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Work it. Shake it. Rock it. Show it. Egal ob glattes Haar, defi nierte 
Locken, weiche Wellen oder Volumen – der 30% schnellere* 
Turbo-Haartrockner sowie der exklusive Remington® Multi Style 
mit breitenverstellbaren Stylingplatten sind die ultimativen 
Stylinggeräte für grenzenlose Looks – für jeden Anlass!

www.remington-europe.com
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Styling beginnt 
bereits mit dem Haare Trocknen

Breitenverstell
bare 

Stylingplatten fü
r 

grenzenl
ose Looks

Bereit für die  neue  

     Stylingvielfalt?

Aktuelle Infos und Stylingtipps: 
Reminton Stylingexperten
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REMINGTON® MB4550. Die neueste Grooming Innovation 
mit 175 Längeneinstellungen (0,4 - 18mm), 3 Geschwindigkeiten, 
Tastensperre und einzigartiger Touch Screen Technologie.
Für den Touch mehr Individualität.

www.remington-europe.com

GIB DIR DEN
INDIVIDUELLEN
TOUCH.

TOUCH CONTROL
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E D I T O R I A L

W ir freuen uns, dass Sie sich für einen Flug mit uns 
entschieden haben. Wir arbeiten hart daran, Sie 
von unserer Qualität zu überzeugen. Untersu-

chungen haben ergeben, dass bei der Auswahl einer Fluglinie 
drei Faktoren entscheidend für die Kunden sind: der Preis, die 
Flugverbindung und die Marke der Fluggesellschaft. Wir wollen 
unsere Gäste in allen drei Aspekten überzeugen. So bieten wir 
als Low Cost Carrier günstige Preise an, unser Streckennetz um-
spannt mit über 75 Zielen ganz Europa und die Marke German-
wings steht für höchste Qualität zum günstigsten Preis.

Jeden Tag und mit jedem Flug arbeiten wir daran, unsere 
Markenversprechen zu erfüllen. Marken schaffen Vertrauen 
und geben im Dschungel der austauschbaren Angebote Ori-
entierung. Ferner beweisen wir, dass Qualitätsfl iegen nicht 
zwangsläufi g teuer sein muss. Deshalb haben wir uns auch den 
Slogan „Fliegen made in Germany – überraschend günstig“ auf 
die Fahnen geschrieben. Ebenso liegen wir in der Pünktlichkeits-
statistik in Deutschland weit vorn. Mit unserem komfortablen 
Best Seat bieten wir die größte Beinfreiheit in Europa an und auf 
unseren Flügen steht Ihnen immer eine Auswahl an Baguettes 
und Sandwiches in verschiedenen Geschmacksvariationen zur 
Verfügung. Außerdem fl iegen wir in die deutschen und europä-
ischen Metropolen. Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, bei 
Lufthansa Miles & More als auch bei unserem Boomerangclub 
wertvolle Meilen zu sammeln. 

Und Sie – nicht wir – entscheiden, ob es noch mehr Service 
sein soll. Wenn Sie den Best Tarif auswählen, erhalten Sie den 
Best Seat, den kostenlosen Transport eines Gepäckstücks sowie 
einen Snack und ein Getränk an Bord.

Wir sind fest davon überzeugt, dass Sie unsere Anstren-
gungen zu schätzen wissen und uns auch in Zukunft gewogen 
bleiben. 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug
Thomas Winkelmann 

CEO Germanwings

LIEBE
GERMANWINGS
GÄSTE,

DEAR 
GERMANWINGS 
PASSENGER

 Thank you for choosing to fl y with 

Germanwings. We are committed to 

providing our customers with a high-

quality service. Studies have shown that 

a passenger’s choice of airline depends 

on three factors: price, routes and airline 

brand. We strive to excel in all three areas.

As a low-cost carrier, we offer 

great-value prices, a network of routes 

which includes over 75 destinations, and 

the Germanwings brand, which means 

top-quality fl ights at low prices.

Every day and on every fl ight, we’re 

working to fulfi l our brand promise.

Brands generate trust and help 

customers make a choice when they’re 

facing a host of interchangeable offers.

Germanwings believes that quality 

fl ights shouldn’t have to cost the earth. 

That’s why our motto is: “Flying made in 

Germany – surprisingly cheap.” 

We pride ourselves on being one of 

Germany’s most punctual airlines. 

Our Best Seat also provides the 

most infl ight legroom in Europe, and 

we offer a great range of baguettes and 

sandwiches on board. Germanwings fl ies 

to all the major cities in Germany and 

Europe. Passengers can collect air miles 

through Lufthansa Miles & More and our 

Boomerang Club. 

And it’s up to you, the customer, 

to decide whether you’d like an even 

higher level of service. Passengers 

choosing the Best Tariff can relax in the 

comfy Best Seat, check in one item of 

luggage for free, and enjoy a snack and 

drink on board. 

 We hope that you appreciate our 

efforts, and that you’ll continue to fl y 

with us in future.

Enjoy your fl ight!

Thomas Winkelmann 

CEO Germanwings
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R I G H T  N O W   N E W S

HIER  JETZT
GW bringt das Neueste und Beste in Sachen Veranstaltungen, 

Hotels, Spiele und Reisezubehör plus aktuelle Trends

25 Jahre Privatfernsehen haben uns die 
Kunst des mentalen Abschaltens gelehrt, 
sobald unsere Lieblingsserie von Wer-
bung unterbrochen wird. Aus diesem 
Grund mussten sich die Werbemacher 
etwas einfallen lassen – aus „Jingle und 
Slogan“ wurden kleine Kunstwerke mit 
Kinoqualitäten. Zu Ehren der 30-Sekun-
den-Meisterwerke tourt jedes Jahr die 
Veranstaltung La Nuit des Publivores (Die 
Nacht der Werbe-Esser) durch die Welt. 

Diesen Herbst kann man das sechs-
stündige Sammelwerk der besten 
Werbeclips aus rund 60 Ländern in 
Mailand sehen. 

 Years of television watching have 

taught us to glaze over when our favourite 

shows go to commercial. In response, 

advertisers have upped their game, 

turning the standard jingle-and-slogan 

into a cinematic mini-masterpiece. To 

honour the art of the 30-second epic, the 

travelling show La Nuit des Publivores 

(Night of the Adeaters) presents the best 

ads from around 60 nations in an 

exhaustive (and exhausting) six-hour 

show. Since advertising is a highly visual 

art, you can easily get the meaning even if 

you don’t speak the language. The world 

tour hits Milan in November. 

18–19 November, Teatro di 
Arcimboldo, Milano
www.nuitdespublivores.com

W
ERBUNG SATT
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Pokens sehen zwar aus wie Spielzeug, 
sind aber praktische, elektronische 
Visitenkarten. Neben den üblichen 
Kontaktdaten kann ein Poken auch Ihre 
persönlichen Informationen aus den 
verschiedenen sozialen Netzwerken 
speichern. Die kleinen Gadgets, erfun-
den vom Schweizer Geschäftsmanns 
Stéphane Doutriaux, digitalisieren den 
Personalientauschs, in dem Sie kurzer-
hand ihre Information über Nahbe-
reichsfunk mit anderen Pokenbesitzern 
austauschen können. Ergebnis: Papier 

gespart, kein Kärtchenchaos auf dem 
Schreibtisch und alle wichtigen Kon-
takte stets in der Hosentasche oder am 
Schlüsselbund dabei.

 Looking and sounding suspiciously like 

Pokémon, Poken are an invention of Swiss 

businessman Stéphane Doutriaux, who 

was becoming frustrated by business 

cards. Anyone with a stack of countless 

differently shaped cards collected over the 

years can surely sympathise. So he turned 

the act of swapping personal data on its 

head, adding a modern twist: instead of 

everyone handing one another cards, why 

not give everyone their own data storage 

device that transfers data electronically? 

And the Poken were born: a family of cute 

critters with an extendable hand that 

doubles as a USB connection, they hold all 

your business and personal information, 

which you can transfer to another Poken 

by giving it a high fi ve. No wasted paper, 

no irregular piles of paper rectangles 

clogging up your desk, all your contacts 

now fi t in your pocket or on a keychain.

www.poken.com

ELEKTRONISCHER H
ANDSCHLAG

KLASSIK
ER N

EU IN
TERPRETIERT

Wenn Sie auf der Suche nach einem ori-
ginellen Weihnachtsgeschenk sind, 
könnten Alexandra Llewellyns handge-
fertigte Backgammon-Spielbretter genau 
das Richtige sein. Ihre bestehende, äu-
ßerst erfolgreiche Kollektion hat die 
Künstlerin jüngst um drei neue, wunder-
schöne Designs erweitert. Jedes ihrer 
Produkte wird mit Liebe zum Detail hand-
gefertigt. Zum Einsatz kommen dabei 
Materialien wie ausgesuchte Hölzer und 
edles Leder. Es stehen zahlreiche Motive 
zur Auswahl – und bei allen gilt: Llewel-
lyns prachtvolle Interpretationen dieses 
klassischen Brettspiels verbinden das 
zeitlose Spielerlebnis mit einer erlesenen 
Ästhetik von heute. Ganz gleich, ob Sie 
sich für die schillernden blauen Schmet-
terlinge, die glamourösen Fasanenfedern 
oder die afrikanisch inspirierten Geweih-
motive entscheiden – das perfekte Ge-
schenk für Freunde und Familie hätten 
Sie gefunden.

 If you’re struggling for stocking fi llers 

this year, Alexandra Llewellyn’s fabulously 

handcrafted backgammon boards may be 

the answer. Alexandra has just introduced 

three beautiful new designs to her popular 

collection. Each product is precision made 

using hand-selected woods, leather and 

lacquer fi nishes. Her magnifi cent 

interpretation of this venerable board game 

combines traditional form and 

contemporary beauty. Whether you choose 

the glittering blue butterfl ies, glamorous 

pheasant feathers or African-inspired 

antlers, they’re guaranteed to be perfect 

presents for your family and friends.

www.alexandralldesign.com
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 N E W S

Das „Splinterbike“ ist ein einzigartiges 
Beispiel für bewusste materielle Ein-
schränkung. Denn dieses Fahrrad be-
steht ausschließlich aus Holz (und 
Leim). Keine Schraube, kein Nagel, kei-
ne Kette – letztere wurde beispielswei-
se durch ein hölzernes Zahnrad ersetzt. 
Konstruiert von Michael Thompson, ent-
sprang die Idee einer Wette. Rund 1.000 
Arbeitsstunden steckte er in den Bau. 
Nach Fertigstellung fuhr sein Splinter-
bike prompt einen Rekord ein, nachdem 
Triathlet James Tully im August dieses 
Jahres darauf einen Geschwindigkeits-
Weltrekord für reine Holzfahrräder auf-
stellte: 18,11 km/h.

 Constrained writing is the art of writing 

a novel or poem within an arbitrary 

restriction, such as not using the letter “e”; 

Ernest Vincent Wright’s 1939 novel 

Gadbsy managed to go 260 pages without 

that letter. The Splinterbike could be 

described as “constrained engineering”, 

since it is constructed entirely out of wood 

(and glue), without a metal bolt or spoke in 

sight; the chain is replaced by a wooden 

cog. Designed and built by Michael 

Thompson for a bet, the entire endeavour 

took about 1,000 hours. Once completed, 

the bike swiftly made its way into the 

record books when triathlete James Tully 

set a world speed record for 100% 

wooden bicycles of 18.11km/h in August 

this year. A tad more useful than a book 

without the letter “e”, then.

www.splinterbike.co.uk

AUF DEM H
OLZW

EG
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Wir sind
     Ferien!

JETZT GÜNSTIG IHREN 
URLAUB BUCHEN!
Viele neue Destinationen:

TÜRKISCHE RIVIERA
TÜRKISCHE ÄGÄIS
ISTANBUL 
ÄGYPTEN
KANAREN
MALLORCA

ZYPERN 
TUNESIEN
BULGARIEN 
GRIECHENLAND

In jedem Reisebüro oder unter www.gtitravel.de

No.62565 GTI Travel.indd   1No.62565 GTI Travel.indd   1 06/09/2011   16:3506/09/2011   16:35



 N E W S

„Ach, wie süß“ könnte das Motto für cho-
colART lauten – Deutschlands größtes 
Schokoladenfestival, das vom 29. No-
vember bis zum 4. Dezember in Tübingen 
stattfi ndet. Der Schwerpunkt liegt in die-
sem Jahr auf Schweizer Schokolade. Man 
kann nicht nur sechs Tage lang jede Men-
ge Schokolade probieren, sondern auch 
erleben – vom Pralinenkurs bis zur Kin-
derSchokoWerkstatt gibt es ein umfang-
reiches Programm zum Thema. Nicht 
verpassen: die Schokoladen Massage.

 A tasty treat is coming to Tübingen 

from 29 November to 4 December in the 

form of chocolART, Germany’s biggest 

chocolate festival which this year takes 

Swiss chocolate as its theme. As well as 

eating the stuff, visitors can learn how it’s 

made with chocolate production courses 

for both adults and children. Plus treat 

yourself to a chocolate massage. Yummy!

www.chocolart.de

Berlin gibt in Deutschland oft den Ton an, 
wenn es um neue Trends geht. Der kürz-
lich eröffnete Laden Eco Showroom rea-
giert auf den Verbrauchertrend, dass zu-
nehmend Menschen wissen wollen, wo, 
wie und von wem ihre Alltagsgegenstän-
de produziert werden. Die Betreiber be-
schreiben das Geschäft als ein ‘Concept 
Store’ mit ökologischen Produkten aus 

unterschiedlichsten Lebensbereichen 
(Mode, Essen, Einrichtung). Gleichzeitig 
dient der Laden als Veranstaltungsort, 
bei dem Events sich vor allen auf nach-
haltige Themen konzentrieren. Diese 
Hybridfunktion ist zukunftsweisend für 
Geschäftsmodelle in der Hauptstadt. Zu 
den Produkten, die dort zu erhalten sind, 
gehören eine iPod-Tasche und ein 
Schlüsselanhänger der Berliner Designe-

rin Kasia Ehrhardt so wie eine Muffi n-
Gewürzmischung von Herbaria.

  Berlin’s recently opened Eco 

Showroom is a response to increasing 

consumer demand for ethically produced 

goods. The owners describe their business 

as a concept store that offers a diverse 

range of environmentally sound fashion, 

food and interior-design products. 

The store also hosts events, primarily 

focusing on sustainability. The store’s dual 

function makes it a pioneering business 

model in the capital. Items for sale include 

an iPod bag and keychain from Berlin 

designer Ksia and a spiced-muffi n mixture 

from Herbaria.

www.ecoshowroom.de

SCHOKO-F
EST

CONCEPT STORE
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Der eine sieht große Schönheit in der 
Willkürlichkeit eines Werks vom ameri-
kanischen Künstler Jackson Pollock, 
der andere wiederum verspürt ein aus-
gesprochenes Bedürfnis, hier einmal 
richtig aufzuräumen. Wie zum Beispiel 
der Schweizer Comedian und „Kunst-
aufräumer“ Ursus Wehrli, der beim An-
blick von Van Goghs Schlafzimmer in 
Arles die Möbel aufs Bett räumen möch-
te. Nach zwei Büchern zum Thema 
„Kunst aufräumen“ widmet sich Wehrli 
nun dem Rest der Welt: Er arrangiert in 
seinem neuesten Werk Teller voller 
Chips, Autos auf Parkplätzen, Bahn-
gleise und selbst Suppennudeln in Reih 
und Glied. Alles in allem die kunstvollste 
Manifestation einer Zwangsneurose, die 
Sie je sehen werden.

 Some see beauty and wonder in the 

randomness of a Jackson Pollock, others 

feel an overwhelming need to tidy the 

whole thing up. One such person is Ursus 

Wehrli, Swiss comedian and “art 

tidy-upper”, who, when he sees Van 

Gogh’s Bedroom in Arles, can’t repress his 

desire to move the furniture onto the bed, 

or when he sees Magritte’s Golconde, 

arranges the men in order of size. After 

two books of tidying up art, he now turns 

his attention to the entire world in his 

latest edition: organising plates of chips, 

cars in car parks, railway lines, and even 

noodle soup into more satisfying 

arrangements. It’s the most artistic 

manifestation of obsessive compulsive 

disorder you’ll ever see.

Kein & Aber, 16,90 Euro

DIE KUNST, AUFZURÄUMEN
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 N E W S

In Zagreb hat eine neue Ausstellungshal-
le aufgemacht: das Kunsthaus Lauba. 
Seit der Eröffnung im Juni haben hier 
zwar vor allem Künstler aus Berlin ihre 
Arbeiten gezeigt, doch nun sollen die 
Ausstellungsfl ächen dieser einzigartigen 
Einrichtung mehr Bewusstsein für die 
kroatische Kunst der Moderne und Ge-

genwart schaffen. Die neueste Ausstel-
lung im Lauba zeigt im Herbst eine viel-
seitige Auswahl von Arbeiten aus der Filip 
Trade Kollektion, einer der größten kroa-
tischen Kunstsammlungen in Privatbe-
sitz. Die Ausstellung ändert sich monat-
lich – ganz im Sinne des Auftrags, als 
experimenteller Raum für kulturelle Inno-
vation zu dienen.

 The Art and People House in Zagreb’s 

Lauba arts centre is an exciting new 

exhibition space in the Croatian capital. 

Since opening in June, the majority of the 

gallery’s exhibiting artists have originated 

from Berlin, but this autumn Lauba is 

seeking to raise public awareness of 

Croatian contemporary art. The 

“Non-permanent Exhibition” is showing a 

diverse set of works from the Filip Trade 

Collection, the biggest private collection of 

Croatian Art. The organisers aim to create 

an experimental space for cultural 

innovation long overdue in Zagreb.

www.lauba.hr

LAUBA 

DESIG
NPREIS

Im Herbst diesen Jahres stellt das De-
sign Zentrum Nordrhein-Westfalen er-
neut die besten neuen Produkte aus, die 
mit dem renommierten red dot award 
ausgezeichnet wurden. Darunter zwei 
Bücher, die von der internationalen Ex-
pertenjury mit der begehrten Design-
Auszeichnung in der Kategorie „com-
munication design 2011” ausgezeichnet 
wurden: Design Hotels Book Edition 
2011 und Made by Originals. Sie wurden 
von der deutschen Design Hotels Grup-
pe mit Hauptsitz in Berlin zusammenge-
stellt und sind ein Muss für Hoteleinrich-
tungs- und Reisefans. 

 This autumn, the Design Zentrum 

Nordrhein Westfalen once again presents 

the best-designed new products with the 

prestigious red dot award. The 

international jury of renowned 

professionals awarded two travel books 

with the award for best communication 

design 2011: Design Hotels Books Edition 

2011 and Made by Originals both by the 

Berlin-based Design Hotel Group. The 

two hardcover books, which illustrate 

hotel interiors and travel stories through 

state-of-the-art design, are must-haves 

for design buffs and hotel fans. 

www.designhotels.com/shop
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 N E W S

In Zeiten, in denen man sich bei Twitter-
Mitteilungen auf 140 Zeichen beschrän-
ken muss, hat so mancher gelernt, spar-
same Nachrichten zu verfassen. Grafi ker 
Gary Andrew Clarke hat diese Begren-
zung nun auch für seine Kunst übernom-
men. Mit seiner Reihe namens „Art Re-
mixed“ aktualisiert er klassische 
Meisterwerke für die Twitter Generation 
– nur 140 Farbkreise benötigt er für sei-
nen minimalistischen Pointillismus. Laut 
Clarke ist seine Arbeit vom „zu nahem 
Sitzen vor dem Fernseher“ inspiriert. 
Denn je weiter der Betrachter sich vom 
Gemälde entfernt, desto einfacher lässt 
es sich erkennen. Probieren Sie’s aus – 
erkennen Sie diesen Klassiker?

 In the era of Twitter’s 140-character 

limit, we’ve learnt to be economical in our 

sentiments. Graphic designer Gary 

Andrew Clarke has applied the same 

restrictions to his art, with his series Art 

Remixed, in which he updates famous 

masterpieces for the Twitter generation: 

just 140 circles of colour – it’s minimalist 

pointillism! In the words of Clarke, his work 

is “inspired by Seurat and sitting too close 

to the TV”; in fact the further you are from 

these prints, the easier it is to identify 

them. See if you can recognise the 

paintings shown here.

Drucke ab 20 Euro
www.graphicnothing.com

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

graphicnothing.comwww.g

  GW—19

GW06-p010-020-RN L sSF_NEW.indd   19GW06-p010-020-RN L sSF_NEW.indd   19 15/09/2011   15:0515/09/2011   15:05



 N E W S

Vor einigen Monaten noch wartete die 
Welt mit Spannung auf das große Kinofi -
nale der Harry-Potter-Saga. Mit dem 
zweiten Teil der Heiligtümer des Todes 
ging eine Ära zu Ende, viele Menschen 
empfanden den Film gar als das Ende 
ihrer Kindheit. Darum entschloss sich 
Leavesden Film Studios den Abschied 
von der Filmreihe zu lindern und einge-
fl eischten Potter-Fans einen einzigar-
tigen Blick hinter die Kulissen zu gewäh-
ren. Besucher können Filmkulissen 
erkunden und aufwändige Kostüme so-
wie Requisiten aus allen acht Filmen aus 
nächster Nähe betrachten. Freuen Sie 
sich auf die Große Halle oder schauen Sie 
in Dumbledores Büro vorbei. Eintrittskar-
ten sind ab dem 13. Oktober und nur im 
Vorverkauf online erhältlich, 31 Euro für 
Erwachsene, 24 Euro für Kinder.

 Earlier this year Warner Bros had us all 

blubbering at Harry Potter’s ultimate 

grand fi nale. The release of The Deathly 

Hallows Part 2 was the end of an era and 

for many it marked the conclusion of their 

childhood. Leavesden Film Studios, where 

the series was shot, have decided to give 

the beloved fi lm series a grand send-off, 

providing Potter fanatics with a unique 

behind-the-scenes tour. Guests will be 

able to explore the dramatic sets, 

elaborate costumes, special effects and 

detailed props used in all eight of the 

magical Harry Potter fi lms. Prepare to be 

enchanted by the spectacular Great Hall 

and Dumbledore’s offi ce. Tickets must be 

purchased in advance and will be available 

from 13 October, priced at £28 for adults 

and £21 for children.

Leavesden Film Studios, 
Abbots Langley, Hertfordshire, 
WD25 7LT; öff net im Frühjahr 2012
www.wbstudiotour.co.uk 

Auf das Wetter kann man sich ja nie ver-
lassen. Wenn Sie also Winterspaß ga-
rantiert haben wollen, ohne in die Berge 
zu fahren, dann besuchen Sie in diesem 
Winter den Europark. Denn Deutsch-
lands größter Freizeitpark wird vom 26. 
November bis zum 8.Januar in eine 

wunderbare, weiße Winterwelt verwan-
delt. Ob Schlittenfahrt durch Schneefl o-
cken oder tanzen auf dem Eisring, all die 
Aktivitäten, die wir am Winter so lieben, 
werden hier täglich angeboten. Es gibt 
sogar eine Kinderskischule inklusive 
Après Ski Bar für die Eltern. Und im An-
schluss können Sie dann gemeinsam 

mit dem Skibob über die Schneerampe 
fl itzen, ein Spaß für die ganze Familie.

 If you want guaranteed winter fun this 

year head to Europapark. Between 26 

November and 8 January, Germany’s 

largest amusement park will be 

transformed into a white winter 

wonderland. Visitors can enjoy a range of 

popular winter activities, from sledding 

through the artifi cial snowfl akes to 

gliding across an ice rink. There’s even a 

kids’ ski school, which includes an 

après-ski bar for parents. Riding a skibob 

over the snow ramp is another a great fun 

activity for the whole family. Visitors also 

get reduced tickets over the period. 

Don’t miss it!

www.europapark.de

W
IN

TERW
UNDERLAND

HARRY POTTER
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asos Dünner, korallfarbener Lackgürtel. Diesen Herbst über Pullis tra
gen. (W

ear this skinny coral patent leather-lo
ok belt over a jumper this season.) ►

 7  Euro ► www.asos.com

tommy hilfiger Im Herbst 2011 is
t Gürtel mit Doppelstrang angesagt. (T

ransform shapeless sheets into stunning gowns with this double belt.) ►
 65 Euro ► www.tommy.com

tommy hilfiger Ein Modephänomen: der breite Columbus Gürtel. (J
oin the fashion phenomenon and 

purchase this Columbus belt in
 glowing rust.) ►

 89,90 Euro ► www.tommy.com

tommy hilfiger Eine super 

Ergänzung zum klassischen, weissen 

Hemd. Schön zuziehen, um 

schlanke Taillen zu betonen. 

(This chunky red and navy weave is sure to show off  your wonderful waistline.)

 ► 49,90 Euro ► www.tommy.com

tie rack Dieser klassische Herrengürtel mit fe
iner Nahtsteppung 

passt zu Geschäftshosen wie auch zum Freizeitlook. (This stitched 

leather belt is ideal if y
ou’re after something smart and simple.) 

► 39,95 Euro ► www.tie-rack.co.uk

Herbstmode ohne Gürtel ist undenkbar. Ob Mann oder Frau, 

diese Exemplare bringen Schwung in den Taillenbereich

Rund Um die Hüfte
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 belt is

 a lig
ht and fl a

tte
rin
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who love boho-chic.) ►
 25,22  Euro ► www.rip
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BELT UP!
 Belts are the must-have autumn 

accessory for men and women alike. 

Trim your waist without slimming your 

wallet with these latest fashions
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Tim eine leblose Puppe bleiben.“ 
Für seine schauspielerische Aufga-

be trägt der Mime einen Spezialanzug 
und in einem Studio, das Bell als eine Art 
Übungsraum beschreibt, spielt er die 
Szenen. „Dann wird die Aufzeichnung 
an die Trickkünstler übergeben, die da-
für sorgen, dass alles echt aussieht. Es 
sind zwei entscheidende Abläufe, und 
am Auftritt des Schauspielers können 
die Trickspezialisten nichts ändern – er 
muss sitzen, denn im Nachhinein kön-
nen der Figur keine weiteren Emotionen 
übergestülpt werden.“

Viele Schauspieler in Hollywood tun 
diese Art des Spielens als modernen 
Schnickschnack ab, doch Jamie Bell ist 
sich sicher, dass dieses neue Verfahren 
bald nicht mehr wegzudenken sein wird. 
„Besonders unter Schauspielern gibt es 
viele Menschen, die sich weigern, Perfor-
mance Capture als seriöses Medium an-
zuerkennen. Die würde ich gern einmal in 
einen solchen Anzug stecken, damit sie 
erleben können, wie befreiend es ist, un-
gehindert durch die Einschränkungen 
eines echten Filmschauplatzes zu agie-
ren, bei dem das Licht plötzlich weg sein 
kann und so weiter. Jeder Schauspieler, 
der seinen Horizont erweitern will, 

darüber was Filmschauspielerei heutzu-
tage alles beinhalten kann, sollte Perfor-
mance Capture ausprobieren. Das ist 
die Zukunft.“

Da Die Abenteuer von Tim und 
Struppi: Das Geheimnis der „Einhorn“ 
als Teil eins einer Trilogie angelegt ist, 
könnte diese Rolle durchaus Jamie Bells 
großen Durchbruch bedeuten. Spielberg 
hat mit dieser Art Format bereits Re-
korde gebrochen. Doch was Jamie Bell 
besonders begeistert, ist die Tatsache, 
dass er Tim die Seele verleiht, jedoch 
nicht das Gesicht. „Für mich ist Anony-
mität sehr wichtig, daher ist diese Rolle 
perfekt und das Medium ideal. Wo sonst 
kann man eine Hauptrolle in einem 
Spielberg-Film spielen und trotzdem 
völlig anonym bleiben?“ Doch zu sehr 
sollte sich Jamie Bell nicht daran ge-
wöhnen. Denn nach diesem Filmauftritt 
wird ganz Hollywood wissen wollen, wer 
hinter der digitalen Maske steckt.

D I E  A B E N T E U E R  V O N  T I M  & 
S T R U P P I  -  D A S  G E H E I M N I S 
D E R  “ E I N H O R N ”

 Kinostart: 27. Oktober 2011

R I G H T  N O W   P E O P L E

V or zehn Jahren tanzte sich 
Jamie Bell als Billy Elliot im 
gleichnamigen Film in unsere 

Herzen. Es war die perfekte Rolle für den 
damals Elfjährigen aus Billingham in Nord-
england. Es folgten eine Reihe kleiner 
Rollen in großen Filmen und großer Rol-
len in kleinen Filmen. Im Herbst gibt es 
nun endlich eine Hauptrolle für Bell in 
einem Spielberg-Film. Er wird in Die 
Abenteuer von Tim und Struppi: Das Ge-
heimnis der „Einhorn“ zu sehen sein, 
basierend auf den Kult-Comics des bel-
gischen Autors Hergé.

Jamie Bell ist schon lange ein großer 
Tim-und-Struppi-Fan. „Ich habe die Fol-
gen als Kind in meinem Zimmer im Fern-
sehen angeschaut und indirekt durch Tim 
gelebt. Er war schon immer anders als 
die restlichen Comichelden. Er reiste um 
die ganze Welt und bekämpfte politische 
Korruption – etwas, das Tom und Jerry 
nie einfallen würde.“ 

Für die Comichefte begeisterte er 
sich erst später, inspiriert von den 

filmreifen Zeichnungen Hergès. Eine 
Qualität, die wohl auch Steven Spielberg 
auffi el. Der legendäre Regisseur erwarb 
bereits 1983, dem Todesjahr ihres Erfi n-
ders Hergè, die Filmrechte für Die Aben-
teuer von Tim und Struppi. Allerdings 
stehen heute erst die technischen Mög-
lichkeiten zur Verfügung, um den Comic-
Klassiker aus dem 20. Jahrhundert origi-
nalgetreu ins 21. Jahrhundert zu 
übertragen. „Der großartige Peter Jack-
son, Produzent des Films, ist seit Jahren 
ein Vorreiter in der digitalen Filmkunst. 
Die Kombination dieser neuen Technolo-
gie mit Spielbergs großem Talent für 
Action- und Abenteuerfi lme wird der Vor-
lage endlich gerecht.“

Für Bell ist Performance Capture, 
das neue digitale Bewegungserfas-
sungsverfahren, die perfekte Mischung 
aus Schauspielerei und Animation. „Die 
Trickprofi s können ein digitales Wesen 
erschaffen, aber sie benötigen den 
Schauspieler, um der Figur Leben und 
Seele einzuhauchen – ohne ihn würde 

Aufsteiger
Jamie Bell schreibt als Hauptdarsteller in 

Steven Spielbergs erstem 3D-Performance-

Capture-Film Kinogeschichte. Hier erzählt er 

uns, warum dieses neue Verfahren die 

Filmschauspielerei von morgen prägen wird

T E X T  —  K E R S T I N  Z U M S T E I N
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SHOOTING STAR
 Jamie Bell is writing cinematic 

history as the bequiffed Belgian 

sleuth in Spielberg’s Adventures of 

Tintin. The movie is shot using 3D 

performance capture, a recording 

method Bell believes will redefi ne 

acting in the movies

A decade ago, Jamie Bell danced his way 

into our hearts as the eponymous hero of 

Billy Elliot. It was the perfect role for the 

boy from Billingham, north-east England, 

who was then aged 11. A string of small 

roles in big fi lms and lead roles in small 

fi lms followed – until now. This autumn 

Bell stars as Tintin in Steven Spielberg’s 

The Adventures of Tintin: Secret of the 

Unicorn, based on the cult European 

comic books by Belgian artist Hergé.

Bell says he has always been a huge 

Tintin fan, recalling: “I used to watch him 

as a boy in my bedroom on TV, 

vicariously living through him. There was 

always something that set him apart 

from other comic heroes. He travelled 

the world, tackling political corruption, 

something Tom and Jerry weren’t doing.” 

It was only later that he got into the 

books, inspired by the cinematic quality 

of Hergé’s work. 

This potential was obviously 

something that Spielberg also 

recognised. The renowned director 

bought the rights to The Adventures of 

Tintin back in 1983, the year Hergé died. 

Yet it has taken until now for a 

technology to develop that can take this 

20th-century cult cartoon into the 21st 

century. Says Bell: “The great Peter 

Jackson [producer of the fi lm] has been 

pioneering digital imaging in fi lm for a 

few years now and to combine that tool 

with Spielberg’s staple action/adventure 

talent is fi nally doing the original justice.”

For Bell, performance-capture 

technology is the perfect hybrid of acting 

and animation. “Digital animators can 

achieve a creature but they need the 

actor to put life, soul and heart into the 

character,” he says. “Without the actor 

Tintin is a lifeless puppet.” The acting 

process consists of putting on a suit and 

going into a studio rigged with 

motion-capture sensors, to act out the 

scenes. “Then the performance is 

handed over to the animators to make 

sure it looks real. There are two defi nitive 

processes, yet the animators can’t 

change an actor’s performance, it has to 

be spot-on; you can’t animate emotion 

onto the character afterwards.”

Many actors in Hollywood discard 

this treatment as a modern gimmick, 

but Bell is convinced it’s here to stay: 

“There are people, especially in the 

acting community, who refuse to accept 

it as a serious medium. I’d love to get 

them in a suit to see what a liberating 

experience it is, free from the tensions 

of a real-life location where you run out 

of light and so on. Any actor looking to 

expand their horizons on the idea of 

what contemporary acting in fi lm is 

should try performance capture. It’s 

defi nitely the future.”

Given that Secret of the Unicorn is 

part one of a trilogy, it looks to be a 

breakthrough role for Bell. We’ve seen 

Spielberg smash records with movie 

franchises before. But what is especially 

appealing to Bell is the fact that he is the 

soul of Tintin, but not the face. “For me 

anonymity is essential, so this is the 

perfect part and the ideal medium. When 

else do you get to play a main role in a 

Spielberg fi lm and have total 

anonymity?” Don’t get too used to it, 

Jamie, we have the feeling you’ll be a 

Hollywood face before you know it.

T H E  A D V E N T U R E S  O F  T I N T I N 
 Opens in cinemas on 26 October

R I G H T  N O W   P E O P L E
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Seit zwei Jahren betreiben Bettina Kurz und Frank Höfi nger 

ein Weingut in der Toskana. Eigentlich vermissen sie gar 

nichts – außer vielleicht ein bisschen Schwarzbrot

T E X T  —  N I N A  A N I K A  K L O T Z
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A n einem Morgen im März 
wusste Frank Höfi nger plötz-
lich, dass er Italiener gewor-

den war. „Es war ein Donnerstag, da ist 
immer Markt in San Gimignano. Der gan-
ze Dorfplatz war voller Menschen, als 
plötzlich einer mit Shorts, Turnschuhen 
und Baseballmütze dastand. Wir haben 
uns angegrinst und gesagt: ‚Schau, der 
erste Tourist der Saison!‘ Da war klar, 
dass ich jetzt richtig dazu gehöre.“ Dabei 
waren der 47-jährige Stuttgarter und sei-
ne 45-jährige Lebensgefährtin erst ein-
einhalb Jahre zuvor in die Toskana gezo-
gen, wo sie ein Weingut und ein kleines 
Ferienhaus übernommen haben. 

„Anfangs wurden wir schon ein biss-
chen beäugt“, erzählt die Neu-Winzerin 
und Gastwirtin Bettina Kurz. „Ist ja auch 
klar: Das ist ein Dorf mit 7.000 Einwoh-
nern. Wenn da jemand herzieht, wird 
natürlich darüber gesprochen.“ Wenn es 
dann noch zwei blonde Deutsche sind, 
absolute Quereinsteiger, die noch nie zu-
vor Wein gemacht oder Gäste beherbergt 
haben, natürlich erst recht.

Tutto bene
R I G H T  N O W   G E R M A N S  A B R O A D

Aus einer Zeitungsannonce haben 
der Marketingexperte und seine Partne-
rin, die in der Automobilbranche gearbei-
tet hatte, 2008 von einem toskanischen 
Weingut gelesen, das zum Verkauf stand. 
Da sie ohnehin gerade auf der Suche 
nach einer neuen Herausforderung wa-
ren, sind sie einfach hingefahren, um 
sich die Rampa di Fugnano anzuschauen. 
Dass das Schweizer Ehepaar, von dem 
sie das Gut übernahmen, ebenfalls einst 
als völlig Fachfremde hier angefangen 
hatte, gab ihnen schließlich den Mut, so 
etwas ganz und gar Neues zu machen. 

„Was die können, schaffen wir auch“, 
dachten sich Höfi nger und Kurz. Und tat-
sächlich: Die ersten Jahre liefen tutto 
bene – zumindest nachdem alle admi-
nistrativen Hürden genommen waren. 
„Italien ist um einiges bürokra-
tischer als Deutschland“, sagt Bet-
tina Kurz. „Denkt man gar nicht, 
ist aber so. Einmal mussten wir 
eine Sache bei drei Stellen 
anmelden, weil jedes Amt 
sagte, man bräuchte erst 

eine Bestätigung des anderen Amtes. Es 
hat mehrere Tage gedauert, bis wir da 
durch waren.“ Aber, und auch das hat 
Bettina Kurz schon ganz zu Beginn ihres 
neuen Lebens in Italien gelernt, von so 
etwas lässt man sich hier nicht die Laune 
verderben. „Was auch schiefgeht, die 

Lebensfreude der Italiener ist unzerstör-
bar“, so die gebürtige Sauerländerin. 
„Spätestens wenn man sich abends zum 
Essen zusammensetzt, vergisst man al-
les, was an diesem Tag schlecht war und 
genießt nur noch. Und das mag ich sehr.“ 

Wobei mit dem Thema Essen auch 
der einzige Wermutstropfen verbunden 
ist: Wie so viele Deutsche im Ausland ver-
misst Bettina Kurz das Brot. Richtig gutes 
Vollkornbrot. „Und so ein Weißwurstfrüh-
stück wäre auch manchmal schön“, sagt 
Frank Höfi nger. Aber die Toskana ist ja 
nicht das andere Ende der Welt, sondern 
nur eine Flugstunde von der Ex-Heimat 
entfernt. Und so kommen Bettina Kurz 
und Frank Höfi nger immer gern auf eine 
Scheibe Brot und ein paar Würstchen auf 
die andere Seite der Alpen.

 Mehr Informationen, Weinbe-
stellung und Zimmer-Reservierung 
unter: www.rampadifugnano.it

  GW—29

GW06-p029-030-GermansAbroad S LF.indd   29GW06-p029-030-GermansAbroad S LF.indd   29 14/09/2011   14:4614/09/2011   14:46



 G E R M A N S  A B R O A D

another one. It took days to get it done.” 

Bettina has since realised it’s part 

of the Italian way not to let this sort of 

nonsense get to you. “Everything can 

go wrong, but the Italians really enjoy 

life,” she says. “By the time we sit 

down to supper in the evening, we’ve 

forgotten anything bad that happened 

during the day, and just enjoy 

ourselves. I really like that.”

Speaking of food, there is apparently 

just one disadvantage to living in Italy: 

like so many Germans living abroad, 

Bettina really misses really good 

wholemeal bread. “And a traditional 

Bavarian Weisswurst sausage for 

breakfast now and then wouldn’t go 

amiss,” adds Frank. 

But Tuscany’s not on the other side 

of the world. It’s just an hour’s fl ight from 

their homeland, which means Bettina 

and Frank can pop over to the other side 

of the Alps for a slice of rye bread and a 

few sausages any time they like. 

 For more information, wine 
orders and room reservations: 
www.rampadifugnano.it

“It’s understandable. It’s a village with a 

population of 7,000. If someone moves 

here, then of course people are going to 

talk about it.” Even more so when those 

people are two blonde Germans with no 

experience of wine-making or running a 

guesthouse. 

In 2008, the couple, who both 

worked in marketing in the car industry, 

saw an advert for a Tuscan vineyard that 

was up for sale. They were looking for a 

new challenge, and so they went to 

check out Rampa di Fugnano.

The couple summoned up the 

courage to take the leap after 

learning that the Swiss couple selling 

the business had also started out as 

total novices. “If they can do it, then we 

can too,” they thought. Everything 

turned out tutto bene, but only after 

they’d overcome all the initial 

administrative hurdles. 

“Italy is much more bureaucratic 

than Germany,” says Bettina. “You 

wouldn’t think so, but it is. One time we 

had to register something at three 

different places, but each department 

said we needed the permission of 

people, and suddenly a man appeared, 

dressed in shorts, trainers and a 

baseball cap. We locals all smiled at 

each other and said: ‘Look, the fi rst 

tourist of the season.’ Somehow it was 

clear then that I belonged.”

The 47-year-old Stuttgart native and 

his wife, 45-year-old Bettina Kurz, had 

moved to Tuscany a year-and-a-half 

earlier, after purchasing a vineyard and a 

small guesthouse there. “We initially 

attracted a bit of attention,” says Bettina. 

TEUTONS IN 
TUSCANY

 Bettina Kurz and Frank Höfi nger 

have been running a vineyard in 

Tuscany for two years. They say they 

don’t miss anything about Germany, 

except perhaps the rye bread 

One morning in March, Frank Höfi nger 

suddenly realised he’d become an 

Italian. “It was a Thursday. That’s 

always market day in San Gimignano. 

