Neues Leben, neues Business – Christina Anstead macht
in ihrer neuen HGTV-Serie Immobilienträume wahr
 „Design ist für mich der beste Teil jedes Projekts“
 „Christinas kalifornischer Traum“ – ab 07. Mai, immer
donnerstags um 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung
München, 25.03.2020 Christina Anstead ist frisch verheiratet, Mutter von
zwei Kindern und hat ein neues Unternehmen gegründet. Bekannt aus der
HGTV-Serie „Haus-Makeover“ bricht Christina mit ihrem frisch angetrauten
Ehemann Ant Anstead (bekannt aus „Die Gebrauchtwagen-Profis“ auf
DMAX) auf zu neuen Ufern. In ihrer neuen Show „CHRISTINAS
KALIFORNISCHER TRAUM“ verwandelt die Immobilienexpertin veraltete
Objekte ihrer Kunden in luxuriöse High-End-Häuser. Die dabei entstehende
Inspiration kann sie gut gebrauchen, denn: die Amerikanerin ist selbst auf
der Suche nach einem neuen Zuhause für sich und ihre Familie.
„Viele Zuschauer kennen mich noch vom Haus-Flipping. Aber ich habe noch
viele weitere Facetten zu bieten!“, sagt Christina selbst über ihre neue
Show. „Ich bin frisch verheiratet, Mutter einer Patchworkfamilie und habe
ein neues Geschäft gegründet. Meine neue Sichtweise auf die Dinge hat mir
vieles eröffnet. Ich helfe Menschen bei der Gestaltung schöner Räume, in
denen sie Zeit mit ihren Familien verbringen können. Ein Zuhause für
jemanden neu gestalten zu dürfen, hat einen ganz besonderen Zauber für
mich.“
In dieser Serie werden nicht nur die Häuser von Kunden renoviert, die Staffel
beinhaltet auch eine weitere Episode, in der Christina und Ant ihren eigenen
Garten in ein Outdoor-Paradies verwandeln und ihren Pool komplett
neugestalten. Eine erfrischende Oase mit Wasserrutsche, Küche, Bar und
Whirlpool sind nur der Beginn einer spektakulären Transformation.
„Christinas kalifornischer Traum“ – ab 07. Mai, immer donnerstags um 20:15
Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf HOME & GARDEN TV.
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Über HOME & GARDEN TV
HOME & GARDEN TV, kurz HGTV, ist die erste Anlaufstelle für alle Themen rund um Haus
und Garten im deutschen Fernsehen. Seit 06. Juni 2019 bietet der Sender unterhaltsame,
ansprechende und inspirierende Heim- und Lifestyle-Inhalte im Free-TV. Der neue Sender
zeigt eine ausgewogene Vielfalt an hochwertigen internationalen Non-FictionProgrammen in den Genres „Traumhäuser gestalten“, „Haus-Flipping“, „Wohnträume“,
„Zuhause gesucht“ sowie „Kochen & Genießen“. Ausgewiesene Immobilien- und InterieurExperten, renommierte Familienbetriebe, überzeugende Renovierungsarbeiten und
atemberaubende Transformationen vom Vorstadthäuschen zum Wohnpalast prägen die
DNA von HGTV. Als Anlaufstelle für alle, die stilsichere Inneneinrichtung und Bauprojekte
mit dem gewissen Wow-Faktor lieben, bietet der neue Lifestyle-Sender all das, was das
designaffine Herz höherschlagen lässt. Hier wird „Zuhause“ zelebriert – neben dem Ort
auch die Menschen und die Gefühle, die ihn ausmachen. Als vierter Free-TV Sender von
Discovery Deutschland ist HGTV ab dem 06. Juni 2019 über alle TV Verbreitungswege via
Kabel, Satellit und IPTV frei zu empfangen.
Weitere Infos auf hgtv.com

