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Liebe Leserinnen und Leser, 
wie das Rauschen im Siebengebirge, wenn der erste starke Wind des 
Jahres durch das übrig gebliebene Laub weht, klang der Applaus, der 
uns emp� ng, als vergangenes Frühjahr die erste Ausgabe des neuen 
Städte-Lifestyle-Magazins erschien. 3&50 exklusiv wurde mit Freude 
und Interesse angenommen – dafür möchten wir uns ganz herzlich 
bei Ihnen bedanken! 

Mit diesem unterstützenden Rückenwind entstand das zweite Heft 
fast von selbst. Dabei blieben wir unserem Konzept treu, hielten 
Augen und Ohren weiterhin o� en und fragten nach, wo es interessant 
wurde. Kombiniert mit einem Quentchen Weiterentwicklung, ist 
dies nun also das Ergebnis. 

Freuen Sie sich in der Herbst/Winter-Ausgabe auf viele bunte 
Geschichten, die erneut dem Herzensmotto „Mehr Leben. Mehr 
Stil. Mehr Heimat“ folgen. Darunter erwartet Sie wieder eine 
spannende Mischung aus Menschen, Genuss, Technik, Mode und 
vielem mehr. So haben wir zum Beispiel die „Werkhallen“ in 
Oberwinter besucht und diskutiert, ob Fotogra� e inzwischen Kunst 
ist, das kreative Team der „Scopevisio AG“ getro� en und über ihre 
innovative Software-Idee gesprochen, haben uns nach den ver-
führerischen Trends in der Lingerie umgesehen, sagen Ihnen außerdem, 
wie Sie � t durch den Winter kommen und verraten, wie die Zweisamkeit 
während der kalten Jahreszeit besonders romantisch wird. 

An dieser Stelle beende ich die Aufzählung, denn alles möchte ich 
dann doch nicht verraten. Nur noch eine Neuigkeit: 3&50 exklusiv 
wird aufgrund der positiven Resonanz der Leser und Kunden ab 
nächstem Jahr viermal erscheinen – darauf freuen wir uns!   

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

Ihr Peter Rothe 

Herausgeber
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www.53-exklusiv.de
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Bei uns hängen Sie nicht lange.

Wer sich von seinem Haus oder seiner Wohnung trennen möchte, ist mit 

einem Anruf bei einem unserer 516 Büros gut beraten. Nicht nur, weil hier 

geschulte und qualifizierte Mitarbeiter Ihr Objekt richtig einzuschätzen wis-

sen, sondern auch, weil hier dank unseres internationalen Netzwerkes ein 

großer, solventer Kundenkreis auf Sie wartet. Somit ist Ihr Haus eigentlich 

schon verkauft, bevor es überhaupt hängt. Grund genug, nicht lange zu zögern 

und uns anzurufen.
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ass die Schaffner die Reisenden energisch auffordern, ihre 
Sitzplätze einzunehmen, diese Zeiten sind leider vorbei. Auch 
die Kutschen vor dem Bahnhofsgebäude wurden längst durch 

motorisierte Fahrzeuge ersetzt. Was geblieben ist, ist das beachtliche Empfangs
gebäude des Bonner Hauptbahnhofs. Erbaut im Jahr 1883, steht es heute unter 
Denkmalschutz.   

Bitte einsteigen!

D
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anu! Da hat der Frosch auf dem Weg 
zum nächsten Teich wohl nicht ge
merkt, dass es inzwischen Herbst ge

worden ist. Sicher seiner Sache, versucht er sich im „Grün“ 
der Blätter zu tarnen. Erfolglos – schade für ihn, schön für 
den Schnappschuss! 

Im Laub ... 

N
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... und Ihr 

schönster Moment?

Schicken Sie Ihre schönsten Momente an 

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

Ihr Foto in der nächsten Ausgabe.
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er eisige Wind kitzelt meine roten 
Wangen. Unter mir ein lautes Knir
schen. Es sind die schar fen Kufen, 

die das Eis zur Seite schieben. Mit jedem Schwung 
wird es lauter. Und der Wind kälter. Ich spüre das 
Gefühl von Geschwindigkeit – und genieße es.   

Auf Kufen 
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Man nehme zwei kreative Köpfe, 
Hunderte handverlesene Zutaten 
und Tausende schöpferische 
Stunden und es entstehen sechs 
neue Düfte, die die schweizerische 
Duftmanufaktur YS UZAC in die 
Welt hinausträgt – eingehüllt in 
eine einzigartige Verpackung mit 
Aufschrift, die von einem Meister 
der Druckkunst per Hand mit einer 
alten Druckerpresse gefertigt wird.

Keine Nation gibt sich lieber die Hand 

zur Begrüßung als die Deutschen. Ein 

kurzer Händedruck reicht aus, um den 

anderen willkommen zu heißen. Doch 

was tun, wenn im Winter ein Stück Stoff 

dazwischen liegt? Die Rede ist vom 

Handschuh, der nur angelassen werden 

darf, wenn der zu Begrüßende ebenfalls 

einen trägt. Ansonsten unbedingt für die 

Begrüßung ausziehen. 

Mini-Knigge

Begrüßung

MEHR   NEWS & TRENDS

NEWS 

Duftlinie

TRENDS&
Stuck-Stück Ganz verliebt war Designer 

Marcel Wanders in seine Stuckdecke. Als er dann aber umzog, musste er 
sich wehmütig von ihr trennen. Kurzerhand nahm er das Design mit 

und entwarf die Leuchte „Skygarden“ mit dekorativen Relief-Elementen. 

Leuchte 
„Skygarden“ von 
Flos, Design: 
Marcel Wanders

„Lale“, „Satin Doll“ und „Métaboles“
sind nur drei der sechs neuen Düfte 

von YS UZAC. 

Kurvenstar 
PRALL UND RUND UND DABEI SO 

SYMPATHISCH IST DER SESSEL „BAO“ 

VON WALTER KNOLL. BLANKLEDER 

IM RÜCKEN UND NATÜRLICHEN 

STOFF BRINGT ER MIT UND VEREINT 

DAMIT GELUNGEN ZWEI MATERIALIEN. 

AUSSERDEM ZEIGT DIE OPULENTE 

SKULPTUR MIT KUNSTVOLLER 

KEHRSEITE ERNEUT: INTERIEUR 

KANN AUCH KUNST SEIN. 



ABSOLUT
FABELHAFT!

MEHR   NEWS & TRENDS

Weich im Geschmack und dennoch stark genug, 
um den „International Spirit Award“ abzuräumen: 
Mit dem Wodka „Elyx“ punktet der schwedische 
Wodkahersteller auch bei den letzten Nichttrinkern 
der klaren Spirituose. 

Passend zur kalten Jahreszeit schmeckt „Elyx“ 
nach einem Hauch Wintergetreide und zeigt sich 
sogar etwas fruchtig bis blumig – damit ist er 
definitiv der Weiche unter den Harten.    Fo
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Design in 

      Perfektion

Zu den „Best of Best des Interior Innovation 
Award 2012“ gehört der Wandsekretär „flatmate“ 

der Müller Möbelwerkstätten GmbH. Sein Designer, 
Michael Hilgers, hat einen Office-Platz kreiert, der jeden Ort in ein 

Büro verwandelt. Der „flache Kamerad“ macht im geschlossenen Zustand 
mit einer Grundfläche von lediglich 0,09 Quadratmetern seinem Namen alle Ehre.

Sessel „Bao“ von 
Walter Knoll 

„Elyx“ von 
Absolut Vodka 

Wandsekretär 
„flatmate“ der Müller 
Möbelwerkstätten

Mehr News & Trends auf
www.53-exklusiv.de
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BEVOR DIE STARS IHREN AUFTRITT HABEN, SITZEN SIE BEI IHNEN, DEN VISAGISTEN. RALF BUDER IST 

EINER VON IHNEN. MIT UNS SPRICHT DER WAHLBONNER ÜBER SEINEN BERUF UND GEWÄHRT 

EINEN SPANNENDEN BLICK HINTER DIE KULISSEN DER FILM- UND FERNSEHWELT.

DER
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Eine Ausbildung zum Maskenbildner beim mdr 
war seine Eintrittskarte ins Fernsehen. Doch als 
Visagist hat man niemals ausgelernt. „Wie die 
Technik müssen auch wir mit der Zeit gehen“, 
so Buder. Fortbildungen und Messebesuche sind 
sein stetiger Begleiter. Zwischenzeitlich holt er 
sich Tipps von Kollegen wie der Kanzler-Visagistin 
Petra Keller und dem Starvisagisten René Koch 
aus Berlin. Auch amerikanische Filme sind dem 
Visagisten eine gute Schule. „Die Maskenbildner in 
Hollywood verstehen ihr Handwerk, da schaue ich 
nur zu gern ab“, erklärt Buder. Aber ebenfalls seine 
Jobs bei den Beauty-Riesen Wella und L´Oréal 
nimmt er zum Anlass, die angesagten Trends immer 
zu kennen. Damit bleibt er stets modern und auf 
dem aktuellen Stand.  

Auch vor der Kamera bewies Buder Fingerspitzen-
gefühl. Menschen, die sich für einen neuen Beruf 
bewerben, wurden von ihm in der wöchentlichen 
Fernsehserie „Job-O� ensive“ für den Neustart 
perfekt gestylt, um ihre Chancen bei der Bewer-
bung zu erhöhen. Ein Vorher-Nachher-E� ekt 
brachte der Sendung hohe Einschaltquoten. 

„Es ist mein Job, das Glanzvolle aus den Menschen 
herauszuholen“, sagt Buder. Neben den alltägli-
chen Fernsehproduktionen stylt er Weltstars wie 
Maria Furtwängler, Gérard Depardieu und Andie 
MacDowell. „Dann kommt es auch mal vor, dass 
ich – wie kürzlich beim Opernball – im Smoking 
schminken muss“, sagt Buder. 

Es sind solche Aussagen, die seinen Beruf gla-
mourös erscheinen lassen: Rote Teppiche, viel 
Blitzlicht und eine aufgeregte Anhängerschar 
werden zum lebhaften Bild im Kopf. „Doch vie-
les ist eben Show“, bemerkt der Visagist. Nicht 
selten schminkt er im Hotelzimmer und danach 
entschwindet der Star durch den Nebenausgang 
raus in die Limousine. Erst dann fährt dieser mit 
großem Aussehen vor, um von der Presse und den 
Fans empfanden zu werden. 

„Ein tolles Styling, Haare und Make-up gehören 
zu den Prominenten wie die Scheinwerfer und die 
gut passende Abendrobe“, sagt Buder. „Star sein 
ist harte Arbeit. Eine Popularität aufzubauen, ist 
ohne ein großes Team an der Seite nicht möglich. 
Wir Visagisten sind ein Teil davon“, erklärt er weiter. 
Dabei sei es nicht nur wichtig, sein Handwerk zu 
beherrschen. Eine große Portion Fingerspitzen-
gefühl, gute Stimmung und Diskretion gehörten 
ebenfalls zur Berufsausrüstung. Genau zuhören 
und dem Gegenüber ein gutes Gefühl geben, sind 
außerdem die Talente eines guten Maskenbild-
ners. So kommt es vor, dass Buder oftmals die 
letzten dreißig Sekunden bis zum Sendestart dafür 
nutzt, um dem Promi ein paar einfühlsame Worte 
zuzu� üstern.
 

Wie es sich anfühlt, mit Hildegard Knef über ihre 
gute Freundin Marlene Dietrich zu plaudern, weiß 
Starvisagist Ralf Buder. Der gelernte Maskenbildner 
ist spezialisiert auf die Fernseh-Branche und hatte 
schon viele vor seinem Spiegel sitzen: Moderatoren, 
Schauspieler, internationale Stars und Politpromi-
nenz. Vor wenigen Jahren ist er der Liebe wegen 
ins Rheinland gezogen und blieb bis heute. Dass 
dies der Karriere keinen Abbruch tat, zeigt sein 
vielfältiger Alltag – eine spannende Mischung aus 
Feinsinn, Psychologie und einer Prise Action. 

Schon am Beginn seiner Karriere, als Buder noch 
als Frisör arbeitete, lernte er den Glamour kennen. 
Statt nur waschen, schneiden und föhnen hat er 
schon damals die anspruchsvollen Wünsche der 
Künstler umgesetzt. „Ich hatte das Glück, in ei-
nem sehr luxuriösen Salon zu arbeiten, in dem das 
Who is Who der Kulturbranche zu unseren Kunden 
zählte“, erinnert sich der gebürtige Brandenbur-
ger. Schnell wurde für Buder klar: Als klassischer 
Frisör möchte er nicht immer arbeiten. Zu groß 
war seine Faszination für die Medien mit all ihren 
vielfältigen Möglichkeiten, sich künstlerısch zu 
entfalten.

Neben Erfahrungen und großartigen 
Erinnerungen bleibt Buder oft ein 
persönlicher Gruß der Stars.  

MEHR   BEAUTY
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Es ist immer schön, in Bonn die alte Politpro-
minenz wiederzusehen. So traf Buder kürzlich 
Norbert Blüm beim Einkaufen in der Südstadt 
wieder, den er schon häufıger bei Talkshows 
geschminkt hatte. Auch Politiker müssen in die 
Maske, allerdings geht es da nur um ein schlichtes, 
kameragerechtes Styling. Wenn Buder in Bonn im 
Haus der Geschichte ist, freut er sich, dass er 
einige Kanzler der letzten Jahrzehnte schon einmal 
schminken durfte.  

Die Zusammenarbeit ist oft so eng, dass aus 
bekannten Persönlichkeiten gute Bekannte wer-
den. Sein persönliches Highlight: ein spontanes 
Abendessen nach Drehschluss mit dem Weltstar 
Hildegard Knef. „Sie war eine so liebenswerte und 
kluge Frau“, schwärmt Buder.  

Heute fühlt er sich wohl in seiner neuen Heimat 
Bonn und lässt einen harten Arbeitstag sehr gerne 
in einer Cocktailbar in der Südstadt oder bei einem 
Glas Wein am Rheinufer ausklingen.    

„Ich liebe meinen Job. 
Und alles, was man liebt, gelingt.“

Ralf Buder
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Trend
 Böden

Schon 70 Jahre alt und ganz nah am Puls der Zeit. Anerkannt als Tra-
ditionsunternehmen und trotzdem offen für frische Ideen. Erfinder des 
weltweit erfolgreichen Fertigparketts und weiterhin neugierig auf neue 
Kreationen zur modernen Gestaltung von Lebensräumen. „Dieses Zusam-
menspiel von Tradition und Moderne findet man nur sehr selten – bei un-
serem Partner Bauwerk ist es Programm“, ist Manfred Preuß, Inhaber des 
Meisterbetriebs Parkett und Fussbodenbeläge Manfred Preuß, begeistert 
von der Breite des Angebotes des Schweizer Parkettherstellers.

„Und welcher Parketthersteller kommt schon auf die Idee, eine neue Kol-
lektion zusammen mit der Interior-Designerin einer renommierten Creati-
ve-Agentur zu gestalten? Unter dem Titel »Vintage-Edition« ist eine Par-
kett-Serie entstanden, die das Thema Parkettboden völlig neu definiert. 
Auch wenn sich nicht jeder Kunde für ein Produkt aus dieser kreativen 
Edition entscheiden wird, zeigt sie doch die Möglichkeiten auf, die Par-
kett für die individuelle Gestaltung moderner Wohnräume bietet.“



Manfred Preuß
Rastenweg 4

53227 Bonn-Beuel
Telefon (0228) 46 19 02

Fax (0228) 47 82 80
info@parkett-preuss.de
www.parkett-preuss.de



Schön, dass Sie 
   unser Gast waren!

Was für ein Abend! Gemeinsam mit attraktiven 
Partnern und Sponsoren aus der Region 

veranstaltete das Städte-Lifestyle-Magazin 
3&50 exklusiv sein erstes Event.

MEHR   HEIMAT
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Schön, dass Sie 
   unser Gast waren!

MEHR   HEIMAT

Rathausgasse erreichten: Begrüßt wurden sie im 
Design-Möbelgeschäft „schüller“ und erhielten 
gleich eine freundliche Einführung in den Abend 
vom „Hair & Beauty Hagemann“-Team, das 
ansonsten nebenan im gleichnamigen Salon seine 
Kunden verwöhnt. An diesem Abend waren es die 
Gäste, die verschönert wurden. Aber dazu später 
mehr. Und weil prachtvolle Blüten ebenso zum 
Thema Schönheit und zu einem solchen Event 
passen, gehörte auch „die blüte“ von gegenüber 
zum Gastgeber-Team. Mit den Fachleuten der 
renommierten Immobilienfirma „Engel & Völkers“ 
und dem Catering-Service von „Nattermanns Fine 
Dining“ war die Runde der Partner komplett. 
Eine bunte Mischung, die eine abwechslungsreiche 
Veranstaltung garantierte.

Das Programm Jeder Gastgeber trug das bei, 
was er am besten kann: „schüller“ präsentierte seine 
neuesten Design-Möbelstücke. Dazwischen wurde 
getanzt oder auch den Klängen der Saxophonistin 
gelauscht. Die Beautyspezialisten von „Hagemann“ 
beglückten die Damen unter den Gästen mit edlen 
Hochsteckfrisuren und einer Typberatung inklusive 
glamourösem Make-up – passend zum Event. Die 
Floristikexperten von „die blüte“ kredenzten einen 
schmackhaften Drink aus Sekt und Beeren und 
zeigten außerdem, wie wunderschön Blumen 
aussehen können. Das Immobilienteam von 
„Engel & Völkers“ stand mit Rat und Tat zur Seite 
und beantwortete die Fragen von Immobilien-
interessierten. Die Redaktion von 3&50 exklusiv 
war natürlich stets mitten im Geschehen und 
berichtet Ihnen heute an dieser Stelle von dem 
stimmungsvollen Abend. 

it einer glamourösen Einladung ließ 
3&50 exklusiv den Sommer ausklingen. An dem 
wohl letzten warmen Tag in diesem Jahr hat das 
Städte-Lifestyle-Magazin sein erstes „3&50 exklusiv 
präsentiert“-Event veranstaltet. Unter dem Motto 
„Design meets Beauty“ kamen viele Gäste aus 
Bonn und der Region und waren ganz verzaubert 
von dem kosmopolitischen Ambiente mitten in 
der schönen Bundesstadt.  

Die Partner Was sich hinter „Design meets 
Beauty“ verbarg, wurde den Gästen eindrucksvoll 
präsentiert, als sie gegen 18 Uhr die Bonner 

M
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eben angenehmen Gesprächen mit vielen 
netten und bestens gelaunten Menschen spielte 
auch das leibliche Wohl eine große Rolle. 
„Nattermanns Fine Dining“ verwöhnte die Gäste 
nicht nur mit raffinierten Häppchen, sondern 
servierte auch auf der Terrasse des „Hagemann“- 
Salons diverse Sorten schmackhafter Flamm- 
kuchen. Musik, Kerzenlicht und ein traumhafter 
Spätsommer-Sonnenuntergang über den Dächern 
von Bonn machten den Abend perfekt.

Ein weiteres Highlight und dies zu einem guten 
Zweck war die Tombola zugunsten des Vereins 
Mukoviszidose e.V. Den Gastgebern war es wichtig, 
dass an einem solchen Abend Menschen, denen es 
nicht gut geht, nicht vergessen werden. So wurden 
Champagner, Blumen- und Beauty-Gutscheine 
sowie einer der populärsten Designklassiker unter 
den Tischen – der Adjustable Table E1027 – unter 
den Gästen verlost. Die Freude war groß. 

Verschönt, kulinarisch verwöhnt und mit interes-
santen Gesprächen nicht nur zum Thema Design 
und Beauty feierten die Gäste bis in die Nacht und 
bewiesen erneut, wie glamourös unsere Heimat 
ist. Bis zum nächsten Mal!  

N

MEHR   HEIMAT



3&50 exklusiv

 25

Fo
to

s:
 3

&
50

 e
xk

lu
si

v

Mehr Informationen gibt es auf www.53-exklusiv.de
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Mode ist launisch, nachtragend und doch sehr 
treu. Denn wir können uns sicher sein: Sie kehrt 
jedes Jahr mit zwei neuen Kollektionen zu uns zu-
rück. Und weil sich die Designer immer etwas 
Neues einfallen lassen, wird es nie langweilig mit 
ihr – so auch diesen Herbst und Winter. 

Ob mit Accessoires, Stoff en, Farben oder Kombi-
nationen: Die aktuellen Modetrends setzen State-
ments oder zumindest Akzente. Mit breiten Tail-
lengürteln zaubern die Designer schmeichelhafte 
Silhouetten wie bei Dawid Tomaszewski oder Guido 
Maria Kretschmer. Minx by Eva Lutz setzt wie viele 
andere Modeschöpfer diese Saison mit Metallic 
und Glamour auf schimmernde Erlebnisse in der 

DAS IST TREND! 
Lässig im Gleichschritt marschieren 
die Models über den Catwalk und 
präsentieren die aktuellen Herbst/
Winter-Trends. Welche Sie auf keinen 
Fall verpassen sollten ...   

MODE, 
MODE,
MODE.

Garderobe. Rosa ist ein weiteres großes Th ema. In 
allen Nuancen gibt der zarte Ton der ansonsten 
eher dunklen Mode eine erfrischende Note, und 
ist neben Grau und Wollweiß eine der beliebtesten 
Farben der aktuellen Kollektionen. XXL-Mäntel, 
Fransen und Federn wie auch mutiger Material-Mix 
runden die wichtigsten Trends dieser Saison ab. 

Bei den Männern bleibt es überwiegend klassisch. 
Hugo by Hugo Boss zeigt, wie die Smoking-Farben 
auch im Casualbereich funktionieren. Außerdem 
in der Kollektion zu sehen: der Statement-Kragen. 
Diese Saison setzen modische Männer hier ihren 
Schwerpunkt des Looks. Gekonnt Akzente setzen, 
dann bleibt auch Ihnen die Mode treu! ¢        
         

MEHR   MODE
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TAILLENGÜRTEL
Nicht nur ein schöner Rücken kann entzücken, auch 
die Silhouette einer Frau ist es, die verzückt. Die 
klassische Sanduhren-Silhouette zaubern die Mode-
designer diese Saison mit Taillengürteln – bevorzugt 
mit extra breiten. Auch über Jacke oder Cardigan 
macht der Gürtel nicht nur eine vorteilhafte Figur, 
sondern liegt total im Trend.

METALLISCH
Der Winter ist nicht nur die dunkle Jahreszeit. Advent, 
Weihnachten und Silvester: Es warten zahlreiche Feste, 
die mit Schimmer und Glitzer um die Wette glänzen. 
Passend zur Atmosphäre kreierten die Modedesigner 
diesen metallischen Trend. Ob als Kleid oder sportliches 
Longsleeve: Diese Saison wird der Mode ein besonderer 
Glanz verliehen. 

SCHWARZ-WEIß
Frack und Smoking bewähren sich bis heute als edle 
Begleiter und gehören zu den Klassikern in der Herren-
garderobe. Was sie gemeinsam haben, ist die Farb-
kombination Schwarz und Weiß – sie ist simpel und 
stilvoll zugleich. Wie diese Kombination im Casual-
bereich aussieht, zeigt dieser Trend aus den aktuellen 
Herbst/Winter-Kollektionen. 

ROSA
Herbstliche und winterliche Mode muss nicht immer 
schwarz, braun und allgemein dunkel sein, wie dieser 
Trend beweist: Rosatöne in allen Nuancen hellen die 
überwiegend dunkle Garderobe in dieser Jahreszeit 
auf. Neben Rosa sind es besonders Wollweiß und alle 
Graunuancen, die etwas Spielraum für mehrfarbige 
Kombinationen zulassen. 

STATEMENT-KRAGEN 
Sie schützen nicht nur vor eisigen Winden und kalten 
Temperaturen, sondern sehen auch noch sehr lässig 
aus: übergroße Schals und Kragen. Bevorzugt in  
grobmaschigen Strick verpacken die Designer ihre 
männlichen Models, um den aktuellen Trend zu 
präsentieren. Der Kragenbereich als Hingucker, da 
gilt: mehr ist mehr.
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TRANSPARENZ
Mit einer leichten Sommerjacke, einer lässigen 
Bermuda und gemütlichen Slippern macht kein 
Mann im Sommer etwas falsch. Möchte Mann 
zudem mit dem Trend gehen, empfehlen die Desig-
ner ein durchsichtiges Shirt dazu. Die Oberteile aus 
leichter Baumwolle erinnern an karibische Sommer-
abende und erfordern eine große Portion Coolness.     

STATEMENT-SCHULTERN
Was die Statement-Kragen in der aktuellen Herren-
mode sind, sind die Schultern nächsten Sommer 
in der Frauenmode. Egal ob kastige Übergrößen 
im Schulterbereich, außergewöhnliche Ärmellängen,  
sexy Cut-Outs oder gleich ganz ohne Stoff: so wie 
in der nächsten Saison wurde der Fokus so stark 
zuletzt in den 80er-Jahren auf die Schultern gelenkt.

FLORA&FAUNA
Dass wir mit blühenden Blumenwiesen auf dem 
Kleid und großen Blüten auf der Bluse durch den 
Sommer schreiten, gehört eigentlich schon zum 
Trend-Standard. Für die nächste Saison entwickelten 
die Designer diese Natur-Affinität weiter und 
machen die komplette Fauna und Flora zum Lieb-
lingsmotiv der Sommer-Kollektionen. 

