
09 1989

174

38

40

Berlin, Hamburg, München, Köln

Englisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Sonja D.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for
event marketing

fair and exhibition sevice
promotion

show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09
                    
1987

170

   36

   39

      Frankfurt,  Stuttgart

    Englisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

  Saskia H.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09              1993

165

36/38

   38

Düsseldorf, Dortmund

Englisch, Chinesisch (Mandarin)

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Karin H. 

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09    1993

    181

 50

 44

Köln

Englisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

 Bastian W.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09   1995

174

36

41

Rostock, Hamburg, Berlin, Essen

Englisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Carla Fee W.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09.05.1988

174

36

39

Essen, Köln, Düsseldorf, München, Berlin

Englisch, Poln., Span., Franz., Portug.

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Katharina H.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09 1992

160

36

36

Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart, München

Englisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Rosina Y.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09 1986

172

36

39

Köln, Essen, Berlin, Hannover

Englisch, Französisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Arijana S.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09 1993

168

36

38

Leipzig, Hannover

Englisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Amelie J.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09 1993

169

36

39

Köln

Englisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Lena K.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09 1994

183

M

45

Frankfurt, Nürnberg, Berlin, München

Englisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Robel Y.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09 1987

170

34/36

38

München

Englisch, Italienisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Melanie G.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09 1995

165

34

38

Frankfurt, Essen

Englisch, Französisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Alexandra B.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09 1990

163

36

37

Frankfurt, Leipzig, Berlin, Dresden

Englisch, Vietnamesisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Thuy Linh D.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09 1994

172

36/38

38

Nürnberg

Englisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Vanessa B.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09 1987

170

38

40

Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Köln

Englisch, Spanisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Sarah Z.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de



09 1991

168

36

38

Stuttgart, Köln

Englisch, Russisch

einsatzort(e)

schuhgröße

konfektionsgröße

name

geburtsjahr

größe

sprachen

Manuela S.

s e t c a r d fair and exhibition service

agency for

fair and exhibition sevice
event marketing

promotion
show production

obergrünewalder straße 32

d-42103 wuppertal

fon +49-202-29 801-0

fax +49-202-29 801-10 

info@intermezzo-event.de

www.intermezzo-event.de




