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Wir sind für Sie da...
Nur wir sind Bonn Rhein-Sieg

Ich bin dabei!

www.vobaworld.de

Ausgezeichnete* Beratung von 8 bis 20 Uhr

Wir sind Testsieger unter den Regionalbanken Bonn, 
wenn es um Beratung und Servicequalität geht.  
Das haben hunderte von Beratungsgesprächen und  
Anfragen ergeben, die im Auftrag des Senders n-tv 
durchgeführt wurden.

*

Volksbank
Bonn Rhein-Sieg

...ein starkes Argument 
für Bonn und Rhein-Sieg
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www.parkett-preuss.de

Parkettlegermeister &
Restaurator im 
Parkettlegerhandwerk

Rastenweg 4 · 53227 Bonn
Tel.: 0228-46 19 02
Fax: 0228-47 82 80

Mein Haus ist 

meine Kunst

Liebe Leserinnen und Leser, 
Sie kennen mich nicht, doch verbindet uns etwas. Glauben Sie nicht? 
Hier ein Tipp: Gerade hatte ich einen Espresso in der Bonner Innen-
stadt, bin entspannt durch die Siegburger Einkaufsstraße gebummelt 
und gleich morgen tre� e ich mich zu einem Spaziergang am Rhein 
entlang bis ins Siebengebirge. Sie ahnen es, die gemeinsame Verbindung 
ist unsere Heimat! 

Ganz nach dem Herzensmotto „Mehr Leben. Mehr Stil. Mehr Heimat“ 
widmen sich meine Redaktion und ich uns unserer Region und gehen 
mit neuem Blick auf Entdeckungstour. Was wir dabei erhaschen, er-
fahren und erfühlen, gibt es ab jetzt im neuen Städte-Lifestyle-Magazin 
3&50 exklusiv und im Online-Portal www.53-exklusiv.de zu lesen. 

Dabei berichten wir über alles, was das Leben noch schöner macht: 
Mode, Gastro, Kultur und vieles mehr sind bei uns zum Greifen nah! 
Wie wir das machen? Wir verknüpfen kosmopolitische � emen mit 
unserer Region. Schauen über den Tellerrand auf die Laufstege der 
deutschen Modestadt Berlin, verraten aber auch, wo Sie die Trend-
labels bei uns im Postleitzahlenbereich 53 bekommen. Machen Sie 
bekannt mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region – mit 
einem von ihnen werden Sie gleich in dieser Ausgabe gemeinsam am 
Herd stehen. Entdecken für Sie die schönsten Fleckchen auf den 
Hügeln und in den Wäldern um uns herum. Testen regionale Bars, 
Restaurants und Events, und zeigen Ihnen, wie wunderbar das Leben 
direkt vor unserer Haustür ist.

Viel Vergnügen mit mehr Leben, mehr Stil, mehr Heimat! 

Ihr Peter Rothe 

Herausgeber

Schauen Sie auch auf unserem 
Online-Portal vorbei:

www.53-exklusiv.de
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uten Morgen! Der Winter ist vorbei! Die Sonne scheint, 
es wird wärmer und auch die Blumen regen sich auf 
den Wiesen – keineswegs Gründe, langsam zu sein. 
Doch lässt sich dieser muhende Freund besonders 

viel Zeit, die neue Jahreszeit willkommen zu heißen. Vielleicht ein 
passionierter Anhänger der angesagten Slow-Food-Bewegung? 

Aufwachen! 

G
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s soll weiße Tauben geben und einen Kuchen, der dop-
pelt so hoch ist wie ich. Auch Oma und Opa sind da. 
Eben sind sie mit einem richtig alten Auto angefahren 

gekommen, gemeinsam mit Tante Marie. Doch das Beste: Ich bin 
Blumenmädchen – die allererste in der Reihe. Sobald die Musik 
angeht, gehe ich los, nach mir Paula und Luca und ganz zum Schluss 
kommt meine Mama. Und sie sieht heute wie eine Prinzessin aus. 

Mama will !

E

Fo
to

: T
hi

nk
st

oc
k 

(1
)

MEHR   53 UNTERWEGS



... und Ihr 

schönster Moment?

Schicken Sie Ihre schönsten Momente an 

info@53-exklusiv.de! Mit etwas Glück erscheint 

Ihr Foto in der nächsten Ausgabe.

MEHR   53 UNTERWEGS



enn die ersten Sonnenstrahlen des Jahres die 
Wälder wachkitzeln, heißt es stehen bleiben, tief 
einatmen, innehalten und den Zauber der Natur 
und des Neubeginns genießen. 

Zauberwald
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Wir kochen statt essen zu gehen, schauen lieber filme auf dem sofa als im kino und verbringen 
Warme sommertage eher auf der terrasse als im stadtpark. zu hause ist es einfach am schönsten 
– mehr denn je. Wie schön, das zeigen die möbeltrends des jahres.

Bei Dauphin Home trifft Weiß auf bunte Akzente – einer der Trends des Jahres.
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eutschland 
liegt nicht süd

lich der Alpen. Bei uns 
herrscht überwiegend kühles, graues statt warmes 
Wetter. Deshalb ziehen wir es vor, nach Hause zu 
gehen, statt das Leben auf der Straße stattfinden 
zu lassen. Zu Hause ist es gemütlich und dort 
kommen wir am liebsten zur Ruhe. So sehr, dass 
es einen Fachbegriff für dieses Verhalten gibt: Ho
ming. So wird es genannt, wenn der soziale Lebens
mittelpunkt zu Hause liegt. Dieser Trend löst das 
Cocooning ab. Was es davon unterscheidet? Wäh
rend wir uns beim Cocooning eher abschotten und 
zurückziehen, zelebrieren wir beim Homing unser 
Zuhause, in dem wir Freunde und Familie nach 
Hause einladen, um dort gemeinsam die Zeit zu 
verbringen. Im Übrigen lässt sich das Homing 
auch auf andere Länder übertragen – je nördlicher, 
desto verbreiteter. Wir jedenfalls lieben es, uns in 
unseren eigenen vier Wänden aufzuhalten. Nahe
liegend, dass für uns die Einrichtung und alles, 
was dazu gehört, von großer Bedeutung ist. Grund 
genug, um einen Blick auf Möbelmessen, Händler 
und Produkte zu werfen. 

DIE TRENDS Schnell wird klar, auch im Interieur 
sind die Geschmäcker verschieden. Das wissen auch 
die Designer und bieten ein Spektrum an, das unter
s chiedlicher kaum sein könnte. 

Dabei immer im Blick: die demografischen Ent
wicklungen wie die Zunahme der „Best Ager“ oder 
SingleHaushalte. So werden schrille und mutige 
wie auch zurückhaltende und klassische Designs 
geboten. Auch die wachsende Individualisierung 
spiegelt sich in den Möbeln wider und  Customizing 
wird mehr und mehr zur Normalität. Bedeutet: 
Welche Farbe, Muster oder Sitzhöhe der eigene 
Sessel haben soll, liegt ganz an den Wünschen und 
Bedürfnissen des Käufers. Bei vielen ausgestellten 
Kollektionen ist es möglich, mitzusprechen. 

Auch Gegensätze spielen auf dem zukünftigen 
Parkett eine Rolle: auf der einen Seite natürliche 
Materialien, auf der anderen hochtechnisierte Trends. 
Da sieht der Messebesucher Echtmoos an den 
Wänden und Holzbadewannen, aber auch mit dem 
Internet vernetzte Schreibtische – je smarter und 
multifunktioneller, desto besser.

Apropos natürlich: Experten sind sich sicher, soge
nannte „grüne“ Möbel nehmen in Zukunft mehr 
Raum ein. Den Menschen wird ein bewusster und 
nach haltiger Lebensstil immer wichtiger – dies gilt 
auch für die Einrichtung. Zudem rückt die Er
haltung von primären Ressourcen verstärkt ins 
Bewusst sein. Und langfristig wird Lebens mit 
Produktqualität gleichgesetzt. Beim Holz ist des
halb die Eiche nahezu omnipräsent. Das hat sie 
ihren Eigen schaften – robust und widerstandsfähig 
– zu verdanken. Aber auch Leder und Felle als Be
zugsstoffe nehmen an Beliebtheit zu. 

Neben dem ökologischen Gedanken nehmen ver
stärkt auch die sozialen Medien und die damit ver
bundenen Geräte wie Tablets und Smartphones 
einen festen Platz in unserem Alltag ein. Wer viel 
Zeit mit dem Surfen im Internet verbringt, muss es 
sich gemütlich machen können, dachten sich wohl 
die Designer und kreierten Sitzmöbel, die breiter 
und tiefer als ihre Vorgänger sind. Die sogenannten 
Loungemöbel sind durch ihre Größe besonders 
bequem und eignen sich so zum ausgiebigen Ver
weilen in den eigenen vier Wänden – und sind damit 
wie gemacht fürs Homing. 

Bei den Farben sind Orange und Gelb stark im 
Kommen. Generell sind Farbtupfer topaktuell. 
Dabei müssen es nicht immer ZitrusfrüchteTöne 
sein, die das Zimmer erstrahlen lassen. Auch Türkis 
und RoséTöne frischen den Raum optisch auf. 
Und wer es klassisch mag, bleibt beim leichten Grau 
oder dem Evergreen Weiß – das sieht edel aus, ver
größert optisch jeden Raum und i besonders gut 
geeignet, um den angesagten Farbakzenten eine 
neutrale Leinwand zu sein. 

MEHR   DESIGN
Bei Rolf Benz 

werden Möbel 
durch starke Far-

ben besonders 
in Szene gesetzt.
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Ihre Familie gehört zu den großen Unterneh-
mern Bonns. Können Sie sich an die Zeit erin-
nern, als Mambo noch „klein“ war? Daran kann 
ich mich leider nicht erinnern. Einfach, weil ich 
zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Welt war. 
Aber es ist schön zu sehen, was sich aus dem klei-
nem Lädchen in Bonn-Kessenich entwickelt hat. 
Inzwischen ist es ganz schön groß geworden – im 
wahrsten Sinne des Wortes (lacht).  

In den 60er-Jahren legte Ihr Vater das Funda-
ment für das Möbelhaus Mambo, das Sie heute 
selbst leiten. Welche Rolle spielt die Familie bei 
einem Unternehmen wie Ihrem? Viele meinen, 
wir plaudern von morgens bis abends über das Ge-
schäft. Zu Lebzeiten meines Vaters war das tat-
sächlich auch so – der Laden beschäftigte ihn den 
ganzen Tag. Seitdem mein Vater nicht mehr lebt, 
probiere ich es anders zu machen. Mir ist es wichtig, 
am Feierabend wirklich Schluss zu haben. Ruhe und 
Entspannung. 

Verständlich bei einem so langen Arbeitstag, wie 
Sie ihn haben. Wie schaffen Sie es eigentlich, 
alles zu überblicken? Ich bin ja nicht alleine. Ich 
habe zwei sehr kompetente Kollegen in der Ge-
schäftsleitung und rund 160 hervorragende Mitar-
beiter, die sich engagiert für unsere Kunden und 
ihre Wünsche einsetzen. Ohne sie wäre es nicht 
machbar. 

War es für Sie immer klar, dass Sie in die Fuß-
stapfen Ihres Vaters treten? Ganz und gar nicht. 
Aber irgendwie bin ich da so reingerutscht. Zwar 
habe ich meine Ausbildung zum Einzelhandels-
kaufmann im väterlichen Unternehmen gemacht. 

Anders sein – das ist das Motto von Peter 
Kopprasch. Er ist Geschäftsinhaber des 
Bonner Möbelhauses Mambo und mag 
es, den Leuten etwas Besonderes zu bie-
ten. Er selbst entspannt am liebsten bei 
seinem Stammitaliener „Il Punto“. Dort 
trafen wir ihn auf ein Mittagessen ...

INTERVIEW: MAGDA ZIEBA

MEHR   MENSCHEN

Peter Kopprasch

Wir treffen ...

Peter Kopprasch

Doch stand eigentlich für mich fest, dass ich nach 
der Ausbildung noch in andere Betriebe rein-
schnuppere. Dadurch aber, dass ich alle Stationen 
bei Mambo durchlaufen, viele Ideen eingebracht 
habe und fest in die Prozesse eingebunden war, 
ergab sich nicht mehr die Gelegenheit, dass ich 
den Betrieb wechsele.

Wie würden Sie das heutige Mambo in drei 
Worten beschreiben? Mambo ist mehr als drei 
Worte. Wir möchten unseren Kunden möglichst 
viel bieten und für jeden Geschmack etwas dabei 
haben, das spiegelt sich auch in unserem Sortiment 

wider: Bei Küche-XXL zum Beispiel ist von der 
Studentenküche bis zum Designobjekt alles zu fin-
den. Qualitativ und edel geht es in unserem Loft 
weiter, wo wir Topmarken ausstellen. Bei Mambo 
selbst ist eigentlich für jeden Geldbeutel etwas 
dabei. Und in unserem City-House erhalten die 
Kunden von der Kerze bis zur eleganten Leuchte 
alles, was die eigenen vier Wände noch schöner 
macht. 

Wonach entscheiden Sie, welche Möbelstücke/
Hersteller Sie ins Sortiment nehmen? Um die 
neuesten Trends, Möbelstücke und Dekoelemente  
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Gute Freunde: Il Punto-Besitzer Ettore Di Pietrantonio und Peter Kopprasch

1962

1969

1990

1987

Eröffnung des zusätzli-
chen „Haus der Küche“ 
in der Bornheimer 
Straße.

Mambo feiert  
50-jähriges 
Jubiläum.

Das erste City-
House eröffnet 
in der Bonner 
Innenstadt.

Familienporträt beim 
25-jährigen Jubiläum.

Neuer Name: Mambo, neue
Anschrift: Am Krähenhorst.

Umzug in die 
Ennemoserstraße. 

2003

Gert Kopprasch er-
öffnet ersten Laden 
in Bonn-Kessenich.

1979

MEHR   MENSCHEN

für unseren Laden zu finden, halte ich meine Augen 
und Ohren stets offen. Außerdem bin ich weltweit 
auf Möbelmessen unterwegs, besuche zahlreiche 
Showrooms und bin im regelmäßigen Austausch 
mit unseren Stammlieferanten, die sich über die 
Jahrzehnte gefestigt haben. Es macht wirklich gro-
ßen Spaß, für die Kunden auf die Suche nach außer-
gewöhnlichen Möbelstücken zu gehen. Es gleicht 
einer Schatzsuche.

Mambo ist jetzt über 50 Jahre alt. Was erhoffen 
Sie sich für die kommenden 50 Jahre? Für ein 
halbes Jahrzehnt zu planen, ist unmöglich, beson-
ders in unserer Zeit, in der Komponenten wie On-
line-Handel viele Entwicklungen offen lassen. Doch 
für die nächsten Jahre ist es unser Ziel, noch aus-
gefallener und exklusiver zu werden. Wir möchten 
ein Sortiment bieten, das sonst niemand in der 
Region hat. Dabei setzen wir verstärkt auf Qualität, 
selektieren bei der Warenauswahl und  arbeiten an 
der Außendarstellung. Gerade erst haben wir uns 
für eine neue Werbeagentur entschieden und sind 
voller Tatendrang.  

Genug über Arbeit gesprochen. Wie entspannen 
Sie, wenn Sie abends die Tür hinter sich schlie-
ßen? Am allerbesten bei einem guten Wein und 
leckerem Essen, das meine Frau für mich zubereitet. 
Dann bevorzuge ich am liebsten italienische Küche. 
Oder ganz klassische Küche wie von der Oma mit 
Rouladen oder Hohe Rippe. Das finde ich klasse. 
Jedoch wird bei uns nicht jeden Abend gekocht, da 
es mein Arbeitstag nicht zulässt. Dennoch ist uns 
das gemeinsame Abendbrot sehr wichtig. Dann 
tauschen wir uns gegenseitig und mit unserer 
Tochter aus und lassen den Tag Revue passieren. 

Apropos Küche. Dies ist auch in Ihrem Sorti-
ment sehr wichtig. Wie sieht denn die Küche 
von heute eigentlich aus? Früher waren Küchen 
abgeschlossene Räume, die nur zum Kochen ge-
nutzt wurden. Heute wohnen, speisen und kochen 
wir meistens in nur einem Raum. Dadurch ist es 

viel wohnlicher geworden und die Küche muss 
viel mehr repräsentieren als früher. 

Heute treffen wir uns in einer Ihrer liebsten 
Küchen, wenn Sie auswärts essen gehen. Dem  
Il Punto. Was mögen Sie hier besonders? Zu-
nächst liegt es bei uns um die Ecke, sodass wir zu 
Fuß hingehen können. Aber besonders ist es Ettore 
Di Pietrantonio, der Inhaber, den ich schätze. Er 
ist ein hervorragender Gastgeber und inzwischen 
auch ein guter Freund von mir geworden. Dann das 
gemütliche Ambiete vor Ort – perfekt zum gesel-
ligen Zusammensitzen. 

Und wenn Sie mal nicht hier sind? Dann spaziere 
ich am liebsten mit meiner Frau am Poppelsdorfer 
Schloss entlang oder durch die Südstadt. Und ein-
mal die Woche nehme ich mir die Zeit und gehe 
zum Tennis. 

Alter  42 Jahre
Geburtsort  Bonn
Wohnort  Bonn
FAmilienstAnd  verheiratet
AusbildunG  Kaufmann
beruF  GF. Möbelhaus Mambo
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VORLESER 
DIE ZEIT DES SCHMÖKERNS UNTER WARMER KUSCHEL-
DECKE NEIGT SICH LANGSAM DEM ENDE ZU. DENN 
DER FRÜHLING IST DA! DAS BEDEUTET ABER NICHT, 
DASS WIR JETZT DIE BÜCHER ZUR SEITE LEGEN – WIR 
VERLAGERN DIE LESESTUNDE LEDIGLICH NACH DRAUS-
SEN IN DEN STADTPARK ODER IN DEN HEIMISCHEN 
GARTEN. WELCHE GESCHICHTEN UNS DANN DURCH 
DEN SOMMER BEGLEITEN, HIER EIN KLEINER AUSZUG:  

Die

Hannahs Briefe, von Ronaldo Wrobel, 
aufbau Verlag, 288 Seiten, gebunden 
mit Schutzumschlag, 19,99 Euro, ab so-
fort im Handel

Die Magie der Worte Brasilien. 
Rio de Janeiro. 1935. Nach einer ge-
scheiterten Revolte ist eine Hexen-
jagd auf Kommunisten eröffnet. 
Der Schuhmacher Max Kutner, ein 
jüngst aus Europa eingewanderter 
Jude, muss für die Geheimpolizei 
Briefe aus dem Jiddischen überset-
zen. Dabei packt ihn eine Korres-
pondenz besonders, die von Han-
nah. Verliebt in ihre Briefe, macht er 
sich auf die Suche nach der Un be-
kannten. Eines Tages steht Hannah 
in seinem Laden. Doch ist sie ganz 
anders, als Max sie sich vor gestellt 
hat. Eine besondere Geschichte mit 
hintergründigem Humor. 

Leichenschau in Laos Dr. Siri 
Paiboun, einziger Leichenbeschauer 
in Laos, steckt in der Klemme: Er 
wohnt nicht dort, wo er eigentlich 
wohnen sollte, und das bringt ihm 
Ärger mit der Regierung ein. Da-
mit ist nicht zu spaßen, doch hat 
Dr. Siri keine Zeit für die laotische 
Bürokratie, er muss arbeiten. Ein 
Mädchen, das brutal ermordet auf-
gefunden wurde, läutet den Beginn 
einer ganzen Serie von Frauen-
morden ein. Ein � riller in Laos. 

Der fröhliche Frauenhasser, von Colin 
Cotterill, Manhattan Verlag, 304 Sei-
ten, gebunden mit Schutzumschlag, 
17,99 Euro, ab Mai im Handel

Einfach mal nichts tun! Ruth 
lebt einen Traum, den viele haben: 
Sie macht nichts. Kein Job, der er-
ledigt werden muss, keine Kinder, 
die Arbeit machen, nur ein Freund, 
den sie regelmäßig verwöhnt, sonst 
macht sie nichts. So hat sie Zeit, 
die Welt genau zu betrachten und 
nim mt alles, was das moderne 
Leben prägt, unter die Lupe: Woh-
nungen, Stadtleben, Möbelgeschäfte 
und vieles mehr. Dabei glänzt die 
Autorin mit einem messerscharfen 
Blick und einer gesunden Portion 
Zynismus – ein komischer und 
sehr gefühlvoller Blick auf das 
Mängelexemplar Mensch. 

Südbalkon, von Isabella Straub, aufbau 
Verlag, 254 Seiten, 18,99 Euro, ab sofort 
im Handel

Zwischen damals und heute Vor 
sieben Jahren verliert Mark Fife 
seinen kleinen Sohn Brendau durch 
einen tragischen Unfall. Seine Ehe 
zerbricht daran. Seine inzwischen 
neu aufgebaute Existenz möchte er 
mit einem Heiratsantrag an seine 
neue Liebe krönen. Doch dann 
taucht eine sonderbare Frau auf. Es 
stellt sich heraus, dass sie in Marks 
altem Haus wohnt, in dem merk-
würdige Dinge vor sich gehen. Seine 
Vergangenheit scheint ihn einzu-
holen. Packend und gefühlvoll.

An einem Tag im Januar, von Christopher 
Coake, Goldmann Verlag, 320 Seiten, ge-
bunden mit Schutzumschlag, 19,99 Euro, 
ab sofort im Handel

MEHR   KULTUR
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mit Geschichte
Wenn Holz Geschichten erzählen könnte, dann würde die, wie es zum 
Fußboden geworden ist, vor mehr als 3000 Jahren beginnen. Mit dem 
Parkett von heute sind diese frühen Böden natürlich nicht zu vergleichen, 
doch es gibt modernes Parkett, das aus altem Holz gemacht wird – und 
das könnte sicherlich viele Geschichten erzählen.

   ANZEIGE

Holz
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usgrabungen aus der Zeit Salomons 
belegen: Dieser König schritt im 
10. Jahrhundert vor Christus über 

Böden aus Holz. In Europa sind Holzböden seit 
dem Mittelalter „en vogue“. Während zunächst 
rohe Bohlen nebeneinander gelegt wurden, waren es 
später gehobelte Dielen beispielsweise aus Fichte 
oder Tanne. Die Vorläufer des heutigen Parketts.

Das italienische Label Listone Giordano, ein Produkt 
und Marke der Unternehmensgruppe Margaritelli, 
verarbeitet in seiner Linie „Atelier“ in der Kollek
tion „Antique“ ausschließlich Holz, das früher bereits 
als Fußboden verarbeitet wurde. „Dies erfolgt in 
sorgfältiger Handarbeit. Die Oberflächen des alten 
Holzes werden gehobelt und mit Detailbearbei
tungen und schwarzen Kittungen versehen sowie 
mit Ölen versiegelt“, beschreibt Manfred Preuß, 
Geschäftsführer des Bonner Stores der italienischen 
Premiummarke. Der erfahrene Parkettexperte ist 
begeistert von Listone Giordano und speziell hat 
es ihm das Parkett „Antique“ angetan. 

Ein solcher Boden ist etwas ganz Besonderes. Wer 
mag wohl früher über seine Bretter gegangen sein? 
Was hat dieses Holz bereits alles erlebt? Die sicht
baren Zeichen des Alters in Kombination mit der 
traditionellen Bearbeitung der typisch bernstein

farbenen Oberfläche lassen Geschichte wieder auf
leben und zeigen eine zeitlose Schönheit. Die Stäbe 
haben zudem unterschiedliche Breiten und Längen 
und geben dem Fußboden damit ein charakteristi
sches Bild. Das originale Eichenholz mit seinen 
Maserungen, Rissen und Narben zeugt von einer 
langen Parkettgeschichte und schafft heute eine 
einzigartige Atmosphäre. Räume, mit einem solchen 
Boden ausgestattet, sind gemütlich und edel zu
gleich. Sie leben Geschichte und Geschichten. 

Parkett, so wie wir es jetzt kennen, gibt es seit dem 
16. Jahrhundert. Es war allerdings lange Zeit der 
feudalen Oberschicht vorbehalten. Die Parkettkunst 
erreichte im 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt. 
Kunstvolle Intarsienböden zeigten eine Vielzahl an 
Ornamenten und sogar gegenständliche Bilder. 
Noch heute sind die prachtvollen Fußböden in 
Schlössern wie Sanssouci oder im Neuen Palais zu 
besichtigen und einzigartige Dokumente der da
maligen Parkettkunst. Zeitzeugen aus Holz.

Erst im 19. Jahrhundert wurden „normale“ Wohn
häuser und öffentliche Gebäude mit Parkett aus
gelegt. Und mit der Industrialisierung startete Mitte 
des 19. Jahrhunderts die maschinelle Produktion 
des Parketts. Und genau hier findet die Geschichte 
von Margaritelli ihren Anfang.

Margaritelli und Holz – dies  sind zwei Akteure 
einer langen Entwicklung, die mit der Liebe für 
dieses kostbare Rohmaterial beginnt und mit 
Listone Giordano einen der Höhepunkte erlebt. 
Mit dem Listone Giordano Atelier geht der italie
nische Marktführer im Parkettsegment den Weg 
einer einzigartigen Individualisierung und verwirk
licht die Kreation von Unikaten. Jede Diele wird 
von Hand nach traditionellen Kenntnissen und 
mit alten Werkzeugen und Techniken bearbeitet. 

Die Liebe zum Holz macht sich aber noch in einem 
anderen Punkt bemerkbar. Margaritelli orientiert 
sich seit seinem Bestehen an der Nachhaltigkeit des 
Rohstoffes und integriert alle beteiligten Komponen
ten in das eigene Unternehmen. Vom Forstbetrieb 
über Sägewerke, eine professionelle Produktion bis 
zum gesicherten Absatz über eine eng verbundene 
Vertriebsstruktur. In Frankreich beispielsweise, wo 
seit vielen Jahren die besten Rohstoffe sorgfältig 
ausgewählt werden, erfolgt nach Angaben des Unte r
nehmens die Forstwirtschaft in einem integrierten 
Zyklus, der einen Zeitraum von mehr als 180 Jahren 
umfasst: „Jeder Baum wird erfasst, nummeriert und 
anschließend in seiner Entwicklung begleitet, um 
einen planmäßigen Zuwachs des Waldbestands zu 
gewährleisten.“ 

A

MEHR   DESIGN    ANZEIGE

Fo
to

s:
 L

is
to

ne
 G

io
rd

an
o 

A
te

lie
r C

ol
le

ct
io

n 
R

es
er

ve
 M

ar
eg

gi
at

a 
co

lo
r A

m
al

fi 
an

d 
G

en
ov

a 
(3

), 
Li

st
on

e 
G

io
rd

an
o 

N
at

ur
al

 G
en

iu
s 

co
lle

ct
io

n 
Fo

xt
ro

t A
vo

rio
 d

es
ig

n 
ar

ch
. M

at
te

o 
N

un
zi

at
i (

1)



3&50 exklusiv

 23



3&50 exklusiv

 24

Konferenzen, Ideenschwund, defekte Wasserkocher: Es gibt einiges, 
das im Berufsalltag nervt. Mit den richtigen Helferlein braucht es 
das nicht. 

MEHR RAUM FÜR IDEEN

Konferenzen sind gut für den Austausch, enden bei Unter-
nehmen mit vielen Mitarbeitern aber schnell im Organisations-
desaster. Das Ergebnis: komplett belegte Konferenzräume und 
der 11:00-Uhr-Kundentermin naht. Hier hilft das webbasierte 
Buchungssystem. An den Räumen angebracht, ist schnell am 
Licht zu erkennen, ob der Raum frei ist. Leuchtet das Lämpchen 
grün, kann per Touchscreen, Smartphone und Computer 
reserviert werden. 
Raumplaner „RoomWizard II“ von Steelcase, ab 2.205 Euro  

GEMÜTLICHE TEESTUNDE 

Büro-Wasserkocher, das bedeutet 
oft fragwürdige Kalkränder und 
kaputte Schalter. Dann doch lie-
ber brühendes Wasser frisch aus 
dem Hahn. Und schon kann die 
Tee- Pause beginnen. 
Armatur „GROHE Red Duo“ von Grohe, 

ab 1.540 Euro  

MEHR   DESIGN

KAFFEE & FARBPALETTE

Da schlagen Gra� ker-Herzen hö-
her: Diese Becher schmücken die 
schönsten Farben des internati-
onal renommierten Farb systems 
Pantone. Für den Ka� ee oder als 
Gestaltungs- Spickzettel geeignet. 
Tasse „Pantone Becher“ von 
Klein & More, je 13,50 Euro  

Der   neue
Ko  llege 
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IM „HANDUMDREHEN“ ERFRISCHT 

Mit dieser Er� ndung hat auch das Wasserkisten-
schleppen ein Ende. Denn diese Armatur kann 
nicht nur warm und kalt, sondern auch still, 
medium und prickelnd. Ja, richtig, hier läuft das 
Wasser ge� ltert und mit Kohlensäure versetzt aus 
dem Hahn direkt ins Glas. 
Armatur „GROHE Blue Starter Kit “ von Grohe, ab 2.670 Euro  

GEMEINSAM KREATIV

Wer kennt es nicht: der Kollege 
präsentiert, der Rest schweift in 
Gedanken ab. Das nächste Mal 
besser mit einem Touchscreen- 
Monitor wie diesem referieren.  
Wetten, dass nicht nur die Auf-
merksamkeit steigt, sondern auch 
der Spaß beim gemein samen Er-
arbeiten? 
Touchscreen- Monitor „LL-S201A 20 Zoll 

Full HD“ von Sharp, Preis auf Anfrage 

BEQUEM KONFERIEREN

Immer mehr Menschen bespre-
chen sich und entwickeln gemein-
sam Ideen – Team arbeit nimmt 
zu. Dank Dual- Schwenk-Me cha-
nis  mus macht dieser Sessel lange 
Kreativ-  Meetings zum bequemen 
Plausch und lässt uns noch kon-
zentrierter arbeiten. 
Bürosessel „i2i“ von Steelcase, 

ab 1.458 Euro  

MEHR   DESIGN

Der   neue
Ko  llege 
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und Außenhandelskaufmann mit beruflichen Sta
tionen im BüroSegment bringt er hierfür das nötige 
Fachwissen mit. 

So finden die Kunden in der ersten der drei frisch 
renovierten Etagen die Ausstellungsräume für Büro
möbel. Es sind auch die tatsächlichen Arbeits
räume der Mitarbeiter, so erhalten die Kunden einen 
direkten Einblick, wie die Möbel im Gebrauch 
funktionieren. Außerdem wird dort auch eine un
terschiedliche Raumakustik klangvoll dargestellt. 
Auf den beiden weiteren Etagen stehen die Wohn
möbel, eingebettet in einen klaren und puristischen 
Rahmen. Ein insgesamt sehr edles Ambiente, das 
dem Motto folgt: „Große Namen und großartige 
Produkte – trotzdem oder gerade deshalb wählen wir 
nicht unter dem Aspekt ihrer Popularität aus.“ 

JEDER IST WILLKOMMEN Doch, und das betont 
das „schüller“Team, soll sich der Kunde nicht von 
der klaren und minimalistischen Darstellung ab
schrecken lassen. Es ist ein Möbelgeschäft, das die 
unterschiedlichsten Wünsche erfüllt. „Erst letz
tens kam eine Dame herein, die 20 Jahre auf eine 
Le CorbusierLiege gespart hatte und sich endlich 
ihren Jugendwunsch erfüllen konnte“, erzählt 
Knobloch mit strahlenden Augen. „schüller“ macht 
Projekte unterschiedlichster Art, ob große oder 

assina, Cappelini, 
Fritz Hansen, 
Knoll In ter national, 
Flex form, Thonet, 
Vitra, Walter Knoll 
klingen wie Musik 

in Ihren Ohren? Dann wird Sie „schüller  moebel 
interior object“ verzaubern. Das Möbelgeschäft in 
der Bonner Rathaus gasse setzt auf absolute Design
klassiker. Von Le Corbusier bis Gerrit Rietveld 
sind hier zahlreiche Möbelstücke ausgestellt. Da
neben machen Jan Knobloch, Geschäftsführer von 
„schüller“, und sein Team auch Platz für Kunst. Schon 
zu Zeiten des Vorbesitzers zeigte Andy Warhol im Aus
stellungsraum seine Bilder. Doch dazu später mehr. 

MÖBEL UND MINISTERIEN „schüller“ blickt auf 
eine über 40jährige Geschichte in Bonn zurück. 
Gegründet wurde es 1970 von Vorbesitzer und 
Namensgeber Johannes Schüller. Er war es auch, 
der den berühmten Bonner Plenarsaal mit Vitra 
Stühlen bestückte und den Bundestag und die zu 
der Zeit zahlreich ansässigen Ministerien mit Büro
möbeln ausstattete. „In den 80erJahren setzte Herr 
Schüller stark auf OfficeInterieur. Daran möchten 
wir anknüpfen und bieten neben unseren Wohn
möbeln auch Büroeinrichtungen von preiswert bis 
edel an“, erklärt Jan Knobloch. Als gelernter Groß 

kleine. Zu den großen gehört das Einrichten von 
Häusern inklusive Küche und Bad. Auch das Aus
statten von Büroräumen gehört zu den Aufträgen 
des „schüller“. „Dann bekommen die Kunden den 
Komplettservice: ein Blick in die Räume vor Ort, 
das Skizzieren des Entwurfs, die Auswahl der Far
ben, Formen, Stoffe und Oberflächen sowie An
lieferung und Aufbau der Einrichtung“, erklärt 
Georgia Heitzer. Sie ist die gute Seele des „schüller“ 
und schon seit 25 Jahren Teil des Teams. 

EIN HAUCH VON NEW YORK Das Besondere dabei: 
Hier werden die Entwürfe noch per Hand gefertigt. 
So zeichnen und kolorieren die Innenarchitekten 
im Team ganz nach alter Schule am Zeichentisch. 
Einer von ihnen ist Michael Riecke, der schon 
Häuser und Lofts in New York und L.A. einge
richtet hat, und nun sein Können bei „schüller“ 
beweist. 

Doch nicht nur Michael Riecke bringt amerika
nischen Glamour in das Unternehmen, bereits in 
den 70erJahren war der berühmte Künstler Andy 
Warhol und Freund von Johannes Schüller Gast in 
den Ausstellungsräumen. Diese Tradition wird auch 
heute mit regelmäßigen Vernissagen weitergeführt. 
Denn Kunst und Design gehören im Interieur und 
so auch im „schüller“ zusammen. 

Wo einst Andy Warhol ausstellte und Bonner Ministerien Kunden waren, ist frischer Wind ein-
gezogen. Vor drei Jahren übernahm Jan Knobloch gemeinsam mit seinem Vater das „schüller“ 
– ein Designmöbelgeschäft in der Bonner Innenstadt, das auf Interieur-Klassiker, praktische 
Büro einrichtung und Kunst setzt. Ein Rundgang mit Rückblick und Status quo.

Die Design-Schatztruhe

MEHR   DESIGN

Klar und edel: der Ausstellungsraum des „schüller“

   ANZEIGE
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schüller  gmbh 

moebel · interior · object 

rathausgasse 22—24  

53111 bonn 

tel.: 0228/ 651031 

fax: 0228/ 658833 

info@schueller-moebel.de 

www.schueller-moebel.de 
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Es heißt, jede gute Party endet in der Küche. Bei 
Jörg Stricker fängt sie dort an. Bleibt dort. Und 
endet dort. Der gelernte Koch ist Küchenchef im 
Bonner Kameha Grand Hotel und lädt alle drei 
Monate zum Schlemmen und Feiern in sein Reich 
ein. Sein Reich, das sind rund 500 Quadratmeter 
ge� ieste Küche mit Stahlregalen an den Wänden 
und Pro� geräten, die das Herz eines jeden Kochs 
schneller schlagen lassen. Gekoppelt mit bunten 
Diskolichtern, die extra installiert werden, und 
einem DJ, der für gut gemischte Party musik 
sorgt, entwickelt sich ein spannender Abend, bei 
dem die Gäste nicht nur einen Blick hinter die 

Kulissen einer Pro� küche erhaschen, sondern 
auch ganz feine Küche genießen können. 

Der Gastgeber Wenn Jörg Stricker gerade keine 
Party in der Hauptküche des Kameha Grand Hotel 
schmeißt, plant und kreiert er dort als Küchen-
direktor neue Geschmackserlebnisse. Dabei hat 
der gebürtige Bergheimer, der gerne modern mit 
Bezug zur Region kocht, nicht nur 34 Köche zu 
überblicken, sondern auch verschiedene  hauseigene 
Restaurants: die französische Brasserie „Next Level“, 
die stylischen Bars „Puregold“ und „Stage“ sowie den 
japanischen „Yu Sushi Club.“ Und obwohl der 
42-Jährige schon einige beru� iche Stationen hinter 
sich hat, ist seine aktuelle im Kameha Grand die 
spannendste:  „Das Konzept des Hotels ist einzig-
artig in Vielfalt und Originalität. Die Gäste lieben 
und schätzen es vor allem wegen der vielen kreativen 
Details“, sagt Jörg Stricker. Dass der Wahlkölner 
zum Konzept passt wie der Deckel auf den Topf, 

zeigt sich daran, wie er an seine Gerichte heran-
geht: „In meinen Rezepten versuche ich, meine 
Ideen vom Kochen und meine Vorstellungen von 
geschmacklicher Harmonie und geschmacklicher 
Spannung zusammenzuführen und sie in einem 
Gericht zu vereinen“, so Jörg Stricker. 

Ein interessanter Ansatz, der einen abwechslungs-
reichen Werdegang voraussetzt. Dass Stricker über-
haupt einmal Koch wird, stand zwar schon fest als 
er noch ein kleiner Junge war. Dass die Karriere 
aber so rasant würde, hätte er sich nicht erträumen 
können: Nach einer Ausbildung im Restaurant 
„Schwarzenberger Hof“ in Gummersbach sam-
melte Jörg Stricker seine Erfahrung in zahlreichen 
Spitzenhotels der Welt. Darunter das Gourmet-
restaurant „Escargot“ im Schweizer Hotel „Möven-
pick Genf“, im Wiesbadener Sterne-Restaurant „Die 
Ente vom Lehel“ und im Gourmet-Restaurant „El 
Olivio“ im Hotel „La Residencia“ auf Mallorca. 

ER LÄSST DIE 

Regelmäßig verwandelt Jörg Stricker, Küchen-
direktor im Kameha Grand Hotel, seinen 
Arbeits platz zur Partylocation und lädt ein 
zum gemeinsamen Schlemmen, Anstoßen und 
einer Polonaise zwischen den Herden. 

KÖCHE TANZEN

MEHR   GENUSS



3&50 exklusiv

 29

KÖCHE TANZEN

Gastkoch Benedikt Faust

Rechts im Bild: Hoteldirektor Kurt Wagner 

MEHR   GENUSS
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1997 wurde der Koch dann stellvertretender Küchen-
chef im InterContinental Frankfurt, bevor er 2003 
als Executive Chef ins Kölner InterContinental 
wechselte. Nebenbei trat Stricker auch in diversen 
TV-Formaten des Fernsehsenders VOX als Koch- 
Experte auf. Seit August 2009 ist der Spitzenkoch 
verantwortlich für die kulinarische Ausrichtung des 
Kameha Grand Bonn, darunter auch für die legen-
däre Küchenparty. 

Schlemmen & Feiern Nur zu 
gern lädt Jörg Stricker zu diesem 
Veranstaltungsformat ein. Immer-
hin ist es einzigartig in Bonn und 
Umgebung. Der Grund ist einfach 
wie fundamental: Es gibt keine 
andere Hotelküche, die genug 
Platz bietet. Neben den durch-
schnittlich 200 Gästen, die genug 
Raum zum Essen und Tanzen be-
nötigen, muss die Küche auch genügend Fläche für 
17 Köche und ihre Live-Cooking-Stationen bieten.

Die Hauptküche des Kameha Grand Hotel ist groß 
genug. Auch die Lage im Untergeschoss, das über 
die Tiefgarage betreten wird, birgt eine besondere 
Atmosphäre. Unten angekommen, führt ein roter 
Teppich an Fackeln vorbei in den Küchen bereich. 

Ein Geheimtipp. Nach einem kurzen Sektempfang 
und einer herzlichen Erö� nungsrede des Küchen-
chefs, geht das große Schlemmen los: Jakobs-
muscheln, Rinder� let oder Kaninchen- Ravioli sind 
nur einige wenige Gerichte, die heute auf dem Menü 
stehen. Desserts wie Crème brûlée, Schokoladen- 
Brownies oder Macarons bekommen hier sogar 
ein eigenes Zimmer. Schla raffen land pur. Zum 

Essen gibt es erstklassige Weine 
geladener Weingüter oder frisch 
gemixte Drinks an der Cocktail-
bar. Als Highlight bei jeder 
Küchenparty immer dabei: ein 
ausgewählter Gastkoch. Heute 
ist es Benedikt Faust – ausge-
zeichnet mit einem Micheln 
Stern und 17 Punkten beim 
Gault Millau. „Die Küchen-
chefs sind untereinander gut 
vernetzt und helfen gerne aus, 

damit solche Veranstaltungen wie heute be sonders 
werden“, so Jörg Stricker über den Gastkoch. Das 
nächste Mal ist es Starkoch Kolja Kleeberg, der die 
Gäste verwöhnen wird.

