
Frenkie Schinkels erobert den Casino-Catwalk in Haferlschuach und Lederhosen

Was kommt raus, wenn man Schlagermusik, Fußball, Dancing Stars und coole Trachtenlooks mixt? Ein Entertainment-Paket der Sonderklasse, vereint in Frenkie Schinkels. Das neue Gesicht der Zillertaler Trachtenwelt präsentiert am 20. November gemeinsam mit seiner Gesangspartnerin Marlena Martinelli die neueste Kollektion der Zillertaler Trachtenwelt im Casino Innsbruck. 

Alle CasinobesucherInnen sind herzlich eingeladen, ab 20 Uhr im Casineum in die bunte Welt der Trachten einzutauchen und sich Inspirationen für die anstehende Ballsaison oder für die Festtage zu holen. 

"Die Zillertaler Trachtenwelt stellt mir für alle meine Auftritte lässige Trachtenoutfits zur Verfügung. Sie bietet Tracht für jung, alt, klein (ich) oder groß an. Dass für jeden Geschmack etwas dabei ist, zeigt schon die Tatsache, dass auch meine Kinder und Enkelkinder sich bereits bei der Zillertaler Trachtenwelt eingekleidet haben. Sogar mein Vater hat ein Hemd ergattert", erzählt der sympathische fünffache Vater und vierfache Opa, der nur knapp den Sieg bei Dancing Stars verpasst hat.


Ein vollkommener Abend für jeden Geschmack
Was Frauenherzen auf den ersten Blick  höher schlagen lässt, sorgt bei Männern vielleicht für weniger Euphorie - doch bei dieser Modenschau kommen auch sie voll auf ihre Kosten. Frenkie und seine Gesangspartnerin Marlena Martinelli werden nämlich auch einige Lieder aus ihrer neuen CD, die erst am 11. November präsentiert wurde, zum besten geben. Dass eine CD, die zu Faschingsbeginn vorgestellt wird, für Stimmung pur steht, erklärt sich von selbst. 

Bei einer anschließenden Autogrammstunde steht der Fußball-Experte natürlich auch noch für Gespräche rund ums Leder, dass so manchem die Welt bedeutet, bereit. Und wer sich immer an die bunte Nacht im Namen der Tracht erinnern möchte, kann sich gemeinsam mit dem holländischen Multitalent fotografieren lassen.

Eintritt zur Veranstaltung im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung von Casinos Austria. 
Amtlicher Lichtbildausweis und Volljährigkeit erforderlich. Herren mit Sakko. 
Anmeldung online auf innsbruck.casinos.at, Tel.: 0512-587040-112 (MO-FR von 10.00 bis 17.00 Uhr) 