The whole village square was full of 

Die Villa des Ehepaars in der 
Toskana, wo sie Wein herstellen

 Tuscan style, German-run: 
Rampa di Fugnano guesthouse
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Zwei Lösungen 
Mit unserem beliebtesten Angebot, dem Business-Abo Gold, erhalten Sie ein 
ganzes Jahr unbeschränkten Online-Zugriff auf die getAbstract-Bibliothek mit 
mehr als 7000 Zusammenfassungen, jede davon erhältlich in verschiedenen 
Formaten.  Sie bekommen zudem vollen Zugang zur Datenbank der 
Audiozusammenfassungen und zu den Wissenspaketen. Außerdem erhalten 
Sie jede Woche eine aktuelle Zusammenfassung  per E-Mail, für Sie persönlich 
ausgewählt.     € 299 
 
Mit dem Business-Abo Silber erhalten Sie 30 Zusammenfassungen pro Jahr: Vier 
Zusammenfassungen suchen Sie selbst aus, und 26 weitere bekommen Sie auf  
der Grundlage Ihres persönlichen Profils im Zweiwochenrhythmus zugeschickt. 
Das alles zu einem sehr günstigen Preis.   € 89  

Die Kernaussagen eines
ganzen Businessbuchs – 
noch bevor der Flieger  
abhebt.

getAbstract arbeitet intensiv mit Unternehmen zusammen, um individualisierte
Lernlösungen zu entwickeln. Mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen 

haben derzeit getAbstract in ihre Lerninitiativen integriert.

Firmenlösungen

Fünfseitige Zusammenfassungen bringen Ihnen die 
Kernaussagen eines Wirtschaftsbuchs in 10 Minuten 
näher.

Wir versorgen Hundertausende von Abonnenten mit praxisrelevantem 
Wissen, direkt aus der Feder führender Wirtschaftsexperten, in prägnanten, 
leicht lesbaren Zusammenfassungen der besten Businessbücher. getAbstract 
bietet den schnellstenWeg zu relevantem Wissen, das Ihnen dabei helfen 
wird, Ihr Business und Ihre Karriere voranzutreiben, neue Herausforderungen 
anzunehmen und kreative Ideen zu entwickeln.

Nehmen Sie Ihre Wissensdatenbank einfach mit: Lesen Sie „on the go“ 
und hören Sie „on demand“ – so können Sie ganz nebenbei in kürzester 
Zeit die aktuellsten Bücher kennenlernen.  Sie können mehr als 7000 
Zusammenfassungen auf alle möglichen Geräte herunterladen, inkl. iPhone, 
Blackberry, iPad und Kindle. Lernen Sie, wo immer Sie wollen –  im Flugzeug, 
im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder zu Hause.

www.getabstract.com/germanwingsJetzt Bestellen

100% GELD ZURÜCK.
Garantiert
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W E L L N E S S   H A N N O V E R

Rückenschmerzen müssen nicht zwingend zum Berufsalltag 

gehören. Oft reicht es nur einen Spa-Tag an die Geschäftsreise 

anzuhängen, um damit die üblichen Leiden zu lindern 

T E X T  —  D A G M A R  S C H R A M M 

I L L U S T R A T I O N E N  —  R O B E R T  S A M U E L  H A N S O N

Terminkalender 
frei für Wellness
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M it seinem Ausruf „Ich hab’ Rücken!“ spricht Horst Schläm-

mer alias Hape Kerkeling einer ganzen Generation von Be-

rufstätigen aus der Seele. Die Fakten sprechen für sich: 

Laut einem Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK haben zwei 

Drittel aller Deutschen mindestens einmal im Jahr Rücken-

schmerzen. Sogar jeder fünfte junge Arbeitnehmer zwischen 15 und 

29 Jahren ist deswegen schon in Behandlung. Und mit den Jahren 

wird es nicht besser. Eine aktuelle Studie der Versandapotheke Doc-

Morris belegt, dass drei Viertel der über 50-Jährigen regelmäßig an 

Rückenschmerzen leiden. Das ist übrigens nicht nur ein Problem für 

die Betroff enen, sondern auch ein immenser fi nanzieller Faktor für 

unsere Volkswirtschaft: Laut DAK kosten Behandlungen und Fehl-

tage im Job jährlich 25 Milliarden Euro. 

Horst Schlämmer ist im Hinblick auf seinen Arbeitsalltag ein 

Stereotyp. Er arbeitet wahlweise entweder am Schreibtisch oder 

hetzt von Termin zu Termin, mittags gibt es eine schnelle Curry-

wurst mit Pommes. Jeder, der einen verantwortungsvollen Job mit 

einem hohen Anteil an Geschäftsreisen hat, kennt die Problematik: 

Der Rücken zwickt, der Nacken ist verspannt und im Kopf kreisen 

die Gedanken über das neue Projekt oder die Dinge, die für den 

nächsten Tag auf dem Plan stehen. An Tagen mit Messebesuchen 

oder Veranstaltungen rauchen auch noch die Füße. Bei all dem 

Stress kommt die Gesundheit oft zu kurz. Umso besser, dass viele 

Business-Hotels ihren Gästen Wellness-Angebote bieten, die ver-

krampfte Muskeln lockern und gestresste Köpfe zur Ruhe kommen 

lassen. Ein Besuch im Wellnesscenter sollte deshalb auch im 

vollsten Terminkalender Platz fi nden. 

Entspannung für Gestresste
Da Stress nicht nur im Kopf für Unruhe sorgt, Schlafstörungen und 

schlechte Laune verursacht, sondern auch die Rumpfmuskulatur 

verkrampfen lässt und so Schmerzen verursacht, steht nach dem 

Meeting-Marathon Entspannung auf der Tagesordnung. Bei Män-

nern besonders beliebt sind beispielsweise Bierbäder. Sie wirken 
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 H A N N O V E R

Die Vibrationen der Klangschalen-Massage lösen 
körperliche wie seelische Verspannungen

pool oder – wenn der Spa es anbietet – im Thermalwasser. Auch heiße 

Schlammpackungen sind echte Schmerzkiller. Sie werden auf den 

Rücken- und Schulterbereich aufgetragen, anschließend wird man in 

weiche Decken eingepackt. So werden auch tiefe Verspannungen ef-

fektiv gelöst. Experimentierfreudige lassen sich mit einer Hot-Stone-

Massage verwöhnen. Mit warmen Basaltsteinen und Mandelöl wird 

die Durchblutung angeregt. Schmerzhafte Verspannungen und Ver-

krampfungen der Muskulatur lösen sich in Wohlgefallen auf. Eben-

falls sehr empfehlenswert sind ayurvedische Ganzkörpermassagen 

mit warmen Kräuterstempeln. Die duftenden Stempel helfen, Blo-

ckaden zu lösen und wirken entspannend. 

wohltuend und entspannend und das Einschlafen ist anschließend 

kein Problem. Positiver Nebeneff ekt: Der Kater am nächsten Tag fällt 

aus. Wasserscheue sollten einmal eine Klangschalen-Massage aus-

probieren. Die sanften Töne und ihre Vibrationen lösen körperliche 

wie seelische Verspannungen und sorgen für Ausgeglichenheit. 

Wärme für Rückenschmerzgeplagte 
Akute Rückenschmerzen und Nackenverspannungen werden nach 

einem langen Tag im Konferenzraum oder auf der Messe mit Wärme-

behandlungen kuriert. Wer es klassisch mag, geht ausgiebig in die 

Sauna oder lindert seine Schmerzen mit einem heißen Bad im Whirl-
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Heilende Handgriff e für Überarbeitete 
Manchmal reichen ein paar fachmännische Handgriff e, um nach 

einem anstrengenden Tag wieder fi t zu werden. Eine professionelle 

Fußrefl exzonenmassage beispielsweise tut nicht nur Zehen und Fer-

sen gut, sondern hilft auch bei Kopfschmerzen und Nervosität. Eini-

ge Hotel-Spas bieten darüber hinaus Reiki-Behandlungen an. Bei der 

uralten Methode aus Japan legen die Therapeuten ihre Hände so ge-

konnt auf, dass die Energie wieder fl ießt und Körper und Geist ins 

Gleichgewicht kommen. Wem das zu spirituell sein sollte, der setzt 

auf eine kräftige Kopf- und Nackenmassage. 

Bewegung für Bürogebundene
Doch nicht nur Massagen, Packungen und Bäder helfen bei schmer-

zenden Rücken, Nacken und Schultern. Auch Bewegung sorgt für 

Besserung. Alle, die in erster Linie sitzend arbeiten, sollten ihre 

Rumpfmuskeln regelmäßig fördern, damit Schmerzen gar nicht erst 

entstehen. Ob das ein paar schnelle Bahnen im Hotelpool sind, es 

morgens aufs Laufb and geht oder gezieltes Muskeltraining an den 

Geräten im Kraftraum absolviert wird: Alles besser, als nichts tun. 

Auch bei akuten Schmerzen ist sanfte Bewegung gut. Also lieber kurz 

spazieren gehen, als sofort auf dem Sofa zu kollabieren. 

Horst Schlämmer macht auf amüsante Weise vor, wie man es nicht 

machen sollte. Statt Bewegung und Entspannung steht bei ihm der 

tägliche Kneipenbesuch auf dem Plan. Ihn sollte man sich also nicht 

zum Vorbild nehmen, wenn man bis ins hohe Alter gut gelaunt mit 

gesundem Rücken durchs Leben gehen möchte.

G E R M A N W I N G S  F L I E G T  V O N
 Ankara, Antalya, Barcelona, Bari, Belgrad, Budapest, Bukarest, 

Catania, Dubrovnik, Ibiza, Istanbul, Izmir, Kavala, Korfu, Krakau, Kreta, 
Lissabon, London-Stansted, Mailand, Moskau, Neapel, Palma de Mallorca, 
Pristina, Reykjavik, Rom, Split, Stuttgart, Thessaloniki, Venedig, Wien, 
Zagreb nach Hannover
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Gönnen Sie sich eine Wohlfühlmassage im Aspria Spa, eine handfeste und wohltuende Erfahrung, die Verspannungen und Knoten löst. 

K O S T E N  ► 55 Euro für 45 Minuten. Das Aspria Spa erfordert zwar eigentlich eine Mitgliedschaft, aber es sind Tageskarten und Sondertarife 

erhältlich. A N G E B O T E  ► Innen- und Außenpools, Saunagarten, Dampfb ad, Salzraum, Hamam, Yoga, Fitnessräume sowie ein Kinderhort 

und ein Familienpool. A N F A H R T  ► Per Taxi oder Straßenbahnlinie 1, 2 und 8 Richtung Laatzen/Sarsted/Messe Nord bis Haltestelle Döh-

rener Turm. Von dort sind es nur noch 600 m zu Fuß. K O N TA K T  ► Aspria Hannover, Rudolf-von-Benningsen-Ufer 83, 30519 Hannover, +49 

(0)511 89979700, www.aspria.com Ü B E R N A C H T U N G  ► 20 stilvolle Zimmer in der Aspria Lodge (für Mitglieder und deren Gäste sowie Mit-

glieder angeschlossener Verbände) oder Hotel Loccumer Hof, Einzelzimmer 70-90 Euro, Doppelzimmer 85-125 Euro, Kurt-Schumacher-

Straße 14/16, 30159 Hannover, +49 (0)511 12640, www.loccumerhof.com 

Gönnen Sie Ihren Füßen (und sich) nach einem anstrengenden Messetag eine Auszeit im Steigenberger Hotel Bad Pyrmont – angenehmer kom-

men Sie kaum wieder auf die Beine. K O S T E N  ► 19,50 Euro für eine kleine Fußmassage A N G E B O T E  ► Innenpool, Sauna, Behandlungen wie 

Rückenmassagen, Ganzkörperpeelings, heiße Steine oder ein Hamam. A N F A H R T  ► Mit der S5 ab Flughafen Hannover, Fahrtzeit 80 Minuten, 

Bahnen im 30-Minuten-Takt. Das Hotel liegt nur eine kurze Taxifahrt von der Haltestelle entfernt. K O N TA K T  ► Steigenberger Hotel Bad 

Pyrmont, Heiligenangerstrasse 2-4, 31812 Bad Pyrmont, +49 (0)5281 1502, www.steigenberger.com/Bad_Pyrmont Ü B E R N A C H T U N G  ► Stei-

genberger Hotel Bad Pyrmont (wie oben), das Einzelzimmer bzw. Doppelzimmer mit Frühstück kostet 150 Euro bzw. 250 Euro.

 H A N N O V E R

Ausgleich in Hannover
Sie sind geschäftlich in Hannover? Dann nehmen Sie sich die Zeit und hängen Sie einfach ein paar 
Tage zur Entspannung an ihre Geschäftsreise. Denn ganz in der Nähe liegen ein paar großartige 
Wellnesstempel – genau das Richtige für gestresste Geschäftsreisende

Die Landgrafen-Therme Bad Nenndorf  lockt rund ums Jahr mit 33 Grad warmem Wasser in Innen- und Außenpools. In Kombination mit den 

Saunen und diversen Kräuteraufgüssen haben Sie hier die Gelegenheit, Ihrer Seele und Ihrem Immunsystem etwas Gutes zu tun. 

K O S T E N  ► Poolbereich 8 Euro pro Tag, Pool- und Saunabereich 13,50 Euro pro Tag. Mehr Preisinformationen fi nden Sie unter 

www.landgrafentherme.de A N G E B O T E  ► Moorbäder und Moorpackungen, Thermalbäder, großer Fitnessbereich, Hydromassage, Tiefen-

massage, Balinesische Rajawatu-Therapie (eine Massage mit heißen Steinen) sowie medizinische Behandlungen bei Schuppenfl echte und 

Rheuma. A N F A H R T  ► Mit dem Zug ab Hannover, Fahrtzeit 44 Minuten, Bahnen im 30-Minuten-Takt. K O N TA K T  ► Rheuma-Klinik Bad 

Nenndorf, Bahnhofstrasse 9, 31542 Bad Nenndorf, +49 (0)5723 702100, www.staatsbadnenndorf.de Ü B E R N A C H T U N G  ► Hotel Harms, 

Gartenstraße 5, 31542 Bad Nenndorf, +49 (0)5723 95 00, www.hotel-harms.de

►
Frische Füße

►
Wohlfühlfaktor / 
Den Rücken 
richtigrücken 

►
Entspannung pur
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Transfer vom Flughafen Rostock-Laage  
zu den schönsten Urlaubszielen  
Mecklenburg-Vorpommerns. 

Ab 17,– Euro pro Person und Richtung.  
Bestellung unter www.flymv.de

Durchatmen und Energie tanken 
auf der Insel Rügen! 

Fischland 
Darss-Zingst

Mecklenburgische
Ostseeküste

Ostseeküste
Westmecklenburg

Mecklenburgische 
Seenplatte

www.ruegen.de

3 Ü/F inkl. täglichem Gourmet Dinner sowie Nutzung der Wellnesslandschaft,  

Flug und Transfer pro Person ab 439,– Euro 
Ganzjährig buchbar unter www.ruegen.de/fluganreise oder 03838 - 807780

Ihre First Class Auszeit im Ostseebad Binz auf Rügen  
in den 5-Sterne-Häusern Grand Hotel Binz und Rugard Strandhotel direkt an der Strandpromenade.

Winterwunder Ostsee –
in nur einer Stunde von Köln und Stuttgart nach Rostock-Laage.
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COUPON

Ich will auch besser schlafen! 
Schicken Sie mir bitte Informationen 
über Lattofl ex und den Schlaftest!

Vorname

Nachname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Lattofl ex · Postfach 1464 · D-27424 Bremervörde oder 
schreiben Sie eine E-Mail an: info@lattofl ex.com G

W

Die Ergebnisse des größten Schlaf-
tests im deutschsprachigen Raum 
sind eindeutig. Mehr als 94 % aller 
Testschläfer melden nach 4 Wochen 
auf Lattofl ex: 

• Rückenschmerzen lassen 
sich oft vermeiden 

• verbesserter Schlaf 
die ganze Nacht

Alle Testpersonen wissen jetzt: 
Die Zeit der Holzlattenroste und 
Metallfederkerne aus dem letzten 
Jahrhundert ist endgültig vorbei. 

Wenn Sie mehr über Lattofl ex und die 
sensationellen Test-Ergebnisse wissen 
wollen, schreiben Sie uns oder be-
suchen Sie uns im Internet unter 
www.lattofl ex.com

Der Lattofl ex-Effekt:
Viele Rückenschmerzen lassen sich vermeiden.

Das Besondere 
ist, dass der Körper 
durch die optimale 
Abstützung der Wirbel-
säule sich komplett 
erholen und entspan-
nen kann.
Norbert Szpakowski, 
D-85051 Ingolstadt

Wenn ich mich 
abends auf die Matrat-
ze lege entspannt sich 
die Rückenmuskulatur, 
es ist Erholung für den 
Rücken.
Christine Kallius, 
D-74736 Hardheim

Meine Schlaf-
qualität hat sich sehr 
verbessert. Ich wache 
erholter auf.
Irmgard Scharpf, 
D-87782 Warmsried

Seit Langem kann 
ich wieder in Seiten-
lage schlafen. Dies 
war vorher auf Grund 
starker Rücken-
schmerzen nicht 
möglich.
Peter Herzer, 
A-8280 Fürstenfeld

Testergebnisse: 

Mit dem Lattofl ex 
bin ich sehr zufrieden. 
Ich liege und schlafe 
super da drauf. Meine 
Rückenschmerzen 
sind deutlich weniger 
geworden. 
Karina Giese, 
D-28857 Syke

Das Lattofl ex-Bettsystem 
wurde geprüft und empfohlen vom 
Bundesverband der deutschen Rücken-
schulen e.V. und dem Forum Gesunder 
Rücken – besser leben e.V.

Weitere Informationen 
zum Gütesiegel von AGR e.V.
Postfach 103
27443 Selsingen
www.agr-ev.de

 Forum
Gesunder Rücken – 
 besser leben

Bundesverband 
der deutschen 
Rückenschulen
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According to a health 

report by German 

health insurance fi rm 

DAK, two thirds of Germans 

suff er from back pain at least 

once a year. Even the young are 

complaining with one in fi ve 

employees aged between 15 and 

29 already receiving treatment 

for lumbar strain or cervical 

twinges. And back complaints 

only increase with age. A recent 

study by online pharmacy 

DocMorris showed that three 

quarters of over-50s regularly 

suff er from back pain. But it’s not 

just a problem for individuals, it 

also impacts on the economy. 

According to DAK, treatment 

and sick days cost Germany €25 

billion annually.

Anyone in a job with a lot of 

responsibility and which involves 

frequent travel will be familiar 

with the situation: you feel 

twinges of pain in your back, 

tension in your neck, and you’re 

stressed about the latest project or 

what’s on tomorrow’s agenda. Add 

a visit to a trade fair or an event, 

and you’ve also got hot, tired feet 

to deal with. All this stress can 

take its toll on your health. 

Luckily, many business 

hotels off er spa deals that allow 

travellers to relax cramped 

muscles and rest stressed heads. 

No matter how packed your 

diary is, it’s always worth 

making time for a visit to a spa.

BACK TO HEALTH

Over half of us suffer from back pain caused by desk jobs and lack 
of the right kind of exercise. But factor in a day at the spa during 
your next business trip and you’ll feel the aches slip away

 H A N N O V E R

Relax and recover
Stress doesn’t just cause 

sleepless nights and bad moods, 

but can also lead to painful 

cramps in the core muscles. So 

it’s worth factoring in some 

relaxing downtime after that 

marathon meeting. Beer baths 

are particularly popular with 

men. They’re soothing and 

relaxing, and normally result in 

a good night’s sleep. At least 

there’s no hangover – unless you 

take the odd sneaky sip. If you’re 

not keen on getting wet, then try 

a sound massage with “singing 

bowl” bells. The gentle sounds 

and their vibrations ease 

physical and mental tension and 

help restore balance. 

Warm away the pain 
Heat treatments are a good way 

of easing acute back pain and 

neck tension after a day in the 

conference room or at the trade 

fair. Classic options include a 

steam in the sauna, a hot soak in 

the Jacuzzi or, if it’s available, a 

thermal water bath. Hot 

mudpacks are great painkillers. 

Die Sauna in der Landgrafentherme im 
Staatsbad Nenndorf bei Hannover

 Relaxing in the sauna at the 
Nenndorf Spa just outside Hanover
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They’re placed on your back and 

shoulders, then you’re wrapped 

in soft blankets. The result is 

deep tension release. A more 

experimental option is a hot 

stone massage. Heated basalt 

sea stones, placed on your back, 

and almond oil are used to 

stimulate circulation and 

pleasurably ease away painful 

muscle tension and cramps. You 

could also try an ayurvedic body 

massage with warm herb-

 H A N N O V E R

Schwimmbad mit Weitblick im 
Aspria Hotel in Hannover 

 The infi nity pool at the 
Aspria Hotel, Hanover

infused oil. The aroma helps to 

remove “blockages” and has a 

relaxing eff ect.

A healing touch
Sometimes the touch of expert 

hands is all that’s needed to 

restore you after a taxing day. 

A professional refl exology 

massage is good for the heels 

and toes, as well as helping ease 

headaches and tension. Some 

hotel spas also off er Reiki, an 

ancient form of Japanese 

complimentary medicine which 

gets energy fl owing and balances 

body and spirit. If that’s all too 

airy-fairy for you, try a vigorous 

head and shoulder massage 

instead.

Stretch at the desk 

You can also soothe pain in the 

back, neck and shoulders with 

exercise. People who work in 

sedentary jobs should make sure 

they regularly exercise their 

core muscles, in order to 

prevent the onset of physical 

complaints. Any physical 

activity is better than doing 

nothing, be it a few quick laps in 

the hotel pool, a run on the 

treadmill or some targeted 

weight training in the gym. 

You can also relieve acute 

pain with gentle exercise – it’s 

better to go for a walk than 

collapse onto the sofa.

ON BUSINESS IN HANOVER?
Then tag on a few extra days and soothe away any aches and pains at one of these fantastic local spas

best for backs ► Try a well-being massage at the Aspria spa, a fi rm yet soothing 
experience for untangling all those knots and niggles. Cost: €55 for 45 minutes. 
The Aspria spa is a members club, but day passes and off -peak rates are available. 
Other facilities include: indoor and outdoor pools, sauna garden, steam room, salt room, 
hammam plus yoga and cycling studios as well as a creche and family pool. Getting there: 
take a taxi or go by tram Nos. 1, 2 or 8 Laatzen/Sarsted/Messe Nord. Get off  at Döhrener 
Turm. It is then a 600m walk. Contact: Aspria Hannover, Rudolf-von-Benningsen-Ufer 
83, 30519 Hanover, +49 (0)511 8997 9700, www.aspria.com. Stay at: the 20-room Aspria 
Lodge (for members and their guests plus members of affi  liated associations) or the Hotel 
Loccumer Hof, single rooms €70–€90, double rooms €85–€125, Kurt Schumacher Straße 
14/16, Mitte, 30159 Hanover, +49 (0)511 126400, www.loccumerhof.com 
best for tired feet ► After a hard day at a trade show, indulge in a treat for feet at the 
Steigenberger Hotel Bad Pyrmont, to get the circulation going. This will have you back 
in business mode in no time. Cost: €19.50 for a short foot massage. Other facilities 
include: indoor pool, sauna, treatments such as back massages, total body peels, 
hot stones, hammam. Getting there: Take the S5 train from Hanover airport, 1 hour 20 

minutes, every 30 minutes. The hotel is a short taxi ride away from the station. 
Contact: Steigenberger Hotel Bad Pyrmont, Heiligenangerstrasse 2-4, 31812 Bad 
Pyrmont, +49 (0)5281 1502. Stay at: the Steigenberger Hotel Bad Pyrmont (as before) 
off ers single rooms for €150 and double rooms for €250, including breakfast. 
best for easing stress ► The State Spa of Bad Nenndorf’s thermal springs are heated 
to a blissful 33ºC all year round. Boost your immune system and unwind as you splash 
about in the indoor and outdoor pools and roast in the saunas infused with herbal 
fragrances. Cost: pool area €8 per day pool and sauna area €13.50 per day. For more 
info on prices go to www.landgrafentherme.de. Other facilities include: mud baths 
and mud wraps, thermal mineral baths, extensive gym facilities, hydromassage, deep 
tissue massage, Balinese Rajawatu therapy (a type of hot stone treatment) plus more 
medical treatments for conditions such as psoriasis and rheumatism. Getting there: 
take the train from Hanover, 44 minutes, every 30 minutes. Contact: Rheuma Klinik 
Bad Nenndorf, Bahnhofstrasse 9, 31542 Bad Nenndorf, +49 (0)5723 702100, www.
staatsbadnenndorf.de. Stay at: Hotel Harms, Gartenstraße 5 31542 Bad Nenndorf, 
+49 (0)5723 9500, www.hotel-harms.de
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Felix Solis Deutschland GmbH   |  Tel. +49 (0) 821 / 74 77 838 - 0   |  E-Mail: deutschland@felixsolisavantis.de

Ausgewählte Viña Albali Weine erhalten Sie im Lebensmittelhandel bei:   Selected Viña Albali wines are available from the following food retailers:
Rewe Supermarkt, Toom, HIT, real.-, Globus, Famila, Kaisers/Tengelmann und V-Markt.

So genießen die Spanier.

Felix Solis. Bester Erzeuger Spaniens ...
... Felix Solis avantis mit seinen Viña Albali Weinen  
ist Spaniens Erzeuger des Jahres der Berliner Wein 
Trophy 2009, 2010 und 2011. 
Wein machen aus Leidenschaft mit absolutem Qua-
litätsstreben hat bereits die Spanier überzeugt und 
Viña Albali zum Lieblingswein der Spanier gemacht. 

Felix Solis. Spain‘s best producer ...
... with its Viña Albali wines, Felix Solis avantis was awarded 
Spanish Producer of the Year at the Berlin Wine Trophy in 
2009, 2010 and 2011.
Making wine with passion and a total focus on quality has 
already won over the Spaniards and made Viña Albali their 
favourite wine.

This is how the Spanish enjoy themselves.

Die App für Ihr Smartphone.
Finden Sie Spanien-Informationen rund um Land & Leute, 
Ausgehtipps von Insidern und den Lieblinsgwein der Spanier – 
Viña Albali von Felix Solis avantis.

 Insider Tipps in den Metropolen Spaniens
  Ausführliches Weinwissen wie Anbauregionen und vieles mehr
 Informationen über Land & Leute Spaniens
 spanische Lieblingsgerichte mit Weinempfehlung
 Weineinkaufsführer in Deutschland

The app for your smartphone.
Find information about Spain and its people, insider tips on places
 to go and the favourite wine of the Spanish – Viña Albali by Felix Solis.

 insider tips for Spain‘s cities
in-depth knowledge on wines, such as wine regions and much more
information about Spain and its people
favourite Spanish dishes with wine recommendations
wine guide for Germany

 

Mit Viña Albali – Mehr Genuss im Urlaub.
Viña Albali – adding enjoyment to your holiday.

Die App jetzt auch auf Englisch!

The app is now also available in English!www.vina-albali.de  www.vina-albali.com
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D E S T I N A T I O N   B O D E N S E E

E r ist einer der größten europäischen Binnenseen und mit 

seiner malerischen Alpenkulisse ein Juwel in der Land-

schaft: Ob für Touristen, die Erholung pur suchen, Kul-

turliebhaber oder Gourmets – der Bodensee mit seinem milden 

Klima ist das ganze Jahr über ein attraktives Reiseziel. Drei 

Staaten teilen sich seine Ufer: Deutschland, die Schweiz und Ös-

terreich. Zur Region zählt auch das nahegelegene Fürstentum 

Liechtenstein. Städte und Dörfer am Bodensee strahlen südlän-

disches Flair aus und bieten die perfekte Kulisse zum Flanieren. 

Wanderer und Radfahrer fi nden an Uferwegen und zwischen 

Feldern und Wäldern ideale Ausfl ugsmöglichkeiten. Auch für hi-

storisch Interessierte ist das Gebiet um den Bodensee ein Para-

dies: Steinzeitliche Pfahlbauten, Schlösser, Burgen, Kirchen und 

Klöster zeugen von einer langen Geschichte.

Drei Länder, ein See
Deutschland, Österreich und die Schweiz teilen sich seine Ufer und 

Touristen zieht es aus vielen Gründen an den Bodensee: Wandern, 

Radfahren, Angeln. Aber was lieben die Einheimischen an ihrem See? 

Drei ganz verschiedene Leute erzählen aus ihrem Leben

T E X T  —  W O L F G A N G  D U V E N E C K   F O T O  —  O L I V I E R  H E S S

B O D E N S E E  F A K T E N
 173 Kilometer des Bodenseeufers liegen in Deutschland, 72 

Kilometer in der Schweiz und 28 Kilometer in Österreich. Rund 
250 Bäche und Flüsse speisen den Bodensee – das meiste Wasser 
liefert der aus den Alpen kommende Rhein. Die Wasserqualität des 
Sees gilt als ausgezeichnet. Der bis zu 252 Meter tiefe Bodensee ist 
Trinkwasserspeicher für mehr als vier Millionen Menschen.
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Das Leben am Bodensee ist vielfältig, und die Menschen haben viel aus ihrer Region zu erzählen – ob als Fischer 

in der Nähe von Bregenz in Österreich, als Gästeführerin in Rorschach im Schweizer Kanton St. Gallen oder als 

Drehorgelbauer im baden-württembergischen Überlingen. Drei Menschen, drei Berufe, drei Länder, ein See. 

◄
D er  Drehorg e lb auer

In der Kurstadt Überlingen ist Fremdenverkehr eines der wich-

tigsten Standbeine. Mehr als eine halbe Millionen Gäste über-

nachten hier jährlich. Etwas abseits der Touristen-Attraktionen 

liegt in idyllischer Umgebung am Rande eines Waldgebiets zwei Kilo-

meter vom Bodenseeufer entfernt ein nicht alltäglicher Betrieb: Seit 

Jahrzehnten werden hier Drehorgeln gebaut. 

„Ich hatte den Orgelbauerberuf von der Pike auf gelernt“, erzählt 

Unternehmensgründer Josef Raffi  n. Nach der Meisterschule in Lud-

wigsburg und anschließender Meisterprüfung in Stuttgart machte 

sich der damals 27-Jährige in seiner Heimatstadt Überlingen vor gut 50 

Jahren selbständig. Anfangs noch baute er zusammen mit seinem 

Schwager Boote und Küchenmöbel – bis sie die nötigen Maschinen für 

den Kirchenorgelbau angeschaff t hatten. Zuerst produzierten die bei-

den serienmäßig Orgelteile. „Dann, Anfang der 70er Jahre, kam die 

Restaurationen von Drehorgeln hinzu“, erinnert sich Josef Raffi  n. „Das 

gab uns damals den Anstoß, selbst die erste Drehorgel zu entwickeln.“ 

Aus kleinen Anfängen wuchs der Betrieb immer weiter: von der 

beliebten Orgel mit 20 Tönen über die tragbare Bauchorgel mit ins-

gesamt 31 Pfeifen bis zur großen Konzertorgel mit Trompeten, bei der 

es dann bis zu 124 Pfeifen sind, stellt das Unternehmen alles her, was 

Drehorgelfreunde wünschen. „Nicht nur in Deutschland, sondern 

auch in rund 30 anderen Ländern sind unsere Drehorgeln zu fi nden“, 

freut sich Raffi  n. „Vor allem die Schweizer sind begeisterte Fans.“ 

Für die meisten seiner Kunden, die häufi g einen Besuch im Betrieb 

mit einem Urlaub am Bodensee verbinden, bedeutet die Drehorgel 

ein Hobby. „Meist sind es Privatleute, die sich eine Drehorgel ins 

Haus stellen und das gute Stück dann für Gartenfeste und andere Fei-

erlichkeiten oder auch zwischendurch zur Unterhaltung nutzen“, be-

richtet Raffi  n. Allerdings ist solch ein Liebhaberstück nicht gerade 

billig – die Preise liegen zwischen 3.500 und 15.000 Euro. Die musi-

kalische Bandbreite ist groß – von Klassik bis Schlager ist alles auf 

den gestanzten Notenrollen zu haben. Ganz nach individuellen Vor-

gaben werden die Drehorgeln kunstvoll bemalt. „Jede Orgel ist auch 

äußerlich ein Unikat. Oft bringen Kunden Bildvorlagen aus ihrer 

Heimatstadt mit – von Kirchen und Schlössern“, sagt der Orgelbauer. 

Stolz ist Josef Raffi  n, dass auch seine Familie Freude am Orgelbau 

gefunden hat. Inzwischen führt der jetzt 79-Jährige die Geschäfte zu-

sammen mit seinen beiden Schwiegersöhnen. Auch seine beiden 

Töchter wirken tatkräftig mit. Einmal pro Woche – jeweils freitags 

um 14.30 Uhr – bietet das Unternehmen nach telefonischer Anmel-

dung (+49 (0)7551 95290) Führungen an. Die Besucher erfahren dabei 

Interessantes über den Kirchen- und Drehorgelbau, was sich im Inne-

ren einer Drehorgel verbirgt und wie die Musik in die Drehorgel 

kommt. „Natürlich darf dann jeder auch einmal selbst die Kurbel dre-

hen“, verspricht Josef Raffi  n. „Die meisten stellen dabei fest, dass das 

Orgeldrehen gar nicht so leicht ist, wie es aussieht.“ 

Der Drehorgelbetrieb von Josef Raffi  n 
liegt in der Abigstrasse 9, in Überlingen 
am deutschen Ufer des Bodensees 

 The barrel organ maker Josef Raffi  n 
lives in Überlingen on the German side 
of the lake 
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 B O D E N S E E

W enn frühmorgens bei klarer, frischer Luft die Sonne am 

Bodensee aufgeht, wenn alles um ihn herum still ist und 

nur das Zwitschern der vielen Vogelarten und das Tu-

ckern seines Bootes zu hören, dann liebt Fischermeister Elmar Geh-

rer seinen Beruf über alles. Fast täglich fährt der heute 55-Jährige seit 

mehr als 33 Jahren auf den See hinaus. Und wenn beim Einholen die 

Netze voll sind, ist das Glück perfekt. Aber das ist nicht immer so. 

„Manchmal fängt man 60 bis 70 Kilo, mitunter auch nur ein paar 

Stück“, erzählt er.

Die kleine Gemeinde Höchst im österreichischen Bezirk Bregenz 

ist sein Zuhause. Schon sein Vater und sein Großvater sind von hier 

aus die knapp vier Kilometer bis zum See gefahren. Dort liegt mitten 

im Naturschutzgebiet das Fischerboot in einem kleinen Privathafen. 

Immer spätnachmittags legt Elmar Gehrer die Netze aus, am näch-

sten Morgen holt er sie wieder ein. Bis vor wenigen Jahren hat ihm 

noch sein Vater geholfen, doch mit seinen inzwischen 99 Jahren 

bleibt er nun meist lieber zu Hause.

145 Berufsfi scher gibt es in den drei Bodenseeländern noch. „Nur 19 

von ihnen sind jünger als 40 Jahre“, sagt Elmar Gehrer besorgt, „35 

sind sogar über 70. Es wird höchste Zeit, dass jungen Leuten die Chan-

ce auf ein vernünftiges Gehalt in dem Beruf gegeben wird.“ Neben sei-

ner täglichen Arbeit ist der erfahrene Fischer auch Mitglied im Vor-

stand des Internationalen Bodensee-Fischereiverbandes. Der Verband 

dient der nachhaltigen Fischereiausübung sowie dem Schutz der 

Fischarten. „Wenn irgendwelche Vorschriften erlassen oder Anträge 

gestellt werden müssen, dann geht das immer nur mit Zustimmung al-

ler Uferstaaten“, erklärt Gehrer. „Der Bodensee hat die europaweit 

strengsten Bestimmungen. Das ist gut so - schließlich beziehen nicht 

weniger als vier Millionen Menschen aus dem See ihr Trinkwasser.“

Jetzt im Herbst ist die Arbeit für Elmar Gehrer und seine Kollegen 

zeitweise etwas entspannter. Von Mitte Oktober an bis zum 10. Januar 

haben zum Beispiel die Bodenseefelchen Schonzeit, unterbrochen 

von einer viertägigen Weihnachtsfi scherei und der Laichfi scherei für 

die Fischzucht. Während des übrigen Jahres machen die Felchen den 

größten Teil des Fangs aus und werden als leckere Spezialität in den 

Geschäften verkauft und stehen in den Restaurants in unterschied-

licher Zubereitung auf den Speisezetteln – gebraten, gedünstet und 

auch geräuchert.

Für Elmar Gehrer bedeutet die dunklere Jahreszeit mehr Gele-

genheit für dringende Reparaturarbeiten in seinem Betrieb in der 

Fischergasse in Höchst, an seinen beiden Booten und auch an den 

Netzen. „Und dann freue ich mich schon auf mein Hobby – Skifah-

ren“, verrät er. Weit reisen muss er dafür nicht. Schließlich wohnt und 

arbeitet er dort, wo andere Urlaub machen.

►
D er  F is cher  am  B o dens e e

Fischermeister Elmar Gehrer wohnt in 
Höchst im österreichischen Bregenz

 Elmar Gehrer is a fi sherman in 
Höchst, Austria
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 B O D E N S E E

D e r 
D re h o rg e l b a u e r

N ur eine Autostunde von Zürich entfernt im Schweizer Kan-

ton St. Gallen liegt an der südlichsten Stelle des Bodensees 

die Stadt Rorschach. Mit ihrer über 1.000 jährigen Tradi-

tion als Marktort gehört die 9.000-Einwohner-Stadt zu den vielen 

Anziehungspunkten für Touristen. „Lange war Rorschach in einer 

Art Dornröschenschlaf “, sagt Gästeführerin Susan Widrig-Bern-

hardt. „Aber sie ist wieder erwacht.“ Das ganze Jahr über ist sie mit 

Besuchern unterwegs, um ihnen die Schönheiten der Region zu zei-

gen und das Leben am See nahezubringen.

Rorschach und die Umgebung haben viel zu bieten. „Während wo-

anders der Blick auf die malerische Bergkulisse reizt, genießen wir 

hier eine sanft gewellte Landschaft und die weite Aussicht“, schwärmt 

Susan Widrig-Bernhardt. „Legendär sind die Sonnenuntergänge. 

Das Schönste gerade im Herbst sind die intensiven Farben in der 

Landschaft. Und auch, wenn im November die Bäume ihre Blätter 

verloren haben, lohnt ein Spaziergang auf der Uferpromenade.“

Zu den vielen Sehenswürdigkeiten, die Susan Widrig-Bernhardt 

den Touristen regelmäßig präsentiert, gehört an erster Stelle das ba-

rocke Kornhaus mit seinen Zeugnissen aus der Geschichte der Stadt 

und der Seelandschaften. Interesse fi ndet immer wieder auch die 

Badhütte. Der eigenwillige Bau steht direkt im See und ist über eine 

kleine Brücke mit der Seepromenade verbunden. Im Sommer fi nden 

hier regelmässig kulturelle Veranstaltungen statt und am letzten No-

vember-Sonntag jeweils ein kleiner, feiner Weihnachtsmarkt.

Mit ihrer Arbeit als Gästeführerin ist die Schweizerin hochzufrie-

den. „Es macht großen Spaß, sowohl Wissen zu vermitteln als auch 

für Unterhaltung zu sorgen“, sagt die 48-Jährige.  Die studierte Leh-

rerin arbeitet nebenbei noch Teilzeit in der Schule.

Susan Widrig-Bernhardt freut sich während ihrer Touren jedes-

mal über das Interesse und die vielen Fragen ihrer Gäste. „Am mei-

sten erkundigen sich die Besucher nach den kulinarischen Speziali-

täten“, berichtet sie. Die Antwort fällt nicht schwer: Wie in Deutsch-

land und Österreich stehen die Bodenseefelchen ganz oben auf den 

Speisekarten der Restaurants. „Eine besondere Delikatesse in un-

serer Region ist auch das Eglifi let – eine kleine, schmackhafte Fluss-

barschart.“ Und verwundert hören die meisten Touristen zum ersten 

Mal, dass in St. Gallen Kalbsbratwurst vom Grill eine absolute Spezi-

alität ist. „Aber nur ohne Senf!“ betont die Gästeführerin.

Auch wenn das gesamte Bodenseegebiet für sein mildes Klima be-

kannt und beliebt ist, hat die Rorschacherin einen ausgefallenen Her-

zenswunsch, den sie mit vielen Einheimischen und Gästen teilt: „Der 

See sollte endlich einmal wieder komplett zufrieren.“ Ein Wegweiser 

in Rorschach erinnert noch an 1963. „Damals konnte man in vier 

Stunden von hier aus quer über den See das deutsche Ufer erreichen“, 

erzählt sie. „Das gab es in den vergangenen 1.000 Jahren pro Jahr-

hundert durchschnittlich zweimal. 

Eines steht für Susan Widrig-Bernhardt fest: „Wer einmal hier war, 

kommt immer wieder.“ Und auch die Einheimischen bleiben dem Bo-

densee gern treu. „Seebub bleibt Seebub“ lautet die Devise vieler Ror-

schacher – auch von Susan Widrig und ihrem Ehemann. 