Und zu später Stunde, wenn die Bäuche wohl ge-
sättigt und die Herdplatten ausgekühlt sind, sehen 
die Gäste auch die Köche tanzen.                       

Küchenparty im Kameha Grand Hotel 
Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

129,- Euro pro Person 
inklusive Speisen, Getränke & Musik vom DJ 

Termine
Dienstag, 30. April „Tanz in den Mai“ 
(Gastkoch: Kolja Kleeberg) - bereits ausverkauft
Freitag, 26. Juli „Summertime“
jeweils ab 19 Uhr bis 1 Uhr

Reservierung unter 0228-4334 5000.

Weitere Bilder des kulinarischen 
Partyabends im Kameha Grand 
Hotel wie auch ein ergänzendes 

Interview mit dem sympathischen 
Küchenchef Jörg Stricker 
erwarten Sie in unserem 

Online-Portal unter 

MEHR   GENUSS
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www.loft-by-mambo.de

loft gehört zur mambo GK-möbel-Handels-GmbH

aus liebe zu Gutem desiGn.
loft by mambo | ennemoser strasse 6 | 53119 bonn | tel. 0228.9844-0



Jetzt zieht die Sonne in die eigenen vier Wände. Denn: 
Gelb ist Trend! Die starke Farbe hat sich über die Jahre 
möbelweise in unsere Wohnräume geschlichen und 
übernimmt jetzt das Kommando. Das letzte Mal in den 
70er-Jahren so gefeiert, ist Gelb nun zurück! Egal ob als 
Textilien, Dekoelemente, einzelne Möbelstücke oder als 
ganze Küche: Diese Farbe gehört jetzt und in der kom-
menden Saison zu den führenden Wohntrends! 

Und das sieht nicht nur gut aus. Gelb wirkt stimmungs-
aufhellend und macht uns kommunikativer – weshalb 
sich die Farbe besonders gut für Konferenz- und Kreativ-
räume eignet. Wem das Leuchten zu Hause nicht aus-
reicht, der kann auch in Gelb schlüpfen. Denn auch in 
der Mode ist die strahlende Farbe topaktuell – mehr 
dazu auf Seite 34. 

TRENDS

GELB
IST TREND!

Wer galant zum Geschäftstermin er-

scheinen möchte, muss auf eins be-

sonders achten: die Schuhe. Weit vor-

ne sind hier hochwertige italienische 

Schnürer. Doch bitte nach 18 Uhr 

nicht mehr zu braunen Modellen 

greifen. Hier glänzen Sie mit schwar-

zem Herrenschuh mit klassischer 

Oxford-Schnürung.

Mini-Knigge

Business-Out� t
für Ihn

ZEIT 
trifft 

Design

MEHR   NEWS & TRENDS

Mehr Haar!
Dünnes haar? Dann sollten Sie nicht nur in 
die Gesichtshaut investieren, sondern auch 
Ihrer Kopfhaut etwas gutes tun. NIOXIN rei-
nigt die Kopfhaut, stärkt die Haarstruktur, 
unterstützt die Widerstandskraft des Haares 
und reduziert haarbruchbedingten Haarver-
lust. An die Flaschen, fertig, volles Haar!

&NEWS 

TV-Tisch wahlweise 
mit integriertem 
Sound-System von 
Spectral, 
ab 1.099 Euro

Starter-Set  „Nioxin“ 
von  Wella, 
29,90 Euro
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Schöne Spende

ZEIT 
trifft 

Design

MEHR   NEWS & TRENDS

Diese Charity-Kollektion 
„Jewels by LEONARDO“ 

schmückt nicht nur 
äußerlich, sondern 
ehrt den Träger. 
Denn ein Teil des 
Kaufpreises geht an 
bedürftige Kinder – 

je nach Schmuck-
stück an eine andere 

Hilfsorganisation. Bei 
diesem Armband zum Bei-

spiel fließt der Erlös in die 
Projekte der „Regine Sixt Kinderhilfe 

Stiftung“ und kommt in diesem Jahr dem Bau von 
Wohnhäusern für Familien auf Haiti zugute. Gemein-
sam mit dem haitianischen Kinderhilfswerk wird die 
Stiftung in den noch immer vom verheerenden Erd-
beben betroffenen Armenvierteln von Port-au-Prince 
einen Teil von insgesamt 100 Wohnhäusern errichten. 
Eine tolle Aktion!

BRIE, CHEDDAR ODER GOUDA: KÄSE 
SCHLIESST BEKANNTLICH DEN MAGEN! 
AUF DIESER SCHIEFER-ETAGERE SERVIERT, 
KANN DER GAST NACH DEM MENÜ NOCH 
EIN KOMPLIMENT ODER EINEN NETTEN 
GRUSS AN DEN KOCH NOTIEREN. EIN 
SCHÖNER ABSCHLUSS.

Cheese!

Schiefer-Etagere mit 

Kreidestift von ASA 

Selection, 34,90 Euro

Armband von 
Leonardo, 
69,95 Euro 

Als dieses Objekt in unser digitales Redaktionspost-
fach flatterte, blickte es in fragende Gesichter. „Sieht 
aus wie aus einer anderen Galaxie“, war nur eine der 
Reaktionen. Dabei ist das runde zugegeben spacige 
Objekt eine edle Symbiose aus zwei absoluten Design-
marken. 

Keine andere als die französische Edel-
marke Hermès und die Schweizer Luxus-
Uhren manufaktur Jaeger-LeCoultre 
entwarfen in gemeinsamer Arbeit 
die Kristallglaspendule Atmos 
Hermès. „Die Uhr ist Aus-
druck eines Kunsthand-
werks, das Transparenz 
und Opaleszenz, zartes 
Kristallglas und stren-
ges Metall zusammen-
bringt“, heißt es von 
den Herstellern.

Auf gerade mal 176 
Stück limitiert sollte 
ihr letztes Stündchen 
in den ausgewählten 
Hermès- und Jaeger- 
LeCoultre-Boutiquen 
schnell geschlagen 
sein.
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Modenschau des Designers Steven Tai auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin.
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Ein weißes Zelt, aufgescheuchte Modedesigner, 
haufenweise PR-Leute, die noch mehr Modejourna-
listen einweisen, und atemberaubend schöne Models, 
die zur Anprobe stolzieren – das hat die goldene 
Viktoria garantiert noch nie gesehen. Denn genau 
unter ihr, am Fuße der Berliner Siegessäule, präsen-
tierte Deutschlands größte Modewoche, die Berliner 
Mercedes-Benz Fashion Week, die Sommer trends 
2013, und die ganze Welt schaute hin.

Schon längst hat sich Berlin mit diesem Spektakel 
in die Reihe der großen Modeschauen wie die in 
Paris und Mailand gestellt. Auch hier gehen große 
Namen über die Laufstege, die von noch bekannte-
ren Gesichtern beäugt werden. Gemeinsam setzen 
sie die Trends für die nächsten Saisons, und so sehen 
die aktuellen aus: 

Bei den Frauen sind diesen Sommer starke Farben in 
der Garderobe nicht wegzudenken. Besonders Laurèl 
zeigte mit ihrer Kollektion fast die ganze Farben-
pracht, die diese Saison eine Rolle spielt – von 
seichten Pastell- über Blautöne bis hin zu knalligem 
Pink. Was aber besonders oft über die Laufstege 
huschte, waren alle Gelbnuancen bis hin zu Signal-
farben wie Rot und Orange, gesehen bei den 
Designern Dimitri, Blacky Dress oder Anja Gockel. 

Das groSSe
Schaulaufen!

Die Trends für Frühjahr/Sommer 2013

Die Uhren der Modedesigner ticken anders. So kreieren sie ihre Kollektionen schon 
lange, bevor sie in den Läden hängen. Michalsky und Co. zeigten die Modetrends 
für die aktuelle Saison bereits vergangenen Sommer auf der größten Modewoche 
Deutschlands in Berlin. Jetzt hängen die Trendteile endlich in den Schaufenstern 
und laden zum Shoppen, Experimentieren und Träumen ein. Wir zeigen, welche 
Mode dieses Frühjahr zu den Hinguckern gehört und verraten außerdem, wie leicht 
die Laufsteg-Looks nachgestylt sind.

MEHR   MODE

Etwas dezenter waren die Entwürfe von Kilian 
Kerner, Perret Schad und Schumacher. Sie zeigten 
viel Weiß und kombinierten es mit zarten Pastell- 
und erdigen Nudetönen. Alles Farben, die diesen 
Sommer Trends setzen. Doch auch Muster sind 
gerne gesehen. Besonders Kostüme kehren dem 
klassischen unifarbenen Stil den Rücken und 
schmücken sich stattdessen mit starken Mustern. 
Transparenz ist ein weiterer Hingucker dieses Jahr. 
Hier zeigt Frau, wenn sie denn will, etwas Haut 
mit kürzer geschnittenen Tops oder durchsichtigen 
Aussparungen. 

Auch die Herren können sich auf ein spannendes 
Modeprogramm einstellen: Anzüge bleiben zwar 
grau, doch rutschen sie in der Farbpalette etwas 
nach oben. Dabei werden die eleganten Zweiteiler 
nicht nur heller, Michalsky kombiniert sie mit 
Sneakern und anderen sportlichen Attributen wie 
weißen Gürteln oder Schlüsselketten. Farbtup-
fer setzen die Herren mit nur einem, aber dafür 
farbigen Teil, das zu eher dezenten Tönen getragen 
wird, so gesehen bei Designer Hannes Kettritz. 

Welche Modemarken in unserer Region mit den 
aktuellen Trends gehen, verraten wir Ihnen auf 
den folgenden Seiten. 
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Was macht den Trend aus? Der Sommerton 
schlechthin kommt jetzt in allen Nuancen! Von 
Kopf bis Fuß in Gelb ist diese Saison ein Muss. 
Aber auch Einzelteile oder Accessoires in sattem 
Gelb sind sommerliche Hingucker.

Jeans von
Rich & Royal, 
99,95 Euro

Cardigan von 
Steffen Schraut, 
169 Euro

Cardigan von 
Steffen Schraut, 

Sonnenbrille von 
Andy Wolf, 
249 Euro

Rock von 
Bruno Manetti, 
199 Euro

Was macht den Trend aus? Dezent und 
elegant wirkt die Garderobe bei diesen leichten 
Pastelltönen. Zusammen mit weißen Elementen 
harmonieren die zarten Farben besonders und 
lassen den sommerlichen Teint strahlen.  

Top von 
Steffen Schraut, 
159 Euro

Halstuch von 
Becksöndergaard, 
35 Euro 

MEHR   MODE

SONNENGRUß

Tasche von 
L.Credi, 
109 Euro 

FARBGEFLÜSTER

Armbanduhr von 
Gc, 
2.149 Euro

Armbanduhr von 
Gc, 
2.149 Euro

Tasche von 
Liebeskind Berlin, 
199,90 Euro

Tasche von 
Liebeskind Berlin, 
199,90 Euro
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Was macht den Trend aus? Wer gerne Blicke 
auf sich zieht, ist bei dieser Farbpalette richtig. 
Signalfarben wie Rot, Orange und Pink sorgen für 
einen aufregenden Auftritt. Wichtig dabei: Die 
Haut sollte schon etwas gebräunt sein.

Halstuch von 
Cinque, 
39,95 Euro

SIGNALFARBEN

Halstuch von 

Kleid von 
Betty Barclay, 
99,95 Euro

Hose von 
United Colors of 
Benetton, 
52,95 Euro

LA
U

RÈ
L

Pumps von 
Belmondo,
110 Euro

Pumps von 

Nagellack von 
Ciaté,
9,95 Euro

Bluse von 
Steffen Schraut,
199 Euro

Jacke von 
Liu Jo, 
465 Euro

Mehr Modetrends der Saison aufwww.53-exklusiv.de

MEHR   MODE



3&50 exklusiv

 38

Schuhe von 
s.Oliver Shoes, 
69,95 Euro

Krawatte von 
G-Star, 
35 Euro

Was macht den Trend aus? Sportlichkeit 
und Eleganz treff en hier aufeinander. Dabei sorgt 
der Anzug für den nötigen Glamour und lässige 
Accessoires wie helle Gürtel, sportive Uhren und 
helle Sneaker machen den Kontrast perfekt.  

Hut von 
Inverni, 
189 Euro

Was macht den Trend aus? Starke Farben 
brauchen Platz zum Strahlen! Und so geht´s: Man 
nehme ein farbenfrohes Teil und kombiniere es mit 
dezenteren Farben – fertig!  Wie solche Farbtupfer 
aussehen können, zeigt eine kleine Auswahl:

Schuhe von
Clarks, 
139,95 Euro

Schuhe von
Clarks, 
139,95 Euro

Cardigan von
Marc O´Polo, 
79,90 Euro

Hemd von
McNeal, 
39,95 Euro

Hemd von 
Cinque, 
79,95 Euro

Sakko von 
McNeal, 
129,95 Euro

Hose von 
Paddock´s,
79,95 Euro

FARBTUPFERCASUAL-CHIC
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Im Sommer 2012 eröffnete das Dolomitengolf Suites, nahe der 

Sonnenstadt Lienz auf der Alpensüdseite, direkt am hauseigenen 

27-Loch Meisterschaftskurs Dolomitengolf gelegen. Mit herrlichem 

Blick auf den Golfplatz und den gepflegten Garten mit ganzjährig 

beheiztem Pool, Panorama-Badehaus mit verschiedenen Saunen, 

Lounge-Terrassen und Naturteich, wohnen Sie in eleganten Suiten 

von 45 bis 156 qm.

Die Architektur des neuen Hotels ist durch ruhige, klare Linien 

geprägt. Warme Eichenhölzer, italienisches Design und Luxusbäder 

mit edlem Naturstein bescheren den Gästen ein außergewöhnliches 

Ambiente. Im Restaurant Vincena bieten wir Ihnen kreative Menüs 

in Hauben-Qualität sowie ein außergewöhnliches und reichhaltiges 

Weinsortiment.

Jetzt kennenlernen:      Das neue Hotel im
beliebten Dolomitengolf Resort

Telefon +43 4852-61122-500

www.dolomitengolf-suites.com

Golfeinsteigerkurs mit 

Fernmitgliedschaft

In nur einer Woche zur Platzreife 

- in einer der professionellsten 

Golfschulen Österreichs

7 Nächte in der Juniorsuite inkl. 

Halbpension, fünf Tage Golfkurs, 

PE-Prüfung, Leihausrüstung, 

Aufnahmegebühr GC Dolomitengolf.

ab 1.289,- p.P.

GOLF-TOTAL  

SOMMER 2013

4 Nächte (So. bis Do.) bzw. 

3 Nächte (Do. bis So.) in der 

Juniorsuite inkl. unbegrenzten 

Greenfees für den GC Dolomiten-

golf, großem Frühstücksbuffet, 

4-Gang-Wahlmenü am Abend, 

Kaffee, Tee & Mineralwasser im 

Zimmer gratis. 

ab 529,- p.P.



ES WIRD AUFREGEND, FEMININ, ETWAS ÜBERTRIEBEN UND STRAHLEND 
SCHÖN! GLAUBEN SIE NICHT? DIE MAKE-UP-TRENDS FÜR FRÜHJAHR 
UND SOMMER MACHEN ES VOR!

Woher kommen Trends? Eine simple Frage, 
die allerdings nicht so leicht zu beantworten ist. 
Was in jedem Fall feststeht: Trends, egal ob in 
der Mode, in der dekorativen Kosmetik oder im 
Interieur-Design, sind Reaktionen auf den Zeit-
geist. Alles, was uns beeinflusst – von Musik über 
Technik und Architektur bis hin zur Kunst – ist 
Vorbild für die Trends dieser Welt. 

Schauen wir auf das Make-up der Saison, dann 
wird eines deutlich: Die Richtungen sind so ver-

schieden wie die Geschmäcker. Was nicht ver wun-
der lich ist, immerhin mag ja auch nicht jeder Pop-Art 
oder Jazz-Musik. Und so entwickelt jeder Beauty- 
Experte seine eigene Interpretation des Zeitgeistes, 
bringt sie nieder auf Haut und Haar, schickt sie auf 
den Laufsteg und hofft, den Nerv der Zeit zu treffen. 

Drei dieser Interpretationen haben wir uns genauer 
angeschaut und uns auch gleich zeigen lassen, wie 
man sie nachschminkt – natürlich vorausgesetzt, 
der Trend gefällt. 

An die Pinsel, 
fertig, los!

MEHR   BEAUTY
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MEHR   BEAUTY

WELTTREFFEN
Die Welt ist ein Dorf. Wieso ihr also nicht 
etwas Leben einhauchen? Hat sich wohl Mode-
designerin Anna Sui gedacht und ihre Models in 
einem globalen Stilmix auf den Laufsteg geschickt. 
Hier treff en orientalische Elemente wie opulenter 
Schmuck auf moderne westliche Attribute wie eine 
gewagte Haarfarbe. Beim Make-up sind Farben 
des Orients akzentgebend. Insgesamt ist der Look 
intensiv und auff ällig – nicht zuletzt wegen des 
aufregenden Lidstrichs.

NACHGESCHMINKT
Foundation auftragen / mit dem Eyeliner eine breite Linie 
am oberen Wimpernkranz entlangziehen und mit einem kleinen 
Schwung direkt unter dem äußeren Ende der Augenbraue enden 
lassen / eine zweite Linie mit dem Eyeliner oberhalb des Lidstrichs 
in der Lidfalte ziehen / mit einem nassen Pinsel einen kräftigen 
Lidschattenton zwischen den beiden Linien auftragen / Wimpern 
mit schwarzer Mascara stark tuschen / abschließend leichten Lip-
penstift auftragen und mit den Fingern verwischen / fertig.

Foundation 
„BB Allround 
Foundation 
Multi-Benefit 
Make Up“ von 
Catrice, 
5,99 Euro

Lidschatten 
„Max Effect Dip-
in Eye shadow“ 
von Max Factor, 
6,99 Euro 

BRAUNES WUNDER
Braun ist das neue Schwarz – zumindest wenn 
es nach den Beauty-Experten geht. Ob Beige, schim-
mernde Bronze-Töne, Sepia oder Schokoladen-
braun: Die Erdtöne sind diese Saison absolut im 
Trend. Doch der König der Braunnuancen ist die 
Farbe Taupe. Diese ist neutral und passt so zu jedem 
Typ und Teint. Dementsprechend einfach ist die 
Faustregel: Das Taupe ein bis zwei Nuancen dunkler 
als die Haut wählen und der perfekte Lidschatten 
ist gefunden. Zu den braunen Akzenten ums Auge 
empfehlen die Experten, die Lippen natürlich zu 
lassen. Lediglich etwas Balsam auftragen und der 
Look ist perfekt.   
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NACHGESCHMINKT
Foundation auftragen / Rouge direkt unter den Wangenknochen 
auftragen und nach hinten ausblenden / für den  Katzenaugen- 
Eff ekt: den dunkleren Braunton auf die Lider und bis hoch zur 
Braue auftragen, den helleren Ton in die inneren Augenwinkel 
setzen und in den dunkleren Lidschatten verblenden / Wimpern 
mit schwarzer oder brauner Mascara tuschen / Balsam auf die 
Lippen / fertig.

Foundation 
„Ageless Elixir 2 
in 1 Foundation + 
Serum“ von Max 
Factor, 
14,99 Euro

Rouge 
„Puder-Rouge 
Nr. 54“ von 
Arabesque, 
7,70 Euro 

Jetzt wird’s sportlich, frisch und jugendlich, denn 
Rouge feiert sein Comeback. So populär wie dieses 
Frühjahr war der Farbhauch auf den Wangen zu-
letzt in den 90er-Jahren. 2013 schmückt Rouge 
das ganze Gesicht und dient auch als Lidschatten 
und Lippenstift. Hierfür eignen sich besonders die 
cremigen Varianten, die mit einem Pinsel aufge-
tragen werden. Um die Augen machen sich beson-
ders Zimt- und Taupe-Nuancen gut. Für die Lip-
pen empfehlen die Experten Rosétöne. Übrigens: 
Der natürlichste Trend aller Trends erlaubt es, die 
Augenbrauen etwas zu betonen. 

ROUGEVOLUTION

NACHGESCHMINKT
Foundation auftragen / die Augenbrauen mit einem Augenbrauen- 
Stift nachzeichnen / cremiges Rouge mit einem Schwämmchen 
auf die Wangen auftragen / ebenfalls Rouge auf das Lid und ums 
Auge auftragen und mit dem Finger verwischen / mit Mascara die 
Wimpern tuschen / mit roséfarbenem Gloss oder Rouge die 
Lippen betupfen / fertig.

Augenbrauen-
Korrek tur stift 
„Couvrance“ von 
Avène, 
14,90 Euro 

Mascara 
„sensitiv Intense 
Volumizing 
Mascara“ von 
Lavera, 9,95 Euro

14,90 Euro 

Lipgloss 
„Xperience Sheer 
Gloss Balm“ von 
Max Factor, 
8,49 Euro 
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Einfach 
Italienisch!
LECKERE PASTA UND

 PIZZEN 

mit 45 cm durchmesser!

BORNHEIM   //   DÜREN   //   TROISDORF   //   BONN   //   KÖLN   //   WWW.LOSTERIA.DE

Ab Sommer 2013 auch inKoLN  Bonn
u
nd

LOS_13_015_AZ_Neueröffnung_Bonn_RZ02.indd   1 27.03.13   12:24
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Es riecht 
nach

Wenn die Sonne auf der Haut kitzelt, haben schwere 
Düfte dort nichts mehr zu suchen. Unsere Top Sieben der 
puren Erfrischung:

1 
Blumig wie eine blühende 
Sommerwiese: 
FAR AWAY BELLA von Avon 
– für Sie, 50 ml, 29 Euro

Betörend wie ein lauer Sommerabend: 
LIQUID CRYSTAL von Agonist 
– für Sie und Ihn, 50 ml im mundge-
blasenem Flakon, 1.200 Euro; 
im einfachen Flakon, 50 ml, 125 Euro

Belebend wie ein sanfter
Sommerregen:  
THE GAME von Davidoff 
– für Ihn, 100 ml, 69 Euro

2 
4

Sommer!

Bezaubernd wie ein frisch 
gepflückter Blumenstrauß:  
SEE BY CHLOÉ von Chloé 
– für Sie, 75 ml, 80 Euro3 

MEHR   BEAUTY
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5 
Erfrischend wie Eiswürfel 
auf nackter Haut: 
BEYONCÉ PULSE NYC 
– für Sie, 50 ml, 33 Euro

6 
– für Sie, 50 ml, 33 Euro

7 Himmlisch wie klarer Sonnen-
schein: AIGNER NO.1 von Aigner 
– für Ihn, 100 ml, 70 Euro

Stimulierend wie eine Meeresbrise: 
SEDUCTIVE HOMME BLUE von Guess 
– für Ihn, 50 ml, 38 Euro
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NOCH NICHT GENUG 

GESCHNUPPERT? 

GEWINNEN SIE EIN 

DUFT-SET VON 

INTERTRADE EUROPE!

Gemeinsam mit INTERTRADE EUROPE verlosen wir das Duft-Set 
„OSMANTHUS FRAGRANS“, einen Fruchtzauber aus der Osmanthusblüte. 
Absolut sinnlich und geprägt durch den Farbton der Sonne. 

Machen Sie mit und schicken Sie eine Postkarte mit Ihrem persönlichen 
Sommerwunsch des Jahres an 3&50 exklusiv, Am Neutor 5, 53113 Bonn. 
Das Duft-Set wird unter allen Einsendungen verlost. Die Gewinnerin oder 
der Gewinner wird mit seinem Sommerwunsch auf www.53-exklusiv.de 
veröffentlicht. Viel Glück!

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der an der Herausgabe des Magazins 
beteiligten Unternehmen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel aus-
geschlossen, ebenso der Rechtsweg. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 

MEHR   BEAUTY
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Wir beide&dasC
ABRIO

MEHR   FREIZEIT

in Cabrio ist charmant. Ein Oldtimer- 
Cabrio lässt uns träumen. Ein kurzer An-

blick genügt und schon fühlt es sich nach Som-
mer, Rimini und alten Zeiten an. Damals, als sich 
die Männer noch schicke Lederhandschuhe zum 
Fahren überstreiften und die Damen ihre fein 
frisierten Locken unter einem feinen Seidentuch 
gegen den Fahrtwind schützten. Eleganz pur. 
Wohl dem, der einen solchen Oldtimer sein Eigen 
nennen kann, aber auch allen anderen, die ein 
neueres Oben-ohne-Modell in der Garage stehen 
haben. Wieso die Liebe zum dachfreien Gefährt so 
groß ist, verraten wir Ihnen gerne.

E
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„Außerdem erhält das schnelle 
Gefährt ohne Dach mehr 

Aufmerksamkeit – noch ein 
Pluspunkt auf der 
Wohlfühl-Skala.“

MEHR   FREIZEIT

Bei ihnen geht die Liebe durch alte Motoren.
Oldtimer-Clubs aus dem Bonn/Rhein-Sieg-Kreis: 

www.bonner-oldtimer-club.de
www.oldtimer-club.de
www.carsablanca.de 
www.bonnclassic.com
www.kaeferclub-bonn.de

ach auf, Sonne rein, Fahrgefühl 
ein malig. Das Cabrio ist das ble
cherne Hochzeitskleid einer Auto

kollektion, das Sahnehäubchen eines jeden Fahr
zeugportfolios und nicht umsonst heiß begehrt bei 
den Genießern unter uns. Laue Luft im Gesicht, 
Wind im Haar und das Gefühl, frei zu sein. 
Cabrio fahren ist anziehend. Nicht umsonst waren 
die ersten motorisierten Fahrzeuge ja auch oben 
ohne. Doch Spaß beiseite.

Heute hat die Automobilgeschichte gut 125 Jahre 
auf dem Buckel und nicht mehr allzu viel mit den 
ersten Modellen zu tun. Denn abgesehen von der 
Technik und dem Design wurde im Laufe der Ent
wicklung das Fahren in geschlossenen Modellen 
stärker favorisiert, da hier die Geräuschkulisse 
deutlich geringer war. Jedes Knarren im Getriebe 
und jedes Brummen aus der Motorhaube wurden 
durch hochqualifizierte Ingenieure ausrangiert. 
Gleich wohl stieg vielleicht genau deshalb das Fahr
erlebnis in den ObenohneModellen. Denn beim 
Cabrio gehört die Umwelt zum Fahrerlebnis dazu. 
Wälder und Wiesen duften und die Luft schmeckt 
nach Freiheit. Und erst der Ausblick, der sich bei 
einem Cabrio nicht nur auf den Ausschnitt einer 
Windschutzscheibe beschränkt! Aber es ist nicht 
nur das eigene Gefühl, das die FreiluftFahrzeuge 
so attraktiv macht. Generell gilt, wer oben ohne 
unter wegs ist, wirkt kommunikativer, extrovertierter 
und dynamischer auf seine Mitmenschen. Kein allzu 
schlechtes Image, das man dann im wahrsten Sinne 
fährt. Außerdem erhält das schnelle Gefährt ohne 
Dach auch mehr Aufmerksamkeit – noch ein Plus
punkt auf der WohlfühlSkala. 

Tolle Touren Stimmt dann auch noch die Tour 
Route, ist das Gesamtpaket perfekt und ein ent
spannter Ausflug garantiert. Damit sofort Gas ge
geben werden kann, haben wir uns für Sie um gesehen 
und Ihnen die schönsten Sommerstrecken in direk
ter Umgebung zusammengestellt. Zu allererst der 
Klassiker, der uns an der wunderbaren Schäl Sick – 
der Sonnenseite Bonns – entlangführt. Einfach der 
Bundesstraße 42 nach Darmstadt folgen und am 
Rhein entlang den Anblick von märchenhaften 
Burgen im Siebengebirge genießen. Wer es hin
gegen sportlich und mit einer großen Portion 
Action mag, der sollte eine Tour zum weltberühmten 
Nürburg ring machen. Vor Ort sind nicht nur die 
atemberaubende Rennstrecke und die zahl reichen 
MotorsportFans zu bewundern, auch die rund 
60 Kilometer lange Fahrt durch die fast unberührte 
Natur der Eifel ist erlebenswert. Mit einem Glas 
guten Weins endet die dritte TourEmpfehlung 
Richtung Süden: Nur eine halbe Stunde Autofahrt 
dauert es bis zum zauberhaften Weingut Kloster 

Marienthal, direkt an der Ahr. Eine Führung durch 
das alte Gemäuer und eine Weinprobe im ansehn
lichen Keller sind die Trümpfe dieser Tour Em
pfehlung. Und nun PicknickKorb packen, Partner 
oder Freunde einladen und losdüsen. Wir wünschen 
Ihnen schöne Aussichten, einen erholsamen Tag 
und vor allem gute Fahrt!  

D
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DIE KLASSISCHE: An der Bundesstraße 42 (B42) am 
Rhein entlang Richtung Darmstadt. Diese Route führt 
rechts rheinisch durch das Siebengebirge, nicht nur 
an schönen Burgen und Schlössern vorbei. 

Adresse für das Navigationsgerät: Linzhausenstraße, 
53545 Linz am Rhein

auf einen Blick:

DIE RomAntISCHE: Richtung Süden, nicht weit 
von Bonn entfernt, liegt ein zauberhaftes Weingut 
direkt an der Ahr – das Weingut Kloster marienthal. 
Schon der Weg dorthin lohnt sich. 

Adresse für das Navigationsgerät:  Klosterstraße 3-5, 
53507 marienthal

DIE SPoRtLICHE: Die „Grüne Hölle“ nennen 
motorsport-Fans den nürburg ring. Den 
Spitznamen verdankt die weltberühmte 
Rennstrecke wohl ihrer Lage – in der 
wunderschönen Eifel. 

Adresse für das Navigationsgerät: 
nürburgring Boulevard 1,  
53520 nürburg ring

Die schönsten

Mehr Informationen und 
die schönsten Routen immer aktuell unter:

www.53-exklusiv.de

TOUREN

MEHR   FREIZEIT
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Während ich zum Autohaus nach Hennef fahre, 
um das Fahrzeug für unseren Alltagstest abzuholen, 
lache ich still in mich hinein und denke an die Zeit 
zurück: Es war wohl im Sommer 1976, als ich mit 
meiner damaligen Freundin und einem 1302 LS 
Cabrio (ab 1972 die letzte Version, der VW 1303 
LS) die Atlantikküste Richtung Spanien hinunter 
brauste. Eine geniale Zeit. Es war Herbies Zeit. 
Nun bin ich gespannt, welche Gefühle von damals  
während meiner Tour heute der New Beetle aus 
mir herauskitzeln wird ...

10:00 Uhr, der Himmel zieht sich zu, für meinen 
Geschmack zu wenig Sonne für eine Cabrio-Tour. 
Aber da steht er, vollgetankt, schlicht, der Enkel des 
Käfers meiner Jugend: Der New Beetle erwartet 
mich. Die Vorfreude überwiegt. Reinsetzen, Motor 
starten und los geht die Reise an der Sieg entlang. 
Mein erstes Ziel: der Golfplatz in Eitorf. 

Auf der schmalen Uferstraße fühle ich mich sicher, 
das Fahrzeug ist sehr übersichtlich und leicht zu 

fahren. Das Cockpit ist eher schlicht aber wertig 
gestaltet, serienmäßig ist das Beetle-Cockpit schwarz-
glänzend lackiert, gegen Aufpreis auch in Wagen-

farbe erhältlich. Das Versprechen von VW einen 
vollwertigen Viersitzer anzubieten, ist erfüllt. Der 
Kofferraum ist cabrio-typisch zugänglich und bietet 
genügend Platz für das Wochenendgepäck. Dem 
Sommerausflug steht nichts im Weg. Mit ge-
schlossenem Dach bietet der New Beetle für mich 
genügend Kopffreiheit, das Fahrgeräusch ist kaum 
wahrzunehmen.

Rechts ran, die LKW vorbeilassen, jetzt öffne ich  
das Dach. In 9,5 Sekunden verschwindet das Ver-
deck automatisch hinter den Fontsitzen. Mit der 
Hand kann eine Persenning montiert werden, die 
es dann unter sich verbirgt. Der Enkel hat wie seine 
Vorfahren keinen Überrollbügel. Die Sicherheits-
experten von VW haben ihn mit einem in den Rück-
sitzen integrierten Überrollschutz ausgestattet, der 
im Notfall automatisch ausfährt. Das Verdeck wird 
elektrisch geschlossen, hierfür braucht der Beetle 

MEHR   FREIZEIT

Herbies
EnkEl

09:30 Uhr, sonnig, 16 grad, heUte 
ist es soweit: ich teste das new 
Beetle caBrio. 
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gute 13 Sekunden und davon zwei, um das Dach 
im Rahmen der Windschutzscheibe zu verriegeln.  
Sobald die Stoffmütze gelüftet ist, bietet der Beetle 
all das, was man von einem Cabrio erwarten darf, 
Frischluft-Vergnügen pur. 

10:30 Uhr erreiche ich den Golfplatz oberhalb 
von Eitorf, auf der kurvigen Bergstrecke durch die 
Wälder rund um den Platz überzeugt das straffe 
Fahr werk und sorgt für viel Spaß in den Kurven.  

Weiter geht es nach Blankenheim, der Beetle ist 
spritzig und lässt sich gut beschleunigen. Die aus 
den geschlossenen Varianten bekannten Triebwerke 
werden auch in der Frischluftversion angeboten. 

Benziner mit 105, 160 und 200 PS sowie Diesel 
mit 105 und 140 PS. Der Sparsamste von ihnen 
verbraucht nur 5,1 Liter. Nur noch wenig bei der 
Motorisierung erinnert an die luftgekühlten Boxer-
 motoren im Heck. 

Der Beetle sorgt für Fahrspaß und Freude unter 
freiem Himmel, er ist länger, breiter und sportli-
cher als seine Vorgänger, die maskulinere Version 
nimmt jetzt auch klar die Männer ins Visier. 
Künftig sollen Männlein und Weiblein gleicher-
maßen angesprochen werden. Die Grundpropor-
tionen mit stämmiger Karosserie, breiten Rad-
häusern und vielen Rundungen übernimmt das 
Cabriolet weitgehend vom geschlossenen Bruder. 

MEHR   FREIZEIT

Herbies

„Tell me is it really true, this feelin` that I feel for 
you“, diese Liedzeile aus „Funny Funny“ der Musik-
band „Sweet“, die übrigens die Helden meiner 
Jugend waren, fasst den Tag mit dem New Beetle 
für mich zusammen. 

Die schwammige Lenkung ist verschwunden und 
auch das Getriebe hakt nicht mehr, doch das Ge-
fühl von früher hatte mich wieder. Fahrspaß, die 

Musik der Siebzigerjahre, schöne Erinnerungen 
aus meiner Jugend – für mich war der Beetle-Tag 
eine Reise in die guten alten Zeiten.  

Mein Fazit: Der New Beetle ist ein günstiges und 
alltagstaugliches Cabrio für alle, die jung sind 
oder jung geblieben sind.    

Zeitreise: Peter Rothe im VW Beetle in Blankenheim. 
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WIE WOHNEN WIR MORGEN?
Versuch einer Vision.

CORNELIUS PAXMANN, DESIGNEXPERTEKARL-HEINz SCHOMMER, ARCHITEKT

Ob in den Klängen der Musik, den Farben der Mode oder dem Pinselstrich der Kunst – 
den Zeitgeist spüren wir in vielen Facetten. Auch Designformen und Architektur spiegeln wider, 

was wir fühlen, brauchen und wie wir leben. 
Doch wie wird sich der Zeitgeist entwickeln? Sicher beantworten kann das niemand. Uns einer 

Antwort annähern möchten wir dennoch und sprachen mit zwei Experten, die es wissen müssen. 
Architekt Karl-Heinz Schommer und Designexperte Cornelius Paxmann stellten sich unseren Fragen. 

Ein spannendes Interview über ihre Person, ihre Arbeit und über Visionen.

MEHR   DESIGN

INTERVIEW: MAGDA ZIEBA
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Welche Stilrichtung iSt ihre liebSte und Warum?

Schommer: ich liebe keine „Stilrichtungen“, sondern schätze gute archi-
tekturlösungen. architekturen sollten nicht einem „Stil“ nacheifern. Sie 
sollten jeweils nach ihrer aufgabenstellung und ihrem lösungsansatz 
bewertet werden. dabei kann die formale ausrichtung stets variieren.
als 15-Jähriger hat mich die lektüre eines buches über die architektur 
von Frank lloyd Wright begeistert und an die architektur herangeführt. 
als einer der ersten architekten der moderne hat Wright nicht auf formale 
elemente verzichtet. mich beeindruckt das Werk von le corbusier und 
auch die raumgreifenden architekturen von richard meier. 

Paxmann: Pauschalisieren kann ich das nicht, denn europaweit sehen 
wir bauweisen, die den eigenen blick immer wieder in Frage stellen. 
die ganz pure architektur aus beton und Stein und glas ist natürlich, 
ist sie gut gemacht, beachtlich. aber das „neue bauhaus“ ist sicher in ganz 
vielen nuancen interessant. aber auch das landhaus hat in moderner 
interpretation einige neuigkeiten aufzubieten. Würde ich heute bauen, 
wäre das haus puristisch und in den materialien archaisch. roher Stein, 
roher beton, roher Stahl. eingebettet in viel grün.

WelcheS deSign- oder architeKturobJeKt beeindrucKt Sie? 

gibt eS Sogar Welche in bonn und dem rhein-Sieg-KreiS?

Schommer: mich beeindrucken viele design-objekte des bauhauses. 
Viele haben bis heute bestand und sind immer noch sehr gefragt. als sehr 
gelungene architekturobjekte in bonn möchte ich das Kunstmuseum 
von axel Schultes nennen, das auf subtile Weise raumerlebnisse schafft 
und dennoch in uneitler architektursprache die Kunst zur Wirkung 
kommen lässt. auch beeindruckt mich die leichte architektur des neuen 
Plenarsaals von behnisch und die klare architekturhaltung von helmut 
Jahn bei der Konzeption des Post towers. des Weiteren verfolge ich die 
lösung kleinerer bauaufgaben in bonn stets kritisch, insbesondere wenn 
sie an der nahtstelle von „neu zu alt“ oder „neu in alt“ stattfinden. 
herausragende beispiele sind hier das neue entree neben dem bonner 
münster, ecke gangolfstraße/in der Sürst, aufgrund seiner schlichten und 
gut proportionierten Sichtbeton- glaskonstruktion zwischen den altbau-
ten und die innere neuinter pretation des historischen geschäftshauses „les 
Jumelles“ in der acherstraße, die die bisher nicht genutzten obergeschosse 
vorbildlich mit tollen Sichtbeziehungen untereinander mit einbezieht.

Paxmann: design-objekt ist ja ein weit gefasster begriff. mich beein-
druckt ungebrochen seit Jahren ganz sicher das design von charles eames. 
die architektur von Zaha hadid in ihrer radikalität. der Jaguar e-type, 
das neue bmW-design. in bonn gibt es auch einiges an spannenden 
dingen zu sehen. ikonenhaft ist sicherlich der Post tower. Spannend in 
seinem auftritt mit unglaublichen details und einem unglaublichen 
Selbstbewusstsein in der landschaft, hat er eine städtebauliche debatte 
ausgelöst. der neue bundestag von behnisch ebenso beeindruckend – 
intellektuelle architektur. auch die oper und das bonner Kunstmuseum. 
das arp museum. alles Weltklassearchitektur ohne einschränkung. mein 
persönlicher liebling aber steht im Schatten des un-towers/langen 
eugens auf der Wiese am rhein – das edelstählerne Kugelobjekt „inte-
gration“ von hans dieter bohnet aus 1976. oder die kleine beton-Kapelle 
des architekten Zumthor in der eifel.

 Wie Sieht ihr entWurFSProZeSS auS, 
Wie ihre handSchriFt beim entWerFen?

