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Meran Fashionshooting 

8 Tage
4 Freunde

25kg Equipment
112,1  km Wandern

2980 Höhenmeter
Speck,  Schweiss & Tränen



Dimi steht hinter der Kamera!





Liebe PURPUR-Famil ie,

manchmal haben wir  so eine Idee im Kopf,  d ie wir 

unbedingt  umsetzen müssen.  Dieses Mal  wol l ten wir 

unbedingt  innerhalb von acht  Tagen 112,1  km wandern, 

dabei  25kg Kamera-Equipment mitschleppen und nach 

1000 erklommenen Höhenmetern auch noch besonders 

fotogen aussehen -  denn als  Kul isse für  das Shooten der 

ersten neuen Styles haben wir  die atemberaubende Natur 

rund um Meran auserkoren.

Für uns war es der erste Tr ip nach Südt i rol  und ich weiß 

ehr l ich gesagt gar nicht ,  warum wir  dieses Fleckchen 

Erde nicht  schon viel  f rüher für  uns entdeckt  haben! 

Spätestens nach dem zweiten Tag wandern waren wir 

Hals über Kopf ver l iebt  in die überwält igende Viel fa l t  der 

Natur,  d ie herzl iche Art  der hier  lebenden Menschen,  das 

köst l iche Essen und natür l ich in la dolce vi ta !

 

Das Ergebnis unserer „Strapazen“ sehen Sie hier  vor 

s ich -   d ie ursprüngl ich geplanten acht  Sei ten waren bei 

der großen Auswahl  an schönen Bi ldern al les andere als 

real ist isch und so dürfen wir  Ihnen 20 spannende Seiten 

vol ler  neuer Sty les präsent ieren und Sie gleichzeit ig mit 

auf  eine kleine Reise in die Berge führen.

Die Reise von ca.  1500 km haben wir  übr igens 

vol lelektr isch  bewält igt  -  das hat  zum größten Tei l  auch 

ohne Probleme geklappt .  Wir  geben unsere Erfahrungen 

gerne an jeden weiter,  der mehr darüber wissen möchte.

Ich wünsche Ihnen viel  Freude beim Inspir ieren lassen 

und freue mich auf  ein baldiges Wiedersehen in Ihrem 

PURPUR select !

Unsere Shootingplätze:









2000 Hm
Sarntaler Alpen

„Stoanerne Mandln“
Wanderung ab Hafling

20,1  km
(bei  uns 24,36 km)















1824 Hm
Passeier Tal

Wanderung ab Seeber Alm
Ziel:  Seeber See

7,7 km

(leider konnten wir aufgrund von 
Lawinengefahr die Wanderung nicht 
komplett beenden -  der Ausblick 

war trotzdem atemberaubend! )







Die Crew 

Santino Miskovic |  F ilm & Photography
Michèle Miskovic |  Model & Head of Wanderrouten

Dimi  |  Making off & moralische Stütze
Line |  Model & Head of Outfits

1700 Hm
Spronser Tal

Wanderung ab Dorf Tirol
Ziel:  Bockerhütte

16 km



Souvenirs from Meran

Stramme Waden
6 neue Sorten Gin

Drink des Sommers:  Veneziano
Soundtrack:  Zitti  E Buoni von Måneskin

Das Wissen wie man eine Dampfwalze ausschaltet
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