◄
D ie  G ä ste f ü h rer in

Gästeführerin Susan Widrig-Bernhardt 
lebt in Rorschach  im Schweizer Kanton 
St. Gallen 

 Susan Widrig-Bernhardt is a tour 
guide in Rorschach, Switzerland  
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D ie 45 Hektar große Blumeninsel Mainau gilt als größte 

Touristenattraktion am Bodensee. Rund 1,2 Millionen 

Besucher kommen pro Jahr zu Besuch. Aber das kleine 

Eiland bietet noch weit mehr als ihre üppige Blütenpracht. Bettina 

Gräfi n Bernadotte (37) ist die älteste Tochter des Mainau-Gründers 

Lennart Graf Bernadotte, Sohn von Prinz Wilhelm von Schweden 

und der russischen Großfürstin Maria Pawlowna Romanowa. Sie 

ist die Geschäftsführerin des Unternehmen Mainau GmbH und 

verrät uns hier die Vorzüge der Insel.

G W :  Gräfi n Bettina Bernadotte, welche Attraktionen und Beson-

derheiten können die Besucher denn im Herbst und im bevorste-

henden Winter erwarten?

G R Ä F I N  B E T T I N A :  Die Mainau hat das ganze Jahr über andere 

Gesichter. Im Herbst fasziniert zum Beispiel die besondere Far-

benpracht mit Dahlien, die bis in den Oktober blühen, und dem 

verfärbten und dann herabfallenden Laub von den Bäumen. Die 

Gärtner haben dann Hochsaison, wenn sie eine halbe Million 

neuer Blumenzwiebeln pfl anzen, damit im kommenden Jahr die 

Frühlingsallee wieder blühen kann. Dann, in der Weihnachtszeit 

spielt sich mehr drinnen ab – zum Beispiel bei einer großen Fami-

lienausstellung mit „Steiff “-Tieren. Oder am 13. Dezember beim 

Fest der heiligen Lucia, das unsere Familie hier nach schwedischer 

Tradition feiert. 

G W :  Im Frühjahr beginnt  mit Mainaus traditioneller Blumen-

schau wieder die neue Saison. Welche Highlights erwarten uns?

G B :  Im Februar kommen erfahrungsgemäß die ersten Schnee-

glöckchen, im März die Krokusse, dann blühen die Tulpen und Nar-

zissen. In der Frühlingsallee vom Eingang bis zum Schloss bieten 

dann wieder rund eine Million Blüten ein wahres Farbfeuerwerk. 

Insgesamt 650 verschiedene Blumensorten werden zu sehen sein. 

Für die Gärtner ist das natürlich immer eine besondere Herausfor-

derung. 

G W :  Wenn Sie ihren Gästen einen ganz besonderen Platz auf der 

Insel ans Herz legen könnten, welcher wäre das und warum 

sollte man ihn auf jeden Fall besuchen ?

G B :  Das Arboretum – die Baumsammlung. Dort sind 500 ver-

schiedene Arten von Laub- und Nadelgehölzen zu sehen. Dazu 

kommen Baumriesen, von denen einige schon über 150 Jahre alt 

sind. Ein Spaziergang lohnt sich dort auch bei Regen.

G E R M A N W I N G S  F L I E G T  V O N
 Ankara, Antalya, Athen, Bari, Belgrad, Berlin-Schönefeld, Bukarest, 

Dublin, Dubrovnik, Edinburgh, Istanbul, Izmir, Köln/Bonn, Lissabon, Man-
chester, Moskau, Nizza, Palma de Mallorca, Pisa, Prag, Reykjavik, Rom, 
Rostock, Sarajevo, Sofi a, Split, Stockholm, Teneriff a, Thessaloniki, Zagreb 
nach Friedrichshafen 

 Ankara, Antalya, Athen, Barcelona, Bari, Belgrad, Berlin-Schönefeld, 
Bologna, Bukarest, Cagliari, Dresden, Dublin, Istanbul, Izmir, Klagenfurt, 
Kopenhagen, Korfu, Kreta, Köln/Bonn, Lissabon, Marseille, München, 
Nizza, Palma de Mallorca, Reykjavik, Rom, Rostock, Salzburg, Sarajevo, 
Sofi a, Split, Tel Aviv, Thessaloniki, Zagreb nach Zürich

▲
B lumenins e l  Mainau

 B O D E N S E E
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WWW.KAERNTEN.AT

ÖSTERREICHS SÜDEN

WINTER LUST

Was braucht es mehr für einen perfekten Skitag als weitläufi ge Pisten, 
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L ake Constance’s stunning 

Alpine setting and mild 

climate make it a year-

round magnet for tourists. 

There’s a lot to do and see: the 

surrounding towns and villages 

have a Mediterranean ambiance 

and are great fun to explore; 

hikers and cyclists can choose 

from countless routes along the 

lake’s shores and in the 

surrounding fi elds and forests. 

The lake is also culturally 

diverse – its shoreline passes 

through Germany, Switzerland 

and Austria – and it has a rich 

history: the region is dotted with 

Stone Age stilt houses, palaces, 

fortresses and churches.

But that’s the tourist view. 

What’s it like for the locals? We 

talked to a fi sherman in Austria, 

a tour guide in Switzerland and a 

barrel organ maker in 

Überlingen, Germany. Three 

people, three professions, three 

countries – what did they have to 

say about life on the lake?

The fi sherman 
When the sun rises over Lake 

Constance in the clear, fresh air 

of the early morning, and the 

chatter of the birds and the chug 

of the motorboat are the only 

sounds to be heard, that’s when 

fi sherman Elmar Gehrer loves 

his job best. 

The 55-year-old has been 

making this trip out onto the 

lake for over 33 years now. Add a 

big catch, and he’s had the 

perfect day. But a full net isn’t 

FISHY TALES

Tourists fl ock to beautiful Lake Constance to hike, cycle and fi sh. 
But what’s life like for the people who live around it? We spoke to three 
locals in the countries it borders, Germany, Switzerland and Austria

 L A K E  C O N S T A N C E

always guaranteed. “Sometimes 

you catch 60kg–70kg of fi sh and 

sometimes just a few,” he says. 

Gehrer’s home is the small 

village of Höchst in the Austrian 

district of Bregenz. His father 

and grandfather both made the 

same 4km journey to the lake 

each day before him. 

His fi shing boat is moored in 

a small private harbour in the 

middle of a nature reserve. 

Gehrer always casts his nets in 

the late afternoon and gathers 

them in again the next morning. 

Until a few years ago, his father 

helped him, but he’s now 99 and 

prefers to stay at home. There 

are 145 professional fi shermen 

working in the three countries 

adjoining Lake Constance. 

“Nineteen of them are under 40,” 

says Gehrer despairingly, “35 are 

over 70. It’s about time some 

young people were given a 

chance to earn a decent living 

doing this job.”

In addition to his daily tasks, 

Gehrer is also an active member of 

the Lake Constance International 

Fisheries Association. “Any 

legislation or applications have to 

be approved by all three countries 

adjoining Lake Constance,” he 

explains. “The lake is governed 

by some of the strictest laws in 

Europe. And that’s not such a bad 

thing, given that it’s supplying 

over four million people with 

their drinking water.”

In spring and summer, the 

catch mainly consists of 

whitefi sh, which are sold as tasty 

specialities in local shops, and 

served fried, steamed or smoked 

in restaurants.

In autumn, things quieten 

down for Gehrer and his fellow 

fi shermen. From mid-October 

until 10 January it’s closed 

season for the lake’s whitefi sh. 

The break is only interrupted by 

a four-day Christmas fi sh and 

spawn fi shing for fi sh farming. 

During the dark winter 

months, Gehrer undertakes 

essential repairs to his boats and 

nets in his workshop in the 

Höchst. “Then I can start 

looking forward to doing some 

skiing,” he says. The fi sherman 

lives where other people go on 

holiday, so he needn’t travel far.

Elmar Gehrer, Berufsfi scher am Bodensee 

 Elmar Gehrer and fi sh bucket
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The tour guide 
The 1,000-year-old market town 

of Rorschach is one of the lake’s 

many tourist draws. Located at 

the southernmost point of Lake 

Constance in the Swiss canton 

of St Gallen, it’s just an hour’s 

drive from Zurich.

“Rorschach was very sleepy 

for a long time,” says tour guide 

Susan Widrig-Bernhardt, “but 

now it’s come back to life.” She 

guides visitors all year round, 

showing them the region’s 

beauty spots and giving insights 

into life around the lake.

Rorschach and its surrounds 

have a lot to off er. “Other places 

have picturesque mountain 

landscapes, but here we have 

gentle, rolling hills and 

expansive views,” enthuses 

Widrig-Bernhardt. “The sunsets 

are legendary. The most 

beautiful sight at the moment is 

the intense colour in the 

landscape. And the waterfront in 

November, after the trees have 

lost all their leaves.”

One of the highlights of 

Widrig-Bernhardt’s tours is a 

baroque granary, which contains 

a history of the town and the 

lake. The bathing hut on the lake 

also arouses a lot of interest. In 

summer, it regularly hosts 

cultural events, and on the last 

Sunday in November, it houses a 

small Christmas market.

The Swiss tour guide really 

enjoys her job. “It’s fun, sharing 

knowledge and entertaining 

people at the same time,” says 

the 48-year-old. Until she 

became a tour guide fi ve years 

ago, Widrig-Bernhardt worked 

as a teacher, but she’s gone part-

time since entering the world of 

tourism. Her fi rst guiding job 

was in St Gallen, the UNESCO 

world heritage town famous for 

its cathedral.

She’s always glad when 

visitors show interest and ask her 

questions. “Most people ask 

about culinary specialities,” she 

The barrel organ maker
The spa town of Überlingen, 

Germany is a popular tourist 

destination with over half a million 

visitors a year. But in an idyllic 

forest location 2km inland, you’ll 

fi nd a more unusual attraction: a 

barrel organ maker’s which has 

existed for several decades. 

“I learnt barrel organ making 

from scratch,” says the company’s 

founder, Josef Raffi  n. At the age 

of 27, having completed his 

studies at a school for master 

craftsmen in Ludwigsburg, he 

started his own company. He’s 

been in business for 50 years 

now. Raffi  n started out building 

boat and kitchen furnishings 

with his brother-in-law. After 

obtaining the machines required 

for building church organs, they 

began producing standardised 

organ parts. “Then, in the early 

70s, we started restoring barrel 

organs,” recalls Raffi  n. “That 

gave us the impetus to make our 

fi rst barrel organ.”

Over the following years, the 

company expanded. It now 

manufactures everything from 

popular 20-note organs to 

portable 31-pipe organs and 

large concert organs which 

come complete with trumpets 

and up to 124 pipes. “You’ll fi nd 

our organs in about 30 countries 

around the world, as well as here 

in Germany,” says Raffi  n. “The 

Swiss are the biggest barrel 

organ buyers.”

His customers often combine 

a visit to the workshop with a 

holiday on Lake Constance. 

“They’re usually private 

customers who want to have a 

barrel organ at home which they 

can play during parties, or just 

for fun.” It’s a pretty expensive 

hobby; prices range from 

€3,500 to €15,000. 

The organs have large 

musical repertoires – the piano 

rolls inside are stamped with 

everything from classical music 

to Schlager songs – sweet, 

sentimental ballads from the 

50s and 60s. The instruments 

are also decorated to order: 

“Customers often bring us 

images of churches and palaces 

from their hometowns that they 

want painted on them.” 

Raffi  n is proud of the fact that 

his business is family-run. The 

79-year-old now manages the 

company with his two sons-in-

law. His daughters are also 

employees. Raffi  n off ers public 

tours of the workshops every 

Friday at 2.30pm (Abigstrasse 9, 

pre-booking required: +49 7551 

95290). Visitors can learn about 

church and barrel-organ 

making, discover what’s inside a 

barrel organ, and how the music 

gets in there. “Visitors can also 

have a go at turning the crank,” 

says Raffi  n. “People soon realise 

that turning an organ isn’t as 

easy as it looks.” 

says. There’s plenty to tell them. 

The lake’s famous whitefi sh is a 

speciality of the region. “One of 

our local delicacies is fi llet of 

perch.” Many people are 

surprised to discover that St 

Gallen prides itself on its veal 

bratwurst. “Served without 

mustard,” the guide stresses.

Lake Constance is renowned 

for its mild climate; a signpost 

commemorates the last big freeze 

in 1963. “I wish the lake would 

freeze over again,” says Widrig-

Bernhardt. “ You could cross over 

the lake to the German side in 

four hours. Over the past 1,000 

years, it’s frozen over twice a 

century on average.“

Whatever the weather, the 

Rorschach native is certain of 

one thing: “If you visit 

Rorschach once, you’ll keep 

coming back.” The locals are all 

equally loyal to their town. 

Josef Raffi  n baut 
seit Jahrzehnten mit 
großer Begeisterung 
Drehorgeln

 Josef Raffi  n, the 
barrel organ king of 
Lake Constance
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BALLZAUBER 
BIS ZUM 
BALKAN

Kombinieren Sie eine 

Städtereise nach 

Bukarest, Split oder 

Belgrad mit einem 

Stadionbesuch, 

um nicht nur 

außergewöhnliche 

Kultur sondern auch 

Fußballtradition 

pur zu erleben
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I mmer öfter tauchen in der 

Champions League neben 

den bekannten Fußballver-

einen wie Barcelona oder Bayern 

München auch scheinbare Exo-

ten wie der rumänische Club 

Cluj auf. Kein Zufall: Fußball hat 

im Balkan eine lange Tradition.

Gastgeber Bukarest
Für über 200 Millionen Euro 

wurde in Bukarest ein neues 

Nationalstadion gebaut, damit 

am 9. Mai nächsten Jahres knapp 

60.000 begeisterte Fußballfans 

den Finalisten der UEFA-Euro-

paliga zujubeln können. In der 

Hauptstadt Rumäniens ist eine 

spektakuläre Sportstätte ent-

standen, die nicht nur optisch, 

sondern auch funktional über-

zeugt: Zu den Highlights zählt 

das verschließbare Stadiondach 

und die Anzeigetafel, ein rie-

siger, scheinbar schwebender 

Videowürfel. Rumänien setzt ar-

chitektonisch auf die Zukunft, 

auch um der langen sportlichen 

Tradition gerecht zu werden. 

Noch als Außenseiter bei der er-

sten WM 1930 am Start, zählte die 

rumänische Nationalelf in den 

90iger Jahren zeitweise zu den 

stärksten Mannschaften in Eu-

ropa und nahm, auch aufgrund 

ihres starken Spielmachers 

Gheorge Hagi, dreimal in Folge 

an Weltmeisterschaften teil. 

Auch im Vereinsfußball mach-

ten rumänische Teams in den 

80iger und 90iger Jahren immer 

wieder von sich reden – 1986 ge-

wann Steaua Bukarest sogar den 

Europapokal der Landesmeister. 

Heute gehören zu den Haupt-

stadtclubs aus Bukarest weitere 

Clubs wie der CFR Cluj zu den 

Top-Vereinen der Liga. Aufgrund 
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der politischen Veränderungen 

in den 90iger Jahren befi ndet sich 

aber nicht nur der rumänische 

Fußball weiterhin im Umbruch 

und Aufb ruch. Bukarest erwacht 

immer mehr aus einem Dornrös-

chenschlaf. Seit dem Ende der 
Diktatur Ceaușescus möchte die 

zwei Millionen-Metropole nicht 

länger nur mit der pompösen Ar-

chitektur des Ex-Diktators iden-

tifi ziert werden. Das Stadtbild ist 

von vielfältigen Stilepochen ge-

prägt – so kann man neben den 

Prunkbauten viele Häuser im Ju-

gendstil sowie im Bauhausstil 

entdecken. Das „Herz Bukarests“, 

die alte Innenstadt Lipscani, 

ist mittlerweile teilsaniert und 

wird mehr und mehr zum tou-

ristischen Mittelpunkt. Bukarest 

ist bunt und hat mit vielen Mu-

seen, Galerien und Theatern auch 

kulturell einiges zu bieten. Ein 

Finale der Europa League kann 

daher ein guter Anlass sein, sich 

in diese Stadt zu verlieben.

Split– Europa im Blick
Der Traum vom Finale in Bu-

karest platzte für den kroa-

tischen Vizemeister Hajduk Split 

bereits in der dritten Qualifi ka-

tionsrunde zur Europa League. 

Das war bitter für den Trainer 

Krassimir Balakov, der jahrelang 

als Profi  beim VfB Stuttgart in 

der deutschen Bundesliga kickte, 

bitter auch für die Fans des Tradi-

tionsvereins. In Split wird Fuß-

ball gelebt und gelitten: Hajduks 

Fanvereinigung „Torcida“ zählt 

zu den ältesten organisierten 

Fanvereinigungen Europas. 

Auch wenn Split hinter dem 

Hauptstadtclub Dinamo Zagreb 

oft nur die zweite Geige spielt, 

stehen die „Torcida“ immer hin-

Nicht nur der rumänische Fußball 
befi ndet sich im Umbruch
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ter ihrem Club – und das schon 

seit über 60 Jahren. Fußball ist in 

Split Dauerthema in den Cafés 

und Bars, zumal in der „Haupt-

stadt Dalmatiens“ seit letztem 

Jahr auch endlich wieder ein 

Stadtderby verfolgt werden 

kann. RNK Split stieg nach 49 

Jahren wieder in die erste Liga 

auf und wurde direkt Dritter, ver-

lor aber ebenso wie Hajduk in der 

Qualifi kationsrunde zur Grup-

penphase für die Europa League. 

Ein Derby im Stadion Poljud ist 

aber nicht nur aufgrund des Ge-

schehens auf dem Platz ein Erleb-

nis: Die Multifunktionsarena 

verfügt über eine außergewöhn-

liche Dachkonstruktion in Form 

einer geöff neten Muschel.

Die Tradition der Vereine und 

die Begeisterung der Fans ist ein 

passendes Spiegelbild für die Ha-

fenstadt an der Adria. Die nach 

Zagreb zweitgrößte Stadt Kroati-

ens ist „dynamisch“, es bewegt 

sich etwas, ohne gleich hektisch 

zu wirken. Das Zentrum des 

bunten Treibens ist die Riva, die 

erneuerte Uferpromenade am 

Hafen. Von dort kommt man auch 

gleich durch die Porta Aenea in 

den Diokletianpalast. Die ehe-

malige römische Palastanlage, 

die 1979 von der UNESCO zum 

Weltkulturerbe erklärt wurde, 

ist gleichzeitig der historische 

Stadtkern von Split. Früher eine 

Festung, ist der Diokletianpalast 

heute ein beliebter Treff punkt 

und im Sommer die perfekte Ku-

lisse für Konzerte und Theater-

auff ührungen.

Belgrad im Mittelpunkt
Unter jugoslawischer Flagge 

spielten sie noch Seite an Seite in 

einem Team. Jetzt gehen Kroaten 
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und Serben seit knapp 20 Jahren 

in der Nationalelf getrennt auf 

Torjagd. Erst seit 2006 tritt das 

Nationalteam aber wieder unter 

dem Namen Serbien auf. Zu die-

sem Zeitpunkt wurde auch die 

höchste Spielklasse Serbiens, die 

Superliga, neu gegründet – die 

Teams sind aber nach wie vor die 

traditionsreichen Vereine. Fast 

die Hälfte der Vereine kommen 

aus der Hauptstadt. Die beiden 

Top-Clubs Roter Stern und Parti-

zan Belgrad waren die aussichts-

reichsten Kandidaten, beim Eu-

ropa League Finale in Bukarest 

dabei zu sein. Doch wie bei vielen 

anderen Teams, endete der Traum 

von Bukarest für die Belgrader 

Clubs bereits in der Qualifi ka-

tion. Das internationale Aus ist 

aber kein Grund auf ein Fußball-

Wochenende in Belgrad zu ver-

zichten: Das immer sehr span-

nungsgeladene Derby der bei-

den erfolgreichsten serbischen 

Teams ist immer ein Erlebnis. 

Das Stadion von Roter Stern 

wird aufgrund seines ehemaligen 

Fassungsvermögens von 110.000 

Zuschauern „Marakana“ genannt 

in Anspielung auf das gleich

namige Stadion im brasilia-

nischen Rio und kocht oft stim-

mungsmäßig wie ein „Hexen-

kessel“. Gehen Sie zur „Abkühl-

ung“ danach in die Bars und die 

angesagten Clubs auf schwim-

menden Booten am Ufer der Save 

und der Donau. Aber nicht nur 

das pulsierende Nachtleben Bel-

grads ist Garant für ein erlebnis-

reiches Fußballwochenende in 

Serbiens Hauptstadt: Historische 

Bauwerke wie die Belgrader Fe-

stung und kulturelle Highlights 

wie das Belgrader Nationalthea-

ter sollten Sie nicht verpassen. 

 F O O T B A L L

G E R M A N W I N G S  F L I E G T  V O N
 Berlin-Schönefeld, Dresden, Friedrichshafen, Hannover, Köln/

Bonn, Leipzig, München, Palma de Mallorca, Reykjavik, Stutt-
gart, Wien, Zürich nach Belgrad

 Barcelona, Berlin-Schönefeld, Dresden, Friedrichshafen, 
Hannover, Köln/Bonn, Leipzig, London-Stansted, Maastricht-
Aachen, Mailand, München, Palma de Mallorca, Stuttgart, Wien, 
Zürich nach Bukarest

 Barcelona, Berlin-Schönefeld, Dortmund, Dresden, Faro, Frie-
drichshafen, Hannover, Köln/Bonn, Leipzig, Lissabon, London-
Stansted, Maastricht-Aachen, Mailand, München, Palma de 
Mallorca, Prag, Stuttgart, Tel Aviv, Wien, Zürich nach Split Co
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  t + 387 33 705 005           reservations@bristolsarajevo.com

The recently opened Hotel Bristol Sarajevo is the only
first class international hotel in Bosnia and Herzegovina.

Contemporary in design. Stylish café and restaurants.
State of the art meeting facilities.

Simple yet surprising pleasures.

Hotel Bristol Sarajevo 
Fra Filipa Lastrića 2
71 000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina 
bristolsarajevo.com

Surprising moments 
in Sarajevo

Ljudevita Gaja 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, Tel.: +385 1 4863-555, Fax: + 385 1 4863-550, www.hotel-dubrovnik.hr

SEMINARS          CONGRESSES          WEDDINGS          EVENTS          BUSINESS LUNCHES          JUICE BAR

Your hotel in the heart of Zagreb…
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Every year, some seemingly 

obscure club, such as 

Romania’s FCR Cluj, 

joins the likes of Barcelona and 

Manchester United in the big 

battle to lift one of the European 

football trophies. Yet the 

beautiful game actually has a 

long-standing tradition across 

the Balkan states that paints a 

striking alternative picture of 

the local culture. 

On the ball in Bucharest
Bucharest recently unveiled a 

new €200m National Stadium 

ahead of the UEFA Europa 

League Final on 9 May, 2012, 

when around 60,000 football 

fans will descend on the city. 

The spectacular state-of-the-art 

sports complex comes complete 

with a fully retractable roof and 

a huge “fl oating” electronic 

scoreboard. The architecture 

refl ects Romania’s willingness 

to invest in its sporting future 

– it’s got a reputation to 

maintain, after all, and a long 

sporting tradition. During the 

fi rst World Cup in 1930, the 

Romanians were still on the 

margins, but by the 1990s they’d 

became one the top teams in 

Europe, qualifying for the World 

Cup three times, thanks to the 

PREMIER LEAGUE BREAKS

Enjoy a sporting holiday in Eastern Europe: combine a city 
break in Bucharest, Split or Belgrade with an unforgettable 
visit to their football stadiums

 F O O T B A L L

skills of star playmaker 

Gheorghe Hagi.

Romanian football clubs also 

made a name for themselves 

during the 1980s and 90s. In 

1986, Steaua Bucharest became 

the fi rst Eastern European club 

to win the European Cup. 

Bucharest now boasts some of 

the best clubs in the league, 

including CFR Cluj. 

Following the political 

upheavals of the 90s, it wasn’t 

just Romanian football that 

underwent radical changes. The 

city gradually emerged from its 

slumber, slowly shaking off  its 

associations with dictator 

Nicolae Ceaușescu and his 

bombastic palace. The city’s 

architecture is characterised by 

various stylistic epochs. 

Buildings range from 

representational edifi ces to art 

nouveau and Bauhaus 

structures. Bucharest’s historic 

heart is in Lipscani, which has 

gone from being the city’s 

backwater old town to today’s 

hip and happening tourist draw. 

Bucharest also has a buzzing 

cultural scene with museums, 

galleries and theatres aplenty. 

Roter Stern 
Belgrad hat einen 
traditionsreichen 
Fanclub

 Making no 
bones: fans of 
legendary club 
Red Star Belgrade
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Extra time in Split
Split has a strong football 

tradition and Hajduk’s fan club, 

Torcida, is one of the oldest in 

Europe. Although the team is 

often overshadowed by 

Dinamo Zagreb, it’s enjoyed 

Torcida’s loyal support since 

the fan club was founded over 

60 years ago. 

Football has been the main 

topic of conversation in the 

Dalmatian city’s cafés and bars 

since RNK returned to the 

premiere league last year after a 

49-year absence, but like 

Hajduk, they were then beaten 

in the third group qualifying 

round. The games aren’t the only 

reason to visit Poljud Stadium 

– the multi-purpose arena has an 

unusual roof, which is shaped 

like an opened mussel. 

The football club tradition 

and fans’ enthusiasm refl ect the 

local character in the Adriatic 

harbour city. Croatia’s second 

largest city is dynamic and lively, 

but not hectic. Life centres 

around the Riva, the redeveloped 

quayside, close by the Porta 

Aenea of Diocletian’s Palace. The 

Roman palace is also Split’s 

historic centre, and was made a 

UNESCO world heritage site in 

1979. The former fortress is a 

great place to just hang out in, 

and also hosts concerts and plays. 

Belgrade – footie frenzy
Once united under the 

Yugoslavian fl ag, the Croats and 

the Serbs have been playing 

football separately for nearly 20 

years. The national team only 

offi  cially began playing under 

the name Serbia in 2006. 

Serbia’s SuperLiga, the country’s 

top football league, was also 

re-established around that time. 

The home of Serbian football is 

Belgrade – nearly half of all clubs 

come from the capital. 

Top clubs Red Star and 

Partizan Belgrade are the teams 

most likely to qualify for the 

Europa League Final in 

Bucharest next year. Witnessing 

the tension-fi lled derbies 

between the two clubs is quite 

an experience. Emotions run 

high, and matches at the Red 

Star stadium – still known as 

Marakana after the famous 

Brazilian stadium – regularly 

descend into pandemonium. 

Afterwards, you can cool 

down in the boat bars and hip 

clubs moored on the banks of 

the Sava and the Danube. 

Complete your football weekend 

in the Serbian capital by 

checking out some of the city’s 

historic buildings, such as the 

Belgrade Fortress, or taking in 

cultural highlights like the 

Serbian National Museum and 

the Serbian National Theatre.

 F O O T B A L L

The tension-filled derbies between 
Red Star and Partizan Belgrade 

regularly descend into pandemonium

Die Abenddämmerung verzaubert die 
Stimmung an der Donau in Belgrad

 Check out Belgrade’s football scene 
then watch the sun set over the Danube
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Wasserkochen mit Durchblick 

D-68766 Hockenheim
Tel. 06205 9418-0

www.unold.de

DD-6868767666 HoHockckenenhheiim

BLITZKOCHER Glas
... Wasserkochen mit Durchblick

• Volumen: 1,2 Liter

• Original SCHOTT-DURAN Glasbehälter 

• Beleuchteter Innenraum und Glasboden = Kontrollleuchte

• Wasserstandsanzeige mit Skala

• Offener Griff mit Anti-Rutsch-Gummierung

• 360° drehbare Kontaktverbindung

• Deckel mit Sicherheitsverriegelung, Öffnen per Knopfdruck

• Kalkfilter im Deckel

• Abgedecktes Heizelement zur leichten Reinigung

• Trockengehschutz/Kochstopp mit Abschaltautomatik

• Best.-Nr. 18590

GUT (2,4)

Im Test:
10 Onlineshops
Ausgabe
12/2009

Berlin  Dresden  Leipzigwww.cyberport.de 0351 / 33 95 60

BEGEHRTERBEGEHRTER
SIEGERTYP

QR-Code für Ihr Smartphone

Cyberport: Gefällt mir!

www.cyberport.de / facebook

Art.-Nr. 1C30-293

749,-
VERSAND-PREIS

35,6 cm
(14 Zoll) Diagonale

Dockingfähig
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Nach umfassenden Renovierungs- und Umbauarbeiten 
verfügt das ehemalige, legendäre „Hotel Split“ mit seiner 
fast 50-jährigen Geschichte über 246 Gästezimmer, 
darunter Economy-Zimmer, Standard-Zimmer, Deluxe-
Zimmer, Suiten und zwei Präsidentensuiten je 260m2. Sechs 
Zimmer sind speziell für behinderte Gäste ausgestattet und 
auf Anfrage erhältlich. Die Innenarchitektur der Zimmer ist 
trendig und modern und auf den Komfort der Gäste 
ausgerichtet. Alle Zimmer verfügen über bodentiefe Fenster 
und Türen, die auf eine private Terrasse mit 
atemberaubendem Blick auf die dalmatinischen Inseln 
führen. Das Radisson Blu Resort Split liegt nur 15 Minuten 
Fußweg vom historischen Stadtzentrum entfernt an einem 
herrlichen 900 Meter langen Strand der Adria.

Das neue Hotel bietet auf 660m2 allen, die 
Entspannung und Erholung gern mit dem Geschäftlichen 
verbinden, acht fl exible Sitzungszimmer und einen 
Bankettsaal (für maximal 400 Gäste), allesamt mit 
modernster Technologie ausgestattet. Ein VIP-Holzdeck 
direkt am Strand eignet sich ideal für Empfänge mit 
traumhaften Sonnenuntergängen, die Tagungsteilnehmern 
lange in Erinnerung bleiben werden. Die 

Green-Meeting-Pauschale des Hotels sorgt für 
Nachhaltigkeit. In ihrem Rahmen gibt es sogar eine 
Baumpfl anzaktion im Hotelgarten. Teilnehmer erhalten 
nach getaner Arbeit eine Baumpatenurkunde und der 
neugepfl anzte Baum wird mit einer entsprechenden 
Plakette versehen, die den Namen des Unternehmerns und 
der Beteiligten trägt.

Das Radisson Blu Resort Split wird mit seinen drei 
Restaurants alle Gaumen zufriedenstellen. Das Grill 
Restaurant „The Caper“ bietet eine ausgezeichnete Küche 
in einer modernen und stilvollen Umgebung. In einer 

warmen und entspannenden Atmosphäre wird Ihnen von 
gegrilltem Fleisch bis zu einfach zubereiteten 
Fischgerichten alles serviert.

Das “Fig Leaf“ serviert mediterrane und kontinentale 
Gerichte. Das „Mistral“ bietet direkt am Strand 
authentische dalmatinische Küche an und serviert die 
besten Meeresfrüchte und örtlichen Grillspezialitäten.

Für wahre Entspannung und Wohlbefi nden steht Ihnen 
das exklusive Wellness-und Spa-Center zur Verfügung, das 
in Zusammenarbeit mit der renommierten französischen 
Beauty-Expertin Anne Semonin entwickelt wurde. Ein 
Fitness Studio hält Gäste während ihres Aufenthaltes fi t. 

Sie sind ebenso eingeladen sich am atemberaubenden 
Außenpool, umgeben von Palmen und Sonnenliegen, zu 
erfrischen. Genießen Sie Getränke und leichte Snacks an 
der Pool-Bar, während Ihre Kinder in einem Kinderbecken 
planschen, das speziell auf die Sicherheit und Freude von 
Kindern ausgerichtet ist.

Dieses Resort setzt neue Maßstäbe und ist nicht nur 
dank des herrlichen Blickes auf die Adria und die 
dalmatinischen Inseln einmalig.
+385 (0)21 303133 www.radissonblu.com/resort-split 

Splits 
Hotel-Perle
Mit atemberaubendem Blick auf die 

Adria ist das Radisson Blu Resort 

Split ein ganz besonderes Juwel der 

dalmatinischen Küste
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A R C H I T E C T U R E   M U S E U M S

Geschlängelt, gefalzt, glasiert – wir stellen die neuen 

Museen vor, die nicht nur Interessantes ausstellen, sondern 

auch allein schon vom Bau her eine Reise wert sind

T E X T  —  J A S M I N  J O U H A R

Museen der 
neuen Ordnung
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Das Museum für Luftfahrt in 
Krakau, ein Neubau von Pysall 
Ruge Architekten aus Berlin

 Krakow’s Polish Aviation 
Museum is shaped like a propellor 
when viewed from above Je
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 M U S E U M S

Das Designmuseum Holon in Tel Aviv 
mit Schleifen aus rostigem Stahl – 
attraktive Fassadenverkleidung und 
Schattenspender in einem

  Red steel ribbons wind around 
Israel’s Design Museum Holon
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Die Stahlstreifen geben 
dem Ausstellungshaus 
für Design großen 
Wiedererkennungswert

ketingstrategen und Museumsleute den „Bilbao-Eff ekt“ beschwören – 

aufsehenerregende Architektur zieht zuverlässig Besuchermassen an. 

Kein Wunder also, dass das neue Kunstmuseum MAXXI in Rom 

bei seiner Vor-Eröff nung im Herbst 2009 viel Aufmerksamkeit be-

kam, obwohl noch kein einziges Kunstwerk zu sehen war. Wurde es 

doch von der Preisträgerin des renommierten Pritzker-Preises für 

Architektur, Zaha Hadid, entworfen, die als Garantin für sensatio-

nelle Gebäude gilt. Und die Erwartungen werden nicht enttäuscht: 

Der Betonbau hebt sich von den umgebenden Kasernen ab wie ein 

Sportwagen unter lauter Familienkutschen. Der Bilbao-Eff ekt 

scheint zu funktionieren: Im ersten Jahr kamen fast 500.000 Men-

schen, um sich Kunst- und Architekturausstellungen in den ineinan-

derfl ießenden Räumen anzuschauen.

Auch in Tel Aviv schlängelt sich neuerdings ein Museum, aller-

dings ein paar Nummern kleiner als in Rom. Der israelische, in Lon-

don lebende Designer Ron Arad hat das Designmuseum Holon in 

Schleifen aus rostigem Stahl gewickelt – attraktive Fassadenverklei-

dung und Schattenspender in einem. Der Auftraggeber wünschte 

sich ein Gebäude, dass auch auf einer Briefmarke gut aussähe, so 

Arad. Wunsch erfüllt: Die Stahlschleifen, die manche an Frank Lloyd 

Wrights Guggenheim Museum in New York erinnern, geben dem an-

sonsten unscheinbaren Ausstellungshaus für Design großen Wieder-

erkennungswert und heben es aus seiner banalen Umgebung heraus. 

Abseits der großen Metropolen des Kulturtourismus gibt es seit 

vergangenem Jahr ein Reiseziel für Technikfans: In der polnischen 

Stadt Krakau zeigt das Museum für Luftfahrt seine wertvolle Samm-

lung von historischen polnischen und deutschen Flugzeugen in einem 

Neubau vom Berliner Architektenbüro Pysall Ruge. Das Haus aus un-

verputztem Beton und Glas steht auf einem ehemaligen Flughafenge-

lände, in den alten Hangars, und auf den Freifl ächen werden weitere 

Maschinen gezeigt. Aus der Vogelperspektive erinnert das Museum an Ya
el

 P
in

cu
s

W enn‘s um‘s Reisen geht, lieben manche die Berge, und an-

dere fahren lieber ans Meer. Aber oft gehört zum Urlaub 

auch der obligatorische Museumsbesuch, und nicht nur 

die Museen selbst profi tieren davon. Auch Hotels, Restaurants oder 

Geschäfte freuen sich über Besucher aus aller Welt. Dass aber ein 

neues Museum gleich einer ganzen Stadt eine bessere Zukunft geben 

kann, so viel Ausstrahlungskraft hätte wohl keiner der altehrwür-

digen Institution zugetraut. Bis 1997 im nordspanischen Bilbao die 

Guggenheim Foundation ein Ausstellungshaus für zeitgenössische 

Kunst eröff nete – in einem spektakulären Gebäude des amerika-

nischen Architekten Frank O. Gehry. Seitdem kann nirgendwo auf 

der Welt mehr ein Museum gebaut werden, ohne dass Politiker, Mar-
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Das Museum hebt sich von 
den umgebenden Kasernen 
ab wie ein Sportwagen unter 
lauter Familienkutschen

Eine halbe Millionen Gäste haben 
schon im ersten Jahr das MAXXI 
Museum in Rom besucht

 Pulling power: half a million 
visitors came to Rome’s MAXXI 
museum in its fi rst year
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 M U S E U M S

einen dreifl ügeligen Propeller. 

Eingeschnitten und gefalzt wie 

ein gefaltetes Papierfl ugzeug, so 

beschreibt Architekt Justus Py-

sall die Form des Gebäudes.

Der Nachbar Deutschland ist 

das Museumsland überhaupt: In 

München beispielsweise zieht 

das private Museum Brandhorst 

Kulturinteressierte an – mit sei-

ner hochkarätigen Sammlung 

zeitgenössischer Kunst und 

einem Neubau der Berliner Ar-

chitekten Sauerbruch Hutton. 

Eigentlich ist es bloß eine kleine 

Kiste in unmittelbarer Nachbar-

schaft zu den viel größeren staat-

lichen Pinakotheken. Aber eine 

mit großer Wirkung: Denn die 

Fassade besteht aus 36.000 gla-

sierten Keramikstäben und fl irrt 

je nach Blickwinkel und Licht-

verhältnissen in den schönsten 

Farben. Innen dominieren weiße 

Wände und warme Holzoberfl ä-

chen das Bild.

Der Schweizer Architekt und 

Pritzker-Preisträger Peter Zum-

thor hat es zur Eröff nung gesagt: 

Das von ihm entworfene Muse-

um Kolumba in Köln ist das  Ge-

genteil von Bilbao. Nicht um eine 

sensationelle Form, die sich gut 

vermarkten lässt, ging es bei dem 

Neubau, sondern um die Kunst 

selbst. In dem an eine Burg erin-

nernden Haus unweit des Doms 

wird die Kunstsammlung des 

Kölner Erzbistums ausgestellt, 

die von mittelalterlichen Madon-

nen bis zur unmittelbaren Ge-

genwart reicht. Und doch ist 

dieses „Anti-Bilbao“ aus Ziegel-

stein ein Erlebnis: Es birgt ein 

Ruinenfeld und eine kleine Ka-

pelle aus der Nachkriegszeit in 

seinen Mauern. Gekonnt spielt 

der Bau mit Licht und Schatten, 

mit abgeschlossenen Innenräu-

men und weiten Ausblicken auf 

die Stadt. Denn auch wenn nicht 

jedes Museum mit Betonbändern 

oder rostigem Stahl um die Auf-

merksamkeit des Publikums zu 

buhlen braucht, ein neues Muse-

um ist kein Haus wie jedes andere 

und für Architekten immer eine 

besonders begehrte Aufgabe. 