Begeistert von den aktuellen Trends? 
Dann werden Sie diese lieben! Hier eine kurze Aussicht in 
den modischen Sommer 2014. Zuviel wollen wir ja dann 
doch nicht verraten ...    
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THE  CULTURE  OF  TOTAL  BEAUTY  Exklusive Haarpflege und Kosmetik. 
In ausgesuchten Friseur – Salons: labiosthetique.de 

LA  B IOSTHET IQUE  CHEVEUX  LONGS

In voller Länge
Langes, seidiges Haar ist sexy. Es ist aber auch empfindlich und anfällig für Sprödigkeit und  
Haarbruch. Das luxuriöse Spa – Konzept Cheveux Longs gleicht Strukturschäden aus,  
pflegt das Haar mit hochwirksamen Inhaltsstoffen und umschmeichelt es mit einem bezaubernden Parfum. 

rz_ins_chevlongs_beauty&more_210x297_1013_isouc.indd   1 22.10.13   08:20
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Kunst
NICHT WEIT VOM ARP-MUSEUM ENTFERNT, MITTEN IM 

VERTRÄUMTEN OBERWINTER IN ALTEN INDUSTRIEHALLEN 

HABEN CHRISTIANE OBERMANN UND AXEL BURKHARD VOR 

WENIGEN MONATEN IHRE GALERIE „WERKHALLEN“ ERÖFFNET. 

DER PERFEKTE RAHMEN FÜR EINEN MODERNEN ORT DER 

KUNST, ABER AUCH EIN FORUM DER BEGEGNUNG UND DES 

DIALOGS ÜBER KUNST UND KÜNSTLER. WIR HABEN MIT DEN 

BEIDEN GALERISTEN ÜBER IHR KONZEPT UND IHR BEKENNTNIS 

ZUR FOTOKUNST GESPROCHEN.

Die Fragen stellte Susanne Rothe.
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Sie sind jetzt an einem neuen Standort mit er-
weitertem Konzept. Was unterscheidet die „Werk-
hallen“ von der ehemaligen „Rheingalerie Bonn“?

OBERMANN: Die wesentlichste Änderung und 
Bereicherung durch den Umzug in die ehemaligen 
Industriehallen ist sicherlich, dass wir nun in zwei 
Hallen einerseits wechselnde Ausstellungen zeigen 
können und in der anderen Halle von all unseren 
Künstlern ganzjährig einige ihrer Exponate. So 
können auch Arbeiten, die neu entstehen, immer 
wieder um die bestehende Auswahl ergänzt werden. 
Wir haben damit für unsere Klientel eine um fassende 
und ständige Auswahl an Fotografen, Bildhauern 
und Malern gescha� en. Durch die großzügigen 
Räumlichkeiten können wir zudem auch größere 
Werke und Skulpturen zeigen. 

Sie planen aber schon jetzt, nur wenige Monate 
nach Ihrem Umzug, sich weiter zu vergrößern.

OBERMANN: Ja, eine dritte, an die Halle 02 an-
grenzende Halle wird ab dem kommenden Jahr das 
Programm abrunden. Dort können wir dann auch 
großformatige Skulpturen und noch mehr Fotogra� e 
und Malerei permanent zeigen.

Warum haben Sie sich ausgerechnet ein ehe-
maliges Industriegebäude als Räumlichkeit aus-
gesucht?

BURKHARD: Die ehemaligen Industriehallen 
strahlen für sich schon eine besondere Atmosphäre 
und Stimmung aus. Ergänzt nun durch die klare 
innere Architektur, die wir für die ausgewogene 
Hängung der Kunstwerke gescha� en haben, ent-
steht ein kreativer und inspirierender Ort. Die 
Hallen sind durch einen schönen Innenhof ver-
bunden, sodass das gesamte Gebäudeensemble die 
Kunst fast schützend aufnimmt und sie wertig 
präsentiert.

Sie haben gerade mit einer Fotoausstellung von 
Till Brönner großen Erfolg gehabt.

OBERMANN: Die Ausstellung hat ein großes 
Publikum angezogen. Till Brönner ist als Jazz trom-
peter sehr bekannt und hat mit seiner ersten Serie 
„Faces of Talent“ Musikkollegen portraitiert. Er ist 
auch auf diesem Gebiet außergewöhnlich talen-
tiert und hat einen sensiblen Blick auf sein Ge-
genüber. Er schafft nicht zuletzt durch die be-
stehende musikalische Verbundenheit mit den 
Portraitierten eine intime und ungezwungene 
Atmosphäre, die durch eindrucksvolle Moment-
aufnahmen belohnt wird.

Welche Ausstellungen sind geplant?

BURKHARD: Bis zum 11.01.2014 zeigen wir Farb-
fotogra� en von Josef Ho� ehner. Der als reiner 
Schwarz-Weiss-Fotograf bekannt gewordene Hof-
lehner weicht in dieser Serie nicht nur von seinem 
gewohnten quadratischen Format ab; er stellt auch 
zum ersten Mal in Deutschland Farbfotogra� en 
vor, die in den Jahren 2006 bis 2013 bei seinen 
verschiedenen Reisen rund um die Welt entstanden 
sind. Seine neuen Werkserien „Metropolitan“ und 
„Patience“ tragen seine gewohnt reduzierte und 
konzentrierte Bildsprache und sind für alle 
Ho� ehner-Fans und die es werden wollen ein Muss.

Danach folgen Ausstellungen mit zwei Bildhauern 
– � omas Röthel und Robert Schad – sowie mit 
dem Maler Jochen Hein in der großen Halle 01. 
Kleinere Ausstellungen – wie jetzt mit Till Brönner 
– sind auch in Planung. 

Sie haben den Schwerpunkt Fotogra� e gewählt. 
Warum Fotokunst?

BURKHARD: Ein ganz klares Bekenntnis zu einem 
jungen und frischen Medium unserer Zeit! Foto-
gra� e hat in unserem Medienzeitalter immer mehr 
an Bedeutung und Präsenz gewonnen und erö� net 
– auch natürlich aufgrund der heutigen technischen 
Möglichkeiten – vielfältigste � emen und Inter-
pretationsräume: Installative Konzeptkunst in den 
Weiten Norwegens, die nur für den Augenblick 

Christiane Obermann und 
Axel Burkhard verfolgen einen 

interdisziplinären Ansatz.

des Erscha� ens festgehalten wird (wie bei Rune 
Guneriussen), Dokumentarfotogra� e von Schau-
plätzen wie Fukushima (Hans-Christian Schink), 
neu interpretierte Stillleben von opulenten Fest-
mahlen (wie bei Vera Mercer) oder die als sein 
Markenzeichen bekannt gewordenen eindringlichen 
Portraits eines Martin Schöller.

OBERMANN: Das Medium ändert sich stetig, er-
probt sich und überrascht dabei immer wieder. 
Dabei ist die Flut der in den letzten Jahren fast 
schon in� ationär auftauchenden „Fotografen“ auf 
ein gesundes Maß zurückgefahren. Denn nur weil 
man eine Idee hat und auf den Auslöser drücken 
kann, ist man ja nicht automatisch ein guter Foto-
graf; auch wenn man jedes Foto heute veredeln 
kann. Es werden diejenigen Fotografen Bestand 
haben, die konstant und ernsthaft ihre Ideen aus-
arbeiten und an ihrem gesamten Werk nachhaltig 
und erkennbar mit einer Handschrift arbeiten. 

Henri Cartier-Bresson sagte einst über den Zu-
sammenhang zwischen Kunst und Fotogra� e: 
„Die Fotogra� e ist ein Handwerk. Viele wollen 
daraus eine Kunst machen, aber wir sind ein-
fach Handwerker, die ihre Arbeit gut machen 
müssen.“ Was halten Sie von dieser Aussage?

OBERMANN: Heute hat die Fotogra� e ja viel 
mehr Bereiche als die abbildende Funktion des 
Ursprungs erobert. Sie spielt mit der Malerei, sie 
nimmt sich dokumentarisch aktueller � emen an, 

MEHR   KULTUR



3&50 exklusiv

 34

sie rüttelt auf, sie schockiert und schaff t somit ihre 
eigene Welt und ihre erweiterte Daseinsberech-
tigung als eigenständiges Medium in der Kunst. 
Dabei geht es neben der handwerklichen Kunst 
sicherlich in erster Linie um die Th emen und die 
Eigenständigkeit der Idee und deren Umsetzung. 
Kreativität und noch nicht Dagewesenes sind aus-
schlaggebend für die Langlebigkeit der Fotokunst 
des jeweiligen Fotografen.

Fotografi e ist heute ein Markt. Wann kann der 
Kauf einer Fotografi e zugleich eine vielverspre-
chende Investition sein?

BURKHARD: Auch in der Fotografi e gelten die 
gleichen Marktregeln wie bei der bildenden Kunst. 
Wenn der Fotograf etwas sehr Eigenständiges mit 
seiner Art der Fotografi e geschaff en hat, die auf 
dem Markt schon Anerkennung gefunden hat 
durch entsprechende Käufe, auf Messen vertreten 
ist, bei guten Galeristen etc., dann ist eine positive 
Preisentwicklung realistisch. Dabei kann eine 
kleine Editionsaufl age auch ein Kriterium sein. 
Oftmals spielen nur einige Schlüsselwerke eines 

ganzen Oeuvres wirklich eine Rolle auf dem Kunst-
markt, die dann allerdings sehr hoch gehandelt 
sein können.

Bei der „Oberschicht“ der Fotografen gelten andere 
Gesetzmäßigkeiten. Diese sind schon in so einem 
Preissegment, das zwar Steigerungen auch nicht 
ausschließt, aber für die meisten unerreicht bleibt 
in der Anschaff ung.

Woran merke ich, ob ein Foto zu mir passt?

OBERMANN: Genau so, wie man merkt, dass 
ein gemaltes Bild, eine Skulptur mich packt, mich 
interessiert und nicht mehr loslässt. Ein Foto hält 
mich gefangen und ich kann eintauchen in eine 
andere Welt, bin angezogen von der Idee, den 
Farben, der Komposition, der Umsetzung des Sujets 
– ich bin einfach fasziniert. 

Aus unserer Erfahrung lernt man am meisten über 
Kunst, wenn man mit ihr zusammen lebt, das heißt 
man entscheidet sich für eine Skulptur, ein Foto, 
ein Werk, ist bereit, dafür Geld auszugeben und 

hängt oder stellt es sich zu Hause hin. Das tägliche 
Vorbeigehen an der Arbeit, die damit verbundene 
Auseinandersetzung und Konfrontation mit ihr, 
lehrt die Kunst zu würdigen, sie abzulehnen und/
oder von ihr zu lernen. Nur durch das häufi ge Auf-
einandertreff en und Zusammensein mit der Kunst 
schult man sein Auge und bildet seine eigenen 
Vorlieben, seinen Geschmack und bekommt ein 
Gefühl dafür, ob das Kunstwerk zu einem passt 
oder nicht. 

BURKHARD: Da wir aus eigener Erfahrung 
sprechen, geben wir unseren Kunden z. B. die 
Gelegenheit die Werke, Fotografi en, Leinwände 
oder Skulpturen für ein paar Wochen in ihrem 
Zuhause Probe zu hängen, damit die Entschei-
dung gefestigter ist und sie sich wirklich sicher 
sind. Wir beschäftigen uns tagtäglich mit Kunst, 
sodass uns die Entscheidung für ein Kunstwerk 
wesentlich leichter fällt. Für diejenigen, die nicht 
die Gelegenheit haben, stetig und ständig mit 
Kunst in Berührung zu kommen, bieten wir diesen 
Service an, der sehr gerne in Anspruch genommen 
wird. ¢

Die Momentaufnahmen von Till Brönner begeistern das Publikum.
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Testen Sie die Möglichkeit unserer
komfortablen Online-Beratung.
Unter allen Erstnutzern bis zum
23.12.2013 verlosen wir ein iPad

mit Retina Display, WiFi
+ Cellular, 32 GB.* 

Wir freuen uns auf  Sie.

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Was steht auf Ihrer 
persönlichen Wunschliste

Das Jahresende ist ein guter Zeitpunkt, 
um über Wünsche und Ziele nachzu-
denken. Was soll für Sie zeitnah, in 
2014 oder später in Erfüllung gehen? 
Was möchten Sie unbedingt erreichen?

Wünsche sind so individuell wie alle Men-
schen. Das wissen wir aus Gesprächen mit 
unseren Kunden. Bei vielen Wunscherfül-
lungen können wir Sie unterstützen. Was 
auch immer Sie sich vornehmen – wir 
sind gerne für Sie da. Zum Beispiel in 

einer unserer insgesamt 30 Regional-
Filialen. Dort können Sie an einem Ort 
Ihre Vorhaben und Fragen zu Wertpapie-
ren, Vermögen, Versicherungen, Vorsor-
ge und auch Bau nanzierung mit kompe-
tenten Beratern besprechen. Mit unserer 
Online-Beratung per Video und Chat 
sind wir sogar bei Ihnen Zuhause oder 
an einem anderen Ort Ihrer Wahl für Sie 
da. Das ist bequem, sicher und weltweit 
einzigartig. www.ksk-koeln.de

• Lebensfroher Genuss pur, wenn Sie nicht mehr arbeiten müssen
• Sicherheit, auch wenn mal eine schwierigere Situation eintritt

• Ein richtig altes oder ganz neues Auto
• Eine außergewöhnliche Reise

• Ein eigenes Zuhause
• Ein Lebenstraum
?
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ZUKUNFT

W o früher die alte Zementfabrik stand, er-

hebt sich heute Architektur aus Beton und 

Glas. Der Bonner Bogen – ein moder nes 

Viertel entlang des Rheins, das wie kein anderes in der 

Bundesstadt für Zukunft steht. Mitten in diesem Hotspot 

für Visionen und Innovationen liegt die Scopevisio AG, 

ein Unternehmen, das sich selbst als Vorbote einer neuen 

Zeit sieht – und bereits heute in der IT-Szene als „Angreifer 

unter den Etablierten“ gilt. Scopevisio entwickelt eine hoch 

integrierte Unternehmenssoftware komplett aus der Cloud 

– IT-Dienstleistung unabhängig von Ort und Zeit.

MEHR   TECHNOLOGIE
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funktionaler Business-Software aus der Cloud zur 
Disruption in der Berufswelt führen. 

Die Scopevisio AG ist seit 2007 einer der Pioniere 
in der Forschung und Entwicklung solcher An-
wendungssoftware. Entwickelt werden hoch funk-
tionale Anwendungssysteme für den Arbeitsalltag, 
die den Benutzer räumlich unabhängig, örtlich 
ungebunden und zeitlich frei in die Lage versetzen, 
den notwendigen Arbeiten nachzukommen. 
Nicht der triviale Fernzugriff auf einen PC- 
Arbeitsplatz ist damit gemeint, nein, sondern die 
komplette Veränderung der betrieblichen Abläufe. 

s gibt den Leitgedanken der „digi-
talen disruption“. Urheber ist der 
amerikanische Wirtschaftswissen-

schaftler Clayton Christensen und er bezeichnet 
damit die Zerstörung oder Zerrüttung des Alther-
gebrachten. Plötzlich drohen Außenseiter mit 
völlig neuen Ideen und Geschäftsmodellen die 
Marktführer vom Sockel zu stoßen. Denn die Tech-
nologiewelt ist extrem schnelllebig, ist ein Trend 
einmal verschlafen, folgt fast immer das böse 
Erwachen. 

Als Steve Jobs 2007 das iPhone als integriertes 
Gerät für Musik, Telefon, E-Mail und Internet 
vorstellte, sprach er von einer Revolution und nur 
wenige verstanden die wahre Bedeutung. Steve Jobs 
prophezeite, nicht das iPhone sei die eigentliche 
Revolution, sondern was man mit (Cloud-)Software 
aus dem iPhone machen würde. Heute wissen 
wir, diese Innovation hat den Alltag von mehreren 
Milliarden Menschen verändert! 

Über nicht weniger sprechen wir bei Cloud-
Unter nehmenssoftware. In wenigen Jahren wird 
der Arbeitsalltag von Milliarden von Menschen 
ein völlig anderer sein. Die Entwicklung immer 
besserer, schönerer, mobilerer, internetfähiger End-
geräte wird erst mit der Verfügbarkeit von hoch 

Zentrales Kernstück ist die Art und Weise, wie 
Menschen virtuell zusammenarbeiten, man nennt 
dies E-Collaboration, sowie die Möglichkeit, betrieb-
liche Abläufe neu zu gliedern, aufzuteilen und 
interdisziplinär zu lösen.

Sie glauben, dies wäre nichts für Sie, viel zu aka-
demisch? Falsch, so wie das iPhone und das iPad 
den Alltag verändert haben, so wird das Cloud 
Computing die Arbeitswelt der meisten Menschen 
verändern. Dies gilt für nahezu alle Branchen, so 
beispielsweise für den Handel, das Handwerk, die 
freien Berufe, die Industrie und selbst den Haus-
halt. Die Bestellung bei Vapiano, das Bezahlen mit 
einer Kreditkarte, das Ordern von einem Paar 
Schuhe im Internet, das Unterschreiben beim 
Paketdienst auf einem digitalen Pad – Sie stecken 
bereits heute mitten in dieser digitalen Welt. Mit 
Cloud-Anwendungssoftware werden aber solche 
Einzeltätigkeiten künftig unmittelbar in komplexe 
betriebliche Abläufe integriert und stehen in Milli-
sekunden weltweit zur Auswertung und Weiter-
verarbeitung zur Verfügung. 

„In der Scopevisio denken, arbeiten und leben wir 
bereits heute in diesen virtuellen Anwendungs-
welten“, sagt Jörg Haas, Vorstand der HW Partners 
AG. Gemeinsam mit den Partnern Rüdiger Wilbert, 

E
„Scopevisio stellt dank Cloud- 

Technologie sicher, dass alle Beteiligten 
immer und von überall mit aktuellen 

Daten und in Echtzeit arbeiten können. 
Betriebliche Abläufe und die Form der 

internen und externen Zusammenarbeit 
werden in Art und Weise eine völlig neue 

Gestaltung erhalten.“
Prof. Dr. Alexander Pohl

MEHR   TECHNOLOGIE
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tio nieren wir wie ein Uhrwerk. Präzise, strukturiert 
und nur auf das eine Ziel fokussiert“, erklärt Haas. 
Das Ergebnis: Scopevisio wurde in der anerkannten 
Cloud-Studie 2013 zum „Cloud Leader“ gekürt 
und als „Herausforderer der Big Player“ ausge-
zeichnet. Im Oktober 2013 verlieh das „Center for 
Enterprise Research“ der Universität Potsdam im 

Wettbewerb von Hunderten von Softwareher-
stellern, fast alle großen Namen waren vertreten, 
gleich zwei Preise an die Scopevisio: den begehrten 
Innovationspreis sowie den KMU-Sonderpreis für 
die beste Anwendung für mittelständische Unter-
nehmen. 

Scopevisio bewegt sich ausschließlich im neuen 
Zeitalter. Dabei agiert der Hersteller und An bieter 
einer Cloud-Anwendung wie ein Versorgungs unter-
nehmen, also vergleichbar etwa einem Strom-

„Cloud-Unternehmenssoftware als integrierte Suite in einer 
skalierfähigen Multi-Tenancy-Architektur ist die Königsklasse. 

Die Scopevisio ist eines der wenigen Technologieunternehmen, die 
bewiesen haben, eine solche Komplexität zu beherrschen.“   

Dr. Rüdiger Wilbert

Alexander Pohl, Michael Rosbach, Stephan Müller 
und Markus Cramer hat Haas Scopevisio 2007 
gegründet. 

Alle „Gründungsväter“ verfügen über langjährige 
Erfahrung im Bereich innovativer Technologien. 
So haben Haas und Wilbert noch als Studenten 
1990 begonnen, eine integrierte Krankenhaus-
software für den administrativen und medizinischen 
Bereich zu entwickeln. Innerhalb von 15 Jahren 
führten Haas und Wilbert, zusammen mit den 
damaligen Vorständen und heutigen Partnern, die 
GWI AG in die Top 5 der deutschen Standard-
software-Hersteller. 2005 verkauften sie ihre An-
teile an den belgischen Konzern Agfa-Gevaert und 
investierten von dem Gewinn rund 30 Millionen 
Euro über HW Partners in die weitergreifende Idee 
und Entwicklung von Scopevisio. 

Die Weichen für den Angriff auf andere Software-
häuser sind mittlerweile gestellt und alle Zeichen 
stehen auf Erfolg. Denn in kurzer Zeit – in nur 
sechs Jahren – hat das innovative Unternehmen 
am Bonner Bogen eine Cloud-Unternehmens-
software in den Bereichen Vertrieb, Projekte, 
Abrechnung, Banking, Finanzen, Buchhaltung, 
Controlling, Personal, Dokumentenmanagement, 
E-Collaboration, E-Commerce und einigem mehr 
für mittelständische Unternehmen entwickelt. 

Kernstück des Portfolios ist eine hoch funktionale 
Finanzbuchhaltung, die regelmäßig von Pricewater-
houseCoopers nach IDW PS 880 (GoBS und 
GDPdU) zertifiziert wird. Die Anwendungen sind 
einzeln einsetzbar und sukzessiv erweiterbar, 
spielen ihre Vorzüge jedoch am besten im Zusam-
menspiel einer integrierten Gesamtlösung aus.

Normalerweise denkt man bei einem solchen 
Mammutprojekt an Entwicklungsgiganten wie die 
deutsche SAP oder Apple, Oracle und Microsoft, die 
in Silicon Valley sitzen und eine ganze Maschinerie 
an Mitarbeitern damit betrauen. Hinter Scopevisio 
steht ein vergleichsweise kleines Team von rund 
50 ganz unterschiedlichen Spezialisten, die eine 
Vision fest zusammenschweißt. „Wir haben wirt-
schaftliche Unabhängigkeit, fachliche Tiefe und 
technologisches Know-how auf engstem Raum 
kompakt zusammengeführt. Organisatorisch funk-

MEHR   TECHNOLOGIE
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„Mit Scopevisio erhalten Unternehmen 
eine innovative Anwendungssoftware 

und einen bedarfsgerechten Service aus 
einer Hand. Wir „versorgen“ Sie mit 
cleverer Business-Logik – überall und 

immer da.“
Michael Rosbach
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Folglich sparen sich die Kunden die hohen Inves-
titionen in Rechnerraum, Kühlung, Server, Speicher, 
Software, Firewall, Pflege und Support. Alles ist in 
der monatlichen Gebühr enthalten und nichts muss 
vorfinanziert oder auf Vorrat gekauft werden. 
„Dies macht Scopevisio gerade für kostenbewusste 

Preis- und Abrechnungsmodell gilt als besonders 
transparent und fair. Die Gesamtkosten können so 
gegenüber klassischen Client-Server-Unter neh mens-
anwendungen um bis zu 90 Prozent reduziert 
werden. 

Wie kann ein solch niedriger Preis möglich sein? 
Dies funktioniert, da sich Tausende von Unter-
nehmen mit vielen Tausenden von Benutzern 
dieselbe IT-Infrastruktur im Hochsicherheits rechen-
zentrum, dieselbe Anwendung, dasselbe Support -
team, dieselbe Pflege und Weiterentwicklung in 
Aufwand und Kosten teilen. Das heißt, alles gibt es 
nur ein einziges Mal – abgesehen von der Sicher-
heitsspiegelung im Rechenzentrum. Dabei ist jede 
Unternehmenssoftware von der anderen digital 
virtualisiert getrennt, d. h. logisch und nicht 
physisch, und dennoch für den anderen völlig 
unsichtbar. Dieses ist nur bei einer Virtualisierung 
in Verbindung mit einer sogenannten „Multi- 
Tenancy“-Anwendung möglich. Es ist das Herz-
stück einer echten Cloud-Anwendung. 

an bieter. Der Kunde erhält aus der IP-Steckdose, 
über W-LAN oder SIM-Karte seine komplette 
Anwendungs-Suite. Die Anwendung ist immer 
und von überall aus online verfügbar, dies nennt 
man „on demand“. Alles, was im Hintergrund 
passiert, ist für den Benutzer uninteressant und 
unsichtbar, so das hoch professionelle Rechen-
zentrum, extrem sichere Datenzugänge, Hoch-
leistungsserver, ultraschnelle Big-Data-Zugriffe, der 
24/7 verfügbare technische Support, Pflege und 
Weiterentwicklung der Anwendung und einiges 
mehr. Der Benutzer installiert in 30 Sekunden die 
Scopevisio-Anwendung und fängt an zu arbeiten. 
Fertig! 

