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Dina Wacker ist „Miss Plus Size Germany“, Autorin und erfolgreiches Curvy Model. Mit ihrem  
Buch verkörpert sie ein neues Schönheitsideal: 

„Es ist nicht wichtig welche Kleidergröße du trägst, sondern wie du sie trägst. 
Selbstbewusstsein, Schönheit von Innen, Ausstrahlung, Charisma und eine starke 
Persönlichkeit sind mehr wert als die Kleidergröße oder ein scheinbar makelloser Körper.“ 

Mit diesem starken Statement, das die Kernaussage ihres neuen Buches trifft, macht sie all 
den Frauen Mut, die nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen. Sie erzählt ihre 
Lebensgeschichte vom gemobbten Aschenpummel zur gekrönten Schönheitskönigin. Es war 
ein langer Weg, der im Jahr 2015 mit der Wahl zur ersten Miss Plus Size Germany gekrönt 
wurde. 

Dinas beeindruckende Biografie wird ergänzt durch ein Selbstbewusstseinstraining von den 
Erfolgscoaches Eva-Maria Popp und Birgit Kronwinkler. Einfach anwendbare Beauty- und 
Stylingtipps runden  das Buch ab und machen es zum perfekten und unterhaltsamen 
Ratgeber für Frauen. 

Vor allem durch Dinas Persönlichkeit wird sie zur Vorreiterin einer neuen Generation von 
Frauen. Dina Wacker ist mehr als „nur“  Schönheitskönigin. Sie ist nicht nur schön, sondern 
innovativ, kreativ, sozial engagiert und kommunikativ. Daneben zeichnet sie sich durch ein 
natürliches Selbstbewusstsein aus. Diese Mischung aus Glamourfaktor und natürlicher 
Ausstrahlung macht sie zur idealen Partnerin für innovative Werbeprojekte, Charityprojekte, 
Showauftritte und für das tägliche sympathische Gesicht in Daily Soaps und Fernsehformaten. 

Sie repräsentiert die moderne Frau von heute, die schön und klug ist und die sich einsetzt für 
die Welt. Mit ihrer bodenständigen Art kommt Dina Wacker bei ihren Fans gut an. Durch ihre 
Biografie im sozialen Umfeld ist sie eng mit den Menschen und ihren Lebensaufgaben 
verbunden. Ihr Lachen und ihre positive, mitreißende Art spiegelt sich in ihrer 
Lebenseinstellung wider, die sie Dinge erreichen lässt, die viele einer jugendlichen Dina 
Wacker vielleicht gar nicht zugetraut hätten. 

Dieses „Gesamtpaket“ und das neue Buch machen Dina Wacker zu einer wertvollen 
Gesprächspartnerin und zur Inspiration für viele Menschen, insbesondere Frauen. 
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