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GESUCHT: DIE BESTE FREUNDIN, DER BESTE KUMPEL 

Jetzt online bewerben und einen brandneuen Ford Fiesta gewinnen 

 

KÖLN, 13. August 2008 – Dem besten Freund für die jahrelange Unterstützung 

danken, der besten Freundin zeigen, wie viel sie einem bedeutet – das ist ab heute 

beim Internetwettbewerb „2B Friends - Fiesta Soulmate 2008“ möglich. 

 

Mit einer Onlinebewerbung kann jeder seine/n Soulmate vorstellen und mit etwas 

Glück einen brandneuen Ford Fiesta gewinnen. Johanna Klum, die beliebte 

Fernsehmoderatorin von Viva und ProSieben, ist die Patin des Wettbewerbs. 

 

 

TV-Moderatorin Johanna Klum: 
 

„Ein Leben ohne meine beste Freundin Stanzi ist 

für mich unvorstellbar. Egal, worum es geht, sie 

versteht mich und hat immer den richtigen Rat 

für mich. Die Idee, einmal allen zeigen zu 

können, wie wichtig einem die beste Freundin 

oder der beste Freund ist, finde ich toll!“ 

 

 

 

 

Freundschaft ist das zentrale Thema des Wettbewerbs „2B Friends - Fiesta Soulmate 

2008“. Ab dem 13. August kann jeder auf www.fiesta-soulmate.de seine beste 

Freundin oder seinen besten Freund vorstellen. In den fünf Kategorien Soul, Trends, 

Job, Style und Fun beschreiben die Bewerber, warum gerade ihre Freundin oder ihr 
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Freund eine echte verwandte Seele ist. Ein gemeinsames Foto rundet die Bewerbung 

ab.  

 

Kreativität und Originalität sind entscheidend. Denn: Die Besucher der Website 

www.fiesta-soulmate.de bewerten die dort eingestellten Paare. Unter den best-

platzierten Pärchen wählt eine Jury, zu der auch Johanna Klum und ihre Freundin 

Stanzi gehören, den oder die „Fiesta Soulmate 2008“. Der Gewinner erhält einen 

brandneuen Ford Fiesta, der erst ab Oktober 2008 im Handel sein wird.  

 

Unter den Internetbewertern wird 

ein Besuch bei der Jurysitzung 

inklusive Aufenthalt in einem 

Münchener Viersternehotel, An- 

und Abreise sowie 500 Euro 

Taschengeld verlost.  

Am 13. August geht es los. Je 

schneller sich die Bewerber 

eintragen, desto größer sind die Gewinnchancen, denn umso mehr Stimmen können 

sie sammeln. Bewerbungsschluss ist der 10. September 2008. 

 

Fotos von Johanna Klum, von Johanna gemeinsam mit ihrer besten Freundin Stanzi 

und vom neuen Ford Fiesta können Sie auf der folgenden Seite direkt in 

Druckqualität herunterladen:  

                                  http://www.asfjord.com/ford/8/lsty/index.html 

 

 

 

Ansprechpartnerin bei redaktionellen Rückfragen: 

Ute Mundolf, Telefon: 0221/90-17504, E-Mail: umundolf@ford.com 
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„WIR SIND TOTAL UNTERSCHIEDLICH, ABER GLEICH 

ANSTRENGEND“ 

Johanna Klum (28) und ihre beste Freundin Constanze Boeck (27), genannt 

Stanzi, über das, was eine beste Freundschaft ausmacht. 

 
Frage: Wie habt ihr euch kennen gelernt? 
 
Johanna: Wir kennen uns seit der 5. Klasse. Anfangs waren wir uns ziemlich egal, 
aber sobald wir uns richtig kennen gelernt haben, hat sich das radikal geändert. Ob 
das erste Mal verliebt sein, die miese Klassenarbeit oder Stress zu Hause, ab da 
haben wir alles geteilt. Nicht nur in der Schule, sondern auch in stundenlangen 
Telefonaten am Nachmittag. 
Stanzi: Da hatten wir dann übrigens das hochphilosophische Kennwort „Das Buch 
ist da“, falls irgendwo Eltern in der Nähe waren. Dann wurden sämtliche Gespräche 
ganz plötzlich sehr unschuldig. 