Der große Vorteil für Kunden, er bezahlt nur, was 
er auch nutzt. Dies nennt man „pay per use“. Dazu 
geht er bei Scopevisio einen unbefristeten Dienst-
leistungsvertrag ein, der jederzeit mit einer Frist 
von 14 Tagen gekündigt werden kann. Die Lizenzen 
pro Benutzer und Anwendungen werden monatlich 
im Nachhinein tagesgenau abgerechnet. Ein solches 

MEHR   TECHNOLOGIE

„Cloud Business Software revolutioniert 
die Geschäftswelt. Wir stehen erst am 

Anfang einer tiefgreifenden Veränderung 
unseres beruflichen Alltags. Mit unseren 
ERP & CRM & DMS Suites gestalten 
wir an vorderster Front Zukunft im 

beruflichen Umfeld und treffen 
den Puls der Zeit.“

Dr. Jörg Haas
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Wachstum – in wenigen Jahren und dann auch 
international. „In cloud-basierter Business-Software 
steckt enormes Potenzial“, so Cramer. Das Team 
am Bonner Bogen arbeitet derzeit nicht nur an der 
Entwicklung der Enterprise-Lösung, sondern auch 
an diversen Branchenadaptionen. Was das heißt, 
erläutert Cramer an einem Beispiel. „Jede Branche 
– beispielsweise Berater, Hotelier, Makler, Ärzte, 
Handwerker oder der Handel – hat ihre eigene 
Fachsprache. So spricht die eine von Mandanten, 
die andere von Gästen oder wieder andere von 
Patienten, Klienten oder Kunden. Dies alles arbeiten 
wir ein und stellen den Kunden eine nahezu aus-
gefeilte und auf ihre Anforderungen abgestimmte 
Lösung zur Verfügung.“ 

Scopevisio ist einfach, da intuitiv bedienbar. 
Unüblich für Geschäftssoftware hat die Benutzer-
freundlichkeit von der ersten Minute der Entwick-
lung an im Vordergrund gestanden. „Die Anwender 
können selbst entscheiden, welche Funktionen 
sie benötigen und welche nicht. Wir geben die 
Standards vor, mit einem Klick oder Häkchen 
können sie die Software an ihre Bedürfnisse an-
passen“, sagt Cramer. Außerdem sind alle Infor-
mationen und Befehle in dem System über ein 
intelligentes Suchfeld schnell auffind- und damit 
verfügbar. „Scopen“ nennen dies die Anwender, 
ganz in Analogie zum Googeln. Die Cloud-Unter-
nehmenssoftware der Scopevisio wächst mit den 
Anforderungen des Unternehmens. Jederzeit können 

Unternehmen besonders attraktiv“, sagt Markus 
Cramer, der im Vorstand für Produktmanagement 
und Entwicklung zuständig ist. „Wir erledigen für 
unsere Kunden alles, sie selbst müssen sich nur um 
die Endgeräte und den Zugang zum Internet 
kümmern, alles dahinter ist gelöst.“

Und dennoch sind die enormen Kostenersparnisse 
und Liquiditätsvorteile weit weniger relevant als 
die gewaltigen Effizienzsteigerungen in den betrieb-
lichen Abläufen. Alexander Pohl prophezeit: „Eine 
solche Anwendung möchten Sie nach wenigen 
Monaten genauso wenig gegen Ihre alte Anwen-
dung eintauschen wie Ihr Smartphone gegen ein 
Handy mit Tastatur.“  

Das Team von Scopevisio – Softwareentwickler, 
Interaktionsdesigner, Betriebswirte, Mitarbeiter für 
IT-Betrieb und Qualitätssicherung, Vertriebler 
und Kommunikationsexperten – ist mit großem 
Know-how, sehr viel Engagement und Leiden-
schaft bei der Sache. Es gibt junge Querdenker, 
aber auch die erfahrenen Manager. Für Markus 
Cramer erfüllt sich „ein Lebenstraum“. „Wir sind 
jetzt am Anfang einer technologischen Entwick-
lung, die mit der in den 80er-Jahren zu vergleichen 
ist. Damals war ein Commodore-Rechner noch 
das Nonplusultra. Heute haben wir iPads und 
internetfähige Fernseher. Auch die Cloud-Philo-
sophie wird sich durchsetzen. Wir stehen jetzt 
am Beginn eines langen Cloud-Lebenszyklus“, ist 
Cramer fest überzeugt.

Jetzt geht es wie zu Beginn der Computertechno-
logie nicht nur darum, wer mithalten kann, son-
dern vor allem, wer immer einen Schritt voraus 
ist. Der „think tank“, der in der Rohmühle auf 
zwei Etagen mit Blick auf den Rhein und zwischen 
den alten Holzverstrebungen der Zementfabrik 
„zu Hause“ ist, will Pionier sein und vorneweg 
laufen. Daher gibt es für diesen Weg einen exakten 
Plan. 2012: Marktreife der ersten Softwarelösung. 
Erledigt. „Wir haben unsere Smart-Lösung, die 
wir für kleine Unternehmen entwickelt haben, im 
vergangenen Jahr auf der CEBIT am Stand der 
Telekom der Öffentlichkeit präsentiert“, sagt 
Michael Rosbach. 2013: Vorstellung der Business- 
Lösung für mittelständische Unternehmen, eben-
falls am Stand der Telekom. Erledigt. Für 2014 ist 
ein eigener CEBIT-Stand geplant und 2015 soll 
es dann die Lösung für große Unternehmen geben: 
Enterprise. 2016 „wollen wir bereits sehr erfolg-
reich sein“, erklärt Haas und setzt auf ein schnelles 

neue Funktionen hinzu gebucht werden und die 
Anzahl der Benutzer ist anpassbar an den Bedarf.  
Dabei geht keine Information verloren, nichts muss 
neu eingegeben werden. Jeder Vorgang, jeder Name, 
jeder Mailverkehr – alles, was einmal erfasst wurde, 
bleibt verfügbar. 

Einen großen Vorteil sieht Cramer außerdem darin, 
dass die Cloud-Lösung die Zusammenarbeit mit 
Steuerberatern sehr viel einfacher mache. „Rech-
nungen erfassen und vorkontieren, Ein scannen 
von Dokumenten – dies erledigen heute meistens 
Steuerberater, obwohl sie dafür eigentlich zu teuer 
sind.“ Die Absprache zwischen Kanzleien und 
Kunden könnte entfallen, wenn beide mit den-
selben Daten auf demselben System arbeiteten. 
„Wir stellen daher jedem Kunden für den Steuer-
berater eine freie Lizenz zur Verfügung. Darin ist 
auch eine leistungsfähige Schnittstelle zur Steuer-
veranlagungssoftware enthalten“, so Cramer. 

Von der großen Überlegenheit und Sicherheit von 
Scopevisio sind jetzt bereits mehr als 700 Kunden 
überzeugt. „In der Software steckt unglaublich 
viel fachliche und betriebliche Logik“, betont Jörg 
Haas. Daher rechnen sein Team und er damit, 
dass es Ende 2014 mehr als 2.000 Unternehmen 
sein werden. „Das Arbeiten in der Cloud wird 
so selbstverständlich werden wie der Bezug von 
Strom aus der Steckdose.“ Nicht nur am Bonner 
Bogen.  

MEHR   TECHNOLOGIE

„Wir stehen mit unserem gesamten 
Know-how und großer Begeisterung hinter 
der Scopevisio. In den nächsten Jahren 
werden wir zunehmend die Business- 
Software neu erfinden und den Berufs- 
alltag vieler Menschen vereinfachen.“

Dr. Markus Cramer

Dr. Markus Cramer



Cloud Computing eröffnet die Möglichkeit, verschie-

dene IT-Dienstleistungen wie Software, Infrastruktur, 

Rechenleistung oder Speicher unabhängig von Ort 

und Zeit über das Internet zu nutzen. 

Cloud Computing umfasst die Bereitstellung von

• IT-Infrastruktur/Datenspeicher 

  (IaaS: Infrastructure-as-a-Service)

• Entwicklungsumgebungen 

  (PaaS: Platform-as-a-Service)

• Anwendungssoftware 

  (SaaS: Software-as-a-Service)

Scopevisio nutzt Cloud Computing als Software-as-a-

Service (SaaS).

SaaS meint die Bereitstellung von Software als Dienst-

leistung auf der Basis von Internettechnologien. Soft-

ware wird nicht mehr „on premise“ wie es bei klassi-

scher Client-Server-Lösung im eigenen Haus üblich ist, 

betrieben, sondern über das Internet „on demand“ 

bereitgestellt und betreut. 

Cloud 
 Computing

• Cloud-Services sind dynamisch.

• Sie können sie innerhalb kurzer Zeit nach oben und 

unten skalieren und so besser dem täglichen Bedarf 

anpassen. Scopevisio-Software wird regelmäßig ge-

wartet und automatisch aktualisiert. Um Updates 

brauchen die Anwender sich nicht mehr zu kümmern.

• Cloud-Services sind steuerbar.

• Mittels einer Webschnittstelle können Sie Cloud- 

Dienste selbst nach Ihren eigenen Bedürfnissen zu-

sammenstellen. Scopevisio stellt mit OpenScope eine 

leistungsfähige API zur Verfügung. Offenheit gehört 

zur Philosophie. 

• Cloud-Services sind sicher.

• Cloud-Anbieter verpflichten sich, eine durchgängige 

Sicherheitsarchitektur zu konzipieren und zu implemen-

tieren, um sowohl ihre Ressourcen (z. B. Gebäude, 

Netze, Daten) als auch die Anwendungen ihrer Kunden 

zu schützen. Die Scopevisio AG bietet nach eigenen 

Angaben ein Höchstmaß an Daten- und Netzwerk-

sicherheit in einem Hochsicherheitsrechenzentrum.

• Cloud-Services sind transparent.

• Cloud-Nutzer sollten wissen, an welchen Orten ihre 

Daten gespeichert sind und wie dort der Zugriff durch 

Dritte geregelt ist. Die Daten der Scopevisio-Kunden 

befinden sich gut geschützt in den Räumen des Rechen-

zentrums der Telecity Group in Frankfurt.

Vorteile von
 Cloud Computing

MEHR   TECHNOLOGIE

„Cloud-Anwendungen im Vergleich zu heutigen 
Client-Server-Systemen sind wie das Abstreifen 

einer Zwangsjacke. Die Business-Anwendung löst 
sich aus der Enge und Dunkelheit der geschlossenen 
kleinen Unternehmenswelt und es öffnet sich eine 

ungeahnt helle Welt des Wissens, der Offenheit und 
der Möglichkeiten.“ 

Stephan Müller

Dr. Markus Cramer
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Weißes Haus

Stuckwerkstatt
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Weißes Haus
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Stuckwerkstatt 
eine zeitlose Eleganz mit Flair aus der Vergangen-
heit“, erklärt Linden.

Seine wohl berühmteste Skulptur ist die von 
Ludwig van Beethoven. Nach einem Kunden-
auftrag wurde diese aus feinstem Alabastergips 
gefertigt und steht jetzt bei Udelhofen Immobilien. 
Das detailreiche Abbild wurde nach Fotos auf-
wendig handmodelliert. Aber auch der prunkvolle 
Drache an der Decke des neu gestalteten Restaurants 
auf dem Drachenfelsplateau sollte dem ein oder 
anderen bekannt sein. Der historische Altbau und 
der neue Glaskubus bieten heute Platz für eindrucks-
volle Events. Bis es soweit war, kümmerte sich das 
Team Linden um die aufwendig gestaltete Akustik-
decke, die seitdem für einen guten Ton bei allen 
Veranstaltungen sorgt.  

Seit der Antike sind plastische Formen aus Gips 
beliebtes Stilelement in der Architektur. Im Barock 
und Rokoko erlebte der Stuck seine Blütezeit, 
aber auch im Historismus und der Gründerzeit 
verzierte die höhere Gesellschaft ihre Anwesen mit 
Stuck. „Seit einigen Jahren erlebt er ein regelrechtes  
Comeback“, sagt Linden. Gemeinsam mit seinen 
Mitarbeitern lässt der erfahrene Stuckateur so 
vergangene Epochen wieder au� eben.  

Es muss aber nicht immer die Villa aus der 
Gründerzeit sein. Auch in Neubauten lassen sich 
zunächst einfache Räume zu eindrucksvollen 
Zimmern gestalten. Mit vielen Ideen und lang-
jähriger Erfahrung entwickeln die Stuckexperten 

Altbauten aus der Jahrhundertwende, schmuckvolle Opernsäle und � eater-
bauten sind ohne Stuck nicht vorstellbar. Dass es aber nicht immer einen Ball-
saal für die schöne Zierde braucht, zeigt das Stuckgeschäft von Gerd Linden. 
Sein Team macht jedes Heim zum imposanten Hingucker. 

Die

chauen Sie beim nächsten 
Stadtspaziergang einmal nach 

oben. Ein Blick auf die Häuser-
fassaden unserer Region gleicht einem 

Rundgang  im Museum: Geschwungene 
Linien, Blütenranken und eindrucksvolle Engel 
und Wappen sind kleine Kunstwerke, die unsere 
Heimat liebevoll schmücken. Dass Sie dabei das 
Werk von Gerd Linden und seinem Team be-
wundern, ist gar nicht unwahrscheinlich. Das re-
nommierte Stuckgeschäft trägt seit über 40 Jahren 
das Handwerk des Stucks in die Welt hinaus.

„Stuck steht für einen außergewöhnlichen Lebens-
stil und ermöglicht unseren Kunden, ihren 
besonderen Geschmack zu präsentieren“, erzählt 
Gerd Linden, Geschäftsführer des Stuckgeschäfts 
Linden. Sein Unternehmen ist neben Außenputz, 
Deckenausbau und vielem mehr auf die histori-
sche Handwerkskunst spezialisiert. „Stuck erfreut 
das Auge des Betrachters. Durch Vielfalt der Formen 
kann sich höchste Handwerkskunst lebendig 
entfalten“, so Linden weiter.  

Der Stuckateur verfügt über eine eigene Werk-
statt, in der er die Schmuckstücke mit der Hand 
anfertigt. Mit viel Geduld und Feinsinn entwirft 
er die Elemente aus Gips nach den Wünschen 
seiner Kunden. Auf diese Weise entsteht indivi-
dueller Stuck für den Innen- und Außenbereich. 
Allesamt Unikate. „Stuck ist weit mehr als nur Ge-
bäudeschmuck. Innenräume und Fassaden erhal-
ten dadurch einen unverwechselbaren Charakter, 

   ANZEIGE
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Domforum Köln

Kameha Grand Bonn

Volimea
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Stuckgeschäft Gerd Linden
Frankenweg 15a
53225 Bonn

 www.stuck-linden.de

   ANZEIGE

ein handwerkliches Konzept, das die gewünschte 
Atmosphäre erzielt. Wie das aussehen kann, davon 
können sich die Kunden in der Stuckwerkstatt 
in Schwarzrheindorf ein Bild machen. Dort hat 
Gerd Linden seine Werkstatt und Ausstellung und 
zeigt eine große Auswahl handwerklich gefertig-
ten Stucks. Schon diese bereits fertigen Elemen-
te ermöglichen eine enorme Gestaltungs- und 
Kombinationsmöglichkeit. Nicht zu vergessen 
die Entwürfe, die Linden nach Kundenwunsch 
aufwendig realisiert. „Auf diese Weise kann jeder 
Kunde seinem Heim eine individuelle Note geben.“   

Neben zahlreichen Möglichkeiten für das Verschö-
nern des Innenraums spielt heute die Stuckfassade 
wieder eine große Rolle. „Wir restaurieren alte 
Stuckfassaden und verschönern junge Häuser durch 
die abwechslungsreiche plastische Gestaltung mit 
Putz, Struktur und Stuck“, sagt Linden. Fenster-
gewände, Strukturputze, Stuckreliefs über Fenstern 
und Türen sind feste Stilmittel. Dies ermöglicht es 
den Bewohnern, ihre Häuser von Einheitsfassaden 
abzuheben und durch interessante und individuelle 
Details zum Hingucker zu machen. 

Dabei muss es nicht immer der Stuck im klassischen 
Sinne sein. Die Firma Linden hat sich längst den 
Ansprüchen des modernen Zeitgeistes angepasst 
und bietet neben den barocken Verzierungen auch 
puristischen Stuck an. Ein gelungenes Beispiel 
hierfür sind die aufwendigen Trockenbauarbeiten 
im „Weißen Haus“ in der Bonner Innenstadt. Die 
Fachleute stellten sich hier der Aufgabe, auf engstem 
Raum ein Café im Bistrostil in Kombination mit 
einer Kühlanlage und einem attraktiven Raum 
für den Straßenverkauf zu errichten. Die Umbau-
arbeiten begannen mit der Restaurierung der 
Stuckfassade und des historischen Innenputzes. 
Um eine angenehme Café-Akustik zu errichten, 
wurden umfangreiche Trockenbauarbeiten durch-
geführt. Hinzu kamen die geschwungenen Elemente 
� eke und Verkaufsregal, die der Con� serie eine 
unverwechselbare Eleganz verleihen.   

Das Stuckgeschäft Linden ist heute die erste Adresse 
für Denkmalschützer aus der Region. Beim nächsten 
Stadtspaziergang können Sie sich ja selbst davon 
überzeugen, warum das so ist.   ¢
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Koch des Jahres
ES IST OFFIZIELL: DER „KOCH DES JAHRES“ ARBEITET IM 

KAMEHA GRAND BONN. CHRISTIAN STURM-WILLMS HAT DEN TITEL VON DER 

WELTGRÖSSTEN FOOD- UND BEVERAGEMESSE, 

DER ANUGA, VERLIEHEN BEKOMMEN. WIR HABEN DEN SYMPATHISCHEN 

KÜCHENCHEF GETROFFEN. 

•

MEHR   GENUSS



3&50 exklusiv

 50

ass Christian Sturm-
Willms Erfolg als Koch 
haben wird, war nur 
eine Frage der Zeit. 

Immerhin wurden dem jungen Koch die Sterne 
regelrecht in den Kochtopf gelegt. Seit Beginn 
seiner Karriere kocht der 25-jährige Brandenburger 
in nahezu nur Sterne-Küchen. Eine Qualität an 
Erfahrung, die jetzt mit dem Titel „Koch des Jahres“ 
geehrt wurde.  

Mit Olivenöl, Snowcrab und Bonito als Tapa, 
Königsmakrele und Ponzu in der Vorspeise, gefolgt 
von Reh und Ingwer-Teriyaki-Jus und einem Dessert 
aus Quitte und Schafsjoghurt überzeugte Sturm-
Willms die Juroren der Anuga in Köln. Im Finale 
musste der Wahlbonner gegen sieben Köche an-
treten – die Besten der Besten. Doch mit fünf 
Stunden konzentriertem Arbeiten und einem aus-
gefallenen Menü konnte Sturm-Willms die er-
fahrene Jury unter Vorsitz von Spitzenkoch Dieter 
Müller überzeugen und gewann mit seinem 
Können das Preisgeld von 12.000 Euro. Die Welt 
bereisen möchte der Koch damit, und etwas für 
die Zukunft zurücklegen. 

Bei seinem Siegermenü setzte er auf einen ausge-
arbeiteten Spannungsbogen. So beginnt es schlicht 
und nimmt bis zum letzten Happen an außer-
ordentlicher Raffinesse zu. Dabei achtet Sturm-
Willms darauf, welche Produkte gerade Saison 

D
haben und experimentiert mit unterschiedlichen 
Garmethoden. Doch das wichtigste beim Konzep-
tionieren eines Menüs: „Man muss sich selbst treu 
bleiben“, sagt der Koch. Deswegen habe er nichts 
gekocht, wovon er keine Ahnung hat, sondern 
setzte auf die Küche, die er jeden Tag im Kameha 
Grand Bonn serviert. 

Das renommierte Lifestylehotel am Rhein ist die 
siebte Station in der Karriere des jungen Kochs. 
Schon als er vor drei Jahren das Restaurant „Yu 
Sushi“ betrat, wusste er, dass ihn Großes erwarten 
würde. Gemeinsam mit seinen Kollegen Takashi 
Nikaido und Mitsuhiro Masutani kreiert der 

MEHR   GENUSS

Küchen chef seitdem japanische und euroasiatische 
Küche. 

Dass hier die Mischung stimmt, zeigt sich nicht 
nur auf der Speisekarte. Auch hinter den Kulissen 
schätzt der Deutsche die Zusammenarbeit mit 
seinen japanischen Kollegen. „Wer ausländische 
Küche authentisch anbieten will, braucht Men-
schen aus dem Land“, so Sturm-Willms. „Wir er-
gänzen uns außerordentlich und profitieren von-
einander. Sie von meiner deutschen Erfahrung, 
ich von ihrer 7-jährigen Sushi-Ausbildung.“ Beim 
Kochen greifen sie gerne nach den Sternen, sagt 
der Koch und erklärt, wie wichtig es dem Team Fo
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ist, den Gästen einen außergewöhnlichen Abend 
zu ermöglichen. Und gemeinsam arbeiten alle drei 
daran, den ersten Michelin-Stern ins Kameha 
Grand zu bringen.  

Auch privat scheint es bei dem „Yu Sushi“-Team 
zu harmonieren – aus den Kollegen sind längst 
Freunde geworden. So wird nicht nur zusammen 
gekocht, sondern auch Sport getrieben. „Als Koch 
muss man in schwierigen Situationen einen ruhigen 
Kopf bewahren und improvisieren, wenn es drauf 
ankommt – da ist eine Auszeit sehr wichtig, um 
danach wieder alles geben zu können“, erklärt 
Sturm-Willms. 

Das scha� t er neben dem Training auch mit einem 
Glas Wein auf der Couch. Dann lässt er den auf-
regenden Tag in der Küche gemeinsam mit seiner 
Freundin Revue passieren. Die beiden haben sich 
während seiner beru� ichen Station auf Sylt kennen-
gelernt. Heute ist sie nicht nur seine feste Freundin, 
sondern auch Leiterin des „Yu Sushi“-Clubs. 
„Wir haben dann abends immer unsere Nach-
be sprechung“, lacht Sturm-Willms. Manchmal 
verschwindet er dann auch zu Hause in der Küche 
und schnippelt etwas für sich und seine Liebste. 
Nicht selten Geschnetzeltes mit Spätzle und 
Sahnesoße. Sein Lieblingsgericht. ¢

CHRISTIAN STURM-WILLMS PRÄSENTIERT STOLZ 

DIE NACHSPEISE SEINES SIEGERMENÜS

DAS INDIVIDUELLE 
ARCHITEKTEN-GARTENHAUS

— DESIGNED BY KARL-HEINZ SCHOMMER — 

»Wenn der Blick des Betrachters von der 
Architektur gefangen und gehalten wird, weil 

die Hauselemente in einem spannenden Dialog 
miteinander stehen, war meine Arbeit erfolgreich.«

Karl-Heinz Schommer, Bonn

www.gartana.de   •   info@gartana.de   •   Tel 0228 . 4334 2450  •  Rheinwerkallee 3  •  53227 Bonn

www.gartana.de
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von morgen!
WAS FÜR FRAUEN DIE SCHUHMESSE IN DÜSSELDORF IST, IST FÜR MÄNNER 
DIE INTERNATIONALE FUNKAUSSTELLUNG IN BERLIN, KURZ IFA. ZUM 51. MAL 
PILGERTEN TECHNIKBEGEISTERTE IN DIE HAUPTSTADT, UM SICH DIE NEUESTEN 
TRENDS BEI SMARTPHONE, TV & CO. ANZUSEHEN. EINE ZUSAMMENFASSUNG, 
DIE DIE VORFREUDE AUF MORGEN WACHSEN LÄSST.

MEHR   TECHNIK

Kinogefühl. 
Das 58M9363DG von 
Toshiba glänzt mit einem 
58-Zoll-Bildschirm und 
Ultra-HD.
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ie Vernetzung der Geräte, Tablets 
und 3D sind die Themen auf der 
dies jährigen IFA. Besonders beim 

TV-Erlebnis in der dreidimensionalen Version 
präsentieren sich die Hersteller eifrig. Von Philips, 
über Sony bis hin zu Toshiba und Grundig: Die 
Großen tischen Fernseher auf, die das 3D- 
Vergnügen noch besser machen sollen. Den 
Standard bei Shutterbrillen, die zum 3D-Schauen 
gebraucht werden, haben die Hersteller bereits 
angeglichen. Jetzt zeigte Toshiba einen 3D-Laptop 
und -Fernseher, der auch ohne Brille auskommt. 
Das Besondere dabei: Der Computer erkennt, 
wohin der Nutzer schaut und passt die jeweilige 
Blickachse individuell an. Ein Tool, das bei 
Spielen sehr beliebt werden könnte. Der Fernseher 
ohne Brille hat außerdem den Vorteil, dass 
mehrere Zuschauer zugleich in die Freude des 
3D-Schauens kommen. 

Andere Hersteller wie zum Beispiel Sony ver-
zichten auch dieses Jahr nicht auf die Shutter-
brille. Statt einen Fernseher ohne Sehhilfe zu 
entwickeln, investierten sie umso mehr in die 
Entwicklung der Brille. Ausgestattet mit zwei 
Monitoren und Surround-Kopfhörern soll 
diese ein noch inten siveres Filmerlebnis in 3D 
ermöglichen.

Neben den Weiterentwicklungen im drei- 
dimen sionalen Fernsehen gibt es auch weitere 
Neuig keiten im TV-Bereich. Hisense, Sony, 
Toshiba, LG und Samsung stellen die Ultra 
High Definition, kurz UHD, vor. Eine Auflösung, 
die viermal höher ist als das bisherige HD. Das 
entspricht 3.840 mal 2.160 Bildpunkten.  

Auch dass ein Fernseher nicht immer eckig sein 
muss, zeigen LG und Samsung. Ihre Geräte 
sind gewölbt und umschließen den Zuschauer. 
Auf diese Weise soll eine lebendigere Wahr-
nehmung vermittelt werden. Zwei verschiedene 

Programme können außerdem parallel geschaut 
werden. Die dünnen Monitore bestehen aus organi-
schen Leucht dioden, den Organic Light-Emitting 
Dioden, kurz OLED. Weil sie keine Hinter-
grundbeleuchtung benötigen, können diese be-
sonders dünn verbaut werden.  

Auch bei den Tablets gibt es neue Entwicklungen. 
Neben Samsung stellten Sony, Acer und Asus 
ihre Konkurrenzmodelle zu Apple vor. Wobei das 
neueste Modell von Samsung bereits aus den Läden 
genommen wurde. Die Ähnlichkeit zum iPad sei 
zu groß gewesen. Die restlichen Wettbewerber 
schicken neue Tablets ins Rennen. Sie alle haben 
eines gemein: das Betriebssystem Honeycomb von 
Android. Als kleines Design-Highlight gilt das 
Modell S von Sony. Es läuft vorne schmal zu-
sammen und ähnelt einer zusammengefalteten 
Zeitung. Sieht anders aus und liegt besser im Schoß. 
Das etwas andere Tablet kommt ebenfalls aus 
dem Hause Sony. Es präsentiert sich als eine Art 
Etui, das man aufklappen und nach Bedarf drehen 
kann − perfekt für unterwegs. Zu Hause ange-
kommen, kann das Tablet als Fernbedienung 
fungieren und auf Knopfdruck die Heimelektronik 
steuern. 

Generell versuchen die Haushaltsgeräte-Hersteller 
den Kunden die digitale Bedienung immer attrak-
tiver zu machen. So stellt Samsung eine Wasch-
maschinen-App vor, die nicht nur die Maschine 
aktiviert, sondern den Verbraucher auch benach-
richtigt, wenn die Wäsche aufgehängt werden kann. 
Apropos Haushalt: AEG präsentierte einen Staub-
sauger, der den eingesaugten Staub zu einem Brikett 
zusammendrückt und so partikelfreies Leeren des 
Beutels ermöglicht. Technische Ansätze, die mehr 
Leichtigkeit in den Alltag bringen.  

