Pressemitteilung

Seriengenuss bei Zee.One im Doppelpack // Neue Access Prime ab 11. November
München 11. November 2019 Zee.One passt ab 11. November sein Programm am Vorabend an: Von Montag bis
Freitag können Zuschauer Serien im Doppelpack genießen. Los geht es um 17.40 Uhr mit zwei Folgen „Meera Die Braut, die sich was traut“, gefolgt von zwei Episoden „Badho Bahu - Schwer verliebt“ ab 18:40 Uhr. Um 19.35
Uhr starten zwei Folgen von „Eine herrlich indische Familie“, den Abschluss des Serien-Vergnügens bildet um
20:30 Uhr eine Episode von „Das Rezept zur großen Liebe.“ Begleitet wird die Programmumstellung von einer
umfangreichen Kampagne auf digitalen Medien und auf zahlreichen TV Sendern.
Thomas Vink, Head of Programming, Zee.One: „Bei Zee.One bestimmen die Zuschauer das Programm mit.
Deshalb kommen wir den Wünschen unserer Zuschauer nach noch mehr Serien-Unterhaltung gerne nach. Mit
unserem neuen Vorabend können die Fans ihre Lieblingsserien noch länger sehen und neue Zuschauer beste
Unterhaltung aus Indien entdecken.“
Der Serien-Genuss im Überblick
17.40 Uhr: Meera - Die Braut, die sich was traut (OT: Kaleerein)
Meera (Aditi Sharma) hat ihr Leben lang nur eines gehört: Sei ehrlich, dann geschieht dir nur Gutes. Aber jetzt,
wo sie zu einer attraktiven jungen Frau herangewachsen ist, soll sie auf Wunsch ihrer Mutter (Jaswinder
Gardner) plötzlich lügen und betrügen, bis sich die Balken biegen - nur um möglichst schnell unter die Haube zu
kommen und dabei den Erwartungen des Anwärters perfekt zu entsprechen. Obwohl sie alles für ihre Familie
tun würde, lässt sich Meera nicht so einfach verbiegen und hofft dabei inständig, dass sie der Richtige so lieben
wird, wie sie ist: Mutig, stark, hilfsbereit und wunderschön.
18.40 Uhr: Badho Bahu - Schwer verliebt (OT: Badho Bahu)
Für die gewichtige Badho wäre es ein wahrer Lichtblick, wenn die andauernden Sticheleien ihrer Familie endlich
ein Ende hätten. Ihr Herz ist nämlich mindestes genauso groß wie ihr Appetit, nur hat das noch kein Junggeselle
erkannt. Trotz all ihrer Stärke, ihrer Ehrlichkeit und ihres Mutes, scheint Badho in Liebesdingen einfach rein
Garnichts zu gelingen. So sehr sie es sich auch wünscht, Lucky, der gutaussehende Wrestler, welcher den Frauen
reihenweise den Kopf verdreht, wird wohl nie ein Auge auf sie werfen. Und dann ist da noch die wunderschöne
Marjorie die Lucky sofort in ihren Bann zieht. Doch Badho lässt niemals locker und schon bald soll sich einer
ihrer größten Wünsche erfüllen: Sie findet sich an der Seite ihrer großen Liebe wieder.
19.35 Uhr: Eine herrlich indische Familie (OT: Bin Kuch Kahe)
Eine alleinerziehende Mutter mit drei erwachsenden Töchtern unter einem Dach – Chaos, Freudentränen und
Herzschmerz garantiert! Myra (Shamata Anchan) liebt die weite Welt und kann es gar nicht abwarten, ihrer
Geburtsstadt Jaipur und ihrer außergewöhnlich schrägen Familie endlich den Rücken zu kehren. Sie ist die jüngste
von drei Schwestern, die - nach dem Tod ihres Vaters - zusammen mit ihrer resignierten Mutter, Sudha, unter
einem Dach leben. Sudha hat schon lange aufgegeben, Frieden in die turbulente Familie zu bringen und überlässt

dies lieber ihrer ältesten Tochter Abha. Riya, die Zweitgeborene, ist derweil im Begriff zu heiraten, liebt aber in
Wahrheit nur sich selbst. Und dann gibt es noch den neunmalklugen Aryan, Abhas achtjähriger Sohn aus einer
gescheiterten Ehe. Während das Chaos des Lebens die Familie nun unablässig herausfordert, ist eines stets gewiss:
Familie bleibt für immer.
20.30 Uhr Das Rezept zur großen Liebe (OT: Zindagi Ki Mehek).
Mehek liebt es zu kochen - und ihre Familie liebt Mehek für ihre fidele und redliche Art. Kochen ist für Mehek
aber weit mehr als eine Leidenschaft, denn nichts anderes verbindet sie stärker mit ihrer verstorbenen Mutter.
Sie glaubt ganz fest, dass gutes Essen und ein fröhliches Gemüt das Leben erst lebenswert machen. Als Mehek
bei einem großen Kochwettbewerb auf den prolligen und viel zu wohlhabenden Shaurya trifft, verhalten sich die
beiden wie Hund und Katze. Doch das Herz will, was das Herz nun mal will: Im Laufe der Zeit werden ihre
Sperenzchen zu einem innigen Spiel aus schwärmerischen Neckereien und münden schließlich in eine innige
Liebesbeziehung.
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