Glücksstein, Felix
Grafikdesigner
„Ich bin detailverliebt“
Vita:







31
verheiratet
2 Kinder (2 und 5 Jahre)
Vorliebe für Filme und Serien
in Originalvertonung
Interessiert sich v.a. für
amerikanische Sportarten
Vorliebe für Indien (Kultur,
Küche etc.)

Mir gefällt an dem Produkt, dass… Mir gefällt nicht, dass…
Filme in Originalvertonung verfügbar
sind.
es keine Werbung gibt.
ich es auf mobilen Endgeräten nutzen
kann.
es eine strukturierte und einfache
Bedienoberfläche hat.

isento GmbH

die Ladezeiten zu lang sind.
ich keine Empfehlungen bekomme.
es nur Mainstream Produktionen gibt.

Erzählung
Ich bin in einer kleinen Vorstadt in Süddeutschland geboren und
aufgewachsen. Nach meinem Schulabschluss habe ich ein
Studium zum Grafikdesigner an einer Universität in
Norddeutschland begonnen. Dort habe ich auch meine jetzige
Frau kennengelernt.
Nach meinem Studium reiste ich sechs Monate durch Asien und
vor allem Indien hat es mir dabei angetan. Seither interessiere
ich mich für die indische Kultur, Küche und Lebensweise.
Besonders die Originalfilme aus Bollywood können doch sehr
amüsant sein. In meiner Jugend habe ich Baseball gespielt und
versuche auch heute noch die Highlight-Spiele der MLB
anzuschauen.
Ich liebe unsere Kinder über alles und verbringe gerne meine
freie Zeit mit ihnen. Bei schönem Wetter sind wir viel unterwegs
und genießen die frische Luft. An regnerischen Tagen sitzen wir
gerne auf dem Sofa und schauen alte Kinderfilme und -serien,
die im Free TV leider nicht mehr gezeigt werden, dabei waren sie
so viel schöner, als die heutigen.

García, Emily
Azubi zur zahnmedizinischen Fachangestellten
„Wenn du mich ohne mein Handy siehst, ist der Akku leer.“
Vita:







19
Single
Wohnt bei den Eltern
Keine Geschwister
Interessiert sich für Social
Media und YouTube
Geringes verfügbares Budget

Mir gefällt an dem Produkt, dass… Mir gefällt nicht, dass…
ich keine Monatsgebühr zahlen muss.
die meisten Serien für mich umsonst
sind, dafür wird in meinem Paket
Werbung vor- und
zwischengeschaltet.

ich die Werbung nicht überspringen
kann.
das Streamen auf meinem mobilen
Endgerät so viel Datenvolumen
braucht.
ich mein Programm nicht über Social
Media Verknüpfungen teilen kann.

isento GmbH

Erzählung
Vor zwei Jahren habe ich die Realschule in Bayern
abgeschlossen. Danach habe ich eine Ausbildung zur
Kosmetikerin begonnen, jedoch wegen dem geringen Verdienst
abgebrochen. Allerdings ist es mir als Hobby geblieben und ich
habe einen YouTube Channel mit Schmink-Tutorials. Mittlerweile
habe ich schon 5 Abonnenten!
Da ich damit leider noch kein Geld verdiene, habe ich jetzt eine
Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten begonnen.
Da ich unter der Woche abends sehr müde bin, genieße ich es im
Bett zu chillen und einige Folgen einer meiner Lieblingsserien
anzuschauen.

