
Diesem Mann kann ein-
fach keine widerste-
hen! Frauenschwarm 
Daniel Hartwich (35) 

rockt jede Show, ob „Let’s 
Dance“ oder „Das Supertalent“. 
exklusive! hat seine prominen-
ten weiblichen Fans gefragt, 
warum sie so begeistert von 
dem Moderator sind. Jetzt spre-
chen die Frauen Klartext!

Großer Pluspunkt: 
seine lockere, sympa-
thische Art! „Daniel ist 
schlagfertig, intelligent, 
wahnsinnig witzig und 
sehr spontan“, schwärmt seine 
„Let’s Dance“-Kollegin Motsi 
Mabuse (33). Also muss Mann 
einfach immer gut gelaunt 
sein, um bei den Frauen zu 
punkten? Oder sollte er nicht 
auch noch gut aussehen? Der 
1,89 Meter große Kerl hat bei-
des, findet Liebes-Expertin 
Paula Lambert (40): „Ich glau-
be, dass Daniel Hartwich für 
viele die perfekte Mischung aus 
putzig, irgendwie sexy und  
grundsolide ist.“ 

Der Traum aller Schwieger-
mütter – mit dem gewissen 
Etwas! Für den perfekten Look 
würde Trend-Friseurin 
Ayse Auth (46) aller-
dings noch etwas an sei-
nem Äußeren feilen:  
„Er sieht aus wie ein 
Versicherungsvertreter. Viel zu 
normal, viel zu unmännlich. 
Man könnte ihn besser anzie-
hen!“ Ihr Vorschlag: „Coolere, 
engere, körperbetontere Anzü-
ge.“ Klar, Hartwich kann’s tra-
gen. Immerhin hat der gebürti-
ge Hesse stolze 55 Kilo abge-
speckt. Doch mit einem neuen 

Outfit wäre es noch nicht getan: 
„Außerdem müsste er sich die 
Haare kürzer schneiden lassen 
und statt Brille lieber Kontakt-
linsen tragen“, rät Ayse.

Vielleicht ist es aber gerade 
der intellektuelle Studenten-
Look, der ihn so sympathisch 
macht? „Das Publikum liebt 
ihn, weil er natürlich ist – der 
typisch nette Typ von nebenan, 

bei dem man sich auch 
mal ein Ei leihen kann“, 
meint Körpersprache-
Expertin und Autorin 
Caroline Krüll (42). Ei-

nes fällt ihr aber in letzter Zeit 
bei den „Let’s Dance“-Shows 
auf: „Die gute Laune von Dani-
el ist etwas abhanden gekom-
men. Zwischen ihm und Sylvie 
stimmt es nicht mehr, was man 
an der Körpersprache gut er-
kennen kann. Die körperliche 
Distanz ist größer, das Lachen 
immer mehr bemüht.“ 

Seine Kollegin Motsi sieht 
in Daniel trotzdem „einen der 
besten Moderatoren Deutsch-
lands“! „Er hat seinen eigenen 
Stil und er wird immer besser.“ 
Auch Sonja Zietlow (46) arbei-
tet bei der Dschungel-Show 

„Ich bin ein Star – Holt 
mich hier raus!“ gern 
an der Seite des Köl-
ners: „Ich kann mit ihm 
viel lachen!“ 

Kein Wunder, dass Hart-
wich inzwischen die Geheim-
waffe von RTL ist. „Er ist pro-
fessionell und sehr stark in 
spontaner Moderation“, lobt 
Anke Eickmeyer, Sprecherin 
des Senders gegenüber 
 exklusive!. Und der Erfolg 
macht ihn eben auch so sexy!

Daniel Hartwich moderiert  
auf der Überholspur! Was hat dieser Typ nur,  
das andere nicht haben? exklusive! weiß es

 „Die perfekte 
 Mischung 
 aus putzig 
 und sexy“ 

 „Bei ihm 
 kann man 
 sich auch ein 
 Ei leihen“ 
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Sein Geheimnis – jetzt   sprechen die Frauen
Erfolg macht   

so sexy  
Frauen-Magnet und 

Traum aller  
Schwiegermütter: Mit 

Witz, Charme und 
Natürlichkeit zieht 

Daniel Hartwich alle 
in seinen Bann

Motsi Mabuse  
ist bekennende 
Hartwich-Anhängerin. 
„Er ist schlagfertig, 
intelligent und 
sehr spontan“, sagt 
seine „Let’s Dance“-
Kollegin (freitags, 
20.15 Uhr, RTL)

Anke Eickmeyer   
Die RTL-Sprecherin ist ein 
Fan des Moderators

Paula Lambert  
Die Sexpertin („Paula 
kommt“, montags, ca. 22.15 
Uhr, sixx) sieht in Daniel 
die perfekte Mischung 
aus solide und sexy

Caroline Krüll Die Autorin 
(„Körpersprache – Das Trainings-
buch“, C. H. Beck, 19,80 €) ist 
fasziniert von seiner Natürlichkeit

Sonja Zietlow hat 
bei gemeinsamen Jobs mit 
Daniel immer was zu lachen

Hatice & Ayse,  
Star-Friseurinnen 
aus München, 
würden noch etwas 
an seinem Look 
feilen: „Kürzere 
Haare und lieber 
Kontaktlinsen“
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