Schommer: ich habe keine generelle handschrift bei der Konzeption 
meiner architektur. mein bestreben ist es, bauten zu schaffen, deren 
architekturaussage für Jahrzehnte bestand hat. ich denke, die architektur 
meines büros ist vielseitig, sie strebt nicht danach, dass ich als Verfasser 
direkt erkannt werde, sondern sie reagiert jeweils neu auf den jeweiligen 
ort und auf den nutzer. 

der ideen-, entwurfsprozess ist wie in „mensch-ärgere-dich-nicht“; zwei 
Schritte vor und einen Schritt zurück: mut zur Form, aber mit größter 
disziplin. architektur entwerfen ist wie Komponieren; der architekt ist 
verpflichtet, sehr bedacht material und Form einzusetzen, damit die 
melodie stimmt. die architektur hat nicht nur einen ästhetischen, sondern 
auch einen sozialen aspekt: die architektur trägt wesentlich dazu bei, ob 
und wieweit ein mensch sich mit der Stadt, in der er möglicherweise sein 
ganzes leben verbringt, identifiziert. darin liegt auch in Zukunft die 
große Verantwortung des architekten.

Paxmann: der entwurfsprozess ist erstaunlicherweise oft sehr schnell und 
unaufgeregt. die eigentlich zündende idee ist oft mit wenigen Strichen 
zu Papier oder auf den bildschirm gebracht, die ideen entwickeln sich ja 
über tage und Jahre schon im Kopf, bis sie reif sind. die ausarbeitung 
und das Feilen an den details ist das aufwendige. es ist sicher auch noch 
ein unterschied, ob wir im architektonischen oder innenarchitektonischen 
bereich arbeiten, ob es industriedesign ist, eine große Wohnküche oder ein 
Konferenzraum für Vorstände. große, klare Flächen machen das elegante 
design. lineare Planungen, wenig Schnörkel, hochwertige „echte“ materia-
lien. „echt“ meint: keine Kunststoffe, sondern Stahl, holz, glas, aber auch 
lacke. ich glaube, dass die meisten eine romantisch verklärte Sicht auf 
das „designen“ haben. der Prozess ist sehr sachlich und lösungsorien-
tiert – macht aber dennoch sehr viel Spaß. die emotionen kommen, wenn 
das objekt dann fertig vor einem steht und man sprachlos lächelnd da-
vorsteht.

MEHR   DESIGN
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Post Tower Bonn
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WelcheS obJeKt, daS Sie entWorFen haben, 
War beSonderS und Wie Sah dabei der ProZeSS auS?

Schommer: Wie bei allen bauaufgaben versuchen wir zunächst sehr 
intensiv, den „genius loci“ eines ortes zu erfassen, den ort genauestens 
in seinem bestehenden erscheinungsbild zu analysieren und nachzu-
forschen, wie er zu unterschiedlichen Zeiten ausgesehen hat. beim 
Kameha grand bonn zum beispiel war der grandiose, unverbaubare 
blick auf die rheinlandschaft und auf die gegenüberliegende rheinaue 
ausschlaggebend. Für möglichst alle hotelnutzer sollte dieser blick im 
Vordergrund stehen. daher flacht sich der bau terrassenförmig zum rhein 
hin ab und gleichzeitig sind die Flanken des hotels etwas schräg zum 
rhein ausgebildet, um die Sicht für die hotelgäste zum rhein zu opti-
mieren. die idee und die Überprüfung des raumvolumens entstand, wie 
so oft, im Plastilinmodell m 1 : 500, also in einem leicht zu verändernden 
arbeitsmodell. hierbei kam es zu der idee, dem baukörper eine „dyna-
mische“, gekrümmte Form zu geben, in dem die aufrechten gebäude-
kanten abgeschrägt wurden und der gesamte baukörper mit einer leichten 
aluminiummembrane versehen wurde. darauf folgten große arbeitsinnen-
raummodelle und 3d-animationen zur Überprüfung des entwurfs.

Paxmann: Wir machen täglich neues design. eines der auffälligeren 
objekte ist sicherlich eine der aktuellen Küchenstudien für unsere Werk-
ausstellung, die in einer Formensprache aus Wally-Yacht-design und 
der architektur von Zaha hadid zu sehen ist und vielleicht ein wenig 
persiflierend in die Zukunft blickt. Statisch spannend mit vielen neuen 
ideen wie der schwebenden arbeitsplatte und einigen details mehr. ideen, 
die vielleicht irgendwann in der Zukunft in normalen Küchen zu sehen 
sein werden. Viele unserer ideen der letzten Jahre sind später in die Pro-
gramme der großen geräte-, Küchen- und möbelhersteller eingeflossen. 
herausragend aktuell – und ich stehe immer noch ungläubig davor – ist 
ein Kleiderschrank für ein haus aus dem architekturbüro Werner Sobek, 
dessen türen, Schübe, Fächer und arme von nicht weniger als 76 elektro-
motoren angetrieben werden. das ist schon schräg. 

WaS macht heute ein moderneS hauS auS?

Schommer: genauso wie mit dem begriff „Stilrichtung“ habe ich mit 
dem Wort „modern“ ein Problem. hier möchte ich ein beispiel nennen: 
ich las in einer berichterstattung über die diesjährige möbelmesse in 
Köln, dass jetzt die „offene Wohnküche modern sei und auf dem Vor-
marsch wäre“. ich selbst bin in einer offenen Wohnküche aufgewachsen, 
also ist dieses Konzept auch damals schon „modern“ gewesen, bis man in 
den 60er/70er-Jahren die Küche als funktionales glied des hauses 
optisch eher verbannt hat. tauschen wir das Wort „modern“ gegen „gut 
und innovativ“ aus, würde ich antworten: „räume müssen lust machen, 
sie zu durchschreiten, Fassaden müssen anregen, sie näher anzuschauen 
bei Sonne und bei trübem Wetter. materialien können einfach sein und 
dabei dennoch spannungsvoll zueinander stehen. die architektur muss 
so geschaffen sein, dass sie bei betrachtung und beim benutzer immer neue 
Stimmungen erzeugt. dabei kann dies nur gelingen, wenn genug raum-
volumen vorhanden ist, besonders bezogen auf die höhe von räumen.

Paxmann: die architektur in deutschland hat sich sehr gewandelt. 
Wir haben heute anforderungen, von denen wir vor 10 Jahren noch 
nicht geträumt haben. Früher hat man in häusern nur gewohnt, heute 
muss ein haus viel mehr erfüllen. natürlich ist es mittelpunkt der 
Familie – aber sobald wir in den designbereich gehen, ist es natürlich 
auch Statussymbol. energiespartechniken explodieren gerade in ihrem 
umfang. grundrisse und Fassaden ändern sich in einem tempo, als wenn 
die deutschen 50 Jahre moderne nachholen müssten. es ist so spannend, 
das zu beobachten. doch wer meint, dass diese neuen Wohnmaschinen, 
die mit technik vollgestopft sind wie ein airbus a380, automatisch kühl 
und unpersönlich sind, der täuscht sich. das ist dann wieder der Part 
der designer und architekten, die oberflächen wohnlich zu gestalten. 
und gerade dort hat sich eine Vielfalt an materialien entwickelt, die es 
dem ungeübten bauherrn fast unmöglich macht, sich zu entscheiden. 
und so ein modernes haus kann verdammt gemütlich sein.

 WieSo iSt bonn ein guter ort FÜr deSignobJeKte Wie Zum beiSPiel 
daS Kameha grand hotel oder andere?

Schommer: bonn war nach dem Krieg jahrzehntelang die bundes-
hauptstadt und stolz darauf. nachdem dieser bonus nach dem regierungs-
sitzwechsel weggefallen ist, hat bonn die chance gehabt, sich auf ihren 
„genius loci“ zu besinnen, das heißt, auf die Kraft ihres Standortvorteils. 
der genius loci der Stadt bonn ist aus meiner Sicht der rhein mit beginn 
der rheinromantik am Siebengebirge und die weitgehend erhaltene 
mittelalterliche und aus der kurfürstlichen Zeit geprägte innenstadt. 
bonn ist durch die un-Sekretariate und die großen dienstleistungs- 
und Forschungsunternehmen und die drei daX-Konzerne ein sehr guter 
Standort für ein hotel im obersten Segment. Wir sind nur 20 minuten 
vom Flughafen entfernt und liegen direkt an der autobahn mit unver-
baubarem blick in die rheinlandschaft. es war das Ziel, dass das hotel 
international beachtung findet. durch den miPim-award 2010 in 
cannes, dem oskar der immobilienbranche, haben wir dieses Ziel schon 
ein Jahr nach der eröffnung erreicht. ich glaube, die bonner sind stolz 
auf ihr neues grandhotel und nutzen sehr gerne ihre neue gute Stube.

Paxmann: bonn bettet sich wundervoll in das rheintal zwischen 
Sieben gebirge und eifel und birgt einige Schätze in dieser geografischen 
Schale. aber der hauptpunkt ist: bonn entwickelt sich an vielen Stellen 
rasend und braucht neue hot-Spots, um die Firmen, die bildungsinsti-
tutionen und die großen investoren zu halten – und sie zu verwöhnen. 
das Kameha polarisiert sicherlich – und das will es ja auch – und es 
wird leider viel unsachlich polemisiert. Fakt ist, dass es ein bombig funk-
tionierendes businesshotel ist und dort überregional wichtige tagungen 
ausgetragen werden. Wer viel in hotels unterwegs ist, stellt fest, dass der 
Stil des hauses heute durchaus üblich ist. aber wer die bösen Kommentare 
in der bauphase des neuen bundestages, des Post towers und des Kameha 
verfolgt hat, wundert sich heute, in welchen Stolz diese Stimmung in der 
bonner bevölkerung umgeschlagen ist. ich habe neulich unbeabsichtigt 
einer sicher 80-jährigen dame gelauscht, die ihrer offenbar auswärtigen 
Familie stolz den Post tower zeigte. die liberalität der bonner Seele 
braucht vielleicht etwas länger, um sich selbst zu erkennen, einmal wach, 
wird die Seele aber stolz und patriotisch. Wir brauchen hier die neuen 
objekte dringend! das gilt auch für das Festspielhaus.
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in Welche richtung Wird Sich die architeKtur entWicKeln?
 Welche neuheiten/trendS erWarten unS in der architeKtur?

Schommer: die aufgabenstellung wird für die architekten immer 
schwieriger. es geht nicht nur darum, funktional sowie formal gute räume 
und Strukturen zu schaffen, sondern es ist immer mehr die aufgabe zu 
bewältigen, durch die energieverknappung und die hohen energiepreise 
architekturen zu entwickeln, die innovativ helfen, energie einzusparen. 
immer nur dickere Wärmedämmpakete auf der außenwand helfen da 
selbstverständlich nicht weiter. die architektur ist in den vergangenen 
1 ½ Jahrzehnten immer besser, mutiger, innovativer geworden. ich glaube, 
dass dieser trend sich fortsetzen wird. die architektur ist meiner ansicht 
nach auch menschlicher geworden; sie hat mehr denn je die bedürfnisse 
des menschen im auge und kümmert sich nicht nur selbstherrlich um 
die reine Ästhetik.

Paxmann: derzeit sind architektur und design ein Feuerwerk der 
möglichkeiten, genau wie in der mode, Kunst und musik. derzeit geht 
wirklich alles. Wir sind in einer epoche, in der sich mehrere Stile parallel 
entwickeln. die moden überschlagen sich. Sicherlich geschuldet auch den 
vielen schnellen eindrücken, die wir aus der ganzen Welt täglich serviert 
bekommen. Viele sind überfordert – aber niemand muss dem folgen. Jeder 
ist frei und kann diese neue Freizügigkeit auf seine Weise genießen. ich 
persönlich finde es fantastisch. ehrliche und hochwertige materialien 
werden sich immer mehr durchsetzen. das diktat des Weiß oder braun 
oder Schwarz oder anderer Farben wird es nicht mehr geben. Wir werden 
in einigen Jahren noch mehr in vielen design-Parallelwelten leben. die 
eindrücke aus anderen ländern werden mit unseren Vorstellungen ver-
schmelzen. eine unfassbare Vielfalt entsteht – ein buntes Weltdesign. unter 
dem ganz sicher eine lokal orientierte, eher konservative gegenbewegung 
ebenso neue spannende trends setzen wird.

MEHR   DESIGN

Wir Schreiben daS Jahr 2030: 
Wie Sieht bonn und der rhein-Sieg-KreiS auS? Wie Wohnen Wir?

Schommer: unsere Wohn- und arbeitsstrukturen werden immer offener 
und kommunikativer. Wir schaffen räume zum cocooning. Wir brauchen 
in unserer schnelllebigen Welt und bei den stets wachsenden aufgaben, 
die in den verschiedensten bereichen an unseren Kräften zehren, räume 
zum entspannen. hierzu gehört neben dem richtigen raumvolumen die 
richtige Form, das richtige material und die richtige Farbe. in 2030 
werden in bonn immer weniger der 50er/60er-Jahre nachkriegsbauten 
zu sehen sein. man erkennt, dass es günstiger ist, hier neue räume und 
architekturen zu schaffen, als alte 2,50 m hohe räume mit teurer, neuer 
technik zu versehen. bis 2030 sollte es gelungen sein, an der einen oder 
anderen Stelle bonn durch zusätzliche Sicht- und Wegeverbindungen 
noch „näher an den rhein zu bringen“. hierbei sollte auch die insellage 
des ehemaligen regierungsbereiches aufgebrochen werden, der derzeit 
innen- und neustadt am rheinauenpark trennt.

Paxmann: 2030 wird man darüber diskutieren, ob das Stadthaus ab-
gerissen oder unter denkmalschutz gestellt werden soll. man wird es 
abreißen – alleine aus energetischen gründen. der Wohnraum in bonn 
wird dichter und teuer. die Preise in innenstadtlagen werden mit bis zu 
10.000 euro pro Quadratmeter unbezahlbar werden. bonn ist mit seinen 
umgebenden 20 kleinen Städten eines der erfolgreichsten dienstleis-
tungszentren europas geworden. der 2028 ausschließlich aus privaten 
Stiftungsgeldern bonner bürger begonnene bau einer Philharmonie 
auf dem gelände der beethovenhalle, die energetisch ebenfalls nicht 
mehr zu halten war, schreitet voran. die erste häuserreihe am rhein in 
beuel hat sich in eine architektonische Spielwiese und ein gehobenes lu-
xusgebiet verwandelt. auf dem schönen kulturellen erbe der bonner alt-
bauten lastet ein erheb licher modernisierungsdruck. denkmalschutz 
meets moderne, man wird sich ganz neu unterhalten müssen - alte häu-
ser werden reihenweise entkernt werden und von innen heraus mega-
modern ausgebaut – unter voller Wahrung der Fassaden.  

Post Tower Bonn 
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www.stuck-linden.de

Wir schaffen Räume.
AKUSTIK / BRANDSCHUTZ / TROCKENBAU

Frankenweg 15a | 53225 Bonn | Tel.: 0228 - 474390
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Ein starkes 
  Stück Rasen

Seit 2012 ist Bonn um eine Kultur
fläche reicher. Unter freiem Himmel, un
weit vom Rhein und inklusive modernem 
WoodstockGefühl liegt KUNST!RASEN. 
Ein gelungener Treffpunkt für Konzert
liebhaber.

Funkige Beats, ausgelassene Gesänge und jubelnde 
Menschen: Seit gut zwei Jahren ist ein Teil der 
Park landschaft im ehemaligen Regierungsviertel 
zum Veranstaltungsort für Konzerte avanciert. Wer 
also musikalisch etwas erleben möchte: Immer dem 
Post Tower nach! Denn der steht quasi um die 
Ecke vom KUNST!RASEN – einem Format, das 

in seiner Weise einzigartig in Bonn Rhein-Sieg ist. 
„Wir wollten eine Spielstätte unter freiem Him-
mel zwischen Anfang Juni und Mitte September 
schaffen“, so Martin J. Nötzel, Mitbegründer des 
KUNST!RASEN. Seitdem pilgern Konzertfans den 
Sommer über nach Bonn-Gronau.

DIE MACHER Die Idee für das grüne Stück 
Kultur hatte Nötzel gemeinsam mit Ernst L. Hartz. 
Beide kommen vom Fach und veranstalten schon 
seit mehr als 30 Jahren Konzerte und Events in Bonn 
und über dessen Grenzen hinaus: Der 53-jährige 
Ernst Ludwig Hartz betreute Künstler wie Pink 
Floyd, Michael Jackson, U2 oder Tina Turner. 
Auch entwickelte er Festivals und buchte zahlreiche 

Musiker für die Konzerte auf dem Bonner Museums-
platz. Damit brachte er eine reich gefüllte Kartei in 
das Projekt KUNST!RASEN mit. Dies ermöglichte 
dem neuen Format, schon im ersten Jahr Topstars 
auf die Bühne zu holen.

Der andere im Bunde ist Martin J. Nötzel. Kultur-
interessierte kennen ihn vom Festival Rheinkultur, 
das er ebenfalls mitgründete. Oder vom Bonner 
Museumsplatz, bei dem er geschäftsführender Ge-
sellschafter war. Insgesamt realisierte er in seiner 
Karriere zahlreiche Sponsoreneinbindungen und 
kennt sich aus mit der Konzeption von Veranstal-
tungen. Eine gutes Duo, um den KUNST!RASEN 
zum neuen Treffpunkt für Konzertliebhaber zu 

MEHR   FREIZEIT
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machen. Doch ohne ausreichende Leidenschaft hilft 
auch das beste Know-how nichts. „Wir stehen total 
hinter unserem Projekt. Immerhin werden wir von 
keinen öffentlichen Mitteln subventioniert und 
müssen alles auf eigene Faust machen“, so Nötzel. 
Hier schlägt das Herz für die Kultur. 

Das merken auch die Besucher, wenn sie den 
KUNST!RASEN in Bonn-Gronau betreten. Weit 
und breit kein Schnickschnack. Nur Natur, Imbiss- 
und Getränkebuden und die nötige Bühne – „Venue“ 
genannt. Es ist eine Guckkastenbühne mit großzü-
giger Open-Air-Optik. Die Lautsprecher freistehend, 
sodass die Musik uneingeschränkt in die Land schaft 
klingen kann. Insgesamt ein lässiges und unkom-

pliziertes Ambiente. Dazu knapp 6.500 Quadrat-
meter Zuschauerfläche – bei maximal 10.000 Be-
suchern hat hier jeder mehr Platz als bei den meisten 
anderen Spielstätten. Und was will man bei einem 
guten Konzert mehr als einen leckeren Drink, guten 
Klang und genug Platz zum Tanzen?  

MEHR   FREIZEIT

Mehr Infos und Tickets auf:
www.kunstrasen-bonn.de

TERMINE KUNST!RASEN
Brings    07.06.2013 19.00 Uhr
KUNST!Fest   09.06.2013 14.00 Uhr 
Crosby, Stills & Nash  24.06.2013 19.00 Uhr 
BAP    29.06.2013 19.00 Uhr
ZAZ    03.07.2013 19.00 Uhr
Carmina Burana   04.07.2013 20.00 Uhr 
Katie Melua   05.07.2013 20.00 Uhr 
Classic Rocknacht mit Deep Purple 14.07.2013 15.00 Uhr 
SANTANA   15.07.2013 19.00 Uhr 
Dieter Thomas Kuhn  20.07.2013 19.30 Uhr 
Mrs. Greenbird   21.07.2013 19.00 Uhr
Beth Hart    23.07.2013 19.00 Uhr
LaBrassBanda   25.07.2013 19.00 Uhr  
Madsen    02.08.2013 19.00 Uhr 
Frau Jahnke hat eingeladen ...  03.08.2013 19.00 Uhr 
Helge Schneider   04.08.2013 19.00 Uhr 
Sophie Hunger    10.08.2013 20.00 Uhr 
Scandinavian Music Festival  11.08.2013 17.00 Uhr 
Calexico (support: Depedro)  14.08.2013 19.00 Uhr 
Kaya Yanar   16.08.2013 19.00 Uhr
HEINO    18.08.2013 19.00 Uhr
The B-52s (support: Klimmstein) 19.08.2013 19.00 Uhr
Katzenjammer   23.08.2013 19.00 Uhr 

WAGNER OPEN AIR

OTTO SAUTER/TEN OF THE BEST & FRIENDS: 

„The Richard Wagner Project“  30.08.2013 19.00 Uhr 
Deichkind   31.08.2013 19.00 Uhr
KLASSIK!Picknick   07.09.2013        - 
XAVAS    14.09.2013 19.00 Uhr 
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Auf ein PICKNICK mit

Beethoven

as Ambiente des KUNST!RASEN 
kann sich sehen lassen: eine ruhige 
Park land schaft, umgeben von jahr-

hundert alten Bäumen und nicht zu vergessen die 
Nähe zum Rhein. Da ist es nicht verwunderlich, 
dass die Veranstalter ein Event entwickelten, das 
passender kaum sein kann: ein Bonner Picknick 
zu den Klängen Beethovens.   

Bald also die Premiere: In Zusammenarbeit mit 
dem Beethoven Orchester Bonn und anlässlich 
dessen Saisoneröff nung 2013/2014 fi ndet diese 
am 07. September auf dem KUNST!RASEN in 
Bonn-Gronau statt. Für das besondere Event hat  
Stefan Blunier, Generalmusikdirektor der Bun-
desstadt Bonn und Chefdirigent des Beethoven 
Orchesters, ein spezielles Musikprogramm entwi-
ckelt. Auch auf der KUNST!GARTEN-Bühne auf 
dem Gelände wird klassisch musiziert. Und wer sich 
einen schönen Tag im Park gönnen möchte, ist 
herzlich dazu eingeladen. 

Zu der Idee inspiriert wurden Martin J. Nötzel und 
Ernst L. Hartz, die Macher des Kulturformats 
KUNST!RASEN, von den Open-Air-Konzerten 
in Großbritanien und in den USA. Dort kommen 
längst Musikliebhaber mit einer Decke und gutem 
Wein zusammen, um gemeinsam einem klassi-
schem Orchester zu lauschen. „Das sind solch kul-
turell wertvollen und schönen Veranstaltungen – 
das möchten wir auch für Bonn“, erklärt Martin J. 
Nötzel, Mitbegründer des KUNST!RASEN. „Und 
welche Stadt eignet sich da nicht besser als Bonn? 
Wir sind eine Stadt der Musik und Geselligkeit 
und so liegt es nahe, zu einem Konzert mit beson-
derer Geselligkeit einzuladen“, so Nötzel weiter. 

Doch wie wird das KLASSIK!Picknick fi nanziert, 
wenn es für die Besucher kostenlos ist? Hierfür 
haben sich die Veranstalter ein besonderes Konzept 
einfallen lassen: „Die Bonner Bürger, die in Bonn 
an gesiedelten Institutionen und die Unternehmer 
in unserer Stadt sind aufgerufen, sogenannte Spon-
sor en  tische zu erwerben“, erklärt Nötzel. Das be-
deutet: Der KUNST!RASEN wird von Tischen 
umstellt sein, die im Gegensatz zum Mittelfeld 
etwas kosten werden. An den edel eingedeckten 
Tischen haben dann jeweils zehn Personen Platz, 
die mit ausgewählten Speisen und Getränken vor 
Beginn des Konzerts verwöhnt werden. Die Spon-
soren zahlen dafür 890 Euro pro Tisch, fi nanzieren 

Es ist eine kulturelle Premiere: Am 
7. Sep tember 2013 findet zur Saison-
eröffnung des Beethoven Orchesters 
Bonn erstmals das KLASSIK!Picknick 
statt. Ein Freiluft-Orchesterspiel auf 
dem KUNST!RASEN, bei dem jeder, der 
will, sich mit einer Decke kostenlos dazu 
gesellen darf. 

MEHR   FREIZEIT

so das KLASSIK!Picknick mit und werden zudem 
in den Eventanzeigen präsentiert. Deshalb betont 
Nötzel: „Lassen Sie uns gemeinsam ein neues Veran-
staltungsformat für Bonn kreieren: Laden Sie Ihre 
Freunde, Mitarbeiter, Kunden oder Ihre Familie 
zu einem besonderen Ereignis ein und genießen 
Sie die Möglichkeit andere gleichgesinnte Persön-
lichkeiten vor Ort bei entspannter Atmosphäre zu 
erleben.“ 

Ein durchdachtes Konzept, das aufgehen könnte. 
Schön wäre es auf jeden Fall – vor allem für das 
schöne Plätzchen am Rhein, für musikverliebte 
Bonner und nicht zu vergessen für Ludwig. 
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21.07. Mrs. Greenbird | 23.07. Beth Hart
25.07. La Brass Banda | 02.08. Madsen

03.08. Gerburg Jahnke | 04.08. Helge Schneider
 10.08. Sophie Hunger | 11.08. N. Landgren & I. Rantala

14.08. Calexico | 16.08. Kaya Yanar
17.08. Sound of Tomorrow | 18.08. Heino | 19.08. The B-52s
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Brings
07.06.2013

Crosby Stills & Nash
24.06.2013

29.06.2013
ZAZ

03.07.2013

Carmina Burana
szenisches Open Air Spektakulum

04.07.2013
Katie Melua
05.07.2013

Classic Rocknacht
Deep Purple Gov`t Mule | Cripple Black Phoenix

Triggerfinger
14.07.2013

Santana
15.07.2013

Dieter Thomas Kuhn
20.07.2013

Katzenjammer
23.08.2013

Otto Sauter & friends
The Wagner Project

30.08.2013

Deichkind
31.08.2013

XAVAS
X. Naidoo & K. Savas

14.09.2013

KUNST!PALAST

  

K!R_Anzeige_3mal50_235x328mm.indd   1 19.03.13   10:16



3&50 exklusiv

 62

ofas im Freien gehören mittlerweile 
schon zum Standard. Auf die Balkon-

möbel von heute wird genauso viel Wert gelegt, 
wie auf die Einrichtung des Wohnzimmers. In 
diesem Jahr geht der Trend, es sich draußen so 
richtig gemütlich zu machen, noch viel weiter. Bilder, 
die jeder Wetterlage trotzen, Outdoor-Kissen, 
Teppiche und Leuchten lassen jeden Balkon zu 
einem zusätzlichen Zimmer werden. Die Grenzen 
zwischen Indoor und Outdoor sind � ießend. Es 
geht um Entspannung pur in einer leichten und 
lockeren Atmosphäre. „Die Leichtigkeit des Seins“ 
unter freiem Himmel.

Die aktuellen Möbel für Balkon und Terrasse 
knüpfen an diese Lebenseinstellung an. Ihre Formen 
sind elegant, mit � ligranen Strukturen. Stäbchen- 
und Sprossenoptiken, textile Schnürungen oder 
Metall gitter – Designvarianten gibt es viele. Dabei 
erlebt ein Möbel eine besondere Renaissance: Laut 
Trend analyse der Koelnmesse zur spoga+gafa ist 

der Spaghettistuhl des italienischen Herstellers Alias 
in diesem Sommer wieder stark im Kommen. Dieser 
Klassiker inspirierte dank seines reduzierten Auf-
tritts viele Nachahmer und scha� te es sogar in die 
Dauerausstellung des Museum of Modern Art in 
New York. Die schlichte Stahlstruktur und die 
PVC-Schnüre sind seine einzigartigen Merkmale. 
Den Spaghettistuhl gibt es heute in vielen Ausfüh-
rungen – mit oder ohne Armlehne, verchromt oder 
lackiert, Sitz und Rückenlehne aus PVC-Schnur, 
Kernleder oder Soft. 

Hotspot aus Mexiko  Ein Multitalent aus 
Mexiko ist der legendäre Acapulco Chair. Der 
Loungesessel ist drinnen und draußen einsetzbar. Er 
besticht durch farbig variable Kunststo� kordeln, 
die die Sitzschale geometrisch formen und ein in-
teressantes Muster von Licht und Schatten auf den 
Boden werfen. Obwohl der Urheber dieses Stuhls 
unbekannt ist, hat dieses Sitzmöbel Design-
geschichte geschrieben. Im Acapulco Chair chillten 

bereits  in den 1950er Jahren unter anderem die 
Kennedys, Elvis Presley und John Wayne. Das 
leicht anmutende Gestell des Stuhl ist aus Stahl 
und ein echter Hingucker am Pool, auf Balkon 
und Terrasse. 

Doch was wäre der Sommer ohne Farben. Die 
Trendfarbe 2013 für draußen ist Blau. Möbel und 
Accessoires in den Farben von Himmel und Meer 
laden zum Träumen und Relaxen ein. Geschickt 
werden zu dieser Grundfarbe Akzente in knalligen 
Tönen gesetzt. Dies können bunte Kissen sein, 
aber auch Decken, Windlichter, stylische Vasen und 
Töpfe sowie Teller, Gläser und Tabletts für Essen 
und Trinken. Essen und Trinken ist das Stichwort. 
Frische Luft macht hungrig und dann ein leckeres 
Steak oder Würstchen vom Grill – hmmm! lecker. 
Doch „auch am heißen Rost hat 08/15 ausgedient. 
Die Verbraucher wollen individuelle, auf sie zuge-
schnittene Grills,“ so die Trendanalyse der Koeln-
messe. Dies bedeutet, die Hersteller bieten auch in 

ndoor-Feeling
für draußenI

S bereits  in den 1950er Jahren unter anderem die 
Kennedys, Elvis Presley und John Wayne. Das 
leicht anmutende Gestell des Stuhl ist aus Stahl 
und ein echter Hingucker am Pool, auf Balkon 

Doch was wäre der Sommer ohne Farben. Die 
Trendfarbe 2013 für draußen ist Blau. Möbel und 
Accessoires in den Farben von Himmel und Meer 
laden zum Träumen und Relaxen ein. Geschickt 
werden zu dieser Grundfarbe Akzente in knalligen 
Tönen gesetzt. Dies können bunte Kissen sein, 

ndoor-Feeling

MEHR   WOHNEN

Endlich ist es soweit. Die Tage werden länger, 
es wird langsam wärmer und bald verlagern 
wir unseren Lebensmittelpunkt wieder nach 
draußen. Hübsche Kübel, elegante Windlichter, 
wetterfeste Bilder und natürlich jede Menge 
Pflanzen machen dann aus Balkon oder Ter-
rasse ein echtes Naherholungsgebiet und ein 
Wohnzimmer im Grünen.
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diesem Segment Modelle in echt knalligen Tönen 
an. Pink, Grün oder Rot – viele Farben sind mög-
lich, und für die Sportfans gibt es Grills sogar in den 
Farben diverser Fuß-, Handball- und Eishockey-
vereine. Ob die „Outdoor-Küche“ mit Gas, Kohle 
oder Briketts aus Weinreben und Weinstöcken be-
trieben wird, ist oftmals Geschmackssache, aber 
auch hier gibt es viele Alternativen. 

So ausgerüstet, kann der Sommer kommen – mit 
schön warmen Tagen und lauen Abenden, an denen 
man lange, lange entspannt im Freien sitzt und 
einfach nur genießt ... 

1. Stühle „The original Acapulco” von OK Design, je 349 Euro

2. Frühlungsfarben bei Depot

3. Teelichter von blomus, je 13,50 Euro

4. Lampion von Leonardo, 9,95 Euro
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Hier blühen 
Sie auf.

Landgrabenweg 79 � 53227 Bonn

Fon 0228 - 47 17 08
Fax 0228 - 46 46 31

kissenersgartenmarkt@aol.com
www.gartenmarkt-kissener.de 



Eine Frage des 
     GrillGuts

Was Frauen und Männer am Rost unterscheidet

Dass die Geschlechter verschieden sind, 
zeigt sich nirgends besser als am Grill. 
Während „er“ sich ausschließlich auf das 
Fleisch stürzt, kann „sie“ nicht genug von 
bunt bestückten Gemüsespießen bekom-
men. Deshalb ist es auch genau richtig, 
dass der Mann sich meist ums Würstchen- 
Wenden kümmert, während sie den Rest 
übernimmt. Diskriminierend? Mag sein. 
Doch ist es wichtig, dass die Rollen am 
Rost klar verteilt sind. Anders gesagt: Wie 
gemütlich ist ein Grillabend mit nur einem 
Berg Fleisch? Nicht besonders, oder? 
Männer sind da dennoch oft anderer 
Meinung. Und das ist nicht der einzige 
Unterschied – ein nicht ganz ernst zu 
nehmender Exkurs.

MEHR   GENUSS



Eine Frage des 
     GrillGuts

Ein Mann ist nur ein Mann, wenn er grillen kann. 
Jedenfalls ist das der Eindruck, den die Herren 
jeden Sommer erneut erfolgreich vermitteln. Ge-
wappnet mit Grillschürze, stilecht mit heroischem 
Spruch auf den Lippen, ein paar Metallzangen und 
Aufspießgerätschaften, schwitzen und prusten sie 
vor dem Kohlekasten. Und das ist keineswegs ein 
Einzelfall, wie eine Studie zu deutschen Grillge-
wohnheiten ergeben hat. Demnach kümmert sich 
bei neun von zehn Malen ein Mann um die Würst-
chen. Und nur jeden zehnten Mann lässt der Rost 
völlig kalt. 

Doch woher kommt eigentlich dieses kulinarische 
Phänomen? Eine klare Antwort gibt es nicht. Dafür 
aber einige Spekulationen, die bevorzugt an ge-
mütlichen Grillabenden diskutiert werden. Immer 
mit dabei, die Evolutions-Th eorie: Männer wären 
schon zur Steinzeit für die Feuerstelle zuständig ge-
wesen, das ist geblieben. Oder die Macho-Th eorie: 
Grillen sei ja nicht kochen und so kann der Mann, 
im Mantel der Qualms, endlich auch mal den Koch-
löff el, ehm, die Grillzange schwingen. Welche davon 
die wahre Erklärung ist, bleibt wohl das Geheimnis 
des jeweiligen Grillers. 

Off ensichtlich eindeutiger sind die Geschmäcker 
der Männer. Grillwürstchen werden zwar ange-
boten, dienen aber eher als Zwischensnack. Hier 
kommt es auf das Stück Fleisch an. Denn nur dann 
können sie sich über Rippengröße, Marmorierung 
und Geheim tipps des Metzgers ihres Vertrauens 
aus tauschen. Bunte Salate, Saucen und Ciabat-
ta-Brot sucht Frau hier vergebens. Allen falls wird 
hier des Weiteren noch über das beste Bier der 
Welt sinniert. Doch das ist ein anderes Th ema.  

Dem Mann den Vortritt am Grill zu lassen, das 
machen Frauen gerne. Wieso auch nicht? Immer-
hin entsteht so eine klassische Win-win-Situation: 
Er ist glücklich und sie kann sich zurücklehnen, 
wenn die Vorbereitungen endlich ein Ende haben. 
Abgesehen davon, dass es gar nichts macht, wenn 
es letztlich der Mann ist, der vor dem Rost glänzt. 
Denn jeder Gast weiß, den Abend schmeißt immer 
noch die Frau. Das ist ein off enes Geheimnis.

Dies beginnt bei der Gästeliste, geht weiter mit der 
Zusammenstellung des Menus, dem Einkauf, dem 
Schnibbeln in der Küche, dem Marinieren des 
Fleisches bis hin zur passenden Kerze für den an-
sprechend gedecktenTisch. Es tut also keinen Ab-
bruch, wenn das eigentliche Legen und Wenden 
des Fleisches der Mann übernimmt. 

Dass die Frau den Abend managt und der Mann am 
Grill steht, hat nicht nur organisatorische Gründe. 
Denn wäre es umgekehrt, gäbe es nur eines auf 
dem Teller: Fleisch. Dabei mögen Frauen es um 
einiges vielfältiger. Leichte Salate, Gemüsespieße 
und Dipps werden gerne zur Beilage. Da spielt 
das Fleisch schon fast eine Nebenrolle. Hier tref-
fen eben Welten aufeinander, die eine klare Rol-
lenverteilung brauchen. Und so lebten sie glück-
lich und zufrieden, aßen worauf jeder Lust hatte, 
und wenn er nicht gestorben ist, dann grillt er halt 
noch heute. 

Wie ER grillt ...

Wie SIE grillt ...
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EINST WOLLTE ER FARMER IM AUSTRALISCHEN OUTBACK WERDEN. HEUTE IST 
ER GESCHÄFTSFÜHRER DER DEUTSCHEN HANDBALL-BUNDESLIGA - FRANK 
BOHMANN. TROTZ PASSION FÜRS ESSEN BEZEICHNET ER SICH NUR ALS 
DURCHSCHNITTLICH GUTER KOCH. UNS HAT ER DENNOCH ZUM ABENDESSEN 
EINGELADEN, UM GEMEINSAM ÜBER DAS ESSEN, SICH UND DIE LIEBE 
ZUR REGION ZU SPRECHEN.

Zu Gast bei  

Frank Bohmann
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h, es steht Lachs auf dem 
Menüplan! Dabei mögen 
seine drei Kinder über
haupt keinen Fisch. Doch 

hin und wieder überneh
men Frank Bohmann und 

seine Frau Ruth die kulina
rische Ansage in der Küche. 

„Ein paar Mal die Woche muss das schon sein“, 
so Bohmann. Dann gibt es mal keine Spaghetti 
Bolognese, Würstchen mit Pommes oder anderes, 
das Kindermündern mundet. An solchen Tagen freut 
sich Frank Bohmann auf etwas Ausgefallenes, etwas 
Besonderes auf dem Teller. „Immerhin ist Kochen 
die Würze des Lebens“, sagt er. Eine Einstellung, 
die sich mit Bolognese und Fritten dauer haft nicht 
verfolgen lässt. Deswegen gibt es heute etwas ganz 
nach Frank Bohmanns Geschmack: Lachs im 
PergamentPäckchen mit Zitronenmelisse, dazu 
zarte Kartoffeln. 

Ein perfektes Gericht für erste Frühlingstage: Wenn 
sich die Sonne langsam wieder hinter den grauen 
Wolken hervortraut und der Bauch eine Pause 
vom schweren Schlemmen zur Karnevalszeit gut 
vertragen kann. „Das werden die Leute bestimmt 
gerne nachkochen“, sagt Bohmann, während er den 
Topf mit Zitronenmelisse unter den Wasserhahn 
hält. „Der Lachs wird butterweich aus dem Ofen 
kommen, das verspreche ich Ihnen, und überhaupt 
ist das Gericht schnell gezaubert.“

Wenn Frank Bohmann keinen butterweichen Lachs 
zubereitet, ist er Geschäftsführer der Handball 
Bundesliga. Dass er diesen Weg einmal geht, war 
eigentlich nicht geplant. „Es hat sich schlicht und 
ergreifend so ergeben“, meint er, während er die 
Kartoffeln aufsetzt. Denn studiert hat der gebürtige 
Krefelder Agrarwissenschaften und Volkswirtschafts
lehre an der Universität in Bonn. Und der Auszug 

in die schöne Stadt am Rhein lehrte ihn das Ko
chen: „Spätestens als Student muss man selbst den 
Kochlöffel schwingen“, auch schlug er zu der Zeit 
seine ersten Wurzeln in der Stadt, die er heute sei
ne Heimat nennt. Seitdem ist er Bonn treu geblie
ben, bis auf ein Studienjahr in Australien. Und 
Sydney war eine harte Konkurrenz: „Fast wäre 
ich da geblieben und hätte eine Farm gegründet.“ 
Hat er aber nicht, kehrte zurück in seinen Bonner 
Freundes  kreis, gründete eine Familie und wohnt 
heute im beschaulichen SchwarzRheindorf. „Dort 
fühle ich mich besonders wegen der Nähe zum 
Rhein sehr wohl.“ Und braucht er etwas Ruhe vom 
Alltagsstress, kehrt er zurück an den Ort, an dem er 
einst Landwirtschaft studierte, in die Fakultät am 
Botanischen Garten. Dort, auf einer Bank in der 
Natur, kann er stundenlang sitzen und das Nichts
tun genießen.

Dass er heute – statt Bullen zu treiben – Marketing
konzepte für die HandballBundesliga verfasst, zu 
Terminen in Stadien fährt und guckt, dass es den 
Spielern gut geht, macht ihm nichts, ganz im Ge
genteil. „Immerhin ist Handball, gleich hinter dem 
Fußball, die spannendste Ballsportart in Deutsch
land“, so Bohmann. Dieses Potenzial zu verbreiten, 
es den Menschen noch schmackhafter zu machen, 
die Leute vor den Fernseher und in die Stadien 
holen – das ist Frank Bohmanns Aufgabe, und dass 
er einst in der HockeyBundesliga spielte, ist da 
bestimmt nicht von Nachteil. „Handball ist wirk
lich spannend. Man braucht so viel mehr als beim 

MEHR   MENSCHEN

Fußball: Das fängt bei der Anzahl der Spieler an 
und endet mit einem geeigneten Spielegrund“, 
schwärmt der 48Jährige, während er den Lachs 
in PergamentpapierPakete schnürt.

