
D u gehörst zu den bekanntes-
ten Bloggern der Welt. Hät-

test du jemals gedacht, dass deine 
Karriere so eine Wendung neh-
men würde?
JA NNI: Eigentlich habe ich gar nicht 
so viel darüber nachgedacht, als ich 
angefangen habe zu bloggen. Ich habe 
meinen Blog vor allem gestartet, weil 
ich viel rumgereist bin und meine Bil-
der irgendwo sicher wollte. Ich hätte 
niemals gedacht, dass es sich so ent-
wickeln würde, aber ich liebe es!
Als Bloggerin begegnest du über-
all den aktuellsten Modetrends. 
Was sind deine Must-haves für 
Frühjahr/Sommer 2017?
JA NNI: Ich liebe Farben, also würde 
ich sagen, all die tollen Materialien 
und kräftigen Farben. 
Hand aufs Herz, wie viele Paar 
Schuhe besitzt du?
JA NNI: Haha, ganz ehrlich? Ich habe 
aufgehört zu zählen…
Ohne welche Schuhe könntest 
du nicht lieben?
JA NNI: Ein Paar weiße Sneaker und 
ein Paar High Heels – da fällt es mir 
schwer, mich zu entscheiden. 
Was kommt dir als erstes in den 
Sinn, wenn du an„Tamaris“ 
denkst?
JA N N I: Für m ich ist Ta ma r is ei ne 
Marke, zu der ich eine persönliche 
Verbindung habe. Mein Großvater 
verkaufte bereits Tamaris Schuhe in 
Schweden und dann übernahm mei-
ne Mutter seinen Store. Ich habe dort 

gearbeitet seit ich 15 war und half da-
bei, die Schuhe auszupacken und in 
den Store einzuräumen. Seither trage 
ich Tamaris Schuhe – sie sind trendy 
und passen immer und überall. 
BIst du mehr der Sneaker oder 
oder der High-Heel-Typ?
JA NNI: Ich bin ein Mix aus beidem. 
Ich mag die Vielfalt. Sneaker am Tag 
und Heels in der Nacht. 
Du bist bereits an die schönsten 
Orte der Welt gereist. Wo war 
es am schönsten?
JANNI: Hmm… schwierige Frage. Ich 
würde vermutlich die Malediven, Ha-
wa ii und Verbier wä hlen. Pa lmen, 
weiße Strände und zur Abwechslung 
die Ski-Piste. 
Ich kann nicht reisen ohne 
JA N N I: . . .mei ne Kopf hörer, mei n 
Handy und Snacks. Danach bin ich 
bereit so lange ich irgendwo Wasser 
kaufen kann. 
Wo fühlst du dich „Zuhause“?
JA NNI: In Monaco. Ich bin dort An-
fang letzten Jahres hingezogen und 
es fühlt sich wirklich wie zu Hause 
an, jedes Mal wenn ich die Tür zu 
meiner Wohnung öffne.  
Du bist Schwedin und die ver-
körpern ja meist einen unver-
kennbar skandinavischen Stil. 
Magst du es auch so puristisch?
JA N N I:  Ich glaube w i r Schweden 
mögen es clean, nicht zu bunt und 
nicht zu „over done“. Wenn es um 
Mode geht, bi n ich a l lerd i ngs das 
komplet te Gegentei l,  ha ha. A ber 
wen n es u m mei n Zu hause geht , 
dann mag ich es am liebsten Weiß, 
und clean mit ein paar Pf lanzen um 
m ich her u m. Ei n fach heit kom mt 
niemals aus der Mode. 
Es gibt ein Zitat, das besagt: 
„Ein Paar Schuhe kann dein Le-
ben verändern – frag Cinderel-
la!“ Wie denkst du darüber?
JANNI: Dem stimme ich zu 100 Pro-
zent zu, haha! Wenn du ein schönes 
Paar Schuhe trägts, dann kannst du 
anziehen, was du willst, du wirst dich 
immer gut fühlen und auch gut aus-
sehen. ■

MARBELLA 

Ich fahre dort seit zehn Jahren  
in Folge hin.  Das ”Fresh Food 

Café” ist perfekt 
zum Lunch, der 
”Puro Beach”  
für einen schö- 
nen Tag am  
Pool und das 
”MOSH” zum 
Dinner. 

BALI
Drei Mal war 
ich bereits in 
auf Bali und 
ich liebe es! 
Schlaft am 
besten in  
den Chandra 
Villas in Semi-
nyak, esst Lunch im ”Organic 
Café Bali” und habt Dinner im 
”Sea Circus”. 

HAWAII
Mit Hawaii war es Liebe auf den 

ersten Blick! 
Am besten 
sind dort die 
Acai Bowls 
von den Food 
Trucks 
oberhalb des 
North Shore 

Beach. Ihr solltet unbedingt an 
den unterschiedlichen Stränden 
surfen gehen – natürlich abhängig 
von eurem persönlichen Level 
– und geht Wandern. Die Natur 
dort ist unglaublich toll. 
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HIER FINDET IHR JANNI

Blog: www.jannideler.com
Instagram: @jannid
YouTube: youtube.com/jannideler
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I N  D E N  S C H U H E N  V O N

Janni Delér | Sie ist Schwedin, blond und bildschön. Aber Janni Delér ist viel mehr als das. 
Mit mehr als einer Million Instagram-Fans gehört sie inzwischen zu den einflussreichsten 

Bloggern der Welt. Regelmäßig nimmt sie ihre Follower mit auf ihre Abenteuer rund um den 
Globus. Haltet am besten die Augen offen, denn schon bald werdet ihr mehr von Tamaris auf 

Jannis Reisen entdecken.

EINE REISE MIT JANNI
      Clean und 
Weiß - Jannis 
Lieblingsschuh!

         „Ich habe  
      eine persönliche  
        Verbindung  
          zu Tamaris!“


