
Ihr VIP-Schatz:
ein kastenförmiges, einreihiges, tailliertes  

Baumwoll-Jackett  
von Mos Mosh.

Ihr VIP-Schatz:
ein cremefarbenes, ärmelloses 

Etuikleid mit strass-
besetztem transparentem Einsatz 

und eine Cap.

Ihr VIP-Schatz:

ein Jumpsuit 
in zartem Rosa von 

Ana Alcazar.

Sein VIP-Schatz:

eine Hose 

und ein Hemd von 

Selected 
Homme.

Ihre VIP-Schatzkiste:
ein bordeauxfarbenes  

Baumwoll-Sweatshirt  
mit Kussmund-Applikationen von Aigner.

Peep-toe-Stiefeletten 
aus schwarzem, besticktem Stoff und 

Lackleder von Aigner. 
ein goldfarbener 

Schlüsselanhänger  
von Tory Burch mit 
gold-schwarzer Logo-Plakette.

Sein VIP-Schatz:
ein Paar signierte 

Torhüter- 
Handschuhe.

Sein VIP-Schatz:

ein komplettes 
Outfit und ein 

signiertes Trikot 
aus der Basketball-Bundesliga.

Seine VIP-Schatzkiste:

eine quadratische 

Handtasche 
im schwarz-weißen Grafik-Design aus 

Kalbsleder von Aigner.
eine anschmiegsame schwarze  

Lederjacke von 
Tom Tailor.
eine goldfarbene 

Uhr mit grünem Zifferblatt 

von Thomas Sabo.

Herzensangelegenheit – 
20 Jahre eBay.de x eBay für Charity
Happy eBay!  
Celebrities und Influencer gratulieren und spenden
Zur Feier des 20-jährigen Deutschland-Jubiläums des Online-Marktplatzes trennen sich  
Celebrities und Influencer von ihren persönlichen Schätzen. Vom 20.06. bis zum 30.06.2019 
können über 20 persönliche Gegenstände von diversen Celebrities bei eBay.de ersteigert  
werden. Der Gesamterlös wird an die Wohltätigkeitsorganisation „Ein Herz für Kinder“  
gespendet. Diese Stars werden ihre Lieblingsstücke für den guten Zweck bei eBay.de 
anbieten. 

Das gesamte Bildmaterial oder einzelne Bilder können Sie hier downloaden.

Monica Meier-Ivancan
TV-Persönlichkeit, frühere RTL-Bachelorette, Fitnesstrainerin

„Ich versteigere für den guten Zweck meinen geliebten gelben Mos Mosh Blazer. Er ist ein-
zigartig und steht blonden Frauen hervorragend. Dazu gibt es eine Autogrammkarte mit einer 
persönlichen Botschaft von mir.“

Jenny Frankhauser
RTL-Dschungelkönigin 2018

„Dieses Kleid bedeutet mir sehr viel. Ich habe es bei meinem allerersten öffentlichen Auf-
tritt auf dem roten Teppich getragen. Außerdem ist es das Outfit, das ich auf meinen Auto-
grammkarten trage. Ich finde es wunderschön.“

Steffi Brungs
TV-Moderatorin, Promi-Expertin bei RTL „Guten Morgen, Deutschland“

„Mit diesem Outfit verbinde ich tolle Erinnerungen und ich freue mich sehr, damit den guten 
Zweck unterstützen zu können. Ich hoffe, die neue Besitzerin findet genauso viel Freude an 
dem Outfit wie ich.“

Chris Wackert
TV-Moderator, SAT.1-Frühstücksfernsehen

„Dieses Outfit hat mich bei glühender Hitze während der Fashion Week immer wieder  
gerettet, weil es schön luftig ist. Ein sehr entspannter, gleichzeitig schicker Look, der zu  
jedem Anlass passt.“

Viviane Geppert
TV-Moderatorin 

„Diese hammermäßigen High Heels von Aigner sind Unikate und wurden extra für mein Bambi- 
Kleid im selben Stoff angefertigt. Schweren Herzens kann ich mich von ihnen trennen und ich 
habe sie nur ein einziges Mal getragen. Megabequem trotz hoher Absätze und Einzelstücke!! 
Was gibt es Cooleres?!“

Péter Gulácsi
Fußballer RB Leipzig, bester Torhüter der Bundesliga 

„Mit den Handschuhen verbinde ich ein paar sehr erfolgreiche Spiele zu null. Da ich selbst im Juli 
Vater werde, freue ich mich umso mehr, ‘Ein Herz für Kinder’ zu unterstützen.“

Andrej Mangold
RTL-Bachelor 2019 

„Kinder sind unsere Zukunft und mir ist es besonders wichtig, ihnen eine bessere  
Zukunft gestalten zu können, vor allem wenn sie hilfsbedürftig sind. Deshalb ist 
es eine Herzensangelegenheit für mich ‘Ein Herz für Kinder’ zu unterstützen!“

Riccardo Simonetti
Influencer 

„Diese goldfarbene Uhr von Thomas Sabo mit dem grünen Zifferblatt ist sowohl für Männer als 
auch für Frauen geeignet. Ich habe sie bei einem Event mit Georgia May Jagger getragen und 
hoffe, dass sie nun anderen wundervolle Momente bescheren kann.“ 

Jahre

https://cloud.achtung.de/s/NwN4xPHjfAGky62

