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MODELSCHOOL Österreich goes International 

WIEN. Seit 2007 besteht die MODELSCHOOL Österreich und bildet erfolgreich Models aus. 
Nun expandiert sie international. 

Nach 14 erfolgreichen Jahren agiert die MODELSCHOOL nun auch international. Aus der 
MODELSCHOOL Österreich wird die MODELSCHOOL International. Es wurde unter anderem 
ein neuer Standort in Kassel (Deutschland) gegründet, um die Expansion des Unternehmens 
voranzutreiben. Auch das Netzwerk an internationalen Agenturen, Fotografen und Coaches 
wurde weiter ausgebaut, sodass die MODELSCHOOL nun auch international ihre 
Modelcoachings anbieten kann. Mehr Infos auf modelschool.at 
 

Model werden während Corona 

WIEN. Ein Virus hat die Welt ganz schön auf den Kopf gestellt. Wer schon den Durchbruch 
im Modelbusiness geschafft hat, wurde drastisch ausgebremst. Die MODELSCHOOL 
Österreich zeigt, wie es dennoch geht sich in dieser Zeit zu behaupten. 

Während die meisten Unternehmen und Geschäfte nicht unbetroffen von der Corona 
Pandemie waren, hat sich die MODELSCHOOL Österreich weiterentwickelt und angefangen 
umzudenken. Aus der MODELSCHOOL Österreich wurde kurzerhand die MODELSCHOOL 
International. Während es nicht möglich ist Präsenzkurse angehenden Models anzubieten, 
wurden gezielt 1:1 Modelcoachings durchgeführt und ein Online Videokurs produziert, welche 
den gesamten Themeninhalt der Präsenzkurse beinhalten. Somit haben Models, und jene die 
es werden wollen, von überall auf der Welt aus, Zugang zu den Lehrinhalten. Erfahre mehr 
über die MSI unter modelschool.at 
 

Ab jetzt auch international im Geschäft 

WIEN. Der Wandel der MODELSCHOOL Österreich zur MODELSCHOOL International ist 
vollzogen. Erste Modelkurse folgen direkt nach dem Lockdown. 

Seitdem die MODELSCHOOL Österreich nach Wien übersiedelt ist, wurden das Konzept und 
die Ausbildungsinhalte stets weiterentwickelt und verbessert. Seit kurzem hat sie einen neuen 
Namen bekommen, und zwar: MODELSCHOOL International. Während Corona blieb es nicht 
ruhig um die MSI, so wurde beispielsweise ein zweiter neuer Standort in Deutschland 
gegründet und der Umfang an Ausbildungsinhalten für Models und Newcomer Models 
erweitert und digitalisiert. Nun können Teilnehmer von der ganzen Welt aus die Kurse der 
MODELSCHOOL International buchen und teilnehmen. Mehr Infos auf modelschool.at 
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Die MODELSCHOOL Österreich wird zur MODELSCHOOL International 

WIEN. Model werden in Zeiten von Corona ist nicht leicht. Die MODELSCHOOL Österreich 
hält das jedoch nicht auf und expandiert. 

Nach einem turbulenten Jahr inmitten einer weltweiten Pandemie mussten viele 
Unternehmen um ihre Existenz kämpfen und umdenken. So auch die MODELSCHOOL 
Österreich in Wien. Seit ihrem Debüt in der Bundeshauptstadt vor einem Jahr konnte sie 
aufgrund anhaltender Lockdowns nur wenige Ausbildungskurse anbieten. Es wurde Zeit sich 
den aktuellen Bedingungen anzupassen und umzudenken. Somit wurde aus der 
MODELSCHOOL Österreich, die MODELSCHOOL International. Die Workshops und Kursinhalte 
wurden erweitert und digitalisiert in Form eines Online Videokurses. Somit hat jeder 
Teilnehmer auf der Welt von überall die Chance an den Kursen der MODELSCHOOL 
International teilzunehmen. Mehr über die MSI und deren Kursen erfährst du unter 
modelschool.at 

 

Model werden! 

WIEN. Wer kennt sie nicht, „Germany’s next Topmodel“ und „Austria‘s next Topmodel“? 
Zwei TV-Shows, die manche Mädchen- und Burschenherzen schneller schlagen lassen. Auch 
in Österreich gibt es Möglichkeiten seine Träume zu verwirklichen. Die MODELSCHOOL 
International (früher MODELSCHOOL Österreich) bietet seit 2007 Nachwuchstalenten einen 
umfangreichen Ausbildungskurs in den Bereichen Laufsteg, Castingvorbereitung, Fotografie, 
Visagistik, Steuern und Recht. 

Nun heißt es am 17. Und 18. April 2021 in Wien wieder „get ready for Modelbusiness“, sofern 

es die Coronabeschränkungen zulassen. In den 2-tägigen Kursen werden den Newcomern die 

Grundlagen des Modelbusiness beigebracht. Das umfangreiche Programm ist in viele 

Hauptpunkte gegliedert und anspruchsvoll. Perfektes Auftreten, Visagistik und Make-up, 

Fotoshooting, richtiges Posen vor der Kamera, Laufstegchoreographie - all das will gelernt 

sein. Diese und viele weitere Inhalte vermittelt die MODELSCHOOL International in ihren 

Ausbildungskursen. Nach Abschluss der Ausbildung wird die geeignete Model-, Mode- oder 

Werbeagentur ausgewählt und schon kann es losgehen. Erfahre alles über die Erfolge, Talente 

und Möglichkeiten unter modelschool.at 
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