Je kleiner, desto schicker: Was lange Zeit für Handys 
galt, löste in den vergangenen Jahren der absolute  
Gegentrend ab. Spätestens seit den Smartphones 

konkurrieren die Hersteller mit der Größe des 
Displays. Die „Phablets“ sind da wohl nur die logi-
sche Konsequenz. Dieser Begriff ist zusammenge-
setzt aus „Phone“ und „Tablet“ und beschreibt 
Mobilfunkgeräte, die so groß sind, dass Verwechs-
lungsgefahr mit einem Tablet besteht.  

Dass das Handy „smart“ ist, ist nichts Neues. Auch 
der Fernseher ist bislang insofern „smart“, dass er 
aufs Internet zugreifen kann. Hybrid Broadcast 
Broadband TV (HbbTV) ist dagegen neu. Was 
ziemlich beeindruckend klingt, ist die Bezeichnung 
für die Vernetzung von Fernseher und Internet. 
Die Weiterentwicklung dabei: Der Zuschauer kann 
parallel zum Film Fakten zu Schauspielern, Kritiken 
oder ähnliches aus dem Netz herunterladen und 
sich so während des Films informieren. Auch der 
Zugriff auf einen anderen Film mithilfe des Tablets, 
wenn im großen TV etwas anderes läuft, wird ein-
facher. Die wohl beste technische Innovation, die 
endlosen Diskussionen über das Fernsehprogramm 
endlich ein Ende setzt.   

D
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Design, das sich abhebt: der LED TV F8590 von Samsung.
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MODERN UND SMART. DIE TECHNIK VON HEUTE.

Kurvenstar. 
Das erste OLED TV für das 
europäische Publikum: Der 
Curved OLED TV S9C von 
Samsung. 

Taschenlektüre. 
Der PRS-T3 Reader von Sony 
überzeugt durch brilliante 
Auflösung.

Klarer Klang. 
Leicht, kompakt und zusam-
menfaltbar ist der Kopfhörer 
MDR-10RC von Sony. 

2 in 1.
Verwandelt sich blitzschnell 
in ein Tablet: Das Laptop 
Vaio Fit 13A von Sony. 

Handyverstärkung.
Mit dem Objektiv DSC-QX10 
von Sony wird das Smart-
phone zur Premiumkamera.

Computer to go.
Klein, schlank und schnell 
einsatzbereit ist das Encore 
Tablet von Toshiba. 

MEHR   TECHNIK

Fo
to

: S
am

su
ng

 (3
), 

S
on

y 
(4

), 
To

sh
ib

a 
(2

) 



DRAUSSEN WIRD ES KÜHLER, DRINNEN DAFÜR 
UMSO HEISSER – DIE NEUEN DESSOUS SIND DA. 
FARBEN, SCHNITTE, MATERIALIEN: WAS FRAU 
DIESE SAISON DRUNTER TRÄGT. 

Lingerie 
zum Verlieben

MEHR   SPEZIAL
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LINGERIE VON ANDRES SARDA 

Mehr Stil
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Rien ne vas plus! Die Dessous-Designer sind 
sich diese Saison einig: Wer auf Schwarz setzt, geht 
mit dem Trend. Eigentlich keine Überraschung, 
denn die Farbe ist neben einem kräftigen Rot ein 
bewährter Verführer in der Lingerie. Wie das 
aussehen kann, zeigen Modelle verschiedener 
Wäsche-Hersteller. In nahezu jeder Kollektion findet 
Frau einen BH, ein Negligé oder eine Korsage in 
Schwarz – ein sicherer Einsatz für diese Saison! 

FARBEN Neben Schwarz als Schwerpunkt spielt 
ebenfalls das bereits erwähnte Rot weiter eine 
Rolle in der aktuellen Wäschemode. Aber auch die 
subtile Verführung bekommt einen Platz bei den 
neuen Dessous: Unschuldige Rosatöne bilden einen 
Kontrast zu Schwarz und Rot. Auch Champag-
ner-Töne unterstreichen einen edlen Auftritt im 
Schlafzimmer. Und wie vergangenes Jahr bereits 
angedeutet, findet Frau in dieser Saison eine Reihe 
von auffälligen Farben im Wäschegeschäft. Neon 
bleibt ein schöner Blickfang für drunter: Ob im 
Alleingang, kombiniert mit anderen Neontönen 
oder durch zartere Töne abgeschwächt, die strahlen-
den Farben bilden die etwas mutigere Farbvariante.  

SCHNITTE UND MUSTER Schon im Sommer 
tummelten sich Badeanzüge im 50er-Jahre-Stil an 
den Stränden dieser Welt. Dieser Retrochic findet 
sich nun auch in den Wäschetrends wieder. Die 
Schnitte sind an die Diven dieser Zeit angelehnt. 
Hand in Hand mit diesem Trend gehen die Muster, 
die aktuell sind: Dekorative Schleifen oder bunte 
Früchte erinnern an Pin-up-Girls. Generell bedeckt 
sich die Frau von heute mit mehr Stoff als in den 
Jahren zuvor. Tangas werden weitgehend durch 
Pantys ersetzt, die gerne auch mal bis in die Taille 
reichen. Zudem sehr beliebt ist das Negligé. Es ist die 
gemütlichere Alternative zur klassischen Korsage 
und verliert trotzdem nichts an Sexappeal.

MATERIAL UND DETAILS Bei den Materialien 
spielen Seide, Chiffon, Spitze und Satin die 
Hauptrolle. Hauptsache edel und anschmiegsam. 
Bei den Detailverliebten punkten Rüschen- und 
Blümchenapplikationen. Doch das wichtigste 
zum Schluss: Ähnlich wie in der Mode der ver-
gangenen Saisons ist die Transparenz nun auch in 
die Wäscheschubladen eingezogen. Ein Hauch 
von nichts, ob als Slip oder als kompletter Body, 
bedeckt den Körper und lässt dabei doch einen 
Teil erhaschen.

Doch egal für welchen Trend sich Frau diese Saison 
entscheidet, die Wäsche sollte zum Typ passen. 
Eine Rolle einzunehmen, die einem nicht steht, 
überspielen die besten Dessous nicht. Ist aber der 
perfekte BH und Slip gefunden, puscht dies das 
Selbstbewusstsein ungemein. Und das ist doch 
genau das, warum wir passende Lingerie so lieben. 
Viel Freude mit den neuen Trends.          

MEHR   SPEZIAL

LINGERIE VON AUBADE
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Sexy Kontrast.
Import aus Frankreich: kokett und 

unglaublich schick.
Von Chantal Thomass. 

Ein Hauch von nichts.
Zwei Trends in einem Teil – Spitze 

trifft auf Schwarz.
Von Aubade.

Spitzen-Set.
Ein feines Zusammenspiel aus 

Transparenz und schwarzem Stoff.
 Von Aubade. 
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Schön verpackt. 
Drei Schleifchen und ein Lächeln – 

seien Sie selbst das Geschenk.
Von Chantal Thomass. 

Red Beauty.
So gut sieht es aus, wenn kräftige 

Farbe auf feine Details trifft. 
Von Chantal Thomass. 

Zarte Verführung.
Elegante Trendfarbe, gute Passform 

und berauschend im Look.
Von Aubade.

Mehr Modetrends der Saison auf

www.53-exklusiv.de
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FIT
im WINTER

Wenn es draußen früh dunkel wird, macht man es sich am liebsten 
auf dem Sofa bequem. Und schon wird die kalte Jahreszeit zum Feind 
der Fitness: Spazierengehen oder gar Joggen? Zu kalt! Vielleicht 
Radfahren? Viel zu glatt draußen! Fußball spielen? Nein, zu nass! 
Bewegung ist gerade im Winter wichtig, und der ist kein Grund, in 
den sportlichen Winterschlaf zu fallen. Die Redaktion hat für Sie 
einige IndoorSportarten zusammengestellt, die Sie gesund und mit 
viel Spaß über den Winter bringen.
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Das Klettern ist ein vielseitiger Sport, bei dem sich 
Kraft und Ausdauer Stück für Stück verbessern. 
Dabei wird die gesamte Muskulatur – von den 
Fingerspitzen bis in die Füße – beansprucht und 
gestärkt. In den Kletterhallen stehen verschieden 
schwierige Kletterstrecken für die unterschiedlichen 
Leistungsgrade zur Verfügung. Anfänger, Fort
geschrittene sowie risikofreudigere Sportler finden 
dort ihre Herausforderung. Klettern ist für Kinder, 
ältere Sportler und auch Menschen mit Rücken
problemen oder Konzentrationsstörungen der ideale 
Ausgleichssport. Die Höhen in der Kletterhalle 
erklimmt jeder in seinem individuellen Tempo: 
Wenn es zu anstrengend, zu hoch oder zu schwierig 
wird, kann man jederzeit abbrechen und runter
kommen. Sicherheit steht beim Klettern an erster 

Eine Runde Klettern

Cha-Cha-Cha und Co.

Stelle. Dazu gehört selbstverständlich kompetente 
Anleitung und die richtige Kleidung. Viele Kletter
hallen bieten deswegen für Anfänger Basiskurse 
an, in denen die Sicherheitstechniken und die 
Regeln der Benutzung erläutert werden. Es gibt 
aber auch Kurse, die sich an Menschen mit Rücken
problemen richten und gezielt die Rücken
muskulatur schulen. Dabei wird besonders darauf 
geachtet, dass Kletteranfänger beim Klettern keine 
schädliche Haltung einnehmen. Kurse für Kinder 
mit AD(H)S setzen besonders auf die ausgleichende 
Wirkung des Kletterns, das erfolgreich Symptome 
wie Konzentrationsstörungen bekämpft. Es werden 
zudem spezielle Kurse für ältere Menschen ange
boten. Für die Gesundheitsangebote übernehmen 
oftmals die Krankenkassen die Kosten.

Spätestens seit der Tanzshow „Let´s Dance“ ist aus
reichend bekannt: Tanzen ist eine schweißtreibende 
Angelegenheit. Es ist Sport, macht großen Spaß 
und hält fit. Man muss sich natürlich nicht gleich 
bei „Let´s Dance“ bewerben, um tanzend Sport zu 
treiben, ein Tanzkurs reicht für den Anfang. Jetzt, 
wenn es draußen trüb ist, ist dafür der richtige Zeit
punkt. Tanzen ist ein echter Glücksbooster und 
bekämpft den Winterblues. Beinahe ganz nebenbei 
werden Kondition, Rhythmik, Körperhaltung und 
die bewusste Bewegung gefördert. Die Tanzschulen 
bieten für jedes Bedürfnis Kurse an – ganz gleich, 
ob es „nur“ um den Erwerb von Grundkenntnissen 
oder das dauerhafte Tanzen als Freizeitvergnügen 
oder Sportprogramm geht.





MEHR   FITNESS

Rein ins kühle Nass
Sie denken jetzt vielleicht, „aber nicht doch im 
Herbst oder Winter“. Keine Sorge, bei dem, was 
wir Ihnen empfehlen, wird es Ihnen garantiert warm: 
AquaFitness! Ausdauer, Muskelpower, Beweglich
keit, Koordination und Balance werden gepuscht 
und dies auf besonders wirkungsvolle Weise. Eine 
Minute AquaTraining bringt so viel wie fünf 
Minuten Trockenübungen. Der Grund: Im Wasser 
braucht man für dieselben Bewegungen etwa vier
mal so viel Muskelkraft wie auf dem Trockenen. 
Zugleich vermittelt das Wasser ein Gefühl der 
Leichtigkeit, sodass Belastungen viel weniger schwer 
empfunden werden. Das Training ist sehr gelenk
schonend, weil man im Wasser nur etwa ein Zehntel 
seines Gewichts tragen muss. Aquasport ist daher 
für jedes Alter geeignet. Wir haben ein paar Übungen 
ausgesucht, die ganz leicht mit der Aquanudel 
nachzumachen sind.

BAHNEN ZIEHEN
Zum Aufwärmen erst einmal ganz entspannt einige 
Bahnen schwimmen. Dabei die Schwimmbewe
gungen langsam ausführen, den Körper strecken. 

WASSER-GALOPP
Seitwärts laufen, dabei die Aquanudel bewusst in 
die entgegengesetzte Bewegungsrichtung schieben. 
Darauf achten, dass Bauch und Pomuskeln ange
spannt werden und die Schultern nicht nach oben 
ziehen.
Wirkung: Kräftigung der Bein, Po und Rumpf
muskulatur, eine allgemeine Verbesserung der 
Kondition.

FUSS-BALLETT
Die Aquanudel schulterbreit fassen und unter 
Wasser drücken, der Körper ist gestreckt und auf
recht, die Beine sind weit nach unten gestreckt. 
Körperspannung aufbauen, Bauch und Pomuskeln 
anspannen. In dieser Haltung mit kleinen, schnellen 
Bewegungen im Wechsel den rechten Fuß vor den 
linken, dann den linken Fuß vor den rechten stellen.

Wirkung: Der Körper wird gedehnt, die Bein und 
Armmuskulatur wird gestärkt, die allgemeine 
Koordinationsfähigkeit verbessert.

ARMDRÜCKEN
Für diese Übung benötigt man zwei Aquanudeln 
– jede Hand fasst eine Aquanudel in der Mitte. 
Ausgangsstellung: senkrecht im Wasser, mit kleinen 
Beinkicks am Platz, für Auftrieb und Balance 
sorgen. Nun beide Nudeln mit den Armen nach 
unten ins Wasser drücken, Position kurz halten, 
Nudeln wieder nach oben schweben lassen, erneut 
herunterdrücken. Der Oberkörper sollte nicht mit
schwingen, Schultern nicht anziehen, Körper
spannung die ganze Zeit halten.
Wirkung: Kräftigung der Schulter und Armmus
keln, die Körperhaltung wird allgemein verbessert.

BEINPADDEL
Die Aquanudel wie ein Schwimmbrett vor den 
Körper halten, eine ausgestreckte Schwimmhaltung 
einnehmen. Nun mit den gestreckten Beinen ganz 
kräftig paddeln und so durch das Wasser ziehen.
Wirkung: Straffe Beine und ein knackiger Po.

Verwöhnprogramm für nasse Haut
Nach dem Wassersport geht’s unter die Dusche: Da die Haut im Nass 
schnell auslaugen kann, ist jetzt Extrapflege angesagt. Ganz einfach 
funktioniert das beispielsweise mit der neuen NIVEA InDusch Body 
Milk. Die InDusch BodyPflege wird noch in der Dusche auf die 
feuchte, bereits gereinigte Haut aufgetragen. Kurz einwirken lassen 
und dann abbrausen. Die pflegende Formel mit Meeresmineralien 
wird von der nassen Haut aufgenommen. Sie versorgt die Haut mit 
Feuchtigkeit und macht sie samtweich – ganz ohne klebriges Gefühl. 
Sie können sich nach dem Abtrocknen sofort anziehen und dabei 
ein gepflegtes Hautgefühl genießen – ohne zusätzliches Eincremen.
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FIRST CLASS FITNESS

SPORTPARK Ennert » Pützchens Chaussee 202 » 53229 Bonn » 0228 976490-0 
SPORTPARK am Oelberg » Eduard-Rhein-Str. 4 » 53639 Königswinter » 02244 902101 
SPORTPARK Bad Honnef » Wittichenauer Straße 6 » 53604 Bad Honnef » 02224 4375

www.sportpark.ag

Machen Sie den ersten 
Schritt und trainieren Sie  
2 Wochen kostenlos.
Reservieren Sie sich Ihren Wunschtermin in Ihrem Studio!

3 Clubs – 1 Ausweis

FIRST CLASS FITNESS

Kräftigungstraining Gruppenfitness Physiotherapie Sauna & Wellness Firmenfitness

Stress im Job?

Unzufrieden mit der Figur?

Fehlende Leistungsfähigkeit?

SCHAFFEN SIE ES!

PERSÖNLICHEN Mit unserer

UNTERSTÜTZUNG

sp0209_13_235x285_RZ.indd   1 30.09.13   15:29
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Unsere Büroräume liegen im zweiten Stock. Anders 
ausgedrückt: 82 Treppenstufen rauf und wieder 
runter. Eine Frage des Standortes. In jedem Fall 
das perfekte Fitnessgerät für den Winter. Morgens 
sind wir endlich wach, wenn alle Stufen bezwungen 
sind. Mittags haben wir uns das Essen „verdient“, 
da schmeckt es gleich viel besser. Abends lassen wir 
fröhlich treppab springend den Arbeitstag schneller 

MEHR   FITNESS

Ab ins Studio
Die Auswahl an sportlichen Möglichkeiten ist 
groß, besonders wenn es um FitnessStudios geht. 
Und ganz entgegen der häufigen Meinung, dass 
ein Besuch im Studio zeitaufwendig ist, verfügen 
die modernen Studios heute über Methoden und 
Geräte, die in deutlich kürzerer Zeit ein effektives 
Training ermöglichen. Doch wie findet man das 
richtige Studio? Anfang 2012 gab es laut dem 
DSSV, Arbeitgeberverband deutscher Fitness und 
GesundheitsAnlagen, in Deutschland etwas mehr 
als 6.200 Studios mit mehr als 200 Quadratmetern 
Fläche. Besonders auffallend ist dabei die Entwick
lung der Ketten, die ständig neue Filialen eröffnen 
und zum Teil deutlich günstiger sind als die klassi
schen FitnessStudios. Wir haben uns umgehört, 
woran Sie ein gutes Studio erkennen.

DIE GRÖSSE: Pro Mitglied sollte rund ein 
Quadratmeter Platz sein. Also nach der Größe 
fragen und der Anzahl der Mitglieder.

DIE QUALIFIKATION: Der Trainingsleiter 
sollte Sportwissenschaftler oder Sportlehrer sein. 

DIE BETREUUNG: Ein guter Trainer stellt beim 
ersten Treffen viele Fragen nach den Trainings
zielen, gesundheitlichen Problemen und den zeit
lichen Vorstellungen. Der auf dieser Basis erstellte 
Trainingsplan wird dann regelmäßig überprüft und 
angepasst. Ganz wichtig ist, dass beim ersten 
Training die Geräte ausführlich erklärt und die 
Gewichte festgelegt werden. In einem guten Studio 
ist dann beim Training immer ein Trainer in der 
Nähe.

DIE GERÄTE: Die Maschinen müssen – wie 
auch das ganze Studio – sauber und gepflegt sein, 

den technischen Standard kann ein Laie kaum er
kennen.

DIE KURSE: Täglich sollten fünf bis zehn Kurse 
angeboten werden. Lassen Sie sich die Kursräume 
zeigen. Fragen Sie nach: Unter dem Bodenbelag 
sollten Schwingelemente verlegt sein, da das Trai
ning sonst die Gelenke zu sehr belastet.

DER VERTRAG: Die Mitgliedschaft im Studio 
sollte zum Quartal kündbar sein. Aufnahme
gebühren sind in vielen Studios nicht mehr üblich, 
da die Konkurrenz mittlerweile zu groß ist. Fragen 
Sie nach, ob und zu welchem Termin Sie aus dem 
Vertrag aussteigen können, falls Sie plötzlich um
ziehen oder arbeitslos werden sollten.

DIE LAGE: Am besten liegt das FitnessStudio 
zwischen Büro und Wohnung. 

DER PREIS: Der Preis sagt nicht unbedingt etwas 
über das Studio aus. Vereinbaren Sie ein kostenloses 
Probetraining und lassen Sie sich auch die Räum
lichkeiten in Ruhe zeigen.

Fitness-Tipp der Redaktion
hinter uns: „Juhu, Feierabend.“ Treppenlaufen ist 
die ideale Bewegungsmöglichkeit für alle Sport
muffel und die, die glauben, wirklich keine Zeit zu 
haben. Es kostet keinen Cent, nur manchmal die 
mitleidigen Blicke der Fahrstuhlfahrer. Probieren 
Sie es einfach einmal aus und schreiben uns an 
info@53exklusiv.de Ihre Erfahrungen und Erlebnisse 
als „Schweinehundbezwinger“.        Fo
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Konferenzen, Tagungen und Business-Meetings – wir bieten Ihnen 
für Ihre Veranstaltungen einen entspannten Rahmen mitten in der Natur und sind 
gleichzeitig verkehrsgünstig gelegen. Fernab vom Alltag in der ruhigen und idyllischen 
Atmosphäre unserer schönen Golfanlage können Sie sich voll und ganz auf Ihre 
Themen konzentrieren. Lassen Sie die Natur für sich arbeiten. Nichts fördert mehr 
Kreativität und innovative Ideen als ein kurzer Spaziergang im Grünen oder eine 
abwechslungsreiche Golfrunde. Danach geht es umso frischer und konzentrierter an 
die Arbeit. Sie haben bei uns die Wahl zwischen sieben modernen Veranstaltungsräumen 
unterschiedlicher Größe. Selbstverständlich können Sie in unserem komfortablen 
Hotel auch gerne übernachten – nutzen Sie unser Kennenlern-Angebot:

Heckerhof 5 - 53783 Eitorf
Telefon: +49 - (0) 2243-9232-32
hotel@gut-heckenhof.de

www.gut-heckenhof.de

* Für Firmen, die das erste Mal auf Gut Heckenhof tagen, gelten bis 31. Dezember 2013 ganz besondere Konditionen. Sie erhalten 50 Prozent Rabatt auf den         
Zimmerpreis. Unsere Wellnessanlage mit Sauna und Soledampfbad steht zur freien Verfügung. Parken und W-LAN sind ebenfalls kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie!

TAGEN 
  im Grünen

50% Rabatt auf den  Zimmerpreis*

Bis 31.12.2013

A3 Kreuz Bonn/Siegburg: 20 min. Flughafen Köln/Bonn: 25 min. S-Bahn zur Köln-Messe: 30 min. ICE - Siegburg/Bonn: 15 min.
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im Wohnzimmer
JAZZ
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„Jazz im Wohnzimmer“ ist eine rein private, nicht 
kommerzielle Veranstaltung, die es seit 2007 gibt 
und bei der mittlerweile Jazzmusiker aus ganz 
Nordrhein-Westfalen auftreten“, erklärt Claus 
Pfingsten. Gemeinsam mit seiner Frau Christa und 
den sieben Kindern hatte er vor Jahren die Idee, 
Jazz-Abende im ganz intimen Rahmen zu veran-
stalten. „Als damals die Jazz Galerie als Bühne für 
die Jazzmusiker wegfiel, ließen wir gemeinsam eine 
neue entstehen“, erzählt Sohn Lucas Pfingsten. 

Die Liebe zur Musik ist den Pfingstens in die 
Wiege gelegt worden. Claus Pfingsten spielt Kla-
vier und Saxophon, Lucas Gitarre und Trompete, 
Benjamin Bass, Leon E-Gitarre, Tobias Saxophon 
und Querflöte, Bastian und Johannes Schlagzeug 
sowie Nesthäkchen Luisa Klavier. Mutter Christa 
spielt kein eigenes Instrument, ist aber wie alle an-
deren vom Jazzfieber angesteckt. „Dennoch war es 
nicht einfach, uns auf ein Konzept zu einigen. Es 
war uns wichtig, dass die ganze Familie dahinter 
steht“, so Claus Pfingsten. 

„DER JAZZ GEHÖRT BEFREIT AUS DEM 
RAUCHIGEN AMBIENTE DER CLUBS.“ DIESER 
SATZ STAMMT VON MICHEL PETRUCCIANI. DER 
FRANZÖSISCHE PIANIST WOLLTE DEN JAZZ 
IN DIE KONZERTSÄLE VERLEGEN, „DORTHIN, 
WO DIE KLASSISCHE MUSIK GESPIELT WIRD.“ 
DIESER IDEE IST FAMILIE PFINGSTEN AUS 
RÖTTGEN GEFOLGT UND MACHT IHR WOHN-
ZIMMER REGELMÄSSIG ZUM „KONZERTSAAL“. 

im Wohnzimmer
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„So coole Mucke. 
Und wieder 

gefühlvoll und 
ROCKIG“

Zitat Gästebuch
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Schließlich klappte es doch. Und mittlerweile 
spielten schon viele Musiker aus der regionalen 
Jazzszene im Wohnzimmer in Röttgen. Den 
Anfang machte Marcus Schinkel aus Bonn. „Wir 
haben ihn einfach angerufen und gefragt, ob er bei 
uns spielen möchte. Und wir waren sehr erstaunt, 
als er tatsächlich zusagte“, erinnert sich Christa 
P� ngsten. Seitdem ist Marcus Schinkel nicht nur 
wiederholt im Wohnzimmer aufgetreten, sondern 
saß auch ein paar Mal selbst im Publikum. 

Dabei hat „Jazz im Wohnzimmer“ klein angefangen. 
„Wir haben zunächst nur Freunde und Nachbarn 
eingeladen“, so Claus P� ngsten. Doch nach und 
nach sprach sich das kreative Konzept der Musiker-
familie herum und der Kreis vergrößerte sich. „Die 
Adressliste für unsere persönlichen Einladungen 
wurde immer länger und länger“, freut sich Christa 
P� ngsten, die für die Organisation mitverantwort-
lich ist. „Zum Teil bringen die Musiker auch 
Familie und Freunde mit“, so Christa P� ngsten 
weiter. Heute besteht das Stammpublikum aus einer 
großen bunten Mischung von Menschen, die es 
generationsübergreifend genießen, in der intimen 
Atmosphäre eines Wohnzimmers Jazzmusik an-
zuhören. „Bei uns geht es in erster Linie wirklich 

noch ums Zuhören. Die Musik steht im Mittel-
punkt und nicht das Event. Zeit für Gespräche 
gibt es auch, aber erst später“, betont Lucas. Das 
wissen die Künstler zu schätzen und so bleibt im 
Anschluss an das feste Programm immer noch 
Raum für Spontanität. Nicht selten greifen die 
Familienmitglieder selbst zum Instrument und 
jammen gemeinsam mit den Pro� s. 