Das Brandhorst in München besteht 
aus 36.000 glasierten Keramikstäben

 The Brandhorst, Munich shimmers 
with 36,000 coloured rods
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01.12.2011 Frankfurt/M.
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03.12.2011 Stuttgart
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10.12.2011 Pforzheim
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11.12.2011 Mannheim
Mozartsaal 
12.12.2011 Berlin
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13.12.2011 Hamburg
CCH Saal 2 
14.12.2011 Halle/Saale
Händelhalle

Show italiano
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www.marshall-alexander.de

06.01.12 Hannover Kuppelsaal
09.01.12 Mannheim Rosengarten
23.01.12 Luzern (CH) KKL
26.01.12 Stuttgart Liederhalle
12.06.12 Kopenhagen Koncerthuset

Open Airs
02.06.12 Münster Schlossplatz
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16.06.12 Hamburg Derby Park
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14.04.12 München
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27.11.12 Erfurt
28.11.12 Bremen

No.72796 DEAG.indd   1No.72796 DEAG.indd   1 20/09/2011   11:2220/09/2011   11:22



Das neue Museumsgebäude in Köln 
enthält eine kleine Kapelle aus der 
Nachkriegszeit

 Architect Peter Zumthor’s 
new Kolumba museum in Cologne 
incorporates parts of an old church

G E R M A N W I N G S  F L I E G T  V O N
 Berlin-Schönefeld, Budapest, 

Edinburgh, Klagenfurt, Korsika, 
Köln/Bonn, Leipzig, Lissabon, 
London-Stansted, Moskau, 
München, Salzburg, Split, Wien, 
Zagreb, Zürich nach Tel Aviv

 Barcelona, Berlin-Schönefeld, 
Budapest, Dresden, Friedrichshafen, 
Hannover, Köln/Bonn, Leipzig, 
London-Stansted, München, Palma 
de Mallorca, Rhodos, Stockholm, 
Stuttgart, Wien, Zürich nach Rom

 Ankara, Antalya, Athen, 
Barcelona, Bari, Belgrad, Berlin-
Schönefeld, Bologna, Budapest, 
Bukarest, Cagliari, Dortmund, 
Dublin, Dubrovnik, Edinburgh, Ibiza, 
Istanbul, Izmir, Kavala, Klagen-
furt, Korfu, Korsika, Kreta, Köln/
Bonn, Lissabon, London-Stansted, 
Mailand, Manchester, Marseille, 
Moskau, Nizza, Palma de Mallorca, 
Pisa, Prag, Pristina, Reykjavik, Rom, 
Rostock, Sarajevo, Sofi a, Split, 
Stockholm, Tel Aviv, Thessaloniki, 
Verona, Wien, Zadar, Zagreb, Zürich 
nach München

 Antalya, Barcelona, Berlin-
Schönefeld, Budapest, Dresden, 
Hannover, Istanbul, Leipzig, Stutt-
gart nach Krakau

Das aktuelle
Programm der 
Museen
Maxxi 
www.fondazionemaxxi.it
MAXXI Arte/collection. The vanishing 
boundary, bis 8.1.2012
Indian Highway, bis 29.01.2012
The Otolith Group. Thoughtform, 
bis 05.02.2012
• • •

Designmuseum Holon
www.dmh.org.il
Decode: Digital Design Sensations 
18.11.2011 bis 10.03.2012.
• • •

Luftfahrtmuseum Krakau 
www.muzeumlotnictwa.pl
Aviation Archeology, bis auf weiteres
• • •

Museum Brandhorst 
www.museum-brandhorst.de
Isaac Julien Ten Thousand Waves, 
bis auf weiteres
Werke von Andy Warhol, Bruce 
Nauman, Mike Kelley und Dan Flavin, 
bis auf weiteres
• • •

Museum Kolumba 
www.kolumba.de
Denken. Eine Ausstellung über Wege, 
die Welt zu erfahren, bis 31.08.2012

 M U S E U M S
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Es war wie bei der Entdeckung des Penicillins, als die HAKA Neu-
tralseife erfunden wurde. Nicht jahrelange Forschungsarbeiten, 
Versuche und Analysen gingen voraus, sondern der Zufall war 
es, der seine Hand im Spiel hatte. Denn eigentlich wollten He-
lene und Hans Kunz 1946 in ihrem Wohnhaus Haarwaschmittel 
herstellen, als sie merkten, dass sich im Waschkessel eine Paste 
absetzte, die außergewöhnlich gut schäumt und reinigt. Da-
bei zeigte sie wesentlich bessere Eigenschaften als die in den 
Nachkriegsjahren übliche Kernseife, die damals aus Mangel an 
Alternativen für alle Reinigungen herhalten musste. Die gerade 
entdeckte Paste reagierte auf vorteilhafte Weise neutral. Das 
heißt, trotz ihrer enormen Reinigungsleistung ist sie dennoch 
absolut sanft zu Haut und Umwelt: die neutrale Seife – die Neu-
tralseife, der Name lag nahe.

In Marmeladengläsern abgefüllt und per Mundpropaganda 
bekannt gemacht, fand sie ihren Weg in die Haushalte. Erst in 
Waldenbuch und Umgebung, dann ging sie in Blecheimern und 
Pappdosen in alle Ecken Württembergs.   

Im Laufe der Jahre wuchs HAKA mehr und mehr, das Vertriebs-
netz, aber auch die Produktpalette. So stehen wir heute für 
hochwertige Produkte rund um Haushalt, Wäsche und Well-
ness. Alle unsere Produkte zeichnen sich durch ihre Vielseitig-
keit, Ergiebigkeit sowie besondere Haut- und Umweltfreund-
lichkeit aus. Darauf können Sie sich verlassen! Wir legen Wert 
auf Traditionen und sind tief verbunden mit dem Standort 
Deutschland.

Diese Werte bilden für uns ein solides Fundament, auf dem wir 
aufbauen. Mit innovativen Produkten – nach neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen entwickelt und genau abgestimmt 
auf die Ansprüche unserer Kunden.

Wir wissen auch, dass Service und Beratung einen hohen Stel-
lenwert haben.

Bei HAKA werden Sie persönlich und individuell bera-
ten und betreut – von Ihrer HAKA Beraterin oder Ihrem 
HAKA Berater vor Ort und Ihre Bestellung liefern wir 
direkt zu Ihnen nach Hause.

Bei uns fi nden Sie Produkte, die nicht nur viel versprechen, son-
dern diese Versprechen auch halten. Egal ob Haushalt, Wäsche 
oder Wellness: Wir bieten Ihnen für all Ihre Alltagsanforderun-
gen die optimale Lösung. Und damit Sie immer gut beraten 
sind, haben unsere Beraterinnen und Berater für Sie ein offenes 
Ohr und stehen Ihnen gerne mit Tipps & Tricks zur Seite.
Alle HAKA Produkte sind auch über unseren Online-Shop 
www.haka.de erhältlich.

Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst.

Vielseitig              Ergiebig              Hautfreundlich              Umweltfreundlich              Höchste Qualität

Höchste Qualität hat seit mehr als 65 Jahren dieselbe Adresse: 
HAKA Kunz GmbH

Eine Erfolgsgeschichte 
mit einer Prise Zufall

seit mehr als 65 Jahren

   Wussten Sie , 
      … dass die HAKA Neutralseife nachweislich 
vollständig biologisch abbaubar* ist? 
Somit ist sie eines der umweltfreundlichsten 
Reinigungsprodukte überhaupt. 
 *gem. mod. OECD-Test 303 A-Metabolitentest

ANZEIGE
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In 1997, the Guggenheim 

Foundation opened a new 

exhibition space for modern 

art in a spectacular building 

designed by American architect 

Frank Gehry. The new museum 

was in Bilbao in northern Spain, 

a rundown port town with failing 

local industry. The eff ect was 

startling. Visitors fl ocking to see 

Gehry’s stunning building 

bought lunches, ate dinners, 

stayed in hotel rooms, visited 

shops, and fi nally revitalised the  

local economy. Since then, it’s 

been impossible to open a 

museum without politicians, 

marketing strategists and 

museum staff  invoking the 

“Bilbao eff ect” – striking 

architecture that guarantees 

high visitor numbers. As more 

cities around the world twigged 

that culture equals tourist bucks, 

a host of attractions, as famous 

for their architecture as their 

exhibitions, have sprung up. 

In August 2009, Rome’s new 

MAXXI art museum was the 

focus of a huge amount of 

publicity, even before a single 

artwork had gone on display. The 

museum was designed by 

London’s Pritzker prize-winning 

sensationalist, Zaha Hadid, so an 

extraordinary building was 

pretty much guaranteed. Hadid 

didn’t disappoint. The museum is 

made up of bands of exposed 

concrete, and loops around and 

over the adjacent buildings, like a 

cubist snake in a concrete jungle. 

PLAYING TO THE GALLERY

Snaking, shimmering, sensational – take a tour round the 
museums that are worth visiting for their architecture alone

 M U S E U M S

The Bilbao eff ect seems to have 

struck again; around 500,000 

visitors came to check out 

MAXXI in its fi rst year alone.

Another new, albeit smaller 

museum has recently been 

unveiled in Tel Aviv. The 

London-based Israeli designer 

Ron Arad built the Design 

Museum Holon using pieces of 

rusty steel, which serve the dual 

function of being both an 

aesthetically appealing façade 

and providing some much-

needed shade. Arad claims the 

client wanted a building that 

would look good on a stamp. 

And it would. The steel bands, 

which evoke Frank Lloyd 

Wright’s Guggenheim Museum 

in New York, give the otherwise 

innocuous building a high 

recognition value, and raises it 

above its banal surroundings.

Somewhat off  the mainstream 

museum trail, the Polish Aviation 

Museum in Krakow is staging an 

exhibition that will appeal to 

plane fans. It’s showing its 

valuable collection of historic 

Polish and German aircraft in a 

new building designed by Berlin 

architects Pysall Ruge. The 

exposed concrete and glass 

building is situated in a former 

airport complex. The exhibits are 

displayed in the old hangars and 

on the surrounding land. From 

above, the building looks like a 

Die Stahlschleifen  des Holon 
Musuems in Tel Aviv

 Architect Ron Arad’s 
swirling bands of steel around 
the Design Museum Holon
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three-blade propeller. The 

architect Justus Pysall describes 

it as being indented and folded 

like a paper aeroplane.

Neighbouring Germany is 

the number one destination for 

museums. Munich’s privately 

run Museum Brandhorst 

attracts hoards of culture lovers 

with an impressive collection of 

contemporary art housed in a 

modern building by Sauerbruch 

Hutton in Berlin. Although it’s 

dwarfed by the much larger 

state-run Pinakothek museums 

next door, it makes a big 

impression. The façade consists 

easy to market, but rather about 

the art itself. The castle-like 

structure near the cathedral 

houses the art collection of the 

Archdiocese of Cologne, and 

includes everything from 

medieval madonnas to 

contemporary art. This brick 

anti-Bilbao is nonetheless 

something to behold, and 

contains the ruins of the late-

Gothic St Kolumba church and a 

small postwar chapel. The 

structure skillfully plays with 

light and shadow and enclosed 

interior spaces, as well as off ering 

expansive views of the city. 

Not all museums need 

concrete bands or rusty steel to 

attract the public’s attention; 

new museums are always worth 

a visit – you just have to hope the 

stuff  inside is as interesting as 

the packaging. 

 Architect Ron Arad claims the Design 
Museum Holon wanted a building that 

would look good on a stamp

of 36,000 glazed ceramic rods, 

which shimmer with beautiful 

colours, changing with the 

perspective and light conditions. 

The interior is a combination of 

domineering white walls and 

warm wooden surfaces. 

So totemic is Bilbao’s success, 

it’s now become something to 

kick against. The Swiss architect 

and Pritzker prize-winner Peter 

Zumthor said it himself at the 

opening: the Museum Kolumba, 

which he built in Cologne’s 

centre, is the opposite of the 

Bilbao. The new building isn’t 

about sensational shapes that are 

Das Brandhorst in München

 Munich’s shiny new Brandhorst

Ron Arads Neubau in Tel Aviv

 Ron Arad’s Design Museum Holon
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“Ich bin 
sehr heimat-
verbunden”

Modelverträge, TV-Auftritte und Kinodebüt. Sara 

Nuru hat geschafft, was wenigen Gewinnerinnen 

von Germany’s Next Top Model gelingt: Eine Karriere 

jenseits des Laufstegs

T E X T  —  K E R S T I N  Z U M S T E I N

F O T O S  —  G Ü N T H E R  S C H W E R I N G

I N T E R V I E W   S A R A  N U R U
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 A ls Sara Nuru vor zwei 

Jahren Heidi Klum’s Pro-

Sieben Serie Germany’s 
Next Top Model (GNTM) gewann, 

sprang Sie quasi über Nacht von 

der Schulbank auf den Laufsteg. 

Ganz Deutschland fi eberte da-

mals beim Finale der beliebten 

TV-Show mit, als die nette, na-

türliche Sara zur ersten dunkel-

häutigen Siegerin gekürt wurde. 

Werbekampagnen für C&A, 

Sony Ericsson und Gillette 

folgten. Während die meisten 

Gewinnerinnen der Show, in-

zwischen in der sechsten Staff el, 

ebenso schnell wieder von der 

Bildoberfl äche verschwinden, 

hat Sara Nuru im ganzen Land 

Symphatie gewonnen. 

Wir treff en uns mit dem 21-jäh-

rigen Model in ihrer Heimat 

München, um Ihrem Erfolg auf 

den Grund zu gehen. Erwarten 

würde man, dass ein junges Mäd-

chen sich für das Modeln ent-

scheidet, um den Glanz und die 

Glitzerwelt der internationalen 

Modehäuser zu erleben, aber Sara 

Nuru ist lieber daheim. “Klar, ich 

war in New York bei der Fashion-

Week auf dem Laufsteg, aber 

mein Markt ist eher in Deutsch-

land.” Hier gewinnt Sie einfach 

mehr Aufträge, weil ihr Typ ge-

fragt ist. Sie ist Teil eines Phäno-

mens, das schon im vergangenen 

Jahr bei der WM viel thematisiert 

wurde: eine neue Generation 

Deutscher, die aller Welt zeigen, 

‘egal wo unsere Eltern herstam-

men, wir sind Deutsch’.

 Zum Thema “Migrationshin-

tergrund” sowie “Ostafrika-

nische Notlage” überzeugte 

Nuru schon des Öfteren als Gast 

bei diversen Talkshows, nicht ge-

rade üblich für Models in einer 

Branche, wo es primär ums Äus-

serliche geht. Zugleich zeigte sie 

sich im vergangenen Jahr von ih-

rer lustigen Seite, in einer Ne-

benrolle für Otto Waalkes Film-

komödie Otto’s Eleven. 

Doch wer ist die vielseitige Ba-

yerin, die ganz Deutschland ver-

zaubert hat? Nurus Eltern stam-

men aus Äthiopien, sie selbst ist 

jedoch in Erding geboren, einer 

kleinen Stadt in Bayern. Mit neun 

Jahren zog sie dann mit ihrer Fa-

milie, ihren Eltern und drei 

Schwestern nach München, wo 

sie heute noch lebt. “Ich bin sehr 

heimatverbunden. Für mich ist 

zu Hause dort, wo man Erinne-

rungen hat. Auf dieser Strasse ist 

das passiert und so weiter… Mün-

chen ist eben mein Revier.” Der-

zeit lebt Sara mit ihrem langjäh-

rigen Freund, der sie damals dazu 

animierte, sich erst bei GNTM zu 

bewerben, im Zentrum von Mün-

chen. Ihre Schwestern wohnen 

nebenan. Familie wird bei den 

Nurus groß geschrieben.

 “Ich werde oft gefragt, ob ich 

mich bayrisch fühle. Klar, schon, 

aber ich laufe jetzt nicht zu Hause 

im Dirndl rum,” lacht Sara ganz 

charmant. “Zu besonderen An-

lässen, wie der Wiesn, macht es 

schon Spaß. Meine Eltern haben 

sogar in Tracht geheiratet. Aber 

selbst ziehe ich mich lieber ge-

mütlich an. Ich habe eine kurze 

schwarze Lederhose, die trag ich 

gern.” Sara erklärt, dass sie privat 

nicht so gern auff ällt. Am 

wohlsten fühlt sie sich in Jeans 

und T-Shirt, und nach den vielen 

Shootings und Stylings kann 

man es ihr nicht verübeln. Auch 

beim GW Fotoshooting merkt 

man, dass Sara eigentlich eine 

recht scheue, natürliche und vor 

allem unkomplizierte Person ist. 

Entspannt macht sie alles mit, 

richtig wohl scheint sie sich in der 

Promi-Rolle aber nicht zu fühlen. 

Vielleicht ist sie gerade deswegen 

so beliebt in Deutschland.

 Bei ihren TV-Auftritten wie 

jüngst bei Tietjen und Hirschhau-
sen hat Nuru bewiesen, dass sie 

nicht nur bildhübsch ist, sondern 

auch einiges zu sagen hat. In ih-

rer Funktion als Botschafterin 

für die Stiftung Menschen für 
Menschen, die Karlheinz Böhm 

schon 1981 als Entwicklungshilfe 

für Äthiopen gegründet hat, 

blüht sie auf. “Viele Promis enga-

gieren sich oft auch wegen der 

Imagepfl ege für wohltätige Zwe-

cke, aber als Menschen für Men-
schen auf mich zu kam, war das 

eine Ehre für mich. Ich weiß 

noch als Kind, immer wenn ein 

Spendenaufruf oder jegliche Er-

wähnung von Äthiopien im Fern-

sehen kam, haben wir immer 

gleich alle Verwandten angeru-

fen.” Inzwischen ist Nuru zustän-

dig für deren Bildungsprojekt.

 Ihr Einsatz für die Hilfsorga-

nisation hat ihr unter anderem 

auch die Möglichkeit geboten, 

ihre Wurzeln zu erkunden. Als 

Kind ist sie zwar mehrfach mit 

ihren Eltern nach Äthiopen ge-

fahren, aber damals ging es 

hauptsächlich darum, Urlaub zu 

machen. Die Reisen mit der Stif-

tung zeigen ein anderes Bild: 

“Wir sind richtig ins Landesinne-

re gereist, in Dörfer in denen es 

keine Elektrizität gibt. Dort sind 

80 Prozent der Menschen Bau-

ern und von schlechten Ernten 

sehr betroff en, und MFM bietet 

Entwicklungshilfe. Abends lag 

ich dann dort in einer Lehmhütte 

und hatte so viele Gedanken zu 

verarbeiten, vor allem nach dem 

ganzen Glamour seit der Show, 

da war ich froh, dass mein Vater 

dabei war. Es nimmt einen emo-

tional sehr mit. Ich wusste an-

fangs gar nicht, wie ich mit dem 

Kontrast der Armut im Vergleich 

zu unserem Leben hier im Über-

fl uss umgehen sollte.”

 Glücklicherweise haben Sa-

ras Eltern immer schon darauf 

geachtet, dass ihre Kinder verste-

hen was für ein Luxus es ist, zum 

Beispiel zur Schule zu gehen. 

Dass dies nicht überall eine 

Selbstverständlichkeit ist. Sicher-

lich auch ein Grund, warum das 

junge Model trotz der Blitzkarrie-

re geerdet bleibt. Ihre Reisen nach 

Äthiopien dienen dazu, sich einen 

besseren Einblick in die Lage dort 

zu verschaff en, damit Sara dies 

« Ich fühle mich schon 
bayrisch, aber ich laufe 
jetzt nicht zu Hause im 
Dirndl rum »

 S A R A  N U R U
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wiederum an Jugendliche hier in 

Deutschland vermitteln kann. 

“Ich besuche oft Schulen und be-

richte, nicht um Geld zu sam-

meln, sondern um die deutsche 

Jugend dazu zu animieren sich so-

zial zu engagieren und mit dem 

Thema auseinander zu setzen.” 

Beispielsweise unterstützt Sara 

das Projekt Generation ABC 2015, 

bei dem bis 2015 so viele Schulen 

wie möglich gebaut werden sol-

len. “Im vergangenen  Schuljahr 

allein haben wir 250.000 Euro 

durch jugendliches Engagement 

sammeln können. Es ist so schön 

zu sehen, dass es fruchtet und 

hängen bleibt, wenn man mit de-

nen redet.”

 Wie sieht im Kontrast dazu 

ein typischer Tag im Modelleben 

aus? “Wenn ich im Ausland 

unterwegs bin, dann gleich zwei-

drei Monate am Stück. Wenn ich 

dann wieder in Deutschland bin, 

bin ich halt am liebsten daheim. 

Dann kann ich meine Rech-

nungen zahlen, … und meine 

Strafzettel. Meine Agentur hilft 

mir dabei, so viele Jobs wie mög-

lich nach Bayern zu verlegen, weil 

ich einfach am liebsten nach der 

Arbeit nach Hause komme. Zum 

Glück sitzen viele Medien hier, 

wie ProSieben, Sat.1 und der Zeit-

schriftenverlag Condé Nast. Es 

ist einfach schön die Familie zu 

sehen, besser als allein im Hotel-

zimmer zu sitzen und nur ständig 

auf dem Handy Emails, Face-

book und Skype zu checken. Das 

Modeldasein hat auch viel mit 

Zeit totschlagen zu tun.”

Off ensichtlich hat Sara Nuru 

einen klaren Blick auf die Mo-

del-Realität bewahren können. 

Für sie ist es nur ein Job, der 

nicht ganz so glamorös ist wie 

viele vielleicht denken. Noch 

macht es ihr Spaß und so lange 

das der Fall ist, will sie auch wei-

termachen. Aber ihre strah-

lende Persönlichkeit lässt ver-

muten, dass wir sie bald eher als 

Moderatorin ihrer eigenen 

Show sehen werden, statt in der 

Werbung zwischendurch.

« Das Modeldasein 
hat auch viel mit Zeit 
totschlagen zu tun »
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W hen Sara Nuru won 

Heidi Klum’s TV 

show Germany’s 
Next Top Model two years ago, 

she jumped off  the school bench 

and onto the catwalk overnight. 

She made TV history in 

Germany, becoming the fi rst 

black girl to win the popular 

series. Campaigns for C&A, 

Sony Ericsson and Gillette soon 

followed, but while most GNTM 

winners quickly disappear from 

the public eye, Nuru has 

maintained a high profi le, 

capturing hearts all over 

Germany. Last year, she even 

made it onto the big screen with 

a supporting role in Otto 

Waalkes’ comedy Otto’s Eleven.

We caught up with the 

21-year-old in her native Munich 

– and discovered the jet-setting 

life isn’t all it’s cracked up to be. 

“I’ve been to New York Fashion 

week, of course, and Milan but 

my fanbase is in Germany,” she 

says, “which is great because I 

prefer being at home. I’d rather 

be with my family than sitting 

alone in a hotel room, 

desperately checking my mobile 

for emails or Facebook messages 

every two seconds.” 

One reason Sara is in demand 

in Germany is because she 

stands for a new generation of 

Germans who may not be 

ethnically Teutonic but are 

confi dently German in identity. 

Much like Mesut Özil and many 

others on the German national 

football team, they are the voice 

 S A R A  N U R U

BAVARIAN BEAUTY

Modelling contracts, TV appearances, even a cinema debut. Sara Nuru 
has achieved what few models do: a successful career beyond the 
catwalk. But it’s her charity work that makes her truly unique

But it is Sara’s role as 

ambassador for Menschen für 

Menschen (People for People), 

an Ethiopian development aid 

foundation, that makes her more 

than just a pretty face. “When 

Menschen für Menschen 
approached me, I felt honoured. 

I know their work very well,” she 

says. She is now in charge of the 

foundation’s education project.

Her charity work has also 

helped her discover her roots. As a 

child, Sara travelled to Ethiopia 

several times with her parents, but 

to see the sights, to have fun. Her 

visits with the foundation have 

shown her a harsher side to the 

country. “We travelled right into 

the heart of the country, to 

villages which have no electricity. 

Eighty per cent of the locals are 

farmers, and they are really 

aff ected by a bad harvest. MFM 

off ers them development aid so 

that they can help themselves.” 

Sara recalls how glad she was 

that her father came along on 

her fi rst trip with the charity. “I’d 

lie there at night in a mud hut, 

with so many thoughts going 

round my head. You get very 

emotionally involved. I had no 

idea how to deal with the 

contrast between their poverty 

and our affl  uence. My dad really 

helped me cope.”

Sara’s parents always ensured 

their children were aware of how 

lucky they are to be able to make 

choices about their future. This 

is doubtless one of the reasons 

why the young model has 

remained so grounded, despite 

her rapid ascent to fame. 

Her MFM trips to Ethiopia 

are also designed to give her 

more insight into the situation 

there, so she can to talk to young 

people about it back home. “I 

often give talks in schools, not to 

raise money but awareness, to 

get young people in Germany 

socially engaged and dealing 

with the subject.” 

Sara supports Generation 

ABC 2015, a campaign which 

aims to have as many schools as 

possible built in Ethiopia by 

2015. “During the last school 

year, we were able to raise 

€250,000 as a result of young 

Germans’ engagement. It’s great 

to see that I’m getting through 

to them.”

Sara is all too aware of the 

realities of her career. It’s a job, 

and while it may take her all 

around the world, home is where 

the heart is. “When I’m back in 

Germany, ideally I just want to 

be in Munich. You know, paying 

my bills, getting parking tickets…” 

While she still enjoys the 

showbiz life, she’s going to keep 

at it. And with a personality as 

dazzling as hers, we soon expect 

to see Sara Nuru fronting her 

own TV shows rather than the 

adverts in between. 

of a generation saying: 

“Wherever our parents are from, 

we are German.”

Sara’s parents are Ethiopian, 

but she was born in the small 

Bavarian town of Erding. She 

moved to Munich with her 

parents and three sisters when 

she was nine, and still lives there 

today. “I’m very attached to my 

roots. To me, home is wherever 

you collect your childhood 

memories. Munich will always 

be my stomping ground.” 

Sara currently lives in the 

centre of the city with her long-

term boyfriend, who encouraged 

her to enter the initial casting for 

GNTM back in 2009. Her sisters 

live next door. Family is 

everything to Sara.

“I’m often asked whether I 

feel Bavarian, and I must say I 

do, but that doesn’t mean I run 

around at home dressed in a 

dirndl,” she laughs. “It’s fun to 

dress up on special occasions 

like Oktoberfest. But I prefer 

something a bit more casual.” 

Even during our cover shoot, 

Sara comes across as an 

unaff ected, almost shy person. 

She doesn’t appear to feel 

comfortable with her instant 

celebrity status, which may be 

exactly why she’s so popular in 

Germany. 

“I had no idea how to deal with the 
contrast between Ethiopia’s poverty and 
our affluence. My dad helped me cope”
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Förderunterricht | Hausaufgabenbetreuung

Wir bieten Ihrem Kind eine echte Chance.

Auch nach einem 
schlechten Start kann 
es eine gute Landung 
geben.
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Der Wörthersee bei Klagenfurt 
ist der größte See Kärntens 

 The Alpine Wörthersee is 
the largest lake in the Austrian 
state of Carinthia
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Ein kulinarischer Streifzug durch Österreichs 

südlichstes Bundesland bestätigt, dass Kärnten geschaffen 

ist für eine romantische Reise. Denn, dass Liebe durch 

den Magen geht, hat in Kärnten Tradition

T E X T  —  W O L F G A N G  D U V E N E C K

W ie gut muss eine 

Küche sein, um da-

für notfalls sogar ins 

Gefängnis zu gehen: Mit einer 

ganzen Serie von Banküberfäl-

len hielt ein Italiener jahrelang 

die österreichische Polizei in 

Atem. Als er endlich hinter Git-

tern saß, überraschte er mit sei-

nem Geständnis: Das gute Essen 

im Nachbarland hatte ihn immer 

wieder über die Grenze gelockt. 

Wer Österreichs kulinarische 

Köstlichkeiten kennt, weiß zu-

mindest den guten Geschmack 

des Räubers zu schätzen. Jede 

Region ist reich an Spezialitäten. 

Besonders im südlichsten Bun-

desland Kärnten gibt es eine viel-

fältige Speisekarte. 

Gerade jetzt im Herbst, wenn 

die Farben der Berge besonders 

intensiv leuchten und die Seen 

smaragdgrün oder tiefb lau 

schimmern, lohnt ein kulina-

rischer Streifzug durchs Land. 

In vielen Gebieten wird zum 

Schlachtschmaus eingeladen, 

und vom Almrind bis zum Zir-

benschnaps gibt es dabei allerlei 

zu entdecken und zu genießen.

„In Kärntens Kochtöpfen 

triff t alpenländische Bodenstän-

digkeit auf das Temperament des 

Mittelmeerraums“, sagen die 

Kärntner. „Besonders der italie-

nische Einschlag ist deutlich zu 

spüren“, betont Günter Walder, 

Kochlehrer und Präsident des 

Klubs der Köche Kärnten, dem 

450 Mitglieder angehören. „Das 

gilt zum Beispiel für die Kärnt-

ner Kasnudeln, die durchaus den 

italienischen Ravioli ähneln.“ 

Oder auch der Reindling, ein mit 

Zimt, Zucker und Rosinen ge-

füllter Napfk uchen aus Germ-

teig, der in Italien als Gubana be-

kannt ist und im Nachbarland 

Slowenien Pohača heißt. 

Regelmäßige Treff en und 

Wettbewerbe mit Kollegen aus den 

Nachbarländern inspirieren die 

Kärntner Köche zu immer neuen 

kreativen Rezepten. „Auch die 

Wiener erkennen inzwischen den 

kleinen Küchen-Vorteil Kärntens 

durch den direkten Zugang zum 

Mediterranen“, meint Günter 

Walder augenzwinkernd. Moder-

>ärntner >üche
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ne, leichte Gerichte mit den besten 

Produkten von Bergweiden, Wäl-

dern, Feldern in den Tälern und 

aus kristallklaren Seen sind über-

all in Restaurants und Gasthäu-

sern angesagt. Ein Blick auf so 

manche Speisekarte lässt schon 

beim Lesen das Wasser im Mund 

zusammenlaufen: Gebratenes Le-

sachtaler Reh in Thymiansaft, 

Gorgonzola-Pansotti, Birne und 

Sellerie oder Dolce di mele und 

Kärntner Nussnudeln mit Klet-

zenobers sind nur einige der ver-

führerischen Beispiele.

Doch auch traditionelle 

Kärntner Speisen kommen nicht 

zu kurz. Hoch im Kurs stehen 

Gerichte mit Fisch aus den vielen 

Bächen und über 1.000 Seen. 

Eine besondere Spezialität ist 

der Kärntner Laxn, eine Seefo-

relle mit rötlichem Fleisch. 

„Zu empfehlen ist Glockner 

Lamm mit Alpenkräutern ge-

würzt“, sagt der Kochklub-Präsi-

dent. Freunde von Wildgerichten 

kommen auch auf ihre Kosten 

und Kombination von Tradition 

und Neuem ist angesagt: Zum 

einheimischen Wild gibt’s bei-

spielsweise Polenta, und fruch-

tige Melone gibt der Forelle eine 

ganz spezielle Note. Und dass die 

Kärntner Köche weit über ihren 

eigenen Tellerrand gucken, be-

legt Günter Walder stolz mit der 

Mitgliedschaft und Mitarbeit 

seiner Organisation im Weltver-

band der Köche.

Gern aber preist er auch die 

Kärntner Kirchtagssuppe an. 

„Es gibt Hunderte von Zuberei-

tungsarten – jeder kocht sie ein 

wenig anders“, sagt der erfah-

rene Küchenmann. „Es ist eine 

Rahmsuppe, die grundsätzlich 

aus vier Sorten Fleisch herge-

stellt wird: Huhn, Schwein, Rind 

und Lamm. Hinzu kommen spe-

zielle Kräuter und auch Safran. 

Das gibt der Suppe eine schöne 

gelbliche Farbe.“

Wer gern Deftigeres mag, 

wird auch die Hadnnudel schät-

zen – eine Kranznudel mit Hei-

denmehl, die häufi g zusammen 

mit Sauerkraut und Speckgrie-

ben (Grammeln) angeboten wird. 

Auch Innereien kommen auf den 

« In >ärntens Kochtöpfen trifft 
alpenländische Bodenständigkeit auf das 

Temperament des {ittelmeerraums »

Reindling, ein gefüllter 
Napfk uchen aus Germ-
teig schmeckt gut mit Kakao

 Reindling is a cake made 
of yeast dough, cinnamon, 
sugar and raisins
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Speisezettel der Kärntner Tradi-

tion, dazu gehört das Beuschel 

aus Herz und Lunge. Wie ernst 

und wichtig den Kärntnern seit 

jeher ihre Esskultur ist, zeigt üb-

rigens eine alte Volksweisheit: „A 

Madl, des net krendeln konn, des 

kriagt kan Monn“ („Ein Mäd-

chen, das nicht krendeln kann, 

bekommt keinen Mann“). Unter 

Krendeln verstehen die Einhei-

mischen die Kunst, die gefüllten 

Nudeln in Handarbeit nicht nur 

so zu verschließen, dass sie dicht-

halten, sondern auch zu kleinen 

Kunstwerken mit Ornamenten 

geformt werden. 

Insgesamt zwölf Genussregi-

onen hat Kärnten zu bieten, und 

jede hat ihre eigenen kulina-

rischen Reize – vom Rosental mit 

seinem exzellenten Honig der 

Carnica-Biene über das Lavant-

tal mit seinem Reichtum an Obst 

und das Gailtal mit seinem Fisch, 

dem Gailtaler Speck und dem 

Almkäse bis zum Millstätter 

See, der Heimat der Laxn.

Wer in den Gasthäusern statt 

Bier oder Apfelmost bislang 

zum guten Essen lieber einen gu-

ten Tropfen Wein verlangte, be-

kam meist edle Tropfen aus dem 

italienischen Friaul, aus Slowe-

nien oder Istrien angeboten. Das 

wird sich immer mehr ändern. 

Denn nachdem im 19. Jahrhun-

dert der Kärntner Wein durch 

Klimawandel und Pilzkrank-

heiten für Jahrzehnte versch-

wand, gab es 1972 im Lavanttal 

wieder neuen Anbau. Inzwi-

schen bauen rund 120 Winzer in 

fünf Regionen des Bundeslandes 

auf etwa 30 Hektar wieder zahl-

reiche Rebsorten an – haupt-

sächlich Chardonnay, Rhein-

riesling oder Weißburgunder so-

wie einige rote Sorten. Kärntens 

1.100 Jahre alte Weintradition 

wird wieder lebendig und sorgt 

für perfekte Genusslust.

GERMANWINGS FLIEGT VON
 Berlin-Schönefeld, Dresden, 

Kopenhagen, Köln/Bonn, Leipzig, 
London-Stansted, Mailand, 
München, Palma de Mallorca, Tel 
Aviv, Thessaloniki, Zürich nach 
Klagenfurt

Eine Kombination von 
Tradition und Neuem ist in 
Kärntens Küchen angesagt

 The current trend in 
Carinthian cooking is 
tradition with a twist
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Klagenfurt am Wörthersee  
Herbst/Winter Special 11/12

Kupon bitte ausfüllen, ausschneiden und in einem frankierten Kuvert an  
Klagenfurt Tourismus, Rathaus, Neuer Platz 1, 9010 Klagenfurt am Wörthersee senden. 
Die hier publizierten Angaben wurden sorgfältig erhoben (Stand: September 2011).  
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Sämtliche Rechte und Änderungen vorbehalten.

Bitte informieren Sie mich und senden mir ein unverbindliches Angebot  
für ein Herbst-Winter Special 2011/12

Mein Wunschtermin von  bis 

Ausweichtermin von  bis 

Mein Wunschhotel 

Meine Wunschkategorie   ****Hotel    ***Hotel    ohne Kategorie

Ich reise mit  Person(en)

Anreise mit   PKW   Bahn   Flugzeug

Ich interessiere mich außerdem für das Extrapaket:  

 Stadttheater    Venedig    KulTourGenuss

Name  

Adresse   

PLZ/Ort  

Land  

Telefon/Fax  

E-Mail  

Herbst/Winter  
Special 11/12

 
 3 Übernachtungen mit Frühstück

 
Welcome-Cocktail im Hotel

 
Geführte Altstadtwanderung

 
Freikarte für die Klagenfurter Stadtgalerie

 
Freikarte für das Museum Moderner Kunst Kärnten

 
4-Gänge-Dinner

Zusätzlich buchbar:

 
Stadttheater 

 
Tagesausflug Venedig

 
KulTourGenuss

Infos unter www.klagenfurt-tourismus.at

Klagenfurt Tourismus
Rathaus Neuer Platz 1
9010 Klagenfurt am Wörthersee
T +43(0)463 537 2223
tourismus@klagenfurt.at

Ob Herbstromanze  
oder Winterspaß –  
Österreichs südlichste  
Landeshauptstadt
erwärmt alle Herzen!

Lass die
Sonne rein
KLAGENFURT
am Wörthersee

ab 110,–
KLAGENFURT

G
ER

W
IN

09
11

Entweder man erkundet die wunderschöne Landschaft auf den geräumten 
Wanderwegen, oder man wagt das vollkommene Eintauchen in die Natur 
und macht sich mit Schneeschuhen oder Tourenski auf die Suche nach dem 
schönsten Sonnenplatz auf der Flattnitz. Die abwechslungsreiche Landschaft 
bietet Hänge für Anfänger und Profi s, Kinderschischule und Schikurse 
machen den Winter auf der Flattnitz zum Feriengenuss für Jung und Alt.

Idyllischer 
Hüttenurlaub 

auf der Flattnitz
Verschneite Winterlandschaften, glitzernder Schnee, frische und klare 
Luft genießen. Auf sanften Pisten und rasanten Hängen fi nden Sie hier 
Möglichkeiten für den eleganten Carvingschwung und den begehrten 
Einkehrschwung. Zwei Schlepplifte und ein Sessellift, perfekte 
Schneeverhältnisse und ausgezeichnet präparierte elf Pistenkilometer. 

Gemeinde Glödnitz 

Hüttenurlaub für 1 Woche:
bei 8 Personen ab EUR 416 ; bei 10 Personen ab EUR 624,

Nebenkosten: Inklusive - Wasser, Holz und Müllentsorgung
Exklusive - Strom nach Verbrauch, Endreinigung (EUR 70,-) und Kaution

Buchbar unter 
www.huetten.com

Kontaktadresse: 
www.gloednitz.com

gloednitz@ktn.gde.at
Tel. +43 (0) 4265 / 82 22
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Zutaten  ( für ca. 15 Personen)
Fleisch: 1 kg Rindsrippen, 300 g Ochsenschlepp (Och-

senschwanz), 1 hintere Schweinshaxe, 500 g Lamm-

schulter, 1 Suppenhuhn;

Kräuter: Safran, Gundelrebe, Basilikum, Zitronenmelis-

se, Liebstöckel nach Geschmack, 3 Zimtstangen, 8 Ge-

würznelken, 8 Pimentkörner, 10 Pfeff erkörner, 5 Mus-

katblüten, 2 Lorbeerblätter, 1 Karotte, Sellerie, 1 Petersil-

wurzel jeweils grob zerteilt, 2 Knoblauchzehen, 

Restliche Zutaten: 6 EL Mehl, 100 g Butterschmalz, 300 

ml fruchtiger Weißwein, 500 ml Sauerrahm und 500 ml 

Süßrahm (Sahne), 3 Eidotter, Salz 

Zubereitung
Fleisch und Knochen mit circa vier Liter kaltem Wasser in 

einen Topf geben, salzen und zum Köcheln bringen, zwi-

schendurch Schaum abschöpfen. Wurzeln, Knoblauch, 

jeweils die Hälfte der Gewürze hinzugeben, auf kleiner 

Hitze kochen, bis das Fleisch weich ist. Nach und nach 

herausheben, von Fett und Sehnen befreien, auskühlen 

lassen und in kleine Würfel schneiden. Suppe durch ein 

feines Sieb oder Tuch abseihen. Die restlichen Gewürze 

in etwa 500 ml Suppe leicht köcheln lassen, Kräuter da-

zugeben, Sauer- und Süßrahm mit einem Esslöff el Mehl 

verquirlen. Restliches Mehl bei kleiner Hitze in zerlas-

senes Butterschmalz einmengen und so lange rühren, bis 

eine sämige Masse entsteht. Mit abgeseihter Grundsup-

pe aufgießen und mit einem Schneebesen gut durchrüh-

ren. Gewürz und Kräutersud abseihen, Rahm und Wein 

zugeben und unter ständigem Rühren aufk ochen lassen. 

Mit Salz abschmecken, Suppe mit Eidotter legieren (nicht 

mehr kochen!). Wenn möglich erst am nächsten Tag wie-

der aufwärmen, damit sich der Geschmack entfalten 

kann: mit den erwärmten Fleischwürfeln anrichten, mit 

Zimt bestreuen. Als Beilage: Kärntner Reindling.

O R I G I N A L R E Z E P T  V O M  G A S T H O F  T S C H E B U L L
 Familie Tschemernjak 

Egger Seeuferstrasse 26 
9580 Egg am Faaker See 
Österreich 
www.tschebull.com

Rezept für 
>irchtagssuppe
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ellness SalzeW

   Wohlfühlbäder
zum Träumen schön!

NEU

Mit faszinierend gefärbtem Badewasser, verführerischen Düften, 

sanftem Schaum und den hautpfl egenden Eigenschaften von Salzen 

aus dem Toten Meer sind die neuen Litamin Wellness Salze richtige 

Rundum-Wohlfühl-Pakete. Jedes Sachet enthält - ausreichend für 

ein Vollbad - alle Zutaten für traumhaft pfl egende Bademomente. 

www.litamin.de

schäumend 

Sanft
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Austrian cuisine is so 

good, some people are 

prepared to go to prison 

for it. An Italian man had 

Austrian police on his trail for a 

whole year while he carried out a 

series of bank robberies in the 

region. When the fugitive was 

fi nally caught, he made the 

surprise confession that it was 

Austria’s fantastic food that had 

kept bringing him back over the 

border. Anyone familiar with 

Carinthia’s delectable cuisine 

will have to agree that the robber 

had impeccable taste.

Each region in Austria is 

home to a variety of culinary 

specialities, but the most 

diverse can be found in the 

southernmost state of Carinthia.

Autumn is the best time for a 

culinary foray here. The emerald 

green of the mountains is at its 

most intense and the lakes 

shimmer with hues of refl ected 

green and deep blue. Many 

places off er Schlachtschmaus, a 

meat feast, and visitors can 

sample Alpine beef, stone pine 

schnapps, and other 

gastronomical treats.

“Carinthian cuisine combines 

the Alpine region’s down-to-earth 

character with Mediterranean 

fl air,” says Günter Walder, 

cookery instructor and president 

of the Carinthian Chefs 

Association, which boasts 450 

members. “There’s a strong 

CARINTHIAN CUISINE

Take a culinary tour of Carinthia and you’ll see why Austria’s 
southernmost state is the perfect destination for a romantic 
holiday – the local cuisine is guaranteed to seduce you!

 A U S T R I A

Italian infl uence. Carinthian 

Kasnudeln [little bags of potato 

dough fi lled with quark cheese 

and mint], for example, are a lot 

like Italian ravioli.” Another 

Italian-infl uenced dish is 

Reindling, a cake made of yeast 

dough, cinnamon, sugar and 

raisins. It’s known as gubana in 

Italy and pohača in neighbouring 

Slovenia. 

The Carinthian Chefs meet 

and compete with colleagues 

from the surrounding countries, 

which inspires them to 

continually come up with new 

recipes. “Even the Viennese have 

to admit that Carinthian 

cooking benefi ts from the fact 

that the region is very close to 

the Mediterranean,” says Walder 

with a smile. 