Kochen bedeutet für ihn Entspannung, vorausge
setzt er hat die Zeit dafür. Die Erholung beginnt 
schon bei der Vorbereitung – dann wird sogar der 
Lebensmitteleinkauf zum Lustkauf. „Ich mag es 
sehr, wenn ich nicht wegen einem Liter Milch in 
den Supermarkt hetzen muss und mir in Ruhe 
meine Zutaten zusammensuchen kann.“ Und so 
nahm er sich heute vor unserem Treffen endlich wie
der die Zeit, durch den Supermarkt zu schlendern 
und die Kräuter, den Lachs, Quark, die Kartoffeln 
und, ganz wichtig hier, das Pergamentpapier zu 
besorgen. Sind alle Zutaten für das Gericht gefun
den, dreht er immer noch eine Runde Richtung 
Weinregal, erzählt Bohmann. „Für dieses Gericht 
empfehle ich einen Rosé aus dem wunderbaren 
Ahrtal“, sagt er, öffnet den Gefrierschrank, lässt 
ein paar Eiswürfel in die Weingläser fallen und 
gießt ein.

Inzwischen ist der Lachs verpackt, der Quark mit 
der Melisse vermengt und die Kartoffeln sind 
gar. „Jetzt habe ich von allem geredet, nur nicht 
vom Rezept“, lacht der Hobbykoch. Kein Prob
lem, lieber Herr Bohmann, das ist unsere Schuld, 
immerhin haben wir Sie mit Fragen gelöchert. 
Und keine Sorge, das komplette Rezept servieren 
wir dazu. 
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Lachs im 
Pergament-Päckchen mit 
Zitronenmelisse & Kartoffeln

Zutaten für 4 Personen

 » 1 Topf Zitronenmelisse
 » etwas Petersilie
 » 2–3 EL Milch
 » 500 g Magerquark
 » Salz
 » Pfeffer
 » 800 g kleine, festkochende Kartoffeln
 » 1 Zitrone
 » 4 Lachsfilets, evtl. mit Haut  

 (à ca. 175 g)
 » 4 EL Olivenöl
 » 4 Bögen Pergamentpapier

Zubereitung

Zu Beginn die Blätter der Zitronenmelisse abzupfen, waschen und fein hacken. Den Lachs waschen, mit jeweils 
1 EL Olivenöl und 1 EL Zitronensaft beträufeln, mit 1 EL Zitronenmelisse bestreuen und mit Salz und Pfeffer würzen. 
Dann den Lachs in das Pergamentpapier legen. Das Papier an den Rändern eindrehen und so die Päckchen verschliessen, 
geht auch mit Küchengarn. 

Währenddessen die Kartoffeln gut abwaschen, in etwas Salzwasser aufsetzen und gar kochen, dies dauert je nach 
Dicke zwischen 20 und 30 Minuten. Den Lachs bei 175 Grad °C für 15 Minuten im Backofen fertig garen. 

Für den Quark die Petersilie fein hacken (dabei einen Teil zur Dekoration beiseitelegen). Den Quark mit 2 EL Milch, 
der restlichen Zitronenmelisse und der Petersilie vermengen, salzen, fertig! 

Wir haben den Stein, 
      den Sie suchen!

Naturstein
Kunststein
Tische
Treppen
Böden
Küchenarbeitsplatten
Sonderanfertigungen

Dahlhausen & Peters e.K.
An der Ziegelei 75-77
53757 Sankt Augustin

Tel.: 02241-342828, Fax: 02241-342446
E-Mail: info@naturstein-peters.de
www.naturstein-peters.de
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Kommst du noch mit hoch auf einen 
Kaffee?“ Dieser Satz ist ein Klassiker.
Doch heute sagt man eher: „Kommst 
du noch mit auf einen Espresso?“ Und 

geht anstatt nach oben in die nächste Espressobar. 
Heute sind Kaffee, Cappuccino, Espresso & Co. 
mehr als ein Date-Booster. Schicke Espressobars sind 
die moderne Alternative zum gemütlichen Café um 
die Ecke. Dort erhalten Kaffeeliebhaber einen Ein-
druck davon, dass die Zu bereitung eine große Kunst 
mit langer Geschichte ist. 

Genuss pur „Der Kaffee muss schwarz sein 
wie der Teufel, heiß wie die Hölle, rein wie ein Engel 
und süß wie die Liebe“, beschreibt Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord, Kaffeefan und französischer 
Außenminister unter Napoléon, seine Vorliebe. 
Talleyrand hat seine letzte Tasse Kaffee schon lange 
getrunken und heute sind die Zubereitungsarten 
und -rituale so vielfältig wie noch nie. Altes und 
Modernes, Tradition und Innovation haben sich 
auch hier miteinander arrangiert oder gar verbun-
den. Vollautomat, Espressomaschine, mit der Hand 
aufgebrüht und gefiltert, im Glas oder in der Tasse 
serviert ... Kaffee & Friends sind nicht nur Getränk, 
sondern Genuss, Lebenselixier, Kult, Lifestyle und 
letztendlich immer wieder Geschmackssache. Und 

für jeden Geschmack ist etwas dabei, es sei denn, 
man ist passionierter Teetrinker. Aber das ist eine 
andere Story.

Viele Geschichten ranken sich auch um die Ent-
deckung der schwarzen Bohne. Gesichert ist hier 
jedoch nichts, sicher ist nur: Kaffee mit seinem 
botanischen Namen Coffea ist extrem sensibel und 
wächst nur in bestimmten Gebieten. So hat er, bis 
er als aufgebrühtes Getränk in der Tasse oder dem 
Becher landet, „to go“ gekauft oder in der Espresso-
bar getrunken wird, einen weiten Weg hinter sich. 
Größter und wichtigster Kaffeelieferant ist Brasilien. 
Gefolgt von Vietnam und Kolumbien. Insgesamt 
werden nach Angaben des Deutschen Kaffeever-
bandes auf einer Fläche von circa zehn Millionen 
Hektar heute jährlich rund 130 Millionen Säcke á 
60 kg Rohkaffee produziert. 

Herkunft Wirtschaftlich bedeutend sind 
nur zwei Coffea-Arten: Coffea Arabica und Coffea 
Canephora, auch besser bekannt als Arabica und 
Robusta. Beide stellen an ihren Anbau völlig ver-
schiedene Bedingungen: Arabica wächst vorran-
gig in Höhen zwischen 600 und 2.100 Metern. 
Die durchschnittliche Temperatur sollte bei 18 bis 
25 Grad liegen. Kaffee, der in Höhenlagen ab 

1.000 Metern wächst, wird „Hochlandkaffee“ ge-
nannt und gilt oft als besonders hochwertig. Ro-
busta verträgt höhere Temperaturen und wächst 
sehr gut bei rund 26 Grad. Robusta wächst in 
tieferen Lagen als Arabica auf bis zu 900 Metern.

Nachdem die Blüte befruchtet ist, dauert es bei der 
Arabica-Pflanze sechs bis acht, bei der Robusta- 
Pflanze sogar neun bis elf Monate, bis ihre Kirschen 
reifen. Der Ertrag pro Kaffeebaum: ein bis zwei 
Pfund Rohkaffee pro Jahr. Nach der Ernte, die 
zum Teil mit der Hand erfolgt, werden die Kirschen 
weiter verarbeitet. Um Röstkaffee herzustellen, muss 
die gesamte Umhüllung der eigentlichen Kaffee-
bohne entfernt werden, Fruchthaut, Fruchtfleisch, 
Pergamenthaut sowie möglichst auch Silberhäutchen 
und der größte Teil des Wassers. Am Schluss bleibt 
die saubere und trockene Rohkaffeebohne übrig. 
Viel Aufwand für ein Tässchen Kaffee oder Espresso. 
Und es geht weiter.

Aus den Anbauländern wird der Rohkaffee in alle 
Welt transportiert und landet über die großen 
Hafenstädte in den Betrieben der Verarbeiter. Dort 
wird er entkoffeiniert, geröstet oder zu löslichem 
Kaffee weiterverarbeitet. Das Rösten verleiht dem 
Kaffee seine braune Farbe und zählt zu den wich-
tigsten Momenten im Leben einer Bohne, die da-
rüber entscheiden, wie sie in flüssiger Konsistenz 
einmal schmeckt. Die Espressobohne wird daher 
dunkler geröstet, um das charakteristische Aroma 
zu erhalten. Der jeweilige Röstvorgang geschieht in 
geschlossenen Trommeln bei Temperaturen zwi-
schen 200 und 300 Grad. Dabei verdampft fast das 
ganze Wasser aus den Bohnen, die Zellen springen 
auf und es entfalten sich die Röst-, Bitter- und Farb-
stoffe. Jetzt fehlt nur noch die Zubereitung! Und 
dann der wunderbare erste Schluck – vielleicht in 
einer Espressobar in der Region. Dort, wo Kaffee 
„schwarz wie der Teufel, heiß wie die Hölle, rein wie 
ein Engel und süß wie die Liebe“ ist. So mochte ihn 
schon Fürst Talleyrand am liebsten. 

BOHNE
Die Liebe zur

„
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Wer sich nach Italien sehnt, der muss von Bonn 
aus nicht in den Süden fahren. In der Nähe des 
Bonner Münsters gibt es GALESTRO, die Espresso-
bar, in der jeder Gast ein Stückchen Italien für sich 
entdecken kann. 

Bei GALESTRO öffnen sich bereits morgens um 
8 Uhr die Türen. Dann finden sich die frühen 
Lieb haber des schwarzen Getränks zur ersten Tasse 
des Tages ein. In aller Ruhe starten sie ihren Alltag 
mit einem italienischen Moment – schöner kann 
ein Tag kaum beginnen. „Wir haben mit der 
Espressobar ein Stück original italienische Caffè-
kultur nach Bonn gebracht. Dies schätzen unsere 
Gäste sehr. Heißgeliebt ist vor allem der Cappuc-
cino, der in Italien das offizielle Frühstücksgetränk 
ist. Ihn servieren wir unseren Gästen mit ´Latte Art` 
kunstvoll verziert – natürlich zu jeder Tageszeit“, 
sagt Wulf Schlichte, Geschäftsführer GALESTRO. 

Italienische Momente 
     – heiß und schwarz

   ANZEIGE

Kaffee ist nicht gleich Kaffee und Caffè + Milch ist nicht gleich Cappuccino. Es braucht 
Passione – Leidenschaft – für das Produkt und eine gehörige Portion Verständnis und 
Erfahrung. Dann lässt sich der Unterschied schmecken. Cappuccino und sein „kleiner 
Bruder“ Espresso sind in Italien großer Genuss und die Freude am Leben. Beides ist 
GALESTRO – ein Stück „dolce vita“ mitten in Bonn.
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GALESTRO Bonn • Am Neutor 8 • 53113 Bonn

GALESTRO Gürzenich • Gürzenichstrasse 7 • 50667 Köln

GALESTRO Bahnhofsvorplatz • Bahnhofsvorplatz 1 • 50667 Köln

GALESTRO Mediapark • Mediapark 7 •  50670 Köln 

GALESTRO Hamm • Richard-Matthaei-Platz 1 • Allee-Center • 59065 Hamm

MEHR   GENUSS

Er selbst hat die Liebe zu Italien und dem delikaten 
kleinen Etwas aus seinen Urlauben mitgebracht. 
„Schon als Kind hat es mich in Italien fasziniert, 
wie der Kaffee ganz langsam in einem Strahl, der 
wie ein Mäuseschwänzchen aussehen muss, aus 
den Siebträgermaschinen herausläuft“, erinnert er 
sich. Auf diesem Gebiet ist er heute Experte und 
legt bei GALESTRO großen Wert auf Qualität 
und Authentizität. „Immer mehr Menschen ent-
wickeln ein hohes Qualitätsbewusstsein für ihren 
Kaffee und geben sich mit durchschnittlichen 
Produkten nicht mehr zufrieden“, betont Wulf 
Schlichte. Der Trend, einen professionell zuberei-
teten Kaffee zu genießen, ist hierzulande topaktuell 
und auch im Kaffee-Ursprungsland Italien ist der 
beliebteste Ort zum Kaffeetrinken immer noch die 
Espressobar – dort schmeckt „il caffè“ einfach am 
besten.

Bei GALESTRO erhält man den Espresso – die 
Grundlage für alle Kaffeespezialitäten – genauso, 
wie ihn die Italiener lieben: klein, stark, aromatisch 
und immer gekrönt von einer perfekten Crema. 
Gemacht wird er von Baristi überwiegend italieni-
scher Herkunft. Serviert wird an der langen für 
GALESTRO charakteristischen Marmortheke. Sie 
vermittelt ein warmes und einladendes Ambien-
te. Hier am kommunikativen Mittelpunkt der 
GALESTRO-Bar oder im ersten Stock in sehr ge-
mütlicher loungeartiger Atmosphäre trifft man 
sich, plaudert mit Freunden und fühlt sich wie in 
Italien. Selbstverständlich gibt es bei GALESTRO 
auch leckere Snacks, süß oder herzhaft – ganz wie 
es schmeckt. Wie wäre es zum Beispiel mit Dolci 
und Spuntini, die jeden Tag von einer italienischen 
Bäckerei frisch geliefert werden? Himmlisch italie-
nisch ist es hier auch am Abend bei einem Glas 

Öffnungszeiten:   
Mo. - Sa. von 08.00 - 21.00 Uhr 
So. von 13.00 - 19.00 Uhr 

Adresse:
Am Neutor 8
53113 Bonn

www.galestro.com

Prosecco. Mit Blick auf´s Bonner Münster klingt 
der Tag aus. 

Bitte noch nicht weiter lesen, verabreden Sie sich  
lieber erst noch auf einen Cappuccino, Latte mac-
chiato oder Espresso bei GALESTRO:
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Die Zubereitung eines perfekten Espressos ist 
eine Kunst. Genau diese wird in der Espresso
bar GALESTRO zelebriert. Wulf Schlichte 
erklärt, worauf es ankommt, um echte italie
nische Momente zu kreieren und warum er 
eine Espressomaschine mit einem Piano ver
gleicht.

Was unterscheidet GALESTRO von anderen 
Espressobars? Die Philosophie von GALESTRO 
ist es, die originale und authentische italienische 
Kaffeehauskultur in Deutschland aufleben zu lassen. 
Dies erreichen wir durch Produkt- und Service-
qualität auf höchstem Niveau. Unsere Mitarbeiter 
sind zudem überwiegend italienischer Herkunft. 
Unsere Gäste treffen so auf echtes Italien.
Was macht einen Espresso zu einem guten Es-
presso? Hier kommt es weniger auf die Espresso-
maschine als viel mehr auf die Zubereitung an. 
Die raffinierteste Espressomaschine ist ähnlich wie 

das beste Piano stets nur das Instrument, auf dem 
der Künstler spielt. Die Zubereitung eines perfek-
ten italienischen „Caffès“ ist aber eine Kunst, die 
keiner so gut beherrscht wie der Profi-Barista. Des-
halb, um noch einmal auf die erste Frage zurück-
zukommen, ist der in der GALESTRO-Strategie 
verankerte Einsatz qualifizierter Profi-Baristi ein 
weiterer Wettbewerbsvorteil gegenüber den meisten 
anderen Konzepten.

Welche Rolle spielt dabei die Bohne? Eine ganz 
große. Die richtige Auswahl der Kaffeebohne ent-
scheidet über Geschmack und Duft eines Espressos. 
Für GALESTRO wird der Kaffee speziell in Italien 
geröstet. Er wird von der INEI zertifiziert und ent-
spricht mit einem 90-prozentigen Arabica-Anteil 
den höchsten Qualitätsansprüchen. 

Bleiben wir noch beim Thema Bohne. GALESTRO- 
Espresso gibt es auch für Büros oder nach Hause. 
Ja, unsere Kunden schätzen unsere Bohnen der Extra-

klasse sehr. Daher bieten wir die Möglichkeit an, 
entweder bei uns in der Espressobar GALESTRO- 
Bohnen zu kaufen oder beispielsweise via Mail – 
info(at)galestro.com – zu bestellen. Wir liefern die 
Bestellung aus, gerne auch bis in die Chefetage.

Kommen wir zu einer anderen Kaffeespezialität. 
Ein Cappuccino, richtig zubereitet, ist ja ein 
kleines Wunderwerk ... Auf jeden Fall. Ein Cap-
puccino, der auch in Italien als solcher angesehen 
werden würde, muss eine feinporige Milchcrema 
mit einer spektakulären Blume haben. Dies hängt 
vom Können – der Hand, „la mano“ – des Barista ab.

Die Cappuccini bei GALESTRO sind immer 
mit „Latte Art“ gemacht. Was bedeutet das? 
„Latte Art“ ist eine spezielle Gießtechnik, mit der 
ein Profi- Barista kunstvolle Figuren wie zum Bei-
spiel Blumen und Herzen ohne Schablone oder 
sonstige Hilfsmittel in den Cappuccino „zaubert“.

Was unterscheidet einen Latte macchiato von 
einem Caffè latte? Bei einem Latte macchiato fließt 
in ein Glas heiße Milch langsam und vorsichtig 
durch die Mitte ein Espresso ein. Der Espresso ist 
heißer als der Milchschaum. Wegen des unterschied-
lichen spezifischen Gewichts trennen sich Milch, 
Milchschaum und Espresso im Glas und es entsteht, 
wenn es richtig gemacht ist, ein dreifarbiges Getränk. 
Latte macchiato ist in Italien das typische Bambini-
getränk, mit dem die Kinder an die Caffè-Kultur 
herangeführt werden. Für einen Caffè latte wird ein 
Espresso in eine große Tasse gefüllt und obenauf 
kommen etwa 200 ml Milchcrema.

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Gäste immer den 
perfekten Espresso oder Cappuccino erhalten? 
Hier legen wir großen Wert auf eine entsprechende 
Schulung und ein Training unserer Mitarbeiter. 
Wer bei GALESTRO die Espressomaschinen be-
dient, der versteht die Kunst des „Caffè-Machens“. 
Das heißt, er ist zuvor in jeder Form der Zuberei-
tung perfekt ausgebildet worden. Dazu setzen wir 
erfahrene Baristi ein, die ihr Handwerk in Italien 
erlernt und seit Jahren perfektioniert haben.

Wann ist die beste Zeit, um einen Espresso zu 
trinken? Espresso kann man immer trinken. Itali-
ener genießen ihn mehrmals über den Tag verteilt. 
Zum Frühstück wird in Italien allerdings sehr gerne 
ein Cappuccino getrunken, der wunderbar zum 
„Cornetto“ – einem süßen Hörnchen – schmeckt. 
Die Erfinder eines reichhaltigen Frühstücks sind die 
Italiener sicherlich nicht, aber in jedem Fall sind 
sie die Entdecker einer besonderen Kaffeekultur.

Sie sind Experte für gute Kaffeespezialitäten, was 
ist Ihr persönlicher Favorit? Meine ersten zwei bis 
drei Tagesgetränke sind Cappuccini, danach steige 
ich auf Espresso um. 

GALESTRO Bonn • Am Neutor 8 • 53113 Bonn

GALESTRO Gürzenich • Gürzenichstrasse 7 • 50667 Köln

GALESTRO Bahnhofsvorplatz • Bahnhofsvorplatz 1 • 50667 Köln

GALESTRO Mediapark • Mediapark 7 •  50670 Köln 

GALESTRO Hamm • Richard-Matthaei-Platz 1 • Allee-Center • 59065 Hamm

„EinE EsprEssomaschinE    
    ist wiE Ein piano“
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... mächtig: Der Rhein ist Deutschlands längs-
ter, Europas sechstgrößter Fluss und bildet einen 
Teil der deutschen Westgrenze. In seinem Einzugs-
gebiet leben circa 58 Millionen Menschen. Der 
Rhein � ießt auf einer Länge von etwa 1.230 Kilo-
metern von seiner Quelle durch die Schweizer 
Alpen, das Rheintal bis in die Nordsee.

... magnetisch: Zahlreiche Touristen zieht 
es an den Rhein. Aus aller Welt reisen sie an, um 
seine Schönheit zu genießen. Bereits in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts soll es jedes Jahr etwa eine 
Million Menschen an den Rhein gelockt haben, die 
dann von Bord der Aus� ugsschi� e aus den Strom 
erkundeten.

... verbindlich: Der Rhein war schon immer 
die große Achse zwischen Nord und Süd und ist bis 
heute eine der wichtigsten Wasserstraßen Euro pas. 
Sein großer Vorteil besteht vor allem darin, dass er 
die Seehäfen Rotterdam und Antwerpen mit den 
Ballungs zentren Rhein-Ruhr, Rhein-Main, 
Rhein- Neckar, Karlsruhe und Basel verbindet. 

Oh Rhein, 
du bist so wunderbar!

... historisch: 40 Burgen und Wehranlagen 
liegen entlang des Rheins. Diese Dichte ist einzig-
artig und ein Eldorado für Fans des Mittelalters.

... inspirierend: Künstler wie William Turner 
malten ihn: ein raue und wilde Landschaft mit 
einsamen Burgruinen auf steilen Bergen. Heinrich 
Heine dichtete über ihn: „Und als ich an die Rhein-
brück kam, wohl an die Hafenschanze, da sah ich 
� ießen den Vater Rhein im stillen Mondenglanze 
...“ Richard Wagner schuf ihm mit dem Opern-
zyklus Ring der Nibelungen ein musikalisches 
Denk mal, in dem die Rheintöchter warnen: „Trau-
lich und treu ist’s nur in der Tiefe: falsch und feig 
ist, was dort oben sich freut!“

... romantisch: Unberührte Natur, maleri-
sche Städte, stolze Burgen und idyllische Flussab-
schnitte. Da geht das Romantikerherz auf. Am Ufer 
sitzen, das Wellenspiel beobachten, das Tuckern der 
Schi� e im Ohr – so schön ist es am Rhein.

... römisch: Sie sind als Soldaten, Händler, 
Handwerker und Bauern gekommen. Die Herr-
schaft der Römer am linken Rheinufer dauerte 
beinahe ein halbes Jahrtausend und hat bis heute 
ihre Spuren hinterlassen.  ¢

... göttlich: Rhenus ist als Flussgott die Personi-
� zierung des Rheins. Es wurden mehrere römische 
Weihesteine gefunden, auf denen Rhenus erwähnt 
wird. Unter anderem steht einer dieser Steine in 
Remagen mit der Inschrift: ... IOM et genio loci et 
rheno... Heißt: (geweiht oder gewidmet) dem besten 
und größten Jupiter und dem Geist des Ortes und 
dem (Flussgott) Rhein ...

... väterlich: „Bei dir, 
du Vater Rhein, An deinen 
Ufern möcht ich sein“ hat 
ein Unbekannter um 1840 
gedichtet. Vater Rhein heißen 
heute zahl reiche Hotels und Schi� e und sogar ein 
Brunnen im fernen München. In Düsseldorf steht 
die Bronze plastik „Vater Rhein und seine Töchter“, 
die von den Bildhauern Karl Janssen und Josef 
Tüshaus geschaffen wurde. Zu Füßen von Vater 
Rhein liegt der Drache, der das Rheingold, den 
Nibelungenschatz, bewacht.

... gefährlich: Die Rhein-Fähren sind nicht 
nur reines Verkehrsmittel, das von Autofahrern, Fuß-
gängern und Fahrradfahrern gleichermaßen genutzt 
wird. Sie sind eine Institution. Fährleute haben 
schon im Mittelalter die eine oder andere Untiefe 
umschi� t, um ihre Fährgäste trocken an das andere 
Ufer zu bringen. Und nach wie vor gehört einige 
Erfahrung dazu, die Fähren auf einem der großen 
Transportwege Europas sicher zu steuern. 
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Mal schlängelt er sich sanft an den Ufern vorbei, mal schäumt er viel Wasser führend Richtung Norden. Für die einen 
ist er Urlaubsziel, für die anderen wichtiger Verkehrsweg. Für uns ist der Rhein ein Stück Heimat. Er ist in der Region 
sprudelndes Bindeglied, an ihm sitzen wir an lauen Sommertagen, ihn bestaunen wir ehrfürchtig bei Hochwasser und 
ihn vermissen wir, wenn wir länger von ihm getrennt sind. Unser Rhein hat viele Gesichter. Er ist ...

Mehr über unsere Heimat auf

www.53-exklusiv.de



DIE SCHNELLSTE ART 
ZU KOCHEN – UND DIE 
SCHÖNSTE ABZUWASCHEN
GROHE RED®

100° C heißes
Wasser

Normales Kalt- und 
Warm-Mischwasser

• Kochendes Wasser direkt aus der Armatur
• Permanent verfügbar – ohne Wartezeit
• Leicht zu bediene
• Kindergesichert
• Spart Platz in der Küche

Kennen Sie eigentlich auch GROHE Blue®? 
Das innovative Wassersystem für gekühltes Tafelwasser 
direkt aus der Armatur ergänzt GROHE Red® optimal.
www.grohe.de

130311_Anzeige_Red_EVB_235x328.indd   1 11.03.13   14:24
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Den HaHn aufDreHen unD DaS WaSSer fLIeSST. 
WIe ofT macHT man DaS am Tag, vor aLLem In 
Der KücHe. auf, zu, auf, zu ... – eIne armaTur muSS 
vIeL auSHaLTen, QuaLITäT unD funKTIon vereInen 
unD IST DocH meHr aLS nur mITTeL zum zWecK. 
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Wasser marsch
im neuen Testcenter 
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armaturen, hat mit „GROHE Red“, „GROHE 
Blue“ und „GROHE Blue Pure“ innovative Wasser
systeme entwickelt, die kochendes Wasser ohne 
Wartezeit bereitstellen oder normales Leitungs
wasser zu Sprudel oder Tafelwasser aufbereiten. 
Gerwing: „Sie haben Durst auf einen Tee oder 
brauchen einen großen Topf PastaWasser, kein 
Problem, Hahn auf und schon fließt das kochende 
Wasser bei „GROHE Red“. Für ein reines erfri
schendes Geschmackserlebnis sorgen dagegen 
„GROHE Blue“ und „GROHE Blue Pure“.“ Mittel 
zum Zweck war also mal ... 

chön und leicht zu bedienen, so sollte 
eine Küchenarmatur sein. Und natürlich 
langlebig. Die Optik stimmt heute bei 

fast allen Armaturen, längst sind sie zum Design
objekt in der Küche avanciert. Doch woher weiß 
der normale KüchenarmaturenBediener, welche 
Armatur für seine Bedürfnisse wirklich geeignet 
und ob sie allen Belastungen gewachsen ist? Hier 
ist es am besten, den Fachmann zu fragen. 

„Wir kennen die Problematik. Eine Armatur ist 
schnell gekauft, dann passt sie nicht, das Wasser 
spritzt über das Spülbecken oder die Temperatur 
ist schwer zu regeln“, weiß Klaus Gerwing, Geschäfts
führer der Gerwing Söhne GmbH, den Spezialisten 
für Elektro, Sanitär, Heizung und Klimatech
nik. Aus diesem Grund hat er gemeinsam mit 
seinem Bruder Thomas im vergangenen Jahr ein 
modernes Testcenter für Küchenarmaturen einge
richtet. Dort in BonnBeuel in der Röhfeldstraße 
kann jedes ausgestellte Stück hinsichtlich Wasser
technik, Wasserstrahl und Spritzverhalten auspro
biert werden. „Armaturen sind ein wichtiges Element 
in der Küche. Sie sollten bei der Arbeit unterstützen 
und leicht zu bedienen sein. Man kann sich daher 
viel Ärger und Enttäuschung ersparen, wenn man 
sich beim Kauf fachmännisch beraten lässt und 

   ANZEIGE

info@gerwing-soehne.de � Tel.: 02 28 / 44 0191
Röhfeldstr. 9, 53227 Bonn  

Wasser marsch

gleichzeitig, wie bei uns, die Armaturen testet“, so 
Gerwing, der den GROHEStützpunkt in Bonn 
Beuel betreibt.

Das Testcenter ist seit seiner Eröffnung vor knapp 
einem Jahr stark frequentiert. „Es hat sich im Groß
raum Bonn mittlerweile herumgesprochen, dass wir 
eine große Auswahl an Armaturen zeigen und eine 
umfassende, kompetente Beratung anbieten“, be
tont Gerwing. Ganz gleich, ob die Küche im Land
hausstil oder architektonisch durchgestylt ist – für 
jeden Stil und Geschmack gibt es die richtige Ar
matur. „Zu einer modernen HightechKüche passt 
am besten ein Einhebelmischer mit klarer Linien
führung. Für eine Küche, die eher traditionell 
designt ist, eignet sich eher eine klassische Zwei
griffarmatur“, sagt Klaus Gerwing. Die Materiali
en Edelstahl und Chrom können mit  allen Stilen 
kombiniert werden. Was sollte man aber bei ei
nem Kauf in jedem Fall beachten? „Eine Küchen
armatur muss über einen soliden Metallkörper 
und Keramikscheiben in der Kartusche verfügen. 
Denn dies garantiert eine leichte Bedienung und 
eine lange Lebenserwartung“, betont der Fach
mann. Eine moderne Küchenarmatur kann aber 
mehr als nur mal eben Wasser fließen lassen. Die 
Grohe AG, Europas größter Hersteller von Sanitär

S
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Mamma 
mia, ist das lecker!

... bald auch im Rheinwerk im Bonner Bogen
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In der Ĺ Osteria geht die Türe auf, italienische Rhythmen ertönen, 
Federico Fellini, der große Filmemacher, tritt ein, setzt sich auf eines 
der gemütlichen Sofas und bestellt eine Pizza Salsiccia Piccante. 
Fellini ist vor 20 Jahren gestorben, doch würde er noch leben, 
würde er sich in der Ĺ Osteria bestimmt wie zu Hause fühlen. Und 
natürlich hätte er auch den Bestseller bestellt: die Abwandlung 
der klassischen Salamipizza mit Mozzarella, scharfer Salami, 
Kirschtomaten und Basilikum. Einfach italienisch!
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ie L´Osteria ist ein Ort wie in 
Fellinis berühmtem Film „Roma“: 

Hier kommen Menschen – Familien und Pärchen – 
zusammen, um gut zu essen. Es ist ein bisschen 
laut, lebhaft und über allem schwebt der köstliche 
Duft der echten italienischen Küche. Und die gibt 
es in der L´Osteria zu fairen Preisen. Die Zutaten zu 
Pizza und Pasta kommen dabei sogar zum größten 
Teil aus Italien selbst. Und dann wird frisch gekocht, 
wie bei „la mamma“: „Lecker und leicht auf eine 
sehr ehrliche Art“, betont Kent Hahne, Alleinge-
sellschafter der apeiron gmbh, Franchisenehmer der 
L´Osteria.

Es ist vor allem die riesige Pizza, der die L´Osteria 
ihren Ruf verdankt und die die Restaurants in Born-
heim und Troisdorf zum Geheimtipp werden 
ließ. Und ab Sommer gibt es die runden 45 Zenti-
meter auf dem Teller auch im Rheinwerk 3 im 
Bonner Bogen – in einer weiteren L´Osteria mit 
großer Außenterrasse und echtem italienischen 
Flair. Ein neues Highlight auf der Sonnenseite 
Bonns und ein Muss für alle Liebhaber der authen-
tischen italienischen Küche. Stadtnah, in Rhein-
nähe und umrahmt von hochmoderner Archi-

tektur erwartet hier den Gast urbanes Leben mit 
italienischem Style. 

Die Pizzen, die die L´Osteria im wahrsten Sinne des 
Wortes fast in aller Munde gebracht haben, reichen 
weit über den Tellerrand hinaus und werden oft für 
zwei Personen mit unterschiedlich belegten Hälften 
bestellt. Ein Einzelner muss schon mal vor ihrer 
Größe kapitulieren. Auch wenn sie noch so appe-
titlich ist. Auch die Pastagerichte erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit. Spaghetti al Ragù, Prosciutto e Panna 
oder Pomodoro e Basilico werden in der einsehbaren 
Küche frisch und mit hochwertigen Zutaten zube-
reitet. Als Ergänzung zum Pizza- und Pastaangebot 
finden sich verschiedene Salatvariationen und 
typisch italienische Süßspeisen im Menü. Und 
auf der Wochenkarte gibt es regelmäßig Neues zu 
entdecken. Saisonale Zutaten sorgen für schmack-
hafte Abwechslung.

In der L´Osteria wird Italien-Feeling bis in jedes 
Detail gelebt. „Wir erwecken hier ein mediterranes 
Lebensgefühl, vermitteln sowohl mit unserer frischen 
italienischen Küche als auch mit dem gesamten 
Ambiente eine gewisse Leichtigkeit und italienisches 

Flair“, sagt Kent Hahne. Bei der  L´Osteria genießen 
die Gäste ihr Lieblingsessen in einer lebendigen 
Umgebung. Musik, Einrichtung – alles ist stimmig 
und sehr individuell. Gekonnt wird Neues und 
Altes miteinander verbunden: italienische Schrift-
züge an der Wand, Designerlampen und Schwarz-
weiß fotos, die zentrale Küche und dann natürlich 
die gemütlichen Sitzecken, in denen sich sicher 
auch Fellini wohlgefühlt hätte. Alles wirkt stylish 
und gleichzeitig warm, damit unterscheidet sich die 
L´Osteria ganz klar von anderen Konzeptrestaurants. 

Die L´Osteria trifft den Geschmack der Menschen: 
leckeres Essen in einer Umgebung, die vom nächs-
ten Urlaub träumen lässt. Dahinter steht ein Team 
von hochmotivierten Mitarbeitern, die jeden Besuch 
zu einem unverwechselbaren Erlebnis machen. Kent 
Hahne: „Wir bieten unseren Gästen nur das aller-
beste Essen und den allerbesten Service und dies 
jeden Tag zu 100 Prozent.“ 

Die L´Osteria ist Italien, gönnen Sie sich einen 
Kurztrip in den Süden – demnächst an einem lauen 
Sommerabend im Bonner Bogen auf der großen 
Terrasse zwischen Oliven und Oleander. 

D
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NEU ab Sommer:
Bonn • Rheinwerkallee 3 • 53227 Bonn
Köln • Hahnenstraße 37 • 50667

Sie finden uns in:
Bornheim • Carl-Benz-Straße 11 • 53332 Bornheim
Troisdorf • Junkersring 1 • 53844 Troisdorf
Düren • Fehlender Feld 4 • 52353 Düren

www.losteria.de
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NATTERMANN´S FINE DINING
Bahnhofstraße 12, 53560 Vettelschoß
Tel.:  02645-97310, Fax: 02645-973124 
www.nattermanns.de

Zwischen Rhein und Westerwald liegt die idyllische Gemeinde 
Vettelschoß. Mit der Stadt Linz vor der Haustüre, dem wunder-
 schönen Rheintal und seinen Burgen und Schlössern befi ndet 
sich das Restaurant & Gästehaus Nattermann´s Fine Dining mit-
ten im Ausfl ugsbereich und bietet feine und saisonale Küche.

www.nattermanns.de

PERú dEPutamaRE!
Graurheindorfer Str. 61, 53111 Bonn
tel.: 0228-18037406, mobil: 0157-86863875
www.restaurante-peru.de, info@restaurante-peru.de

Die einfache, aber raffinierte peruanische Küche 
wird neben der chinesischen und italienischen 
als eine der besten Küchen der Welt gehandelt. 
Diesen Ruf verdankt die facettenreiche und 
schmackhafte Küche der außergewöhnlichen 
Vielfalt und der besonderen Frische, die sie aus-
zeichnen und die immer wieder für ungeahnte 
Geschmackserlebnisse sorgen. Sie ist zum einen 
geprägt von den vielen frischen Produkten, die 
das Land zu bieten hat und zum anderen von 
den vielen kulturellen Einflüssen, die auf das 
Land eingewirkt haben. Traditionen aus der 
Inkazeit und Einflüsse aus Spanien, Nordafrika, 
Mittelamerika und Asien machen sie nahezu 

unvergleichbar. Zum anderen zeichnet sie sich 
auch durch besondere, teilweise aufwendige 
Zubereitungsarten, die hierzulande noch wei-
testgehend unbekannt sind, aus.

Der erfahrene und kreative Chefkoch des „Perú 
deputamare!“ bietet Ihnen mit seiner Interpre-
tation der traditionellen peruanischen Küche 
einen kleinen, authentischen Einblick in die 
kulinarische Welt der novo-andinischen Küche. 
Hierbei legt er großen Wert auf die Verwendung 
frischer, frisch produzierter, haus- und selbst-
gemachter Produkte und verzichtet bewusst auf 
die Verwendung von Convience-Produkten und 

in großen Mengen vorbereiteten Speisen. Je-
des Gericht wird für Sie frisch zubereitet. Dieses 
durch Hingabe und Liebe zum Detail geprägte 
Á-la-carte-Angebot wird abgerundet durch zahl-
reiche peruanische Nationalgetränke, wie Chicha 
Morada, Inca Cola, Cusqueña, Pisco sowie zahl-
reiche exzellente peruanische Weine.
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Der Treffpunkt direkt am Rhein: Genießen 
Sie die Sonnenseite des Lebens mit italie-
nischer Küche wie bei „la mamma“. Emp-
fehlenswert die hausgemachte Pasta und 
die köstlichen Fischgerichte. Die Pizza nicht 
zu vergessen! Ob auf der großen Terrasse 
oder im Restaurant – das Canal-Grande-
Team freut sich auf Sie.

CANAL GRANDE
Rheinaustraße 269, 53225 Bonn
Tel.: 0228-467298
www.canal-grande.de, info@canal-grande.de

   ANZEIGE

BRASSERIE NEXT LEVEL 
Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn 
Tel.: 0228-4334 5000, Fax: 0228-4334 5005
www.kamehagrand.com, info@kamehagrand.com

Bonjour et bienvenue in der Brasserie Next 
Level – dem Klein-Frankreich im Kameha 
Grand Bonn. Hier wird klassische Brasserie 
neu interpretiert: Genießen Sie die moderne 
sowie gemütliche Atmosphäre und schme-
cken Sie die klassische französische Kochkunst 
– kreativ verfeinert. In einer Toplage direkt am 
Rhein. 

IL PUNTO
Lennéstraße 6, 53113 Bonn
Tel.: 0228-263833, Fax: 0228-263838
www.ilpunto.de, info@ilpunto.de

Das Ristorante Il Punto zählt seit vielen Jahren 
bei den Kennern der italienischen Küche zu ihrer 
Lieblingsadresse. Inhaber Ettore Di Pietrantonio 
und sein Küchenteam verwöhnen ihre Gäste 
mit feinen italienischen Gerichten: Seezunge mit 
Salbei und Butter, Steinbutt mit Safranschaum 
oder auch köstliche Lammkrone mit einer 
delikaten Rotweinsauce. Nicht zu vergessen die 
Pasta mit Trüffeln oder lieber doch mit frischen 
Scampis? Die Entscheidung ist nicht leicht. Aber 
im Il Punto hat man Zeit. Der Gast ist in jeden 
Moment der König.

Qualität und Tradition spielen in der Küche 
des Il Punto eine ebenso große Rolle wie 
saisonale und regionale Spitzenprodukte. Eine 
besondere Auswahl an guten Weinen lässt 
ebenfalls keine Wünsche offen. Ettore Di 
Pietrantonio steht seinen Gästen gerne mit 
fachmännischer Empfehlung zur Verfügung.

Il Punto – das bedeutet Abschalten vom Alltag. 
Warme Töne und edle Stoffe bestimmen das 
moderne und dennoch familiäre Ambiente. 
Schlichte Eleganz, die besticht. Ob innen 
in gemütlicher und stilvoller Atmosphäre 
oder im Sommer auf der großen Terrasse mit 
medi terraner Bepflanzung: Es erwartet den 
Gast ein ganz besonderes Ambiente. Unauf-
dringliche Exklusivität und italienische Koch-
kunst – jeder Besuch ist ein Genuss!
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Der erste Eindruck zählt
Nach dem Öffnen aufgepasst! Riecht der Wein sauer 
nach Essig oder sogar nach Schwefel, sieht er trüb 
aus oder schwimmt gar Kork darin, weg damit. Ist 
der Wein klar und im Geruch unauffällig, kann 
eingeschenkt werden.    

Wie erkenne ich einen guten Wein und was macht einen 
Wein zu einem guten Wein? Tipps und Fakten rund 
um den edlen Tropfen aus der Traube.   

Reine Etikette
Ganze acht Angaben, so ist es von der europäischen Weinbehörde vorgeschrieben, verrät das Flaschen etikett:  
Geografische Herkunft, Alkoholgehalt, Weintyp, Qualitätsstufe, Abfüller, amtliche Prüfnummer, Nenn-
volumen und die Angabe „enthält Sulfite“. Allerdings gibt die Qualitätsstufe nur an, ob der Wein aus 
einem speziellen Anbaugebiet stammt. Die Siegel „Geschützte Ursprungsbezeichnung“ und „Geschützte 
Geografische Angabe“ kennzeichnen, wie viel Prozent der Trauben aus dem angegebenen Gebiet stammt. 
Bei der „Geschützen Geografischen Angabe“ reichen 85 Prozent aus, bei der „Geschützten Ursprungs-
bezeichnung“ müssen es 100 Prozent sein. 

