
 
 

La Hong Fashion Show am Vienna Charity Ball in Hanoi, Vietnam 

 
 
Am Freitag, den 12. November 2010 wird Österreich seinen ganz persönlichen Beitrag zu den 1000-Jahr 
Feierlichkeiten der Stadt Hanoi leisten – mit einer absoluten Premiere: dem ersten Wiener Ball in der 
Geschichte Vietnams. 
 
La Hong ist stolz, im Rahmen des von der Österreichischen Botschaft Hanoi veranstalteten Vienna Charity Balls 
seine Haute-Couture Kreationen erstmals in seinem Herkunftsland Vietnam zu präsentieren. Die speziell für 
diesen Anlass kreierte Kollektion spiegelt die kulturelle Verbindung zwischen den beiden Ländern Österreich 
und Vietnam wider und möchte zu tieferem gegenseitigen Verständnis und Akzeptanz beitragen: 

 „Was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist die Schönheit der beiden Kulturen, die mein Leben und 
meine Arbeit so tiefgreifend beeinflusst haben und Quelle meiner Inspiration sind. Diese Schönheit 
spiegelt sich nicht nur in den Kleidern wider, sondern ganz besonders auch in den Menschen dieser 
beiden Länder, denn ohne den Träger ist selbst das schönste Kleid nur eine leere Hülle.“  

Aus diesem Grund hat La Hong sich auch entschieden, österreichische und vietnamesische Models gemeinsam 
auf den Laufsteg zu schicken. Fünf der schönsten Frauen Österreichs – allesamt Trägerinnen des Titels „Miss 
Austria“ – konnten dafür gewonnen werden, La Hong auf seiner Reise nach Vietnam zu begleiten. Celine 
Roscheck, Tanja Duhovich, Silvia Hackl, Tatjana Batinic und Christine Reiler freuen sich ebenso wie La Hong 
nicht nur darüber, Österreich im Ausland repräsentieren zu dürfen, sondern damit zudem einem guten Zweck 
zu dienen. Sie alle engagieren sich unentgeltlich für den Vienna Charity Ball, dessen Erlös dem sogenannten 
„Dorf der Freundschaft“ in der Nähe Hanois zu Gute kommt. Dabei handelt es sich um ein internationales 
Versöhnungsprojekt, das Menschen, die unter den Spätfolgen des Vietnamkrieges leiden, effektive Hilfe und 
Unterstützung bietet.  
  

 

 
Celine Roscheck, Miss Austria 2002 
Österreichweite Bekanntheit erreichte Celine Roscheck durch die Wahl zur 
Miss Austria im Jahre 2002. 2006 beteiligte Sie sich an Heidi Klums Castingshow 
Germay’s Next Topmodel und schaffte es als eine von mehr als 11.000 
Bewerberinnen unter die 12 Finalistinnen. Neben dem Laufsteg gehört Celines 
Leidenschaft jedoch vor allem dem Geigensteg. Die Violinistin und mehrfache 
Prima la Musica - Preisträgerin hat bereits auf zahlreichen nationalen und 
internationalen Bühnen ihr musikalisches Können unter Beweis gestellt – u.a. 
jenen des Wiener Musikvereins und des Wiener Konzerthauses, wo Sie die Ehre 
hatte, im Rahmen eines Festaktes vor Papst Benedikt XVI zu spielen. 
[www.celine-roscheck.com] 

 

 
Tanja Duhovich, Miss Austria 2003  
Tanja Duhovich wurde im Jahre 2003 zur Miss Austria gekürt – und ist seitdem 
auf internationalem Niveau als Model und Moderatorin tätig. Das dabei 
erworbene Wissen nutzt Sie zur Organisation ihrer eigenen Modeschauen, 
Shootings und Events. Auch mehrere Buchveröffentlichungen zu den Themen 
gesunde Ernährung, Wellness & Beauty gehen auf das Konto der schönen 
Wienerin. Ihre Freizeit verbringt Sie am liebsten mit Ihrer Familie, beim 
Training oder Reitsport, dem sie bevorzugt in den Wiesen und Wäldern rund 
um Wien nachgeht – stets begleitet von ihrem Hund. 
[www.tanjaduhovich.at] 
 



 