Carinthia’s eateries serve 

modern, light dishes using the 

best products from mountain 

pastures, forests, valleys and 

crystal-clear lakes. A glance 

through their menus reveals 

such mouth-watering treats as 

“fried Lesachtal venison in 

thyme jus, gorgonzola pansotti, 

pear and celery” or “dolce di mele 

and Carinthian gnocchi with 

dried pear cream”.

Traditional Carinthian food 

is equally delicious. One of the 

main staples is fi sh, due to the 

region’s abundance of streams 

and more than 1,000 lakes. 

Klagenfurt, die 
Landeshauptstadt 
von Kärnten

 Lakeside 
Klagenfurt is the 
regional capital 
of Carinthia

A
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A local speciality is Carinthian 

Laxn, lake trout with tasty red 

fl esh. Game fans will also fi nd 

plenty to keep them happy. 

“I’d recommend the Glockner 

lamb with Alpine herbs, for 

instance,” says Walder. Recipes 

that fuse traditional and 

contemporary ingredients are 

currently in vogue. Examples 

include polenta paired with 

local game, or melon with trout 

– the fruit gives the fi sh a very 

special fl avour.

The Chefs are also keen to 

broaden their horizons, and 

Walder is proud to say that his 

club belongs to the World 

Association of Chefs. Never 

forgetting the local fare, 

however, Walder also sings the 

praises of Kirchtagssuppe, a 

popular Carinthian dish. 

“There are hundreds of ways of 

making it. Everyone does it a 

bit differently,” says the chef. 

“It’s a cream soup containing 

four types of meat – chicken, 

pork, beef and lamb. It’s cooked 

with special herbs and saffron, 

which gives the soup a lovely 

yellow colour.”

Fans of hearty food will love 

Hadnnudel, a dough roll made of 

buckwheat fl our, which is often 

served with sauerkraut and 

crackling. Off al, including heart 

and lung innards, is another 

popular ingredient in traditional 

Carinthian cooking.

The importance of food in 

the region is refl ected in the old 

saying: “A Madl, des net krendeln 
konn, des kriagt kan Monn – A girl 

who can’t make dumplings won’t 

get a man.” Krendeln is a local 

method of making fi lled cheese 

pasta dumplings by hand. Not 

only are they very tasty, they’re 

wonderfully ornamental. 

Visitors to Carinthia can 

enjoy a range of local culinary 

specialities as they tour around: 

Carnica bee honey in Rosental, 

an abundance of fruit in 

Lavanttal, fi ne bacon and 

Almkäse cheese in  Gailtal,  and 

Laxn from Lake Millstätter. 

Until recently, those 

preferring a drop of fi ne wine 

rather than beer with their food 

had to opt for vintages from 

Friuli in Italy, Slovenia or Istria. 

This is now slowly changing.

Carinthia was a wine-

producing region until the 19th 

century when the area fell victim 

to climate change and fungal 

diseases. Wine making 

experienced a revival in 1972, 

however, when a vineyard was 

built in Lavanttal. 

Since then around 120 

wine growers in fi ve regions 

have reintroduced various 

types of vines across 30 hectares 

of land. Grapes include 

Chardonnay, Rheinriesling and 

Weißburgunder, as well as some 

red varieties. 

Carinthia’s 1,100-year-old 

wine-making tradition has been 

revitalised, bringing back with it 

the perfect way to indulge.

The importance of food in the region is 
reflected in the old saying: “A girl who 

can’t make dumplings won’t get a man”

Zubereitung des berühmten 
Reindling Napfk uchens im 
Dorf St Veit

 A local chef in the 
village of St Veit making the 
traditional Reindling cake
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Sie müssen nur noch starten, 
weich landen werden Sie bei uns!
Lassen Sie sich von den Sternen leiten. Ab dem 
15. September 2011 strahlt ein neues 4-Sterne-
Highlight am Hamburger Hotelhimmel: das Dorint 
Hotel Hamburg-Eppendorf. Die Wohlfühloase reiht 
sich harmonisch zwischen die Jugendstilbauten 
und von Efeu umrankten Villen von Eppendorf ein, 
das zu den attraktivsten Vierteln Hamburgs zählt. 
Flanieren Sie rund um die Alster vorbei an Szene-
cafés und Boutiquen. Oder genießen Sie während 
Ihrer Geschäftsreise die stilvolle, hervorragende 
Ausstattung und die Toplage direkt am renom-
mierten Universitätsklinikum. In jedem Falle wird 
Ihr Aufenthalt einzigartig und unvergesslich sein.

  4-Sterne-Komfort in 195 modernen, individu-
ellen Zimmern und 14 Suiten 

  6 Konferenzräume mit Tageslicht für bis zu 200 
Personen – barrierefrei und voll klimatisiert

  Saisonale Köstlichkeiten im Restaurant „Eppo“ 
mit gemütlicher Außenterrasse 

  Exotische Drinks in der stilvollen „Bar 72“
  Kostenfreie Nutzung des Fitness- und Freizeit-
bereiches

Dorint · Hotel · Hamburg-Eppendorf

Tel.: +49 221 48567-333
E-Mail: info.hamburg@dorint.com
www.dorint.com/hamburg

Punktlandung. 
Made by

Sie werden wiederkommen. 
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W er ist Chilly Gonza-

les? Seine Antwort 

auf die Frage ist klar: 

„Ich bin ein Musikgenie“, sagt 

der 39-jährige Kanadier und 

Wahlpariser. Tatsächlich ist 

„Gonzo“ so vielseitig wie kein 

anderer Künstler dieser Zeit. 

Ob Elektronika-Platte, tanzbare 

Pop-Scheibe, melancholisches 

Klavier-Album, Musikfi lm oder 

orchestraler Rap – Chilly Gonza-

les arbeitet kontinuierlich an 

neuen Projekten und überrascht 

seine Fans immer wieder aufs 

Neue. Neben seiner eigenen 

Musik produziert er befreundete 

Musiker wie Feist, Peaches 

oder Jamie Lidell. Er behauptet 

sogar 2009 den Weltrekord 

für Dauerklavierspielen gebro-

chen zu haben.

„Radikale Veränderungen sind 

mein Ding. Ich habe viel Energie 

„Ich 
bin ein 
Musikgenie“

und sehe keine Grenzen“, erklärt 

er. Chilly Gonzales ist Enter-

tainer mit Leib und Seele. Für 

seine Shows kleidet er sich in stil-

volle Morgenmäntel und Pantof-

feln, so dass man meinen könnte, 

man schaue dem großbürger-

lichen Sohn von Hugh Heff ner 

beim Klavierspielen zu. Auf der 

Bühne gibt der studierte Jazzpia-

nist, der sich sowohl von klas-

sischen Komponisten als auch 

von neuzeitlichen Rap-Größen 

inspirieren lässt, alles: „Ich ver-

suche, mein Publikum zu über-

raschen und zu verführen. Ich 

nehme die Sichtweise der Zuhö-

rer ein und fi nde so heraus, wie ich 

sie begeistern kann“, sagt er. Tat-

sächlich haut Gonzo auf Teufel 

komm raus in die Tasten. Er spielt 

mit Händen und Füßen, steigt auf 

den Flügel, kriecht hinein oder 

versteckt sich scheinbar scheu 

unter seinem Instrument. Im Saal 

knistert die unzähmbare Energie 

des Entertainers, der Schweiß 

rinnt ihm aus den Haaren und die 

Stimmung ist von der ersten Mi-

nute an auf dem Siedepunkt. 

Sein neuestes Werk ist das or-

chestrale Rap-Album The Un-
speakable Chilly Gonzales, das er 

gemeinsam mit seinem Bruder 

Christophe Beck realisiert hat. 

Chilly rappte und schrieb die 

Stücke auf dem Klavier, bevor 

er seinem Bruder, der seit 20 

Jahren in Hollywood Filmmusik 

macht, die kreative Umsetzung 

der Songs anvertraute. Obwohl 

Gonzo sich selbst als Kontroll-

freak bezeichnet, hat er Bruder 

Christophe freie Hand in Sachen 

musikalische Inszenierung ge-

lassen. So ist ein packendes wie 

absurdes Album entstanden, das 

mal an die Filmmusik von Morri-

cone (Western) erinnert, dann 

Bollywood-Bombast und Opern-

Pathos vermischt. Zudem ent-

lockt er mit seinen schrägen Tex-

ten dem Zuhörer das eine oder 

andere breite Grinsen. Während 

das Orchester auf der Platte nicht 

existiert, sondern ein „Fake“ also 

digital ist, wie Chilly erklärt, be-

gleiten ihn bei seinen Konzerten 

neun echte Musiker. Die ertra-

gen mit stoischer Gelassenheit 

die Eskapaden des Künstlers, 

sind für jeden seiner spontanen 

Einfälle zu haben und liefern ei-

nen großartigen Rahmen für die 

Bühnenshow des selbst ernann-

ten Musikgenies. 
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Chilly Gonzales im Interview
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 C H I L L Y  G O N Z A L E S

„Ich will dramatisch, theatra-

lisch und opernhaft sein. Ich bin 

ein Konzeptkünstler, der all die-

se Elemente in die moderne Pop-

Welt transportiert. Mein Platz ist 

der Musikmarkt mit allem, was 

dazu gehört. Ich will Geld ver-

dienen, hübsche Mädchen bei 

meinen Konzerten haben, ich 

will MTV und ab und zu einen 

meiner Songs im Radio hören. 

Das fühlt sich einfach toll an“, 

schwärmt er. Sein Ehrgeiz hat 

ihn in den letzten Jahren rund 

um den Globus getrieben. Als 

sich der Erfolg in Kanada nicht 

einstellen wollte, zog Chilly 1998 

kurzerhand nach Berlin. Der 

dort fl orierenden Underground-

Szene mangelte es, seiner Mei-

nung nach, an Gesicht und Per-

sönlichkeit – eine Lücke, die er 

mit seiner Musik füllen wollte. 

Mit Erfolg. „Berlin ist kosmopo-

litisch und die Mieten sind nied-

rig, ein toller Ort, um etwas aus 

dem Nichts zu schaff en. Auf der 

anderen Seite bleiben deshalb 

viele in Berlin stecken und be-

kommen gar nichts zustande.“ 

Das war letztlich ein Grund, die 

Stadt zu verlassen und nach Paris 

zu ziehen, wo es deutlich profes-

sioneller zugeht. „Ich lebe dort, 

wo ich am besten arbeiten kann“, 

erklärt Chilly. 

Da Gonzales als Entertainer 

und Produzent viel unterwegs 

ist, verbringt er seinen Urlaub 

am liebsten zu Hause im Kreis 

seiner engen Freunde. Auf die 

Frage, ob man ihn wie Frank Si-

natra am Ende seines Lebens von 

der Bühne tragen müsse, lacht er: 

„Lustig wäre es doch, wenn ich 

ab 75 auf der Bühne jedes Mal so 

tue, als würde ich am Ende des 

Konzerts sterben. Und wenn es 

dann wirklich soweit ist, denken 

alle ‚Oh, hier kommt wieder die 

Sterberoutine’. Das wäre dann 

ein wirklich guter Witz!“ Zwei-

felsohne dürfen sich seine Fans 

bis dahin noch auf viele musika-

lische Überraschungen freuen. 

Ein Ende der produktiven Gon-

zales-Phase ist jedenfalls nicht in 

Sicht und bis 75 ist es glückli-

cherweise noch ein langer Weg.

T O U R  D AT E S
 03.11.11 Mannheim, Alte Feuerwache
 04.11.11 Dortmund, Konzerthaus

H I E R  G I B T ’ S  M E H R  I N F O  Z U 
C H I L LY ’ S  F I L M  U N D  M U S I K

 www.chillygonzales.com

« Radikale 
Veränderungen sind 
mein Ding. Ich sehe 
keine Grenzen »
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Artecon, Bonn 

Entdecken Sie Schätze.
Aktuelle Immobilienangebote

SunVillich, BonnMarienhof, Köln

Langjährige Erfahrung und solide Marktkenntnis sind Grundlage für dauerhaften Erfolg. formart ist eine Marke der HOCHTIEF Solutions AG. 
Als einer der größten deutschen Wohnungsbauentwickler realisieren wir Wohnimmobilien auf hochwertigem Niveau in besten Lagen. Unseren hohen 
Qualitätsanspruch verbinden wir mit Zuverlässigkeit und Effizienz. So schaffen wir nachhaltige Werte und attraktiven Wohnraum für unsere Kunden. 
Wir sind Ihr erfahrener Partner, auch wenn Sie entwicklungsfähige Grundstücke in Nordrhein-Westfalen verkaufen möchten.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 0228 68896-11
formart.nrw@hochtief.de :: www.formart.hochtief.de

Bezug über:

Trade Line Direkt | Marienstraße 10 | 78054 VS-Schwenningen
Tel. 07720/9997-0 | Fax 07720/9997-27 
E-Mail verkauf@trade-line-direkt.de | www.web-line-direkt.com

• LCD Grafikdisplay zur anschaulichen Darstellung von Bedien- und Anwahloptionen
• Beleuchtete Sensortasten zur intuitiven Bedienung
• 2 Heizer für die optimale Milchmixgetränkezubereitung 
• Automatisches Vorbrühsystem
• Einzel- oder Doppeltassenbezug
• Kaffeemahlmenge: 5-16 gr.
• Bohnenbehälter: Füllmenge 130 bis 250 gr. 
• Wasserbehälter: Füllmenge 1,4 Liter, Wasserstandserkennung
• Horizontale Brüheinheit: Herausnehmbar, einfache Reinigung
• Kaffeeauslauf in der Höhe verstellbar, einschiebbare Abtropfschale
• Vollautomatisches Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
• Optimale Energieeinsparung durch Thermoblockisolierung
• Programmierbare automatische Abschaltzeiten von 1-5 Std.
• Inklusive Milchcontainer mit effizienter Milchboxkühlung von ca. 10 Stunden
• Leistung 1550 Watt, Gewicht 11,5 kg

Möchten Sie auf Knopfdruck einen Kaffee, Espresso, Cappuccino, Latte macchiato oder einen Milchkaffee genießen? 
Kein Problem mit dem eleganten Kaffeevollautomat von WIK, einem der führenden deutschen Hersteller von
Haushaltsgeräten. Ausgezeichnet mit dem "Plus X Award" für Design und Bedienkomfort. 
Ultrakompakt (19,5 x 33,5 x 41 cm – BxHxT) und extrem leise. Eine Maschine, die in jeder Hinsicht Maßstäbe setzt.

Farben: schwarz, weiss, topasgrün

WIK Kaffeevollautomat mit integrierter Milchlösung

103.indd   1103.indd   1 16/09/2011   12:3316/09/2011   12:33



Länger anhaltender Komfort 
        durch OsmoMax™-Technologie

Auch

als Ampullen zur

Einmalanwendung

OPTIVETM / OPTIVETM UD Natriumcarboxymethylcellulose 0,5 %, Glycerol 0,9 %, PURITE® 0,01 % (nur Mehrdosisbehältnis), Levocarnitin, Erythritol. 10 ml Augentropfen im Mehrdosisbehältnis bzw. 
je 0,4 ml pro Einzeldosisbehältnis. Nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das Auge geben. Die spezifische, zweifach wirksame Zusammensetzung von OPTIVETM verschafft lang anhaltendes Augenwohlgefühl. 
OPTIVETM benetzt die Augenoberfläche und spendet den Zellen der Augenoberfläche Feuchtigkeit durch Wiederherstellung des natürlichen osmotischen Gleichgewichts. Hersteller: Allergan 
Pharmaceuticals Ireland. Stand Dez. 2008. 

1. OPTIVE™ Technical Document.  2. OPTIVE™ Efficacy Measures, Data on file, Allergan.  3. Kaercher T, Buchholz P, Kimmich F. Clin Ophthalmol 2009;3:33-39. 4. Simmons PA et al. Invest Ophthalmol 
Vis Sci 2007;48:E-Abstract 428.  5. Corrales RM et al. Cornea 2008;27(5):574-579.   6. OPTIVE™ Gebrauchsinformation, Allergan.  7. OPTIVE™ UD Gebrauchsinformation, Allergan.

Kompatibel mit allen Arten 
von Kontaktlinsen 6,7

Konserviert in der Flasche – 
unkonserviert am Auge 6

Flasche nach dem Öffnen 
6 Monate haltbar 6

Trockene, brennende Augen? 
Fremdkörpergefühl? 
OPTIVETM beim Trockenen Auge:
Lang anhaltender Komfort durch 
einen Tropfen, der tief geht 1–5

DE/0019/2011

Rezeptfrei in Ihrer Apotheke: Nasenspray AL!

Nasenspray AL 0,1%

Nasenspray AL · Wirkstoff: Xylometazolinhydrochlorid
Anwendungsgebiete: Zum Abschwellen der Nasenschleimhaut bei Schnupfen, an-
fallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), allergischem Schnupfen 
(Rhinitis allergica). Zur Erleichterung des Sekretabfl usses bei Entzündung der Nasenne-
benhöhlen sowie bei Katarrh des Tubenmittelohres in Verbindung mit Schnupfen. Für 
Erwachsene und Schulkinder. Enthält Benzalkoniumchlorid. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
ALIUD® PHARMA GmbH, Postfach 1380, 89146 Laichingen Stand Juli 2011

10 ml Lösung    2,38 €

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, Preise Stand 01.09.2011
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S elf-styled “musical 

genius” Chilly Gonzales 

is one of the most eclectic 

musicians in pop. The 39-year-

old Canadian’s music spans elec-

tronica, danceable pop, melan-

cholic piano pieces, fi lm 

soundtracks and orchestral rap. 

“Gonzo” keeps his fans on their 

toes with a constant fl ow of new 

projects. And when the Paris-

based musician isn’t writing his 

own material, he’s producing 

records by musical pals such as 

Feist, Peaches and Jamie Lidell. 

Or claiming the Guinness World 

Record for the longest solo con-

cert, as he did in 2009. 

“I’m into making radical 

changes. I’ve got a lot of energy 

and I don’t see any limitations,” 

he says. Gonzales is a born 

entertainer. Onstage he dons a 

stylish Hugh Hefner-esque 

dressing gown and slippers. 

During performances, the 

trained jazz pianist, who’s 

infl uenced by an unlikely 

combination of classical 

composers and contemporary 

rap stars, gives it his all. “I try to 

surprise and seduce my 

audience,” he says. “I take the 

perspective of the listener, so I 

can fi nd out what gets them 

going.” Gonzo pounds the keys 

“I’M A MUSICAL 
GENIUS”

 C H I L L Y  G O N Z A L E S

like there’s no tomorrow, playing 

with his hands and feet, 

climbing on or into the piano, or 

hiding underneath it in an 

apparent attack of nerves. The 

venue crackles with his 

irrepressible energy, sweat 

pours from his brow and within 

minutes, the atmosphere 

reaches fever pitch.

His latest release, The 
Unspeakable Chilly Gonzales, is 

an orchestral rap album recorded 

with his brother Christophe 

Beck, a veteran Hollywood 

soundtrack composer. Chilly 

rapped and composed pieces on 

the piano and his brother took 

charge of production.

Despite being a self-

professed control freak, Gonzo 

gave his brother relatively free 

reign. The result is a gripping 

and absurd album combining 

elements of Morricone, 

Prokofiev, a touch of 

Bollywood bombast and 

operatic pathos with offbeat, 

funny lyrics. Chilly says the 

orchestra performing on the 

album is “fake”, but onstage 

he’s accompanied by nine flesh 

and blood musicians, who 

remain professionally 

composed during his 

escapades. They’re a great 

backing band for this self-

proclaimed “musical genius”.  

“I want to be dramatic, 

theatrical, and operatic. I’m a 

conceptual artist who brings 

all these elements into the 

contemporary world of pop,” 

says Chilly. “My place is in the 

music business and everything 

that goes with it. I want to 

make money, have hot girls 

come to my concerts, I want 

MTV, and to hear my songs on 

the radio now and then. It’s a 

great feeling.” 

Over the past years his 

ambition has taken him all over 

the world. In 1998, after failing 

to break Canada, he promptly 

moved to Berlin. He claims the 

burgeoning underground scene 

lacked faces and personalities, 

and he thought he could fi ll the 

gap. Which he did. “Berlin is 

cosmopolitan and the rents are 

low, it’s a great place to build up 

something from nothing,” he 

says, “but that’s also why a lot of 

people get stuck there and don’t 

achieve anything.” That was one 

of the reasons why he swapped 

the German capital for Paris, 

where there’s a more 

professional work ethic. “I live in 

the places where I can work 

best,” he explains. 

His work as an entertainer 

and producer sees him travel a 

lot, and so he likes to spend his 

holidays at home in the company 

of close friends. 

Will he end up being carried 

onstage when he’s 75, like an 

electro Frank Sinatra? “It’d be 

funny if when I’m 75, I act like 

I’m going to die at the end of the 

act. And then when the time 

really comes, everyone will 

think: ‘Here comes that old 

death routine again.’ That’d be a 

great joke!” Until then, Chilly 

will doubtless continue to 

surprise his fans with new 

musical off erings.  Gonzales’s 

productivity is showing no signs 

of waning – and his 75th 

birthday is still a long way off .

C H I L LY  N E W S
 www.chillygonzales.com

“I want to make money, have hot girls 
come to my concerts, I want MTV, and 

to hear my songs on the radio”

Eccentric pianist Chilly Gonzales masters 
yet another genre with his latest album, 
The Unspeakable Chilly Gonzales – 
orchestral rap with wacky lyrics
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G W — P R O M O T I O N

Anna aus Köln durfte sich fühlen wie einst Germanys 
Next Topmodels. In Begleitung von Bruce Darnell erlebte 
die 19-Jährige zusammen mit ihrem Freund Michael ein 
Shopping-Wochenende in London. Hintergrund der Ein-
kaufstour war eine außergewöhnliche Gewinnspielaktion 
von Germanwings und dem Mobilfunkanbieter Fonic. 

Bei dem Online-Gewinnspiel „Mobil für 9 Cent“ konnten 
die Teilnehmer Flüge innerhalb Europas und Deutschlands 
zum Schnäppchenpreis von nur 9 Cent pro Flugminute 
erhalten. Dies geschah in Anlehnung an den Fonic Mobil-
funktarif, der bei 9 Cent pro Minute und SMS liegt. Damit 
kostete zum Beispiel ein Flugticket für die Germanwings-
Strecke Stuttgart – Barcelona – Stuttgart nur 21,60 Euro. 
Wer bei der Vergabe der Tickets und Sachpreise kein Glück 
hatte, dem blieb noch die Chance auf den Hauptgewinn, 
an dem jeder der nahezu 5.000 Mitspieler der Aktion 
automatisch teilnahm: ein Shopping-Trip in London mit 
Catwalk-Trainer und TV-Juror Bruce Darnell. 

Die glückliche Gewinnerin Anna verbrachte mit Michael 
und dem gut gelaunten Bruce Darnell einige Stunden in den 
Shops und Boutiquen des angesagten Stadtteils Islington. 
Bereits im ersten Laden war Bruce Darnell in seinem 
Element und reichte Anna ein Kleidungsstück nach dem 

Shopping im Eilschritt
Mit Bruce Darnell zum Shopping nach London – für die Gewinnerin des Gewinnspiels des 

Mobilfunkanbieters Fonic wurden an einem Wochenende gleich mehrere Träume wahr

anderen in die Umkleidekabine, um es sich dann von ihr 
vorführen zu lassen. Innerhalb weniger Minuten waren die 
ersten drei Teile eingekauft und es ging in aller Eile weiter 
zur nächsten Boutique. Denn sie hatte nur 90 Minuten Zeit, 
um insgesamt neun Bekleidungsstücke zu kaufen. Es lag 
also in Annas Händen, das Optimum herauszuholen. Bruce 
Darnell trieb sie dabei kräftig zu schnellen Entscheidungen 
und zur Eile an und hatte trotzdem nebenher noch 
Gelegenheit, mit den Verkäufern zu verhandeln. 

Die Zeit verging sehr schnell, und doch gelang es Anna 
tatsächlich, am Ende neun Teile in ihren Einkaufstüten 
vorzeigen zu können. Während Anna sichtlich zufrieden 
ihre Einkäufe betrachtete, musste Bruce Darnell schon 
wieder los, verabschiedete sich herzlich von den Beiden 
und verschwand im nächsten Cab. 

Anna und Michael genossen anschließend das Rahmen-
programm, das Germanwings und Fonic für sie organisiert 
hatten. Am Abend besuchten sie das Musical „The Lion 
King“ und durften am nächsten Tag noch ein wenig 
London erkunden. 

Wer sich ein Bild von Annas Shopping-Trip in London 
machen möchte und Bruce Darnell in seinem Element 
erleben will, fi ndet auf Youtube das Video dazu.

Das „Shopping mit Stoppuhr“ ist geschafft und die 

Gewinner posieren entspannt lächelnd für die Kamera

Der dynamische Catwalk-Trainer 
Bruce Darnell sorgte für gute 
Laune, Modeberatung… und 

schnelle Entscheidungen
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Lust auf perfektes Sehen? Immer mehr Menschen 
wünschen sich ein Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen und 
entscheiden sich für eine Laseroperation. Obwohl die 
Methoden immer raffi nierter und sicherer,und die Geräte 
immer leistungsfähiger geworden sind, ist LASIK nicht gleich 
LASIK – die Qualitätsunterschiede sind erheblich. Diesen 
Vergleich braucht das sehkraft Augenzentrum Maus nicht zu 
scheuen. Als einziges Zentrum in Deutschland verfügt es 
über die weltweit schnellsten und modernsten Laser, den 
Allegretto Wave Concerto und die neue Refractive Suite.

Mit 500 Hertz benötigen diese Laser im Schnitt sieben 
Sekunden, um die Sehkraft zu schärfen. Ein intelligentes 
System, die so genannte Eyetracking-Technologie, sorgt 
dafür, dass der Laser dabei jeder kleinsten 

Perfekte Sehkraft 
in Sekunden

Refl exbewegung der Augen folgt. sehkraft ist eines der 
modernsten Zentren für refraktive Augenchirurgie 
weltweit. „Seit unserer Eröffnung im Jahr 1991 haben wir 
mehr als 48.000 refraktiv-chirurgische Laser-Operati-
onen und Linsenimplantationen durchgeführt“, erzählt 
Matthias Maus, Ophthalmologe und Leiter von sehkraft.

THE EXPERTS IN VISION
Jetzt auch im sehkraft Augenzentrum Berlin

High-End-Lasertechnik und 
hochqualifi zierte Mitarbeiter
Die Technologie der Zentren ist in der Gesamtheit 
einmalig in Deutschland. Weltweit gibt es nur zwei 
Zentren, die auf diesem Niveau arbeiten – „und das 
obwohl LASIK (Laser in situ  Keratomileusis: die Korrektur 
der Fehlsichtigkeit per Laser an der Hornhaut des Auges) 
der am häufi gsten durchgeführte chirurgische Eingriff der 
westlichen Welt ist“, so der Experte. Mit der High-End-
LASIK als Standard hat sich sehkraft auch bei zahlreichen 
Profi sportlern einen Namen gemacht. Unter Ihnen 
Beachvolleyball-Weltmeister Jonas Reckermann, Biathlet 
Michael Greis, Langläufer Tobias Angerer und Golfer 
Bernd Ritthammer. „Profi sportler profi tieren natürlich 
besonders von der hohen Sehqualität“, erklärt Maus. „Sie 
steigern damit auch ihre sportliche Leistungsfähigkeit.“

Um jedem Patienten eine individuelle und auf die 
besonderen Bedürfnisse zugeschnittene Behandlung 
anbieten zu können, bietet sehkraft zusätzlich das komplette 
Spektrum der modernsten Linsenchirurgie sowie die 
Kombination beider Verfahren an. Zudem legt Maus großen 
Wert auf hochqualifi zierte Mitarbeiter wie Augenoptikermei-
ster und Ingenieure für Augenoptik. Darüber hinaus 
engagiert er sich kontinuierlich in der Augenchirurgie – auch 
an der Entwicklung des Concertos und der Refractive Suite, 
bestehend aus dem EX 500 und dem FS 200, war er 
maßgeblich beteiligt. „Mit den differenzierten Verfahren der 
maßgeschneiderten LASIK und unserer langjährigen 
Erfahrung garantieren wir unseren Patienten optimale 
Ergebnisse und ein Maximum an Sicherheit“, so Maus.

Tag der LASIK mit Live-OP
Am Samstag den 26. November 2011
von 11.00 bis 17.00 Uhr
können Sie sich ausführlich über die Vorteile dieser 
Technologie informieren, Ihre Chancen auf ein Leben 
ohne Brille testen und sich mit Patienten austauschen.
www.sehkraft.de

Wie unterscheidet sich die von Ihnen angebotene 
LASIK von anderen?
MAUS: Sehfehler des Auges sind immer sehr individuell. 
Um alle Sehfehler optimal zu erfassen und zu korrigieren, 
arbeiten wir mit hochempfi ndlichen und spezialisierten 
Messgeräten. Diese Messungen werden von besonders 
geschulten Ingenieuren für Augenoptik durchgeführt. 
Computergestützte Berechnungen übertragen die 
Ergebnisse auf den derzeit modernsten Laser der Welt.

Was ist das Besondere an diesem Laser?
MAUS: Der Concerto von WaveLight bietet mit 500 Hertz 
aufgrund seiner Schnelligkeit und Präzision – die 
Genauigkeit liegt unter einem tausendstel Millimeter – eine 
Ergebnisqualität und Sicherheit, die ihresgleichen sucht. Die 
amerikanische Zulassungsbehörde FDA bescheinigte nur 
diesem Lasertyp als Einzigem eine Verbesserung der 
Nacht- und Kontrastsichtfähigkeit. 59 Prozent der Patienten 
hatten nach dem Eingriff eine Sehschärfe von 160 Prozent. 
Zum Vergleich: 100 Prozent oder 1,0 ist der Normalwert.

Gibt es noch weitere Vorteile?
MAUS: Neben seiner Schnelligkeit hat der Concerto pro 
Dioptrie den geringsten und genauesten Gewebeabtrag. 
Daher ist die Behandlung besonders schonend und wir sind 
in der Lage, höhere Korrekturen vorzunehmen als das in 
anderen Zentren möglich ist. Für Patienten, bei denen 
selbst dieses erweiterte Spektrum nicht ausreicht, können 
wir aus einem Portfolio von mehr als 20 verschiedenen 
Intraokularlinsen wie z.B. der ICL™, der Cachet® oder 
auch diverser Multifokallinsen wie der ReSTOR®, die 
gleichzeitig die Alterssichtigkeit korrigieren, und ein Sehen 
ohne Brille ermöglichen.

Was ist das Besondere an der Femto-LASIK?
MAUS: Neben dem Mikroprozessor-gesteuerten 
mechanischen Keratom ist der Femtosekunden-Laser eine 
weitere hochpräzise Methode, um den nur 0,1 mm dicken 
„Flap“ von der Hornhautoberfl äche zu lösen. Beide 
Methoden sind gleichberechtigt. Wir verfügen über drei der 
neuesten Keratome und die beiden modernsten 
Femtosekunden-Laser. Auch hier setzen wir mit dem FS 
200 von WaveLight als einziges Zentrum in Deutschland 
den Schnellsten der Welt ein. Die Besonderheiten eines 
jeden Auges bestimmen die Art der Methode.

Wie lange dauert es, bis der Patient nach dem 
Eingriff wieder sehen kann?
MAUS: In der Regel kann der Patient unmittelbar nach 
dem Eingriff ohne Sehhilfe sehen. Während der ersten vier bis 
sechs Stunden ist die Sicht noch leicht verschwommen. 
Danach reicht die Sehqualität zum entspannten Fernseh-
schauen. Bereits am nächsten Tag ist fast die volle Sehschärfe 
erreicht, so dass Autofahren problemlos möglich ist.

Fragen an 
Matthias Maus

G W — P R O M O T I O N
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Zuverlässige Orientierungshilfe

Theiselmann (Hrsg.)
Governance International
Rechtsleitfaden für die Management-Praxis
2011. 856 S., Geb. € 129,95
ISBN 978-3-7910-3109-5
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USA | Vereinigte Arabische Emirate | Vietnam

Um Haftungsrisiken zu vermeiden, sollten international tätige Manager die relevanten 
Regelungen im Ausland kennen. Der Band vermittelt das rechtliche Basiswissen in 
den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern.

Jedes in diesem Rechtsleitfaden vorgestellte Land kann separat für € 24,95 als pdf-eBook bezogen werden:

Weitere Informationen unter:  www.schaeffer-poeschel.de/Governance_International

Fax 08 00 / 7 77 77 70 (gebührenfrei) | www.schaeffer-poeschel.de 
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B R I G H T  I D E A S   B U S I N E S S  E T I Q U E T T E

In der heutigen globalen Welt haben 

Geschäftsleute immer häufi ger mit anderen 

Ländern und Kulturen zu tun. Dabei ist 

es für den Erfolg wichtig interkulturelle 

Gepfl ogenheiten zu berücksichtigen. Hier die 

besten Tipps von Experten der ICUnet.AG

I L L U S T R A T I O N  —  J E A N  J U L L I E N

Die Erfolgsregeln
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 B U S I N E S S  E T I Q U E T T E

Polen
Annette Becker, interkulturelle 
Mediatorin und Trainerin

DO ▼ 
Gentleman-Verhalten wird in Polen 

immer noch sehr wertgeschätzt. Also 

als Dame nicht überrascht sein, wenn 

man einen Handkuss bekommt.

DON’T ▼ 
Versuchen Sie nicht, dem anderen zu 

sagen, was richtig oder falsch ist. Die 

wertvollsten Informationen bekom-

men Sie, wenn Sie die Agenda beiseite 

gelegt haben und einfach nur zu hören.

Israel
Katrin Micklitz, Leiterin des 
Coaching-Centers der 
ICUnet.AG

DO ▼
Israelis bevorzugen im privaten aber 

auch im Geschäfts-Kontext einen 

informellen Stil, weil es Vertrauen 

schaff t, das heißt Anzug und Krawatte 

getrost im Koff er lassen.

DON’T ▼ 
Wenn jemand „nein“ sagt, heißt das 

nicht unbedingt gleich „nein”. Für 

Israelis ist ein „nein“ viel mehr eine Her-

ausforderung dran zu bleiben und sich 

nicht aus der Fassung bringen zu lassen.

Indien
Gurdatar Singh Bal, Süd- und 
Südostasienexperte 

DO ▼
Geschenke stets mit beiden Händen 

überreichen. Sie werden im Anwesen 

des Schenkenden geöff net.

DON’T ▼ 
Großer Wert wird bei beiden Geschlech-

tern auf gute Kleidung gelegt. Eine Frau 

im Minirock ist unakzeptabel.

110—GW
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Schweden
Kerstin Grönlund, Expertin 
und Coaching für Nordeuropa

DO ▼
Schuhe sollten stets vor dem Betreten 

einer privaten Wohnung ausgezogen 

werden. Oft bringen Besucher ihre 

eigenen Hausschuhe mit. 

DON’T ▼ 
Förmlichkeiten erzeugen Distanz 

zwischen Leuten, was in Schweden 

nicht erwünscht ist. Laut dem „Jante-

gesetz“, einem ungeschriebenen Ge-

setz zum Umgang miteinander, ist es 

verpönt, sich über seine Mitmenschen 

zu stellen.

Rumänien
Thilo Beyer, interkultureller 
Berater für die Region Ost- 
und Südosteuropa

DO ▼
Immer gelassen bleiben, auch wenn Ihr 

Gesprächspartner mitten im Gespräch 

ans Mobiltelefon geht.

DON’T ▼ 
Das sollten Sie zu Hause lassen: Vege-

tarische Erwartungen an Speisekarten.

China
Alexander Kramer, Leiter des 
Interkulturellen Kompetenz-
centers China

DO ▼
In China ist der Austausch kleiner 

Geschenke die Basis einer guten 

Geschäftsbeziehung. Dabei beachten: 

Je höher der Rang des Beschenkten, 

desto aufwendiger sollte das Ge-

schenk ausfallen.

DON’T ▼ 
Bei einer Einladung zum Essen wird 

stets mehr Essen präsentiert, als 

notwendig. Hinterlässt der Gast einen 

Teller ohne Essensreste, wird dies als 

Beleidigung angesehen. Also nicht 

aufessen!
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China 
Alexander Kramer, head of the 

Center for Intercultural 

Competence China

DO ▼

In China, exchanging small gifts 

is the basis of a good working 

relationship. The higher 

someone’s status, the more 

impressive the gift should be. 

DON’T ▼

The Chinese always present 

dinner guests with more food 

than they can eat. Leaving a 

clean plate at the end of a meal is 

regarded as rude, so don’t fi nish 

everything.

India
Gurdatar Singh Bal, South and 

South-East Asia expert 

DO ▼

Always give gifts using both 

hands. Open a gift in the 

presence of the person who gave 

it to you. 

DON’T ▼

It’s important for both genders 

to be dressed smartly and 

appropriately. Miniskirts are 

defi nitely not acceptable.

Israel 
Katrin Micklitz, head of ICUnet.

AG Coaching Center

DO ▼

Israelis dress quite informally 

 B U S I N E S S  E T I Q U E T T E

WHEN IN ROME

In today’s globalised economy, an awareness of intercultural 
conventions is an essential ingredient of success. We asked 
some leading international etiquette experts for their local 
do’s and don’ts when doing business abroad

or wrong. You’ll get the most 

useful information after you 

move off  the agenda and just 

listen. 

Romania
Thilo Beyer, intercultural advisor 

for east and south-east Europe

DO ▼

Stay calm, even if your partner 

answers his or her mobile phone 

in the middle of the conversation.  

DON’T ▼

Don’t expect to fi nd vegetarian 

food in restaurants. 

Sweden 

Kerstin Grönlund, cultural expert 

and coach for northern Europe 

DO ▼

Always take off  your shoes 

before entering someone’s 

home. Visitors often bring their 

own slippers with them. 

DON’T ▼

Formality creates distance 

between people, which the 

Swedes don’t like. According to 

the “Jante Law” regarding social 

interaction, it’s bad form to act 

like you’re superior to others. 

 The Eighth Intercultural 
Conference will be held from 6–8 
October in Passau, Germany  
www.icunet.ag

for business meetings, as they 

believe it generates trust, so 

leave your suit and tie at home.

DON’T ▼

Don’t take a “no” as a “no”. For 

Israelis, “no” is regarded as a 

challenge, as in “keep trying!”

Poland 

Annette Becker, intercultural 

mediator and trainer 

DO ▼

In Poland, men are expected to 

behave like gentlemen. Female 

visitors shouldn’t be surprised if 

they get kissed on the hand.  

DON’T ▼

Try to tell someone what’s right 
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Berlin   Bremen   Frankfurt   Hamburg   Köln   Leipzig   Passau   Stuttgart   Wien

ICUnet.AG
Fritz-Schäffer-Promenade 1  π  94032 Passau  π  Germany
+49 851 988666-0  π  www.icunet.ag  π  info@icunet.ag

 INTERCULTURAL CONSULTING &

 QUALIFICATION

 RELOCATION SERVICES

 IMMIGRATION SERVICES

 DEPARTURE SERVICES

 FAMILY SERVICES

 FULL SERVICE GROUP MOVES

Für den optimalen Start Ihrer Fach- und Führungskräfte im Ausland: 
Das Expertenteam der ICUnet.AG besteht aus 90 festen und 200 
freien Mitarbeitern weltweit. In mehr als 75 Ländern und 25 Sprachen 
legen wir den Grundstein für Ihren internationalen Erfolg.

ENTSPANNT ANKOMMEN JUST RELAX
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Taxi der Zukunft

B R I G H T  I D E A S   T H E  I N N O V A T O R

Wie funktioniert das autonome Taxi?

Wir haben einen gewöhnlichen VW Passat 
mit speziellen Sensoren ausgerüstet, über 
die das Fahrzeug seine unmittelbare Um-
gebung erfasst. Die Sensoren sind mit 
Computern für die Datenverarbeitung, 
Routenplanung und auch für Entschei-
dungsprozesse verbunden und schicken 
Befehle an Gas, Bremsen und Lenkung. 

Mit Hilfe digitaler Straßenkarten er-
rechnet das Auto einen kollisionsfreien 
Weg durch den Verkehr – hält an, wenn 
Fußgänger kreuzen, beachtet Vorfahrts-
regeln und erkennt Ampeln in Echtzeit.

Wir verwenden ein iPad, das drahtlos 
mit dem Fahrzeug verbunden ist. Auf 
Knopfdruck wird die über GPS bestimmte 
Position des iPad über WiFi an das Auto 
gesendet. Daraufhin errechnet es eine 
Route und beginnt, in Richtung Passagier 
zu fahren.
Lenken in Zukunft Computer statt 

Menschen unsere Autos? 

Das Taxi ist mehr eine Machbarkeitsstu-
die als ein Zukunftsmodell. Maschinen 
folgen Regeln genau und haben enorm 
kurze Reaktionszeiten. Aber ein Mensch 
mit Fahrerfahrung kann komplexe Ver-
kehrssituationen besser erfassen – denn 
manchmal kann es auch vorteilhaft sein, 
eine Verkehrsregel zu brechen, um einen 
größeren Unfall zu verhindern. 

