
 

 

  

 

 

 
Start der neuen Staffeln von „BeziehungsWeise Appelt“ ab 04. 
September 2017 um 15:00 Uhr auf Welt der Wunder TV. 
 

Nach der Sommerpause meldet sich das Erfolgsformat „BeziehungsWeise Appelt“ auf 

dem Fernsehsender „Welt der Wunder TV“ zurück – und präsentiert sich dabei in 

neuem Gewand. 

 

Der Talk mit Christa Appelt und wechselnden, renommierten Experten bleibt gewohnt 

informativ und unterhaltsam, doch der Rahmen hat ein frisches Upgrade bekommen: So 

wurde der Vorspann zu „BeziehungsWeise Appelt“ komplett neu gestaltet und überzeugt 

nun mit dynamischen, progressiven Bildern und zeitgemäßem Storytelling. „Wir wollten die 

Verpackung noch ansprechender und individueller arrangieren, um auch ein jüngeres 

Publikum anzusprechen. Und natürlich um die Einzigartigkeit des Formats zu 

unterstreichen“, so Christa Appelt.  

 

Dieser Ansatz spiegelt sich auch in den Inhalten wider, die mit den neuen Staffeln erneut 

allen gesellschaftlich relevanten Fragen und Problemen rund um die Themen Liebe, 

Freundschaft, Familie, Sexualität und Gemeinschaft auf den Grund gehen und dabei 

auch juristische, medizinische und spirituelle Kontexte bewusst miteinbeziehen. Dazu lädt 

Gastgeberin Christa Appelt ausgewiesene Experten in ihr Münchener TV-Studio ein, die im 

lebhaften, spannenden und fundierten Gesprächsverlauf oftmals überraschende Einblicke in 

ihre jeweilige Materie geben – und dem Zuschauer damit persönliche Erkenntnismomente 

und echte, nachhaltige Lösungsansätze für Beziehungsprobleme jeglicher Art bescheren.  

 

„Es geht nicht um das rein theoretische und damit oftmals lebensferne „Ratgeben“ 

irgendeines Spezialisten, sondern um tatsächliche, praktische Lebenshilfe, die auf 

Basis von eigenen Erfahrungen und Empathie sowie auf Augenhöhe mit dem 

Zuschauer geschieht“, fasst Christa Appelt das Konzept ihrer Sendung zusammen.   

 

Die Berlinerin muss es wissen: Sie zählt seit über 25 Jahren zu den etabliertesten und 

erfolgreichsten Partnervermittlerinnen Europas und lernte im Zuge dieser Tätigkeit nahezu 

alles über Beziehungsmuster, Rollenverhalten und (falsche) Selbstwahrnehmung. Genauso 

wie über Glücksmomente und Abgründe in Beziehungen und Partnerschaften. An dieser 



 

 

  

 

 

Expertise, die im Diskurs mit ihren fachspezifisch versierten Gästen erläutert wird, will sie 

den Zuschauer teilhaben lassen und ihm so einen Mehrwert aus der Sendung zu bieten.  

 

„In meinem Beruf als Partnervermittlerin muss ich äußerst diskret und umsichtig sein. 

Letzten Endes bin ich für meine Klienten Ratgeberin und Fachfrau in 

Beziehungsbelangen. Das TV-Format ist somit eine logische Fortführung meiner 

Tätigkeit. Mit dem Unterschied, dass ich meine Expertise hier auf einer thematisch wie 

öffentlich breiteren Ebene weitergeben kann. Wobei die Diskretion auch hier stets 

gewahrt bleibt“, so Christa Appelt. 

 

Die neuen Staffeln von „BeziehungsWeise Appelt“ werden ab 04. September, immer 

montags bis freitags um 15:00 Uhr bei „Welt der Wunder TV“ zu sehen sein. Schon die 

Auftaktsendung verspricht ein Highlight zu werden: Das Thema lautet „Liebe radikal“, 

Gastexperte ist der Bestseller-Autor und „Life Trust“-Gründer Veit Lindau. Worum es gehen 

wird? Um nichts weniger als die Kunst einer lebendigen, blühenden und vielleicht sogar 

lebenslangen Beziehung. Und an der Aufdeckung dieses Geheimnisses dürften wir wohl alle 

interessiert sein... 

 

Über Welt der Wunder TV 

Welt der Wunder TV ist ein deutscher Free TV Sender, der seit Ende 2013 über Kabel und Satellit frei 

empfangbar ist. Entstanden ist er aus dem gleichnamigen TV Wissens-Format, das von 1996 bis 2013 

bei ProSieben und RTL2 ausgestrahlt wurde. Welt der Wunder TV konzentriert sich in seinem 

Programm vor allem auf neue Magazine, innovative Talk Formate, interessante Reportagen und 

spannende Dokumentationen.  

www.weltderwunder.de      
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