 
Silvia Hackl, Miss Austria 2004 
Seit Ihrer Wahl zur Miss Austria im Jahre 2004 ist Silvia mit großem Erfolg als 
Model, Moderatorin und Eventmanagerin tätig. Gleichzeitig engagiert Sie sich 
jedoch auch als Coach für den Modelnachwuchs und ist stets auf der Suche 
nach neuen, vielversprechenden Talenten. Erst kürzlich hat Sie mit ihr 
schauspielerisches Können bei den Karl May Festspielen unter Beweis gestellt. 
Das neueste Projekt der talentierten Allrounderin ist die Agentur “feinschliff” 
für imageconsulting.  
[www.silvia-hackl.com] 

 

 
Tatjana Batinic, Miss Austria 2006 
Wiewohl sie sich derzeit in erster Linie Ihrem Studium der 
Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien widmet, ist Tatjana 
nach wie vor als Model tätig. Trotz der zahlreichen und zeitaufwändigen 
Projekte schafft Sie es, sowohl die akademische Laufbahn als auch ihre 
Modelkarriere erfolgreich voranzutreiben.  
“Ich freue mich bereits sehr auf unsere Reise zum Vienna Charity Ball, denn ich 
hatte immer schon großes Interesse an der asiatischen Kultur. Ich bin dankbar, 
die Chance zu bekommen, mich an diesem wundervollen Projekt zu beteiligen 
und kann es gar nicht erwarten das Land und seine Menschen näher 
kennenzulernen.“ 

 

 
Christine Reiler, Miss Austria 2007 
Christine befindet sich derzeit in der Abschlussphase Ihres Studiums der 
Humanmedizin. Praktische Erfahrung in Ihrem zukünftigen Berufsfeld hat sie 
bereits auf der ganzen Welt gesammelt. Werbeauftritte und ihr erst kürzlich 
erfolgtes Bühnendebut in dem bekannten österreichischen Schauspiel „Adel 
verpflichtet“, machen es schwer zu glauben, dass Sie sich die meiste Zeit 
außerhalb Österreichs auf Reisen befindet. „Freunde haben mir von der 
wundervollen Natur, den freundlichen Menschen und dem köstlichen Essen in 
Vietnam vorgeschwärmt – ich kann es kaum erwarten all das selbst zu erleben.“  
 
 

 

 
LA HONG NHUT 
Österreich ist stolz auf seine etwa 3.000 Mitglieder umfassende, 
Vietnamesische Community. Deren wohl bekanntestes Mitglied ist Designer 
Nhut La Hong. In nur wenigen Jahren hat er es geschafft eine Marke zu 
etablieren, die zum integralen Bestandteil der österreichischen Haute-Couture 
Szene geworden ist.  
Klassische Schnitte verbunden mit exotischen Elementen sind charakteristisch 
für den Designer, der – wiewohl seiner österreichischen Wahlheimat stark 
verbunden – in Leben, Denken und Handeln stets seinen asiatischen Wurzeln 
treu geblieben ist; eine Einstellung, die sich auch in seinen Kreationen deutlich 
widerspiegelt. „Es macht mich sehr glücklich, meine Mode erstmals in meiner 
Heimat Vietnam präsentieren zu dürfen. Aber noch mehr bedeutet es mir, damit 
gleichzeitig ein wohltätiges Projekt zu unterstützen. Bevor ich damit begonnen  

habe an meiner Karriere als Designer zu arbeiten, wollte ich eigentlich Entwicklungshelfer in Afrika werden. Als ich dann vor 
einigen Jahren den Bau einer Schule in einer unterversorgten Region Vietnams finanziert habe ist mir klar geworden: Egal 
wie viel man für andere tut – man kann niemals genug helfen. Aber effektive Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten – das ist der 
wesentlichste Aspekt um Menschen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Das Dorf der Freundschaft leistet hier großartige 
Arbeit. “ 

 
 

Mag. Katharina Hottwagner 
Rückfragehinweis: 

Kärntner Straße 8/1. Stock 
A-1010 Wien 
Tel.: +43 (1) 513 75 89 
Fax.: +43 (1) 513 77 62 
office@lahongnhut.com 

 
Weiterführende links
www.lahong.com

:  
 

www.viennacharityball.com 
www.dorfderfreundschaft.de 
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