Perfekt serviert
Während einfacher Rotwein direkt in das Glas ge-
geben werden kann, sollte hochwertiger Wein vor 
dem Servieren zum Dekantieren in eine Karaffe ge-
füllt werden. So kann der Wein besser atmen und 
entfaltet seine Aromen voll. Am wohlsten fühlt sich 
Rotwein bei 16 bis 18 Grad. Übrigens schmeckt 
Weißwein bei gekühlten 8 bis 10 Grad am besten.   

Ab in den Weinkeller 
Zunächst einmal gilt: Weine, die über eine längere 
Zeit gelagert werden, sollten einen Alokoholgehalt 
von mindestens zehn Prozent haben. Denn Alko-
hol wirkt antibakteriell und je mehr enthalten ist, 
desto eher hält sich der Tropfen. Ist das sicherge-
stellt, geht es zur Lagerung am besten in den Keller. 
Dort ist es dunkel und es herrschen meist die für 
die Lagerung optimalen 10 bis 17 Grad. Damit der 
Korken nicht porös wird, spielt auch die Luft-
feuchtigkeit eine ausschlaggebende Rolle. In der 
Regel bleiben die Korken bei 60 bis 70 Prozent 
Luftfeuchtigkeit elastisch. Erfüllt der hauseigene 
Keller diese Bedingungen nicht, kann der Wein 
auch in Weinklimaschränken gelagert werden.   

Charaktersache
Von welchem Charakter sprechen die Weinprofis 
da eigentlich immer? Gemeint ist ein einzigartiger 
Geschmack, der in sich stimmig ist und nach dem 
Schlucken lange nachhält. Letzteres bezeichnen die 
Fachleute übrigens als Aromentiefe oder Länge. 

Immer dem Gaumen nach 
Ob ein Wein schmeckt, lässt sich weder am Preis 
noch am Etikett erkennen, sondern, schlicht und 
ergreifend am Geschmack. So raten Experten – wenn 
dies angeboten wird – stets zu einer Verkostung, 
bevor die Flasche in den Einkaufskorb wandert. Ist 
eine Probe nicht möglich, verlassen Sie sich lieber 
auf Empfehlungen.  

Weinfibel
MEHR   GENUSS
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Adeneuer • Alde Gott Winzer eG • Aldinger • Alte Grafschaft • 
Anheuser, Paul • Araldica • Argiano • Astonvale • Aumann, Leopold • 
Backsberg • Barth, Norbert • Becker, Friedrich • Bernhart • Bersano •
Bickel-Stumpf • Birkert • Bodegas El Meson • Borgo Magredo • 
Boschendal • Bouwland • Brennfleck • Breuer, Georg • Bründlmayer • 
Buhl, Reichsrat von Buitenverwachting • Bulmers Cider • Busch, Clemens • 
Cantina Terlan • Cantina Zaccagnini • Capaia • Chapoutier • 
Chateau Ste. Michelle • Christmann, Steffen • Clua, Xavier • 
Concha y Toro • Conte Zandotti • Corvo • Decker, Gustav • Deutzerhof • 
Drei Winzer GmbH • Dressigacker, Jochen • Dr. Bürklin-Wolf • 
Dr. Heger • Dr. Hinkel • Dr. Koehler • Dr. Wehrheim • Dönnhoff •
Emrich-Schönleber, Frank und Werner • Engelbrecht Els • Falesco • 
Fattoria Montellori • Ferrari • Forster Winzerverein • Fürst, Rudolf • 
Giesen • Goyenechea • Grans–Fassian • Guigal, Etienne • Guntrum, Louis • 
Haart, Reinhold • Hein, Ernst • Hey • Heymann-Löwenstein • 
Heyl zu Herrnsheim • Hoensbroech, Reichsgraf & Marquis zu Hofstätter, J. • 
Il Pollenza • Jadot, Louis • Juliusspital •Jurtschitsch Sonnhof • Kaiken • 
Kanonkop • Keller, Franz • Kirchner • Kloster Eberbach • 
Kloster Pforta •  Klumpp • Koehler, Dr. • Königschaffhausen • Köwerich • 
Kuhn, Philipp • Künstler, Franz • La Braccesca • Laible, Alexander • 
Laible, Andreas • La Mandria • La Scolca • Lageder, Alois • Lambardi • 
Leitz, Johannes • Lergenmüller • Ley, Baròn de • Librandi • Loosen, Dr. • 
Los Vascos • Markgräfler Lindenhof • Mc Gregor Winery • Mentges, Peter • 
Mesa •Meyer-Näkel • Montes • Montes Alpha • Mouton–Rothschild • 
Müller-Catoir • Müller, Egon • Nägler, Richard • Nardi • 
Oberrotweiler Winzergenossenschaft • Pawis, Kerstin und Bernard •
Penfolds • Pfaffmann, Markus • Plozner • Poliziano • Prinz zur Lippe • 
Rapitala • Rebholz, Ökonomierat • Regaleali • Rings • Riscal, Marques de • 
Robertson • Rosch, Josef • Rosemount Estate • Salwey • 
Santa Cristina Antinori • Santi • Sasbacher • Schäfer–Fröhlich • 
Schlossgut Diel • Schloss Halbturn • Schloss Reinhartshausen •
Schloss Vollrads • Schnaitmann, Rainer • Schwarz, Martin • 
Selbach–Oster • Selection Alexander von Essen • Shelter Winery • 
Sommerach • Sonnenhof Bezner–Fischer • Spiess, Riederbacherhof • 
Spreitzer, Andreas und Bernd • Steenberg • Stimson Estate Cellars • 
Stodden, Jean • Strongbow Cider • Südpfälzer Weinvertrieb • 
Tenta Tignanello • Teruzzi & Puthod • Thüngersheim • Topf, Johann • 
Tormaresca • Torre Rosazza • Torres, Miguel •
Trimbach • Uhlbach • Untertürkheim • Vega Sicilia • Vergelegen • 
Villa Antinori • Villa di Toscana • Villa Maria • von Othegraven • 
Vina MontGras • Vriesenhof • Wachtstetter • Wagner–Stempel • 
Warwick • Walter • Wasenweiler • Wassmer, Martin • Wehrheim, Dr. • 
Weil, Robert • Welmoed • Winzer Krems • WG. Jechtingen •
WG. Kiechlingsbergen • WG. Mayschoß • Wittmann •  Zähringer • 
Zandvliet  Estate •

Unsere Weine

Manfred Görtz
P&M Getränke GmbH

Elsässer Straße 33
53173 Bonn (Bad Godesberg)

Fon: 0228-31 34 66
E-Mail: manfred.goertz@pm-getraenke.de
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Salbei
Nomen est omen 
Dem Salbei ist seine gute Wirkung be-
reits in die Wiege gelegt worden. Denn 
der Name kommt vom lateinischen Be-
griff salvus, der „der Gesundheit zuträg-
lich“ bedeutet.     

1 

Aromatisch, hautberuhigend, antiseptisch: 
Salbei ist der Allrounder unter den Heilkräutern 
– ein paar Wissenshäppchen  

Gut zum Bauch 
Salbei macht sich nicht nur auf dem 
Teller gut, auch bei der Verdauung hilft 
das Heilkraut: Es kurbelt die Produk-
tion der Magensäure an und beugt 
Gärungsprozessen im Darm vor. Hier-
zu am besten eine Tasse Salbeitee nach 
jeder Mahlzeit trinken. 

2 

Schön straff 
Von wegen Cremes und Fluids, ein Griff 
in den Kräutergarten tut es auch. Denn 
Salbei wird eine hautverjüngende Wir-
kung zugesagt – er straft, erfrischt und 
sorgt gleichzeitig für mehr Elastizität in 
der Haut. Außerdem beugt er vorzeitiger 
Alterung der Hautzellen vor. Wie wäre 
es also mit ein paar Handvoll Salbeiblät-
ter in einem angenehmen Wohlfühlbad?

3 

Mehr Stabilität 
Wer hätte es gedacht, aber das grüne 
Pflänzlein enthält sehr viel Kalzium. 
So reichen bereits kleine Mengen aus, 
um das Knochengrüst zu stabilisieren. 
Auch liefert es viel Vitamin A, das vor 
oxi dativem Stress schützt, und beinhal-
tet Kalium, das den Flüssigkeitshaus-
halt, den Blutdruck und den Herzschlag 
reguliert.

4 
Zahnpasta-Ersatz 
Spontan über Nacht bleiben und den-
noch auf die übliche Hygiene nicht 
verzichten, ist mit Salbei gar kein Pro-
blem. Denn die antiseptische Wirkung 
lässt das  Kraut schnell zur Zahnbürste 
werden. Einfach mit den Blättern über 
Zähne und Zahnfleisch streichen. Als 
Aufguss eignet sich der Salbeitee auch 
hervorragend als Mundspüler. 

5 

Mehr Frische 
Die Wirkstoffe des Salbeis regulieren 
die Schweißbildung. Dabei beeinflusst 
er nicht nur die Menge des Schweißes, 
sondern sorgt mit seinen Aromastoffen 
auch dafür, dass der Schweiß nicht mehr 
so geruchsintensiv ist. Ersetzt vielleicht 
nicht ganz das Deo, hinterlässt lang-
fristig aber einen frischen Duft auf der 
Haut.  

6 

MEHR   GENUSS

Fo
to

s:
 T

hi
nk

st
oc

k 
(2

)



Normales Kalt- und 
Warm-Mischwasser.

still

medium

sprudelnd

Gekühltes, gefi ltertes 
Tafelwasser. Ganz 
nach Geschmack.

• Gekühltes Tafelwasser direkt aus der Armatur.
• Mit einem Dreh still, feinperlig oder kräftig sprudelnd.
• Belebend und motivierend.
• Jederzeit verfügbar, platzsparend und umweltfreundlich.

NACHHALTIG, CLEVER, KOMFORTABEL–  
LECKERES TAFELWASSER 
AUS IHRER EIGENEN KÜCHENQUELLE
GROHE BLUE®

130311_Anzeige_Blue_EVB_235x328.indd   1 11.03.13   09:35



Ja, 
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wir wollen!



MEHR   SPEZIAL

s soll der schönste Tag des 
Lebens werden. Ein An
spruch, der kaum zu toppen 
ist. Kein Wunder also, dass 
sich bei Heiratswilligen 

organisatorische Fragen im Sekundentakt über
schlagen: Schloss oder Scheune? Sahne oder Butter
 creme? Schleier oder Diadem? Tauben oder Blumen
kinder? Kaltes Buffet oder Käseplatte? Limousine 
oder Kutsche? – Heiraten ist ein einziges Fragen 
Pingpong. 

Wenn es trotzdem ein großes Fest zum Jawort werden 
soll, heißt es, Augen zu und durch – oder weiter
blättern. Denn auf den nächsten Seiten verraten 
wir Ihnen, woran Brautpaare alles denken sollten, 
und welche Orte zum Heiraten die romantischsten, 
außergewöhnlichsten und schönsten der Region 
sind. Aber nicht nur das Blumengesteck oder eine 
schöne Aussicht spielen eine Rolle, auch mit ein 
paar bürokratischen Hürden wie der Anmeldung 
müssen sich die zukünftigen Eheleute auseinander
setzen. Was dabei zu beachten ist, haben wir Ihnen 
ebenfalls zusammengefasst.  

Ist die Feier erst einmal zu Ende, nicht traurig sein, 
der schönste Tag in Ihrem Leben wird Ihnen immer 
in Erinnerung bleiben. Jetzt erst einmal viel Freude 
beim Lesen, Vorbereiten, Entscheiden und vor 
allem beim Ja sagen! 

E
wir wollen!



Woran Sie denken sollten ...

Ordner anlegen

Legen Sie einen Hochzeits-Ordner 
an, in dem Buchungen, Infos und 
Ideen sicher abgeheftet werden 
können. So halten Sie alle nötigen 
Unterlagen mit einem Griff bereit.

Termin
Wann möchten Sie sich 
das Jawort geben? Ach-
ten Sie beim Festlegen des 
Hochzeittermins auf Ge-
burts-, Feier- und Ferien-
tage. 

Einladungen
Verschicken Sie frühzeitig die Einladun-
gen, damit Ihre Liebsten sich das Datum 
freihalten können. Und denken Sie 
daran, auch Tischkärtchen, Menükarten 
und Danksagungen direkt mitzudrucken.

Budget
Wie viel können Sie ausgeben? 
Holen Sie sich Angebote ein und 
stellen Sie eine Kostenkalkulation 
auf.

Anmeldung
Erkundigen Sie sich bei Ihrem zustän-
digen Standesamt, welche Papiere für die 
Trauung notwendig sind. Sind alle Unter-
lagen zusammen, ist die Hochzeit beim 
Standesamt anzumelden. Danach muss 
allerdings innerhalb von sechs Monaten 
geheiratet werden.

Gästeliste

Wen möchten Sie ein-
laden? Listen Sie Ihre 
Liebsten auf, mit denen 
Sie feiern möchten.

Outfits
Mit Brautkleid und Anzug nicht allzu 
lange warten, denn viele Fachgeschäfte 
haben längere Fertigungszeiten. Und ver-
gessen Sie nicht, die passenden Schuhe 
und Accessoires auszusuchen. 

Location
Wo möchten Sie feiern? Um diese Frage zu klären, 
muss in jedem Fall feststehen, wie viele Gäste kom-
men und wie hoch das Budget ist. Oft fallen bereits 
dann einige Wunsch lokalitäten wieder weg. Ist der 
perfekte Ort gefunden, checken Sie das Platz angebot 
und machen Sie eine Tischordnung. Außerdem 
sollten Sie wichtigen Akteuren wie dem Caterer, der 
Deko rateurin und dem DJ ebenfalls die Räume zeigen, 
damit Sie besser mit ihrem Equipment planen kön-
nen.

Zeitplan
Machen Sie einen groben Plan, wie der 
große Tag in etwa ablaufen soll. Seien 
Sie dabei nicht zu streng, immerhin soll 
es ein Fest der Liebe und nicht des Zeit-
plans werden. 

Ringe
Suchen Sie sich rechtzeitig Trau-
ringe aus. Denn auch hier kann 
es zu längeren Wartezeiten kom-
men. 

Checkliste 
für die Hochzeit erstellen.
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Ablauf

Besprechen Sie bei einer 
kirchlichen Trauung den 
Ablauf der Zeremonie 
und fertigen Sie ein Pro-
gramm für die Gäste an. Flitterwochen

Vergessen Sie nicht die Tage danach: 
Flitterwochenziel aus suchen und recht-
zeitig buchen. Außerdem: Sind die Reise-
pässe noch gültig und was ist noch zu 
beachten am Reiseziel (Impfungen etc.)? 

Flitterwochenziel aus suchen und recht-
zeitig buchen. Außerdem: Sind die Reise-
pässe noch gültig und was ist noch zu 
beachten am Reiseziel (Impfungen etc.)? 

Friseurtermin
Vereinbaren Sie einen Termin für Frisur, 
Make-up, Mani- und Pediküre und las-
sen Sie sich vorher unbedingt probe-
schminken. Auch der Bräutigam sollte kurz 
zuvor noch mal zum Frisör und zur 
Maniküre gehen. 

Essen
Womit möchten Sie Ihre Gäste verwöh-
nen? Engagieren Sie einen Caterer, 
wenn in der Lokalität, die sie ausgesucht 
haben, keine Küche inbegriffen ist. Ma-
chen Sie in jedem Fall ein Probeessen. Und 
wo wir gerade beim Essen sind, vergessen 
Sie nicht, Ihre Hochzeitstorte beim Kon-
ditor zu ordern. 

Deko
Wie soll die Lokalität ge-
schmückt werden? Lassen Sie 
sich auch hier die Arbeit ab-
nehmen und engagieren Sie 
eine professionelle Deko-
rateurin. 

Babysitter
Sind viele Kinder unter den Gäs-
ten, planen Sie zuverlässige Baby-
sitter ein. Auf diese Weise kön-
nen anwesende Eltern die 
Hochzeit  noch mehr genießen.

Vereinbaren Sie einen Termin für Frisur, 
Make-up, Mani- und Pediküre und las-
sen Sie sich vorher unbedingt probe-
schminken. Auch der Bräutigam sollte kurz 

Musik
Wer oder was darf Ihre Hoch-
zeitsgäste zum Tanzen bringen? 
Überlegen Sie sich, ob Sie einen 
DJ, eine Live-Band oder sogar 
einen Solisten buchen möchten. 

Unterkunft

Wie und wo sollen die 
Gäste unterkommen? Bu-
chen Sie rechtzeitig das 
Hotel/die Unterkunft. 

Ablauf

Letzte Vorbereitungen
Kurz vor der Trauung: Schuhe einlaufen, 

Brautstrauß bestellen, Brautmode noch 

einmal anprobieren (kleine Änderungen 

können noch gemacht werden). Orga-

nisieren Sie Helfer, die am großen Tag die 

Geschenke abnehmen und die Gäste ein-

weisen, legen Sie Ihre Ringe und Doku-

mente bereit.

Wer oder was darf Ihre Hoch-
zeitsgäste zum Tanzen bringen? 
Überlegen Sie sich, ob Sie einen 
DJ, eine Live-Band oder sogar 
einen Solisten buchen möchten. 

Fotos
Wer darf die Fotos machen? Buchen 
Sie hier lieber einen Profi, das hat nicht 
nur den Vorteil, dass die Qualität der 
Bilder stimmt, auch muss sich ein Gast 
nicht dem Druck aussetzen, perfekte 
Fotos zu schießen und kann so die Feier 
unbeschwert genießen. 

Musik

Ehevertrag
Auch wenn Sie es jetzt nicht 
hören möchten, aber soll es ei-
nen Ehevertrag bei Ihnen ge-
ben? Beratung können Sie sich 
beim Notar oder Rechtsanwalt 
holen?

MEHR   SPEZIAL
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Die schönsten Orte zum Ja sagen

www.schloss-drachenburg.de 

Heiraten wie eine Prinzessin ... Blubb, ich will ... 

www.monte-mare.de 

www.bonn-bimmel.de

Volle Fahrt voraus ... 

www.hgv-beuel.de

Zurück im Jahre 1707 ...

www.godesburg-bonn.de

Hoch im Turme ...  

www.klosterkirche-hennef.de 

In die Kirche ohne Gott ... 

MEHR   SPEZIAL
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RheinländeR Special
Entdecken Sie Ihren Lieblingsplatz mit dem „Rheinländer-Nacht-Special“

• 1 Übernachtung inklusive ausgiebigem Frühstücksbuffet
• 3-Gang Dinner in der Brasserie Next Level oder freitags „Buffet Mediterranéen“
• Zutritt zum Kameha SPA & Power House

Montag - Samstag: 149,- Euro pro Person im Doppelzimmer
Sonntag: 129,- Euro pro Person im Doppelzimmer

Sie genießen ein kostenfreies Upgrade in die nächsthöhere Kategorie 
bei Buchung unter reservations@kamehagrand.com.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist die Nennung des Stichwortes „3&50“ beim ersten 
Kontakt. Angebot gültig auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

BRaSSeRie neXT leVel

  19,50 Euro pro Person 
  inkl. 2-Gang Menü, ½ Flasche Wasser & Café
  12:00 - 14:30 Uhr

  49,- Euro pro Person 
  freitags ab 19:00 Uhr

  49,- Euro pro Person
  sonntags 12:00 - 15:00 Uhr

life iS
GRand

Erleben Sie das einzigartige 
Design und den herzlichen 
Service im Life&Style Hotel 
in Bonn am Rhein.

KamEha GRaNd BoNN

T. +49 (0)228 - 4334 5000
INfo@KamEhaGRaNd.com
www.KamEhaGRaNd.com

www.facEBooK.com/
KamEhaGRaNd

menu de l affaire

buffet   méditerranéen

sonntagsbrunch

‚



Eigentlich ist Guido Lepper ge-
lernter Konditor. Doch schon damals 
kreierte er am liebsten Hochzeits-
torten. So kam eines zum anderen 
und der 48-Jährige wurde Inhaber 
eines Geschäfts für Bräutigam -
ausstattung. Mit ihm sprachen wir 
über Trends, Mode sünden und 
Notf allpläne.

Guido Lepper

Wie sieht der perfekte Bräutigam aus?

Das hängt stark davon ab, was die Braut tragen wird. Ist es ein schnee-
weißes Kleid, empfehle ich für den Mann einen schwarzen oder anthrazit-
farbenen Anzug. Sucht sich die Braut ein champagnerfarbenes Kleid aus, 
passt ein Anzug in Brauntönen sehr gut dazu. Außerdem sollten Schuhe 
und Gürtel farblich aufeinander abgestimmt sein. Ein schwarzer Anzug 
mit braunen Schuhen ist de� nitiv ein „No-Go“.   

Was darf beim Hochzeitsout� t nicht fehlen?

Auf jeden Fall sollte der Bräutigam eine Weste tragen. So kann er nach 
der Trauung das Sakko ablegen und sieht immer noch angezogen aus. 
Außerdem sollte der Trauzeuge ein Notfall-Set gri�  ereit halten. Der 
Inhalt: Ein zweites Hemd zum Wechseln und etwas Nähzeug, wenn ein 
Knopf abgeht oder die Kleidung reißt.

Welche Anzüge sind gerade besonders beliebt?

Alles wird pompöser, auch für die Männer. Immerhin ist die Hochzeit 
ein besonderes Ereignis, da möchten sie sich auch schmücken. Dabei 
greifen sie vermehrt zu gemusterten Sto� en wie Brokat. Auch Details 
wie Knöpfe werden immer verspielter. Längere Sakkoschnitte und Steh-
kragen sind ebenfalls beliebt.

Und was zieht Mann an, wenn er es zeitlos und klassisch mag?

Der Klassiker unter den Anzügen ist und bleibt das Doppel aus Cut und 
Smoking. Mit beidem ist Mann den kompletten Tag lang perfekt gekleidet. 
Der Cut wird morgens bis nachmittags getragen. Am Abend dann wird 
sich in den Smoking geworfen. Viele Bräutigame kleiden sich noch heute 
nach dieser alten Schule. Es ist edel und absolut zeitlos.  

MEHR   SPEZIAL

Bereits seit 13 Jahren hat Gold-
schmiedemeister Peter H. Raths sein 
Juweliergeschäft  mit Werkstatt in 
der Bonner Kaiser-Passage. Dort 
ent wirft und verkauft er neben 
wertvollen Schmuckstücken für 
jeden Anlass auch Trauringe. Mit 
uns sprach er über den Ring der 
Ringe, seine Symbolik und worauf 
Paare bei der Auswahl zu achten 
haben. 

Peter H. Raths

Wieso wird eine Ehe eigentlich mit Ringen geschlossen?

Der Ring ist ein Schmuckstück mit sehr starker Symbolik. Er ist in sich 
geschlossen und symbolisiert die Unendlichkeit. Damit unterstreichen 
die Frischvermählten, welches umfassende Versprechen sie sich geben. 
Außerdem zeigen Trauringe auch die Verbindung zwischen zwei Men-
schen an. Dadurch wird klar gemacht, dass die beiden zusammengehören.

Worauf sollten Paare beim Ringkauf achten?

Meistens hat die zukün� ige Braut schon eine genaue Vorstellung von 
den Ringen – dann ist es recht einfach. Wenn nicht, wird geschaut, ob der 
Ring aus Gelbgold, Rotgold, Weißgold oder Platin gefertigt werden soll. 
Letzteres ist wertvoller durch höheres spezi� sches Gewicht und Eigen-
scha� en, die sich komplett von Gold absetzen – zum Beispiel verarbeiten 
wir Platin unlegiert wie in der Natur vorgefunden. Dann wird erfragt, 
ob die Ringe identisch sein sollen. O�  wird der Brautring mit einem 
Diamant veredelt.

Und welcher Ring eignet sich immer?

Der Klassiker ist ein Ring mit Ovalpro� l – also innen abgerundet. Der ist 
zeitlos und durch seine Form auch angenehm zu tragen.

Und wie schaut´s aus mit Gravierungen? Liegen die noch im Trend?

Aber ja! Vornamen, Daten, Kosenamen, 
Psalme und persönliche Geschichte wer-
den immer noch gerne eingraviert. 
Außer gewöhnlich und sehr persönlich 
sind auch Handschri� en, die im Ring 
verewigt werden.  nach dieser alten Schule. Es ist edel und absolut zeitlos.  verewigt werden.  
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HOCHZEITSEXPERTENDie

Mehr übers Heiraten auf
www.53-exklusiv.de
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Rudolf Müller, Vorsitzender des Vereins Altes Rathaus, 
freut sich über den gelungenen Plan, den Obelisken 
retten zu können. „Nachdem das Rathaus endlich 
saniert worden ist, passt der Obelisk in dem Zu-
stand nicht mehr ins Bild. Schön, dass sich das jetzt 
ändert. Wenn uns noch mehr Bonner Bürger wie 
Jörg Blömer unterstützen, werden wir noch viel 
für unsere liebenswerte Vaterstadt Bonn erreichen. 
Das ist wieder ein schönes Beispiel von bürger-
schaftlichem Engagement“, sagt Müller.

Der Verein Altes Rathaus setzt sich seit 2009 für 
die Verschönerung und dauerhafte Instandsetzung 
des Rathauses ein. Schirmherr dieser Initiative  ist  
Bonns Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch. Das 
Rathaus wieder zu einem „Schmuckstück“ zu ma-
chen und zu erhalten, ist das Ziel des Vereins. 

r gehört zum Stadtbild wie die bunten 
Obst- und Gemüsestände der Markt-
händler – der Bonner Obelisk. Einst von 

Kurfürst Max Friedrich erbaut, schaut der Trachyt- 
Riese heute etwas traurig drein. Die Zeichen der 
Zeit haben ihn dunkel, marode und schmutzig 
gemacht. Das wird sich bald ändern, denn der 
Obelisk wird restauriert.

Die Initiative für die Verjüngungskur ergriffen die 
SPD-Stadtverordnete und Vorsitzende des städti-
schen Denkmalausschusses Erika Coché sowie der 
Verein Altes Rathaus. Sie möchten den Touristen-
magneten mit aller  Kraft retten und machten sich auf 
die Suche nach Gleichgesinnten. Und dies erfolg-
reich. Die Sanierungskosten von rund 100.000 Euro 
teilen sich jetzt die Parkgemeinschaft e.V., ein Zu-
sammenschluss der Bonner Einzelhändler, die Stadt 
Bonn und der Verein Altes Rathaus.

Unterstützung fand der Verein auch bei Jörg Blömer. 
Dem Bonner liegt der Obelisk sehr am Herzen. Er 
sagte zu, zehn Prozent der geplanten Kosten zu 
übernehmen. „Das Unternehmen Blömer ist seit 
rund 130 Jahren am Bonner Markt zu Hause. Der 
Obelisk sogar noch viel länger. Diese lange ge-
meinsame Zeit verbindet uns natürlich“, erklärt 
Blömer. Er kann sich außer dem am Obelisken gut 
eine Tafel vorstellen, auf der die Geschichte des 
Denkmals verständlich erklärt wird. 

VERJÜNGUNGSKUR 
Seit mehr als 230 Jahren steht der Obelisk 
mit Brunnen auf dem Bonner Markplatz. 
Dies hat seine Spuren hinterlassen – Schmutz 
und Zerfall nagen am Touristenmagneten. 
Nun wird er aber wieder schön.

Jörg Blömer und Rudolf Müller  

Obelisk auf dem Bonner Marktplatz

MEHR   HEIMAT
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MEHR   MODE

Die Kaiser-Passage – ein Shopping-Geheimtipp 

Petit Paris 
 in BONN
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Intercoiffure giorgios ist modern, exklusiv, 
voller Kreativität und typgerecht auf jeden 
individuellen Typ zugeschnitten. 

Der Friseur in Bonn.

Öffnungszeiten:  
Mo-Fr: 9:00 - 19:00
Sa: 9:00 - 16:00
www.giorgios.de

icht weit vom belebten Bonner 
Münsterplatz liegt eine Oase der 

Exklusivität – die Kaiser-Passage. 
Mit der intimen Atmosphäre, den großzügigen 
Schaufenstern und exklusiven Marken gehört 
sie zu den schönsten Einkaufspassagen der Region 
und lädt zum ausgiebigen Einkaufen und Schlem-
men ein.  

Klein-Paris in Bonn Die Passage entstand Ende 
der 70er Jahre mit dem Ziel, den Kaiserplatz mit 
der Wesselstraße und dem Martinsplatz zu ver-
binden. Als Herzstück der Bauten galt es, die alte 
Stadtmauer auf moderne Weise einzubinden. Das 
gelang den Architekten mit einem spannenden 
Materialmix aus altem Gemäuer, Glas und Natur-
stein. Das Stück Bonner Geschichte ist seitdem von 
verglasten zweigeschossigen Schaufensteranlagen 
und mit Naturstein verkleideten Eingangsportalen 
umgeben. Eine eindrucksvolle Wechselwirkung 
ent stand, die dem Namen der Kaiser-Passage alle 
Ehre macht. 

Wegen der besonderen Atmosphäre, die der fran-
zösischer Passagen ähnelt, siedelten sich exklusive 
Geschäfte und Restaurants schnell an. Denn wer 
das Besondere sucht, der ist hier richtig. Doch nicht 

Martinsplatz 2a
53113 Bonn

www.ylangylang-bonn.de

... der aufregende Anziehungspunkt am Ein-
gang der Kaiser-Passage, der alle Frauen-
herzen höher schlagen lässt: Prada, Miu Miu, 
Tod’s, Hogan, Sergio Rossi, Sonia Rykiel, AGL, 
Pretty Ballerinas, DKNY, Antipast, Flip Flop ...

www.kaiser-passage.de

Wunderkind   Dries van Noten    
Iris von Arnim   Issey Miyake    
Cauliflower   Y-3   Jil Sander   Pauw   
Pleats Please   Alexandra Schiess   
Balenciaga   Suzusan   Aida Barni  
Annapurna   Carven   Queen Baby    
Gabriele Frantzen   Ari Soho   Doodski   
Issey Miyake Men   King Baby Studio

Kaiser-Passage: Am Neutor 5 ∙ 53113 Bonn
Tel +49 228 98146132

Bürgerstraße 5 ∙ 53173 Bonn Bad Godesberg
Tel +49 228 95753 0 ∙ Fax +49 228 95753

www.moderaum-kersting.de
info@moderaum-kersting.de

nur der Einzelhandel hat in der Kaiser-Passage ein 
Ambiente mit Stil gefunden, auch Arztpraxen, 
Juristen und Lebensmittelgeschäfte sind zu finden. 
Einen gemütlichen Treffpunkt bildet der Kreu-
zungspunkt der Passagenarme – abwechslungsreich 
und vielgestaltig bietet er einen grandiosen Blick 
durch drei Geschosse.  

Die Kaiser-Passage eignet sich hervorragend für 
entspannte Einkäufe, gemütliches Kaffeetrinken 
oder abends, wenn der Komplex in warmes Licht 
getaucht ist, zum gemeinsamen Dinieren in roman-
tischer Atmosphäre. Begleiten Sie uns auf einen 
Rundgang zu den Highlights der Kaiser-Passage, 
ihren edlen Boutiquen, ausgezeichneten Restau-
rants und weiteren Geheimtipps.  

Wer noch mehr über die exklusive Bonner Passage 
erfahren möchte:   

CHIN`S 
Martinsplatz 2a • 53113 Bonn • fon:0228/3695533

www.chins-mode-bonn.de
service@mode-bonn.de

MARC BY MARC JACOBS • JIL SANDER NAVY 

MCQ ALEXANDER MCQUEEN • MARNI • 

CHLOÉ • MICHAEL BY MICHAEL KORS • 

MICHAEL KORS • T BY ALEXANDER WANG • 

MOSCHINO CHEAP & CHIC • MARNI EDITION

• COSTUME NATIONAL • PAUL SMITH • JET SET 

• PAUL X • ALEXANDER WANG • MOSCHINO • 

J. P. GAULTIER SOLEIL • STELLA MCCARTNEY 

• PAUL  SMITH BLACK • DIANE von FÜRSTENBERG 

Normalerweise sind diese Designer auf den 
Laufstegen der großen Modenschauen in Pa-
ris, Mailand, London und New York zuhause, 
aber auch in Bonn haben sie ein Domizil.

„CHIN‘S“ in der Kaiser-Passage bietet Ihnen 
quasi eine Zweitwohnung, denn das exklusive 
Inhaber geführte Geschäft hat  die größte An-
zahl an Topdesignern in Bonn. 

CHIN`S

   ANZEIGE
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Marion Schäfer • D-53113 Bonn • Martinsplatz 2 a • Tel. 02 28 / 7 21 77 60 • Fax 0 22 41 / 34 11 65
Internet: www.art-deco-schaefer.de • e-mail: schaefer.marion@t-online.de

DIE KINDER- UND JUGENDSCHUHSPEZIALISTEN

Dr.

Kinderschuhe sind unsere Leidenschaft! 

Das Dr. Gruber-Team misst die Füße Ihrer 
Kinder elektronisch in Länge und Weite aus, 
ermittelt die tatsächliche Länge der Schuhe 
mithilfe von Innenlängen-Schiebern und bie-
tet farbenfrohe Kinder- und Jugendschuhe bis 
Größe 43 in drei Weiten an. Denn: Kinder-
schuhe müssen passen, um Fußdeformierun-
gen zu verhindern. 

Besuchen Sie uns in der Kaiser-Passage, Bonn, 
Am Markt in Siegburg und im HUMA-Einkaufs-
park in St. Augustin und lassen Sie sich kom-
petent beraten.

www.dr-gruber-schuhe.de

inside Kaiser-Passage

Baron & Earl
Established 1999

Herrenmode von Baron & Earl - „Classics with 
a kick“. Genau mit diesem Kick gehen wir an 
die Arbeit: Wir richten uns bei der Auswahl 
unseres Angebots nicht nur nach schnell-
lebigen Trends. Mehrwert und Nachhaltigkeit 
für Ihre Garderobe sind unser Ziel. Daher 
haben wir stets neben angesagter Mode auch 
hochwertige, zeitlose Bekleidung und Schuh-
werk für Sie im Angebot. 

www.baronandearl.com

MEHR   MODE

Neu im Zentrum von Bonn finden Sie das Zeiss 
Relaxed Vision Center, eines von bisher fünf 
Geschäften deutschlandweit, nach dem neuen 
Konzept der Firma Zeiss.

Mit Unterstützung modernster Technik in 
Verbindung mit unserer individuellen Augen-
prüfung gewährleisten wir den optimalen 
Sehkomfort für Sie.

Martinsplatz 2a / Kaiser-Passage
Tel.: 0228/18088626; Fax: 0228/18088625
www.rvc-bonn.de, info@rvc-bonn.de

Mytho Accessoires Bonn – das Outlet von 
Mytho Accessoires für neue, hochwertige 
Luxusaccessoires aus vorherigen Saisons zu 
stark reduzierten Preisen. Exklusive Schuhe, 
besondere Taschen und außergewöhnlicher 
Schmuck von namhaften Luxusmarken und 
hochwertigen Manufacturen für die Hälfte 
und weniger!

ist  ein Store für Handtaschen und Accessoires im Zentrum 
von Bonn. Hier finden Sie zeitlos elegante Taschen, 
Schuhe und Geldbörsen von Bally und
modische Ledertaschen von Carbotti.
Daneben eine große Auswahl an Seiden und
Kaschmirschals. Genießen Sie die angenehme
Einkaufsatmosphäre und unsere freundliche Bedienung.

Lautitia - Kaiser-Passage - Am Neutor 5 - 53113 Bonn

Relaxed Vision Center Bonn

Martinsplatz 2a, 53113 Bonn
Tel.: 0228/ 7217760,

www.art-deco-schaefer.de

Die sammelwürdigen Originale des Art déco, 
etwa 1920 bis 1940, stammen größtenteils 
aus den USA, England und Frankreich. Das 
Angebot umfasst ausgefallene Möbel, Objekte, 
Gemälde (Konstruktivismus/Kubismus), 
Skulpturen, Lampen und Dekorationen sowie 
eine große Auswahl an Modeschmuck re nom-
mierter amerikanischer Juweliere wie Coro, 
Trifari, Vendôme, Weiss oder Kramer und des 
Deutschen Jakob Bengel aus Pforzheim.
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Das Roses befi ndet sich im Herzen von Bonn, 
unweit der belebten Fußgängerzone, im Schat-
ten der Münster-Kirche. Die Gäste erwartet ein 
gastronomisches Konzept, das Restaurant, Café 
und Bar vereint. Ob zum Frühstück, Mitt ag-
essen, Kaff ee oder Abendessen – bei uns kön-
nen die Gäste den ganzen Tag bis spät in den 
Abend genießen. Unsere ausgewogene Wein- 
und Cocktailkarte sowie unsere internati onale 
Speisekarte garanti eren einen erlebnisreichen 
Tag.

www.roses-bonn.de       Tel.: 0228/4330653

inside Kaiser-Passage

Schön sollen Ihre Zähne 
sein, aber vor allem 
gesund! Dafür stehen wir 
mit unserer Praxis und 
35 Jahren Berufserfahrung!

Wir freuen 
 uns auf Sie! 

In der Kaiser-Passage befi ndet sich die

Anwaltssozietät

Dr. Franken, Grillo, Steinweg. Wir sind fünf 
Berufsträger und spezialisiert auf das Arbeits-
recht, das Bau- und Architektenrecht, das 
Familienrecht, das Miet- und Wohnungseigen-
tumsrecht, das Strafrecht und das Verkehrs-
recht.

Dr. Franken · Grillo · Steinweg
Marti nsplatz 2a
D-53113 Bonn
Tel.: 0228/96 999 0
Fax: 0228/96 999 99
E-Mail: fgs@marti nsplatz.de

Herzlich willkommen im Café Giornale! 
In einem gemütlichen Ambiente mitt en in der 
Kaiser-Passage servieren wir Kaff ee, Cocktails 
und Snacks, die zum Frühlingsanfang auch auf 
unserer Terasse Richtung Hofgarten genossen 
werden können. In unseren Happy Hours mixen 
wir leckere Cocktails für unter 5 Euro. Außer-
dem gibt es täglich wechselnde Angebote wie 
die Ladies Night am Mittwoch, den Caipi- 
Don nerstag und vieles mehr! 

Wir hoffen, Sie bald bei uns begrüßen zu 
dürfen! Ihr Giornale-Team

Dr. med. B. Köster und Dr. med. J. Köster
Allgemeinmedizin, Diabetologie,
Naturheilverfahren und Reisemedizin

Wir bieten Ihnen eine moderne, hausärztliche 
Praxis mit breitem diagnosti schem und thera-
peuti schem Spektrum, in deren Zentrum im-
mer Sie als ganzer Mensch mit Ihrem körper-
lichen und seelischen Befi nden stehen. Schul -
medizin und Naturheilkunde begreifen wir 
nicht als Gegensatz, sondern als sich ergän-
zende und bereichernde Teile einer ganzheit-
lichen und pati entenbezogenen Medizin.

Kaiserplatz 18, 53113 Bonn
Tel.: 0228/633424, Fax: 0228/631545
praxis.dr.koester@t-online.de
www.praxis-dr-koester.de

Wir verwöhnen Sie mit mediterranen Köstlich-
keiten: frische Pasta, hausgemachte Anti pasti , 
herzhaft e Pasteten und Terrinen, feiner Käse, 
saft iger Schinken, weitere Wurstspezialitäten, 
ausgesuchte Weine, edle Spirituosen, Dolci, 
Tischaccessoires und vieles mehr! 

Unsere Öff nungszeiten: 
Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr
Samstags von 10 bis 18 Uhr

Wir freuen uns auf Sie! 

Über den Dächern von Bonn

Marti nsplatz 2a, 53113 Bonn
Tel.: 0228/63 97 77
Mail: info@zahn-schneppi.de
www.zahn-schneppi.de

Zahnarztpraxis in der Kaiser-Passage
Dr. med. dent. Klaus Schneppenhorst
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MEHR   FINANZEN

Jeder möchte gerne etwas Geld auf 
der hohen Kante haben und es am 
besten auch noch vermehren. Doch 
wo ist dies heute noch möglich? Das 
gute alte Sparbuch nützt noch nicht 
mal mehr dem Vermögenserhalt und 
schon gar nicht der Mehrung. War-
um dies so ist und was man tun kann, 
darüber haben wir mit Dr. Martin 
Schilling (im Bild links), Vorstands-
sprecher VR-Bank Rhein-Sieg, und 
Jürgen Pütz, Vorstandsvorsitzender 
Volksbank Bonn Rhein-Sieg, gespro-
chen.

... und was nun?

INTERVIEW: SUSANNE ROTHE

Sparen 
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rüher hat man gespart, um sein Geld 
zu vermehren, heute bringen beispiels-
weise Sparbriefe oder Festgeld dem 

Anleger Renditen unterhalb der Inflationsrate. 
Woran liegt das?

