
 

 

 

Kontakt  |  Markus Laux |  Tel.: 49 221 931 806-38 
E-Mail: markus.laux@kick-media.de  |  Fax: +49 221 331 807 4 
Position Public Relations GmbH  |  Eifelstraße 31  |  50677 Köln 
Geschäftsführer  |  Alexander Elbertzhagen und Frank Bender 
Amtsgericht Köln: HRB 24176 
ein Unternehmen der Kick-Media AG 

 Besuchen Sie uns auch auf www.kick-media.de 

Cathy Hummels im Corona-Modus: „Mode ist total 
hinten angestellt, Loungewear ist das neue Schick“ 
Am Samstag ist das Model bei barba radio in der Talksendung „Mit den Waffeln einer Frau“ zu 

Gast. Dabei spricht Hummels über das gemeinsame Kochen mit Sohn Ludwig und lobt die 

Heimwerker-Qualitäten von Ehemann Mats. 

Köln, 2. April 2020 – Auch als Model und Influencerin bleibt man in Corona-Zeiten zu Hause – und 

zwar „in seinen Schlabber-Klamotten“, wie Cathy Hummels im Skype-Interview mit Barbara 

Schöneberger für deren Radiotalk „Mit den Waffeln einer Frau“ gesteht. „Mode ist total hinten 

angestellt, Loungewear ist das neue Schick“, so Hummels weiter. Das ändere sich allerdings, wenn 

sie das Haus zum Einkaufen verlasse: „Das zelebriere ich dann so richtig. Da mache ich mich dann 

auch ein bisschen hübsch.“ Ansonsten betreue sie derzeit in erster Linie ihren Sohn Ludwig. 

 

Der Zweijährige werde mittlerweile auch schon beim Kochen eingebunden: „Wir haben in Dortmund 

und in München eine Kinderküche. Es ist so schön, weil er sich schon mit Nahrungsmitteln 

identifiziert. Mit seinen zwei Jahren weiß er auch, was Brokkoli ist.“ Ihr Ehemann, BVB-Profi Mats 

Hummels, sei dagegen in Sachen Ernährung eher der ungesunde Typ: „Er isst total gerne 

Süßigkeiten. Da muss man dann immer schon sagen: jetzt Stopp!“ 

 

In anderer Hinsicht habe ihr Mann sie allerdings äußerst positiv überrascht, berichtet Cathy 

Hummels. So sei er derjenige gewesen, der in ihrem Dortmunder Zuhause die Gestaltung des 

Interieurs übernommen habe. „Wir Frauen neigen ja dazu, Männern immer alles abzunehmen und 

ihnen nicht zu vertrauen, wenn es um die Inneneinrichtung geht“, sagt sie. „Aber hier habe ich ihn 

einfach mal machen lassen und er hat mich echt geflasht.“ Neben seinen Fähigkeiten als 

Innenarchitekt beweise der Fußballweltmeister von 2014 aber auch echte Heimwerker-Qualitäten. 

Hummels über Hummels: „Er baut hier alles selber zusammen.“ 

 

Das komplette Interview mit Cathy Hummels gibt es am Samstag, den 4. April 2020, ab 11:00 Uhr in 

der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags 

von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf 

www.barbaradio.de und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als 

auch im Google Play Store erhältlich. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 6. April, 

als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 
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