 
 
 
 
Frage: Wie beschreibt ihr euch 
gegenseitig? 
 
Stanzi: Johanna ist positiv, ich 
bin realistisch. 
Johanna: Wir sind beide total 
unterschiedlich, aber gleich 
anstrengend. 
 
 
 
 
 
Frage: Streitet ihr euch auch schon mal? 
 
Johanna: Aggressionen richten wir nie gegeneinander. Die lassen wir beim 
Shoppen raus. 
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Frage: An welche besondere Situation erinnert ihr euch? 
 
Johanna: Da gibt´s so unglaublich viel. Stanzi ist zum Beispiel für meine kulturelle 
Bildung zuständig. Dank ihr habe ich es sogar geschafft, innerhalb von nur fünf 
Tagen bei unserem gemeinsamen Andalusien-Urlaub an die 734 Kirchen zu sehen. 
Das reicht dann jetzt auch für immer ... 
Stanzi: Besonders bemerkenswert: Ab der 6. Klasse haben wir uns jedes Jahr an 
Silvester gegenseitig geschworen, „nicht zu rauchen und zu saufen“. Und das mit 
zwölf. 
 
Frage: Was macht ihr am liebsten, wenn ihr euch trefft? 
 
Johanna: Erstens Kaffee mit viel Milchschaum trinken und reden. Zweitens lecker 
essen, zum Beispiel Salat mit Garnelen. Drittens shoppen gehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage: Welche Beziehung habt ihr zu 
Autos? 
 
Stanzi: Johanna kann supergut einparken.  
Johanna: Ja, dafür gab`s sogar schon 
spontanen Applaus von fremden 
Menschen, unglaublich, aber wahr. 
Außerdem fahren wir beide gerne schnell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage: Wonach suchst du dein Auto aus? 
 
Johanna: Hauptsache, es hat eine Popoheizung und einen anständigen Cup-Holder 
für meinen „coffee to go“. 
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Frage: Das Innenraumdesign des neuen Ford Fiesta ist vom Catwalk inspiriert 
und sehr hochwertig. Ist Design wichtig für euch? 
 
Stanzi: Johanna hat einen starken Sinn fürs Schöne und für Ästhetik.  
Johanna: Stanzi ist Juristin und arbeitet in einem schwedischen Einrichtungshaus. 
Innendesign ist unser Thema. Das geht schon ein bisschen über das „Normale“ 
hinaus. Da wird durchaus mal ein Farbkonzept für die Wohnung entworfen oder drei 
Stunden über einen Streifen an der Wand diskutiert. 
 
 
 
Frage: Was bedeutet euch Mode? 
 
Stanzi: Johanna trägt nie Sachen, die 
normale Menschen tragen. 
Johanna: Ja, das ist wohl wahr. Ich mag 
Mode einfach richtig gerne und kleide mich 
immer völlig wetterunabhängig, ganz nach 
Bauchlage. Viele Pastelltöne und her mit 
den flachen Stiefeln! 
 
 
 
Frage: Denkt ihr manchmal darüber 
nach, ob großer Erfolg im Beruf und 
Prominenz eurer Freundschaft schaden 
könnte? 
 
Stanzi: Nein. 
Johanna: Überhaupt nicht. Wenn wir alt 
und schrumpelig sind, sitzen wir bestimmt 
immer noch ständig zusammen, trinken 
Kaffee und ordnen die Welt neu. 
 

 

Fotos von Johanna Klum, von Johanna gemeinsam mit ihrer besten Freundin Stanzi 
und vom neuen Ford Fiesta können Sie auf der folgenden Seite direkt in 
Druckqualität herunterladen                        
                        http://www.asfjord.com/ford/8/lsty/index.html 
 

 

Ansprechpartnerin bei redaktionellen Rückfragen: 

Ute Mundolf, Telefon: 0221/90-17504, E-Mail: umundolf@ford.com 


