Model

Die neue NEWS

serie

Models aus Oberösterreich – Newcomer, Amateure und
Profis – wir stellen die Person hinter den schönen Fotos vor.

Ganz Social Media ist in meinen Augen
eine Scheinwelt, wo sich jeder oft ganz anders
darstellt, als er eigentlich in Wirklichkeit ist.
Darum ist es mir auch so wichtig, immer mehr
Videos zu machen, dass meine Follower mich
auf Instagram @misseval sehen können, dass
ich tatsächlich so bin, wie auf meinen Bildern
und dass sie mich auch als Mensch besser
kennenlernen können.



Noch mehr Fotos unter
www.news-online.at
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Aktuell hatte ich ein tolles Shooting mit der jungen, aufstrebenden
Fotografin Sarah-Katharina aus Oberösterreich für Krüger Dirndl.
Die Bilder sind sehr gut bei meinen Followern angekommen, was mich
natürlich enorm freut!
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Eva Lutz ist seit mehr als 10 Jahren als Model und Influencerin tätig.
Auf ihrem Instagram Kanal @misseval hat sie bereits kanpp 90.000
Abonnenten, die ihren Werdegang mitverfolgen.
So richtig durchgestartet ist Lutz im Jahr 2009 als sie von dem Männermagazin FHM bei einer Modelwahl von tausenden Bewerberinnen
in die TOP 2 gewählt wurde und nach Berlin zum Shooting für das
FHM Magazin ins Studio durfte.
Das berühmte Fotomodel hat schon zahlreiche Kooperationen mit
namhaften Brands wie zum Beispiel DolbyCinema, Canon Deutschland, Douglas Deutschland, Puma, Moschino Parfums, Optiker SehenWutscher, wantmylook.com USA und Tara Tabitha’s Label bySirena
gemacht und wurde auch schon mehrmals vom österreichischen Starfotograf Manfred Baumann fotografiert. Das Highlight ihrer Karriere
war 2016 die Einladung in die Playboy Mansion nach Beverly Hills,
nachdem sie bereits mehrmals Fotostrecken für den Playboy international gemacht hatte.
Leider werden Models wie Eva oft als oberflächig und als Partygirl eingeschätzt. Eva Lutz ist mittlerweile ein absoluter Familienmensch und
verbringt ihre kostbare Zeit mit ihrer Familie und ihrem Freund oder
ihren Freundinnen.
Liebe Eva, ich durfte Dich persönlich kennenlernen und danke nochmals für das nette und professionelle Gespräch mit Dir und das gesamte NEWS-Team wünscht Dir weiterhin viel Erfolg in diesem stressigen und harten Modelbusiness.

Foto: Sarah Katharina

Eva Lutz

