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"Love Island" in Aufruhr: Ruuuuums! Granate Nathalia schlägt ein! (FOTO)

Granate Nathalia betritt maskiert die Villa und raubt den
Männern den Atem. / "Love Island" in Aufruhr / Ruuuuums!
Granate Nathalia schlägt ein! / Weiterer Text über ots
und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses
Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.
Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/RTLZWEI"
Credit: RTLZWEI
Fotograf: RTLZWEI

Date: Anna & Marc /"Love Island" in Aufruhr / Ruuuuums!
Granate Nathalia schlägt ein! / Weiterer Text über ots
und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses
Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.
Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe:
"obs/RTLZWEI/RTLWEI / Magdalena Possert"
Credit: RTLZWEI
Fotograf: RTLWEI / Magdalena Possert

München (ots) -

*

Anna und Marc schmieden Zukunftspläne

*

Granate Nathalia flasht Henrik

*

Aurelia verzweifelt im Abseits

*

Ausstrahlung am Montag, 7. September, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Die Einen sind happy und schmieden schon Pläne für die Zeit nach
"Love Island", bei Anderen geht das nächste Couple-Drama weiter.
Während Anna und Marc sich ihrer Gefühle füreinander sicher sind,
geht es bei Henrik und Aurelia so richtig ab. Granate Nathalia zieht
ein und Henrik hat nur noch Augen für die rassige Brasilianerin...
Was geht nach "Love Island"?
Die sind sooooooo süß! Einmal mehr zeigen Anna und Marc, dass sie
beziehungstechnisch auf einem richtig guten Weg sind. "Ich finde es
schon mega intensiv", gesteht die Blondine ihrem Marc bei einem
romantischen Date in den Weinbergen Mallorcas. "Du gibst mir echt

schon das Gefühl, dass ich mir nicht so einen Kopf machen müsste,
wenn eine neue Granate reinkommen würde!" Und wie reagiert Marc? Der
sagt mal wieder genau das Richtige: "Das ist schön, dass es ankommt,
denn es ist wirklich so. Wenn ich bei einem Menschen bin, dann bin
ich da zu einhundert Prozent und dann tanze ich nicht auf mehreren
Hochzeiten!" Gänsehaut-Moment! Und dann werden auch schon
Zukunftspläne geschmiedet. Marc: "Weißt du worauf ich mich richtig
freue? Deinen Hund kennen zu lernen!"
Supergau Nathalia
Dass sie nicht sabbern, ist ein Wunder! Als Granate Nathalia mitten
in einem Maskenball die Villa betritt, sind die Boys einfach nur
geflasht. Allen voran Henrik, Max und Luca. "Wenn mir in der Villa
ein Mann gefällt, dann werde ich um ihn kämpfen", kündigt die
27-Jährige vor ihrem Einzug an. Doch Nathalia muss nicht kämpfen. Die
Jungs hängen ihr an den Lippen, sind total nervös und kichern wie
verliebte Teenager. Vor allem Henrik kann gar nicht fassen, wie ihm
geschieht: "Als Nathalia heute reingekommen ist, hatte ich wirklich
Gänsehaut! Das ist der Supergau!" Stimmt, denn schließlich ist er ja
mit Aurelia vercouplet.
Granate Nathalia reißt Aurelias Herz entzwei
Nathalia darf sich als Granate aussuchen, mit wem sie ihr erstes Date
verbringen will und entscheidet sich für Henrik, Max und Luca. Und
damit die Vier sich ungestört kennenlernen können, verbringen die
Couples der Auserwählten Geraldine und Aurelia die Nacht in der
Private-Suite. Anders als die anderen Islander, hält es ausgerechnet
Henrik nicht für nötig zur Private-Suite zu kommen, um mit Aurelia zu
reden. Die 23-Jährige ist verzweifelt, wütend und verletzt: "Er
stellt mich wieder bloß! Ich fühle mich wie ein Haufen Scheiße! Mit
Gefühlen spielt man nicht!"
Wer hat die größte Chancen bei "Love Island" die Liebe zu finden?
Heute startet Nachmittag das nächste Voting in der "Love Island"-App.
Die User können mitbestimmen, wer als nächstes die Villa verlassen
muss! Wie hat die "Love Island"-Community abgestimmt? Wer muss als
nächstes gehen? Morgen bei "Love Island - Heiße Flirts und wahre
Liebe" - 8. September 2020, 22.15 Uhr bei RTLZWEI.
"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Ausstrahlung immer
montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf
TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Auch alle
Folgen der dritten Staffel sind im Premium-Bereich auf TVNOW
verfügbar.
Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"
RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"
den Sommer mit Jana Ina Zarella als Moderatorin. Eine Gruppe
abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen
legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder
Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und
sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt
die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über
die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung
wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem
Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV
Studios vertrieben.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
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