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Max Schradin mit neuer Personality-Show bei Family.TV

Neun Monate war es ruhig um ihn, neun Monate wurden die Akkus neu
aufgeladen, neun Monate hatte er sich zurückgehalten, jetzt ist er wieder da!
Und er ist besser als je zuvor! Der ehemalige Spaßvogel der Quizsendungen
von Neun Live, Sat.1 und ProSieben Max Schradin kehrt mit einer neuen
Personality-Show zurück auf den Bildschirm.
Mit besonderer Freude gibt Deutschlands 1. Internet-Fernsehsender
Family.TV die Verpflichtung von Max Schradin bekannt.
Mit Max Schradin kehrt eine der schillerndsten
Persönlichkeiten der deutschen Fernsehlandschaft
endlich auf die Bildschirme zurück. Und wer ihn
kennt, der ahnt, was ihn erwartet. Und wer ihn nicht
kennt, dem sei geraten: Schnallen Sie sich an, es
wird wild! Denn wenn Max Schradin einmal loslegt,
dann bleibt kein Stein auf dem anderen und kein
Auge bleibt trocken.
Drehpläne, Abläufe, Scripts? Braucht kein Mensch!
Langweilige 08/15-Interviews? Nicht mit Max
Schradin!
Einspieler von der Stange? Keine Chance!
Promis, die brav ihre neue CD in die Kamera halten
dürfen? Vergessen Sie es!
„Die Max Schradin Show“, so der Titel der neuen Personality-Show ist Max
pur! Verrückt, witzig, laut, spontan, durchgeknallt und interaktiv, aber auf jeden
Fall immer wieder überraschend und unberechenbar.
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Max zu seiner neuen Aufgabe bei Family.TV: „Endlich mal jemand, der sich
etwas traut. Ich dachte schon in dieser Branche hat überhaupt keiner mehr
Eier! Ich habe keinen Bock auf überreife Langeweile-Moderatoren, die in ihrem
öffentlich-rechtlichen Fernsehwohnzimmer den Einstieg in die Rente verpasst
haben. Deswegen muss ich es halt wieder selbst machen – nützt ja nichts.“
Timo C. Storost, Geschäftsführer des Senders sagt zur Neuverpflichtung: „Wir
freuen uns sehr, das wir mit Max Schradin einen der verrücktesten, witzigsten
und schillerndsten Moderatoren, den die TV-Landschaft zu bieten hat,
gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, das wir mit Max Schradin neue
Maßstäbe setzen können. Die Zuschauer dürfen sich über ein ganz
besonderes TV-Format freuen, das es in dieser Form bislang noch nicht
gegeben hat.“
Zusehen gibt es das neue Show-Highlight am Dienstag, 8. Mai 2012 um 21:15
Uhr live bei Family.TV. Sollte die Sendung erfolgreich bei den Zuschauern
ankommen, wird der Sender die „Max Schradin Show“ im September 2012 in
Serie schicken.
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