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1. Dein Held:in aus der Kindheit? 
Pippi Langstrumpf war es damals. Meine Freundin und ich 
haben uns sogar in einen Karton gesetzt und unsere Eltern 
gebeten, die Adresse von Pippi Langstrumpf auf den Karton 
zu schreiben, um uns zu ihr zu schicken. Natürlich haben wir 
schon nach kurzer Zeit Platzangst bekommen und den Plan 
verworfen. Lacht 

2. Welchen Ort suchst Du auf, um Ruhe zu finden? 
Meine Wohnung, ich habe mir mein Zuhause so eingerichtet 
und gestaltet, dass ich mich dort sehr wohl fühle … mein 
Nest. Allerdings um meine Batterien wieder aufzuladen, 
brauche ich das Meer, unabhängig ob Nord- oder Ostsee, 
Mittelmeer, Hauptsache das Meer mit der Sicht auf den  
Horizont. Ich brauche die Weite, um Ruhe zu finden. 

3. Deine drei Beauty Essentials, die Du jeden  
Tag nutzt? 
Da ich meistens ungeschminkt bin, ist die einzige Routine, 
die ich habe, mein Gesicht zu reinigen und jeden Morgen 
mit dem Gua Sha Stein1 und anschliessend mit einem Ro-
senquarz Stein Roller2 zu massieren, darauf schwöre ich. 

4. Haustier: Katze, Hund, Pferd, Schildkröte? 
JA! Mein Wunschtraum wäre es, eine Ranch zu haben mit 
vielen Tieren. Das Pferd ist mein Leben, (Melanie hat auf 
Ihrem Unterarm ein galoppierendes Pferd tätowiert), ich 
arbeite gerne mit Pferden, auch mit Pferden, die schlechtes 
erlebt haben. Katzen und Hunde, ich liebe beide Tiere. Schild-
kröten, sind für mich unheimlich interessant, ihre Langsamkeit 
und ihr Aussehen strahlen für mich eine unglaubliche Weisheit 
aus. Ich habe in Costa Rica Riesenschildkröten gesehen und die 
haben mich so sehr berührt, dass ich weinen musste. 

5. Was trägst Du zuhause, wenn Du es Dir es easy  
und bequem machen möchtest, am liebsten? 
T-Shirt und Jogginghose – es muss bequem sein aus Materiali-
en, die sich gut anfühlen wie eine zweite Haut. Priorität hat das 
Material vor dem Look – wenn natürlich beides erfüllt ist, umso 
besser. 

6. Die verrückteste Tat im Leben, um die  
Aufmerksamkeit eines Mannes zu gewinnen? 
Lacht schallend, es soll jetzt nicht überheblich klingen,  
aber ich habe noch nie einen Mann aktiv angemacht. 

7. Welche prominente Person würdest Du  
gerne zum Lunch treffen? 
Charlie Hunnam3– einfach, weil er der schönste  
Mann der Welt ist. (SH)

1996 zur jüngsten Miss Schweiz 
gekürt, hat sich Melanie Wini-
ger in den letzten Jahren als 
Schauspielerin und Moderato-
rin einen Namen gemacht. Au-
sserdem setzt sie sich aktiv für 
Empowerment und Gleichstel-
lung ein. Ein Engagement, dass 
auch dem Lingerie Unterneh-
men Beldona nicht entgangen 
ist, welches Winiger im Som-
mer zur Markenbotschafterin 
machte.

1 Die Gua-Sha-Massage soll Giftstoffe aus der Haut leiten, die Durchblutung fördern 
und Faltenbildung verhindern.

2 Rosenquarz Roller stimuliert die Selbstheilungskräfte sowie die Durchblutung der 
Haut. Der Teint wirkt sofort revitalisiert und frisch.

3 Britischer Schauspieler bekannt aus den Filmen «Abandon – Ein mörderisches 
Spiel», King Arthur “Legend of the Sword” oder “Unterwegs nach Cold Mountains”.
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