Fausto Colombo
Fausto Colombo wurde 1964 in Ronco Briantino, Italien, geboren.
Er ist diplomierter Elektronikfachmann (1983) und hat ein Diplom als
Kameraassistent (1988). Fausto hat in verschiedenen Berufsfeldern gearbeitet,
darunter als Technischer Zeichner, AutoCAD Operator und als Systemadministrator.
Seit 1998 ist er freiberuflicher Journalist und Publizist und hat für verschiedene
Zeitschriften mitgearbeitet. Er hat zahlreiche Artikel im Bereich Film verfasst,
darunter Berichte über Filmfestivals (Cannes, Venedig, Berlin), und Interviews mit
Regisseuren und Schauspielern geführt.
Seit 2012 wohnt er in Zürich, wo er als Sachbearbeiter im Team Auftragsabwicklung
(Italienisch) bei der Firma Webcraft AG/Supermagnete arbeitet. Ausserdem erteilt er
Italienischunterricht, arbeitet als bärtiges Model, ist als Street Fotografer unterwegs
und ist Autor des Blogs ZÜRI-swissness, Ein italienischer Blick auf Zürich.
Seine weiteren Interessen sind Fernsehserien, Fotografie, Reisen, Tourismus, Sport
und LGBT. Er hat im Jahren 2010 und 2011 als Redaktor bei dem Verlagshaus
Unique Media in Mailand gearbeitet.

Fausto Colombo was born in 1962 in Ronco Briantino, Italy.
He is a qualified electronics professional (1983) and has a diploma as a camera
assistant (1988). Fausto has worked in multiple occupational fields, such as
engineering draftsmen, AutoCad Operator and system administrator. Since 1998, he
works as a freelance journalist and publicist and has contributed to various
magazines. He has written multiple articles concerning the film sector, including
reports on film festivals (Cannes, Venice, Berlin) and interviews with film directors
and actors.
Since 2012, he lives in Zurich, where he works as an administrator in order
processing (Italian) at the company Webcraft AG/Supermagnete. Besides that, he
holds classes in Italian, works as a bearded model and street photographer and is
author of the blog “Züri-swissness. An Italian perspective on Zurich”.
Fausto’s other interests include TV series, photography, travelling, tourism, sport and
LGBT. During the years 2010 and 2011 he has worked as a redactor for the
publishing house Unique Media in Milano.
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