Einer der Höhepunkte in den vergangenen Jahren 
war der Auftritt von Gaby Moreno. Die Künst-
lerin ist in den USA sehr bekannt und war ge-
rade am Ende ihrer Europatournee, als sie bei 
den P� ngstens auftrat. „Ihr Tournee-Finale spielte 
sie dann bei uns im Wohnzimmer“, lacht Claus 
P� ngsten. An diesem Abend reichte dieses dann 
nicht mehr als Konzertsaal aus; das Publikum 
stand auf der Terrasse und im Garten. „Wir haben 
an normalen Abenden 80 bis 100 Zuhörer, aber 
an diesem waren es fast doppelt so viele“, erinnert 
sich Claus P� ngsten. Da musste nicht nur das 
gesamte Mobiliar aus dem Wohnzimmer weichen, 
auch Gartenmöbel und Blumentöpfe wurden bei-
seite gescha� t. Generell sind die Vorbereitungen 
immer sehr aufwendig: „Wir räumen jedes Mal 
alle Möbel und Teppiche aus, der Flügel wird 
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„Auf die von Euch organisierten 

ABENDE freut man sich schon 

WOCHEN VORHER.“
Zitat Gästebuch

10 JAHRE VARIO ICON

schüller gmbh
rathausgasse 22 - 24
53111 bonn

www.schueller-moebel.de

10 Jahre ist es her, dass VARIO BüroEinrichtungen das Tischprogramm ICON mit dem Gestalter Prof. Klaus Michel ent-
wickelt hat. So unscheinbar und unprätentiös es daherkommt, um so erfolgreicher war und ist es am Markt. Alleine 
die zahllosen Kopien, die es bei nahezu allen Herstellern gibt, beweisen die Klasse dieses Produktes. Bereits im Früh-
jahr 2004 wurde die herausragende Designqualität mit dem renommierten red dot Design Award ausgezeichnet.

Grau Pantone 429�
Blau: Pantone 072

Grau Pantone 429�
Blau: Pantone 072�
Weiß�

Grau Pantone 429�
Schwarz

Grau Pantone 429�
Grau Pantone 432

Weiß�

Schwarz
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verschoben und dann werden für die Zuhörer 
Stuhlreihen aufgestellt“, so Christa P� ngsten. 
Alle Kinder packen mit an, auch die, die nicht 
mehr zu Hause wohnen. Aber es lohnt sich im-
mer wieder. Auch für Benjamin ist es jedes Mal 
ein ganz besonderer Moment, bevor das Konzert 
beginnt: „Es ist ganz still im Haus und jeder war-
tet auf den ersten Ton“, beschreibt er die gespann-
te Atmosphäre. Frank Haunschild und Norbert 
Gottschalk, Gunnar Plümer und Frank Wunsch, 
Claudius Valk und Sebastian Sternal – dies sind nur 
einige der Künstler, die bei „Jazz im Wohnzim-
mer“ gespielt haben. Das nächste Konzert wird 
voraussichtlich kommendes Frühjahr statt� nden. 
Neben dieser Planung ist Familie P� ngsten aber 
mit noch ganz anderen Ideen beschäftigt. „Wir 
würden „Jazz im Wohnzimmer“ gerne ins Freie 
verlegen“, berichtet Lucas P� ngsten. Dabei, so der 
Student, müsse aber das Flair der Veranstaltung 
erhalten bleiben und dies sei nicht so einfach. Für 
das neue Vorhaben kann man der Familie nur 
die Daumen drücken oder mit den Worten von 
Jazz-Legende Ella Fitzgerald ausgedrückt: „Lass 
dich nicht davon abbringen, was du unbedingt 
tun willst. Wenn Liebe und Inspiration vorhan-
den sind, kann es nicht schiefgehen.“    ¢
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Der Bönnsche

  Et kütt wie ett kütt“, „et es wie 
et es“ und “et bliev nix wie et 

wor“ – Sie kennen diese Redensarten aus dem 
Rheinischen Grundgesetz? Hier noch ein mal für 
alle Imis (Zugereisten) die Übersetzung: „Es 
kommt wie es kommt“, „es ist wie es ist“ und „es 
bleibt nichts wie es war“. Die Einheimischen unter 
uns dürften damit eigentlich keine Probleme haben, 
oder doch? 

„Leider wird heute in vielen Familien nicht mehr 
Platt gesprochen. Unsere Mundart ist mittlerweile 
auf den Karneval reduziert“, sagt Klaus Gerwing, 

Ex-Karnevalsprinz. In der fünften Jahreszeit hat 
Platt Hochkonjunktur. Dann werden völlig be-
seelt Karnevalslieder mit gesungen, natürlich „op 
platt“. Nicht jeder versteht es, aber die rheinische 
Lebensfreude ist auch in diesen Fällen einfach an-
steckend. 

Rheinisch ist aber nicht gleich rheinisch. Dies 
macht es jetzt kompliziert und nicht nur für Imis. 
In Bonn wird bönnsch gesprochen und in Köln 
kölsch. Düsseldorf vergessen wir! Die sprachliche 
Vielfalt in der Mundart ist groß. Für den Erhalt 
der bönnschen Sprache setzt sich aber seit Jahren 
der Festausschuss Bonner Karneval ein, hat immer 
wieder entsprechende Akzente gesetzt und Projek te 
initiiert: Neben „Karneval macht Schule“ ist dies 
der Einsatz von Bönnsch-Lehrern in Schulen im 
Rahmen der Aktion „Bönnsch füe Pänz“, die 
Mitsing-Abende „Loss mer singe“ oder auch 
Bönnsch- Unterricht für erwachsene Imis.

Jüngstes Projekt ist der Bönnsch- und Karnevals weg 
im Haus des Karnevals. Auf den Fluren hängen  
kleine Rahmen mit kurzen Texten, in denen Besucher 
„Bönnsch liere könne“ und Wissenswertes über das 
Brauchtum Karneval in Bonn erfahren. Die Infor-
mationstafeln gibt es sogar „om ABé“ wie die alten 

Wanderweg
Bonner vornehm das stille Örtchen umschreiben. 
Dort hängt neben dem Spiegel eine Liste der 
gebräuchlichsten bönnschen Vokabeln. „Es sind 
Sprüche, Wörter und „Weisheiten“, die sich mit 
der bönnschen Sprache und ein bisschen Hinter-
grundwissen zum bönnschen Fastelovend be-
schäftigen“, erklärt Marlies Stockhorst, Präsidentin 
des Festausschusses.

Ziel dieses „Wanderweges“ ist es, Interessierten die 
bönnsche Lebensart und die fünfte Jahreszeit näher 
zu bringen, die Feinheiten des Dialekts zu erklären 
und Einblicke in die Historie und Gegenwart des 
Fastelovends zu ermöglichen. 47 Tafeln hat der 
Festausschuss erstellen lassen, die er von Zeit zu 
Zeit auch auswechseln und aktualisieren will, sodass 
sich ein Wiederkommen lohnt. 

Also liebe Imis, und alle anderen, die noch ein biss-
chen an ihrer heimischen Mundart feilen möchten, 
nix wie hin nach Tannenbusch. Keiner kann jetzt 
mehr sagen: „Wer et hätt jewoss, der et hätt jedonn!“

Der Wanderweg kann im Haus des Karnevals, 
Hohe Str. 81, montags von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr 
und samstags von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr be-
sucht werden.  

Präsidentin des Bonner Festausschusses 
Marlies Stockhorst und  Vizepräsident Dr. Stephan Eisel
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as Alte Rathaus am Bonner Markt-
platz ist wahrlich ein „Schmuckstück“. 

Immerhin steht es täglich den vielen Touristen 
Motiv und macht sich dabei hervorragend. Die 
„Zeichen der Zeit“ sind erfolgreich saniert und 
die barocke Fassade zeigt sich im neuen Glanze. 
Damit das auch so bleibt, haben sich einige 
engagierte Bonner zusammengeschlossen und 
den Verein Altes Rathaus gegründet.  

Seit 2009 setzt sich diese Initiative für die Ver-
schönerungen und dauerhafte Instandsetzung 
des Bonner Wahrzeichens ein. Einige Mitglieder 
haben in besonders großzügiger Weise für das 
Rathaus gespendet. Das wurde mit einer Stifter-
tafel geehrt, die ab sofort vor der Wagenhalle 
im Erdgeschoss des Gebäudes ihren Platz hat 

Es ist das Wahrzeichen Bonns: das Alte Rathaus. Seit mehreren Jahrhunderten 
schmückt es mit seiner barocken Fassade die Innenstadt und beeindruckt 

täglich nicht nur die Touristen. Ein Gebäude, das viel P� ege benötigt – der 
Verein Altes Rathaus kümmert sich darum. 

MEHR   HEIMAT

D und von Besuchern bestaunt werden kann. Auf 
Einladung des Oberbürgermeisters Jürgen Nimptsch, 
der Schirmherr des Vereins ist, wurde die Tafel feier-
lich mit einem Dankeschön-Empfang eingeweiht. 
Die Freude auf beiden Seiten war sehr groß: „Diese 
Tafel bedeutet uns sehr viel, denn sie ist eine Wert-
schätzung unseres � nanziellen Einsatzes und der 
ehrenamtlichen Arbeit, die wir seit Jahren inves-
tieren“, erklärt Rudolf Müller, Vorsitzender der 
Bürgerinitiative. Auch Jürgen Nimptsch ergri�  
lobend das Wort und verdeutlichte nochmals, wie 
viele Projekte dank der Rathausfreunde bereits 
verwirklicht werden konnten.

Der Höhepunkt des bürgerschaftlichem Engage-
ments war die Sanierung des Obelisken mit dem 
dazugehörigen Brunnen auf dem Bonner Markt-

platz. Im Frühjahr wurde der Touristenmagnet 
aufwendig saniert – rund 100.000 Euro der ins-
gesamt 160.000 Euro übernahm davon der Verein 
mithilfe besonderer Sponsoren.   

Und das Engagement geht weiter, denn die 
Mitglieder sind sich sicher: „Das Rathaus ist 
und bleibt ganz unangefochten das herausragende 
Symbol des Bürgerstolzes. Dafür lohnt es sich, 
Einsatz zu zeigen“, so Rudolf Müller stellvertretend 
für den Verein. ¢

Mehr Infos zum Verein Altes Rathaus:
www.altes-rathaus-bonn.de

Lokale Liebe
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Ein Wintermärchen
Das Wetter grau, die Straßen matschig und die Stimmung auf dem Tiefpunkt: 
Der Winter hat nicht das beste Image. Dabei muss man ihn nur am richtigen 
Ort tre� en ...
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Der Zauber liegt mitten in Osttirol. Umgeben von 
den höchsten Bergen Österreichs tre� en wir auf eine 
Naturlandschaft, die in der kalten Jahreszeit zur 
malerischen Winterkulisse wird: das Defereggental. 
Hier zeigt sich der Winter von seiner besten Seite: 
Imposante Bergspitzen, schneeweiße Aussichten und 
Pisten, als ob sie eigens fürs Skilaufen gemacht sind. 
Folgen wir der Sehnsucht nach einem Winter  märchen 
und schauen uns im Defereggental einmal um. 

Abseits vom Massentourismus ist das schöne Hochtal 
ein Geheimtipp. Bereits nach wenigen Wander-
schritten fühlt man sich in eine völlig andere Welt 
versetzt: Himmelhohe Berg� anken erheben sich über 
dem größten Zirbenwald der Ostalpen, schnee-
bedeckte Wanderwege, auf denen die dort lebenden 
Tiere ihre Spuren hinterlassen haben, und eine 
klare Luft, die tatsächlich schmeckt und riecht – 
prachtvolle Natur. Tief hängen die schneebeladenen 
Äste her unter. Mit jedem Schritt wird es ruhiger, 
mit jedem Schritt intimer. Je weiter es geht, desto 
einsamer klingt der Bach, der sich zwischen den Eis-

platten seinen Weg sucht. Eine Oase der Ruhe. 
Gastfreundschaft wird im Defereggental ganz groß 
geschrieben. Die Menschen begegnen sich mit 
ehrlicher Herzlichkeit und außerordentlicher 
Freund lichkeit. Herzerwärmend. So kommt auch 
ganz schnell das „Du“ von den Lippen, denn im 
ganzen Tal ist man völlig unkompliziert. Vielleicht 
liegt das daran, dass das abgelegene Defereggental 
früher nahezu das Ende der Welt war. Heute bietet 
es genau die Natürlichkeit, die wir suchen.

Zugegeben, an solchen Orten wird dem Gast stets 
gerne versprochen: In einer wunderbaren Natur-
kulisse die Seele baumeln lassen, entspannen zwischen 
Wald und Bergen und durchatmen, bis der Tag 
loslässt. Im Defereggental bleibt es nicht nur ein 
Versprechen. Wer wegfährt, um vom Alltag Distanz 
zu gewinnen und im Urlaub neu aufzutanken, ist 
in diesem unberührten Tal genau richtig. Denn 
wo ist man weiter weg von stressigen Terminen, 
ständig summenden Mobilfunkgeräten und nerven-
raubenden Meetings als in der Wiege der Natur?

   ANZEIGE
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Berge, Sonne und absolute Ruhe – genießen Sie 
den Winter im Defereggental, einem der schönsten 
Hochgebirgstäler im südlichen Österreich. Glitzern-
der Schnee, kristallklare Luft, Berghänge, die zum 
Carven einladen, und ein einmaliges Panorama 
– hier zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite 
und verscha� t Urlaubsfeeling pur.

Umgeben von 60 Dreitausendern liegt das 4 Sterne- 
Superior Hotel & Resort Defereggental eingebettet 
in die einmalige Umgebung des Nationalparks 
Hohe Tauern. Ein Geheimtipp für den anspruchs-
vollen Gast, der Spitzenqualität in legerer Atmosphäre 
sucht. 

Das Skigebiet Brunnalm ist nur wenige Autominuten 
vom Hotel entfernt. Ein hoteleigener Shuttle fährt 
die Gäste direkt zur Talstation und dann geht es 
mit modernen Gondel- und Sesselbahnen hoch 
bis auf rund 2.500 Meter. Das Skigebiet zählt zu 

den schneesichersten in ganz Österreich. Schon ab 
November gibt es Naturschnee, der Pulverschnee 
liegt bis Ende April. Die 52 Kilometer top-gep� egten 
Pisten erö� nen großen und kleinen Skifans alle 
Möglichkeiten: breite Pisten oberhalb der Baum-
grenze, WISBI- und Trainingsstrecke, Boarder-Fun-
park sowie „speedige“ Talabfahrten. Nicht zu 
vergessen die gemütlichen Hütten, bei denen sich 
immer ein Einkehrschwung lohnt. Traumhafter 
Schnee, Panoramablick auf die weiße Alpenwelt 
und Abfahrten bis direkt vor die Tür des Hotel & 
Resort Defereggental. 

Für Langläufer sind die Bedingungen ebenfalls 
ideal. Direkt vor dem Hotel & Resort Defereggental 
steigen sie in die doppelt gespurte, mehr als 50 Kilo-
meter lange Loipe ein. Und auch ohne Skier gibt 
es Winter freude pur: mit Rodelspaß, geführten 
Schneeschuh wanderungen, spannendem Eisstock-
schießen,  Indoor- Golf, -Tennis und vielem mehr. 

Defereggental Hotel & Resort: 
Die perfekte Auszeit zu jeder Jahreszeit – besondere Highlights in diesem Winter

Und nach all diesen Aktivitäten ist eine wohltuende 
Entspannung im exklusiven Wellness & Spa-Bereich 
genau das Richtige. Umgeben von warmen Farben 
fühlt man sich auch hier noch der Natur verbunden. 
Eine wohltuende Massage mit duftenden Aroma-
ölen oder auch ein sprudelndes Schönheitsbad, 
Erholung in Sauna oder Dampfbad – das 
Verwöhn programm ist groß. 

Ein erlebnisreicher Wintertag endet mit einem 
außergewöhnlichen Gourmetangebot. Erlesene Pro-
dukte der Saison lassen hier keinen Wunsch o� en. 
Zum Ausklang noch ein edler Tropfen aus dem 
sehr gut sortierten hauseigenen Weinkeller am 
knisternden Kaminfeuer genießen und danach 
angenehme Ruhe in den mit viel Liebe und Komfort 
eingerichteten Zimmern. Freuen Sie sich auf einen 
entspannten Urlaub in einem Hotel mit beson derem 
Flair.  ¢
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SKI TOTAL WOCHE
4. Januar bis 1. Februar 2014
Grenzenloses Wintervergnügen

7 Nächte inkl. 6-Tage-Skipass für das Brunnalm-Skigebiet Defereggental, 
50 % Nachlass* auf die Leih-Ski bei Sport Passler (* Kategorie Gold und Platin), 
Verwöhnhalbpension mit großem Frühstücksbu� et, Nachmittagsjausen- 
Bu� et, Abend-Wahlmenü, kostenloses Mineralwasser im Zimmer,  Wochen-
programm mit u. a. Weinprobe, Rodelpartie, Eisstockschießen u. v. m.

799,00 EUR pro Person im Luxusdoppelzimmer
659,00 EUR pro Person im Doppelzimmer Gästehaus

Inklusivleistungen:
• 6-Tage-Skipass für das Brunnalm-Skigebiet Defereggental 
• Verwöhnhalbpension
• Täglich 1 Flasche Mineralwasser im Zimmer

Defereggental Hotel & Resort
Tel: +43 4879-6644-0
www.hotel-defereggental.com

SKI TOTAL WOCHE
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Wassereis essen im Freibad, Achterbahn fahren im Freizeitpark oder Campen 
an der Nordsee: Sommerzeit war Familienzeit. Jetzt, wenn die Temperaturen draußen 

abkühlen und die Stadt in warmen Lichtern erstrahlt, wird es Zeit, 
die Kinder ins Bett zu bringen und der Zweisamkeit ihren Raum zu geben. Welche 

romantischen Highlights unsere Region bietet? Bitte hier entlang ... 

Romantik Mehr Zeit für

MEHR   LEBEN
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emeinsam durch einen beschauli-
chen Ort schlendern, sich an der 
Hand nehmen und über die Zu-
kunft sprechen oder einfach im 

Augenblick innehalten. Romantik ist ein wichtiges 
Gut – für Liebespaare nahezu überlebenswichtig 
wie die Luft zu Atmen. Auch wenn jetzt der Realist 
aufschreit, die Überzeugung bleibt: Jeder Mensch 
braucht das Gefühl der Zweisamkeit. Für die einen 
ist es das Teilen der Mass Bier in der Stammkneipe, 
für die anderen die romantische Kutschfahrt durch 
den verschneiten Wald – jeder mag seine Portion 
Romantik unterschiedlich groß. Und ob es nun 
viel braucht, eine imposante Kulisse, oder einfach 
nur einen spontanen Einfall, unsere Region ist ein 
Schauplatz für jeden Romantiker. 

VORHANG AUF! 
Fangen wir mit dem klassischen Rendezvous an. 
Eine Fingerübung für die Anfänger unter den 
Romantikern, die meist aus einer kulturellen Vor-
stellung wie Kino oder Theater mit anschließendem 
Abendessen bei Kerzenschein besteht. Diese 
Reihenfolge ist besonders für das erste Date zu 
empfehlen, weil das Paar so auf jeden Fall ein 
Thema beim Essen hat. War das Schauspiel gut, 
gefiel das Genre des Films oder hat der Regisseur 
seinem Namen alle Ehre gemacht? Und auch 
wenn es hier nicht das erste Kennenlernen ist, ist 
es bestimmt angenehmer, über solche Themen mit 
seinem Liebsten zu sprechen als über die üblichen 
alltäglichen. Das entspannt, schafft neue Erfah-

G rungen mit dem Partner oder bringt manchmal 
Facetten ans Licht, die man noch gar nicht kannte. 
Gemeinsame Freizeitaktivitäten sollten deshalb 
regelmäßig unternommen werden, damit die 
Romantik einen Platz  in der Partnerschaft behält.   

Doch zurück zu Kino, Theater und den Restaurants. 
In Bonn und der Umgebung gibt es eine große 
Auswahl an kulturellen Angeboten. Von kleinen 
unabhängigen Lichtspiel- und Schauspielhäusern 
bis hin zu großen Ketten, ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Wer es individueller mag, geht da 
eher in das kleine Theater, das bereits in der dritten 
Generation betrieben wird und lässt sich danach 
beim Italiener um die Ecke kulinarisch verwöhnen. 
Wer auf Blockbuster und Action steht, nimmt 
Platz in einem der größeren Kinohäuser und 
verdrückt danach einen Hamburger beim Stamm- 
imbiss. So oder so: Für jedes Pärchen lässt sich das 
perfekte „Klassisches Rendezvous“-Paket schnüren. 

SIEBENGEBIRGE ALS MÄRCHENKULISSE
Für fortgeschrittene Romantiker ist das Rheintal 
mit seinen sieben Bergen der Ort zum gemein-
samen Verweilen. Besonders im Winter, wenn der 
erste Schnee liegt und alles im Walde schläft, 
gleicht das Paradies des Siebengebirges einer 
Märchenkulisse. Hier braucht es nicht mehr viel: 
Ein kleiner Picknickkorb, eine Thermoskanne 
Glühwein und eine warme Decke machen jede 
Bank im Rheintal zum privaten Candle-Light- 
Dinner. Der anschließende Spaziergang mit Blick 

auf die Lichter der Stadt und die erleuchteten 
Burgen  runden die Tour in die Natur herrlich ab. 
Wem das zu kalt ist, der verschwindet in der 
nächsten warmen Weinstube und speist inmitten 
eines gemütlichen Ambientes. Dass eine Nacht im 
Hotel zum krönenden Abschluss werden könnte, 
ist gerade dort gut vorstellbar. Denn im Rheintal 
tummeln sich die meisten Hotels im Bonn/
Rhein-Sieg-Kreis. 

EINE NACHT AUSCHECKEN 
Apropos Hotel: Jeder kennt doch dieses eine Hotel 
im eigenen Städtchen, in das man reinspinkst, 
wenn man vorbeispaziert. Jedes Mal fragt man 
sich, wie es wohl  sein mag, in der eigenen Heimat 
Gast zu sein. Was spricht dagegen, es einmal auszu-
probieren? Beim nächsten Abendessen mit dem 
Liebsten einfach danach nicht nach Hause fahren, 
sondern sich eine Nacht in einem schönen Hotel 
gönnen. Die neue Perspektive verzaubert, gibt ein 
Gefühl des Neuen, obwohl doch alles so vertraut 
ist. Außerdem zeigt es, dass man nicht weit ver-
reisen muss, um etwas Besonderes zu erleben. 
Klar, gleich nach den Frühstück wird wieder der 
Alltag anbrechen, doch der Abend und die Nacht 
gehören der Romantik. Und das Beste: Es kann zu 
jeder Zeit wiederholt werden. Das Angebot ist 
breit gefächert: vom Luxushotel direkt am Rhein 
bis hin zur gemütlichen Pension in einer versteckten 
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Gasse inmitten der Stadt. Wem die Hotels im 
eigenen Ort nicht gefallen, kann sich auch im 
Umkreis nach anderen umschauen. Die Auswahl 
ist riesig. Übrigens auch eine schöne Geschenkidee 
für das nächste Jubiläum. Auch wenn es bei der 
Romantik weniger um Pläne geht. Denn die Kunst 
ist es, die Romantik in spontanen Momenten zu-
zulassen. Aber sie hat bestimmt auch nichts dagegen, 

wenn man ihr gezielt ein Plätzchen einräumt.   

ABSCHALTEN MIT SPORT & 
WELLNESS 

Wem das Händchenhalten und Tief-in-
die-Augen-schauen bei Kerzenschein 
zuviel ist, kann auch anders seine 
Zweisamkeit genießen. Wie wäre es 
stattdessen mit einem actionreichen 
Sportprogramm? Besonders gut 
geeignet sind hier Klettern, Tennis 
oder andere Sportarten, bei denen 
es ohne den anderen nicht geht. 
Sich neckisch auszuspielen oder 
zusammen an der perfekten Strate-
gie zu feilen, kann auch durchaus 
romantisch verstanden werden. 

Nach dem gemeinsamen Erfolgs-
erlebnis geht es dann in die Sauna 
oder ins Dampfbad. Auch Well-
nessbehandlungen werden oft für 
Pärchen angeboten. Eine schöne 

Vorstellung: gemeinsam verwöhnt 
zu werden, die Massage oder das 

Schlammbad in vollen Zügen zu 
genießen – und das ohne Zeitdruck. 

TRAUTES HEIM, GLÜCK ALLEIN! 
Wer nicht vor die Tür kann, weil er keinen 

Babysitter hat, momentan nicht das Geld oder 
die Zeit, kann die Romantik auch zu Hause ein-
ziehen lassen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem 
gemütlichen Backnachmittag mit dem Partner? 

Gemeinsam zu überlegen, was man später ver-
naschen will, das viele Mehl, das durch die Luft 
wirbelt und ein paar witzige Aussteckförmchen, 
wecken das Kind in uns – die Unbeschwertheit 
kommt auf dem Fuße. Und diese ist bekanntlich 
eine sehr gute Bekannte der Romantik.  

Mit der Nascherei geht es dann aufs Sofa, und 
man  nimmt sich endlich für die Filme Zeit, die 
man schon so lange sehen wollte – den einen hat 
sie, den anderen er ausgesucht. Zufriedenheit 
auf beiden Seiten und warm eingekuschelt in 
die Decke können auch noch Fotoalben ange-
schaut und alte Liebesbriefe gelesen werden. 
Denn was ist kostbarer als das Schwelgen in 
gemeinsamen Erinnerungen? 

Wem auch das nicht romantisch genug ist, für 
den sind wohl die Liebesdramen russischer 
Schriftsteller der Inbegriff der Romantik. Da 
sind ein flackerndes Feuer im Kamin, ein bisschen 
klassische Musik und ein dicker Band Liebes-
gedichte die richtigen Begleiter. Denn erst mit 
dieser Kombination wird der Abend zum ro-
mantischsten aller Zeiten. Versprochen!