Der wahre Vorteil ergibt sich aus der 
Kombination der Sicherheits- und Kom-
fortfaktoren autonomer Fahrzeuge mit 
der Intelligenz menschlicher Fahrer. Da-
durch könnten die Verkehrssicherheit 
erhöht und Millionen Verkehrstote ver-
mieden werden.
Welche Reaktionen haben Sie aus 

der Öffentlichkeit erhalten?

Die Presse griff unser selbstfahrendes 
Taxi sehr enthusiastisch auf. Auch viele 
Menschen zeigten sich begeistert, aber 

es gibt auch Skepsis gegenüber dieser 
neuen Technologie. Doch wir haben fest-
gestellt, dass jeder, der die Technik hinter 
dem Taxi verstanden hat und einmal mit-
gefahren ist, beeindruckt ist. 
Wann können wir mit derartigen Ta-

xis auf den Straßen Berlins rechnen?

Unser Auto ist nur ein Prototyp. Diese 
Technik wird erst dann nutzbar sein, wenn 
sie ausgereift ist und autonome Fahrzeuge 
sicherer fahren können als Menschen.

Obwohl wir demonstrieren können, 
dass unser Auto unter normalen Ver-
kehrsbedingungen funktioniert, gibt es 
noch immer viel zu tun. Es müssen eine 
Menge rechtlicher Fragen geklärt und 
technische Herausforderungen wie die 
Zuverlässigkeit solcher Systeme gemei-
stert werden.

In den kommenden fünf bis zehn Jah-
ren ist ein zuschaltbarer Autopilot für 
Autobahnstrecken denkbar, auf denen 
keine Ampeln, Fußgänger oder regulierte 
Spuren berücksichtigt werden müssen. 
Der Fahrer kann natürlich jederzeit ein-
greifen. Aber es wird noch bis zu 20 Jah-
re dauern, bevor Taxis ohne Fahrer im 
dichten Stadtverkehr zu sehen sein 
werden. 
Glauben Sie, dass Sie bei Auto-

NOMOS die Zukunft unserer Mobili-

tät entwickeln? 

Das hoffen wir! Autonome Autos würden 
nicht nur die Verkehrssicherheit erhöhen, 
sondern könnten auch ökologisch die 
beste Lösung sein. Große Mengen Ener-
gie werden bei der Herstellung von Autos 
verschwendet und Privatautos werden 
unter zehn Prozent eines Tages genutzt. 
Autonome Fahrzeuge gemeinsam zu nut-
zen und sie so besser auszulasten hieße, 
dass wir mit weniger Autos mehr Mobili-
tät erzeugen.

Autonome Fahrzeuge sind ein unver-

meidlicher Teil unserer Zukunftsvision für 
Mobilität und urbanen Transport. Wir se-
hen selbstorganisierende Schwärme 
elektrisch angetriebener autonomer 
Fahrzeuge, die in Verbindung mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln nach einer Art 
Car-Sharing-Prinzip gemeinschaftlich 
genutzt werden. 

FUTURE TAXI
 Autonomos Labs, part of Berlin 

University’s Computer Science 

Department, has created a 

self-driving car that is paving the way 

for the autopiloted vehicle of the 

future. Project leader Tinosch 

Ganjineh explains the concept

How does the autonomous taxi work?

We equipped a normal Volkswagen 

Passat with special sensors so it can 

perceive its immediate environment and 

with computers for data processing, 

path-planning and even decision-

making. These computers are able to 

send signals to the gas, brakes and the 

steering wheel. 

By using digital roadmaps, the car 

can compute a collision-free path 

through traffi c. It stops for pedestrians, 

can handle right-of-way situations and 

even recognises traffi c lights in real time.

We use an iPad, which is wirelessly 

connected to the car. By pressing a 

button the iPad GPS position is sent to 

the car via wi-fi  and the car computes a 

path to the passenger and starts driving.

So will we see computers driving 

cars in the future rather than humans? 

It is more a proof-of-concept than a 

future driving method. Machines are 

great in strictly following rules and have 

a really short reaction time. But humans 

Das Projekt AutoNOMOS des Instituts für Informatik an der Freien 

Universität Berlin zeigt die Zukunft urbaner Transportmittel auf – ein 

fahrerloses Auto als Vorreiter für das autonome Taxi von morgen. 

Projektleiter Tinosch Ganjineh erklärt, was dahinter steckt

T E X T  —  A N N I E  D A R L I N G

have a lot of experience in driving so 

have better understanding of a complex 

traffi c situation. Sometimes it is better to 

break a traffi c rule to prevent a crash. 

The real benefi t comes from 

combining the safety and comfort 

functions of future autonomous cars with 

the intelligence of human drivers. This 

could increase road safety and prevent 

millions dying in traffi c accidents.

What kind of reaction have you had 

from the public?

The press was really excited about our 

self-driving taxi. Many people are thrilled 

while others are more sceptical towards 

new technology in general. But we found 

that everyone who fi nally understood the 

technology and who had the chance to 

drive in our car was impressed. 

When can we expect to see these 

vehicles on the roads of Berlin?

Our car is only a prototype and these 

cars won’t be released to the public until 

they are ready, that is, when they can 

drive better and more safely than a 

human driver. Although we can show 

that our car can handle normal driving 

situations it is still work in progress. 

There are a lot of legal regulations to be 

discussed and technical challenges like 

the reliability of such systems.

In the next fi ve to 10 years a 

temporary autopilot with the driver as a 

fallback could handle easy highway 

situations with no traffi c lights, 

pedestrians or regulated lanes. But it will 

take up to 20 years before autonomous 

cars or driverless taxis can cope with 

heavy inner city traffi c.

Is this the future of travel?

We hope so! Autonomous cars could not 

only increase road safety, they could be 

the ultimate green cars. A great part of 

energy resources are already wasted 

during car production and private cars 

are only used less than 10% of the day. 

Autonomous sharing and an increase of 

utilisation would mean that a smaller 

number of cars could provide mobility for 

more people.

We consider them an inevitable part 

of the vision of future mobility and urban 

transport. We foresee self-organising 

swarms of electric-powered autonomous 

vehicles used in a car-sharing approach 

in combination with public transport.

 www.autonomos-labs.de
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Auf dem Gelände des Berliner Flughafens Tempelhof 
testet das AutoNOMOS Team ein fahrerloses Auto

 The Autonomos team test a driverless car at 
Tempelhof, formerly Berlin’s main airport
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B R I G H T  I D E A S   T I M E  O F F  I N …

Manchester
T E X T  —  F E M K E  C O L B O R N E

Das Lowry Gebäude ist Schauplatz für 
Kunst- und Kulturveranstaltungen

 The Lowry arts venue at the heart 
of the redeveloped Salford Quays 
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In Manchester gibt es eine große chi-
nesische Gemeinde. Kein Wunder also, 
dass Sie im lebhaften und farbenfrohen 
Chinatown einige der besten Restau-
rants fi nden – nur fünf Fußminuten 
entfernt von Piccadilly Gardens. In die-
sem Stadtteil haben sich gleich mehrere 
hervorragende Restaurants angesiedelt 
(und ein paar weniger gute), aber 
besonders empfehlenswert ist R E D 
‘ N ’  H O T  ► 56 Faulkner Street, Man-
chester M1 4FH, +44 (0)161 2362650, 
www.rednhotgroup.com ◄. Vergessen 
Sie die übliche Nummer 23 Chop Suey 
und Nummer 117 Ente süß-sauer – hier 
gibt es echte szechuanische Küche.

Lassen Sie die Neonlichter der oft 
erwähnten Curry-Meile in Rusholme 
getrost hinter sich – das beste Curry in 
Manchester bekommen Sie nämlich in 
einer unscheinbaren Kopfsteinpfl aster-
gasse im Northern Quarter bei T H I S 
&  T H AT  ► 3 Soap Street, Northern 
Quarter, Manchester M4 1EW, +44 
(0)161 8324971, http://thisandthat-
cafe.co.uk ◄. Das Restaurant mit 
seinem charmanten Kantinenfl air liegt 
zwar gleich hinter einem Parkhaus, 
und es stehen auch Mülleimer vor dem 
Eingang, doch lassen Sie sich nicht 
beirren – im This & That geht es sauber 
und gemütlich zu. Und bei Gerichten für 
um die sechs Euro, essen Sie nirgendwo 
in Manchester günstiger. Sparen Sie 
sich Rusholme danach lieber für einen 
Verdauungsspaziergang auf, nur um das 
Spektakel mal gesehen zu haben. 

Für besondere Anlässe sollten Sie sich 
etwas weiter aus dem Zentrum wagen 
– und zwar ins T H E  L I M E  T R E E  ► 
8 Lapwing Lane, West Didsbury, Man-
chester M20 2WS, +44 (0)871 8114873, 
www.thelimetreerestaurant.co.uk 
◄. Diese Restaurant-Perle im Süden 
Manchesters hält sich seit Jahren ganz 
oben in den einschlägigen Dinner-Charts 
und konnte bereits zahlreiche Preise für 
seine klassische englische Küche und die 
stilvoll-gemütliche Atmosphäre einheim-
sen. Nicht ganz billig, aber es lohnt sich!

Wer es typisch britisch wünscht, sollte 
im M I D L A N D  H O T E L  ► Peter 
Street, Manchester M60 2DS, +44 
(0)161 2363333, www.qhotels.co.uk ◄ 
absteigen – viktorianische Ziegel-
fassade und Vier-Uhr-Tee inklusive. 
Das Hotel ist außerdem bevorzugtes 
Konferenzzentrum für Parteien und liegt 
mitten im Zentrum, direkt gegenüber der 
imposanten Central Library und gleich 
um die Ecke vom Rathaus (Town Hall). 

Der 47-stöckige Beetham Tower 
wurde 2006 erbaut und ist das höchste 
Wohngebäude in ganz Großbritannien. 
Er beherbergt außerdem das H I LT O N 
M A N C H E S T E R  D E A N S G AT E  ► 
303 Deansgate, Manchester M3 4LQ, 
+44 (0)161 8701600, www.hilton.
co.uk/manchesterdeansgate ◄, 
ein luxuriöses Hotel, das im 23. Stock 
des Hochhauses eine äußerst beliebte 
Bar betreibt. Jeder ist willkommen – 
allerdings ist eine Platzreservierung 
erforderlich. 

Wer mit knapper Reisekasse unterwegs 
ist, kommt bei H AT T E R S  gut unter. 
Die Herbergenkette hat gleich zwei 
Ableger im Zentrum Manchesters ► 50 
Newton Street, Manchester M1 2EA, 
+44 (0)161 236 9500 und 15 Hilton 
Street, Manchester M1 1JJ, +44 (0)161 
2364414, http://hattersgroup.com/
manchester ◄. Bei Preisen ab 17 Euro 
pro Übernachtung sind diese Unterkünfte 
ideal, um die angesagten Bars, coolen 
Klamottenläden und trendigen Teesalons 
des Northern Quarter zu erkunden.

Essen

Übernachten

von oben nach unten Chinatown für authentisches 
asiatisches Essen; die Bibliothek von Manchester; das Hilton 
von außen und ein Zimmer mit tollem Blick 

  top to bottom Chinatown, Manchester Library and 
Hilton Deansgate with one of its rooms with a view
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 T I M E  O F F  I N …

Von Oasis und New Order bis zur 
„Madchester“-Rave-Kultur der 1990er 
– Manchester ist berühmt für seine 
Musik. Einer der Orte, an denen viel 
Musikgeschichte geschrieben wurde, 
ist das N I G H T  &  D AY  C A F É  ► 26 
Oldham Street, Northern Quarter, 
Manchester M1 1JN, +44 (0)161 
2364597, www.nightnday.org ◄. 
Die etwas schmuddelige Kneipe steht 
ganz und gar für den musikalischen 
Geist Manchesters und bietet fast jeden 
Abend Livemusik. Und – wie im Namen 
bereits angedeutet – morgens ein gutes 
englisches Frühstück. 

Wenn Sie auf der Suche nach einem 
echten englischen Pub sind, sollte T H E 
B R I T O N ’ S  P R O T E C T I O N  ► 50 
Great Bridgewater Street, Manchester 
M1 5LE, +44 (0)161 2365895 ◄ Ihre erste 
Wahl sein. Das Pub ist seit 1806 eine 
Institution in Manchester, bietet eine 
riesige Auswahl an Whiskysorten und 
ist außerdem eins der Stammlokale der 
Orchestermusiker der Stadt, die nach 
Auftritten in der gegenüberliegenden 
Bridgewater Hall hier gern den Abend 
ausklingen lassen.

Etwas glamouröser geht es im
M E T R O P O L I TA N  ► 2 Lapwing 
Lane, West Didsbury, Manchester 
M20 2WS, +44 (0)161 4382332, www.
the-metropolitan.co.uk ◄ zu, ein No-
belpub und -restaurant im wohlhabenden 
West Didsbury. Ganze Wagenladungen 
stets gut gebräunter, strähnchenblon-
der Cheshire Housewives – Englands 
Antwort auf die Desperate Housewives – 
stöckeln jedes Wochenende im knappen 
Abendkleidchen ins Metropolitan, um zu 
sehen und gesehen zu werden. 

Wofür ist Manchester, neben Musik, 
vor allem weltweit berühmt? Richtig, 
Fußball! Die heiligen Gemäuer O L D 
T R A F F O R D S  ► Sir Matt Busby 
Way, Old Traff ord, Manchester M16 
0RA, +44 (0)161 8688000, www.
manutd.com ◄, des Heimstadions 
von Manchester United, liegen drei 
Kilometer außerhalb der Stadt. Die Wall-
fahrtsstätte des englischen Fußballs ist 
leicht mit der Straßenbahn erreichbar. 
Führungen kosten ab 17  Euro.

Manchester ist auch Heimat des 
ältesten Symphonieorchesters Groß-
britanniens, des Hallé. Das Orchester 
hat in den letzten Jahren unter Leitung 
des weltberühmten Dirigenten Sir Mark 
Elder zu alter Größe zurückgefunden 
und spielt regelmäßig in der B R I D -
G E WAT E R  H A L L  ► Lower Mosley 
Street, Manchester M2 3WS, +44 
(0)161  9079000, www.bridgewater-
hall.co.uk ◄, eine der architektonisch 
sowie akustisch eindrucksvollsten 
Konzerthallen des Landes.

In der Gegend S A L F O R D  Q U AY S , 
auf der anderen Seite des Ship Canal 
gegenüber von Old Trafford wurde in 
den vergangenen Jahren viel investiert. 
Ab 2012 verlegt die BBC viele ihrer Akti-
vitäten hierher und mit MediaCityUK ist 
eine vollkommen neue Medienstadt aus 
dem Boden gewachsen – gleich neben 
dem Kunst- und Kulturzentrum T H E 
L O W R Y  ► Pier 8, Salford Quays, 
M50 3AZ, +44 (0)843 2086000, 
www.thelowry.com ◄ und dem von 
Daniel Libeskind entworfenen I M P E -
R I A L  WA R  M U S E U M  N O R T H 
► The Quays, Traff ord Wharf Road, 
Manchester M17 1TZ, +44 (0)161 
8364000, http://north.iwm.org.uk ◄.

G E R M A N W I N G S  F L I E G T  V O N
 Berlin-Schönefeld, Bologna, 

Dresden, Dubrovnik, Friedrichs-
hafen, Istanbul, Köln/Bonn, Leipzig, 
Mailand, München, Verona, Wien 
nach Manchester

Trinken 

Sehen 

Von Oasis und New Order bis 
zur „Madchester“-Rave-Kultur 
der 1990er – Manchester ist 
berühmt für seine Musik

Das Imperial War Museum; das 
Nobelpub, The Metropolitan und 
die Tribüne von Old Traff ord

 clockwise from here The 
Imperial War Museum North,  the 
Metropolitan pub and Old Traff ord

118—GW
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Eat

Manchester has a large Chinese 
community, and some of the best food in 
the city is to be found in the bright and 
bustling Chinatown, just a fi ve-minute 
walk from Piccadilly Gardens. There are 
a few excellent restaurants in this area 
(and some not so excellent), but one 
that really stands out is R E D  ’ N ’  H O T 
► 56 Faulkner Street, Manchester 
M1 4FH, +44 (0)161 236 2650, 
www.rednhotgroup.com ◄. 
We’re not talking boring old sweet and 
sour chicken – this is real authentic 
Szechuan cuisine.

Forget the garish neon lights of the 
Curry Mile in Rusholme, the best curry in 
Manchester is to be found down a 
cobbled back alley in the Northern 
Quarter at T H I S  &  T H AT  ► 3 Soap 
Street, Northern Quarter, Manchester 
M4 1EW, +44 (0)161 832 4971, 
thisandthatcafe.co.uk ◄, a 
canteen-style eatery tucked away 
behind a multi-storey car park. Don’t be 
put off by the bins piled up high outside 
the front door – This & That is clean, 
cosy and, at less than £5 a plate, offers 
the best value lunch in Manchester. 
Rusholme is worth a look too, though, if 
only for the local colour.

For a special occasion, venture a little 
further out of town to T H E  L I M E 
T R E E  ► 8 Lapwing Lane, West 
Didsbury, Manchester M20 2WS, 
+44 (0)871 811 4873, www.thelimetree
restaurant.co.uk ◄. This south 
Manchester gem has been top of the list 
for the discerning diner for many years, 
and has won numerous prizes for its 
classic English cooking and stylish yet 
homely surroundings. A little on the 
pricey side but defi nitely worth it. 

Sleep

Those in search of a traditional British 
experience should try the M I D L A N D 
H O T E L  ► Peter Street, Manchester 
M60 2DS, +44 (0)161 236 3333, www.
qhotels.co.uk ◄, with its stunning 
red-brick Victorian architecture and 
famous afternoon teas. The venue of 
choice for political party conferences, it 
is conveniently located right in the 
centre of town, opposite the stunning 
Central Library and a stone’s throw from 
the Town Hall. 

The 47-storey Beetham Tower, built in 
2006, is the tallest residential building in 
the UK. It also houses the H I LT O N 
M A N C H E S T E R  D E A N S G AT E  ► 
303 Deansgate Manchester M3 4LQ, 
+44 (0)161 870 1600, www.hilton.
co.uk/manchesterdeansgate ◄, a 
high-end hotel with a popular bar on the 
23rd fl oor. The bar is also open to 
non-guests, but you will have to book 
well in advance. 

For travellers on a budget, the hostel 
chain H AT T E R S  has two conveniently 
located branches in central Manchester 
► 50 Newton Street, Manchester M1 
2EA, +44 (0)161 236 9500 and 15 
Hilton Street, Manchester M1 1JJ, +44 
(0)161 236 4414, http://hattersgroup.
com/manchester ◄. With beds from 
just £15, they are a great base from 
which to explore the independent bars, 
vintage clothing stores and quirky 
teashops of the Northern Quarter.

Drink

From Oasis and New Order to the 
“Madchester” rave culture of the 1990s, 
Manchester is famous for its musical 
history, and one place that has helped to 
write that history is the N I G H T  & 
D AY  C A F É  ► 26 Oldham Street, 
Northern Quarter, Manchester M1 
1JN, +44 (0)161 236 4597, www.
nightnday.org ◄. This shabby, dimly lit 
bar truly embodies the spirit of 
Manchester music, hosting live gigs 
almost every night, and true to its name, 
it also offers a good English breakfast in 
the morning. 

For a traditional old English pub, you can 
do no better than T H E  B R I T O N ’ S 
P R O T E C T I O N  ► 50 Great 
Bridgewater Street, Manchester M1 
5LE, +44 (0)161 236 5895 ◄, a stalwart 
of the Manchester drinking scene since 
1806 with an enormous whisky 
collection. Serious drinkers can be 
found propping up the bar from midday, 
and it is also the watering hole of choice 
for the city’s orchestral musicians, who 
fl ock here after gigs at the Bridgewater 
Hall across the street. 

For something a little more glamorous, 
head to T H E  M E T R O P O L I TA N 
► 2 Lapwing Lane, West Didsbury, 
Manchester M20 2WS, +44 (0)161 
438 2332, www.the-metropolitan.
co.uk ◄, the upmarket pub and 
restaurant in leafy West Didsbury. 
Cars full of perma-tanned, bleach-
blonde Cheshire wives dress to the 
nines in mini-dresses and stilettos 
– think Victoria Beckham – to attend 
this prestigious establishment on 
Friday and Saturday nights. 

See

If there’s one thing Manchester is 
famous for, it’s football. Manchester 
United’s iconic home ground O L D 
T R A F F O R D  ► Sir Matt Busby Way, 
Old Traff ord, Manchester M16 0RA, 
+44 (0)161 868 8000, www.manutd.
com ◄ is situated two miles out of town 
and can be reached easily by tram. 
Tours are available from £15.

Manchester is also home to the UK’s 
longest-established symphony 
orchestra, the Hallé. The orchestra, 
which has enjoyed a revival in recent 
years under world-renowned conductor 
Sir Mark Elder, performs regularly in the 
B R I D G E WAT E R  H A L L  ► Lower 
Mosley Street, Manchester M2 3WS, 
+44 (0)161 907 9000, www.bridgewater-
hall.co.uk ◄, one of the country’s most 
impressive concert halls, both 
architecturally and acoustically.

The area of S A L F O R D  Q U AY S , 
across the Ship Canal from Old Trafford, 
has seen a lot of regeneration in recent 
years and is set to be a bustling hub of 
activity from 2012, when it will become 
home to many of the BBC’s operations. A 
whole new media complex, 
MediaCityUK, is currently being 
completed and will stand alongside 
museum and arts venue T H E 
L O W R Y  ► Pier 8, Salford Quays, 
M50 3AZ, +44 (0)843 208 6000, 
www.thelowry.com ◄ and the Daniel 
Libeskind-designed I M P E R I A L 
WA R  M U S E U M  N O R T H  ► The 
Quays, Traff ord Wharf Road, 
Manchester M17 1TZ, +44 (0)161 836 
4000, http://north.iwm.org.uk ◄.

 T I M E  O F F  I N …

MANCHESTER
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Für unser Augenlicht ist das Beste gerade gut 

genug: bestes augenärztliches Können, beste 

chirurgische Erfahrung, beste Qualität der ope-

rativen technischen Ausstattung.

VENI VIDI bietet Ihnen das gesamte Spektrum 

moderner Augenheilkunde: Diagnostik, Thera-

pie und Operation. VENI VIDI praktiziert Au-

genheilkunde auf höchstem Niveau zu Ihrem 

Wohl – von der Hightech-Diagnostik über die 

Lasertherapie und Laserchirurgie, die ambu-

lante und stationäre operative Versorgung bis 

zur ästhetischen und refraktiven Chirurgie.

Bei VENI VIDI erhalten Sie eine ärztliche Rund-

umversorgung Ihrer Augen. Alles, was für Sie 

wichtig ist an diagnostischen, therapeutischen 

und operativen Möglichkeiten, wird auf Ihren 

ganz persönlichen Fall abgestimmt. Sie stehen 

im Mittelpunkt. Sie sollen sich auch als Patient 

wohlfühlen in unseren für Sie exklusiv einge-

richteten Praxisräumen, die Ihnen eine ange-

nehm ruhige Atmosphäre bieten.

VENI VIDI wird von Frau Dr. Ange-

la Zipf-Pohl und Herrn Professor 

Dr. Philipp C. Jacobi geleitet. Der 

Schwerpunkt der Arbeit von Frau 

Dr. Zipf-Pohl liegt in der Betreuung 

des gesamten konservativen Spek-

trums der Augenheilkunde: Dia-

gnostik, Brillen- und Kontaktlinsenanpassung, 

Vorsorgeuntersuchungen, die Behandlung des 

Grünen Stars, Therapien der Makuladegene-

ration (AMD), die hauseigene Sehschule für 

Kinder sowie LASIK zur Korrektur von Fehl-

sichtigkeiten. Den operativen Part verantwor-

tet Professor Jacobi, der über eine langjährige 

operative und universitäre Erfahrung in der 

Augenchirurgie verfügt. Bei VENI VIDI werden 

die Patienten von Professor Jacobi operiert.

VENI VIDI Köln – Aachener Straße 1006-

1012, 50858 Köln, Tel: 02 21 / 35 50 34 40

VENI VIDI Pulheim – Nordring 32, 50259 

Pulheim, Tel: 0 22 38 / 5 54 44

Dr. Angela Zipf-Pohl, seit vielen Jahren 

erfolgreiche Augenärztin in Köln.

Prof. Dr. Philipp C. Jacobi, Leitung des 

operativen Bereichs. Langjähriges Mit-

glied der Universitäts-Augenklinik Köln.

Unser Leistungsspektrum: 

LASIK, Katarakt-Behandlung, Glaukom-

Behandlung, Behandlung von Fehlsich-

tigkeiten, Kindersehschule, kosmetische 

Lidchirurgie, Kontaktlinsenanpassung, 

Hornhautverpflanzung, Netzhaut- und 

Glaskörperoperation

Mit den Augen 
die Schönheit der Welt sehen

Ä R Z T E  F Ü R  A U G E N H E I L K U N D E

®

Für unser Augenlicht ist das Beste gerade gut VENI VID

AugenVeniVidi

www.augen-venividi.de

AugenVeniVidi

AugenVeniVidi
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Ultrasone Edition 8 
Palladium (UVP € 1.299)

Höchste Ansprüche an Klang und Ästhetik 
– dafür steht der deutsche Hersteller 
Ultrasone. Die Edition 8, ein echter 

Blickfang, wird in Bayern handgefertigt. 
Edelste Materialien wie Palladium, 

äthiopisches Langhaar-Schafsleder, 
Technologien wie S-Logic PlusTM für 

natürlichen Raumklang und MU-Metall 
Abschirmung machen diesen geschlos-

senen High-End Kopfhörer zum 
audiophilen Erlebnis für die Sinne.

www.synthax.de

EIZO EV2315W (€ 249)
Der 23-Zoll-Widescreen Monitor mit 
Full-HD-Aufl ösung verfügt über ein 
helles LED-Backlight und  EcoView-

 Funktionen und spart so Energie. Der 
fl exible Standfuß sorgt für höchste 

Ergonomie. EIZOs 5-Jahres-Garantie 
und ein Vor-Ort-Austauschservice 

runden das Angebot ab. 
www.eizo.de/ev2315w 

G W — P R O M O T I O N

Besser 
schenken

Diese Geschenkideen 
gefallen auch denen, die 

schon alles haben
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Led Lenser® M5 (€59.90)
Der Ökonom unter den Lichterzeu-
gern heißt LED LENSER® M5. Die 

Taschenlampe generiert viele 
Stunden lang ein gleißendes Licht aus 

nur einer AA-Batterie. Möglich wird 
diess durch die micro-

 controller gesteuerte Smart Light 
Technology, die zudem die benutzer-

freundliche Bedienung 
ermöglicht. Einen Fachhändler fi nden 
Sie unter www.zweibrueder.com  

Erhältlich auch im Miles and 
More Shop.

Audio-Technica 
ATH-ANC23 (€ 71)

Die QuietPoint Active Noise-Cancel-
ling Kopfhörer vermindern störende 
Umgebungsgeräusche um bis zu 

90% und bieten zudem überragende 
Klangqualität. Das Resultat: Unge-
trübter Musik- und Videogenuss in 

unserer lauten Welt. Kürzlich wurden 
sie mit dem Digital Trends „Editor’s 

Choice“ Award ausgezeichnet. 
www.audiotechnicashop.de

B-47 Calculator GMT 
3 Time Zones (€ 2.155)

Eine Kultuhr: Komfortable und
hochpräzise Schweizer Mikro-
mechanik mit zweiter Krone für 
Innendrehring mit klassischer 

Rechenschieberfunktion. Bis zu 20 
mögliche Rechenoperationen. 
Weitere Highlights:  Schweizer 
Automatikwerk, Saphirglas, 

200 Meter wasserdicht. 
www.fortis-watches.com

Weihnachtswünsche

High Security Festplatte 
HS256 640 GB (€499) 
Alle Daten werden auf dieser 
Festplatte sicher und ohne 
Verzögerung verschlüsselt 
gespeichert (AES 256 Bit). 

Höchster Schutz: Zugriff hat nur, 
wer über die einzusetzende 

Chipkarte und die passende PIN 
verfügt. Einfach an-

schließen, anmelden, fertig! Ihr 
handliches Design macht sie 
zudem perfekt für unterwegs. 

Inkl. 3 Jahre Garantie. 
www.digittrade.de

Minnetonka Lammfell 
„PUGS“ (ab € 165)

Als Schnürstiefel oder einfach zum 
Reinschlüpfen und mit garantiertem 

Kuschelfaktor sind die indianisch 
inspirierten Pugs aus hochwertigem, 
atmungsaktiven Shearling-Material 

gefertigt. Die robuste, biegsame 
Gummi-Schalensohle garantiert 

höchsten Tragekomfort und sorgt für 
Outdoor-Festigkeit. Natur, Schwarz 

und Grau. Größen 36-42
www.minnetonka.de

FÜR 
ALLE
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Slim Cargo von 
Acme Made (€ 99,90)
Suchen Sie eine ausgefallene 

Notebooktasche in angesagtem 
Design und aus hochwertigen 

Materialen? Dann ist die chili-rote 
Slim Cargo von Acme Made die 

Richtige für Sie. Ein echter Hingucker 
mit Organisationstalent, Schutzfunk-
tion und unverwechselbarem Design 

aus San Francisco. 
www.acmemade.de

Weihnachtswünsche

G W — P R O M O T I O N

Sinnliches zum Weih-
nachtsfest. (ab € 29)

Das perfekte Geschenk für Sie oder 
Ihn: Der hochwertige Parfümzerstäu-
ber von sen7. Aus solidem Metallguss 

gefertigt und in vielen Farb- und 
Oberfl ächenvarianten erhältlich ist 
der wiederbefüllbare Universalzer-
stäuber ein smarter Begleiter für 
jeden Tag. Ob beim Dinner, im 

Business, beim Sport oder auf Reisen 
– der Duftauffrischung zwischen-
durch sind keine Grenzen gesetzt. 

www.sen7-shop.com

Flipside 400 AW von 
Lowepro (€ 149,90)

Dieser auf der ganzen Welt beliebte 
hochwertige Kamerarucksack ist 

ideal für Fotografen, die viel 
unterwegs sind und ihre wertvolle 

Ausrüstung sicher verstauen 
möchten. Der Clou: Für besseren 

Schutz gegen Diebstahl und für das 
Plus an Komfort erfolgt der Zugriff auf 
das Kamerafach über die Rückseite.

www.lowepro.de 

Erlebnis-Geschenkboxen  
(ab € 59)

Von Ferrari fahren über Kamel 
reiten oder ein Candle Light Dinner 

bis Floating – mit der großen 
Auswahl an einzigartigen 

Erlebnissen ist Freude schenken 
eine Leichtigkeit. Ob für die Frau, 

den Mann, den Feinschmecker oder 
den Abenteurer: Erfüllen Sie die 
Herzenswünsche Ihrer Liebsten!

www.jollydays.de

Der große 
Fotokurs (€ 19,90)

Diese Fotoschule ist Ihr umfas-
sender Einstieg in die digitale 
Fotografi e! Die Foto-Trainerin 

Jacqueline Esen erklärt Ihnen leicht 
und verständlich die Grundlagen 
der Fotografi e. Zusätzlich gibt sie 
Ihnen erprobte Praxistipps an die 

Hand. So lernen Sie genau die 
Fototechniken kennen, 

die Sie brauchen, um besser 
zu fotografi eren. 

www.galileodesign.de

FÜR 
FOTO-
REISEN

FÜR 
EINFACH 

ALLE IHRE
LIEBSTEN
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FOTO-
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SIE ODER 
IHN

Das
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Aerogap (€ 29,90) 
Die neuartige Rückenstütze für Auto 

und Bürostuhl ermöglicht eine gesunde 
Sitzhaltung und sorgt für ein 

entspanntes Wohlbefi nden. Aerogap 
wurde so entwickelt, dass es sich an 

jeden Rücken und Stuhl anpassen kann. 
So wird die Wirbelsäule bei anstren-

genden Autofahrten und langen 
Arbeitszeiten gezielt entlastet.

www.aerogap.de

G W — P R O M O T I O N

Weihnachtswünsche

Men’s Health Powertool 
Speed-Wheel (€ 99,95)
Dieses Tool für echte Kerle bringt 

endlich kräftige Arme und den Rücken 
in V-Form. Das Training mit dem 
3,6kg schweren Speed-Wheel in 

eleganter Chromausführung imitiert 
die Bewegung an der Boxbirne und 

kombiniert so effektiv Kraft- mit 
Ausdauer-Workout. Eine hochwertige 

Transporttasche ist mit im Paket. 
www.mypowertools.de 

Stokke 
PramPack (€ 179)

 Der Familienurlaub steht endlich bevor 
– aber wie soll der sperrige 

Kinderwagen transportiert werden? Im 
Stokke® PramPack™ kommt jeder 
Kinderwagen sicher und intakt ans 

Ziel; es wurde von zahlreichen 
Fluggesellschaften getestet und eignet 

sich für 99% aller herkömmlichen 
Kinderwagen und 30% aller 

Zwillingswagen. 
www.stokke.de

Full-HD-Projektor 
HC7800 (€ 2.990)

Eine Farbwiedergabe in Kinoqualität 
und detailscharfe Bewegungsabläufe 

auch bei rasanten Action- und 
Sportszenen sind die Merkmale des 

Full-HD-Projektors HC7800 mit 
wohnzimmertauglicher Bildhelligkeit. 

Ein integrierter 2D/3D-Konverter 
wandelt 2D Bilder in eine überra-

schend realistische 3D-Filmwelt um.
www.mitsubishi-heimkino.de

BRINGT 
DAS KINO 

NACH 
HAUSE 

FÜR 
FAMILIEN 

AUF 
RÄDERN

FÜR 
ECHTE 
KERLE

FÜR EINE 
BESSERE 
HALTUNG 

Neuland VarioOne® 
Federmäppchen (€89,90)

Dieses neue Federmäppchen für 
kreative Köpfe bietet ausreichend 

Platz für Ihre Marker in allen 
Wunschfarben und Strichbreiten, für 
das neue Neuland-Sketchbook oder 

auch Ihr iPad. Mit dabei ein Tragegurt, 
mit dem Sie leicht das individuelle 
Stifte-Panel aufkletten, das Sie für 
Redcording, Visualisierung oder 

Seminar benötigen. 
www.neuland-world.com
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Weihnachtswünsche

G W — P R O M O T I O N

PROFLIGHT (€295,00)
Wollten Sie nicht schon immer 

einmal ein großes Flugzeug – von 
der Boeing B737 bis zum Megaliner
Airbus A380 – selber fl iegen?  Wo 
sonst die Piloten aus aller Welt ihre 

Trainings- und Checkfl üge 
absolvieren, erleben Sie Ihren 
unvergesslichen Simulator-

Erlebnisfl ug.
www.profl ight.com

ION Audio 
iCade (€ 99)

ION Audios iCade bringt authen-
tisches Arcade-Feeling fürs iPad. 

Ausgestattet mit einem Joystick und 
acht Arcade Buttons katapultiert 
iCade seine Nutzer direkt in die 

Arcadetempel vergangener Zeiten, als 
man sich noch mit drei Buchstaben im 

Highscore verewigen konnte. Der 
Arcade-Controller ist erhältlich unter 

www.ionaudio.de 

iDJ Live (€ 119,99)
iDJ Live ist ein mobiler DJ Controller 
für iPod touch, iPhone oder iPad. Der 

klassische DJ-Deck Aufbau mit 
Crossfader, zwei großen Wheels und 

zahlreichen Reglern ermöglicht 
mitreißende Performances. Mit der 
Unterstützung fast jeder Core MIDI 
App aus dem iTunes Store sind die 
Möglichkeiten nahezu grenzenlos. 

www.numark.de

Ravensburger 3D Puzzle 
Gebäude (circa. € 23 ) 
Gewölbte, knickbare oder auch 

fl ache Puzzleteile ermöglichen nun 
das Puzzeln faszinierender 
Bauwerke in 3D. Die präzise 

passenden Kunststoffteile sorgen 
dabei für hervorragende Stabilität 

– ohne Kleben. So wächst der 
Puzzlespaß in ungeahnte Höhen! 

www.ravensburger.de 

o 
99)

h

MicW i436 (UVP €110)
Das i436 ist ein Miniatur-Aufsteck-

Mikrofon für iPhone, iPad und 
iPod-Touch. Trotz ultra-kompakter 

Abmessungen ist es ein vollwertiges 
Messmikrofon und sogar nach IEC 
61672 Klasse 2 zertifi ziert. Mit der 

entsprechenden App haben Sie 
im Handumdrehen einen Recorder 

für Interviews, Musik und Kon-
ferenzen, oder ein praktisches 

Akustik-Messgerät parat.
www.synthax.de

FÜR 
PUZZLE 
FANS

FÜR 
NONSTOP

MUSIC

FÜR 
ALLE

ÜBER-
FLIEGER

FÜR 
TÖNE 
ALLER 
ART 

FÜR 
VIDEO-
SPIEL-
FANS

iDJ Liv
für iP
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Weihnachtswünsche

Eva Solo macht mehr 
aus Tee (€ 69)

Mit dem Teezubereiter von Eva 
Solo kann man dank des Filters 
mit Kolben Tees ohne Gerbstoffe 
direkt in die Kanne gegeben und 
dann den Filter einsetzen. Tee mit 

Gerbstoffen kommt wie 
gewöhnlich in den Filter und zieht 
die gewünschte Zeit. Das Design 

ist preisgekrönt. 
www.evasolo.com

 
Raclette RCC 1500 

(€ 139,95)
Dieses edle Raclette- und Grillgerät 
im Schweizer Design besticht durch 

seine Eleganz. Ein verchromtes 
Gehäuse, hitzebeständige Griffe und 

eine einfach zu reinigende, 
antihaftbeschichtete Grillplatte bieten 
Qualität in absoluter Spitzenklasse. 

Clever: Das „Parkdeck“ für 
unbenutzte Pfännchen!

www.rommelsbacher.de

NUTCASE – Bike-Chic mit 
über 50 Designs (€ 69,90)

Die NUTCASE Helmikonen von 
Ex-Nike-Kreativchef Michael 

Morrow mit über 50 ausgefallenen 
Designs sind alles andere als 

langweilig. Ein Magnetverschluss 
erhöht den Komfort. Und die TÜV 
sowie CE Sicherheitszertifi kate 

garantieren Verlässlichkeit ob auf 
dem Fahrrad oder auf Skates. 

www.nutcase.de

Die fl achste Küchenwaage 
der Welt(€ 39,99) 

Weniger als einen Zentimeter hoch 
und ausgestattet mit innovativster 

Technik, so präsentiert sich die 
Küchenwaage Page Evolution von 

SOEHNLE. Ihr Design wurde 
bereits mit dem red dot award 

ausgezeichnet. 
www.soehnle.com 

EVOUNI Leder iPad 
Schutzhülle (€ 119)

Diese iPad Schutzhülle verbindet 
Funktionalität und Handwerkskunst 
mit Wärme und Character. Sie ist aus 

Kalbsleder gefertigt und mit edlen 
Schnallen versehen. Die Krümmung 
und Steifi gkeit dient dem Schutz und 
als Ständer. In Weinrot und Schwarz 
für iPad1 und iPad2 bei Neckermann, 

Otto und Evouni direkt erhältlich.
www.evouni.de

FÜR 
IHR 

IPAD 

FÜR 
ALLE, DIE
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TRINKEN

FÜR 
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FÜR 
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Akku Glätteisen (€99,90) 
Mit 60 Minuten Akkupower geht 

schonendes Haar-Glätten jetzt auch 
unterwegs. Die gewünschte 

Temperatur von 60 bis 200° C verteilt 
sich gleichmäßig über die Heizplatten 

aus 100% Keramik. Die hervorra-
genden Gleiteigenschaften machen 
das ca. 250g leichte Frisiergerät zu 
einem Profi werkzeug, das in jede 

Handtasche passt.
www.trendy-planets.de/

germanwings

HD Outdoor Kamera für 
Helm & Fahrzeug (€74,90)

Filmen Sie sich beim Skifahren, 
Mountainbiken oder auf dem 

Motorrad jetzt ganz einfach selbst. 
Die knapp 10cm lange, spritzwasser-

geschützte Kamera läßt sich an 
Helme, Lenker, Fahrzeugchassis oder 
am Arm befestigen. Sie ist robust und 
kann 2,5 Stunden lang in HD Qualität 

(1280 x 720 Pixel) ihre kinoreifen 
Szenen aufnehmen.  

www.trendy-planets.de/
germanwings

Experimentierkasten rund 
um Energie (€129,90)

Die einfachste Art zu lernen ist der 
praktische Versuch: Der Kosmos  

Experimentierkasten macht 
physikalische Zusammenhänge mit 
15 verschiedenen Modellen erlebbar. 
Die Kinder lernen wie aus Luftdruck 
und Wasserkraft Energie gewonnen 

wird, die ein Raketenauto, ein 
Motorrad und sogar einen 

Hubschrauber antreibt. Ab 8 Jahren
www.trendy-planets.de/

germanwings.
MINI-HUBSCHRAUBER 

MIT iPHONE STEUERUNG 
(€69,90)

3-Kanal RC Hubschrauber für den 
Innenbereich. Fernsteuerung über 
iPhone App. Cooler Spielspaß mit 

einem einfach steuerbaren Fluggerät. 
Auspacken, aufl aden losfl iegen. Der  
Heli fl iegt im 3-dimensionalen Raum 

wie ein großer und fördert 
Konzentration und 

Koordinationsvermögen.
www.trendy-planets.de/

germanwings

FÜR 
KINDER 

Tauchmaske mit Unter-
wasserkamera (€99,90)
Wer sich beim Tauchen lieber auf die 

Unterwasserwelt konzentrieren 
möchte als auf seine Kameraausrü-

stung wird mit dieser Tauchmaske mit 
integrierter 5 Megapixel-Kamera 
(Foto &Video) seine Freude haben. 