Schilling: Schuld daran ist die schnell wachsende 
Staatsverschuldung. In Deutschland und überall 
auf der Welt. Die Staaten versuchen die Schulden-
berge abzubauen. Doch das ist natürlich enorm 
schwer. Gegenwärtig hat alleine Deutschland Schul-
den in Höhe von mehr als zwei Billionen Euro.

Bei einer solchen Zahl, wagt man kaum das 
Wort „Sparen“ in den Mund zu nehmen. Trotz-
dem: Warum sparen die Staaten nicht wie jeder 
Bürger auch?

Pütz: Sicherlich wäre auch für die Staaten Sparen 
ein Mittel, um von den Schulden herunterzukom-
men. Doch Sparen ist erstens nicht populär, sondern 
bringt unangenehme Maßnahmen mit sich und 
gefällt den Bürgern in der Regel nicht. Zweitens 
werden die meisten Staaten ihre hohe Verschuldung 
mit konventionellen Mitteln nicht mehr los.

In letzter Zeit hat ein Schlagwort in diesem Zu-
sammenhang immer wieder Schlagzeilen ge-
macht: Finanzielle Repression. Was ist das?

Schilling: Hiermit sind Maßnahmen gemeint, mit 
denen der Staat in den Markt eingreift und seine 
Finanzierungskosten künstlich niedrig hält. Er 

drückt die Zinsen seiner Wertpapiere. Die Zentral-
banken senken die Zinsen auf ein extrem niedriges 
Niveau, sodass inflationsbereinigt ein negativer 
Realzins entsteht. Also sinkt preisbereinigt das 
Vermögen des Anlegers, weil der Zinssatz, den der 
Sparer erhält, unter der Inflationsrate liegt.

Pütz: Man muss noch ergänzen, dass dieses Mittel 
kein neues ist, sondern in der Vergangenheit schon 
angewendet wurde. Vor allem nach dem Zweiten 
Weltkrieg haben die USA dazu gegriffen, um ei-
nen großen Teil ihrer Schulden loszuwerden. Die 
Strategie ist also „alt“.

Worin besteht denn der Vorteil einer Finanziellen 
Repression?

Schilling: Der Vorteil besteht darin, dass die finan-
zielle Lage für den Staat gebessert werden kann, 
ohne direkt Steuern erheben zu müssen. Aller-
dings wirkt sie wie eine Steuer, denn durch die 
niedrige Verzinsung sparen die Menschen weniger. 

Was bedeutet das nun für den normalen Sparer?

Pütz: Der Effekt der Finanziellen Repression, näm-
lich die niedrigen Zinsen, wird an die Sparer weiter-
gegeben. Die Folgen: Die Sparquote sinkt und die 
Sparer zahlen indirekt für die Bankenkrise. Die 
sinkende Sparquote kann aber im weiteren Verlauf 
dazu führen, dass die Banken ihre Kreditzusagen 
reduzieren müssen. Ein solches Szenario hätte dann 
negative Auswirkungen auf die Versorgung der 

Unternehmen mit Kreditmitteln. Die Sparer 
müssen sich auch darauf einstellen, dass die bisher 
bekannten Zinszyklen – auf eine Phase niedriger 
Zinsen folgt im Abstand von einigen Jahren wie-
der eine Phase höherer Zinsen – ausbleiben. Wer 
also auf den Anstieg der Zinsen wartet, der kann 
unter der Voraussetzung der Finanziellen Repression 
unter Umständen noch lange warten.

Welche Möglichkeiten hat man denn noch, Geld 
gewinnbringend anzulegen?

Schilling: Auch unter den derzeitigen Rahmenbe-
dingungen gibt es Möglichkeiten, sein Geld so an-
zulegen, dass das Vermögen real erhalten wird. 
Vor aussetzung dafür ist die von uns praktizierte 
ganzheitliche Beratung. Wir nehmen die Ziele und 
Wünsche des Kunden in den Blick, analysieren sei-
ne vorhandenen Vermögenswerte und machen uns 
ein Bild von seiner Risikobereitschaft. Am Ende 
steht dann als Lösung unser Vorschlag für einen 
individuellen Vermögens-Mix.

Pütz: Dabei ist der Mix, also die Streuung der An-
lagen, von besonderer Bedeutung. Zusammenge-
fasst kann man sagen: Optimal ist es, das Vermögen 
in sichere und in renditeorientierte Anlagen aufzu-
teilen. Zu den Letztgenannten zählen Unternehmens-
anleihen, aber auch Substanzwerte wie Aktien mit 
guter Dividendenrendite oder Immobilien. Auch 
Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellen-
ländern können interessant sein. Unsere Spezialisten 
beraten gerne und auf Augenhöhe! 

F
Im Gespräch: Dr. Martin Schilling und Jürgen Pütz
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Im Gespräch: Dr. Martin Schilling und Jürgen Pütz

Gemeinsam die eigene Zukunft gestalten gehört zu den 
wichtigsten Schritten im Leben. Besonders im finanziellen 
Bereich ist eine seriöse Planung wichtig. Daher haben wir 
für unsere Kunden den VR-Finanzplan entwickelt, ein
individuelles Beratungskonzept für jeden Lebensabschnitt.
Lassen auch Sie sich beraten.

www.vrbankrheinsieg.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

„Schmetterlinge im          
Bauch.“ Wir

mögen es

individuell, 

Sie auch?
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Kennen Sie das? Sie suchen einen guten 
Handwerker, wissen aber nicht, an 
wen Sie sich wenden sollen? Wir 
haben uns für Sie umgeschaut und 
eine Auswahl quali� zierter und 
verlässlicher Handwerksbetriebe 
zusammengestellt – kompetente 
Partner für Ihre Problemstellung.

Hier emp� ehlt sich  
 DAS HANDWERK

MEHR  SERVICE    ANZEIGE

Steinerstraße 8
53225 Bonn
Tel: 0228-463925

info@bertram-bonn.de • www.bertram-bonn.de

Unser Ding seit mehr 
  als 35 Jahren!

„Das gönn ich mir...“
©
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Röhfeldstr. 7&9 • 53227 Bonn • Tel.: 02 28 / 94 69 40 10  
www.diebonnerbadloesung.de

Elektroinstallation und Beleuchtung für 
Privat und Gewerbe. Das in 2. Generation 
geführte Familienunternehmen bietet Ihnen 
eine maximale Auswahl, verbunden mit 
einem optimalen Service.

Für individuelle Wünsche stehen wir Ihnen 
mit unserer langjährigen Erfahrung und 
Fachkompetenz zur Seite.

Drachenburgstraße 2-6, 53179 Bonn
Tel: 0228-94380-0, Fax: 0228-94380-10
www.lustauflicht.de, info@elektro-enzinger.de

Geothermie
Solarthermie
Wärmerückgewinnung 

Wä r m e  •  Wa s s e r  •  E n e r g i e

Röhfeldstr. 9 • 53227 Bonn 
Tel.: 02 28 / 44 01 91 • Fax: 02 28 / 44 03 69
www.gerwing-soehne.de

... ich setze auf Natur.

Wohnraum 
unter freiem Himmel

· Terrassen 
· Bepflanzungen 
· Zäune Marktstr. 92, 53229 Bonn

Tel: 02 28 / 48 29 03 
www.lentzen-bonn.de

Zaun- und Toranlagen
Verkauf und Montage

Mein grünes 
 Zimmer

Frankenweg 15a 
53225 Bonn 

02 28 / 47 43 90
www.stuck-linden.de

Wir schaffen Räume 
 zum Wohlfühlen.

Mein Haus ist meine Kunst

E-Mail:  info@parkett-preuss.de   ·    www.parkett-preuss.de

Parkettlegermeister & Restaurator im Parkettlegerhandwerk

Rastenweg 4  ·  53227 Bonn-Beuel  ·  Telefon: 0228-46 19 02

E-Mail: info@parkett-preuss.de 
www.parkett-preuss.de

250 m²Ausstellung

Röhfeldstraße 7, 53227 Bonn-Beuel, 0228-462255

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 09:00 - 18:00 Uhr
Sa. 09:00 - 13:00 Uhr

www.fliesen-saedler.de
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s wird saniert. Der Umwelt zuliebe. 
Denn besonders Altbauten haben keine 
hohe Energieeffizienz. Um das zu än-

dern, wird gedämmt und ausgelegt, bis die Hei-
zung wieder runtergedreht werden kann. Was sich 
zunächst sehr gut anhört, birgt auch Tücken: 
Ebenso wenig wie sich die Wärme durch un-
dichte Ritzen verflüchtigt, ebenso wenig werden 
eventuell vorhandene Schadstoffe aus der Raum-
luft abgelüftet. Lüften hilft natürlich, aber nicht 
immer ist das möglich. Besser ist es daher, von 
vornherein auf schadstofffreie Farben zu setzen. 
Alternativ kann der Einsatz einer schadstoffab-
bauenden, speziellen Farbe die Luftreinigung 
unterstützen. 

Dicke Luft Dringen giftige Ausdünstungen aus 
Dämmmaterial und Boden- wie Teppichkleber in 
die Raumluft, und wird diese nicht ausreichend 
abgebaut, kann das massive gesundheitliche Schä-
den nach sich ziehen. Dies gilt auch für Gerüche, 
Pollen, Pilzsporen und Keime, die sich im Haus 
bilden. Die Folgen: Asthma, Kopfschmerzen oder 
Augenbrennen. Sogar Depressionen und Krebser-
krankungen sind möglich. Die Gesellschaft für 
Umwelt- und Humantoxologie warnt vor dem 
sogenannten „Sick Building Syndrom“, kurz SBS. 
Bekannt ist es auch als Gebäudekrankheit BRI. Sie 
gilt als neue Gesellschaftskrankheit und ist besonders 
in Europa, wo sich die Menschen bis zu 80 Prozent 
der Zeit zu Hause aufhalten, verbreitet.  

Das hilft Regelmäßiges und intensives Stoß-
lüften, das bedeutet alle paar Stunden für etwa zehn 

Minuten, kann die Beschwerden etwas eindämmen. 
Auch Pflanzen können als natürlicher Luftfilter 
eingesetzt werden. Sie nehmen Giftstoffe auf und 
neutralisieren so die schädlichen  Ausdünstungen. 
Doch trifft das nur auf wenige Pflanzen zu, wie die 
Weltraumbehörde NASA feststellte, die bereits seit 
20 Jahren daran arbeitet, Umweltgifte aus Räumen 
zu entfernen. 

Neuer Anstrich Wer aber eine dauerhafte 
Lösung sucht, kann unterstützend zum Pinsel 
greifen. Denn es gibt Farben, die helfen, Schad-
stoffe aus der Raumluft zu filtern. Einer, der solche 
speziellen Produkte anbietet, ist der ARTA Qualitäts-
verbund. Seine Mitarbeiter nehmen regelmäßig an 
Schulungen teil, lernen Putz- und Anstrich-
systeme kennen und haben dabei nur ein Ziel: 
Die Belastung in der Raumluft weitgehend zu 
reduzieren. 

Die fotokalytisch wirksame Farbe beispielweise 
sorgt dafür, dass mit Unterstützung von Licht die 
Luft wieder frischer wird. Wenn die Schadstoffe 
und Gase hier auf die Wand treffen, aktiviert das 
Licht den Katalysator in der Farbe, die Stoffe wer-
den in ihre Bestandteile abgebaut und die Luft 
spürbar sau berer. „Die Wirkung ist in Messungen 
erwiesen. Fotokatalytische Farbe trägt deutlich 
zur Luftverbesserung in Innenräumen bei“, so 
Bernd Zimmer mann, Geschäftsführer eines Maler-
betriebs. Sein Unternehmen ist ARTA-zertifiziert 
und davon überzeugt, dass das Thema Raumluft-
verbesserung immer präsenter wird. 

Müde, Kopfschmerzen oder Husten? Da hilft nicht nur der Gang zum 
Arzt, sondern auch ein Blick aufs Zuhause. Denn nicht selten vergiften 
schädliche Ausdünstungen die Raumluft und machen krank. Der 
richtige Anstrich kann das vermeiden.

Gesund gestrichen

E

Bonner Talweg 55
53113 Bonn
www.van-de-sandt.de

Tel.: 0228 - 21 05 91/95
Fax: 0228 - 26 10 81
info@van-de-sandt.de

• Sämtliche Malerarbeiten
• Fassadensanierung
• Fußbodenbeläge
• Restaurationsarbeiten
• Trockenausbau
• Betonsanierung

Qualität mit Leidenschaft

ANZEIGE
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Das Gebäuderreiniger-Handwerk ist heute ein modernes Dienst-
leistungsunternehmen und bietet viel Raum für Innovationen und 
Visionen. Ein Mann, der diesen Raum nutzt, ist Dirk Müller. Er hat 
sich 2011 noch einmal erfolgreich selbstständig gemacht und mit der 
Dirk Müller Gebäudedienste GmbH eine zweite Karriere gestartet – 
mit neuen Kunden und neuem Team.

„Ich verstehe mich 

MEHR   SERVICE

als Partner meiner       Kunden.“
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„Ich verstehe mich 

   ANZEIGE

als Partner meiner       Kunden.“
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hre zweite Karriere ist noch relativ jung, 
wie kam es dazu? 1994 habe ich mit meinem 
damaligen Partner in Bonn die Germania 

Gebäude dienste gegründet. Irgendwann kam für 
mich der Zeitpunkt, an dem ich etwas Neues ma
chen wollte. Da ich meinen Beruf liebe, kam ein 
Berufswechsel nicht in Frage. So bin ich mit der 
Dirk Müller Gebäudedienste GmbH in meinem 
Metier und auch in derselben Stadt geblieben – aber 
mit neuen Kunden. Jetzt baue ich alles von Grund 
auf noch einmal auf. Dies ist noch mal eine echte 
Herausforderung, aber genau das habe ich gesucht.

Jetzt haben Sie nicht nur ein neues Unternehmen, 
das Sie auf den Weg bringen müssen, sondern Sie 
sind Vater von zwei Kindern, passionierter 
Golfer, Obermeister der Innung, gehören dem 
Vor stand der Berufsgenossenschaft (BG) BAU 
an und waren auch noch Prinz der Karnevals
session 2012/2013. Wie machen Sie das alles? 
Ich habe ganz einfach das große Glück, dass das, 
was ich mache, mir großen Spaß macht. In meinem 

Beruf, den ich von der Pike auf gelernt habe, bin 
ich mit Leidenschaft dabei. Meine Familie binde ich 
in alle Aktivitäten ein. Zum Golfspielen beispiels
weise gehen wir alle gemeinsam. Und auch als ich 
Bonner Karnevalsprinz war, war dies eine Sache, 
die ich zuvor zu Hause besprochen habe. Für mich 
war es eine große Ehre, Bonner Prinz zu sein, und von 
daher war ich sehr froh, dass mich meine Familie 
darin bestärkt hat. Meine Kinder waren sogar mit 
auf der Bühne, als ich bei meiner Karnevalsgesell
schaft der Ehrengarde meinen Auftritt hatte.

Sie haben einmal gesagt „Für den ersten Ein
druck gibt es keine zweite Chance“, was hat das 
mit Gebäudereinigung zu tun? Die Dienstleis
tung, die wir erbringen, setzt großes Vertrauen von 
Seiten unserer Kunden voraus. Wir erhalten die 
Schlüssel zu den Büros oder Firmengeländen, kön
nen uns überall bewegen. Da entscheidet der erste 
Eindruck, den die Kunden von uns erhalten, ob wir 
vertrauenserweckend sind oder nicht. Auch stehen 
wir als Gebäudereiniger natürlich ganz besonders 
für Ordnung, Sauberkeit, Zuverlässigkeit und Serio
sität. Und so treten wir auf – immer, aber besonders 
beim ersten Kontakt, denn der zweite findet sonst 
womöglich gar nicht mehr statt. 

Ihr Unternehmen bietet ein sehr breites Leistungs
spektrum an. Man könnte salopp sagen: vom 
Putzen bis zum Bewachen. Ja, unser Handwerk hat 
sich in den vergangenen Jahren zu einem leistungs
starken Wirtschaftsbereich entwickelt. Das Portfolio 
der Gebäudereiniger umfasst neben der klassischen 

Gebäudereinigung sämtliche Service und Dienst
leistungen in und an Gebäuden. Auch Catering 
Services, Hol und Bringdienste, Hausmeister Dien
ste, Parkraumbewachung, Kan tinen bewirtschaftung 
oder die Grünflächenpflege und Winterdienst ge
hören bei einigen Firmen mit zum Angebot. Ich 
konzentriere mich mit meinem Unternehmen auf 
die klassischen Dienste, das heißt Catering und 
Kantinen bewirtschaftung bieten wir nicht an. Letzt
endlich bestimmt aber der Kunde, was er benötigt. 
Und für den ist oftmals entscheidend, dass er für 
seine verschiedenen Aufgabenstellungen nur einen 
Ansprechpartner hat. Eben Full Service aus einer 
Hand. Dafür sind wir da.

Wer zählt zu Ihren Kunden? Wir bedienen einen 
großen Branchenmix, man könnte sagen vom Einzel
handel über Handwerksbetriebe bis zum Konzern. 
Und für jeden von ihnen bin ich als Ansprech
partner da. Bei Problemen, Fragen, Beschwerden 
oder beim Start von neuen Aufträgen – meine Kun
den können sich an mich wenden, in jeder Phase 
unseres Projektes. Ich verstehe mich als Partner 
meiner Kunden.

Sind Sie dann auch persönlich vor Ort? Wenn es 
notwendig ist, selbstverständlich. Heute Abend 
starten wir bei einem neuen Kunden in einem großen 
Objekt, dort fahre ich dann hin und überzeuge mich, 
dass alles funktioniert. Falls Personal fehlt, putzen 
meine Führungskräfte und ich zur Not auch selber.

I

MEHR   SERVICE 

„Ich habe ganz einfach das 
große Glück, dass das, 

was ich mache, 
mir großen Spaß macht.“
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Handwerk in Deutschland. Dabei werden die He
rausforderungen immer größer und der Beruf immer 
anspruchsvoller. Hygiene ist ein wichtiges Thema, 
zum Beispiel in Krankenhäusern, Seniorenresiden
zen und Großküchen ... In diesem Zusammenhang 
spielen dann wiederum Nachhaltigkeit und Umwelt
schutz eine große Rolle. Also insgesamt ist Gebäude
reinigung weit mehr als Staub putzen und Fußböden 
wischen. Das heißt, wir müssen offen für Innova
tionen sein und an neuen Entwicklungen aktiv mit
wirken.

Wir würden da Ihre Mitarbeiter reagieren? 
Meine Mitarbeiter wissen, dass ich weiß, wovon ich 
spreche und es ihnen auch vormachen kann. Das ist 
wichtig. Da mein Arbeitssschwerpunkt aber natür
lich vor allem im Administrativen und im direkten 
Kundenkontakt liegt, habe ich hochmotivierte 
Objekt leiter, die sich in der Regel darum kümmern, 
dass alles reibungslos und zur Zufriedenheit der 
Kunden funktioniert. Sie führen die Mitarbeiter, 
weisen sie in neue Objekte ein und kontrollieren sie. 
Sie sind die Schnittstelle zwischen Kunden und 
Mitarbeitern und sichern die Qualität.

Wie viele Mitarbeiter haben Sie derzeit? Derzeit 
arbeiten für mich rund 200 Mitarbeiter. Ich bin sehr 
stolz, dass ich das innerhalb nur eines Jahres geschafft 
habe.

Sie haben einmal gesagt, Ihr Handwerk sei eine 
Innovationsbörse. Was verstehen Sie darunter? 
In unserem Bereich ist nichts undenkbar. Das ha
ben die vergangenen Jahre gezeigt. Das Gebäuder
einigerHandwerk ist das beschäftigungsstärkste 
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Wie beziehen Sie da Ihre Mitarbeiter mit ein? 
Alle Mitarbeiter werden von uns regelmäßig ge
schult. Da arbeiten wir oftmals mit entsprechenden 
Partnern aus der Industrie zusammen. Zum Schu
lungsprogramm gehört auch das Thema Arbeits
schutz. Das ist ganz wichtig – für unsere Mitarbei
ter, für uns und für unsere Kunden. Wir tun alles, 
um betriebliche Unfälle möglichst zu verhindern. Als 
Vorstandsmitglied der BG BAU kenne ich die ge
samte Problematik sehr genau.

Zum Abschluss: Sie sind ein Mann mit Visionen 
und haben mit diesem Unternehmen eine ganz 
wesentliche verwirklicht. Welche Vision treibt Sie 
jetzt noch an? Im GebäudereinigerHandwerk liegt 
noch viel Wachstumspotenzial. Es reizt mich, dieses 
Potenzial für meinen Betrieb und meine Mitarbei
ter auszuschöpfen und die Möglichkeiten und Chan
cen zu nutzen, die hier innerhalb unseres Lebens
raumes, unserer Region, geboten werden. 

www.dm-gebaeudedienste.de

   ANZEIGE



Mit unserem Angebot lernen Sie Ihren Abwasserkanal kennen!
Unser Check für alle Kanäle umfasst Abflusskontrolle und Rohrreinigung mit System: 
Spülen der Leitung mit Hochdruck, optische Inspektion mit unserer digitalen Schwenk-
kopfkamera,  An- und Abfahrt mit unserem Spezialfahrzeug.

...und wie gut

*Sonderpreis bis 31.05.2013, 10 Meter Abwasserrohrleitung inkl. Spülung und TV-Inspektion für 149,50 € inkl. MwSt. Jeder weitere Meter und alle damit verbundenen 
Arbeiten werden zusätzlich berechnet.

€149,
JeTzT nUR:

Sofort Termin vereinbaren!

(0228)44 01 91 *50



kennen Sie 
Ihren eigenen Kanal?

Wä r m e  •  Wa s s e r  •  E n e r g i e
Röhfeldstr.  9 • 53227 Bonn
Tel.: (0228)440191 • Fax: (0228)440369
email: info@gerwing-soehne.de • www.gerwing-soehne.de
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Licht! 

Die klassischen leuchten aus Dem vergangenen Jahr
hunDert haben es in Die Designbücher geschafft. Doch 
auch heute gibt es lampen, Die mit funktionaliät unD 
zeitlosem Design brillieren unD somit Das potenzial zu 
zukünftigen klassikern haben. Der Deutsche leuch
ten hersteller holtkötter hat einige vielversprechenDe 
moDelle ins rennen geschickt.

   ANZEIGE
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er zweite Blick verrät 
es dann doch: Bei der 
Lampe „Taavo“ handelt 
es sich nicht um einen 
Klassiker. Zumindest 
noch nicht. Denn die 
Leuchte von Holtkötter 

bringt das Potenzial de
finitiv mit und belegte auch 

schon 2009 den 2. Platz bei 
„Leuchte des Jahres“. Bei ihrem Entwurf haben 
sich die Designer Torsten Cramer und Martin 
Neveling vom Designbüro „08/16 quergedacht“ an 
das gehalten, was die Herstellung in Deutschland 
ausmacht: saubere Konstruktion und Ausführung 
bis ins kleinste Detail und dabei ein großes Augen
merk auf Qualität bis hin zum Perfektionismus. 
Auch die Händler sind von der deutschen Qualitäts
marke überzeugt. „Die Produkte von Holtkötter sind 
stets innovativ, qualitativ hochwertig und angenehm 
schlicht. Allein bei uns werden diese Leuchten 
auf 70 Quadratmetern ausgestellt“, erklärt Norbert 
Lemm, Verkaufsleiter vom Lichthaus Enzinger. 

Auch der Preisträger „Taavo“ ist in seinem Design 
unaufgeregt, bleibt im Hintergrund und fun
giert so als edles Wohnaccessoire. Und so unauf
fällig „Taavo“ zunächst wirkt, hat sie doch bei 
Dunkelheit ihren großen Auftritt. Atmosphärisch 
und sehr angenehm strahlt sie dann in den Raum. 
Cramer und Neveling haben dazu die Form einer 
klassischen Schirmleuchte verwendet und diese mit 
edlen Details modernisiert. 

PREISTRÄGER Doch bleibt es nicht bei „Taavo“. 
Schon zuvor belegte das DesignDuo bei „Leuchte 
des Jahres“ einen dritten Platz. Damals war es die 
Wandleuchte „Voilà“, ebenfalls für Holtkötter ent
worfen. Ihre Wirkung: rund und klassisch wie ein 
Ehering. Unterschiedliche Innen und Außenflächen 

ergeben hier ein spannungsvolles Wechselspiel von 
Licht, Schatten und Farbe. Außerdem wirkt der oval 
gebogene Leuchtenkörper mit seiner nach hinten 
bogenförmig ansteigenden Linienführung weich 
und unaufdringlich. Keinem Trend unterlegen und 
insgesamt zeitlos. 

Cramer und Neveling steigerten sich weiter und 
räumten vergangenes Jahr den ersten Platz der 
Auszeichnung ab. Erneut im Namen von Holtkötter 
entwarfen sie „Cleo“. Eine Leselampe, die in ihrem 

minimalistischen Design kaum zu übertreffen ist. 
Aber auch die Funktionalität spielt hier eine tra
gende Rolle: Mit der LEDLichttechnik und der 
optimalen Lichtrichtung und Lichtmenge kann 
entspannt gelesen oder konzentriert gearbeitet wer
den. Und will der Nutzer über den am Kopf ange
brachten Justierstift die Lichtrichtung im Detail 
einstellen, gibt der gerändelte Abschnitt im Kopf 
genau Auskunft, wo sich das LEDLeuchtmittel 
befindet. Innovativ und praktisch, wie vielleicht auch 
die zukünftigen Klassiker.  

„voilá“, „cleo“ und „taavo“ von holtkötter waren allesamt „leuchten des Jahres“.

Ausstellung Lichthaus Enzinger

   ANZEIGE
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Besuchen Sie die größte Leuchtenausstellung in Bonn. Erleben Sie  
10.000 Lichtideen von 400 namhaften Herstellern auf 1.700 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche. Lassen Sie sich von unserer Leuchtenvielfalt inspirieren.

Wir sind seit mehr als 40 Jahren Ihr Partner für Beleuchtung und Elektroinstallation. 

Wir planen individuelle, speziell auf Ihr Objekt abgestimmte Lichtlösungen. 

Wir bieten Funktionalität und modernste Lichttechnik in zeitlos anspruchsvollem Design.

Beratung | Lichtplanung | Service
©
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Über10.000 Leuchten

www.elektro-enzinger.de

www.lustauflicht.de

Enzinger Elektro GmbH
Drachenburgstr. 2 - 6
53179 Bonn
Tel.: 0228 / 94 38 00
Fax: 0228 / 93 38 0-10
info@lustauflicht.de
info@elektro-enzinger.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 9.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag: 9.00 Uhr – 16.00 Uhr
Parkplätze direkt am Haus
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EIN MANN IST ERST DANN PERFEKT GEKLEIDET, WENN 
DIE SCHUHE GLÄNZEN UND EINE EDLE ARMBANDUHR 
SEIN HAND GELENK SCHMÜCKT – DIE SCHÖNSTEN 
MODELLE DER SAISON:

Zeitmesser. 
Gc, 
749 Euro 

Glanzstück.
Elysee, 
369 Euro 

Mehr

MEHR   MODE

Dunkle 
Schönheit. 
Certina, 
640 Euro

Edelteil.
Maurice 
Lacroix,
1.990 Euro 
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„Eine schöne Uhr zeigt die 
Zeit an, eine schöne Frau 
lässt sie vergessen.“ 

(Maurice Chevalier)

Nachtzeit. 
Rado,
3.850 Euro 

Klassiker.
Gant Time, 
159 Euro

Nachtsicht.
Guess, 
169 Euro 

ZEIT!
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Goldene 
Erfüllung.
Hublot,
Preis auf 
Anfrage 
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Im Einklang 
mit der  NATUR

atürlichkeit ist en vogue – beim 
Make-up, aber auch bei dem, was 

darunter ist. Daher greifen immer mehr Frauen 
bei ihrer Hautpfl ege zu Natur pur aus dem Tie-
gel. Kräuterextrakte und ätherische Öle wurden 
bereits in der Antike zur Hautpfl ege und -beruhi-
gung eingesetzt. Das Wissen über ihre Wirkung 
hat sich bis heute vererbt und wurde von Gene-
ration zu Generation angereichert und verfeinert. 
Während früher die verschiedenen Pfl anzen und 
Kräuter auf Basis von Überlieferungen angewen-
det wurden, stehen uns heute technische und 
wissenschaftliche Mittel zur Verfügung, die ihre 
Wirksamkeit belegen. Nicht nur deshalb wächst 
die Auswahl an Kosmetika, die natürliche In-
haltsstoff e bieten oder aus einer tier- und umwelt-
freundlichen Produktion stammen. Auch werden 

Naturprodukte in der Kosmetika 

N rein vegane Schönheitshelfer immer beliebter. 
Doch ist in Naturkosmetik wirklich nur Natur 
drin? Oftmals nicht. Denn bislang gibt es noch 
keine einheitliche und internationale Defi nition, 
ab wann eine Kosmetik als Naturkosmetik be-
zeichnet werden darf. Und hübsche Bildchen von 
bunten Blüten und saftigen Früchten sagen nichts 
darüber aus, wie viel Inhalt wirklich natürlich ist. 
Doch steht fest: Inhaltsstoff e wie Silikone, syn-
thetische Duftstoff e und Erdölprodukte sollten in 
solchen Tiegeln nicht zu fi nden sein. Qualitätssie-
gel sollen hier Licht ins Dunkel bringen. Deshalb 
haben wir auf der folgenden Seite einige wichtige 
zusammengestellt und sagen Ihnen, was die ein-
zelnen Symbole garantieren. Außerdem  verraten 
wir, welches Verschönerungspotenzial  Aloe Vera, 
Ingwer und Lavendel bieten.  ¢

MEHR   BEAUTY
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Ein echtes 
Multitalent

Aloe vera – sie ähnelt durch ihre dicken und 
fl eischigen Blätter ein wenig einem Kaktus, 
doch sie gehört zu den Liliengewächsen. 
Die Wirkstoff e dieser vielseitigen Pfl anze 
werden seit Jahrhunderten in Produkten 
für Gesundheit, Schönheit und Anti-Aging 

eingesetzt. Aloe vera in der Hautpflege 
besitzt die natürliche Fähigkeit, Feuchtigkeit 

aufzunehmen und zu bewahren. Die Haut wird 
straffer, geschmeidiger und kann sich besser 

regenerieren. Ein echter Feuchtigkeits-Booster für 
Sie und Ihn.

Ingwer – die Knolle sieht nicht 
schön aus, entfaltet aber im Mund 
einen intensiv scharf feurigen 
Geschmack. Außer in der Küche 
wird Ingwer zur Stärkung der Ab-
wehrkräfte eingesetzt. Die Wurzel ist 
bekannt dafür, dass sie Magen- und 
Darm beschwerden lindert. In der Kosmetik-
industrie eingesetzt, stimuliert Ingwer die 
Mikrozirkulation und hat eine hauter wärmende 
Wirkung, ohne die Haut zu röten.

Kräftig 
und feurig

Angenehmer Duft: 
Logona, Daily care Body lotion 
mit Bio-Aloe + Verveine pflegt 
die Haut und spendet 
nachhaltig Feuchtigkeit. Ideal 
für die tägliche Anwendung, 
200 ml, ca. 5,40 Euro

Fördert die Regeneration:  
Santaverde, aloe vera creme medium, 
beruhigt die Haut und glättet sanft, 
30 ml, ca. 22,50 Euro

Süße Frische: 
Anne Lind, 
Bodylotion 
orange ginger, 
umschmeichelt 
den Körper mit 
einem würzigen 
Aroma, 150 ml, 
ca. 7,95 Euro

Verwöhnt: 
Primavera, Hand- & 
Nagelpflegebalsam 
Ingwer Limette, 
versorgt die Haut 
mit Feuchtigkeit und 
zieht schnell ein, 
50 ml, ca. 11,50 Euro

Lebendiger Teint: 
Lavera, Balancecreme, 
verfeinert das Haut-
bild, 30 ml,
ca. 8,95 Euro

Von Natur aus männlich: 
Sante, Homme Duschgel Body & Hair, 
schützt die Männerhaut bereits beim 
Duschen. Hochwertige Extrakte wie 
Weißer Tee und Bio-Aloe-vera geben 
neue Energie, 200 ml, ca. 4,90 Euro

MEHR   BEAUTY

Diese P� anzen werden seit 

Jahrhunderten in der Kosmetik 

eingesetzt und sind auch heute 

aus der Naturkosmetik nicht 

wegzudenken – für Sie und Ihn, 

denn viele Produkte sind unisex 

einsetzbar.
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Lavendel – sein Du�  weckt Träume und 
Erinnerungen an Sommer, Sonne, Hitze, 

Ferien, an einen lauen Wind, der über 
die Felder streicht. Diese sehr alte 
Kulturp� anze hatte bereits unter 
den frühen Ägyptern viele Fans. 
Später wurde Lavendel über Jahr-
hunderte hinweg in Kloster- und 
Kräutergärten wegen seiner er-
frischenden und heilenden Wir-
kung angebaut. Heute wird Laven-

del in vielen verschiedenen 
Darreichungs formen eingesetzt: als 

ätherisches Öl, getrocknete Blüten, als 
Pulver, Emulsion und Lotion.

Zum Träumen

Streichelzart: 
Yves Rocher, reichhaltige Fußcreme, 
verwöhnt trockene Füße und macht 
sie weich und zart, 50 ml, ca. 2,95 Euro

Wohlgefühl: 
Weleda, Lavendel Entspannungsbad, 
bietet ein sanft pflegendes Bade-
erlebnis für Körper und Sinne, 
200 ml, ca. 9,50 Euro

Intensiv: 
L´Occitane, Lavendel Körpermilch, 
kombiniert die entspannenden 
Eigenschaften des Lavendels mit den 
pflegenden Wohltaten der Karitébutter, 
250 ml, ca. 23,50 Euro

Demeter: Das Demeter-Zeichen steht weltweit 
für Erzeugnisse aus biologisch-dynamischer Wirt-
schaftsweise in den Bereichen Lebensmittel, Texti-
lien und Kosmetika. Es zeichnet echte Biokosmetik 
aus, wenn die Produkte den strengen Richt linien 
vom Anbau bis zur Verarbeitung entsprechen. 
Bedingung  ist ein Anteil von 90 bis 100 Prozent 
Rohstoff en aus Demeter Vertrags anbau. 
www.demeter.de

NaTrue: Das Siegel führender europäischer 
Naturkosmetik-Hersteller. NaTrue setzt sich 
dafür ein, dass Naturkosmetik auch zukünftig 
höchsten Ansprüchen genügt. Dafür haben die 
Mitgliedsunternehmen Kriterien festgelegt. Das 
europäische Siegel für Natur- und Biokosmetik 
unterscheidet zwischen Naturkosmetik (Aus-
zeichnung mit einem Stern), Naturkosmetik mit 
Bio-Anteil (zwei Sterne) und Biokosmetik (drei 
Sterne). www.natrue.org

IHTK: Das Kennzeichen des Internationalen 
Herstellerverbandes gegen Tierversuche in der 
Kosmetik (IHTK) garantiert, dass die Kosmetik-
produzenten ausschließlich nach den Richtlinien 
des Deutschen Tierschutzbundes arbeiten und 
jegliche Tierversuche für neue Rohstoff e ablehnen. 
www.ihtk.de

Cosmebio: Das Bio-Label von Cosmebio wird 
für Biokosmetik vergeben, die mindestens 95% 
natürliche Inhaltsstoff e, mindestens 95% der 
pfl anzlichen Inhaltsstoff e aus kontrolliert biologi-
schem Anbau und mindestens 10% der gesamten 
Inhaltsstoff e aus kontrolliert biologischem Anbau 
enthält. www.cosmebio.org

EcoCert ist das Label von Europas größtem 
Kontroll- und Zertifi zierungsverband im Bereich 
Umwelt. Es vergibt die Bezeichnung «ökologische 
und biologische Kosmetik» an Produkte, bei 
denen mindestens 95 Prozent der Inhaltsstoff e 
natürlichen Ursprungs sind. Die Bezeichnung 
«biologische Kosmetik» bekommen Produkte, 
bei denen mindestens 50 Prozent der pfl anzlichen 
Stoff e aus biologischem Anbau stammen. 
www.ecocert.com

BDIH ist das bekannteste und weit verbreitetste 
Gütesiegel in Deutschland für „Echte Naturkos-
metik“ und wird vom Bundesverband Deutscher 
Industrie- und Handelsunternehmen für Arznei-
mittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel 
und Körperpfl egemittel (BDIH) vergeben. Das 
Siegel kennzeichnet Produkte mit natürlichen 
Rohstoff en wie etwa pfl anzliche Öle, Fette und 
Wachse. www.ionc.info

Wichtige Qualitätssiegel: 
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 „Rapunzel, 
Rapunzel ...“ 

ass Dein Haar herunter, heißt es so schön 
bei den Gebrüdern Grimm. Der Alltag 

hin gegen ist nicht immer so märchenhaft: Wider
spenstige Haare, ausgewachsener Schnitt und ein 
Ansatz, der längst etwas Farbe verkraften kön nte, 
veranlassen viele Frauen eher dazu, sich zu ver
stecken, wenn der Prinz um die Ecke galoppiert 
kommt. Dabei ist es gar nicht so schwer, mit der 
Prinzessin zu konkurrieren. Denn: Ein dunkler 
Ansatz ist seit letzter Saison der absolute Hin
gucker unter den Frisurentrends – je breiter, desto 
besser. Gegen strohiges Haar hilft bereits die 
richtige Kom bi nation aus feuchtigkeitsspendendem 
Shampoo und Spülung. Und die ausgewachsene 
Frisur wird mit modischen Hochsteckfrisuren 
kaschiert. Wie das geht und welche Tipps außerdem 
das Haar zum Strahlen bringen und dabei Rapunzel 
erblassen lassen, verraten wir Ihnen auf den folgen
den Seiten.  

MEHR   BEAUTY
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Zuerst die Haare mit einer PaddleBürste glatt
streichen und einen tief sitzenden Seitenscheitel set
zen. Nun folgt der Locken stab: dabei die einzelnen 
Strähnen bis zum Ansatz eindrehen, halten und lösen. 
Zum Auskühlen in die eingedrehten Strähnen Klam
mern stecken – so halten die Wellen besonders lang.

Sind die Locken ausgekühlt, Klam
mern vorsichtig entfernen und das 
Haar sanft aufschütteln.

Für mehr Volumen die einzelnen Strähnen mit ei
nem grobzinkigen Kamm von der Seite  und durch 
langsame, kräftige Bewegungen Richtung Ansatz 
drücken und anschließend mit Haarspray fixieren. 
Danach die Haare  mit den Händen in Form legen 
und mit einer Haarklemme hinter einem Ohr fest
stecken.

Zum Schluss das Haarspray von unten in die Längen 
sprühen und anschließend über das gesamte Haar 
verteilen. Durch das besondere Spray bleibt die 
Frisur beweglich und das Volumen hält den ganzen 
Abend.

2 1

3

4

Haarspray „Anti-Aging 
Haarspray ultra starker 
Halt“ von Wella, 
250 ml, 2,29 Euro

Für die 
Glamour-Wellen 
werden benötigt:

Ob im Büro oder bei einem gemütlichen Dinnerabend 
im Restaurant, mit dieser Friseur sehen Sie garantiert 
umwerfend aus! 

Glamouröse Wellen

MEHR   BEAUTY

• Paddle-Bürste 

• Lockenstab

• Haarklammern 

• grobzinkiger Kamm

• Haarspray 
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Noch mehr Tipps für tolles 

Achtung, Splissgefahr! 

Nach dem Haarewaschen auf 
Plastik kämme verzichten und 
lieber zu Horn, Kautschuk oder 
Holz greifen. Denn die Press
nähten beim Plastikkamm sind 
sehr scharf und verletzen das nasse 
und somit leicht verletzliche Haar. 
Optimal ist es außerdem, wenn 
die Bürste breitzinkig ist, das schont 
das Haar noch mehr. 

Guter Halt beim Flechten 

Damit der Zopf beim Flecht end
spurt im oberen Bereich nicht 
wieder aufgeht, hilft es, den Zopf 
mit ein paar Haarklammern am 
Kopf zu fixieren. Doch nicht ver
gessen, die drahtigen Helferlein 
auch wieder zu entfernen. 

Glänzender Schutz 

Bereits der richtige Griff beim 
Föhnen sorgt für glänzendes 
Haupt. Hier einfach in Wuchs
richtung föhnen, das schließt 
die Schuppenschicht der Haar
ober fläche – ein natürlicher Glanz 
entsteht.  

Besser dosieren durch Wärme

Gel oder andere Stylingprodukte sind oft sehr dickflüssig. Das 
Ergebnis: Es landet viel zu viel davon auf dem Kopf. Der Trick: 
Den Tiegel kurz vor den Föhn halten, die Konsistenz wird flüssiger 
und das Dosieren einfacher. 

