Verfolgen Sie unseren Chat mit Ted Gushue bei Classic Driver Live
01. Juni 2020
Classic Driver
Wenn schöne Photographie, faszinierende Reisen und die Leidenschaft für klassische Autos zu Ihrem Lebenselixier gehören, dann dürften Ihnen unser nächster Gast bei
Classic Driver Live sicher gefallen. Aber vielleicht kennen Sie schon längst den einmaligen Ted Gushue?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Classic Driver (@classicdriver) am Jun 2, 2020 um…

Wenn es einen Mann gibt, der vom Siegeszug der Social Media in der Autowelt enorm profitiert hat, dann ist es Ted Gushue. Der im US-Bundesstaat Connecticut geborene
und in London basierte Fotograf, Autor und Redakteur hat eine beneidenswerte Karriere geschaffen, in dem er die glamourösen Orte und die faszinierenden Menschen, die
er während seiner unermüdlichen Reisen erlebte, auf Instagram auf seine sehr individuelle Art und Weise interpretiert. Denken Sie: Slim Aarons trifft Ernest Hemingway –
eine in Sonne getauchte Ode an einen romantischen, vergangenen Lebensstil. „Unsere Zeit ist begrenzt“, verkündet er ernst, „deswegen habe ich vor, so viel wie möglich
so rasch wie möglich zu sehen.“ Als ehemaliger DJ und Chefredakteur leitet der unstillbar neugierige Gushue jetzt seine eigene digitale Strategieberatung, um gemeinsam
mit Marken den mächtigen Einfluss der sozialen Medien nutzbar zu machen. Sein prominentester Kunde ist Porsche – er kuratiert für das Unternehmen das lebhaft bunte
Instagram-Magazin Type 7, das sich an die nächste Generation von Porsche-Enthusiasten richtet. Dafür ist Gushue wie geschaffen, denn er ist ein Porsche-Guy, durch und
durch. Nach seiner Geburt wurde er in einem 911 SC von der Klinik nach Hause gefahren. Täglich fährt er in seinem 911S, den er von Los Angeles nach London schicken
ließ, als er nach Europa zog. Wir freuen uns sehr, dass Gushue der Einladung unsres Gastgebers JP Rathgen für die nächst Folge von Classic Driver Live gefolgt ist. Er wird
uns einiges über die Kunst des Reisen, Autos und natürlich Instagram zu erzählen haben. Seien Sie am 2. Juni ab 19 Uhr auf unserem Instagram-Kanal live dabei. Sie können
die Episode auch später auf unserem IGTV-Kanal sehen oder hier auf dieser Seite genießen.
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