Das waren sie also, die Facetten der Romantik. 
Und wem all´ die Vorschläge nicht gefallen haben, 
der sollte einfach das unternehmen, wozu er 
Lust hat. Auch gerne ohne seinen Partner. Denn 
wie sagte Oscar Wilde einmal: „Das Wesen der 
Romantik ist die Ungewissheit.“ Und solange 
diese erhalten bleibt, ist doch alles gut. In diesem 
Sinne: Eine schöne Zeit. 
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schüller gmbh, moebel · interior · object
Rathausgasse 22–24, 53111 Bonn, Telefon 02 28 65 10 31, info@schueller-moebel.de, www.schueller-moebel.de

Mit dem Ruhesessel Grand Repos bringen Vitra und Antonio Citterio eine neue Komfortqualität und Bewegung  
in die Welt des Wohnens.

anz_schueller_235x328mm_rz.indd   1 07.10.13   21:27
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Wir treffen ...
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Herr Zimmermann, wofür steht die Malerwerk-
stätten van de Sandt? Das ist schnell beantwortet: 
Van de Sandt ist Handwerk für Menschen, Leben 
und Räume. Darüber hinaus stehen wir für Qualität, 
Zuverlässigkeit und Kreativität.

Und was bedeutet das genau? Wir beschäftigen uns 
mit allen Flächen rund ums Haus. Ob drinnen oder 
draußen, führen wir Malerarbeiten, Tapezierung, 
kreative Wandgestaltungen und vieles mehr durch. 
Aber auch mit Bodenbelägen, Vollwärmeschutz und 
Trockenbau kennen wir uns aus. 

Van de Sandt schaut auf eine fast 100-jährige 
Unternehmensgeschichte zurück. Was können 
Sie mir über die Anfänge erzählen? Leider sind 
aufgrund zweier Kriege und diverser Umzüge nur 
wenige Unterlagen aus den ersten 50 Jahren des 
Unternehmens erhalten geblieben. Aber schon direkt 
nach dem Zweiten Weltkrieg hatte van de Sandt 
schnell wieder eine beachtliche Größe erreicht. In 
den Sechzigern hat dann der „Alte“ van de Sandt die 
Geschicke der Firma in die Hände seines Enkels  
Joachim Penning gelegt, der Anfang 1970 eine 
Partnerschaft mit meinem Vater eingegangen ist. 
Diese wird heute von Andreas Penning und mir 
fortgesetzt.

MEHR   GROSSE MARKEN

Wer den Bonner Talweg kennt, kennt auch 
die Malerwerkstätten van de Sandt. Denn 
die Fassade des Traditionsunternehmens 
gibt der Straße – im wahrsten Sinne des 
Wortes – einen bunten Anstrich. Im „Park
restaurant“ treffen wir uns mit Geschäfts
führer Bernd Zimmermann.

Wir treffen ...

Bernd Zimmermann

War es seit der Partnerschaft zwischen dem 
„Alten“ van de Sandt und Ihrem Vater klar, dass 
Sie irgendwann ebenfalls in den Betrieb ein-
steigen? Klar war das nicht. Aber mein Vater hat 
mir bereits als 16-Jährigem das Leben und Arbei-
ten bei van de Sandt so rosarot ausgemalt, dass für 
mich irgendwann keine andere Berufswahl mehr 
in Frage kam. Mein Vater hat mich dann auch 
auch mit „sanfter Hand“ ausgebildet.

Für den Außenanstrich der Malerwerkstätten  
van de Sandt haben Sie sich für ein bekanntes 
Motiv des Künstlers Piet Mondrian entschieden. 
Wieso? Wir wollten etwas Buntes in den Bonner 
Talweg bringen und haben uns bewusst für kräftige 
Farben entschieden. Es soll Fröhlichkeit ausstrah-
len und unseren Besuchern und Kunden etwas Mut 
zu mehr Farbe machen.

Welcher Auftrag war der Spektakulärste, den Ihr 
Betrieb je ausgeführt hat? Wenn man spektakulär 
mit Größe gleichsetzt, dann war es der Neubau von 
T-Mobile in Beuel. Aber im Laufe der Jahre sind 
einige historische Gebäude wie die Redoute in Bad 
Godesberg oder das Bonner Universitätsgebäude 
hin zugekommen. Sehr „rot“ war der Anstrich des 
Wissenschaftszentrums. Wenn ich so überlege, 

INTERVIEW: MAGDA ZIEBA
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ließe sich die Liste an bekannten Gebäuden, in 
denen wir sowohl innen als auch außen gearbeitet 
haben, noch lange fortführen.

Und wo in Bonn und Umgebung steht Ihr „bestes 
Werk“? Wie gesagt, eigentlich gibt es da viele. Aber 
ich finde die Kirche Sankt Marien in Bad Godes-
berg besonders schön.

Tapeten und Verzierungen waren noch vor Jahr-
zehnten eher der höheren Schicht vorbehalten. 
Welcher Trend wird Ihrer Meinung nach in 
Zukunft massentauglich? Innenraumgestaltung 
spiegelt Mode und Zeitgeist wider: Vor Jahren 
noch wurden Gras- und Seidentapeten verarbeitet. 
Zu der Zeit war die Wand nicht nur Hintergrund, 
sondern ein zentrales Gestaltungselement. Dann 
kam die Phase „weiß und glatt“, um Designer-
möbel und Kunstobjekte besser präsentieren zu 
können. Jetzt nähern sich beide Gestaltungs-
varianten wieder an: Mit Designtapeten werden 
Akzente gesetzt oder individuelle Wandgestal-
tungen erzielt. Das Schöne ist, in der Innenraum-
gestaltung ist alles immer im Fluss und so können 
wir immer wieder neue schöne Dinge machen und 
miteinander kombinieren.

Hatten Sie schon immer eine Affinität zur 
Architektur? Wenn man in diesem Beruf arbeitet,  
ergibt sich das Interesse an Architektur eigentlich 
von selbst. Zudem wohne ich in einem Haus, das 
über 100 Jahre alt ist, und liebe es. Aber es ist auch 

sehr spannend zu sehen, was sich die Architekten 
heute so einfallen lassen.

Gibt es einen Stadtteil, den Sie aufgrund der 
schönen Bauwerke für einen Spaziergang 
empfehlen würden? Bonn ist ein sehr schöner 
Ort zum Leben und Arbeiten. Von den Häusern 
her sind das Villenviertel in Bad Godesberg und 
die Südstadt zu empfehlen. Aber auch der histo-
rische Teil von Muffendorf ist einen Spaziergang 
wert.

Heute treffen wir uns allerdings in der Rheinaue. 
Wieso haben Sie sich das „Parkrestaurant“ aus-
gesucht? Das Essen ist hier immer hervorragend 
und über die Aussicht muss man ja nicht sprechen. 
Außerdem kenne ich die Inhaber Dirk Dötsch und 
Jürgen Sieger sehr gut. Und wer geht nicht gerne 
zu Freunden? 

Und wenn Sie nicht zu Freunden gehen, wo in 
Bonn entspannen Sie noch gerne? Ich bin ein 
Fan der Telekom Baskets Bonn. Von mir aus könnten 
die jede Woche zwei Heimspiele haben. Es macht 
wirklich großen Spaß: Dort treffe ich Bekannte und 
Gleichgesinnte. Man plaudert dann ein wenig und 
jubelt gemeinsam, wenn die Baskets gewinnen. An-
sonsten gehe ich gerne golfen – man findet mich zu 
jeder Jahrezeit auf dem Platz. Und wenn dann die 
fünfte angebrochen ist, liebe ich es, im „Bonner Fo-
yer“ (Beethovenhalle) Karneval zu feiern. Dort 
trifft man die gleichen Leute wie bei den Baskets. 

MEHR   GROSSE MARKEN

ALTER   52 Jahre

GEBURTSORT   Bad Godesberg

WOHNORT   Bonn

AUSBILDUNG   Malermeister, Techniker 

für Betriebswirtschaft und Gestaltung

BERUF   Selbstständiger Malermeister

Anfang 1900

1972

1977

Gründung des Malerbetriebs 
durch Albert van de Sandt. 
Später Übernahme des 
Betriebs durch den Enkel 
Joachim Penning.

Eintritt von Dieter  
Zimmermann als   
Kommanditist.

Bernd Zimmermann beginnt 
seine Ausbildung zum Maler 
und Lackierer.

Andreas Penning beginnt 
seine Ausbildung zum  
Maler und Lackierer.

Bernd Zimmermann legt  
erfolgreich seine   
Meisterprüfung ab.

Andreas Penning macht 
seine Meisterprüfung und 
zugleich den Abschluss als 
staatlich geprüfter Fachwirt 
für Farbe und Gestaltung. 

Andreas Penning und Bernd 
Zimmermann werden neben 
Dieter Zimmermann   
Geschäftsführer. 

1982

1985

1988

1993
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Wir sind für Sie da...
Nur wir sind Bonn Rhein-Sieg

Ich bin dabei!

www.vobaworld.de

Spezialität im Angebot:

... und ein MENSCH,  
    der es Ihnen erklärt.

Alles andere ist kalter Kaffee!

Baufinanzierung ab

1,88%
*

Finanz ie ren
Volksbank Bonn Rhein-Sieg

Repräsentatives Beispiel: 

Tilgungsdarlehen über 100.000 Euro, 60 % Beleihungsauslauf;  
Veränderlicher Sollzinssatz 1,88 % p.a., Effektivzins 1,90 % p.a.
(bonitätsabhängig). Zudem fallen Kosten bei Notar und Grund-
buchamt für die Grundschuldbestellung an. Die Angaben stellen 
zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a PAngVO dar.  
Stand: 25.10.2013

Günstig finanzieren und Werte schaffen

53_4.Quartal 328x235.indd   1 23.10.13   08:17
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MEHR   SERVICE

Die D+P o�  ce AG ist ein mittelständisches 
Unternehmen mit einer Zielgruppe, die 
überwiegend dem Mittelstand angehört“, 
erklärt Gerhard Ulrich, Vorstand D+P. 

Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen im Bonner 
Stadtteil Buschdorf, „doch unsere Produkte und 
unsere Services bieten wir deutschlandweit – bis 
in den kleinsten Ort“, so Ulrich. Die D+P o�  ce 
AG liefert im Canon-Programm Druck- und 
Multifunktionssysteme vom kleinen Einzelplatz-
drucker bis zur großen digitalen Druckstraße für 
professionelle Druckereien. Die Kunden erhalten 
alles aus einer Hand: Produkt und Service von 
der Druckkostenoptimierung über Bürobedarf, 
Konfektionierung und Gra� karbeiten bis hin zu 
Schulungsangeboten. „Ein Anruf genügt und wir 
kümmern uns sofort um jedes Anliegen. Dabei 
haben wir einen hohen Anspruch an die Qualität 
von Service und Beratung“, betont Ulrich. 

Basis hierfür ist ein ausgewähltes Team von rund 
20 Mitarbeitern. Der deutschlandweite Service ist 
durch verschiedene Partner garantiert, die – wie auch 
die Kernmannschaft – einem streng kundenorien-
tierten Firmenkodex verp� ichtet sind: Kundenzufrie-
denheit steht stets an erster Stelle. Jeder Kunde wird 
jederzeit freundlich und zuvorkommend bedient, 
dabei fungiert die D+P als Mittler zwischen Kunde 
und Hersteller. Alle Mitarbeiter sind hoch quali� ziert 
und arbeiten kosten- und umweltbewusst.

Die Zeiten, in denen Servicedienstleistungen oftmals nur ein Rand-
geschäft rund um das profi table Produktgeschäft waren, sind vorbei. 
Heute steht der Service bei zukunftsorientierten Unternehmen im 
Mittelpunkt und erlaubt eine echte Differenzierung im Wettbewerb. 
Bei der D+P offi ce AG spielt der Servicegedanke seit vielen Jahren 
eine zentrale Rolle. Der Köln-Bonner Spezialist für Druck und Papier 
ist daher auch von Canon zu einem von nur 14 deutschen Business 
Centern ernannt worden.

„

NAH am
  Kunden
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„Unser gesamtes Leistungsportfolio ist sehr bera-
tungsintensiv, daher sind für uns ein hoch moti-
viertes Team und quali� zierte Partner sehr wichtig“, 
erläutert Ulrich. Der Wettbewerb schläft schließlich 
nicht, doch D+P verfügt über langjähriges Know-
how in dem hart umkämpften Markt. „Aktuelle 
Studien zeigen, der Bedarf an Print Services und 
Document Solutions in Deutschland ist gerade im 
Mittelstand sehr hoch. Wir sind darauf vorbereitet 
und bieten unseren Kunden individuelle und vor 
allem kostensenkende Lösungen“, sagt Ulrich.

Ein Beispiel aus dem Bereich Druck: Managed 
Print Services. Hierbei geht es um die externe 
Verwaltung und kontinuierliche Optimierung 
der Dokumenten-Ausgabegeräte und der damit 
verbundenen Geschäftsprozesse. Unternehmen, 
die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, 
können sich wieder ganz auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren. „Alle druckbezogenen Aktivitäten 
übernehmen die Druckexperten“, so Ulrich. Ar-
beitsabläufe werden optimiert und langfristige 
Einsparungen erzielt.

Die D+P o�  ce AG hat eine lange Geschichte. 1977 
startete der heutige Gesellschafter und Aufsichts-
ratsvorsitzende Bodo Knobloch in Bonn die Firma 
Plankopie als Vertretung für Konica-Kopiersysteme 
(heute Konica Minolta). „Das Unternehmen wuchs 
sehr schnell zum größten Anbieter im Rheinland. 

Zeitweise hatten wir mehr als 200 Mitarbeiter“, 
erinnert sich Knobloch. 1986 wurde dann als 
Schwesterbüro von Plankopie das Unternehmen 
Planbüro gegründet. „Es entwickelte sich in nur 
wenigen Jahren zum führenden Fachhändler für 
Büroeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen“, so 
Knobloch. Die Kopiersparte wurde dann 1992 
vollständig an die Minolta GmbH verkauft und 
der lokale Büromittelhändler Walther & Sohn 
durch Planbüro übernommen. 2001 hat dann die 
D+P GmbH als eigenständige Firma den Vertrieb 
von Drucksachen, Papier und Bürobedarf über-
nommen. „Erst vor drei Jahren haben wir diese 
Sparte um den Vertrieb von Druckern und Ko-
pierern erweitert“, so Knobloch. 2011 wird D+P 
zur Aktiengesellschaft und erö� net in Köln eine 
zweite Niederlassung als Canon Premiumpartner 
für Druck- und Multifunktionssysteme. 

Für die Zukunft sieht Knobloch die D+P o�  ce 
AG gut gerüstet: „Wir sind in allem, was wir tun 
und anbieten, immer nah am Kunden und seinen 
Bedürfnissen. Unsere Fachberatung und unsere 
Produktvielfalt – vom Multifunktionssystem des 
Marktführers Canon bis zum Briefumschlag – sind 
einfach unschlagbar. Dabei setzen wir ganz im 
Sinne unserer Servicephilosophie auf die persön-
liche Betreuung.“ ¢

Der D+P Standort Köln ist 
spezialisiert auf:

• Canon Drucksysteme
• MFP-Systeme
• Großformat
• Schulungen
• Software
• Zubehör

Der D+P Standort Bonn ist 
spezialisiert auf:

• Büro- und Betriebsbedarf   
(besonderer Schwerpunkt Kopierpapier)

• Produktion von Geschäftsdrucksachen aller 
Art (Digital, Offset, Rolle)

• Grafi k und Layout
• Versandverpackungen
• Versanddienstleistungen

www.dpoffi ce-ag.de • www.bonnpapier.de
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MEHR   SHOPPING

GESCHENK

Ideen
OB ZU WEIHNACHTEN, JAHRESTAG ODER 
EINFACH SO: GESCHENKE MACHEN GUTE 
LAUNE. DARF ES DABEI ETWAS EXKLUSIVER 
SEIN? DANN HABEN WIR DIE EIN ODER 
ANDERE IDEE, DIE IHNEN GEFALLEN KÖNNTE ... 
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MEHR   SHOPPING

Ideen MODISCH
Mütze von 
Bruno Manetti, 
100 % Cashmere, 
229 Euro

PRICKELND
Champagner 
„Diamond Suit Gold“ 
von Moët & Chandon,
0,75 Liter, 37 Euro 

PARADIESISCH
Pflegeöl „Coconut Oil“ 
von Ligne St Barth,
200 ml, 36,50 Euro

ANSCHMIEGSAM
Fellkragen von 
Steffen Schraut, 
je 299 Euro  

WOHLDUFTEND
Duftkerze „Ècorce de pin“ 
von Diptyque Paris, 190 g, 
50 Euro

ERSTKLASSIG
Dieser Ring ist ein echter 
Hingucker. Gesehen bei 

Juwelier Raths.
Preis auf Anfrage.

Glamour     pur
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LEUCHTEND 
Lampe „Harmony“ 
von Fink Living, 349 Euro 

ANZIEHEND
Eau de Parfum 

„Molecule 01“ von 
Escentric Molecules, 

100 ml, 110 Euro 
Gesehen bei 

Parfümerie Vollmar.

SCHNITTIG 
Fahrrad „Ludwig VIII“ 
von Schindelhauer, 
1.695 Euro 

HANDGEFERTIGT
Golfschläger „XHM 2012
PERFORMANCE SERIES“ 
von Jag, 800 Euro 

AUSGEFALLEN 

Die Uhr „Qlocktwo 

large“ weiß auch ohne 

Zahlen, wie spät es ist. 

Von Biegert & Funk, 

4.885 Euro. Gesehen 

bei schüller. 

AUSGEFALLEN 

Zeitlose
  Eleganz

MEHR   SHOPPING
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KLANGVOLL 
Kopfhörer „SL 300 Elite“ 
von Soul by Ludacris, 299 Euro 

HANDGEFERTIGT
Golfschläger „XHM 2012
PERFORMANCE SERIES“ 
von Jag, 800 Euro 

GLAMOURÖS
Mascara „N° 1 
Vibrant Black“ von 
Yves Saint Laurent, 
30 Euro

Goldrausch
       de luxe

EXTRAVAGANT

Das neue iPhone 

ist schicker denn 

je. „iPhone 5s“ von 

Apple, ab 699 Euro

Goldrausch
EXTRAVAGANT

Das neue iPhone 

GoldrauschGoldrausch

GLANZVOLL
Tasche „Adelheid“ 
von Peter Kaiser, 170 Euro 

WIR MACHEN 

  SCHMUCK!

CF Atelier | Goldschmiede
Hauptstraße 4  |  53359 Rheinbach   
T 02226 . 33 49

www.c-fassbender.de   
atelier@c-fassbender.de
Öffnungszeiten   
Mo - Fr 10.00 - 18.30 Uhr    
Sa 10.00 - 14.00 Uhr 

Sie finden uns auch auf Facebook: 
facebook.com/cfatelier.rheinbach

Anfertigung | Umarbeitung | Reparatur 
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ANMUTIG 
Armbanduhr „Summer“
von Elysee, 209 Euro 

KUSCHELIG
Teddy „Lotte im Koffer“
von Steiff, 39,90 Euro 

ELEGANT
Herrenschuhe von 
Santoni, 350 Euro 

STILVOLL 
Hier trifft klassischer 

Stil auf vollkommenes Design. Sessel „Perillo“  
von Dauphin Home, 

2.790 Euro 

STILVOLL 

DEKORATIV
Porzellan „Kollektion 
Carlo/Dekor Rajasthan“ 
von Fürstenberg, 
Preis auf Anfrage

DEKORATIV
Porzellan „Kollektion 
Carlo/Dekor Rajasthan“ 
von Fürstenberg, 
Preis auf Anfrage

Edle
Klassiker
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SCHÖN
Lidschatten 
„Mystic Metallics“ 
von Dior, 55 Euro 

MEHR   SHOPPING
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SCHMUCKSTÜCKE FÜR IHR ZUHAUSE.

LOFT BY MAMBO | ENNEMOSER STRASSE 6 | 53119 BONN | TEL. 0228.9844-0

WWW.LOFT-BY-MAMBO.DE

Loft gehört zur Mambo GK-Möbel-Handels-GmbH
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MAM_134160_AZ_Loft_3&50_fin.indd   1 01.10.13   12:00



LESSEN ENTSPANNT! ODER GIBT ES 

EINE SCHÖNERE VARIANTE, IN 

FREMDE WELTEN EINZUTAUCHEN 

UND FÜR EINEN MOMENT DEN 

ALLTAG ZU VERGESSEN? EBEN. 

Sei kein Schisser! Was hindert  
Menschen gewöhnlich daran, das 
Leben zu genießen? Die Angst. 
Dass das nicht nötig ist, erklärt 
Autor Giulio Cesare Giacobbe. 
Der studierte Philosoph und 
Psychologe liefert in seinem neuen 
Buch eine vergnügliche Anleitung, 
dem Schisser in uns ein wenig 
aufzuhelfen und damit die Le-
bensqualität deutlich zu verbessern. 
Denn Angst, so der Autor, ent-
springt zwar dem Gedankenkino, 
doch welcher Film dort gezeigt 
wird, entscheiden wir selbst. 

MEHR   KULTUR

Vor 100 Jahren in Wien Jugend-
wahn, Urbanisierung, Religions-
losigkeit, Einsamkeit und freie 
Liebe thematisiert „Eine Wiener 
Romanze“.  Ungewöhnlich modern, 
wenn man bedenkt, dass der 
Roman auf einer   100-jährigen 
Niederschrift basiert, die zufällig 
im Literaturarchiv Tel Aviv gefun-
den wurde. Der Roman erzählt 
vom Protagonisten Michael Rost, 
einem jungen Müßiggänger, der 
sich auf eine gefährliche Dreiecks-
beziehung mit einer älteren Dame 
und ihrer 16-jährigen Tochter 
einlässt. 

Eine Wiener Romanze, von David Vogel, 
Aufbau Verlag, 316 Seiten, 22,30 Euro

Gedankenmedizin für Schisser, von 
Giulio Cesare Giacobbe, Goldmann 
Verlag, 224 Seiten, 11,90 Euro

BUCHTIPPS

Wissen ist nicht immer Macht  
Deutschlands führender Hirnfor-
scher Prof. Dr. Ernst Pöppel ist 
sich sicher: „Wir werden immer 
dümmer, je mehr Wissen wir an-
häufen.“ In Zeiten des Internets  
und der damit verbundenen ra-
santen Zunahme von Informatio-
nen gewinnt der einzelne Mensch 
nicht etwa an Wissen, sondern 
verliert es dramatisch, so seine 
� ese. Diese unterstützt er mit 
Autorin Beatrice Wagner anhand 
prägnanter Beispiele und entlarvt 
dabei größenwahnsinnige Projekte 
und individuelle Dummheiten.  

Dummheit, von Ernst Pöppel und 
Beatrice Wagner, Riemann Verlag, 
352 Seiten, 25,90 Euro

Von Liebe und Freundschaft  
Pianist Tom Holler tourt mit seiner 
Band durch Italien und ho� t, seine 
große Liebe Betty wiederzusehen. 
Doch je näher er ihr kommt, desto 
näher kommt auch das schlimme 
Ereignis, das die beiden unglück-
licherweise verbindet: Der Unfall, 
bei dem Bettys Lebensgefährte und 
Toms bester Freund verunglückte 
– das fatale Gefühlschaos beginnt 
erneut. Dieser Roman handelt 
vom verpassten und verspielten 
Glück und von dem Unglück, im 
rechten Moment die falschen Worte 
gesagt zu haben. 

Die Ordnung der Sterne über Como, von 
Monika Zeiner, Blumenbar Verlag, 
607 Seiten, 19,99 Euro
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Das Leben in zwei Welten 
Analog geboren, digital erwachsen 
–  damit gehört Kolumnistin und 
Nachtlebenreporterin Jackie A. zu 
einer besonderen Generation. 
Noch in ihrer Kindheit war das 
Tagebuch ihr liebster Ansprech-
partner, doch heute gibt es kein 
Event oder Date,  das nicht digital 
festgehalten und im Netz verö� ent-
licht wird.  In »Apple zum Früh-
stück« führt die Autorin diese 
zwei Welten mit amüsanten Be-
obachtungen zusammen und ist 
ganz nebenbei die perfekte Reise-
führerin durch das Szeneleben 
von damals bis heute.

Runde zwei ist eingeläutet  Der 
erste Roman von Lauren Weisberger 
wurde durch die Ver� lmung „Der 
Teufel trägt Prada“ weltberühmt. 
Jetzt kommt die Autorin mit der 
Fortsetzung. Der Inhalt: Einige 
Jahre sind vergangen, seitdem 
Protagonistin Andrea Sachs den 
teu� ischen Klauen ihrer ehemaligen 
Chefredakteurin entkommen ist. 
Und obwohl sie längst für ein neues 
Magazin arbeitet, holt sie ihre 
Vergangenheit als Assistentin für 
das wohl ein� ussreichste Mode-
magazin immer wieder ein ...

Die Rache trägt Prada, von Lauren 
Weisberger, Goldmann Verlag, 
448 Seiten, 14,99 Euro

Geschichten eines Freundes  
Stefan Lukschy war jahrelang  
Loriots Regieassistent und Freund. 
Zum 90. Geburtstag des bereits 
verstorbenen Humoristen verö� ent-
licht er nun diese Sammlung  mit 
bislang unbekannten Anekdoten. 
Auf feinsinnige und humorvolle 
Art erzählt Lukschy von der gemein-
samen Zeit mit der Legende Loriot. 
Auch andere Weggefährten wie 
Max Raabe, Bastian Pastewka 
und Helmut Schmidt kommen zu 
Wort und geben einen Einblick in 
ihre persönlichen Erinnerungen 
an Loriot.  