Grünstich im Haar? 

Wenn das Haar etwas grünlich 
schim mert, ist oft das Chlor im 
Wasser oder Wasser aus alten 
Kupfer leitungen schuld. Ein Farb 
shampoo für rotes Haar kann 
hier helfen. Denn die enthaltenen 
Rotpigmente überdecken das 
Grün. Was ebenfalls funktioniert, 
ist eine Tablette mit Acetylsa
licylsäure. Diese in einem halben 
Liter Wasser auflösen und die 
Haare damit aus spülen – die Ace
tylsalicylsäure entfernt den Farb
stich.  

Kein Öl bei ... 

... sehr feinem Haar, da das Öl schlicht
weg zu schwer ist. Besser sind hier Pro
dukte wie ein Feuchtigkeitsspray. Das ein
fach in das feuchte oder auch trockene Haar 
sprühen, und die Pflege ist optimal. Außer
dem schützt es vor statischer Aufladung. 

HAAR
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Singlespeed-Fahrräder erobern 
die Großstädte 

Es ist leicht, es ist schnittig, es sieht gut aus: Das 
Singlespeed-Fahrrad. Damit ist es perfekt geeignet, 
um durch schmale Gassen zu düsen und treppauf 
auch einmal huckepack geschultert zu werden. 
Kein Wunder also, dass die praktischen Flitzer 
besonders bei New Yorker Kurieren beliebt sind. 
Doch sind die Singlespeed-Räder nicht nur im 
Big Apple beheimatet. Längst haben sie die Groß-
städte der Welt erobert. Auch bei Nicht-Kurieren 
sind die trendigen Fahrräder inzwischen ange-
kommen und erobern Designer-Herzen und Sport- 
Freaks gleichermaßen. 

Was Singlespeed-Fahrräder so spannend macht, 
welche Unterschiede es gibt und mit welchem 
Einsteigermodell Sie am besten starten, lesen Sie 
auf den nächsten Seiten. 

New York 
   in die WELT

Von
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inglespeed-Fahrräder haben nur einen 
Gang, funktionieren ohne technische 
Spielereien und sind dadurch sehr 
leicht. Drei simple Gründe, um aus 
ehemaligen New Yorker Kurier-Rädern 

Kultobjekte zu machen. Dass diese außerdem noch 
aussehen wie aus einer noblen Designer-Schmiede, 
ist bestimmt kein Zufall.  

Ohne Schnickschnack Wer braucht schon 
Schutzblech, Licht oder Gangschaltung? Wo nichts 
ist, kann eben auch nichts kaputtgehen, dachten 
sich wohl auch die Hersteller, und der Siegeszug 
des Singlespeed-Räder begann. Heute sind die 
Design-Drahtesel besonders bei jungen Leuten 
beliebt. Nicht nur, weil sie ein lässiges Image fahren, 
auch sparen die nicht vorhandenen Verschleißteile 
Wartungskosten ein. 

Für den Anfang Wer vom Singlespeed-Rad 
überzeugt ist, sollte mit einem Singlespeeder ein-
steigen. Dieses Modell gehört zu den Eingang-
rädern und verfügt, wie der Name es bereits verrät, 
über nur einen Gang. Haben das nicht alle Single-
speed-Räder? Ja, das stimmt. Doch haben diese 

Einsteigermodelle außerdem einen eingebauten 
Leer lauf und eine Bremse, was nicht selbstver-
ständlich ist. Doch dazu gleich mehr. Jedenfalls 
lassen sich die Singlespeeder durch den Leerlauf 
komfortabler treten als andere. Vorausgesetzt, es 
wird auf flachen asphaltierten Strecken geradelt, 
was meist in den Großstädten der Fall ist, denn dort 
fühlen sich Singlespeed-Räder generell am wohlsten.    

Auch als Fixie Wem das nicht aufregend genug 
ist, kann sich an den Fixed Gear-Modellen probie-
ren. Fixed Gear bedeutet so viel wie „starrer Gang“ 
und wird in der Fachsprache kurz „Fixie“ genannt. 
Der Unterschied: Beim Fixie sind Hinterrad und 
Pedale fest miteinander verbunden. Es kommt 
zu keinem Leerlauf, so dass die Beine mitgehen, 
solange die Räder sich drehen. Was sich ziemlich 
gefährlich anhört, könnte es, besonders in Kurven, 
auch werden. Deswegen raten Experten verkürzt zu 
treten und auf die Konstruktion des Fahrrads zu 
vertrauen. Der Grund: Das Tretlager sitzt hier 
höher – damit sind diese Räder fürs In-die-Kurve-
legen gemacht. Doch es geht noch etwas schräger: 
Auf Bremsen wird bei Fixies ebenfalls in der Regel 
verzichtet. Gebremst wird über langsameres Treten, 

durch Driften oder Skidden. Bei Letzterem wird die 
Tretkurbel waagerecht gestellt, bis das Hinterrad 
blockiert, ins Hüpfen kommt und dadurch bremst. 

Reines Design Nachdem entschieden ist, ob es 
ein Fixie oder eher die klassische Variante sein soll, 
haben die zukünftigen Speedster wieder die Qual 
der Wahl. Denn der Markt wird geradezu überrannt 
von attraktiven Modellen. Mit dabei: Unzählige 
Spielereien, die das Fahrrad noch indidvidueller 
gestalten wie neonfarbene Rahmen oder bunte 
Ketten. Perfekt dann, wenn das Singlespeed-Rad 
allein nicht mehr ausreicht, um die Blicke auf sich 
zu ziehen. 

Wo es Singlespeed-Räder in der Region zu  
kaufen gibt, außerdem interessante Verlinkun-
gen zu Fahrrad- und Design-Portalen und vieles 
mehr finden Sie auf:

S
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www.BundesRad-Bonn.de

Singlespeed // Fixedgear // 2 bis 14 Gänge // Retro oder Hightech // Radfahren PUR

MUSTERSTÜCKE
Nur drei von vielen Modellen – erhältlich in unserer Region    

Das FEATHER von FUJI BIKES kommt in 

sieben schicken Farben daher und punk-

tet mit nur rund 11 Kilogramm als Leicht-

gewicht. Für 599 Euro.

Das INGEGNERE von BELLA CIAO hört 

sich zwar italienisch an, ist aber eine 

Berliner Marke. Zugegeben, die Rahmen 

werden tatsächlich in Mailand gelötet. 

Ein deutsch-italienisches Produkt par 

excellence – ab 1.125 Euro.

Das SEBRING von COOPER BIKE ist ein 

Tribut an das gewonnene Autorennen 

von Nachkriegs-Rennfahrer John Cooper 

in Sebring. Auch das Fahrrad ist schnell 

und wendig – für 899 Euro. 

ANZEIGE
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Der Sonne entgegen: Auf einem Singlespeed-Fahrrad von Schindelhauer Bikes.
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Dass Laufen fit und gesund hält, wissen wir schon lange. Dass es sexy 
macht, ist allerdings neu. Eine Studie ergab, dass Menschen, die regel
mässig in ihre Joggingschuhe schlüpfen, ein besseres Wohlbefinden und 
dementsprechend eine höhere Anziehungskraft besitzen. Wenn das also 
kein Grund ist, endlich mit dem Laufen loszulegen ... Worauf Anfän
ger achten sollten und wieso uns Laufen so glücklich macht.

wir laufen eine Runde!

MEHR   FITNESS
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er sich träge, verspannt oder unbegehrt 
fühlt, sollte schleunigst das nächste 

Sportgeschäft aufsuchen, sich ein Paar Laufschuhe 
zulegen und mit einem neuen Leben beginnen. 
Klingt übertrieben? Passionierte Läufer und Sport
wissenschaftler sind da anderer Meinung. Wir sagen 
Ihnen weshalb.

Mehr Energie Eins steht fest: Ist der  
Schweine  hund erst besiegt, wird der Körper das 
Laufen lieben. Immerhin bewirkt diese Sportart, 
dass es Ihnen bestens geht. Glauben Sie nicht? Dann 
machen Sie sich bereit für einige gute Argumente: 
Zuallererst befreit das Laufen den Kopf – das ent
spannt und gleicht aus. Was daran liegt, dass wäh
rend des Joggens Stresshormone abgebaut werden. 
Darüber hinaus lernt das Herz effizienter zu arbeiten 
und das Lungenvolumen nimmt zu. Das zusammen 
poliert das HerzKreislauf System regelrecht auf, 
sodass der Körper besser durchblutet wird. Davon 
bekommt selbstverständlich auch das Gehirn etwas 
ab – Merkfähigkeit und Konzentration nehmen 
bis zu 100 Prozent zu. Endorphine, Serotonin und 
Dopamine, die sogenannten Glückshormone, wer
den freigesetzt, das Immunsystem gestärkt und die 
Figur gestrafft. Nicht zu vergessen, dass Laufen mit 
richtigem Puls ein absoluter Fettkiller ist. 

Mehr SexAppeal Laufen macht also ge
sund und fit. Dass es auch sexy macht, hat eine Stu
die der University of Arkansas ergeben. Als Grund 
wurden allerdings nicht aufreizende Hotpants 
oder beeindruckende MuscleShirts genannt. 
Die 408 Probanden meinten schlicht und ergrei
fend das Laufen an sich. So bestätigten 80 Prozent 
der Männer und 60 Prozent der Frauen, sie fühl
ten sich begehrenswerter, seitdem sie regelmäßig 
trainieren. Wieso das so ist, erklären die Wissen
schaftler: Beim Joggen wird der Hormonhaushalt 
positiv beeinflusst und damit auch die Libido. 
Bereits drei Runden die Woche á 30 bis 60 Minu
ten reichen aus, um eine Veränderung wahrzuneh
men. Dass dabei auch die Figur fitter wird, damit 

das Selbstbewusstsein steigt und die Ausstrahlung 
wächst, rundet das Sex AppealPaket ab. 

Schritt für Schritt Doch das allerbeste beim 
Laufen: Der Einstieg ist bereits in wenige Wochen 
geschafft. Bevor es allerdings losgeht, sollte über
legt werden, ob ein Gesundheitscheck nötig ist. 
Immerhin ist es nicht ausgeschlossen, dass Men
schen mit Übergewicht oder Herzproblemen wegen 
Überanstrengung aus den Sportschuhen kippen. 
Also lieber vorher eine Einschätzung vom Arzt ein
holen. 

Ist der Körper gesund und das Training kann be
ginnen, führt der erste Weg nicht in den Park, son
dern in ein Sportgeschäft. Denn ein gutes Paar 
Lauf schuhe sind beim Joggen das A und O. Welche 
allerdings die richtigen sind, ist bei jedem Menschen 
unterschiedlich. Tragende Eigenschaften wie das 
Körpergewicht, orthopädische Beschwerden oder 
die Fußform sollten in jedem Fall mit einem Fach
mann besprochen werden. 

Sitzt der Schuh, kann es losgehen: Doch sachte, 
immerhin ist der Körper das Lauftraining nicht 
gewohnt. Muskulatur, Sehnen, Gelenke und das 
HerzKreislaufSystem müssen sich nach und nach 
an die neue Belastung gewöhnen. Deswegen gilt: 
Wenige Minuten joggen, wenige Minuten gehen – 
das Ganze mindestens fünf Mal wiederholen. Die 
Laufzeit wie die Gehpausen werden bei jedem wei
teren Lauf um ein bis zwei Minuten verlängert. 
Das sukzessive Training zahlt sich aus: Durch
schnittlich nach wenigen Wochen kann eine halbe 
Stunde am Stück problemlos gejoggt werden. 

Wer allerdings nur schlecht einschätzen kann, wie 
schnell er laufen sollte, kann sich von einer Pulsuhr 
begleiten lassen. Beim Pulsschlag gilt auch für An
fänger die Faustregel: Ruhepuls + (220  3/4 Alter  
Ruhepuls) x 0,6. Ein Beispiel: Liegt Ihr Ruhepuls 
bei 70 Schlägen pro Minute  und Sie sind 32 Jahre 
alt, sieht die Rechnung wie folgt aus: 70 + (220  

W
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24 - 70) x 0,6 = 145,6. Damit liegt Ihr perfekter 
Laufpuls bei 145 Schlägen pro Minute. Und keine 
Sorge, wenn die Schläge fünf Punkte drüber oder 
drunter liegen, dies dürfen sie. 

Ist das optimale Tempo gefunden, muss nur noch 
der Laufstil stimmen. Grundsätzlich gilt: Den 
Fuß nicht über die Ferse, sondern möglichst � ach 
aufsetzen. So werden die auf den Körper einwirken-
den Kräfte abgeschwächt. Oberkörper und Hüfte 
bleiben stabil, drücken 
sich bei jedem Schritt 
dynamisch ab und die 
Arme schwingen ganz 
locker mit.

Kommt es trotz allem 
zu Zerrungen, gilt die 
so genannte PECH- 
Regel (P wie Pause, E 
wie Eis, C wie Compression, H wie Hoch lagern). 
Die Pause ist dann besonders wichtig – auf keinen 
Fall sollte das Traning fort gesetzt werden, wenn die 
Schmerzen oder Beschwerden anhalten. 

Jetzt sind Sie mit den wichtigsten Basics gewapp-
net und können getrost mit dem Rundendrehen 
beginnen. Viel Freude dabei und lassen Sie den 
inneren Schweinehund getrost zu Hause auf dem 
Sofa sitzen! ¢

TIPPS FÜR ANFÄNGER 

Worauf´s beim Laufen ankommt:

ARZTCHECK Bevor es losgeht, sollte 
die körperliche Fitness von einem Arzt 
über prüft werden.

ZEITPUNKT Das Training gleich 
morgens nach dem Aufstehen zu ab-
solvieren, liefert nicht nur ein Hoch-
gefühl für den ganzen Tag, auch kön nen 
Sie sich nach Feierabend mit gutem 
Gewissen aufs Sofa legen. 

LAUFTEMPO Eine bewährte Regel 
lautet: Können Sie sich während des 
Joggens problemlos mit Ihrem Trai-
ningspartner unterhalten, laufen Sie  
genau richtig.

ANFANG Zu Beginn ist man oft 
über  motiviert und verausgabt sich 
schnell. Das tut weder dem Körper 
noch der Motivation gut. Deshalb lie-
ber die ersten Minuten langsam joggen, 
dann schneller werden und regelmäßig 
Gehpausen einlegen. 

MUSIK Hier kommt´s auf den Beat 
an. Wichtig: Die Schläge pro Minute 
(beats per minute = BPM) müssen zur 
Schrittfrequenz passen. So gilt der Hit 
„Don´t stop me now“ von Queen mit 
160 BPM pro Minute als besonders 
leistungssteigernd. 

PULSSCHLAG  Ob der Herzschlag 
der richtige beim Laufen ist, ermitteln 
Sie mit einem Pulsmesser und dieser 
Formel: Ruhe  puls + (220 - 3/4 Alter - 
Ruhepuls) x 0,6.

STOPP  Nicht den Fehler machen und 
nach der Trainigseinheit abrupt an-
halten. Lieber die letzten fünf Minuten 
locker auslaufen. 

ERNÄHRUNG  Nach dem Training: 
Glykogenspeicher in den Muskeln wie-
der au� üllen. Das funktioniert am 
besten mit einem kohlehydratreichen 
Snack.   

„Ist der Schweinehund 
erst besiegt, wird der 
Körper es lieben.“
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Kardiologie BonnBeuel

Kardiologie Bonn Beuel
Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. T. Gheorghiu und J. Marschner

Steinerstr. 39
53225 Bonn-Beuel
Tel.: 0228 / 22 36 77

Sprechzeiten:
Mo – Fr: 08:00 – 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung

www.kardiologie-bonnbeuel.de

Jetzt Termin 

 vereinbaren!

FiTness-CheCK
 Kardio-Check • spiroergometrie
Laktatmessung • Belastungs-eKG
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Die Augen sind eines der wertvollsten Sinnesorgane des Menschen. Sie sind unser
Fenster zur Welt und helfen uns dabei, sprichwörtlich „mit offenen Augen“ durchs 
Leben zu gehen.

„Gut sehen können“ bedeutet vor allem auch Freiheit, denn klassische Sehhilfen wie Brillen
und Kontaktlinsen schränken uns in vielen Lebensbereichen ein. Sie sind lediglich ein Hilfs-
mittel und heilen die Augen nicht. 

Die hochkreuz+ Augenklinik hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen etwas Besonderes 
zu schenken: „mehr Lebensqualität“. 

Mit modernsten Operationsmethoden behandeln wir die häufi gsten Augenkrankheiten, 
zum Beispiel

 Grauer Star
 Grüner Star
 Kurz- und Weitsichtigkeit
 Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen
 Lid- und Orbitaerkrankungen

und viele weitere Spezial- und Problemfälle, bis hin zur plastischen und kosmetisch-ästhe-
tischen Chirurgie. Dabei ist uns vor allem eines wichtig: „Sie sollen sich langfristig wohler 
fühlen und jeden Augenblick des Lebens genießen“.

Ein erfahrenes Team

Die beiden erfahrenen Spezialisten Erbil Türkdamar und Dr. Andreas K. Cordes sind – 
jeder mit eigenem Schwerpunkt – Spezialisten bei Kataraktoperationen, refraktiven Eingriffen, 
Netzhauterkrankungen und der Behandlung von Kindern. Mit ihrer lang jährigen Erfahrung 
stehen sie für Operationen auf höchstem Qualitätsniveau.

Seit der Eröffnung im Jahre 2004 wurden in der hochkreuz+ Augenklinik über 40.000 
erfolgreiche Eingriffe durchgeführt. Mit dem angeschlossenen Laserzentrum, in dem Sie mit 
modernsten Methoden behandelt werden, verbindet die hochkreuz+ Augenklinik Innovation 
und Erfahrung und bietet ihren Patienten eine optimale Versorgung rund ums Auge.

Einfach informieren 

Sie interessieren sich für unsere Angebote und möchten wissen, wie wir Ihr Augenleiden 
individuell behandeln können? Dann besuchen Sie uns an einem unserer unverbindlichen 
Info-Abende. Melden Sie sich einfach an, telefonisch unter 0228 - 93 79 100 oder online 
unter www.hochkreuz.de.
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F +49 (0)228 - 93 79 199
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www.hochkreuz.de
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Die Augen sind eines der wertvollsten Sinnesorgane des Menschen. Sie sind unser
Fenster zur Welt und helfen uns dabei, sprichwörtlich „mit offenen Augen“ durchs 
Leben zu gehen.

„Gut sehen können“ bedeutet vor allem auch Freiheit, denn klassische Sehhilfen wie Brillen
und Kontaktlinsen schränken uns in vielen Lebensbereichen ein. Sie sind lediglich ein Hilfs-
mittel und heilen die Augen nicht. 

Die hochkreuz+ Augenklinik hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen etwas Besonderes 
zu schenken: „mehr Lebensqualität“. 

Mit modernsten Operationsmethoden behandeln wir die häufi gsten Augenkrankheiten, 
zum Beispiel

 Grauer Star
 Grüner Star
 Kurz- und Weitsichtigkeit
 Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen
 Lid- und Orbitaerkrankungen

und viele weitere Spezial- und Problemfälle, bis hin zur plastischen und kosmetisch-ästhe-
tischen Chirurgie. Dabei ist uns vor allem eines wichtig: „Sie sollen sich langfristig wohler 
fühlen und jeden Augenblick des Lebens genießen“.

Ein erfahrenes Team

Die beiden erfahrenen Spezialisten Erbil Türkdamar und Dr. Andreas K. Cordes sind – 
jeder mit eigenem Schwerpunkt – Spezialisten bei Kataraktoperationen, refraktiven Eingriffen, 
Netzhauterkrankungen und der Behandlung von Kindern. Mit ihrer lang jährigen Erfahrung 
stehen sie für Operationen auf höchstem Qualitätsniveau.

Seit der Eröffnung im Jahre 2004 wurden in der hochkreuz+ Augenklinik über 40.000 
erfolgreiche Eingriffe durchgeführt. Mit dem angeschlossenen Laserzentrum, in dem Sie mit 
modernsten Methoden behandelt werden, verbindet die hochkreuz+ Augenklinik Innovation 
und Erfahrung und bietet ihren Patienten eine optimale Versorgung rund ums Auge.

Einfach informieren 

Sie interessieren sich für unsere Angebote und möchten wissen, wie wir Ihr Augenleiden 
individuell behandeln können? Dann besuchen Sie uns an einem unserer unverbindlichen 
Info-Abende. Melden Sie sich einfach an, telefonisch unter 0228 - 93 79 100 oder online 
unter www.hochkreuz.de.
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Ist Vorsorge für Männer ein Thema? Vorsorge 
sollte für Männer und Frauen ein Thema sein. 
Sehr viele Frauen gehen bereits in jungen Jahren 
regelmäßig zur Vorsorge, bei Männern sieht das 
anders aus. Männer werden nicht krank – glauben 
sie. Dass dies ein großer Trugschluss ist, merken 
sie dann oftmals erst, wenn es zu spät ist. Daher 
wäre es nach meiner Erfahrung sinnvoll, wenn man 
bereits die Jungen und jungen Männer an eine 
„männer ärztliche“ Vorsorge gewöhnen würde. Vor
sorge muss normal sein, und dies lernt man am 
besten so früh wie möglich.

Wie wichtig ist gesundheitliche Vorsorge für 
Männer? Das mache ich am besten an einem Bei
spiel deutlich. Hodentumore tauchen oftmals in 
einem jugendlichen bis jungen Alter auf. Genauer 
gesagt etwa zwischen dem 18. und 35. Lebens
jahr. Frühzeitig erkannt, kann man etwas dagegen 
tun. Wird der Tumor erst sehr spät erkannt, ist 
eine Heilung meist nur mit Operationen und 
vielen Chemotherapien möglich, manchmal endet 
er sogar tödlich. Darüber hinaus gibt es eine Viel
zahl anderer Probleme, die im Rahmen einer 
Vorsorgeuntersuchung aufgedeckt und besprochen 
werden können. In diesen Zusammenhang gehört 
auch das Thema Sexualität. Hier wird unter anderem 
durch die modernen Medien ein großer Druck aus
geübt, dem viele Männer und vor allem natürlich 
auch junge Männer nicht gewachsen sind. Dann 
tauchen plötzlich Schwierigkeiten auf, die zu be
heben sind – wenn man sie anspricht.

Was muss man(n) tun, um gute Vorsorge zu be-
treiben? Was sind die Basics? Da sind natürlich 
zunächst mal die Untersuchungen und Tests zur 
Krebsfrüherkennung. Die meisten kommen zu uns, 
weil sie Angst vor Prostatakrebs haben. Dies ist ein 
ganz wichtiges Thema, schließlich haben wir der
zeit jedes Jahr 60.000 Neuerkrankungen. Doch es 
gibt noch eine Reihe weiterer wichtiger Maßnah
men. Dazu gehört die Kontrolle von Nieren und 
ableitenden Harnwegen oder des Hormon systems. 
Gerade das Hormon Testosteron ist, wenn es sinkt, 
für Erkrankungen wie Diabetes, Herz Kreislauf
Störungen und auch Depressionen mit verant
wortlich. Es können auch verminderte Vitalität, 
abnehmende Muskelkraft und Libidoverlust die 
Folge sein. Die Produktion der männlichen Hor
mone sinkt ab einem Alter von 40 Jahren, ab da ist 
ein regelmäßiger Check in Form eines Bluttests 
empfehlenswert. Bei einem Mangel an Testosteron 
kann dann das Hormon beispielsweise in Form von 
Gel dem Körper von außen zugeführt werden.

Was ist darüber hinaus sinnvoll? Ein anderes 
großes Thema ist natürlich die Darmkrebsvorsorge, 
die sehr wichtig ist und die ich jedem Mann – und 
natürlich auch jeder Frau – ab einem Alter von 
50 Jahren empfehle. In meiner Praxis lege ich 
aber auch einen Fokus auf den Vitaminstatus. Da 
spielt vor allem Vitamin D eine Rolle. Denn 
auch ein Mangel an Vitamin D kann zu gesund
heitlichen Risiken führen und Krankheiten wie 

Diabetes, aber auch Herz und Schlaganfall för
dern. Vitamin D kann vom Körper selbst gebil
det werden, allerdings ist dies für uns aufgrund 
unserer geografischen Lage nicht so ganz einfach. 
Die Produktion von Vitamin D erfolgt hauptsäch
lich mithilfe der UVBStrahlung durch die Son
ne. Durch meine Unter suchungen weiß ich, dass 
z. B. in der Region Bonn 80 Prozent meiner Pati
enten an einem Vitamin DMangel leiden.

Kann man sich nicht einfach im Winter in der 
Apotheke mit Vitamin D versorgen? Nein. Ers
tens kann ein Mangel nur durch den Arzt in Form 
einer Blutuntersuchung festgestellt werden. Und 
zweitens kann nicht nur Vitamin DMangel, son
dern auch eine Überdosierung schlimme Folgen 
haben. Die richtige Dosierung bestimmt der Arzt.

Ein Thema, das viele Männer beschäftigt ...  
... und das sie nicht anzusprechen wagen: Potenz

störungen oder schwäche – ein sehr sensibles 
Thema, über das man aber offen sprechen muss. 
Für diese Art von Problemen gibt es sehr viele Ur
sachen, die genau abgeklärt werden müssen. Eine 
Erektion ist ein komplizierter Vorgang, der daher 
eigentlich recht anfällig für Störungen ist. Oftmals 
können wir schon in einem ausführlichen Gespräch 
klären, wo möglicherweise die Ursachen liegen. Dies 
können Faktoren sein wie Arbeitsbelastung, Ernäh
rung, Rauchen, Stress, Medikamente oder auch wie
der Testosteronmangel. Manchmal hilft dann eine 
Umstellung der Lebensgewohnheiten oder man 
muss in anderen Fällen gut verträgliche und wirk
same Medikamente geben. 

Ab wann sollte man zur Vorsorge gehen? Män
ner, die keine familiäre Vorbelastung zum Beispiel 
bei Prostatakrebs haben, ab dem 45. Lebensjahr ein
mal im Jahr, ansonsten sollte ein Mann schon mit 
40 Jahren „vorsorgen“.

statt Nachsorge
Vorsorge 
„Vorsorge – brauche ich nicht!“ Für viele Männer ist 
sie auch heute (k)ein Thema. Dabei sind frühzeitig 
erkannte Krankheiten in vielen Fällen heilbar. Über 
Männerkrankheiten, Männergesundheit und welche 
Rolle das Testosteron spielt, haben wir mit dem Bonner 
Urologen Dr. Matthias Schmidt gesprochen.
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Welche Kosten übernehmen die gesetzlichen 
Krankenkassen? Die Kassen übernehmen die 
körperliche Untersuchung, das Abtasten der Prost
ata sowie den Test auf Darmkrebs in Form eines 
Papierstreifentests. Ab einem Alter von 55 Jahren 
hat man auch Anspruch auf eine Darmspiegelung, 
zwei Mal im Abstand von 10 Jahren. Die Ermittlung 
des sogenannten PSAWertes wird ohne begrün
deten Verdacht auf Prostatakrebs zunächst nicht 
übernommen.

Wie wichtig ist der PSA-Wert? Ich halte ihn für 
sehr wichtig. Der PSAWert gibt neben dem Ultra
schall und der Tastuntersuchung Aufschluss darü
ber, ob etwas mit der Prostata nicht in Ordnung ist. 
Allerdings sollte man nie den PSAWert isoliert 
betrachten, sondern die gesamte Patientenge
schichte einbeziehen. Erst dann erhält man ein 
reales Bild. (Anm. der Red.: PSA bedeutet prostata
spezifisches Antigen und ist ein Enzym.)

Wenn nun Prostatakrebs diagnostiziert wird, wie 
geht es dann weiter? Die Therapie wird individuell 
festgelegt. Operation und Bestrahlung können, 
wenn der Krebs nur auf das Organ begrenzt ist, die 
Krankheit heilen. Bei fortgeschrittenen Tumoren 
kommen dann weitere Behandlungen wie eine 
Hormontherapie oder Bestrahlung weiterer be
troffener Körperregionen hinzu. Mittlerweile stehen 
uns auch bei fortgeschrittenem Krebs neue Wirk
stoffe zur Verfügung wie zum Beispiel Arbiraterone, 
die nebenwirkungsarm die Lebenszeit verlängern. 
Bei niedrigmalignen, also langsam wachs enden 
Tumoren kann es zum Teil ausreichen, den Patienten 
engmaschig zu kontrollieren. So verhindert oder 
verzögert man mögliche Therapiefolgen wie Inkon
tinenz und Impotenz. 

Warum scheuen sich immer noch so viele 
Männer zur Vorsorge zu gehen? Männer haben 
ein anderes Selbstverständnis als Frauen. Vielleicht 

statt Nachsorge
Vorsorge 

liegt das am relativ späten Zeitpunkt der ersten 
gesetzlichen Vorsorgemöglichkeit. Mit 45 Jahren 
steht man mitten im Leben und glaubt eine solche 
Krankheit nicht gebrauchen zu können. Dann tritt 
ein Verdrängungsmechanismus ein, der eine Aus
einandersetzung mit dieser Krankheit verhindert. 
Doch ich kann nur betonen: Vorsorgeuntersu
chungen sind Maßnahmen zur Früherkennung. 
Und je früher eine Krankheit erkannt wird, desto 
größer die Heilungschancen!

Was können Männer, außer zur Früherkennung 
zu gehen, sonst noch für ihre Gesundheit tun? 
Ausreichend Bewegung und eine gute Ernährung 
sind natürlich hier die klassischen Stichworte. 
Aber ohne die geht es nicht. Letztendlich geht es 
um ein ausgewogenes und entspanntes Leben, in 
dem kleine Freuden erlaubt sind – dies gilt für 
Männer und Frauen. 
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Dr. med. Matthias Schmidt, Leiter urologisches Zentrum Bonn Friedensplatz (www.urologisches-zentrum-bonn.de)
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AMS-Fragebogen
(The Aging Males‘ Symptoms rating scale)  
zur Erfassung der Testosteron-Mangel-Beschwerden1

Name Vorname

Geburtsdatum Datum der Befragung

Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf  mögliche Beschwerden, die Sie zur Zeit haben und wurden auf  
der Basis eines internationalen Standards erstellt. Kreuzen Sie bitte für jede Beschwerde an, wie stark Sie  
davon betroffen sind. Wenn Sie eine Beschwerde nicht haben, kreuzen Sie bitte „keine“ an. 
Ihr Arzt wird Ihre Antworten gemeinsam mit Ihnen besprechen. Sie werden ihm helfen, die richtige Diagnose 
zu stellen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Auswertung: 

Gesamtpunktzahl 17– 26 27 – 36 37 – 49 > 50

Stärke der Beschwerden keine wenig mittlere schwere

1Hinweis für den Arzt: Bei diesen Fragen handelt es sich um den AMS-Fragebogen zu möglichen Beschwerden im Zusammenhang mit Testosteron-Mangel bei  
Männern (The Aging Males‘ Symptoms rating scale. Cultural and linguistic validation into English; Heinemann et al., The  Aging Male 2001; 4 (1): 14 – 22).

Bei einem Ergebnis von mehr als 37 Punkten ist ein Testosteron-Check empfehlenswert.

keine 
1

leichte 
2

mittlere 
3

starke 
4

sehr starke 
5

Punkte 
=

Körperliches Wohlbefinden
1. Verschlechterung des allgemeinen Wohlbefindens

(Gesundheitszustand, subjektives Gesundheitsempfinden)

2. Gelenk- und Muskelbeschwerden
(Kreuz-, Gelenk-, Glieder- und/oder Rückenschmerzen)

3. Starkes Schwitzen
(plötzliche Schweißausbrüche, Hitzewallungen unabhängig von Belastungen)

4. Schlafstörungen
(Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, zu frühes und müdes Aufwachen, 
schlecht schlafen, Schlaflosigkeit)

5. Erhöhtes Schlafbedürfnis, häufig müde

6. Körperliche Erschöpfung/Nachlassen der Tatkraft
(allgemeine Leistungsminderung, fehlende Unternehmungslust;  
Gefühl weniger zu schaffen, zu erreichen)

7. Abnahme der Muskelkraft, Schwächegefühl

Psychisches Wohlbfinden
8. Reizbarkeit

(Aggressivität, durch Kleinigkeiten schnell aufgebracht, missgestimmt)

9. Nervosität
(innere Anspannung, innere Unruhe, nicht Stillsitzen können)

10. Ängstlichkeit, Panikgefühle

11. Depressive Verstimmung
(Mutlosigkeit, Traurigkeit, Weinerlichkeit, Antriebslosigkeit,
Stimmungsschwankungen, Gefühl der Sinnlosigkeit)

12. Entmutigt fühlen, Totpunkt erreicht

Sexuelles Wohlbefinden
13. Gefühl, Höhepunkt des Lebens ist überschritten

14. Verminderter Bartwuchs

15. Nachlassen der Potenz

16. Abnahme der Anzahl morgendlicher Erektionen

17. Abnahme der Libido
(weniger Spaß am Sex, kaum Lust auf Sexualverkehr)

Gesamt:

MG 0219/2011.07
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Jetzt testen!*

*Bei diesen Fragen handelt es sich um den AMS-Fragebogen zu möglichen Beschwerden im Zusammenhang mit Testosteron-Mangel bei 
Männern (� e Agings Males’ Symptoms rating scale. Cultural and linguistic validation into English; Heinemann et al., � e Aging Male 
2001; 4 (1): 14–22)

KENNEN SIE IHREN
TESTOSTERONWERT?

Mehr Informationen unter:  www.testosteron.de
Finden Sie einen Spezialisten unter:  www.maenneraerzte.de

? TESTOSTERONWERT?

www.maenneraerzte.de

jph_anz_laien_testo_235_109_3.indd   1 07.03.13   14:53
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Lieber Claude,
wir bleiben beständig im 

Kampf gegen Krebs.
Wir stellen all unser  Wissen und unsere Erfahrung in diesen Dienst. 

Damit Patienten weiter hoff en können.

Claude Monet
1840 – 1926

(Licht und Schatten
prägen sein Werk)

Janssen-Cilag GmbH
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Zucker
Zu viel Gewicht, zu wenig Bewegung und Stress ge-
hören zu den Auslösern für Diabetes - weltweit sind 
Millionen von Menschen von der Zuckerkrankheit 
betroffen. Wie sie entsteht, woran wir erkennen, dass 
wir erkrankt sind, und welche Formen es gibt. 

Plötzlich
MEHR   GESUNDHEIT



Zucker
einz S. ist 59 Jahre alt, arbeitet erfolg-
reich im Management und ist sehr 

wahrscheinlich zuckerkrank. Diabetes kommt oft 
schleichend, entwickelt sich über mehrere Jahre – 
meistens bemerken es die Betroffenen nicht, selbst 
dann nicht, wenn sich die Symptome häufen. So 
auch bei Heinz. „Seit ich denken kann, habe ich 
regelmäßig Kopfschmerzen, auch regelmäßigen 
Heißhunger kenne ich von mir. Doch dass ich in 
letzter Zeit so abgeschlagen bin und besonders 
oft durstig, beunruhigt mich jetzt schon“, so der 
Manager. 

Bei Diabetes produziert der Körper kein Insulin 
oder reagiert nicht mehr auf das Hormon. Dabei 
ist dieses sehr wichtig: Insulin kümmert sich dar-
um, dass der Zucker aus der Nahrung in die Zel-
len gelangt, wo er zu Energie umgewandelt wird. 
Fehlt Insulin, findet dieses Vorgang nicht statt – 
der Blutzuckergehalt wird nicht abgebaut und 
steigt. Nieren, Nerven und Adern werden zerstört 
und Symptome entstehen. Neben Kopfschmerzen, 
Heißhunger, Abgeschlagenheit, häufigem Durst 
und Wasser lassen gehören auch noch Gewichts-
abnahme, Juckreiz, Sehstörungen, Infektionsnei-
gung und Übelkeit dazu. Treten mehrere dieser 
Symptome auf, sollte ein Arzt aufgesucht werden, 
der eine eventuelle Zuckerkrankheit mit einer Blut- 
und Urinuntersuchung abklärt.

UNTERSCHIEDE Generell unterscheiden die 
Fachleute über zehn Diabetes-Arten. Doch am 

H
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häufigsten treten Diabetes-Typ-1 und Diabetes- 
Typ-2 auf. Daneben gibt es den in der Schwanger-
schaft erworbenen Diabetes, den Schwangerschafts-
diabetes. Bei dieser speziellen Form ist die Patientin 
meistens genetisch vorbelastet und reagiert auf die 
schwangerschaftsbedingte Hormonumstellung. 
Diese Diabetes-Art hat in den letzten Jahren stark 
zugenommen. Die restlichen kommen vergleich-
bar selten vor. Diese werden meist vererbt oder 
treten durch Erkrankungen der Bauchspeichel-
drüse auf. Ist letzteres der Fall, produziert die 
Bauch speicheldrüse zu wenig Insulin, weil die 
dort ansässigen Beta-Zellen entweder genetisch 
defekt sind oder Tumore oder Entzündungen die 
Insulinproduk tion unterbrechen. 

Auch kann es sein, dass Medikamente die schon 
angeschlagene Drüse weiter schwächen und so die 
Produktion hemmen. Aber auch wenn genügend 
Insulin vorhanden ist, kann es zu Problemen kom-
men, wenn zum Beispiel die Zellen gar nicht erst 
auf das Hormon reagieren. Beim Diabetes-Typ-2 
ist es ähnlich. Weil die Zellen mit dem Alter zu-
nehmend immun gegen das Insulin geworden 
sind, benötigt der Körper immer mehr des Hor-
mons, um den Zucker in die Zellen zu transpor-
tieren. Das wiederum erschöpft die Bauchspeichel-
drüse – die Folge: Es wird weniger bis kein Insulin 
mehr produziert. Doch wieso reagieren die Zellen 
im Alter so träge auf das Insulin? Meistens hat auch 
das einen genetischen Grund. Aber auch Überge-
wicht, Stress, Nikotin, zu wenig Bewegung und ein 

unruhiges Schlafverhalten begünstigen es, zu er-
kranken. Rund 90 Prozent aller Diabetes-Erkrank-
ten leiden unter dieser Form. 

Am zweithäufigsten tritt Diabetes-Typ-1 auf. Hier 
wird vom Körper erst gar kein Insulin produziert. 
Der Grund: Das Immunsystem erkennt die Beta- 
Zellen der Bauchspeicheldrüse als Fremdkörper 
und zerstört diese. Oft beginnt der Körper damit 
im Kinder- oder Jugendalter. Daher wird diese 
Form auch „Jugendlicher Diabetes“ genannt. Auch 
hier ist einer der Auslöser für den Defekt im Erb-
gut zu finden. Doch reicht eine genetische Vorbe-
lastung alleine nicht aus. Experten sind sich sicher, 
dass erst eine Viruserkrankung schließlich den Im-
puls gibt, das Immunsystem fehlzuleiten.

THERAPIE Nun hat auch Heinz Klarheit. Nach 
einer Blut- und Urinuntersuchung beim Hausarzt, 
bei der der Glukose-Gehalt überprüft wurde, steht 
fest: Er leidet unter Diabetes-Typ-2. Er muss nun 
seine Ernährung umstellen und etwas abnehmen. 
„Aber vor allem hat mir der Arzt geraten, mich mehr 
zu bewegen. Das habe ich bislang stark vernach-
lässigt“, so Heinz. Gemeinsam mit seiner Frau geht 
er nun regelmäßig auf Fahrradtouren. Auch wird 
Heinz weiterhin zum Arzt gehen müssen, damit der 
die Therapie stetig überprüfen und bei Bedarf neu 
festlegen kann. Dabei geht es vor allem um den 
Erhalt und  die Steigerung der Lebensqualität. 
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DIABETES
   betrifft alle Generationen

MEHR   GESUNDHEIT

3&50 exklusiv

 142



 

 

w
w
w
.p
ra
xi
s-
dr
ke
rn
.d
e

Kontakt
Tel. 0228  22 31 63
           65 65 03 
Fax 0228  22 58 20
info@praxis-drkern.de

Praxisstandort
Bonn-Holzlar
Holzlarer Str. 40
53229 Bonn-Holzlar

Praxisstandort
Bonn-Zentrum
(Hauptpraxis)
Poppelsdorfer Allee 19
53115 Bonn-Zentrum 

Praxisstandort
Baumschulallee
(Schulungszentrum)
Baumschulallee 20A
53115 Bonn-Zentrum 

Praxisstandort
Bonn-Beuel
Johann-Link-Str. 11 
53225 Bonn-Beuel

Praxisstandort 
Bonn-Kessenich
Hausdorffstr. 163 
53129 Bonn-Kessenich

Facharzt- und Hausarztpraxis
Diabetologische Schwerpunktpraxis

Rund sechs bis sieben Millionen Menschen in 
Deutschland leiden an der chronischen Stoff -
wechselkrankheit Diabetes mellitus. Dabei er-
kranken fast jeden Tag in Deutschland fast 
1.000 Menschen neu an Diabetes.