Über einen Magnetring löst der 
Taucher die Aufnahmen mit einer 

Aufl ösung von 1280 x 960 Pixel aus.
Die Tauchmaske besitzt ein Hartglas 

mit Antifog Beschichtung.
www.trendy-planets.de/

germanwings
FÜR 

JUGEND-
LICHE

FÜR 
DRAUF-
GÄNGER 

FÜR 
JUGEND-

LICHE

Exklusiv für Germanwingskunden
10% sparen bei Ihrer nächsten Bestellung
Der Gutscheincode lautet: Germanwings

CHCCCCCC E

4,90)
en, 
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ChairSix (€487)
Nach der erfolgreichen Serie ChairFive präsentiert 
Chairholder nun ein neues Modell: „ChairSix“. Die 
Sitzautomatik verleiht ihm ein besonderes Feature 
in Sachen Ergonomie -der vollumpolsterte Rücken 
eine weichere Gesamtoptik. Der Kunde bekommt 
einen ergonomisch perfekten und qualitativ 
hervorragenden Drehstuhl zu besten Konditionen.
www.chairholder.de

helit greenlogic Briefablage (€2,79)
Die bruchfeste greenlogic Briefablage wird zu 
100% aus recycelten PET-Flaschen gefertigt. Sie 
ist kompatibel zu allen Standard-Briefablagen 
und lässt sich somit einfach in bestehende 
Systeme integrieren. Sie ist in rot, blau, lichtgrau, 
schwarz, transparent und den transparenten 
Farben grau, rot, blau und grün erhältlich. 
www.helit.de

WorkForce Pro WP-4515 (€262,99)
Dieser neue Epson Farbdrucker druckt, scannt 
und kopiert DIN A4 Seiten beidseitig und 
besonders tinteneffi zient und stromsparend. Die 
Ausdruckqualität ist mit Laserdruckern 
vergleichbar, wobei die Seitenkosten bis zu 50% 
unter denen eines Laserdruckers liegen. 
Außerdem ist der WorkForce Pro netzwerkfähig.
www.epson.de

Oxford Kalender 2012 (ab €9,99)
„Perfektes Zeit- und Planungsmanagement in 
trendigen Designs“ – dafür stehen die hochwer-
tigen Kalender der Marke Oxford. Neben den 
klar strukturierten Innenseiten bieten sie clevere 
Zusatzfunktionen, wie z.B. ein herausnehmbares 
Adressbuch, ein versetzbares Lesezeichen-Lineal 
oder eine Klappe zum Verstauen loser Dokumente. 
www.my-oxford.de

Alles
für das
moderne
Büro
Wer sagt eigentlich, dass Arbeit 
unangenehm sein muss? Dabei gibt 
es heutzutage so viele geniale Ideen, 
die den Büroalltag verschönern können. 
Füllfederhalter mit ausgeklügelter 
neuer Schreibtechnik und 
ergonomische Schreibtischstühle 
lassen die Arbeit leichter von der Hand 
gehen. Und weil die Pausen auch 
wichtig sind, darf die Kaffeemaschine 
natürlich nicht fehlen.    

Preisangaben nur für Deutschland gültig
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Stehsitz Sway (ab €320)
Stehen oder Sitzen? Sowohl als auch! 
Die neue Stehhilfe Sway aus dem Hause 
Girsberger ist schlicht, schön und gesund. 
Zum empfohlenen bewegten Sitzen 
muss man sich nicht mehr ermahnen: Es 
stellt sich dank dem beweglich gelagerten 
Standbein ganz automatisch ein.
www.sway-sway.com

Panasonic KX-MB2061 (€399)
Das KX-MB2061 ist ein Multifunktionsgerät mit 
neuem Konzept. Es verfügt über Druck-, Kopier-, 
Scan- und Faxfunktionen sowie viele neue 
Funktionen mit modernster Technik, wie ein 
Fax- und Anrufbeantwortersystem mit integrierter 
Nachrichtenweiterleitung per E-Mail und eine 
schnurlose Telefonanlage mit DECT-Technologie.
www.panasonic.de

Mikrowelle MAX (ca.€179)
Die neue Mikrowelle MAX von Bauknecht passt 
mit ihrem einzigartigen, platzsparenden Design 
auch in Ecken kleiner Küchen und dank 
Crisp- und Dampfgarfunktion ist die MAX, was 
Kochmethoden betrifft, ein echtes Multitalent. 
Die ebene Gerätefront mit den leicht bedienbaren 
Sensortasten lässt sich besonders gut reinigen. 
www.bauknecht.de

HÅG Capisco Puls (ab €600)
Diese Neuaufl age des Designklassikers HÅG 
Capisco bringt Schwung ins Büro. Dank seines 
Aufbaus mit Sattelsitz und einzigartig geformter 
Rückenlehne ermöglicht er unzählige Sitz-
positionen, ohne dass der Sitzende darüber 
nachdenken muss. Die neue Puls-Variante ist in 
Schwarz, Rot, Hellgrau, Blau und Gelb erhältlich. 
www.hag-deutschland.de

 
Gigaset SL910 Telefon (ab €149,99)
Jetzt gibt’s den Touch-Screen auch für’s 
Festnetztelefon. Beim Gigaset SL910 hat er 
eine hervorragende Aufl ösung und präsentiert 
die Icons der Bedienerführung, Anruferlisten 
und Diashows bestechend gut. Das Design mit 
Echtmetall-Rahmen und verchromter 
Ladeschale ist mit dem red dot award prämiert. 
www.gigaset.com

Parker Ingenuity (€160)
Nach Füller, Kuli, Rollerball und Drehbleistift hat 
Parker eine ganz neue fünfte Schreibtechnik 
entwickelt. Die bewegliche Schreibspitze der 
Parker 5th Technologie sorgt für ein mühelos 
softes Schreibgefühl und perfekte Gleiteigen-
schaften. Schon nach wenigen Worten passt sich 
die 5th Mine an Ihren individuellen Schreibstil an.
www.parkerpen.com
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Only You! Frühstücksset (€79,99)
Der King of Rock‘n Roll ist zu Gast bei WMF: 
Die Only You! Elvis Presley Edition, bestehend 
aus Filterkaffeemaschine, Wasserkocher und 
Toaster, präsentiert sich im Look eines roten 
Cadillac: glänzender Edelstahl kombiniert mit 
einer tiefroten, hochwertigen Oberfl äche. Wenn 
das nicht müde Büroseelen munter macht… 
www.wmf-ce.de

TEARS AGAIN® Augenspray 
Müde, trockene Augen zählen zu den häufi gsten 
Beschwerden am Arbeitsplatz und sind auf eine 
Überanstrengung der Augen durch Computerar-
beit zurückzuführen. TEARS AGAIN® (erhältlich 
in allen Apotheken) wird einfach auf die 
geschlossenen Augen gesprüht und  verbessert 
somit die Befeuchtung der Augenoberfl äche.
www.tears-again.de

                    

Elixyr Notes Set (ab €19,95)
Mit der beschreibbaren Notes-Fläche bietet die 
Untertasse der Kollektion Elixyr von Kahla 
Porzellan echten Mehrwert. Eine spezielle 
Beschichtung ermöglicht das Beschriften des 
Porzellans mit Bleistift oder Buntstift. Das 
Geschriebene kann wegradiert oder 
abgewaschen werden. Ideal für den 
Frühstücks- oder den Besprechungstisch. 
www.kahlaporzellan.com

HP Offi cejet Pro 8500A eAiO 
(€249,99) Das neue Multitalent HP Offi cejet Pro 
8500A eAiO nutzt die ePrint Technologie. Sie können 
egal wo sie gerade sind per E-mail Dokumente aller 
Art ausdrucken, die dann in Ihrem Büro im 
Ausgabeschacht auf Sie warten. Drucken , faxen, 
kopieren und scannen Sie in bester Qualität 50% 
günstiger als mit vergleichbaren Laserdruckern
www.hp.com/de

Melitta® Caffeo® CI (UVP €1.099)
Das Kürzel CI steht für Coffee Intelligence. Der 
preisgekrönte High-End-Vollautomat von Melitta®  
merkt sich die Vorlieben von bis zu vier Benutzern für 
alle Kaffee-Spezialitäten und bereitet diese 
selbstständig auf Knopfdruck zu. Die intuitive 
Bedienoberfl äche, die zeitgemäßen Energiesparein-
stellungen und die „My Coffee Memory“-Funktion 
verwandeln das Gerät in einen Alleskönner. 
www.melitta.de

Tangente von NOMOS (ab €1.080)
Tangente heißt der Klassiker von NOMOS 
Glashütte – und sie ist wohl eine der 
schönsten mechanischen Armbanduhren 
der Welt. Der perfekten Form entsprechen 
innere Werte: In dieser wie in allen Modellen 
von NOMOS Glashütte arbeiten feine 
Glashütter Kaliber. Eine Uhr fürs Leben. 
www.nomos-glashuette.com
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Titan Limited S (€1.799)
Mit dem Titan® geben wir Ihnen ein gutes 
Argument, mit Begeisterung früh in den Tag zu 
starten. Auch Charles Schumann, bekannt aus 
der Wagner-TV-Kampagne, schwört auf die 
hochwertigen Materialien, makellose 
Verarbeitung und als Highlight – das dreidimen-
sional bewegliche Dondola Sitzgelenk!
www.wagner-wellness.de

Victorinox Flash  (ab €32)
Hi-mech meets Hi-tech wenn unverzichtbare 
Taschenmesser-Werkzeuge wie Klinge, Schere, 
Nagelfeile und Kugelschreiber clever mit 
Hi-Speed Flash von 2 bis 64GB vereint sind. 
Andere Versionen mit Laser, bio-metrischer 
Fingerprinterkennung und Bluetooth Steuerung 
vervollständigen das Angebot. 
www.victorinox.com

                    
Stehpult rolls drive
Ausgestattet mit einstellbarer Pultplatte und 
Säulenhöhe sowie mobil auf Rollen haben Sie 
mit rolls drive jetzt Vorfahrt im Büro. 
Die Einsatzgebiete sind so vielseitig wie 
überzeugend: Laptop-Arbeitsplatz, Rednerpult, 
Besprechungstisch u.v.m. Der Zusatznutzen: 
Im Stehen arbeiten entlastet den Rücken.
www.offi ceplus.de

Pelikan Schreibgeräte (ab €55)
Eine puristische Silhouette ist typisch für die 
Schreibgeräte der Pura-Serie. Die Kombination 
der tiefschwarzen Färbung mit den glänzenden 
silberfarbenen Elementen überzeugt in dieser 
Serie ganz besonders. Der Pura black-silver ist 
angenehm zu handhaben. Eine hochwertige 
Aluminium-Geschenkbox wird mitgeliefert.
www.pelikan.com

Steh-Sitz-Tisch ergon plus
Bewegung ist das Rezept für einen gesunden 
Büroalltag. Den bestehenden Arbeitstisch mit 
ergon plus nachrüsten heißt, sich vom 
einseitigen Dauersitzen befreien und im Stehen 
kreativer sein. In Höhe und Breite einstellbar ist 
ergon plus Ihre individuelle Aktivstation, die mit 
elegantem Design punktet.
www.offi ceplus.de

ELBA manageMe! (ab €6,99)
Das moderne Ordnungssystem ELBA 
manageMe! sorgt für schnelles und unkompli-
ziertes Entnehmen, Hinzufügen und Sortieren 
von Unterlagen. Dank des bewährten Vario Zipp 
Systems sind Papiere, Hüllen und Register 
einfach und fl exibel zu verändern – es 
funktioniert ähnlich einem Reissverschluss.
www.elba.de
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In nur 45 Autominuten 
vom Flughafen Schönefeld ...
Knapp 20 km südöstlich von Berlin liegt eine exklusive Resortanlage, die 
mit 156 eleganten Gästezimmern, Suiten und Apartments ein wenig zum 
Träumen verleitet. Das Hotel Seaside Garden als Mittelpunkt des Areals 
wartet mit einem großzügigen Wellnessbereich mit Innen-und Außen-
pool, einem Restaurant, einer kubanischen Bar und allen anderen Annehm-
lichkeiten eines 4-Sterne-Plus-Hauses darauf seine Gäste zu verwöhnen. 

Idyllisch an der hauseigenen Marina liegt das Hafenrestaurant Ernest – 
drumherum das Key West Village mit 20 Luxus-Apartments in amerika-
nischer Holzbauweise. Übrigens fi nden Sie dort auch eines der modernsten 
Event Center Deutschlands, welches auf 800m2 Veranstaltungsfl äche 
regelmäßig internationale Klientel aus Wirtschaft und Politik begrüßt. 
Und nahezu von jedem Platz ein traumhafter Blick über den See.

Resort Schwielowsee

Am Schwielowsee 117, 14542 Werder (Havel)
Telefon: +49 (0) 33 27 / 56 96 - 0, Telefax: +49 (0) 33 27 / 56 96 - 0 

offi ce@resort-schwielowsee.de 
www.resort-schwielowsee.de ... ziemlich nah am Paradies

„Germanwings Special“ 

2 Übernachtungen inkl. Frühstück 

und kleinen Extras 

      ab 139,- Euro  
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Klein, bunt und zuverlässig

Der ideale Begleiter 
für unterwegs
Speichern Sie Ihre Daten 
auf Verbatim clip-it USB-Stick!

www.verbatim-europe.com

Verbatim_Germanwings_Advert_195x125mm_v2.indd   1 19/09/2011   16:28

Nur echt mit der Stressless® Marke!

Sie nehmen Platz und lassen sich fallen. Der an  -
schmiegsame Bezug und das bequeme Polster 
 verströmen Behaglichkeit – und dann spüren Sie es: 
Ihr Körper genießt optimale Unterstützung. Erleben 
Sie echten Stressless® Comfort bei einer Sitzprobe.

Made in Norway

Stressless® ist … das andere Wort für Comfort

Weltneuheit: Stressless® Magic (M und L) 

Weltneuheit:
Stressless® Magic

www.stressless.de

Patentiert PatentiertDas Original

Gleitsystem Kreuzstütze Schlaf-Funktion

Gestell + Funktion

10 Jahre Garantie

 Original Stressless® – nur im ausgewählten Fachhandel

 Jetzt Gratis-Katalog anfordern!
Den aktuellen Katalog sowie das Stressless® 
Comfort-Studio in Ihrer Nähe finden Sie im 
Internet unter www.bequemsitzen.de. 
Oder Sie wählen unsere Hotline:  

 0 18 05/65 75 85
(14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz;
max. 42 Ct./Min. aus dem dt. Mobilfunk)
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Berufl ich in Deutschland
Interview mit Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen Zentrale für 

Tourismus und Vorsitzende des Verwaltungsrates des GCB German Convention Bureau 

Eventlocations sind zusätzliche Faktoren 
für die Stärkung des Geschäftsreisesek-
tors. Seit der Grenzöffnung sind in den 
Neuen Bundesländern zudem eine Vielzahl 
sehenswerter Tagungs- und Kongressorte 
mit zum Teil ungewöhnlichen Eventloca-
tions hinzugekommen.

Wie ist die Entwicklung beim 
MICE-Tourismus in Deutschland und 
welchen Stellenwert nimmt er im 
Bereich Geschäftsreisen ein?
Fast die Hälfte der Geschäfts-
reisen entfallen auf Meetings, Incentives, 
Kongresse und Events. Hier konnte 
Deutschland sein Profi l als Top-Standort 
weiter stärken. Darüber hinaus liegt 
Deutschland laut dem Ranking der 
International Congress & Convention 

Der Deutschland-Tourismus hat im 
vergangenen Jahr Rekordzahlen 
geschrieben. Welche Rolle spielte 
dabei das Thema Geschäftsreisen? 
Das stimmt, im abgelaufenen Jahr 2010 
wurde erstmals die historische Marke von 
60 Millionen Übernachtungen auslän-
discher Gäste durchbrochen. Mit einem 
Plus von zwölf Prozent im Jahr 2010 haben 
dazu auch Geschäftsreisen einen großen 
Teil beigetragen. 

Bei den Europäern war das Reiseland 
Deutschland 2010 so beliebt wie nie zuvor: 
Deutschland steht als Reiseziel der 
Europäer erstmals auf Platz zwei vor Frank-
reich und hinter Spanien. Der Aufwärts-
trend setzt sich auch im ersten Halbjahr 
2011 mit einem Plus von acht Prozent im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum fort.

Worauf ist diese positive 
Entwicklung zurückzuführen?
Der Wirtschaftsstandort Deutschland mit 
dem Label „Made in Germany“ hat generell 
einen sehr guten Ruf. Und Deutschlands 
Image wird immer besser: 2010 hat 
Deutschland seine Position nach dem 
renommierten  Anholt-GfK Roper Nation
Brands Index ausgebaut. Nach den USA 
steht es jetzt an zweiter Stelle des 
Rankings von 50 Staaten weltweit und hat 
damit 2010 Frankreich überholt.

Eine hervorragende Infrastruktur sowie 
das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und 
die große Palette an hochwertigen 
Tagungshotels, Kongresszentren und 

Association (ICCA) als Eventstandort auf 
Platz eins in Europa - und das zum 
siebten Mal in Folge. Weltweit stehen wir 
an zweiter Stelle - nur in den USA fi nden 
mehr internationale Kongresse statt. 
Insgesamt wurden 542 internationale 
Verbandskongresse in unserem Land 
durchgeführt, deutlich mehr als im 
drittplatzierten Spanien. 

Wo sehen Sie die größten Wachs-
tumsmärkte für Geschäftsreisen?
Das Plus im Jahr 2010 geht auf die 
gestiegenen Einnahmen durch Geschäfts-
reisen mit mindestens einer Übernachtung 
aus Europa sowie aus Übersee zurück, die 
2010 einen Umsatz von 7,5 Milliarden Euro 
beziehungsweise fünf Milliarden Euro 
generierten. Dabei ist Deutschland mit 10,7 

Millionen Geschäftsreisen aus Europa nach 
Deutschland auch Spitzenreiter unter den 
Top 10 Geschäftsreisezielen der Europäer. 
Volumenmäßig wichtigster Umsatzbringer 
bleiben die 72,5 Millionen innerdeutschen 
Geschäftsreisen (mit Übernachtung), mit 
einem Umsatz von 39 Milliarden Euro.

Was tut die Deutsche Zentrale 
für Tourismus zur Förderung 
dieses Bereichs?
Mit einem Gesamtumsatz von rund 66 
Milliarden Euro sind Geschäftsreisen ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor im 
Deutschland-Tourismus und nehmen daher 
einen besonderen Stellenwert in der 
Vermarktung ein. Das Jahr 2012 steht bei 
uns ganz im Zeichen von promotablen 
Geschäftsreisen. Diese spielen in 
Deutschland mit fast 50 Prozent Marktanteil 
an allen Geschäftsreisen eine im 
europaweiten Vergleich überdurchschnittlich 
große Rolle. Gemeinsam mit dem German 
Convention Bureau ist bis 2012 geplant, eine 
komplett neue internationale Website zum 
Thema Meeting-, Kongress-, und 
Incentivereisen aufzulegen. Darüber hinaus 
wird die Deutsche Zentrale für Tourismus 
das Thema „Geschäftsreiseziel 
Deutschland – Messen und Kongresse“ 
weltweit vermarkten.

Wir wollen unsere weltweit führende 
Rolle als Tagungsstandort weiter 
ausbauen sowie das Thema Green Meeting 
und Barrierefreiheit als Standortvorteil 
stärker nutzen.

Promotable Geschäftsreisen

Promotable Geschäftsreisen stellten 
2010 fast 50% der Geschäftsreisen der 
Europäer nach Deutschland dar:
(Konferenzen, Messen, Incentives) 47%
5,1 Mio
2010/09 +10,7% 

Gesamtvolumen 2010: 10,7 Mio., 
(+11,6%)

Quelle: DZT/WTM 2011 

Veranschaulichung 

der Marktanteile

22%
Messen/

Ausstellungen
2,4 Mio.

2010/09 +21% 53%
Traditionelle 

Geschäftsreisen
5,6 Mio.

2010/09 +12,5%

1% Incentives 0,1 Mio

24%
Kongresse/
Konferenzen

2,6 Mio.
2010/09 +10,3%
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Congress Selected Hotels ist ein Projekt zur Stärkung 
des Kongress- und Veranstaltungsortes Hannover:

• Kostenloser Service mit Best-Price-Garantie

• Hotelzimmerpreise zwischen 90 € und 140 € bis zu 3 Jahre vor
   Anreise buchbar

• Feedback oder Angebotserstellung innerhalb von 24 Stunden

• Zentrale 4**** Hotels für Ihren Kongress und sonstige 
   Veranstaltungen ganz nah an unseren TOP Eventlocations

• Vermittlung von Eventlocations

HannoverKongress ist Ihnen gerne bei der Buchung der
Congress Selected Hotels behilflich!

Kongress-Stadt
Erlebnisräume für Ihren Erfolg

Moderne Infrastruktur, zentrale Lage, einzigartige Locations, umfassender Service 
– die Region Hannover hat sich als leistungsstarke Metropole in der Mitte Europas 
für Veranstaltungen aller Art etabliert. In über 400 Hotelbetrieben aller Klassifi-
zierungen stehen rund 26.000 Betten bereit. Besucher Hannovers profitieren von 
kurzen Wegen zwischen Tagungsstätten, touristischen Highlights und Verkehrskno-
tenpunkten. Professionelle Gastgeber verwirklichen Ihre Anforderungen und lassen 
Kongresse, Messen und Events zum Erfolg werden. HannoverKongress, der Kon-
gressservice der Hannover Marketing und Tourismus GmbH, ist Ihr zentraler und 
unabhängiger Ansprechpartner für Kongresse und Events in der Region Hannover. 

Ihr Ansprechpartner

HannoverKongress | Susan Wöhler
Tel.: +49 (0) 511 12345-444 | Fax: +49 (0) 511 12345-445
E-Mail: info@hannoverkongress.de

Designhotel Wienecke XI. Best Western Premier Park Hotel Kronsberg Novotel

Congress Hotel am Stadtpark Courtyard by Marriott Copthorne Hotel Hannover

Schloss Marienburg | Rittersaal Hannover Congress Centrum (HCC)

Tagen und feiern im »grünen Salon«: Nationale
und internationale Kunden schätzen den hoch-
professionellen Service und erkennen den
besonderen Reiz der Baden-Badener Tagungs-
und Veranstaltungslocations: Alles mitten im
Centrum, eingebettet in eine unvergleichliche
Parklandschaft.

Eine moderne und lichte Glasarchitektur inmitten
einer großzügigen und gepflegten Parklandschaft,
direkt im Centrum Baden-Badens. Das Kongress-
haus eignet sich sowohl für große und kleine
Kongresse, wie auch für Fachausstellungen. Drei
Kongress-Säle und 13 Sitzungräume sowie ein
großzügiges Foyer mit einer Ausstellungsfläche
von über 2400 qm lassen eine kreative und flexible
Ausgestaltung Ihrer Veranstaltung zu. Ein kom-

petentes Team begleitet Sie von der Planung bis
zur erfolgreichen Durchführung Ihrer Veranstaltung.

Baden-Baden bietet ein breitgefächertes An-
gebot an Incentive-Veranstaltungen. Ein beson-
deres Highlight ist eine Ballonfahrt mit Europas
größter Heißluft-Ballonflotte, Teamtraining im
Hoch- und Niederseilgarten mitten im Stadtwald
Baden-Badens, ein Fahrertraining im LuK Driving
Center, eine nostalgische Oldtimerausfahrt  oder
schauen Sie einmal den Radio- oder Fernseh-
machern des Südwestrundfunks über die Schulter.

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
Kongress- und Veranstaltungsabteilung
Solmsstraße 1, 76530 Baden-Baden
Tel: +49 (0)7221 275206, www.baden-baden.com

Professioneller Service aus einer Hand BADEN-BADEN
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Auf den Spuren der Politiker
Der Deutsche Elektro Mobil-Kongress, das 
Deutsche Welle Global Media Forum, die 
Traffi c Talks, der Deutsche Betriebsärzte 
Kongress, der Deutsche BetriebsräteTag und 
der Kongress der Deutschen Gesell-
schaft für Handchirurgie sind nur einige der 
Veranstaltungen, die in diesem Jahr im World 
Conference Center Bonn – dem Kongress-
zentrum rund um den ehemaligen Plenarsaal 
des Deutschen Bundestages – stattfi nden. 

Jedes Jahr besuchen rund 60.000 
Teilnehmer die zahlreichen Kongresse, 
Tagungen, Produktvorstellungen und 
Abendveranstaltungen, die im einzigar-
tigen Ambiente des Bonner Kongresszen-
trums veranstaltet werden. 

Direkt am Rhein gelegen bieten 
der ehemalige Plenarsaal, das benachbarte 
Wasserwerk, die Ausstellungsfl ächen 
und Tagungsräume einen einmaligen 

Rahmen für große und kleine Veranstal-
tungen aller Art.

Die Beethovenstadt Bonn hat darüber 
hinaus alle Vorzüge, die eine attraktive 
Kongressdestination vorweisen sollte: 
eine zentrale Lage mit guter verkehrstech-
nischer Anbindung, eine ausgezeichnete 
Infrastruktur und ein breites Hotelangebot. 
Bonn bietet Tagungsteilnehmern außerdem 
ein breit gefächertes Kulturangebot und 

zahlreiche Möglichkeiten für vielseitige 
Rahmenprogramme.
World Conference Center Bonn 

Christine Metzger

Platz der Vereinten Nationen 2

53113 Bonn

Telefon: +49 (0)228 9267-125

Fax: +49 (0)228 9267-110

Mail: info@worldccbonn.com 

www.worldccbonn.com 

Schön getagt…
…ist halb gewonnen. Hier fi nden Sie spektakuläre Veranstaltungsorte für Tagungen und Kongresse  

räumlichkeiten, 2-Hauben-Gastronomie, 
kompetentes Personal und umfassende 
Unterstützung und Betreuung in organisa-
torischen und technischen Belangen. 
Casino Velden

Am Corso 17, A 9220 Velden

Telefon: +43 (0)4274 2064 112 

Fax: +43 (0)4274 2064 222

Mail: events.velden@casinos.at 

velden.casinos.at

Spielend tagen am See
Tagen in elegantem Ambiente mit einer 
spektakulären Aussicht auf den Wörthersee 
– das Casino Velden ist bekannt für sein 
pulsierendes Leben und seine gastrono-
mischen Spitzenleistungen. Genießen Sie 
das Flair einer Urlaubsmetropole und tagen 
Sie spielend im Casino Velden. Das Haus 
bietet den Veranstaltern die perfekten 
Rahmenbedingungen: eine wunderbare 
Location mit über 1.000 m² Veranstaltungs-

Meeresbrise und Flair
Die einzigartige Lage direkt am Ostsee-
strand im Norden Schleswig-Holsteins 
macht das Congress Centrum Damp zum 
beliebten Tagungsparadies für Unter-
nehmen, Vereine und Gruppen jeglicher 
Größe. Das Congress Centrum, das sich 
unmittelbar am Yachthafen befi ndet, ist 
mit neun Tagungsräumen für bis zu 500 
Personen ausgestattet – und damit bestens 
geeignet für Kongresse, Incentives und 

Events in Norddeutschland. Das Ostseehotel 
bietet allen Tagungsteilnehmern bequeme 
Unterkünfte. Die angrenzenden Gastrono-
mie-, Freizeit- und Wellnesseinrichtungen 
verfügen über sämtliche Vorzüge, die das 
Veranstalterherz begehrt.
Ostsee Resort Damp 

Telefon: 04352 80 8071 oder – 8077

Mail: tagungen@damp.de

www.ostsee-resort-damp.de
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Dormero Hotels inspirieren
Wir glauben ein gutes Hotel besticht 
durch seinen Charakter. In einem Umfeld 
kompletter Entspannung ist es erholsam 
und inspirierend, innovativ und elegant mit 
viel Freiraum, um Ideen zu entwickeln und 
Entscheidungen zu treffen. State-of-the-art 
Präsentationstechnologie und exzellenter 
Service sind selbstverständlich. Perfekter 
Schlafkomfort und WLAN, Spielfi lme 
sowie Minibar ohne Berechnung sind unser 
Standard. DORMERO betreibt bereits sehr 

erfolgreich Häuser in Hannover, Halle/Saale, 
Dresden, Plauen Nürnberg/Reichschwand 
und Stuttgart. Neue Häuser in Frankfurt 
a.Main und Berlin kommen in Kürze hinzu.
GI Hotelmanagement GmbH

Zentrale Veranstaltungsabteilung

Bundesallee 39-40a, 10717 Berlin 

Telefon: +49 30 202 13 121 

Fax: +49 30 202 13 111

Mail: event@dormero.de 

www.dormero.de

Meet and greet to the beat
Das nhow Berlin, Europas erstes Musik-
hotel, liegt direkt am Ufer der Spree 
mitten im Epizentrum der Berliner Musik-, 
Fashion- und Kreativszene. Hier dreht sich 
alles um Musik und Design. 

Neben den 304 Zimmern designed von 
Karim Rashid bietet das Hotel vielfältige 
Event-Locations und als einziges Hotel in 
Europa zwei Tonstudios. Einmalig in 
Berlin ist der befahrbare Konferenzsaal 

mit bodentiefen Fensterfl ächen und 
direktem Spreeblick. Die große Spree-
terrasse und sieben exklusive Tagungs-
räume machen das Conference Center 
zu einer einzigartigen Location.

 Die Gallery im urbanen Look des 
Sichtbetons bietet auf 280 m² Platz für 
bis zu 100 Personen. Im angrenzenden 
630 m² großen Eventbereich First Floor 
fi nden bis zu 750 Personen Platz. 

Ein weiteres Highlight sind die Team-
building- & Motivationstrainings in den 
Tonstudios. Gruppen bis 500 Personen 
können in den Studios unter professioneller 
Anleitung u.a. Team-Songs aufnehmen.

Mit deutsch-französischer Küche sorgt 
das „Fabrics“ Restaurant für das leibliche 
Wohl. Des Weiteren bietet das Hotel
insgesamt 1.000 m² Terrassenfl äche, 
die ebenfalls für Events genutzt werden 

können. Das nhow Berlin schreit hinaus, 
was andernorts höchstens gefl üstert 
wird: Let’s rock it!
nhow Berlin

Stralauer Allee 3

10245 Berlin

Telefon: +49 (0)30 290 299 290

Fax: +49 (0)30 290 299 4129

Mail: conferenceberlin@nhow-hotels.com

www.nhow-hotels.com

Raum für Begegnungen
Vielseitig, herausragend und professionell 
– so präsentieren sich die Veranstaltungs-
räume im Neckar Forum in Esslingen.
Das Neckar Forum ist ein modernes und 
architektonisch spannendes Kultur- und 
Kongresszentrum in exponierter Lage, 
direkt verbunden mit der historischen 
Altstadt Esslingens. Durch das ange-
schlossene Vier-Sterne-Superior Hotel und 
die Tiefgarage fi nden Sie eine optimale 
Infrastruktur mit kurzen Wegen vor. Zudem 

ist das Neckar Forum mit allen Verkehrs-
mitteln, einschließlich Flugzeug, bestens zu 
erreichen. Unser sympathisches und kom-
petentes Team steht Ihnen zur Umsetzung 
Ihrer Veranstaltungen kreativ zur Seite.
Esslingen live – Kultur und Kongress GmbH

Ebershaldenstraße 12

73728 Esslingen am Neckar 

Telefon: +49 (0)711 4 11 11 700

Mail: info@esslingenlive.de

www.esslingenlive.de
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Synergien effi zient genutzt
Die Chiemgau Conference Alliance (CCA) 
besteht aus 5 Top-Hotels und kompetenten 
Eventpartnern zwischen München und 
Salzburg, rund um den Chiemsee. 

Warum schmieden Menschen oder 
Firmen eine Allianz? Weil man gemeinsam 
stärker ist; weil man durch Zusammenar-
beit schneller mehr erreichen kann. 

Wir bieten Veranstaltungen wie 
Tagungen, Seminare, Events und 

Incentives für Gruppen von fünf bis zu 230 
Personen an. Alles, was für eine 
erfolgreiche Veranstaltung benötigt wird, 
erhalten die Kunden mit Mehrwert. Vom 
Konzept über die Realisierung bis hin zur 
Erfolgskontrolle. Durch die Zusammenar-
beit starker Partner, entstehen Synergien 
für mehr Effi zienz, Leistung und Nutzen.

Die CCA bürgt für Hochleistung in 
Planung und Durchführung - und das alles 

in einer der schönsten Veranstaltungsre-
gionen der Welt, dem Chiemgau.

Die Hotels der CCA sind klassifi zierte 
3- und 4-Sterne Häuser, was auch für den 
Eventmanager interessant ist, der 
Restriktionen beachten muss, wie zum 
Beispiel den Pharma-Kodex. 

Die Kunden der CCA bekommen alles 
aus einer Hand: Für alle Abläufe von 
Organisation und Service bis zu 

Rahmenprogrammen und Abrechnung, 
werden sie von einem Gesprächspartner 
zuverlässig betreut. 
Chiemgau Conference Alliance GbR

Mietenkamer Straße 65

83224 Grassau im Chiemgau, Germany

Telefon: +49 (0)8641 4010

Fax: +49 (0)8641 1758

Mail: info@cca.by

www.cca.by 

Schweizer Flaggschiff
Im Einstein St.Gallen – Hotel Congress Spa
geht „Tout  St. Gallen“ ein und aus. Das  
elegante First Class-Stadthotel liegt ruhig  
und doch zentral mitten im weltbekannten
Klosterviertel der Altstadt von St.Gallen. 
Als erstes Haus am Platz bietet es 115  
erlesene Zimmer und Suiten, kulinarische  
Abwechslung in zwei Restaurants, dem 
Dachrestaurant und dem Caf E. Bistro, 
sowie kultivierte Unterhaltung in englischer 
Clubatmosphäre in der aufgefrischten 

E. Bar. Entspannung und Erholung fi nden 
Gäste in dem topmodernen Fitnesspark 
mit neusten Geräten und einem Wellness-
bereich mit Biosauna und Eisgrotte.

Im September 2009 eröffnet, hat das 
neue Einstein Congress schweizweit 
neue Massstäbe gesetzt und St.Gallens  
führende Position als Kongress- und
Tagungsdestination gefestigt. Die 
14 eleganten Räumlichkeiten auf fünf
Stockwerken überzeugen durch  

ausgesuchte natürliche Materialien, 
eine helle und inspirierende Atmosphäre 
sowie durch neuste Präsentations-  
und Kommunikationstechnologie. 
Einige bieten einen atemberaubenden 
Panoramablick auf den Stiftsbezirk 
St.Gallen, der 1983 von der UNESCO zum 
Weltkulturerbe erhoben wurde. Zudem ist 
der großzügige, elegante  Einstein-Saal die 
ideale Location für Feste und Feiern aller 
Art für bis zu 400 Personen.

Die zentrale Lage in dieser 
kulturell und historisch reichen Stadt 
ermöglicht variantenreiche Rahmenpro-
gramme und garantiert einen abwechs-
lungsreichen Aufenthalt.
Einstein St. Gallen

Berneggstrasse 2, CH-9000 St. Gallen

Telefon: +41 71 227 55 55

Fax: +41 71 227 55 77

Mail: hotel@einstein.ch

www.einstein.ch
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RALF MERTENSOTTO 
Herr Mertensotto, Sie sind als Leiter 

der Kabine für die Stewardessen und 

Stewards bei Germanwings verant-

wortlich. Wie kommt man an solch 

einen Job?  Haben Sie auch als 

Steward begonnen?

Ich selbst habe vor über 16 Jahren schon 
saisonweise als Steward und an-
schließend bei verschiedenen deutschen 
Fluggesellschaften gearbeitet. Dadurch 
habe ich fast alle Bereiche der Luftfahrt, 
wie Langstreckenflüge, Regional-
luftverkehr, Touristikfl üge, Linienfl üge, 
und das jetzige Geschäftsfeld „Low-
Cost“ kennengelernt. Seit der Gründung 
von Germanwings bin ich dort schon be-
schäftigt und habe in verschiedenen 
Funktionen gearbeitet. Nach einer mehr-
jährigen Weiterbildung habe ich dann 

2007 die Leitung des Bereichs Kabine 
bei Germanwings übernommen.
Wieviele Stewardessen und Stewards 

arbeiten bei Germanwings?

Aktuell sind knapp 600 Mitarbeiter in der 
Kabine bei Germanwings beschäftigt. 
Das Kabinenpersonal unterteilt sich in 
zwei Berufsgruppen, die der leitenden 
Stewards (Purser) und die der Stewards. 
Zudem gibt es eine stellvertretende Ka-
binenleitung und fünf Teamleiter. Jeder 
Teamleiter betreut eine Gruppe von 
Pursern, Stewardessen und Stewards. 
Die Größe der Gruppe ist dabei ganz un-
terschiedlich und variiert zwischen den 
verschiedenen Stationen. In Köln zum 
Beispiel betreut einer von drei Teamleit-
ern eine Gruppe von je rund 100 Mit-
arbeitern, in Stuttgart hingegen gibt es 

einen Teamleiter, der knapp 130 Kolle-
gen betreut. 
Man hört gar nicht mehr so häufi g die 

Begriffe Stewardess und Steward. 

Sind die Begriffe aus der Mode 

gekommen?

Aus der Mode sind die Berufsbezeich-
nungen nicht, allerdings hat sich in 
Deutschland auch die Berufsbezeich-
nung Flugbegleiter und Flugbegleiterin 
etabliert. In anderen Ländern gibt es 
noch die Bezeichnungen wie Air 

Hostess, Cabin Attendant, Flight Attend-
ant. Für Purser werden auch die Be-
zeichnungen Chef de Cabin, Maître de 
Cabine, Cabin Chief, Infl ight Director 
oder auch Senior Cabin Attendant 
verwendet.

Was ist das Besondere an Ihrem 

Beruf?

Ganz klar die Vielseitigkeit und die 
Zusammenarbeit mit den verschieden-
sten Abteilungen bei Germanwings. Ein 
großer Bereich stellt die Mitarbeiter-

Nachgefragt bei der Leitung der Kabine von Germanwings

Ralf Mertensotto mit 
seinem Team in Köln

 The Germanwings team 
that manages the cabin crew

«Ein guter Steward geht aktiv und 
off en auf Fluggäste zu, zeigt sich 

hilfsbereit und ist auch in stressigen 
Situationen belastbar»

138—GW
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führung dar. Des Weiteren ist es immer 
wieder schön zu sehen,  dass wir mit 
unseren Stewardessen und Stewards 
täglich das Produkt „Germanwings“ mit-
gestalten. Auch dies ist ein zweiter 
großer Arbeitsbereich, der viele Aufga-
ben, viel Engagement und natürlich auch 
viel Verantwortung beinhaltet. 
Was zeichnet eine gute Stewardess, 

einen guten Steward aus?

Ein guter Steward zeichnet sich durch 
seine hohe Servicebereitschaft aus. Er 
geht aktiv und offen auf Fluggäste zu, 
zeigt sich hilfsbereit, teamfähig, besitzt 
sehr gute Umgangsformen und ist auch 
in stressigen Situationen belastbar. Of-
fenheit und Freude am Umgang mit Men-
schen aus den verschiedensten Kul-
turkreisen sind Grundvoraussetzungen.
Zu den Aufgaben eines Stewards ge-

hört also einiges mehr als das reine 

Bewirten der Fluggäste?

Zu den Aufgaben der Kabinenbesatzung 
gehört weitaus mehr als nur das reine 
Bewirten der Fluggäste. Das Berufsbild 
ist sehr vielseitig. Bevor Gäste ins 
Flugzeug einsteigen, werden ‚fl ugvor-
bereitende‘ Aufgaben erfüllt. Hierzu ge-
hören Sicherheitschecks an Bord sowie 
die Kontrolle des Caterings. Eine freund-
liche Betreuung beginnt bereits mit dem 
Einsteigen der Gäste. Während des Flu-
ges gibt es, abhängig von der Flugzeit, 
mehrere Servicegänge mit Essen und 
Getränken, sowie ein Bordverkauf mit 
Parfums und Geschenkartikeln. Gäste 
fühlen sich in der Regel gut betreut, 
wenn das Kabinenpersonal während 
eines Fluges häufi g präsent ist. Unsere 
Stewardessen und Stewards umsorgen 
Gäste mit Erkrankungen oder zum 
Beispiel Flugangst. Das Thema Sicher-
heit spielt jedoch immer noch die größte 
Rolle. Unsere Stewards sind selbstver-
ständlich gut geschult, Notfallsituatio-
nen an Bord zu lösen.
Wie lange dauert die Ausbildung zum 

Steward?