Der Glückliche schlägt keine Hunde, 
von Stefan Lukschy, Aufbau Verlag, 
345 Seiten, 19,99 Euro

Apple zum Frühstück, von Jackie A., 
Blumenbar Verlag, 236 Seiten, 16,99 Euro

Krimi in der Kanalisation 
Dieser Kriminalroman ist im 
wahrsten Sinne des Wortes ab-
gründig. Denn er spielt in der Ka-
nalisation Zürichs. Dort wurde 
eine unkenntliche Tote gefunden, 
die niemand vermisst. Kommissar 
Scheu ermittelt in der Unter-
grundwelt und ist fasziniert von 
ihrer Eigentümlichkeit und Stille, 
die ihm neuerdings im Büro so 
fehlt. Als er dann auf die attraktive 
Lettin tri� t, die ihre vor 39 Jahren 
vermisste Mutter � nden möchte, 
ist der Ermittler endgültig verun-
sichert.  

Wassergrab, von Michèle Minelli, 
Aufbau Verlag, 285 Seiten,16,99 Euro

MEHR   KULTUR

Mehr Buchtipps auf
www.53-exklusiv.de
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MEHR   SERVICE

Trotzdem war es selten attraktiver, eine Immobilie 
zu erwerben. Dabei spielen die niedrigen Zinsen 
eine entscheidende Rolle. Aber auch Steuervorteile 
winken. Mit fixierten und im Einkommensteuer
gesetz genau definierten Steuervergünstigungen 
lenkt der Staat Investitionen in seinem Sinne. Da
durch entstehen für Anleger und Eigennutzer einer 
Immobilie interessante Möglichkeiten, den Staat 
an seinem Vermögensaufbau zu beteiligen. Zum 
Beispiel durch steuerlich geltend zu machende 
Abschreibung oder mithilfe zinsvergünstigter 
Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
Und nicht zu vergessen die Altersvorsorge. Hier ist 
private Vorsorge unbedingt notwendig, da das ge
setzliche Rentensystem längst nicht mehr ausreicht, 
den gewohnten Lebensstandard im Alter zu halten. 
Qualitätvoller Immobilienbesitz bringt konti
nuierliche Mieteinnahmen, sichert das Einkommen 
jenseits des Arbeitslebens oder schützt vor hohen 
und unbezahlbaren Mieten im Ruhestand.

Doch wie ist die Immobilienlage im Bonner Stadt
gebiet? „Hier finden Familien, die die niedrigen 
Zinsen nutzen und endlich ihren Traum vom Eigen
heim leben wollen, nur noch in Ausnahmefällen 

geeignete Objekte“, sagt Dirk Hohmann, Leiter 
der Immobilienabteilung der Volksbank Bonn 
RheinSieg. Da müsse man schon in die Peripherie 
gehen, zum Beispiel an den östlichen Rand des 
RheinSiegKreises oder in die Voreifel. „Im Bonner 
Stadtgebiet sind Neubaugebiete rar oder wenn 
vorhanden, dann so klein, dass die Grundstücke in 
kürzester Zeit vermarket sind.“

Ob die Immobilien dann teuer sind oder nicht, 
die meisten Käufer müssen sie mittels Fremdkapital 
zumindest teilfinanzieren. Hier befürchtet manch 
einer eine aufkommende „Blase“ nach spanischem 
Vorbild oder erinnert sich noch zu genau an die 
USHypothekenkrise. 

Und auch die Deutsche Bundes bank hat Alarm 
geschlagen und warnt die Anleger vor Vermögens
verlusten. Denn in den Ballungszentren seien die 
Preise für Eigen tums wohnungen nach ihren Be
rechnungen um bis zu 20 Prozent überbewertet, 
schreibt die Institution im Oktober in ihrem 
Monatsbericht. Nicht nur in Metropolen wie 
München, Hamburg, Berlin oder Köln hat die 
Bundesbank eine Überbewertung festgestellt. Auch 

Kaufen oder 
nicht kaufen?

Der Traum von der eigenen Immobilie ist aktueller 
denn je. In Zeiten niedriger Zinsen, billigem Geld 
und europäischer Finanzkrise vermittelt ein eigenes 
Haus oder eine eigene Wohnung Sicherheit und ruft 
gleichzeitig Wünsche hervor. Viele Familien suchen 
händeringend geeignete und dabei bezahlbare 
Objekte. Gleichzeitig drängen immer mehr Kapi
talanleger auf den Markt – es lockt das Betongold. 
Doch das Angebot ist für alle begrenzt. Es zirkuliert 
schon die Angst vor einer Immobilienblase, bei der 
die Preise durch die Decke und über den tatsäch lichen 
Wert hinausgehen. Aber gibt es diese auch bei uns und 
wie sollen sich Immobilieninteressierte verhalten?

Nach einer Analyse des „Kompetenzfelds Immobi
lienökonomik“ beim Institut der deutschen Wirt
schaft Köln besitzen die Bundesbürger heute Häuser 
und Eigentumswohnungen im Wert von fast sechs 
Billionen Euro. Dies sei mehr als doppelt so viel 
wie noch vor 20 Jahren. Ob zur Eigennutzung 
oder zur Vermietung – die Nachfrage nach Immo
bilien steigt weiter. Das Angebot ist begrenzt und 
die Preise sind hoch. Vor allem in Großstädten ha
ben die Kaufpreise längst die erzielbaren Mieten 
überholt. Fo
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MEHR   SERVICE

Den Traum vom Eigenheim nicht aufgeben. 
Gemeinsam mit Immobilienspezialisten nach 
geeigneten Häusern oder Wohnungen suchen. 
Sich in jedem Fall vor dem Kauf von Experten 
beraten lassen. Nicht blind in eine Immobilie 
investieren, sondern auf wichtige Entschei
dungskriterien achten wie zum Beispiel 
Zustand und Lage der Immobilie oder auch 
energetischer Sanierungsaufwand. „Geduld 
haben und eine professionelle Beratung zahlen 
sich in jedem Fall aus.“ 

 DIE TIPPS DES EXPERTEN: 
in kleineren Städten konnte sie eine Preisstei
gerung bei Wohnungen von bis zu zehn Prozent 
ausmachen. Die Preise für Einfamilienhäuser so
wohl in den Städten als auch im ländlichen Raum 
scheinen sich, laut Bundesbank, nicht „wahrnehm
bar vom fundamental gerechtfertigten Niveau 
entfernt zu haben“.

Die Banker aus Frankfurt vermeiden es, von einer 
Immobilienblase wie in den USA zu sprechen und 
schreiben: „Vom Preisgefüge auf den Wohnimmo
bilienmärkten gehen gegenwärtig keine erheb
lichen makroökonomischen Risiken aus.“ Dieser 
Einschätzung folgt auch Dirk Hohmann. Er sieht 
für die Region nicht die Gefahr einer „Blase“. „Denn 

3&50 exklusiv

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

gerade dann, wenn ein Immobilienerwerb fremd
finanziert wird, kommen die Banken ins Spiel. Ban
ken und deren Immobilienspezialisten helfen, den 
angemessenen Kaufpreis zu finden und den nach
haltigen Marktwert der Immobilie zu ermitteln.“ 

Eine große Veränderung der derzeitigen Situation 
ist seiner Meinung nach mittelfristig jedoch nicht 
in Sicht. „Wir haben einen Verkäufermarkt und 
daran wird sich zunächst nichts ändern. Denn die 
Nachfrage der Immobilieninteressenten trifft auf 
einen weitgehend leergefegten Markt und über
steigt das Angebot deutlich! Es werden in unserer 
Region zwar immer wieder Baugebiete ausgewiesen, 
aber das reicht bei Weitem nicht aus.“ 
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MEHR   MODE

Mit dem richtigen Dress zum Erfolg. Natürlich. 
Ein stilsicheres Auftreten gepaart mit Kompetenz 
und Know-how ist für die Karriere wichtig. Und 
die Tragweite des ersten Auftritts sollte man nicht 
unterschätzen. In der Freizeit ist es egal, ob man 
modische Turnschuhe, Flip-Flops, Hemd oder 
T-Shirt trägt. Im Beruf ist dies nicht immer passend 
und dann erst recht nicht egal. 

Kleidung ruft Assoziationen hervor und damit geht 
einher, dass man bewertet und eingeschätzt wird. 
Die inneren Werte sieht man halt nicht. Grund-
sätzlich gilt daher: Am besten fährt man, wenn man 
sich – rein äußerlich – an den Erwartungen des 
Arbeit gebers bzw. Kunden orientiert. 

Es gibt viele Berufe, da ist klar, ein Anzug wäre un-
 passend. Wer möchte schon seinen Rohrbruch vom 
Mann im Zweireiher reparieren lassen? Das wirkt 
in diesem Fall ganz und gar nicht kompetent und 
vermittelt eher die Sorge, dass er weder weiß, wo  
das Wasser abgestellt noch wie das Rohr repariert  
wird. Ganz anders natürlich, wenn man einen 
Termin beim Finanzberater oder Versicherungs-
agenten hat. Der Fachmann im Anzug strahlt 
Kompetenz und Seriosität aus. So gibt es für jede 

Branche einen ungeschriebenen Dresscode und man 
muss ihn lesen können.

„Ganz allgemein kann man sagen: Je kürzer man 
im Job ist, desto strenger sollte man sich an die 
„ungeschriebene“ Kleiderordnung halten. Führungs-
kräfte sollten in jedem Fall Vorbild sein. Gerade 
von ihnen hängt die seriöse Außenwirkung der 
Unternehmen ab“, sagt Horst Arnold. Fürs Büro 
gilt: Je höher die Position, desto dunkler der Anzug. 
Dabei muss es kein Maßanzug sein, sondern gute 
Konfektion ist völlig ausreichend. Nicht zu auf-
fallende Nadelstreifen, farbige Krawatte sowie fein 
gestreifte Hemden sind erlaubt. Ist man unsicher, 
ob alles zusammenpasst, kann man sich an eine 
einfache Regel halten: Nie mehr als zwei Muster 
gleichzeitig tragen und auch bei den Farben vor-
sichtig sein. Weniger ist mehr.

Gürtel und Lederschuhe sollten farblich aufeinander 
abgestimmt sein. „Schuhe sind ein ganz wichtiges 
Thema, denn hiermit kann man sein gesamtes 
Outfit entweder auf- oder abwerten. Die Schuhe 
müssen immer gut geputzt und die Absätze dürfen 
auf gar keinen Fall abgelaufen sein“, betont Horst 
Arnold. Ein anderer Fauxpax lauert bei der Frage 

kurz- oder langärmeliges Hemd. Was in der Frei-
zeit kein Problem ist, ist ein No-Go im Business: 
„Kurzarm-Hemden haben unter dem Anzug nichts 
zu suchen – auch nicht an heißen Tagen.“

Und was ist mit den Damen? Dresscodes gelten 
im Beruf ebenso für sie. Doch Frauen haben den 
großen Vorteil, aus vielen Möglichkeiten auswählen 
zu können. Hosenanzug, Kostüm oder ein schickes 
Kleid gehen im Büro immer und lassen sich mit 
verschiedenen Accessoires schnell verändern. 
„Aller dings sollte man immer daran denken: Im 
Beruf zählt die fachliche Kompetenz und nicht 
das sexy Aussehen.“ 

Karriere
MIT

was man(n) trägt

Der erste Eindruck zählt. Eine alte Weisheit, 
die nicht aus der Mode kommt. Keine Frage 
der Mode, aber eine Frage des Stils ist die 
korrekte Wahl des Business-Outfits. 
Anzug, Sakko oder Shirt?

Horst Arnold war von 1974 bis zu seiner Pensionierung 
im Jahr 2001 als Protokollchef im Bundespräsidialamt 
zuständig für die Organisation und protokollarische 
Betreuung der Begegnungen der Bundespräsidenten mit 
Menschen in Deutschland. Horst Arnold lebt in Bonn und 
wird gern als Berater bei Großveranstaltungen oder als 
Fernseh- und Rundfunk-Interviewpartner zu Protokoll-
fragen engagiert. Er ist Mitglied im Deutschen Knigge-Rat 
und im Arbeitskreis Umgangsformen International.
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seit 1985

Schöne Brillen brauchen eine schöne Umgebung. Die bietet in Bad Honnef das alte 
Barock-Fachwerkhaus in der Hauptstrasse 74.

Die Heinrich Beth Kollektion sowie die Brillen der Marke Maybach gibt es exklusiv 
nur bei Heinrich Beth. Bei seiner eigenen Kollektion arbeitet Heinrich Beth mit hoch-
wertigen Materialien wie Büff elhorn, Gold oder Holz. Die Modelle können in Farbe, 
Größe, Passgenauigkeit und Form individuell an den Kopf des Kunden angepasst 
werden. Diese Fertigung nach Maß ergibt eine Brille, die so einzigartig ist, wie der 
Mensch, der sie trägt.

Alte Steine, exklusive Brillen, bester Service.

Parkplätze hinterm Haus. Hauptstraße 74 • 53604 Bad Honnef • Tel.: 02224 10198 

www.optik-beth.de

Exklusiv 
in Bonn 
und Rhein-Sieg!

25
JAHRE
Die Brille
von Beth.

Heinrich Beth Kollektion
HANDARBEIT
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Die Daumen fl iegen über die Tastatur: „Bin gleich da. Hdl, Tom :-)“. Senden und schon 
ist die SMS auf dem Weg zum Empfänger. Die Kurznachricht zählt mehr als 20 Jahre 
nach ihrer Erfi ndung zu den beliebtesten Kommunikationsmitteln. In diesem Jahr werden 
nach Berechnung des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien e.V. (BITKOM) voraussichtlich 63 Milliarden SMS in Deutschland 
versendet. Eine Steigerung um gut sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Friedhelm 
Hillebrand hat den Short Message Service miterfunden. Der Ingenieur lebt in Bonn und 
berät mittlerweile Anwälte, Netzbetreiber und Hersteller in Patentfragen. Wir haben mit 
ihm gesprochen.

Hallo! Akla? 

 Wowimat? 
StimSt btw. MFG* “

„

Die 160-Zeichen-Revolution

INTERVIEW: SUSANNE ROTHE
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Hallo! Akla? 

 Wowimat? 
StimSt btw. MFG* 
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Wie halten Sie es persönlich mit der Kom-
munikation? Ich verschicke beru� ich vor allem 
E-Mails. Aber wenn ich jemand ganz dringend 
erreichen möchte, und der be� ndet sich bei-
spielsweise in einem Beratungsgespräch, dann 
sende ich ihm eine SMS. Dies ist ihr großer 
Vorteil: Man ist unabhängig von Zeit und Ort. 
Innerhalb der Familie schreiben wir uns sehr 
häu� g Kurznachrichten.

Wann haben Sie dann Ihre letzte SMS ge-
schrieben? Das war erst heute Morgen (lacht).

Jeder Deutsche verschickt mittlerweile 740 
SMS pro Jahr. 1999 waren es 44. Hat die SMS 
den Brief abgelöst? Das kann man so nicht sa-
gen. Die SMS spielt eher in der Klasse der Post-
karten, die schon lange neben der ausführlichen 
Kommunikation per Brief bestehen. Beides hat 
seine Berechtigung. Denken Sie auch einmal an 
die Faxe von früher, die Botschaften waren in 
etwa so lang wie eine SMS. Trotz Existenz dieser 
Kurzformen hat man uns, als ich das Konzept 
zur SMS entwickelte, für rückständig gehalten, 
einen Kommunikationsdienst so zu begrenzen. 
Aber es hat sich durchgesetzt, und das � nde ich 
auch 20 Jahre später noch phänomenal.

Sie sprechen von Konzept, das heißt, die SMS 
war kein Zufall? Genau, wir sind ganz gezielt 
und bewusst vorgegangen. Und mit „wir“ meine 
ich ein Kernteam von vier Menschen, dazu ge-
hörten neben mir, der das Konzept entwickelt 
hat, Finn Trosby (Telenor) sowie Kevin Holly 
von Cellnet und Ian Harris von Vodafone, die 
die technische Realisierung bis ins Detail ver-
antworteten.

Sie sind also der Er� nder? Das Konzept der 
SMS nutzt viele bekannte Elemente. Die 
wirkliche Neuheit dabei ist ihre Komposition. 
Insofern könnte man sagen: Ich bin der Er� nder. 
Bis es realisiert war, war es aber eine Tat von 
vielen Leuten.

Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? 
Die Europäische Konferenz der Post- und 
Fernmeldeverwaltungen (CEPT) arbeitete seit 
1982 an einem europäischen Mobilfunkstan-
dard (GSM). Wir haben uns dann 1984 in 
Deutschland und Frankreich Gedanken darü-
ber gemacht, welche Dienste man neben der 
Sprache im D-Netz anbieten könnte. Wir 
haben zunächst Datenübertragungsdienste für 
professionelle Anwendungen – wie die damals 
bekannte Modemübertragung im Telefonnetz – 
konzipiert. Es ging mir dann darum, etwas auf 
das im Entstehen be� ndliche Mobilfunknetz 
aufzusetzen, das ohne großen Aufwand und 
Anspruch an die Technik funktioniert und da-
her von jedem Kunden genutzt werden konnte. 
Das Ergebnis war die SMS mit 160 Zeichen. 
Die erste Version des endgültigen Standards 
wurde Anfang 1989 verabschiedet.

Haben Sie mit diesem Boom, wie wir ihn bis 
heute haben, gerechnet? Nein, das hat niemand 
ahnen können. Wir haben darüber nachgedacht, 
dass es eine faszinierende Idee ist, dachten aber bei 
den Einsatzmöglichkeiten an Autotelefone. Keiner 
von uns hat sich vorgestellt, dass GSM-Geräte all-
gegenwärtig und weltweit verbreitet sein würden. 
Als die D-Netze dann ab 1992 verfügbar waren, 
unterstützten alle Netze SMS, aber keiner nutzte es. 
Die Jugend hat schließlich der SMS zum Durch-
bruch verholfen. Sie haben die Kurznachrichten 
als schnelle und unkomplizierte Nachrichtenüber-
tragung entdeckt. Dies war etwas, was ihre Eltern 
und Lehrer nicht beherrschten. Die Jugendlichen 
haben die Technik als erste verstanden und waren 
stolz darauf. Damals kauften Eltern oder Großeltern 
ihren Kindern ein Handy, damit sie sie jederzeit 
erreichen konnten. Dann lernten die Älteren von 
den Jungen, die SMS zu nutzen.

Wie geht es mit der SMS weiter? Aus Ländern 
wie Großbritannien werden mittlerweile rück-
läu� ge Zahlen bekannt. Ja, damit muss man 
rechnen. Mit dem Smartphone kann man jetzt 
E-Mail und andere Dienste mobil und persönlich 
nutzen. Außerdem gibt es, um nur ein Beispiel 
zu nennen, Entwicklungen wie WhatsApp, die 
zudem auch noch kostenlos sind. Dann die gan-

Friedhelm Hillebrand hat an der RWTH Aachen Nachrichtentechnik studiert. 
Seit 1974 lebt und arbeitet er in Bonn. Als Bundespostmanager war er von 
1984 bis 1992  für die deutschen Beiträge zur Entwicklung des GSM-Standards 
und für das Konzept und die Realisierung des D1-Netzes samt seiner IT 
verantwortlich. Dabei war die Entwicklung der SMS eher ein „Hobby“. Von 
1994 bis 2000 nahm er in der internationalen Zusammenarbeit des Mobil-
funks Führungsaufgaben für die ganze Branche war. Nach seiner Pensionierung 
im Jahr 2000 hat er ein Beratungsunternehmen aufgebaut und befasst sich 
mit Patentfragen im Mobilfunk. Er war und ist auf der ganzen Welt unterwegs 
und setzt auch bei seiner Kommunikation auf Kurznachrichten.

zen Kommunikationswege, die über die sozialen 
Netzwerke wie beispielsweise Twitter laufen. Das 
setzt der SMS natürlich zu. Schade ist es, dass 
man in ihre Weiterentwicklung nicht so viel rein-
gesteckt hat. Gruppenkommunikation hätte man 
dann auch mit ihr verwirklichen können. Aber es 
ist doch schon sehr erstaunlich, dass SMS nach 
20 Jahren immer noch existiert, während andere 
Dienste aus der Zeit wie z. B. Funkruf, Bildschirm-
text und Teletex lange verschwunden sind.

Wie lange wird es SMS noch geben? Auf der 
ganzen Welt gibt es derzeit sechs Milliarden 
Geräte, die den GSM-Standards entsprechen und 
SMS nutzen können, aber lediglich eine Milliarde 
Smartphones. Ich glaube nicht, dass es mit ihr so 
schnell zu Ende geht. Es gibt noch viele Nutzungs-
möglichkeiten.

Woran denken Sie dabei? Die Kommunikation 
von Maschine zu Maschine. Das ist meiner An-
sicht nach die Zukunft der SMS. Man könnte sie 
einsetzen, um Autos mit einem automatischen 
Notruf auszustatten, denn sie ist der einzige Funk-
datendienst in Europa, der robust und � ächen-
deckend funktioniert. Ein anderes Beispiel ist 
aus dem Bereich der regenerativen Energie. Man 
könnte per SMS intelligente Speicherheizungen 
darüber informieren, dass es gerade irgendwo 
Stromüberschuss gibt und sie diesen sofort laden 
sollen. Dies könnte das Problem der Überkapazi-
täten auf dem Strommarkt senken. Es gibt viele 
Nutzungsmöglichkeiten. So hat mir auch ein 
befreundeter Professor von E-Learning berichtet. 
Die Schüler erhalten die Aufgaben per Brief und 
schicken dann die Lösungen per SMS zurück.

Wie wir am Anfang unseres Gesprächs gehört ha-
ben, gehört SMS für Sie wie für Millionen andere 
Menschen zum Alltag ... Ich benutze den Dienst 
täglich. Doch es hat für mich immer noch etwas 
Faszinierendes, wenn ich irgendwo auf der Welt am 
Flughafen stehe, gerade gelandet bin und mein Handy 
anmache und klick: die SMS funktioniert. ¢
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manche sagen
urbane ästhetik. 
dänen einfach 
“ro” der neue sessel ro™ 

designed von Jaime hayón 
und hergestellt von fritz hansen

einige sehen einen schönen sessel, andere sehen einen rückzugsort 
mit Privatsphäre. ein angebot zum innehalten als ausgleich in 
dieser stetig betriebsamen Welt. ein ort der einen in komfort hüllt. 
Wir haben ihn. ro™.

ro™ ist verfügbar in neun designers selection farben: schwarz, grau, 
taupe, Violett, blau, gelb, Pink, salbei-grün und sand.

fritzhansen.com

FH_A4_AD_Ro_UK+DE+DK_CS6_deutsch.indd   1 01.10.13   12:18
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ast 150 Jahre ist es her, dass Papst Leo XIII. 
den Kulturkampf zwischen Staat und 
der katholischen Kirche für beendet er

klärte. Mit der Neuorientierung der Priesteraus
bildung stieg die Zahl der Theologiestudenten 
und es musste Platz geschaffen werden − das 
„Collegium Leoninum“ entstand. Bis 1999 dien
te das gotische Gebäude als Priesterseminar. Inzwi
schen ist ein eindrucksvolles Hotel daraus ent
standen, wo historisches Gemäuer auf moderne 
Ausstattung trifft. 

Weil Ende der 90erJahre die Anzahl der Priester
amtskandidaten deutlich zurückging, entschloss 
sich das Erzbistum das Gebäude zu verkaufen. Nur 
kurze Zeit später erstand die BLS Immobilien 
GmbH & Co. KG das Grundstück. Die Vision: 
Es sollte eine gehobene Seniorenresidenz entstehen, 
in der ältere Menschen in einem betreuten Wohn
konzept ihren Lebensabend genießen können. Die 
Vision wurde Realität und das renommierte Nova 
Vita ein Erfolg. 

„Neben der Residenz für die Senioren sollten die 
eindrucksvollen Räumlichkeiten der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden“, erklärt Dr. Uwe Lüde
mann, Geschäftsführer des Collegium Leoninum. 
Ein Hotel, ein öffentliches Bistro und eine Viel
zahl an Veranstaltungsräumen sollten hin zu
kommen. Bedeutet: Die historischen Gemäuer 
wurden aufwendig und kostenintensiv renoviert 
und umfangreich erweitert. Die Care Management 
Deutschland GmbH stellte sich dem Mammut 
Projekt für mehr als 40 Millionen Euro. Nur ein 
halbes Jahr, nachdem der Bauantrag dort einge
reicht wurde, begannen die umfangreichen 
Abbruch und Sanierungsarbeiten. „Das Gebäude 
steht unter Denkmalschutz, sodass mit der histori
schen Bausubstanz respektvoll umgegangen wurde, 
immer in enger Abstimmung mit den Denkmal
schutzbehörden“, erzählt Dr. Lüdemann. Vier Jah
re dauerte die Projektentwicklung inklusive der 
Umbau arbeiten. Das Ergebnis: Ein großes inner
städtisches Areal mit einzigartigem Konzept mit
ten in Bonn. 

F

Hier begegnen sich Historie und Moderne in ihrer schönsten Form: Das Hotel 
Collegium Leoninum im Herzen Bonns ist ein Musterbeispiel für gelungene Stadt
entwicklung. Grund genug, einen Blick hinter die alten Mauern zu werfen. 

außergewöhnlich
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seinem historischen Sitzungssaal eine ehrwürdige 
Atmosphäre aus. Mediterranes Flair bietet „Leo´s 
Bistro“ mit großer Sitzterrasse. Die Weinstube ist 
wie gemacht für Feiern im rustikalen Stil und der 
Kleine Salon eignet sich für Feiern, Tagungen und 
Vorträge in kleinem Kreise. Die Vielfalt der exklu
siven Räumlichkeiten überzeugte auch das Bonner 
Standesamt, so wurde das Collegium Leoninum in 
diesem Jahr zum AmbienteTrauort ernannt.