Der Diabetes kann in allen Lebensaltern auftre-
ten. Während der Typ-1-Diabetes überwiegend 
bei Jüngeren, aber auch im weiteren Lebensver-
lauf auftreten kann (insulinpfl ichtig), gibt es den 
klassischen Altersdiabetes (als Typ-2-Diabetes) 

in diesem Sinne nicht mehr. Auch ein Typ-2-Dia-
betes ist bereits im Kindes- und Jugendalter mög-
lich. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass der 
Zuckerhaushalt entgleist. Nach Ansicht von For-
schern sind Überernährung, Fettleibigkeit und 
mangelnde Bewegung die Hauptauslöser für diese 
Krankheit.

Hauptproblem des Diabetes ist die Entwicklung 
von Folgekrankheiten, vor allem im Herz-Kreislauf- 
und Gefäßsystem. Daher ist es wichtig, Warnzeichen 
zu erkennen und rechtzeitig eine krankhafte Stoff -
wechselsituation zu behandeln.

Ziele der modernen Diabetologie:

• die Lebensqualität der Betroff enen  
und ihrer Angehörigen verbessern

• die Früherkennung des Diabetes  
mellitus fördern

• die Folgeschäden des Diabetes  
durch rechtzeitige, qualifi zierte und 
adäquate Behandlung minimieren

• Verhaltensänderungen durch  
struk turierte Schulungen als 
wichtiger Bestandteil der ärztlichen 
Therapie unterstützen

• Therapie für Menschen mit Diabetes 
optimieren und Komplikationen 
effi  zient behandeln

• ein ärztliches Netzwerk im Sinne 
einer fachübergreifenden interdis-
ziplinären Kooperation entwickeln.

Diesen Zielen der modernen Diabetologie fühlen 
sich die stationären und ambulanten diabetologi-
schen Behandlungseinrichtungen verpfl ichtet.

Im Mittelpunkt steht dabei stets der Mensch.

Alle Maßnahmen in Diagnostik und Th erapie des 
Diabetes sowie seiner Stoffwechsel- und Folge-
erkrankungen haben sich am Patientenwohl, seiner 
individuellen Lebenssituation und seiner Lebens-
qualität zu orientieren. Heute spricht man von 
individualisierter Th erapie, deren Grundlage einer-
seits die offi  ziellen Leitlinien der Fachgesellschaften, 
andererseits in gleichem Maße der Patientenwille 
und die vertrauensvolle Arzt- Patienten- Beziehung 
ist. In diesem großen Bogen bewegen sich Patient 
und Th erapeut mit dem gemeinsamen Ziel einer 
optimierten Th erapie. 

   ANZEIGE
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Ambulanten Diabetes- und Stoffwechselzentrums

Ärztliche Betreuung  •  Diabetologische Schulung  •  Ernährungsberatung
Bewegungstherapie  •  Psychotherapie

Die Praxis Dr. Kern als Ambulantes Diabetes- und 
Stoff wechselzentrum der Bundesstadt Bonn sowie 
Diabetologische Schwerpunktpraxis betreut alle 
Formen des Diabetes: Typ-1- und Typ-2-Diabetes, 
Sonderformen im Sinne des Typ-3-Diabetes sowie 
Schwangerschaftsdiabetes und diabetisches Fuß-
syndrom. Neben der ärztlichen Behandlung ist die 
strukturierte Schulung als wichtiger Bestandteil 
der ärztlichen Th erapie zentrales Instrument der 
Patientenbetreuung. 

Als einzige Diabetologische Institution hat die 
Dia betologische Schwerpunktpraxis eine ambulante 

Stoff wechsel-Rehabilitation integriert, in der Schwer-
punkt-Praxis und Schwerpunkt-Reha im Sinne 
einer optimierten Stoff wechseltherapie zusammen-
arbeiten. 

An ihren beiden Standorten in Bonn-Zentrum führt 
die Praxis Dr. Kern die Schwerpunkt-Praxis sowie 
Schwerpunkt-Reha als ambulantes Stoff wechsel-
zentrum durch. Somit kann der Patient im Sinne 
eines ganzheitlichen Ansatzes in allen Bereichen 
und Facetten seiner Stoffwechsel- und Lebens-
situation ärztlich therapiert und individuell be-
gleitet werden.

Die fünf Säulen des

Facharzt- und Hausarztpraxis
Diabetologische Schwerpunktpraxis

Weitere Informationen: 

www.praxis-drkern.de
Ansprechpartner: 

Dr. med. Stephan Kern
Facharzt für Innere Medizin 
Diabetologe DDG 
Ernährungsmedizin – Sportmedizin

3&50 exklusiv
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KURZPORTRAIT

Dr. med. Stephan Kern ist niedergelassener Fach-
arzt für Innere Medizin und Diabetologie in Bonn. 
Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Dr. med. 
Peter Kern leitet er in dritter Generation die Praxis 
Dr. Kern als internistische Facharzt- und Hausarzt-
praxis sowie diabetologische Schwerpunktpraxis im 
Zentrum Bonns. Bereits ihr Großvater und ihre 
Mutter haben als niedergelassene Ärzte die Praxis 
geführt.

Mittlerweile gehören auch ihre Ehefrauen Dr. med. 
Martina Kern und Dr. med. Ute Kern zum ärzt-
lichen Leitungsteam der Praxis.

Als mittelständisches Bonner Familienunternehmen 
mit Tradition ist die Praxis Dr. Kern neben ihrem 
Stammsitz in der Poppelsdorfer Allee an vier wei-
teren Standorten in Bonn-Zentrum, Kessenich, 
Beuel und Holzlar vertreten. An den fünf Stand-
orten sind insgesamt zehn Ärzte sowie fast 40 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter um das Wohl und die 
Gesundheit ihrer Patienten bemüht. 

Die Praxis Dr. Kern deckt das gesamte Spektrum 
der Inneren Medizin ab. Gleichzeitig ist sie als 
diabe tologische Schwerpunktpraxis eine mittler-
weile in Bonn führende Einrichtung in der ambu-
lanten Behandlung von Diabetes, Adipositas und 
Stoffwechselkrankheiten. Sie arbeitet in einem Netz-
werk ärztlicher Kooperationen im Sinne einer inter-
disziplinären und kollegialen Zusammenarbeit. 
Regelmäßig richtet die Praxis ärztliche Fortbildungs-
veranstaltungen (Qualitätszirkel) für Ärzte und 
medizinische Fachangestellte aus.

2013 wurde ein weiterer Fachbereich der ambu-
lanten Stoffwechsel-Rehabilitation an die Praxis 
angegliedert. Somit können Patienten in Schwer-
punkt-Praxis sowie Schwerpunkt-Reha in allen 

Weitere Informationen: 
www.praxis-drkern.de

HAUPTPRAXIS BONN-ZENTRUM 
POPPELSDORFER ALLEE 19   

53115 BONN 
TEL. 0228 / 22 31 63 
FAX 0228 / 22 58 20

info@praxis-drkern.de

Dr. Stephan Kern

Das ärzt liche Leitungsteam der Praxis:
v.lks. Dres. med. Peter Kern, Ute Kern, Martina Kern und Stephan Kern

   ANZEIGE
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Facetten ihrer Stoffwechselerkrankung ganzheitlich 
behandelt und begleitet werden.

Seitdem führt die Praxis offiziell den Titel als Am-
bulantes Diabetes- und Stoffwechselzentrum der 
Bundesstadt Bonn sowie Anerkannte Diabetologi-
sche Behandlungseinrichtung nach Richtlinien der 
Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG).  
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 Sieben Berge, 
ein Gefühl!

MEHR   FREIZEIT
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Wer braucht schon die Alpen, wenn er einen der 
ältesten Naturparks Deutschlands um die Ecke hat? 
Denn auch dieser lockt mit mehreren Hundert 
Kilo metern Wanderweg und Aussichten, die sich 
sehen lassen können. Und dass es nicht immer über 
den Rheinsteig oder den Rheinhöhenweg gehen 
muss, zeigen Ihnen unsere Favoriten-Routen durch 
das unberührte Stück Natur, das wir liebevoll 
Sieben gebirge nennen. Worauf noch warten? Route 
auswählen, Butterbrot schmieren und los geht’s! 

Mit großen 
Schritten durch 
das Siebengebirge 

MEHR   FREIZEIT

Mehr Heimat
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echtsrheinisch, südöstlich von Bonn, 
liegt ein traumhaftes Stück Natur. 
Vor rund 26 Millionen Jahren durch 
Vulkane entstanden, überragt es seit-

dem unsere Heimat. Das berühmte Siebengebirge 
ist nicht nur von Sagen umwoben, es gehört auch 
zu den ältesten Naturparks Deutschlands und ist 
mit seinen rund 50 Anhöhen der schönste Wan-
derort unserer Region.

Des Müllers Lust Petersberg, Drachenfels 
oder Wolkenburg: Es gibt so einige Ziele, die des 
Wanderers Augen strahlen lassen. Rund 258 Kilo-
meter ausgeschilderte Wege führen durch die An-
höhen am Rhein. Allein das spricht schon für die 
Atmosphäre im grünen Gebiet rund um Königs-
winter und Bad Honnef. Das nicht nur wegen seiner 
lichten Laubwälder, Bachverläufe und Tierarten zu 
den größten zusammenhängenden Natur schutz-
gebieten gehört. In welcher Pracht sich die Natur 
vor Ort präsentiert, zeigen die schönsten Wander-
wege durch das Siebengebirge. 

Unsere Favoriten Viele Wege führen zum 
Drachenfels, einer davon auf der Route vom 
Königs winterer Bahnhof aus. Von dort geht es zu-
nächst in das Nachtigallental, wo sich zauberhafte 
Weinkeller in Felsen verbergen. An ihnen vorbei, 
ist der Drachenfels nicht mehr weit. Oben ange-
kommen, ruhig eine Runde verschnaufen und die 
Aussicht genießen. Denn die Rundwanderung ist 
noch lange nicht zu Ende. Nach einer kurzen Pause 
wird die Tour auf der Baumallee Richtung Milch-
häuschen, einem Restaurant und Biergarten mitten 
in der Natur, fortgesetzt. Wer bereits dort ein leichtes 

Bereits alle Routen abgelaufen? Kein Problem! 
Weitere Wanderwege durch das Siebengebirge 
finden Sie auf 

MEHR   FREIZEIT
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Magengrummeln verspürt, sollte unbedingt Rast 
machen – es lohnt sich. Gut gestärkt mit bürger-
licher Küche, geht es weiter auf dem Wanderweg 
der deutschen Einheit bis zur Schutzhütte am 
Geisberg. Über die idyllische Mondschein wiese 
geht es hoch zum Petersberg. Von dort aus den 
Petersberger Bittweg entlang wieder zurück nach 
Königswinter. 

Wer lieber einen Ausflug zum Aegidienberg machen 
möchte, startet am besten im Hinterland von Bad 
Honnef. Dort liegt das Einsiedlertal, das den Wan-
derer etwa acht Kilometer zur Löwenburg und 
über den Lohrberg zum Aegidienberg be gleitet. 

Eben falls dorthin führt der Rundweg vom Wander-
parkplatz beim Forsthaus Servatiushof. Auf rund 
sieben Kilometern geht es hier durch das Loge-
bachtal hinauf auf den Himmerich. Dieser Wander-
weg ist besonders schön, weil er abwechslungsreich 
an zahlreichen Wiesen, Bachläufen, Laub wäldern 
und Nadelwaldabschnitten vorbeiführt. 

Wie das Siebengebirge entstanden ist, das kann auf 
dem Rundweg zum Weilberg entdeckt werden. 

Dieser startet ab dem Wanderparkplatz am Kloster 
Heisterbach und führt über 13 Kilometer zum still-
gelegten Steinbruch. Eine geologische Besonderheit, 
die den Gesteins aufbau des Siebengebirges zeigt. 

Wer es hingegen körperlich anspruchsvoll mag, dem 
könnte der 6-Berge-Weg gefallen. Diese Tour startet 
auf der Margaretenhöhe bei Königswinter, führt 
über die Löwenburg und den Breitberg nach Rhön-
dorf. Weiter geht es hier zum Drachenfels, über die 
Wolkenburg und zurück zum Startpunkt – eine etwa 
13 Kilometer lange Runde, bei der der Wanderer 
rund 900 Höhenmeter meistern muss. 

„Brote schmieren, Route wählen
und die Perlen des 

Siebengebirges erkunden.“



FRÜHJAHRSPUTZ – 
BIS DER ARZT KOMMT! 

www.dm-gebaeudedienste.de
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SEROMEDIA
Für mehr Kommunikation.

Wer wahrgenommen werden möchte, muss sich zeigen. Aber nicht irgendwie. Das richtige Medium und die 
passenden Kanäle spielen eine ausschlaggebende Rolle. Die Bonner Medienagentur seromedia weiß genau, 

worauf zu achten ist. Das Ergebnis: individuelle Unternehmensauftritte mit journalistischem Anspruch.  

Standort seromedia.

MEHR   WIR
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itten in Bonn liegt 
eine kreative Schmie-
de. Hochmotiviert 
und mit geballten 
Kompetenzen wird 
dort an wirksamen 

Medien gearbeitet. Ob es eine Unternehmens-
broschüre, ein Geschäftsbericht oder eine Anzeige 
ist, das Team von seromedia ist für 
jeden Kundenwunsch gerüstet. 
Dabei wird jede Maßnahme ganz 
individuell auf die Kundenbedürf-
nisse zugeschnitten. „Ein Kommu-
nikationsmittel wie ein Flyer oder 
sogar ein ganzes Magazin muss 
zum Auftraggeber, seinem Image 
und seiner Zielsetzung und Ziel-
gruppe passen. Deswegen nehmen 
mein Team und ich uns die Zeit, 
uns in die jeweiligen Unter neh-
mens strukturen der Kunden einzudenken“, erklärt 
Peter Rothe, Inhaber und Geschäftsführer von 
seromedia GmbH. In jedem Fall maßgeschneidert, 
lautet die Devise.

Die Agentur Das inhabergeführte Unter-
nehmen hat sich auf Kommunikation und Medien 
spezialisiert. Peter Rothe managt ein Kernteam und 
eine Fülle an freien Spezialisten im Print-, Web-, 
TV- und Grafi kbereich. „Während meiner über 
30-jährigen Erfahrung in der Medienbranche konnte 
ich mir einen starken Stamm an guten Kontakten 
aufbauen“, so Rothe. „Das ermöglicht uns, für jeden 
einzelnen Auftrag den richtigen Spezialisten sofort 
verfügbar zu haben.“

Den Grundstein für seromedia legte der gelernte 
Fotograf 1988 mit der serofi lm GmbH. Stand bei 
der Gründung die Tätigkeit als Filmproduktion 
im Vordergrund, so hat das Unternehmen in den 

vergangenen Jahren sein Dienstleistungsangebot 
ständig weiterentwickelt. Neben der klassischen 
Filmproduktion kamen Mitte der 90er Jahre die 
Bereiche On-Air-Promotion und Internet ergän-
zend hinzu. Der crossmediale Gedanke war hier-
für ausschlaggebend. Corporate TV und Corporate 
Communication folgten und führten zu Umfi rmie-
rung in sero digital media. „Irgendwann wurden 

digitale Medien zum Standard 
und die Verzahnung mit den 
klassischen Medien nahm zu“, 
er klärt Rothe. Und so enstand 
aus dem ehemals spezialisier-
ten Mediendienstleister die 
seromedia GmbH.

Die Produkte Zu den Kun-
den von seromedia zählen so-
wohl große Konzerne und Non- 
Profi t-Organisationen als auch 

mittelständische Unternehmen aus Handwerk und 
Einzelhandel. „Diese Bandbreite an Kunden unter-
streicht unsere Kompetenz und betont gleichzeitig 
unser umfassendes Leistungsportfolio mit einer 
star ken journalistischen Ausrichtung“, resümiert 
Rothe. 

Auch eigene Visionen werden in der Agentur umge-
setzt. Aktuell gehört das Städte-Lifestyle-Magazin 
„3&50 exklusiv“ zur neuesten Hausmarke. „Uns 
gehen nie der Esprit und die Leidenschaft verloren, 
auch eigene Sachen zu realisieren.“

Anfahrt Seit Anfang des Jahres hat seromedia 
seinen Standort in der belebten Bonner Innenstadt. 
„Sollten Interessenten in der Stadt sein, können sie 
jederzeit spontan reinschauen. Wir freuen uns über 
jeden Besuch“, so Rothe. Ob daraus auch eine Zu-
sammenarbeit wird, kann dann bei einer Tasse 
Cappuccino besprochen werden. 

M
„Standards 
kommen für uns 
nicht in Frage.“
         (Peter Rothe)

 Susanne und Peter sind „Rothe & Rothe“.

Konzepte, 
die funktionieren

Am Neutor 5, 53113 Bonn
www.seromedia.de

Ihr Partner für Marketing 
und PR, Print, TV und Web
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Hinter den Kulissen
Bis 3&50 exklusiv druckfrisch auf unseren Schreibtischen und später in Ihren Händen liegt, 

vergehen einige spannende Wochen. Ein Blick in die Redaktionsräume:

MEHR   WIR

„ Die Rückbesinnung auf 

Zuhause wird immer intensiver. 

Mit 3&50 exklusiv antworten wir 

auf diesen Trend.“ 
  (Peter Rothe, Herausgeber)

Spaß bei der Arbeit: 3&50 exklusiv-Kollegen bei der Redaktionsbesprechung.

Im Raster: In unserer Grafik-Abteilung entstehen die Layouts für 3&50 exklusiv.   

Hallo und willkommen in der seromedia- 
Redaktion! Wir sind ein engagiertes Team, das 
neben 3&50 exklusiv noch einige weitere 
spannende Projekte publiziert.

Gerade sind wir stolz auf die erste Ausgabe 
von 3&50 exklusiv, dem neuen Life style-
Magazin für die Region Bonn/Rhein-Sieg. Und 
weil wir auch erleben möchten, worüber wir 
berichten, sitzen wir im Herzen von Bonn – 
gegenüber vom Münster. So gehört es selbst-
verständlich dazu, dass der Blick, während wir 
über � emen brüten und Inhalte diskutieren, 
ab und zu hinüber schwenkt. Doch bleibt es 
nicht beim Blick allein: Regelmäßig treten wir 
vor die Redaktionstür, sprechen mit interes-
santen Menschen, erkunden die Region und 
beobachten, was in unserer Heimat geschieht. 
Denn, und das erleben wir täglich, der Bonn/
Rhein-Sieg-Kreis ist spannend! Deshalb ist es 
uns nicht besonders schwer gefallen, die erste 
3&50 exklusiv zu füllen, und wir können es 
jetzt kaum erwarten, mit der zweiten Ausgabe 
loszulegen!

www.53-exklusiv.de
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Wenn es um Versicherungen und Vorsorge geht, benötigt man einen Partner, der vor Ort ist, wenn man ihn braucht. Uns finden

Sie gleich in Ihrer Nähe. Wir beraten Sie gewissenhaft und entwickeln flexible Lösungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse

zugeschnitten sind. Kompetent und mit einem beispielhaften Service. Zurich HelpPoint. Weil Sie uns wichtig sind.

Der schnellste Weg zu Ihrer Beratung

Ermekeilstraße 44
53113 Bonn-Südstadt
Telefon 0228 2427878
Fax 0228 2427979
alain.klokow@zuerich.de

Geschäftsstelle Alain J. Klokow e.K.

02-25-071-01_4233 1 25.02.13 14:24
Anzeige_Klokow_328x235+3_130301.indd   1 01.03.2013   15:55:10
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Neues aus 
der Oper

TERMINE, TERMINE ... EINIGE HIGHLIGHTS DER SAISON

Sie HABeN NOCH eTWAS ZeiT 
Oder dAS WOCHeNeNde vOr SiCH 
uNd NOCH NiCHTS geplANT?  dANN 
HABeN Wir geNAu dAS riCHTige für 
Sie: eiNe SCHöNe AuSWAHl AN ver-
ANSTAlTuNgSTippS iN puNCTO THeATer, 
kONZerT, muSeeN uNd meHr. uNd dAS BeSTe: Sie 
müSSeN NiCHT lANge fAHreN. deNN Alle TippS 
fiNdeN iN BONN uNd dem rHeiN-Sieg-kreiS STATT. 
uNSere HeimAT HAT SO eiNigeS AN kulTurelleN uNd 
geSellSCHAfTliCHeN verANSTAlTuNgeN Zu BieTeN. 
Wir WüNSCHeN viel SpASS Beim eNTSpANNeN uNd 
eNTdeCkeN.    

2013 ist das Jahr von Richard Wagner. Am 22. Mai 
wäre er 200 Jahre alt geworden. Bonn ehrt den 
Musiker mit einer Neuinszenierung von „Tristan 
und Isolde“. Vera Nemirova, die bereits erfolgreich 
Macbeth, Faust und L´Elisir d´ Amore auf die 
Bonner Bühne gebracht hat, übernimmt diese 
Herausforderung. Premiere ist am 28. April.

MEHR   KuLTur

Mehr Termine auf

www.53-exklusiv.de



3&50 exklusiv

 155

Die Handlung: Im Auftrag Markes, König von Cornwall, hat Tristan 
um Isolde geworben, Markes Frau zu werden. Tristan hatte jedoch 
einst Morold, den Verlobten Isoldes, im Kampf getötet und wurde 
selbst mit einem von Isolde vergifteten Schwert verletzt. Isolde hatte 
ihn trotzdem gesund gep� egt. Beide verliebten sich ineinander, ge-
standen dies aber weder sich selbst noch dem Anderen gegenüber 
ein. Auf Tristans Schi� , das Isolde von Irland nach Cornwall bringen 
soll, fordert Isolde nun von Tristan, gemeinsam mit ihr zu sterben 
und somit die Schuld am Tod ihres Verlobten zu sühnen. In Wahrheit 
kann Isolde aber ein Leben als Markes Ehefrau in der ständigen Ge-
genwart des geliebten Tristan nicht ertragen. Gemeinsam nehmen 
Tristan und Isolde einen vergifteten Trank. In dem Bewusstsein, zu ster-
ben, gestehen sie sich ihre Liebe. Doch der Trank bringt nicht den Tod. 
Brangäne, Isoldes Vertraute, hat ihn mit einem Liebestrank vertauscht. 

An König Markes Hof tre� en sich Isolde und Tristan heimlich, werden 
aber von Markes Gefolgsmann Melot verraten. Tristan provoziert einen 
Zweikampf mit Melot und lässt sich durch dessen Schwert schlagen. 
Diese Wunde heilt nicht mehr. Tristan stirbt in Isoldes Armen. 
Marke, von Brangäne inzwischen in das Geheimnis der vertauschten 
Tränke eingeweiht, gibt Isolde frei. Doch es ist zu spät: Isolde folgt 
Tristan nach.

„Tristan und Isolde“ ist keine leichte Kost. Die Sto�  ist sehr komplex 
und ein zeitloses Drama um Liebe, Freundschaft, Ehebruch, Eifer-
sucht und Reue. Die traurige Geschichte der beiden Liebenden bietet 
seit dem Mittelalter viel Anregung für Erzählung und Dichtung und 
mittlerweile existieren unzählige Versionen dieser Legende um eines 
der berühmtesten Liebespaare. Ein unvergängliches � ema eben und 
Wagners Oper ist zweifelsohne einer oder der Höhepunkt, doch noch 
lange nicht der  Endpunkt. Denn erst 2006 ist die Liebesgeschichte 
von Regisseur Kevin Reynolds ver� lmt worden. 

Und auch die Entstehung der Oper ist mit einer Liebesgeschichte eng 
verwoben und zwar mit der leidenschaftlichen, aber auch unglück-
lichen Verbindung von Richard Wagner zu Mathilde Wesendonck. 
Wagner selbst hat die Ver� echtung seines Werks mit den biogra� schen 
Umständen bestätigt. Demnach waren er und die Schriftstellerin 
Tristan und Isolde sowie der Mann von Mathilde, der deutsche Fabri-
kant Otto Wesendonck, der in der Oper betrogene König Marke. 

Die Oper von Wagner geht auf Gottfried von Straßburgs historische 
Vorlage zurück. Von Straßburg war einer der bedeutendsten deutsch-
sprachigen Dichter des Mittelalters und lebte Ende des 12. und 
Anfang des 13. Jahrhunderts. Wagners Werk „Tristan und Isolde“ 
entstand zwischen 1856 und 1859. Doch erst sechs Jahre nach der Voll-
 endung wurde die Oper am 10. Juni 1865 unter der musikalischen 
Leitung von Hans von Bülow am Königlichen Hof- und National-
theater München uraufgeführt. Eine Zeit lang hatte „Tristan und 
Isolde“ als „unau� ührbar“ gegolten. Doch auch nach der Urau� ührung 
verlief nicht alles glatt. Denn nur einige Wochen danach starb völlig 
überraschend der Sängerdarsteller des Tristan und damit stand auch 
die erste Au� ührungsserie vor einem vorzeitigen Ende. Wagner wollte 
zunächst die Oper nie wieder au� ühren lassen. Erst 1874 kam es in 
Weimar zu einer zweiten Inszenierung. 

Richard Wagner hat mit „Tristan und Isolde“ seiner Muse Mathilde 
Wesendonck ein musikalisches Denkmal gesetzt. 1883 stirbt Richard 
Wagner, er wird in Bayreuth beerdigt. Mathilde Wesendonck über-
lebt ihn um 15 Jahre und stirbt am 31. August 1902. Sie ist mit ihrem 
Mann Otto auf dem Alten Bonner Friedhof beerdigt. Die Frau, die 
Richard Wagner zu „Tristan und Isolde“ inspirierte, hinterließ zudem 
ihre stattliche Gemäldesammlung leihweise dem früheren Provinzial- 
und heutigen Rheinischen Landesmuseum. Die Stadt Bonn erwarb 
die Sammlung 1925. 

„Tristan und Isolde“ in der Bonner Oper

Sonntag              28.04.13            16:00 Uhr 
Sonntag             05.05.13            16:00 Uhr  
Donnerstag        09.05.13           16:00 Uhr   
Sonntag             19.05.13            16:00 Uhr  
Sonntag              02.06.13            16:00 Uhr  
Samstag             13.07.13           16:00 Uhr

MEHR   KULTUR
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Orient im Rheinland
Unter der Herrschaft der schönen Kleopatra waren königliche Gartenan
lagen ein unverzichtbarer Bestandteil des prachtvollen Palastkomplexes. 
Anlässlich der Ausstellung „Kleopatra. Die ewige Diva“ wird auf dem Dach 
der Bundeskunsthalle bald ein orientalischer Garten entstehen, der die 
wesentlichen Elemente der Gartenkultur am Nil aufgreift. Vom 17. Mai 
bis 6. Oktober 2013.

www.bundeskunsthalle.de

VORHANG AUF!
Theater & Musik in der Region 

PANTHEON & PANTHEON CASINO   www.pantheon.de
prix pantheon 2013  dienstag 23.04.13 19:00 uhr

4 Frauen auf einen streich dienstag 04.06.13 20:00 uhr

premiere Varietéspektakel dienstag 13.08.13 20:00 uhr 

KUNST!PALAST   www.kunstrasenbonn.de
Mrs. Greenbird  sonntag 21.07.13 19:00 uhr

Helge schneider & Gäste sonntag 04.08.13 19:00 uhr

Heino   sonntag 18.08.13 19:00 uhr

STUDIOBÜHNE SIEGBURG   www.theaterseite.de
Zwischen Lackschuh und Lippenstift samstag 20.04.13 21:00 uhr

allein in der sauna  Freitag 03.05.13 20:00 uhr

Gefährliche Liebschaften Freitag 07.06.13 20:00 uhr

BEETHOVENHALLE   www.beethovenhalle.de
Max raabe & palast Orchester sonntag 28.04.13 20:00 uhr

aBBa – Good Feeling Tour samstag 11.05.13 20:00 uhr

Queen – a special Kind of Magic Freitag 21.06.13 20:00 uhr

HAUS DER SPRINGMAUS   www.springmaustheater.de
eckart von Hirschhausen samstag 01.06.13 20:00 uhr

Ladies Night  Mittwoch 05.06.13 20:00 uhr

Nachbarn reloaded  samstag 21.09.13 20:00 uhr

MEHR   KuLTur

MUSEEN
Kunst, Geschichte und mehr 

KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE   www.bundeskunsthalle.de
auf den spuren der Irokesen   22. März bis 4. august 2013

Kleopatra. die ewige diva  28. Juni bis 6. Oktober 2013 

SIEBENGEBIRGSMUSEUM   www.siebengebirgsmuseum.de
Berge und Burgen abseits des rheins   bis 8. Mai 2013

Offene Führungen: rheinromantik jeden sonntag, 12 uhr

ARP MUSEUM BAHNHOF ROLANDSECK   www.arpmuseum.org
Hans arp. Wolkenpumpen    bis anfang 2014

C.O. paeffgen   22. März bis 1. september 2013

STADTMUSEUM SIEGBURG   www.siegburg.de
Michael sichelschmidt - Malerei 21. april bis 26. Mai 2013

LVR LANDESMUSEUM BONN   www.landesmuseum.lvr.de
Weil wir Mädchen sind ...  18. Januar bis 20. Mai 2013

Krim – Goldene Insel im schwarzen Meer 4. Juli bis 12. Januar 2014 

1914 – Welt in Farbe   24. september bis 23. März 2014

HAUS DER GESCHICHTE   www.hdg.de
The american Way. die usa in deutschland 21. März bis 13. Oktober 2013

DEUTSCHES MUSEUM BONN   www.deutschesmuseum.de
T-shirts, Tüten und Tenside  18. april bis 8. september 2013

Kleopatra IV. (Liz Taylor) von BTOY, Öl auf Leinwand, 2009 
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Rhein in Flammen
Am 4. Mai erstrahlt das Rheintal 
erneut in Feuerwerksfarben. Be
gleitet wird das Spektakel von einem 
LiveMusikprogramm mit Speis und 
Trank in der Rheinaue. Ein Er
lebnis für Groß und Klein. 
www.rhein-in-flammen.com

Picknick mit Musik
Picknickdecke eingepackt, denn am 
07. September ist Premiere: Das 
erste KLASSIK!Picknick findet statt. 
Mehr dazu auf Seite 60.
www.kunstrasen-bonn.de

Für Ludwig
van Beethoven. Ihm und seinem 
musikalischen Erbe zuliebe findet 
jähr lich das Beethovenfest statt. 
Dieses Jahr vom 5. September bis 
zum 5. Oktober unter dem Motto 
„Verwandlungen“. 
www.beethovenfest.de

Mehr Tanz
8 Städte, 11 Tage und 17 Spielorte: 
Das biennale Tanzfestival präsen
tiert herausragende Produktionen 
und aktuelle Entwicklungen der 
zeit genössischen Tanzszene NRWs. 
Vom 27. April bis 7. Mai.
www.tanz-nrw-13.de

HERSTELLERNACHWEIS

MEHR   KuLTur

100 Jahre Kunst
Anlässlich seines 100. Geburtstages 
zeigt das Kunstmuseum Bonn die 
Jubiläumsausstellung „Ein expres
sionistischer Sommer  Bonn 1913“.
Vom 27. Juni bis 29. September. 
www.kunstmuseum-bonn.de

Pützchens Markt
Karussells, Zuckerwatte und bun
tes Treiben finden die Besucher 
des Pützchens Markts vor. Erleben 
Sie vom 5. bis zum 10. September 
2013 einen der größten Jahrmärkte 
Deutsch lands.   
www.puetzchens-markt-webcam.de

N I C H T  V E R P A S S E N !
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aGONIsT 
www.agonistparfums.com

aIGNer 
www.aignerparfums.com

aNdY WOLF
www.andywolf.at

aNNe LINd 
www.boerlind.de

araBesQue
www.grandel.de

asa seLeCTION
www.asaselection.com

auFBau VerLaG
www.aufbauverlag.de

aVÈNe 
www.avene.de

aVON 
www.avon.de

BeCKsÖNderGaard
www.becksondergaard.com

BeLLa CIaO
www.bellaciao.de

BeLMONdO
www.belmondo.de

BeTTY BarCLaY
www.bettybarclay.com

BeYONCÉ puLse NYC 
www.beyonceparfums.com

BLOMus
www.blomus.com

BruNO MaNeTTI
www.brunomanetti.it

CaTrICe
www.catrice.eu

CerTINa
www.certina.com

CHLOÉ
www.chloe.com

CIaTÉ
www.ciate.co.uk

CINQue
www.cinque.de

CLarKs 
www.clarks.de

COOper BIKes 
www.cooperbikes.com

daupHIN HOMe
www.dauphinhome.de

daVIdOFF
www.davidoff.com

depOT 
www.depotonline.com

eLYsee 
www.elyseewatches.com

FuJI BIKes 
www.fujibikes.com

GaNT TIMe 
www.gant.com

GC 
www.gcwatches.com

GOLdMaNN VerLaG  
www.randomhouse.de

GrOHe 
www.grohe.com

G-sTar 
www.gstar.com

Guess
www.guess.com

HerMÈs 
www.hermes.com

HOLTKÖTTer 
www.holtkoetter.de

HuBLOT 
www.hublot.com

INTerTrade eurOpe
www.intertradeurope.com

INVerNI 
www.inverni.it

JaeGer-LeCOuLTre 
www.jaegerlecoultre.com

KLeIN & MOre 
www.kleinundmore.de

LOGONa 
www.logona.de

LaVera 
www.lavera.de

L.CredI 
www.lcreditaschen.de

LeONardO 
www.leonardo.de

LIeBesKINd BerLIN 
www.liebeskindberlin.com

LIsTONe GIOrdaNO
www.listonegiordano.com

LIu JO 
www.liujo.com

L´OCCITaNe 
www.loccitane.com

MaNHaTTaN VerLaG
www.randomhouse.de

MarC O´pOLO
www.marcopolo.de

MaurICe LaCrOIX
www.mauricelacroix.de

MaX FaCTOr  
www.maxfactor.de

MCNeaL 
www.mcneal.de

OK desIGN 
www.okdesign.dk

paddOCK´s 
www.paddocks.de

prIMaVera 
www.primaveralife.com

radO
www.rado.com

rICH & rOYaL  
www.richandroyal.de

rOLF BeNZ  
www.rolfbenz.com

saNTaVerde 
www.santaverde.de

saNTe 
www.sante.de

s. OLIVer sHOes 
www.solivershoes.com

sHarp 
www.sharp.de

speCTraL 
www.spectral.eu

sTeeLCase 
www.steelcase.de

sTeFFeN sCHrauT 
www.steffenschraut.com

TaMarIs 
www.tamaris.de

uNITed COLOurs 
OF BeNeTTON
www.benetton.com

WeLeda
www.weleda.de

WeLLa 
www.wella.com

YVes rOCHer
www.yvesrocher.deFo
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Verabschieden möchten wir Sie mit dieser besonderen Rubrik: 
Spannende Personen aus der Region verraten uns, an welchen Ort 
sie sich am liebsten zurückziehen. Diesmal mit Patrick Giesler, 
Anwalt, Unternehmer und Musikproduzent, an der U-Bahn-Station 
„Heussallee/Museumsmeile“.  

Im Minutentakt rauscht die U-Bahn durch die gelbe 
Station. „Heussallee/Museumsmeile“ ist keine ge-
wöhnliche Haltestelle. Sie ist umgeben von der 
pochenden Kunstader Bonns – der Museumsmeile. 
Eine reizvolle Umgebung voller Esprit, die die Sta-
tion zum Lieblingsplatz von Patrick Giesler macht. 
Hier kommt vieles zusammen, was ihn bewegt: 
Urbanität, Internationalität, Kunst, Begegnungen 
mit Menschen und die Geschichte seiner Heimat-
stadt Bonn.

Mit seinen zwei Gesichtern hat Patrick Giesler 
Potenzial zu einem Helden wie er im Comic steht. 
Tagsüber arbeitet der promovierte Jurist in einer 
renommierten Bonner Kanzlei. „Als Anwalt schätze 
ich die Unabhängigkeit. Und die Chance, täglich in 
der englischen Sprache zu arbeiten“, so der 45-Jäh-
rige. „Die Freiheit, die mir dieser Beruf gibt, so wie 
ich ihn ausübe, möchte ich nicht missen.“ Doch 
wenn die Nacht anbricht, freut sich Patrick Giesler 
auf die andere Seite seines Lebens: Die Musik. Als 
Musiker, Musikproduzent, DJ und Labelchef ist er 
vielfältig engagiert. „Es hat mich schon immer ge-
reizt, als Musiker mit meinen eigenen Produktionen 
auf der Bühne zu stehen. Von der Rockmusik bin 
ich zur elektronischen Musik gekommen, zum Auf-

legen als DJ, zur Musikproduktion. Mittlerweile 
gehört mir, zusammen mit einem Freund, ein inter-
national bekanntes Plattenlabel, das sich auf alle 
Formen elektronischer Untergrundmusik speziali-
siert“, erzählt Patrick Giesler. 

Als ob diese zwei Gesichter noch nicht genug wä-
ren, gilt der Bonner, der unter seinem bürgerlichen 
Namen mehrere Bücher veröffentlicht hat, vielen 
als eine Art Glücksguru. Wir haben ihn deshalb 
abschließend gefragt, was Glück eigentlich ist. „Wir 
alle tragen das Glück in uns. Die einzigen, die uns 
daran hindern können, glücklich zu sein, sind wir 
selbst. Deshalb kann jeder von uns das Glück in 
sich befreien. Das ist ganz einfach, wenn man nur 
einmal verstanden hat, wie es geht: Man muss 
dazu seine Sichtweise auf die Dinge grundlegend 
verändern. Wenn man das richtig macht, wird man 
von einem permanenten Glück durchströmt. Das 
erkläre ich gerne mal ausführlich. Aber jetzt muss 
ich los.“ Mit diesen Worten entschwindet Patrick 
Giesler in die Nacht, mit großen Kopfhörern auf 
den Ohren, wie so häufig mit der Bahn. „Der 
Moment, wenn ich die Rolltreppen runterfahre, 
mit spannender neuer Musik auf den Ohren, ist 
unbezahlbar“, ruft er uns noch zu.  

MEHR   HEIMAT
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Herbst/Winter 

Vorschau
Die nächste  erscheint im Herbst 2013.

ZEIT FÜR ROMANTIK

Regen, kalter Wind und trockene Heizungsluft: 
Die Haut muss im Winter einiges aushalten. Wie Sie 
trotzdem strahlend aussehen und gesund bleiben. 

WINTERSCHÖN

SPORT & FITNESS  
Pulverschnee und eisige Temperaturen – kein Grund, 
nicht vor die Türe zu gehen! Lesen Sie bei uns, mit 
welchen Sportarten Sie im Winter fit bleiben. 

GESCHENKEZEIT
Aktentasche, Tablets oder doch lieber Parfum? Das 
perfekte Geschenk für „unter den Weihnachtsbaum“ 
ist schwer zu finden. Leichter wird´s mit unseren 
Geschenktipps! 
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Zweisamkeit ist kostbar – verbringen Sie mit Ihrem 
Partner ein romantisches Wochenende. Wir sagen 
Ihnen, wo das in der Region am besten geht.  
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Wir sind für Sie da...
Nur wir sind Bonn Rhein-Sieg

Ich bin dabei!

www.vobaworld.de

Ausgezeichnete* Beratung von 8 bis 20 Uhr

Wir sind Testsieger unter den Regionalbanken Bonn, 
wenn es um Beratung und Servicequalität geht.  
Das haben hunderte von Beratungsgesprächen und  
Anfragen ergeben, die im Auftrag des Senders n-tv 
durchgeführt wurden.

*

Volksbank
Bonn Rhein-Sieg

...ein starkes Argument 
für Bonn und Rhein-Sieg

	 40	 40	 40	 40	 40	 40	 40	 40	 40	 40	 40	 40	 40	 40	 40
in unserer Regionin unserer Regionin unserer Regionin unserer Regionin unserer Regionin unserer Region

MalMalMalMalMalMal

53 328x235.indd   1 05.02.13   14:59



Mehr Leben · Mehr Stil · Mehr Heimat

www.53-exklusiv.de

Mehr Leben · Mehr Stil · Mehr Heimat

MODE & MÖBEL

Das ist Trend!

JA, ICH WILL 
Hochzeits-Locations, Checkliste & mehr 

ARCHITEKTUR & DESIGN
Karl-Heinz Schommer und Cornelius Paxmann im Gespräch  

Von New York 

Singlespeed – Bikes für Individualisten  

in die Region

     DAS LIFESTYLE-MAGAZIN FÜR BONN/RHEIN-SIEG € 6,00 | Ausgabe 1 | 2013 | Frühjahr/Sommer  

Im Heft: 
Genuss, Fitness, 

Gesundheit, 
Finanzen ...
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