Die Ausbildung zum Steward besteht bei 
Germanwings sowohl aus einem theo-
retischen als auch einem praktischen Teil. 
Der theoretische Teil nimmt sechs bis sie-
ben Wochen in Anspruch und fi ndet unter 
anderem im eigenen Germanwings-
Schulungszentrum statt. Dort werden 
Stewards zum Beispiel in den Bereichen 
Service, Sicherheit und  Erste Hilfe inten-
siv geschult. Ergänzt wird das Training 

stewards. How do people get into 

this kind of job? Did you also start 

out as a steward?

I started out over 16 years ago, working 

seasonally as a steward, and for various 

German airlines. I’ve worked on all kinds 

of fl ights: long haul, regional, tourist, 

scheduled and now the low-cost fl ights. 

I’ve worked in various capacities for 

Germanwings since it was launched. 

I became the company’s cabin 

manager in 2007, after several years of 

vocational training.

How many stewardesses and 

stewards work for Germanwings?

Germanwings currently employs around 

600 cabin staff. They’re divided into two 

different groups: senior stewards (pursers) 

and stewards. They’re supervised by 

the deputy cabin manager and fi ve team 

leaders. Each team leader manages a 

group of pursers, stewardesses and 

stewards. The size of the group isn’t fi xed 

and varies a lot according to the station. In 

Cologne, for example, three team leaders 

are in charge of a group of around 100 

staff, and in Stuttgart, one team leader 

manages 130 people.

We don’t use the terms “steward-

ess” and “steward” much any more. 

Have they gone out of fashion? 

The job title isn’t out of fashion, but 

the term “fl ight attendant” is now 

quite commonly used in Germany.  In 

other countries, people use terms like 

“airhostess” and “cabin attendant”. A 

purser is also known as a “maître de 

cabine”, “cabin chief”, “infl ight director” 

and “senior cabin attendant”.

What’s so special about your job?

The variety, without a doubt, and working 

right across the departments within 

Germanwings. A large part of my job is 

staff management. It’s also always nice to 

see that our stewards and stewardesses 

are helping shape the Germanwings 

product on a daily basis. That’s another 

big area of accountability, which involves a 

lot of different tasks, engagement and, of 

course, a lot of responsibility. 

What makes a good steward or 

stewardess? 

Good stewards are people dedicated 

to providing a high level of customer 

service. They actively seek contact with 

passengers, are helpful, work well in a 

team, have excellent social skills, and 

are able to cope with stressful situations.  

durch simulierte Notfallverfahren auf 
einem Kabinensimulator (Mock-Up). Der 
praktische Teil besteht aus zwei Flügen, 
die sich an die Theoriestunden an-
schließen. Auf diesen Flügen hat der 
Steward als „zusätzlicher Steward“ an 
Bord die Möglichkeit, sein erlerntes Wis-
sen in die Praxis umzusetzen. 
Welche Voraussetzungen sollte man 

für den Beruf des Stewards 

mitbringen?

Als Grundvoraussetzungen müssen 
Stewards folgende Kriterien erfüllen: Der 
Bewerber ist volljährig und besitzt Er-
fahrungen im Dienstleistungs- und Ser-
vicebereich. Der allgemeine Gesundheits-
zustand ist gut, er kann schwimmen, ist 
mindestens 1,65m groß und besitzt einen 
uneingeschränkt gültigen Reisepass. 
Teamfähigkeit, Kontaktfreude und sehr 
gute Umgangsformen sowie eine gute 
Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch 
sind ebenso erforderlich.
Sucht Germanwings derzeit neues 

Kabinenpersonal?

Ja, wir suchen für das Frühjahr 2012 
neue Stewardessen und Stewards. Die 
ersten Vorstellungstage werden noch in 
diesem Jahr stattfi nden.
Wie kann man sich bei Germanwings 

als Steward bewerben?

Interessierte können sich über unsere 
Internetseite www.germanwings.com/
karriere bewerben. 

Stewards must be open and enjoy working 

with people from diverse cultures.

Stewards do more than just look 

after passengers, don’t they?

Our cabin crew do much more than 

just take care of passengers. It’s a very 

varied job. Before the passengers board 

the plane, the staff have to carry out 

“fl ight preparation” tasks. These include 

onboard security checks, and ensuring 

the catering is checked. The staff then 

provide friendly customer service from 

the moment the passengers board the 

plane. Irrespective of the time of day, 

the stewards will pass through the cabin 

several times, serving food and drink 

or selling perfume and gifts from the 

infl ight shop. Guests tend to feel well 

looked after if the cabin crew are around 

a lot during the fl ight. Our stewardesses 

and stewards also look after any guests 

suffering from illnesses or who have a 

fear of fl ying. Security is still the most 

important aspect of the job. Our stewards 

are well trained to deal with emergency 

situations on board.  

How long does it take to train as 

a steward? 

Germanwings’ steward training is a 

combination of practical and theoretical 

study. The theory normally takes between 

six and seven weeks to complete. It’s 

taught at a Germanwings training centre. 

Stewards receive intensive training in 

service, security, and fi rst aid in simulated 

emergency procedures in a mock-up 

cabin. The practical training involves them 

working on two fl ights as extra stewards, 

which gives them a chance to put what 

they’ve learnt into practice. 

What qualifi cations do you need to 

become a steward? 

Stewards have to fulfi l the following 

criteria: they have to be aged over 18 

and have experience in the service 

industry. They need to be healthy, be 

able to swim, at least 1.65m tall, and 

have a valid passport. They also need 

to be able to work well in a team, have 

excellent social skills and speak German 

and English.

Is Germanwings currently recruiting 

cabin crew?

Yes, we’re recruiting staff for early next year. 

The fi rst interviews will be held this year. 

What’s the best way to apply?

Via our internet site: 

www.germanwings.com/karriere 

QUESTION 
TIME WITH 
GERMANWINGS 
CABIN 
MANAGER RALF 
MERTENSOTTO 

 Herr Mertensotto, your job 

as Head of Cabin is to supervise 

Germanwings’ stewardesses and 
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G E R M A N W I N G S   N E W S

Wer Überraschungen mag, wird Blind 
Booking lieben: bei den Germanwings 
Überraschungsflügen mit Festpreis-
garantie wählen Sie das Datum und Ihr 
Reisethema – zum Beispiel Party, Shop-
ping oder Kultur – und erfahren dann 
direkt nach der Buchung, wohin die Rei-
se geht. Und das auch kurzfristig ab 
29,99 Euro pro Person und Strecke. Da-
bei können Sie bestimmte Reiseziele 

gegen ein geringes Entgelt ausschließen 
und wie gewohnt Flugmeilen sammeln, 
sich Ihren Wunschsitzplatz reservieren, 
Gepäck (auch Sport- oder Golfgepäck) 
mitnehmen und optionale Servicelei-
stungen buchen. Ein Mindestaufenthalt 
von 18 Stunden am Zielor t ist 
garantiert.
Jetzt buchen unter 
www.germanwings.com/blindbooking

BLIND BOOKING – ES GEHT 
EIN FLUG NACH IRGENDWO

BLIND BOOKING AT 
GUARANTEED FARES 

 If you like surprises, you’ll love Blind 

Booking. Germanwings’ fi xed-fare 

mystery fl ights allow you to choose the 

dates and type of trip (party, shopping or 

culture) but you don’t fi nd out where 

you’re heading until you’ve fi nished the 

booking process. At just €29.99 per 

person per leg, it’s great for spur-of-the 

moment breaks. And for a small charge 

you can also exclude any destinations 

you don’t want to visit. Otherwise it’s 

much like a regular fl ight: you can collect 

miles as usual, reserve your favourite 

seat, take luggage with you (including 

sport and golfi ng equipment) and book 

optional services. Shortest time allowed 

at your destination is 18 hours. Book now 

at www.germanwings.com/blindbooking

Individuelle Auswahl: Nicht gewünschte 
Ziele könne gegen eine geringe Gebühr von 
der Buchung ausgeschlossen werden

 Tailor-made to your needs: For a small 
charge you can exclude places you don’t want 
to go to from your Blind Booking

Mit Blind Booking, unseren 
Überraschungsfl ügen mit 
Festpreisgarantie, können Sie auch 
kurzfristig besonders günstig auf 
Reisen gehen 

 Last-minute deals available as 
well: Our Blind Booking deals, where 
we fl y you off  somewhere for a fi xed 
fare are also available for those 
cheap, last-minute getaways
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G E R M A N W I N G S   N E W S

YOUTUBE: 
Hier können Sie sich ein Bild 

machen: Auf dem YouTube-Channel erhalten Sie 
exklusive Blicke hinter die Kulissen. Es dreht sich 
natürlich alles um Germanwings. 
www.youtube.com/germanwings
Get the picture here. Take an exclusive look behind the 
scenes on our YouTube channel. The star of the show? 
Germanwings, of course. 
www.youtube.com/germanwings

FACEBOOK:
Tauschen Sie sich mit uns aus: Auf der 

Germanwings Facebook-Seite können Sie einfach und 
direkt mit uns kommunizieren. Außerdem erfahren Sie 
hier, welche Schnäppchen, Aktionen und News es gibt. 
www.facebook.com/germanwings
Chat with us. Talk on Germanwings’ Facebook page 

from the comfort of your desktop. And stay up-to-date 
on the latest bargains, special offers and news. 
www.facebook.com/germanwings

TWITTER: 
Kurz und knackig in 140 Zeichen: Auf Twitter 

zwitschern wir, welche Neuigkeiten Germanwings für 
Sie hat – von super Angeboten bis zu wöchentlichen 
Gewinnspielen. 
www.twitter.com/germanwings
Short and snappy in 140 characters. We tweet 
Germanwings’ latest news, from great offers to weekly 
competitions: www.twitter.com/germanwings

NEWSLETTER:
Kostenlos, topaktuell, exklusiv: Im E-Mail 

Newsletter erfahren Sie regelmäßig alles, was es über 
die neuesten Angebote und die vielen weiteren Vorteile 

Ihrer Günstig-Airline zu berichten gibt. Einfach 
abonnieren unter www.germanwings.com/newsletter 
Free, up-to-the-minute and exclusive. Germanwings’ 
special offers and countless other benefi ts sent 
straight to your inbox. Subscribe to our email 
newsletter here: www.germanwings.com/newsletter

SMS-NEWSFLASH:
Ideal, wenn Sie viel unterwegs sind: Mit dem 
SMS-Newsfl ash gibt’s alle neuen Aktionsan-

gebote direkt aufs Handy, wo immer Sie auch sind. 
Einfach eine SMS mit ABFLUG an 60400 schicken oder 
registrieren unter www.germanwings.com/newsfl ash
The ideal option if you’re always on the go. All the latest 
special offers sent directly to your mobile, wherever 
you are. Just text ABFLUG to 60400 or register at: 
www.germanwings.com/newsfl ash

GERMANWINGS UND 
DIE NEUEN MEDIEN

Don’t just fl y with us, chat with us too!
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Die neuen Germanwings Kreditkarten 
können noch mehr. Sichern Sie sich zahl-
reiche Meilen für Ihre Umsätze, eine un-
begrenzte Meilengültigkeit, die kosten-
lose Mitnahme von Sportgepäck und 
vieles mehr. Das Beste: Sie erhalten die 

Karten im 1. Jahr beitragsfrei. Beantra-
gen Sie jetzt die Kreditkarten in der Gold 
oder Classic Variante einfach unter 
germanwings.com/Kreditkarten

GUTE KARTEN 
FÜR VIELFLIEGER 

GOOD NEWS ON 
THE CARDS FOR 
FREQUENT FLYERS 

 The new Germanwings credit cards 

now offer you more. Extra air miles for 

every purchase, unlimited mileage 

validity, sports equipment on board at no 

extra cost, and much more. And here’s 

the best part: during the fi rst year, the 

cards are completely free. Apply now for 

your Gold or Classic credit card at: 

germanwings.com/Kreditkarten
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G E R M A N W I N G S   N E W S

Heike Schwandt gewann mit ihrer 
Geschichte den Germanwings Story Award

 Heike Schwandt, winner of the 
Germanwings Story Award

Germanwings 

Story Award
Die Gewinnerin des vierten Germanwings 

Story Awards ist Heike Schwandt. 

Ihre Geschichte „Ludmilla Grigorieva 

geht in die Luft“ wurde aus 500 

Einsendungen ausgewählt. 

www.germanwings-story-award.de
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Teil 1: Ludmilla Grigorieva 
war eine gestandene 

Frau, die in den bisherigen 69 Jahren 
ihres Lebens fünf Kinder großgezogen 
und zwei Männer beerdigt hatte. Genau 
genommen waren es sogar drei Männer, 
denn ihr ältester Sohn Valentin galt seit 
einem Feuergefecht in Afghanistan vor 
fast dreißig Jahren als verschollen. Aber 
da seine Leiche nie gefunden wurde, 
weigerte sich Ludmilla Grigorieva 
schlicht, seinen Tod anzuerkennen und 
gab auf alle Fragen seitens Verwandter 
oder Bekannter an, er sei ‚verreist‘. So 
waren es neben ihrer ebenfalls verwit-
weten Schwester Anna ihr jüngster Sohn 
Anatol und die drei Töchter Vera, Nadja 
und Svetlana, die an diesem Samstag-
abend um den mit einem buntbestickten 
Tuch bedeckten Tisch in dem verwitter-
ten Holzhäuschen in der Mitte des Dorfes 
zusammensaßen, um Wichtiges zu be-
sprechen. „In vier Wochen hat Mamitsch-
ka Geburtstag“, kam Nadja auf den 
Grund ihrer Zusammenkunf t zu 
sprechen. „Es ist ihr siebzigster, wie ihr 
alle wisst. Und weil sie bei ihrem 50. 
krank war und kurz vor ihrem 60. Onkel 
Slava gestorben ist, sollten wir diesen 
Geburtstag richtig feiern. Mit einem 
großen Fest hier im Dorf, mit allen ihren 
Freunden und Nachbarn. Und wir sollten 
ihr auch etwas Schönes schenken. Et-
was, was sie sich ganz besonders wün-
scht. Habt ihr eine Idee? Vielleicht einen 
Pelzmantel?“ „Bist du verrückt? So ein 
Mantel ist doch viel zu teuer. Und über-
haupt: Wo sollte sie ihn denn tragen? Hier 
auf der Dorfstraße, die hundert Meter bis 
zum Lebensmittelladen oder was?“, em-
pörte sich ihre Schwester Vera, die schon 
als Kind jede Kopeke erst dreimal umge-
dreht und dann in der Blechdose unter 
ihrem Bett versteckt hatte. „Ich weiß, 

Mutter in der ganzen Region berühmt und 
es fanden sich mittlerweile so viele Abne-
hmer, dass Ludmilla Grigorieva sogar ein 
kleines Feld gepachtet hatte, um im Som-
mer genügend Gurkenpfl anzen anbauen 
zu können. Die nächsten beiden Wochen 
vergingen für die vier Geschwister in 
verzweifeltem Nachdenken darüber, wie 
sie Ludmillas Geburtstagswunsch 
würden erfüllen können. Denn den ersten 
Vorschlag, eine Reise mit dem Linien-
fl ieger von der Bezirksstadt nach Moskau 
und zurück, lehnte Ludmilla Grigorieva 
kategorisch ab. Erstens wolle sie mit 
einem kleinen Flugzeug fliegen, so 
einem, wie sie in dem Film über Afrika 
gesehen habe und zweitens: Was solle 
sie in Moskau? Sie war in ihrer Jugend 
mit einer Delegation der Landwirt-
schaftsschule schon einmal für eine Pa-
rade am Staatsfeiertag dort gewesen, 
und das reichte ihr. Der große Tag rückte 
näher und noch immer war keine Lösung 
in Sicht. Bis an einem Abend Anatol seine 
Schwestern anrief: „Ich hab’s. Warum 
sind wir nicht schon früher darauf ge-
kommen? Erinnert ihr euch an das Spritz-
fl ugzeug, das wir einmal über den Obst-
plantagen im Süden gesehen haben? Ich 
habe mich erkundigt. Es gehört einem 
ehemaligen Militärfl ieger, der im Auftrag 
der großen Genossenschaften und der 
Forstverwaltung arbeitet. Den könnten 
wir doch mal fragen, ob Mamitschka mit-
fl iegen darf.“ „Ich kann dir genau sagen, 
was er antworten wird: Ich bin doch kein 
Luft-Taxi. Da müsst ihr euch beim 
Flughafen erkundigen, wer Rundfl üge 
anbietet“, bremste Nadja seine Euphorie. 
„Woher willst du das wissen, dass er 
keine Passagiere mitnimmt?“ „Weil ich 
schon selbst auf den Gedanken gekom-
men bin und bei Olga Scheperova in der 
Bezirksverwaltung nachgefragt habe, wo 
solche Einsätze genehmigt werden. Sie 
muss es wissen,  und sie ist eine alte 
Schulfreundin von mir.“ „Ich bin doch 
kein Luft-Taxi. Da müssen Sie sich beim 
Flughafen nach einem Unternehmen 
erkundigen, das Rundflüge anbietet“, 
fertigte ihn der Mann am anderen Ende 
der Telefonleitung ab, als er Sergej 
Walunin, den Eigentümer und Piloten des 
Spritzflugzeugs, endlich ausfindig 
gemacht hatte. Aber Anatol ließ sich nicht 
so schnell beeindrucken. Schließlich 
hatte er von seiner Mutter gelernt, was 
Hartnäckigkeit ist.

was sie sich wünscht“, sagte Anatol leise 
und wartete ab, bis sich alle vier Köpfe 
ihm zugewandt hatten. „Sie möchte fl ie-
gen. In der Luft. Sie hat im Fernsehen 
einen Bericht über einen Mann in Afrika 
gesehen, der mit seinem Flugzeug Tour-
isten durch die Nationalparks fl iegt. Das 
hätte ihr so gut gefallen, sagt sie, wie die 
Leute über die Herden mit den Zebras 
und den Elefanten gefl ogen sind, dass sie 
das auch einmal machen will. Das hat sie 
mir gestern Abend erzählt.“ In dem fas-
sungslosen Schweigen, das sich über die 
fünf Menschen rund um den Tisch und 

die beiden Katzen auf dem Kachelofen 
legte, klang das Ticken des alten Weck-
ers in der Schlafstube nebenan überlaut. 
Nadja war die erste, die sich nach dieser 
erschütternden Nachricht wieder fi ng. 
Sie räusperte sich. „Fliegen will sie? Von 
hier aus sind es drei Stunden bis in die 
Kreisstadt und der Bus fährt nur zweimal 
am Tag. Und von dort muss man mit der 
Bahn noch einmal vier Stunden in die 
Bezirksstadt fahren, wo der Flughafen 
ist. Und am Abend muss sie wieder 
zurück sein, weil die Kuh gemolken und 
die Hühner gefüttert werden müssen. 
Und Zebras und Löwen haben wir hier 
auch nicht!“ Sie schüttelte den Kopf: 
„Svetja, geh’ raus zu Mamitschka und 
rede mit ihr. So geht das nicht.“ Svetlana 

nebenan, hat sofort losgegiftet und ges-
agt, wir sollten uns was schämen. Alles 
hätte unsere Mutter für uns getan, nie 
hätte sie an sich gedacht und wenn sie 
sich einmal was wünscht, dann wäre es 
für uns Kinder eine Pfl icht, ihr diesen 
Wunsch zu erfüllen.“ Beschämt ließen die 
Geschwister die Köpfe hängen. Obwohl 
sie eine zänkische, zahnlose Hexe war, 
die alte Jakova hatte recht. Auch an 
diesem Wochenende würden sie alle vier 
wieder beladen mit frischen Eiern, selb-
stgemachtem Quark und großen Gläsern 
aus dem schier unerschöpfl ichen Vorrat 
ihrer Mutter an Eingemachtem in ihr 
Leben fernab in der Stadt zurückkehren. 
Für ihre milchsauer mit frischem Dill und 
Honig eingelegten Gurken war ihre 

erhob sich seufzend und ging hinaus du-
rch den Garten und das windschiefe 
Holztor zu der Bank vor dem Zaun, wo 
ihre Mutter mit ihren Nachbarinnen wie 
jeden Abend darauf wartete, dass die 
Tiere von der Weide zurück ins Dorf 
getrieben wurden und sie ihre Kuh zum 
Melken in den kleinen Stall hinter ihrem 
Haus führen konnte. Schon nach weni-
gen Minuten kam Svetlana niederge-
schlagen zurück in die Wohnstube. 
„Nichts zu machen. Sie sagte, es sei ihre 
Sache, was sie sich wünsche. Und die 
alte Jakova, die Schreckschraube von 

Preisverleihung 
im Marriott Hotel 
in Köln. Der erste 
Preis besteht unter 
anderem aus einer 
Buchveröff entlichung 
im Verlagshaus 
Monsenstein & 
Vannerdat

 Germanwings 
present the competition 
winner with a prize at 
the Marriott in Cologne

LUDMILLA GRIGORIEVA 
GEHT IN DIE LUFT
Heike Schwandt erzählt von Ludmilla, die in ihrem russischen 
Dorf für Ihr Eingemachtes bekannt ist und sich nichts sehn-
licher zum Geburtstag wünscht, als zu fl iegen 

Fortsetzung folgt
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G W — P R O M O T I O N

„Alles in einem“ ist die Devise. Die überlegene Küchen-
maschine in bewährter Vorwerk Qualität garantiert 
hervorragende Kochergebnisse. Dank des Zusammenspiels 
von innovativer Technik und der einzigartigen Kombination 
aus Wiegen, Zerkleinern, Rühren und Garen vereint der 
Thermomix zwölf Küchenmaschinen in nur einem Gerät. Das 
macht ihn zu einem absoluten Multitalent und vereinfacht 
das tägliche Kochen auf faszinierende Weise. Zeit- und 
energiesparend bringt er komplette Gerichte auf den Tisch 
– und das in nur 30 Minuten. Der Thermomix erledigt die 
Arbeit fast selbstständig – ohne Überkochen, Anbrennen 
oder manuelles Umrühren. Langes Stehen am Herd gehört 
nun endlich der Vergangenheit an.

Auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung lässt sich 
mit dem Thermomix spielend einfach in den Alltag 
integrieren. Durch schonendes Dampfgaren mit dem 
Varoma-Aufsatz kommt der Eigengeschmack der frischen 
Zutaten wie beispielsweise Gemüse und Fisch voll zur 

So macht Kochen Spaß
Der Thermomix TM 31 ist der ideale Partner in der Küche. Mühelos und schnell bringt diese multi-

funktionale Küchenmaschine von Vorwerk köstliche Gerichte aus frischen Zutaten auf den Tisch

Geltung und die Nährstoffe bleiben weitestgehend erhalten. 
Auf Fett kann dabei vollkommen verzichtet werden.

Kunden genießen mit dem Thermomix nicht nur eine 
neue, moderne Art des Kochens, sondern Sie profi tieren 
auch von den vielen nützlichen Zusatzangeboten und 
-services rund um das Thema Essen: Ideen und 
Anregungen durch unendlich viele Rezepte, die in 
Kochbüchern, im Kundenmagazin, online in der Rezeptwelt 
und über eine Rezept-Hotline sowie im Thermomix 
Newsletter angeboten werden. Die Online-Community 
www.rezeptwelt.de ermöglicht über den Rezeptservice 
hinaus auch den Erfahrungsaustausch mit anderen 
Thermomix Nutzern. 

Seit Neuestem bietet der Thermomix seinen zahlreichen 
Anhängern neben der Rezeptwelt eine weitere digitale 
Interaktionsplattform: Auf der offi ziellen Facebook-Fanpa-
ge können sich Thermomix Fans von Rezeptideen 
inspirieren lassen, sich Tipps geben, Beiträge 

kommentieren, an Umfragen teilnehmen oder einfach nur 
mit Gleichgesinnten in Kontakt treten. 

Unser Tipp: Holen Sie sich jetzt auch die Thermomix 
Rezept-App auf Ihr iPhone, iPad oder iPod. Sie bietet Ihnen 
jederzeit und überall Inspirationen für modernes Kochen. 
Die digitale Einkaufsliste, zahlreiche Rezepte mit tollen 
Fotos und praktische Videos für die Zubereitung von 
Thermomix Gerichten machen die App zu einem 
innovativen und modernen Rezeptservice.

www.thermomix.de 
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ROM – ROME

LONDON

BERLIN

WEGSUCHE – FOLLOW THE FLIGHTPATH!
Wohin fl iegen die Flugzeuge? 
Where are the planes going? 

SUDOKU
Fülle die Kästchen so aus, dass die Zahlen von 1 bis 6 in jeder 
Zeile, in jeder Spalte und in jedem Block nur einmal vorkommen.
Each row, column and box must contain each of the numbers 1 to 6.

Lösungen – Solutions: 

A Rom – Rome
B Berlin
C London 
D FrankfurtDIE KUNTERBUNTE KINDERZEITUNG

This page is brought to you by www.die-kinderzeitung.de

Die kunterbunte Kinderzeitung ist eine Wochenzeitung für 

Leseanfänger und berichtet über aktuelle Themen. 

Informationen: +49 (0)7127 528360 / www.die-kinderzeitung.de

6
5

3
2

5

3

6
2

1

6
5
4
3

1
5

3
6

6

4

5

3
1
6
5

6
5

3
2

5

3

6
2

1

6
5
4
3

1
5

3
6

6

4

5 1 4

1
4

2
42

43

2

1
2

3
1
6
5

GHTPATH!

  GW—149

G E R M A N W I N G S   K I D S ’  C L U B

GW06-p149-Kids L SF.indd   149GW06-p149-Kids L SF.indd   149 14/09/2011   17:2614/09/2011   17:26



No.72359 TM Technischer NEW.indd   1No.72359 TM Technischer NEW.indd   1 13/09/2011   09:2413/09/2011   09:24



Schlängeln
Versuche, die Ringelschlangen im Gebüsch zu 
dir zu locken. Um das zu schaffen, musst du 
durch geschicktes Fragen die Farbringe der 
Schlangen richtig erraten. Jedes Mal, wenn 
du richtig liegst, lockst du die Schlangen einen 
Farbring vor. Kinderspiel, ab 5 Jahren

Schlängeln
Can you charm the shy stripy snakes out of the 
bushes? In order to do so, you have to guess at 
the snakes’ colours. Each time you’re right, the 
snake shows you one more of its stripes. Clever 
questions and a good memory will help you win 
the game. Children’s Game, ages 5 and up
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Wizard and Wizard Junior
A long, long time ago, magicians’ apprentices 
were required to learn this game. Each player 
has to predict the number of tricks he or she is 
going to take in the next round. The cult game 
is now available to younger fans – with simple 
rules. Card Game, ages 10 (8) and up

For more information or to download rules in 

English go to www.amigo-spiele.de

MEHR INFOS UNTER 

www.amigo-spiele.de

Die AMIGO 
Familien-Spielothek

Ob Kinder-, Karten- oder Familienspiele, pünktlich zur Winterzeit können sich Spielfreunde über tolle 

Unterhaltung und viel Spaß beim nächsten Spieleabend freuen. AMIGO bietet Klassiker 

und neue Ideen für Groß und Klein!

Blockers
Planen, blocken und gewinnen! Verteile deine 
Plättchen mit Symbolen und Zahlen auf dem 
Brett. Ganz leicht? Naja, bis die Mitspieler deine 
Pläne durchkreuzen! Familienspiel, ab 8 Jahren

Rio d’Oro
Come on the great treasure hunt and try to 
secure the most valuable treasures! Cross the 
bridge, slowly or hastily. But be careful: The 
wooden planks can break in two ... The player 
who has secured the most treasures wins the 
game. Family Game, ages 8 and up

Blockers
Plan ahead, block your opponents and win! Place 
your tiles with their numbers and symbols on the 
board. Simple? Well, unless your opponents foil 
your plans! Family Game, ages 8 and up

Rio d’Oro
Begib dich auf Schatzsuche und sichere dir das 
Gold! Überquere die Brücke langsam oder eilig. 
Aber aufgepasst: Manchmal bricht ein 
morsches Brett entzwei … Wer sich am Ende 
die meisten Schätze sichern konnte, gewinnt.  
Familienspiel, ab 8 Jahren

Wizard und Wizard Junior
Einst mussten die Zauberlehrlinge dieses 
Spiel erlernen. Jeder Spieler muss die Anzahl 
der Stiche voraussagen, die er nachher 
erzielen will. Das Kultspiel gibt es jetzt – mit 
leichteren Regeln – auch für die jüngeren 
Fans. Kartenspiel, ab 10  bzw. 8 Jahren 

Carré
Immer ein Plättchen auf das andere und die 
Würfel entscheiden welches. Hört sich leicht 
an, doch Lücken müssen vermieden werden. 
Wer am schnellsten baut und alle Lücken 
schließt, gewinnt. Familienspiel, ab 8 Jahren

Carré
One tile after the other, and the dice decide 
which one. Sounds simple, doesn’t it? However, 
you have to avoid building gaps. The player who 
builds fastest and closes all the gaps wins the 
game. Family Game, ages 8 and up
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Dr. Schaffer, 13 years ago you founded the fi rst 
competence centre for liposuction, and are one 
of the world‘s most experienced specialists in this 
area. With your specialist team, you have now 
again optimised your liposuction method. 

What is special about Lipofl ex® 2011?
The fl exibility of the liposuction machine and its 
canulas. Also the fl exibility of the special operat-
ing tables and lamps. And not least the fl exibility 
of the operating technique and after-treatment 
methods.

What are the advantages of Lipofl ex® 2011 
compared with other methods?
The most important advantage is surely the 
hugely improved working accuracy and results, 
as with this method the silhouette of the body can 
be monitored and optimised in standing position. 
Other advantages are the gentler tissue treatment, 
faster wound healing, reduced loss of working 
time and the considerably improved price-perfor-
mance ratio.

Is the occasional standing up during the 
procedure not problematic? 
No. If you have got lots of experience and 
are profi cient in anaesthetisation techniques, it 
works well. 

It is often claimed that your fl exible canulas 
are a marketing gimmick. What do you say 
to that? 
Like everywhere else, there is a great deal of jeal-
ousy among the competition in our fi eld, too. 
There are many claims. But the fact is that we 
have tested all the canulas on the market, and 
have found that most are painful to use or very 

imprecise. This situation compelled us to take 
charge of canula development ourselves for the 
benefi t of our customers. 

With Lipofl ex® 2011, you have worldwide 
patents. What exactly are these patents?
This is an instrument with which we can tauten 
the skin from inside. We are thus increasingly 
also able to operate on people with fl accid skin.

Where can Lipofl ex® 2011 be applied? 
Basically everywhere. On the head, the arms, the 
torso and the legs.

Does Lipofl ex® 2011 have any effect on a 
person‘s well-being?
Absolutely. Apart from the improved feelgood fac-
tor, there is also a scientifi cally proven fact: Less 
abdominal fat considerably reduces the risks of 
high blood pressure and high blood sugar levels. 

It is said that fat can be injected into women‘s 
breasts. Do you also do that?
No. The results are very unsatisfactory.

Do you also treat men?
Yes. With men, we carry out liposuction above all 
on the abdomen, hips and chest. 

Lipofl ex® 2011 be carried out by any 
doctor?
No. A talent for drawing, good spatial awareness, 
manual dexterity and an eye for aesthetics are es-
sential prerequisites. 
Only experienced doctors who deal exclusively 
with liposuction can achieve very good results. 
Anything else is unadvisable. Liposuction is not a 
simple procedure. And a failed attempt can have 
devastating consequences. We have seen that the 
number of failed liposuction procedures has in-
creased enormously in recent years.

How many operations have you 
performed so far?
More than 5000 operations have meanwhile 
been documented. At www.modern-liposuction.
ch, various photos of before and after treatment 
can be seen.

What does an initial consultation with 
you cost?
The initial consultation is free of charge.

Center Modern Liposuction

Zollikerstrasse 221

8008 Zürich

Switzerland

+41 43 488 61 61

modern-liposuction.ch

Anzeige

Lipofl ex® 2011 – 
sets new standards 
in liposuction

A 32-year-old women before and 3 months after 
the treatment. The lower and upper part of the 
belly are perfectly shaped. 

A 48-year-old man before and 3 months after
the treatment. Belly and hips have been 
tightened and the fat depots were removed.
 
See more results at modern-liposuction.ch
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A N Z E I G E 

Ready for Takeoff!
Abnehmen und Abheben. Mit dem Know-how von easylife.

Lieben Sie Starts? Diesen 
Kitzel im Bauch und den 
Gedanken daran, dass 
Sie gerade noch in Köln 
oder Düsseldorf sind, 
aber gleich in Nizza, Rom 
oder Palma de Mallorca 
landen werden?

Wenn ja, gibt es jeman-
den, dem Sie dieses 
Gefühl verdanken: Otto 
Lilienthal. Der Pionier 
machte als erster Mensch 
Gleitfl üge über 400 Meter 
und verhalf jenem Flug-
prinzip zum Durchbruch, 
nach dem die Brüder 
Wright das erste Motor-
fl ugzeug konstruierten. 
Doch wie hat Lilienthal 
das geschafft? Durch Wil-
lenskraft? Ganz bestimmt. 
Wichtiger aber war sein 
Know-how. Denn erst das 
Wissen darum, wie Pro-

zesse ineinander greifen, 
führt zum Erfolg. Auch 
dann, wenn Sie Freiheits-
gefühle ebenso auf dem 
Boden genießen wollen 
– in Form eines schlanken 
und vitalen Körpers.

Viele träumen von einer 
attraktiven Figur, schei-
tern aber bei jedem Diät-
versuch aufs Neue. Das 
kennen Sie? Kein Wunder. 
Denn nichts ist falscher, 
als zu hungern, wenn 
Pfunde schwinden sollen. 
Die üblichen Kuren aus 
Ratgebern und Illustrier-
ten werden nämlich vom 
Organismus als Angriff 
interpretiert – und zwin-

gen ihn, den Stoffwechsel 
nachhaltig zu drosseln. 
Das dicke Ende heißt Jojo-
Effekt: Sie wiegen mehr 
als vorher. Und Ihre Laune 
macht eine Bruchlandung.

Das Institut easylife hilft 
Ihnen, diesen Teufels-
kreis zu durchbrechen. 
Dank innovativer Analy-
setechnik und eines in 25 
Jahren gereiften Know-
hows defi nieren Exper-
ten Ihr metabolisches 
System und ordnen ihm 
eine Auswahl köstlicher 
Lebensmittel zu. Die 
Folge: Ihr Stoffwechsel 
setzt zu Höhenfl ügen an. 
So nehmen Sie in einem 

Monat nicht nur bis zu 
zwölf Kilo ab. Sie tun 
das auch dauerhaft und 
an jenen Stellen, die Sie 
hartnäckig ärgern. Ohne 
Ersatznahrung. Ohne 
Leistungstiefs. Und ohne 
Sport.

Die Ärzte und Betreuer 
von easylife stehen Ihnen 
übrigens auch zur Seite, 
nachdem Sie Ihr Wunsch-
gewicht mit allen seinen 
Gesundheitseffekten 
erreicht haben. Rückfälle 
verlieren damit ihren 
Schrecken. Davon profi -
tieren Sie nicht zuletzt 
an Bord. Denn schon 
Loriot wusste: Der Mensch 
ist das einzige Wesen, 
das im Fliegen eine 
warme Mahlzeit zu sich 
nehmen kann.

easyl i fe

mehr Erfolgsgeschichten:
www.easylife-nrw.de
www.easylife.at

Wir verbürgen uns für die 
Echtheit unserer Fotos!

-22,5 kg- -45,3 kg-17 kg
in 13 Wochen
Martina Weller-Steinbüchel 
aus Troisdorf

in 9 Wochen
Luigi Salvatore Liuzza 
aus Frechen

in 21 Wochen
Uta Jung 
aus Köln-Bilderstöckchen
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Vereinbaren Sie doch gleich einen 

kostenlosen Beratungstermin in 

einem unserer Therapiezentren!

Mit easylife startet Ihr Stoffwechsel durch. 

So verlieren Sie nicht nur schnell viele Kilo, 

sondern schweben dauerhaft auf Wolke Sieben.

www.easylife-nrw.de www.easylife.at

+49 (0) 22 1 - 39 78 02 33 +43 (0) 22 36 - 37 99 99
easylife in Deutschland easylife in Österreich

Siegburg • Köln-Bayenthal • Köln-Marsdorf Brunn-am-Gebirge • Wiener-Neustadt • Graz

No.72038 easylife 1pp.indd   1No.72038 easylife 1pp.indd   1 14/09/2011   11:3314/09/2011   11:33



B A C K  P A G E   P A S S E N G E R S

M anche Flüge sind be-
deutender als andere. 
Lindas Germanwings-

Flug nach London ist besonders 
aufregend für die blonde 25-Jäh-
rige. Denn die Studentin lässt ihre 
Wahlheimat Hamburg hinter sich, 
um ein sechsmonatiges Praktikum 
in der englischen Metropole anzu-
treten. Sie wird in einer PR-Agen-
tur in der Nähe von Battersea Park 
arbeiten und ihr Kommunikations-
studium um handfeste Job-Erfah-
rungen bereichern. Ihre Eltern und 
ihre beste Freundin haben sie zum 
Flughafen begleitet und bilden das 
Abschiedskomitee. „Ich bin total 
aufgeregt und voller Vorfreude“, 
strahlt Linda. „Am meisten freue 
ich mich darauf, neue Leute ken-
nen zu lernen und neue Erfah-
rungen zu sammeln.“ Dass sie für 
PR und Öffentl ichkeitsarbeit wie 
geschaffen ist ,  beweist  s ie mit 
ihrer Antwort auf unsere Frage, 
warum sie sich für einen Flug mit 
Germanwings entschieden hat . 
„Ich f inde Germanwings sympa-
th isch ,  außerdem s t immt  das 
Preis-Leistungs-Verhältnis“,  er-
klärt sie. Dazu gefalle ihr die Farb-
gebung. Ein Grund mehr für uns, 
der sympathischen Studentin alles 
Gute zu wünschen!

LINDA
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LINDA
 Some fl ights are more important 

than others. Especially to Linda, who 

can’t wait to board her Germanwings 

fl ight to London. The 25-year-old 

blonde is leaving her adoptive city of 

Hamburg for the English capital, where 

she’s set to do a six-month internship. 

She’ll be working for a PR agency near 

Battersea Park, where she’ll gain some 

practical experience for her degree in 

communications. Her parents and best 

friend have come to see her off at the 

airport. “I’m so excited and I’m really 

looking forward to it!” exclaims 

Linda.“What I’m looking forward to 

most is meeting new people and 

experiencing new things.” When we ask 

Linda why she chose to fl y with 

Germanwings, it’s clear that she was 

made for a career in PR: “I like 

Germanwings, and it’s great value for 

money.” Oh, and she’s also a fan of the 

colour scheme. One more reason then, 

for us to wish this likeable student the 

best of luck!
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Bose® QuietComfort® 15 Acoustic Noise Cancelling® Headphones

Wenn Sie das nächste Mal fliegen, mit dem Zug reisen oder der
lauten Hektik im Büro entgehen wollen, setzen Sie einfach die 
QuietComfort® 15 Acoustic Noise Cancelling® Headphones auf. 
Von einem Moment auf den anderen hören Sie weniger Lärm 

als je zuvor und viel mehr von 
Ihrer Musik oder Ihren Filmen. 
Mit dem Spitzenklang und dem
Tragekomfort, den Sie von Bose 
erwarten, setzen die  QC® 15
Headphones ganz neue Standards.

Die Headphones, die Maßstäbe
gesetzt haben, sind jetzt sogar
noch besser.

Seit Erfindung der Noise Cancelling Headphones vor mehr als 
20 Jahren haben unsere Ingenieure stetig weiter geforscht.

Die QuietComfort® 15 Headphones besitzen jetzt Mikrofone innen 
und außen an jeder Hörmuschel, um noch mehr unerwünschten
Lärm zu messen und zu reduzieren. Die neuen Materialien der 
von uns entwickelten Ohrpolster sorgen für einen noch besseren
Lärmschutz und bieten einen besonders hohen Tragekomfort. 

Genießen Sie jetzt eine neue Dimension der Stille und des Klangs.

Gebührenfrei anrufen, gleich bestellen oder 
GRATIS Katalog anfordern:

✆ (08 00) 2 67 31 11
Kennziffer: 11AQGWM039

Internet: www.bose-news.de
Mobile Homepage: m.bose.de

Buchen Sie einen ruhigen Platz
Mit den leisesten Acoustic Noise Cancelling® Headphones von Bose

©2011 Bose Corporation. Patentrechte in den USA und anderen Ländern verliehen und/oder 
beantragt. Das spezielle Design des ovalen Kopfhörerrings ist ein Trademark der Bose Corporation.
Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder für die Einhaltung von Sicher-
heitsrichtlinien und Standards.

30 -Tage -Test
mit voller Geld-zurück-Garantie

QuietComfort® 15
Acoustic Noise Cancelling®

Headphones

TESTERGEBNISSE

Stereoplay 2/2011     Preis/Leistung: sehr gut 

SATVISION 2/2010 Testurteil: sehr gut

HiFi Test 1/2010 Testnote: 1,0
Preis/Leistung: sehr gut

STEREO 1/2010 Preis/Leist.: überragend

AUDIO 12/2009 Preis/Leistung: sehr gut

i-fidelity.net Gesamtnote: überragend

NEU!
Mit Bedienfunktion 

für Ihre Apple Produkte.
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