„Das Hotel bietet ein Höchstmaß an Komfort“, 
versichert der Geschäftsführer. Bei einem Blick in 
die Räume wird auch das bestätigt. Ob Standard 
oder Superior: Jedes Hotelzimmer ist gemütlich und  
stilvoll eingerichtet. Dabei spielt nicht nur die 
Ausstattung beim Komfort eine Rolle, auch die 
Lage überzeugt. „Die zentrale Lage des Hauses, in 
unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln 
und der Innenstadt, ist besonders für Kunden aus 
dem Businessbereich von Vorteil“, ist Dr. Uwe 
Lüdemann überzeugt. Darüber hinaus bietet das 
4SterneHotel ein großzügiges Schwimmbad mit 
Sauna und einen eigenen Fitnessbereich. Und 
„Leo´s Bistro“ sorgt für schmackhafte Speisen und 
Getränke und ist nicht nur von den Hotelgästen 
gelobt, sondern auch bei den Bonnern ein beliebter 
Treffpunkt. 

Die Architektur überzeugt durch eine harmonische 
Kombination aus historischer Bausubstanz und 
neuen Bauelementen. Denn obwohl das Innenleben 
der Zeit angepasst wurde, blieb die historische 
Hülle nahezu unangetastet. Ein Kontrast, der 
fasziniert − stattlich, neugotisch und die Räume 
teilweise historisch. Das Herzstück bildet die alte, 
im neugotischen Stil erbaute Kirche mit einer 
originalen und voll bespielbaren KlaisOrgel und 
dem größten Konzertflügel der Welt. 

Neben den 80 Hotelzimmern, die für Übernach
tungen zur Verfügung stehen, bietet das Collegium 
Leoninum diverse Räumlichkeiten, die für Veran
staltungen angemietet werden können. „Modernste 
Tagungstechnik, ein ausgezeichnetes Catering sowie 
ein kompetentes Beratungsteam gewährleisten eine 
perfekte Tagung in einem unvergleichlichen Am
biente“, sagt Dr. Lüdemann. Jeder Raum für sich 
hat seinen eigenen Charme: Die bereits erwähnte 
Alte Kirche bietet ein imposantes Ambiente. Die 
Loggia ist ein angenehm luftiger Raum und eignet 
sich gut für Besprechungen. Das Refektorium ist 
der historische Speisesaal mit großer Terrasse. Das 
Atrium eignet sich für kleine Tagungen und Vor
träge. Die Bibliothek bietet ein intellektuelles Am
biente für Tagungen. Der Kapitelsaal strahlt mit 
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Collegium Leoninum • Noeggerathstr. 34 • 53111 Bonn • Tel. 0228 - 62 98 0 • info@leoninum-bonn.de

www.leoninum-bonn.de

 ... mit seinen 80 Zimmern liegt nur wenige Gehminuten vom Bonner Hauptbahnhof entfernt. Somit ist es der ideale Ausgangs-
punkt sowohl für Städtereisende als auch für Businessgäste. 
Die einzigartige Kombination aus denkmalgeschütztem Gebäude verbunden mit modern ausgestatteten Hotelzimmern verspricht Kurz- 
wie Langzeitgästen ein Höchstmaß an Komfort. Alle Zimmer und Appartements sind barrierefrei ausgestattet, verfügen über Flachbild-
TV und kostenfreien Internetzugang. Parkmöglichkeiten bietet die hauseigene Tiefgarage. 
Ein großzügiges Schwimmbad mit Sauna und ein Fitnessbereich machen den Aufenthalt im Collegium Leoninum besonders angenehm 
und entspannend. 
Die teilweise historischen Räume des Collegium Leoninum können zudem für Veranstaltungen aller Art gebucht werden. Modernste 
Tagungstechnik, ein ausgezeichnetes Catering sowie ein kompetentes Team sorgen für die perfekte Durchführung von Tagungen und 
Feiern in unvergleichlichem Ambiente. 
Das öffentliche Restaurant „Leo‘s Bistro“ mit seinen wechselnden Angeboten und einer ausgesuchten Weinkarte lädt ein zu einem 
ersten Blick hinter das alte Gemäuer mitten in der Bonner Innenstadt.

Das 4-Sterne Hotel Collegium Leoninum ...
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ALMAUFTRIEB
amRhein

ederhosen, Dirndl, eine kühle Maß und 
ein Oktoberfest – dies ist im Rheinland 
keine Seltenheit mehr. Während andere 

jedoch nur ein kurzes Vergnügen bieten, scha� t 
das Life & Style Hotel Kameha Grand einen 
stetigen Raum für Fans der Münchner Wiesn: die 
Rheinalm am Bonner Bogen.

Das Kameha Grand steht mit seinem modernen 
Design und seiner extravaganten Umsetzung für 
Innovation, Kreativität und für Luxus. Und um 
den Bonnern eine neue außergewöhnliche Event-
alternative zu bieten, wurde in Kitzbühel eine 
150 Quadratmeter große Almhütte in Handarbeit 
aus tschechischer Fichte eigens angefertigt und im 
traditionellen Steckverfahren auf der Rheinterrasse 
aufgebaut.

Erö� net wurde die Hütte pünktlich zum Beginn 
der Oktoberfest-Saison am 21. September mit 
dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Jürgen 

Nimptsch. Doch anders als beim bayerischen 
Oktoberfest bleibt die rheinische Almhütte bis 
Ende März 2014 stehen und bietet – draußen wie 
drinnen – mehr als 150 Gästen Platz zum Feiern. 
Musikkapellen und DJs garantieren authentische 
Wiesnstimmung. So � ndet jeden Freitag und 
Samstag ab 22:00 Uhr die Alm-Party mit DJ Reza 
oder Bert statt. Neben bayerischen Schmankerln 
wie Schweinshaxen, Krustenbraten, Obazda und 
Brezn stehen auch Cocktails und Longdrinks auf 
der Karte. Tracht und Lederhose sind gerne gesehen, 
aber natürlich nicht zwingend.

Die Rheinalm ist eine Allroundhütte, die jegliche 
Wünsche nach Bayern, Wiesn, Apres-Ski und 
Tracht erfüllt. Sogar für die frühen Vögel ist gesorgt: 
Jeden Sonntag ab 11 Uhr ruft das Kameha zum 
Frühshoppen. Wem die Anreise zu anstrengend 
ist, kann mit dem „Alm & Gaudi Lovers“-Package 
direkt eine Übernachtung mit bayerischem Will-
kommensgruß und 3-Gang-Menü auf der Alm 

buchen. Neben den normalen Ö� nungszeiten 
besteht auch die Möglichkeit, die Hütte für private 
Zwecke zu buchen. Ob Geburtstag, Jubiläum oder 
Firmenfeier – die Almhütte verspricht eine beson-
dere Hütten-Gaudi, die garantiert in Erinnerung 
bleibt.

Natürlich veranstaltet das Kameha Grand Bonn 
auch selbst unvergessliche Events, wie – nach 
Kitzbüheler Vorbild – eine Champagner-Party 
und zum Jahreswechsel die Silvestergaudi mit 
Glühwein-Empfang, 4-Gang-Menü und Feuerwerk 
mit Blick auf den Rhein.   ¢

L

ÖFFNUNGSZEITEN:
Täglich von  11:30 bis 23:00 Uhr 
Freitag und Samstag  bis 02:00 Uhr

„Bayrische Mittags-Schmankerl“:
Montag bis Freitag  11:30 bis 14:30 Uhr
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tellen Sie sich vor: Ein Gastronom aus 
München hat ein neuartiges Restaurant-
konzept entwickelt, mit dem er in der bay-

rischen Hauptstadt einen überragenden Erfolg 
erzielt. Innerhalb von zwei Jahren hat er es zum 
Einkommensmillionär gebracht. Nun bietet er 
Ihnen an, dieses Restaurantkonzept für eine Neu-
eröffnung in Bonn zu übernehmen. Mit anderen 
Worten: Er erlaubt Ihnen, sein Münchener Res-
taurant exakt zu kopieren. Damit die Gäste Ihres 
Restaurants wirklich das gleiche Markenerlebnis 
haben, wie die Gäste in München, sollen zusätzlich 
sämtliche Mitarbeiter aus Bonn für drei Monate in 
München trainiert werden. Was würden Sie sagen? 
Wäre das nicht eine einmalige Gelegenheit, eine 
neue Selbstständigkeit zu beginnen? Wenn Ihnen 
dieses Szenario noch nicht attraktiv genug erscheint, 
stellen Sie sich bitte weiter vor, dass nach diesem 
Modell bereits identische Restaurants in Köln, 
Düsseldorf, Hamburg und Berlin eröffnet worden 

BITTE 
nachmachen
Franchising ist eine weithin unterschätzte Möglichkeit der unternehmer ischen 
Selbstständigkeit. Vorausgesetzt, es handelt sich um das richtige Konzept. 
Einer der renommiertesten deutschen Rechtsanwälte für Franchising, 
Dr. Jan Patrick Giesler, erläutert, warum Franchising so interessant ist – 
und was man als Franchisenehmer alles beachten sollte. 

sind. Alle Gastronomen an allen Standorten hatten 
mit dem Konzept den gleichen, überragenden Erfolg. 
Wären Sie jetzt interessiert? Wer bei einem solchen 
Szenario nicht über eine Unternehmensgründung 
nachdenkt, ist vermutlich für eine Selbstständig-
keit nicht geeignet.

Das freundliche Angebot des Münchener Gastro-
nomen gibt es tatsächlich. Hundertfach in 
Deutschland. Die Methode, ein erfolgreiches 
Unternehmen zu vervielfältigen, indem es an 
vielen Standorten von selbstständigen Unter-
nehmerinnen und Unternehmern nachgeahmt 
wird, nennt man „Franchising“. Das Netzwerk, 
das die einzelnen Betriebe miteinander bilden, 
nennt man „Franchisesystem“. Franchising ist im 
19. Jahrhundert in den USA entstanden und hat 
bis heute weltweit einen ungebremsten Erfolg. 
Gegenwärtig gibt es in Deutschland rund 1.000 
Franchisesysteme mit insgesamt rund 80.000 

Die besten Franchise-Systeme 2013*

1. Mrs. Sporty
Geschäftsfeld: Fitnessstudio
Franchisestart: 2005
Nötige Investitionen: 51.000-100.000 Euro

2. BackWerk
Geschäftsfeld: SB-Bäckerei
Franchisestart: 2002
Nötige Investitionen: 51.000-100.000 Euro

3. ZGS Schülerhilfe
Geschäftsfeld: Nachhilfe
Franchisestart: 1983
Nötige Investitionen: 51.000-100.000 Euro

4. McDonald’s
Geschäftsfeld: Fastfood
Franchisestart: 1975
Nötige Investitionen: mehr als 500.000 Euro

5. Vom Fass
Geschäftsfeld: Wein und Feinkost
Franchisestart: 1994
Nötige Investitionen: 51.000-100.000 Euro

6. Town & Country Haus
Geschäftsfeld: Hausbau
Franchisestart: 1997
Nötige Investitionen: 0 – 50.000 Euro

7. Valora Retail
Geschäftsfeld: Kiosk
Franchisestart: 1995
Nötige Investitionen: 51.000-100.000 Euro

8. Bodystreet
Geschäftsfeld: Fitnessstudio
Franchisestart: 2009
Nötige Investitionen: 51.000-100.000 Euro

9. Studienkreis
Geschäftsfeld: Nachhilfe
Franchisestart: 1986
Nötige Investitionen: 0 – 50.000 Euro

10. Joey’s Pizza
Geschäftsfeld: Pizzaservice
Franchisestart: 1989
Nötige Investitionen: 180.-185.000 Euro

*Quelle: impulse-Ranking

S

Das Galestro ist eines der 
erfolgreichsten Franchisekonzepte 
– vor kurzem wurden in Köln zwei 
neue Espressobars eröffnet.
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Konsumenten nicht genügend gefragt ist und die 
keinen überragenden Erfolg aufweisen. Dahinter 
stehen schwarze Schafe unter den Systemanbietern, 
die Franchising missbrauchen, um sich selbst zu 
bereichern. Es genügt also nicht, blind darauf zu 
vertrauen, dass ein Franchisekonzept erfolgreich 
ist. Weitere Ursachen für das Scheitern eines 
Existenzgründers können in einer schlechten 
Standortwahl oder in dessen mangelndem unter-
nehmerischem Talent liegen. Gegen diese Probleme 
gibt es ein einfaches Mittel: Wer sich für ein Franchise- 
system interessiert, sollte dessen bisherigen Erfolg 
kritisch hinterfragen und sich bei der Auswahl des 
Standortes intensiv von dem Systemanbieter unter-
stützen lassen, um von dessen Erfahrung zu profitie-
ren. Wichtig ist außerdem, dass der Systemanbieter 
ein ausgiebiges, intensives Training für die Mitar-
beiter des örtlichen Betreibers anbietet. Auch ein viel-
fach erfolgreiches Konzept kann seinen Erfolg nur 
dann wiederholen, wenn sämtliche Details vor Ort 
so nachgeahmt werden, wie es vorgegeben worden ist. 

Schließlich gilt es, mit einem weiteren Vorurteil 
aufzuräumen: dem Vorurteil, dass Franchisenehmer 
keine richtigen Selbstständigen seien. Ursache für 
dieses Vorurteil sind diejenigen Franchiseangebote, 
die sich vornehmlich an Personen richten, die sich 
mit ihrer Existenzgründung „nur einen Job als 
Filialleiter kaufen“ möchten. Die kaufmännischen 
Modelle, die diesen Angeboten zugrunde liegen, 
sehen dementsprechend nicht vor, dass das lokale 
Unternehmen im nennenswerten Umfang Arbeit-
nehmer beschäftigt. Auch solche Konzepte haben 
ihre Berechtigung, weil sie dem lokalen Betreiber 
eine Selbstständigkeit mit vergleichsweise geringer 
Investition ermöglichen. Tatsächlich aber sucht 
ein Großteil der Systemanbieter echte Unternehmer-
innen und Unternehmer, Investoren, die ein regio-
nales Filialsystem errichten und dabei zu einem 
mittel großen Arbeitgeber heranwachsen. Nicht 
um  sonst beschäftigen die rund 80.000 deutschen 
Systembetriebe zusammen mehr als 600.000 
Arbeit  nehmer.  

Der Autor Dr. Jan Patrick Giesler ist Spezialist für 
Franchiserecht und Partner bei Busse und Miessen, 
Rechtsanwalt seit 1995 
www.busse-miessen.de 

angeschlossenen Betrieben. Dabei ist Franchising 
nicht auf die Gastronomie beschränkt. Vom 
industriellen Franchising mit seinen Herstellungs-
lizenzen (z. B. Coca Cola), über spannende Konzepte 
im Einzelhandel (z. B. OBI Baumärkte und Marken-
boutiquen) bis zu Angeboten für jede erdenkliche 
Dienstleistung: Überall sind Franchisekonzepte 
erfolgreich. Längst haben sich Franchisesysteme z. B. 
für Ärzte, Zahnärzte, Steuerberater und Rechtsan-
wälte gebildet. Für die Unternehmerinnen und 
Unternehmer, die ihre Betriebe in einem Franchise-
 system gründen, steht ein Motiv im Vordergrund: 
Das Plus an Sicherheit, das man erhält, wenn man ein 
vielfach erfolgreiches Unternehmenskonzept anwen-
det und unter einer bekannten Marke auftreten kann.

Bringt Franchising wirklich ein Plus an Sicherheit? 
Hört man in der Presse nicht auch immer wieder 
von Existenzgründern, die sogar mit Franchising 
scheitern? Selbstverständlich gibt es auch diese 
Fälle. Es handelt sich zwar um die Minderheit 
angesichts Zehntausender Erfolgsgeschichten. 
Diese Minderheit wird jedoch von Journalisten 
bereitwillig aufgegriffen, um ein in Deutschland 
verbreitetes Vorurteil zu bedienen: das Vorurteil, 
dass unternehmerische Selbstständigkeit selten 
belohnt wird. Nicht umsonst sieht das Ausland 
uns Deutsche traditionell als ein Volk von Arbeit-
nehmern und Beamten, denen jeglicher Gründergeist 
fehlt. Selbst wenn sich dieses Bild der Deutschen 
im 21. Jahrhundert positiv wandelt, bleibt richtig: 
Es gibt Existenzgründer, die mit Franchising 
scheitern. Die negativen Fälle, von denen die Rede 
ist, haben mehrere Ursachen. Die Hauptursache: 
ein schlechtes Produkt. Um unternehmerischen 
Erfolg zu haben, kommt es auf ein herausragendes 
Produkt an. Diese Binsenweisheit gilt natürlich 
auch außerhalb von Franchisesystemen. Tatsächlich 
werden allerdings mittels Franchising auch Unter-
nehmen vervielfältigt, deren Produkt von den Fo
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BEI DER ERSTEN BERÜHRUNG:

GROHE Minta Touch

Liebe
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   ANZEIGE 

 
BEI DER ERSTEN BERÜHRUNG:

Einfach – Berührend – Bewegend

Die Minta Touch von GROHE ist alles andere 
als gefühlskalt. Dank ihrer innovativen EasyTouch 
Technologie reagiert sie impulsiv selbst auf die 
sanfteste Berührung. Und – sie kann sich sehen 
lassen.

Als Bestseller zeigt sie sich von ihrer schönsten 
Seite, ästhetisch, in strahlendem Chromglanz, 
dank der GROHE StarLight® Technologie.

Berühren Sie die Minta Touch ganz einfach mit 
Ihrem Handrücken, Handgelenk oder Ihrem 
Unterarm und schon läuft´s, wie Sie es wollen. 
So halten Sie Ihre Armatur zu jeder Zeit sauber 
und keimfrei – entsprechend des Leitgedankens: 
„schmutzige Hände, saubere Armatur“.

Hände sauber? Dann fassen Sie die Armatur 
ruhig an. Über die Hebelfunktion regulieren 
Sie wie gewohnt die Intensität und Wärme des 
Wasserflusses. GROHE Minta Touch ist somit 
eine Armatur, die zwei Bedienarten intelligent 
miteinander vereint. Ist das nicht einfach, 
berührend, bewegend?

Auch Kinder können Minta Touch problemlos 
nutzen: Mit der EasyTouch Technologie ist 
jedes schmerzhafte Verbrühen ausgeschlos-
sen, da nur kaltes Wasser fließt. Wer nicht auf  
warmes Wasser verzichten möchte, kann 
durch ein Upgrade mit Grohtherm Micro die 
Temperatur individuell auf Wunschtemperatur 
voreinstellen – gleichzeitig stellt dieser kleine 
Thermostat 100%igen Schutz vor Verbrühen 
sicher. 

GROHE Minta Touch vereint Ästhetik und 
Funktion. Dank GROHE StarLight® bleibt die 
Chromoberfläche garantiert dauerhaft brillant 
glänzend und schmutzabweisend. Ganz egal 
wie viele Hände in Ihrer Küche mal mit anfassen. 

GROHE Minta Touch ganz neu bei der Gerwing 
Söhne GmbH – dem GROHE-Stützpunkt in 
Bonn-Beuel. Besuchen Sie unsere Bad- und 
Küchenarmaturen-Ausstellung.  

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

Röhfeldstraße 9, 53227 Bonn
Öffnungszeiten Ausstellung:
Mo. bis Fr. 9.00-18.00 Uhr
Sa. 9.00-12.00 Uhr

NEU



3&50 exklusiv

 118

Mehr

MEHR   DESIGN

ahezu magisch schweben die 
Pendelleuchten von Flos, Next & 
Co. unter der Zimmerdecke. Und 

schnell wird klar: Lampen sind längst keine reinen 
Nutzobjekte mehr, die den Raum erhellen. Ganz 
im Gegenteil: Die Hersteller setzen auf außerge-
wöhnliche Formen, expressive Materialien und 
unkonventionelle Ideen. 

Während unserer Recherchen haben wir uns an 
gerade einmal vier große Hersteller gewandt. Im 
Nu hatten wir eine Fülle an avantgardistischen 
Leuchten zusammen – mindestens ein künstlerisches 
Objekt hatte jeder Hersteller in seinem Portfolio. 
Der Trend ist also da und die ungewöhnlichen  
Leuchten kommen gut an. So wurde zum Beispiel die 
„Cosmo“ von Next gerade zur „Leuchte des Jahres 
2013“ gewählt. Eine Auszeichnung, die von Internet- 
usern und somit Endverbrauchern vergeben wird. 

Ingo Maurer gehört zu den Pionieren für exzentrische 
Lampen und Lichtsysteme. Der Industriedesigner 
überzeugt seit fast fünf Jahrzehnten mit seinen 
außergewöhnlichen Entwürfen. Einer davon ist 
die Decken- und Wandleuchte „Lucellino“: eine 
nackte Glühbirne, die von zwei engelsgleichen 
Flügeln „getragen“ wird. Definitiv ein Hingucker. 

So auch die Lampen von Artemide und Flos. Die 
Hersteller schicken „Cosmic Leaf“, „Mercury“ 
und „Long & Hard“ ins Rennen. Alle absolut 
verschieden und doch mit ihrer einfallsreichen 
Oberfläche irgendwie ähnlich. 

Vier große Marken, die nur die Eisspitze dieses so 
spannenden Marktes bilden. Das Umschauen lohnt 
sich in jedem Fall!   

N „Mercury“ von  
Artemide 
überzeugt durch 
Design und 
weiches Licht. 
Design: 
Ross Lovegrove
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KUNSTINTERESSIERT UND VERLIEBT IN DESIGN? DANN HABEN WIR EIN 
SCHÖNES DOPPEL FÜR SIE: LEUCHTEN, DIE GLATT ALS SKULPTUR 
DURCHGEHEN KÖNNEN – VIEL SPASS BEIM STAUNEN! 

LICHT!

MEHR   DESIGN

„Cosmic Leaf“  
von Artemide 
bietet eine 
außergewönliche 
Form. Design: 
Ross Lovegrove

„Alien“ von Next 
sieht auch so aus, 
als wäre sie nicht 
von dieser Welt. 
Design: 
Constantin 
Wortmann 
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Glanzstück.
„Lucellino“ 
von Ingo 
Maurer, 
Design: 
Ingo 
Maurer 

mehr
LICHT!
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noch

LICHT!

Kosmos. 
„Alien“ 
von Next, 
Design: 
Constantin 
Wortmann

mehr

Sphäre. 
„Cosmo“ 
von Next, 
Design: 
Constantin 
Wortmann 

Glanzstück.
„Long 
& Hard“ 
von Flos, 
Design: 
Philippe 
Starck

AUCH HIER STELLT SICH DIE 
FRAGE: LEUCHTE ODER 
KUNSTOBJEKT? 

Mehr Design auf

www.53-exklusiv.de
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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 45 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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GLÜCKLICH NASCHEN
Ein paar Kilos mehr über die Wintermonate bringen 
Sie nicht aus der Ruhe? Dann ist diese Taktik  gegen 
schlechte Laune wie gemacht für Sie: schlemmen, 
was das Zeug hält! Gönnen Sie sich alles, worauf Sie 
sonst übers Jahr verzichten und machen Sie den 
dunklen Winter zu Ihrem persönlichen Schlara� en-
land. Wer danach doch ein schlechtes Gewissen 
hat, packt sich die Schwimmsachen und zieht ein 
paar Bahnen im Hallenbad.

TIEF EIN UND TIEF AUS ...
Es ist so einfach und doch machen wir es meistens 
falsch: Atmen. Dabei entspannen wir nie schneller 
als mit einer bewussten und tiefen Atmung. Probieren 
Sie´s direkt einmal aus!

DEN WINTER IN EHREN
Auch wenn Sie es nicht glauben wollen: Die dunkle 
Jahreszeit hat ebenfalls ihre guten Seiten. Schlitten-
fahren, Wintermärkte und kuschelige Strickmode 
sind nur drei von vielen Annehmlichkeiten. Machen 
Sie sich den Winter nicht zum Feind und unter-
nehmen Sie die Dinge ganz bewusst, die sie im 
Sommer nicht machen können. Schon ist die kalte 
Jahreszeit nicht mehr allzu � es, stimmt´s?

LACHEN, LACHEN, LACHEN!
Ob es nun ein Nachmittag mit der besten Freundin 
im Café, der so quirlige Ne� e oder ein Filmabend 

voller Komödien ist – je lustiger, desto besser! Über-
legen Sie, wann Ihre Lachmuskeln besonders ge-
fordert sind und stürzen Sie sich in so ein Szenario. 
Die Endorphine im Körper erledigen den Rest.

FRÜHLING IN DER LUFT
Im Winter riecht alles nach Zimt, Vanille und Nelke? 
Mag sein. Mag aber lange nicht jeder. Bei wem die 
für die Jahreszeit typischen Düfte den Winterblues 
verstärken, sollte sich ein leichtes Parfum zulegen. 
Am besten eines, das nach Frühling und Sonnen-
schein duftet. P� , p� : Winterblues ade!

17 UHR MEETING, 19 UHR ICH ...
Elternabend in der Schule, der jährliche Körper-
Check beim Hausarzt oder der Großeinkauf für 
Mama: Alles � ndet im Terminkalender Platz, nur 
Sie nicht? Planen Sie auch für sich Ruheinseln ein 
und markieren Sie diese ganz bewusst in Ihrem Ter-
minkalender. Ausreden gelten dann nicht mehr.

WELLNESS FÜR ZUHAUSE
Massage, Maniküre oder Maske: Kosmetik und 
Wellness muss nicht immer in teuren Salons statt-
� nden. Ein ausgiebiges Bad mit Buch oder ein 
Beauty-Tre� en mit Freundinnen, bei dem Natur-
kosmetika angerührt und ausprobiert werden, wirkt 
oft nicht nur kleine Wunder, sondern bereitet 
garantiert mehr Freude.  ¢

Winterblues ade
KALTE TEMPERATUREN, KURZE TAGE UND WENIG LICHT: DASS WIR DEN 

WINTERBLUES ANSTIMMEN, GESCHIEHT SCHON FAST AUTOMATISCH. 

WER DA NICHT MITSPIELEN WILL, SOLLTE JETZT WEITERLESEN ... 
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Vorsorge? Klar!
- Jetzt Termin vereinbaren!

Friedensplatz 16 • 53111 Bonn • 0228 22724 -70 & -71

www.urologisches-zentrum-bonn.de

• Harnsteinerkrankungen
• Inkontinenzleiden 
• Erektile Dysfunktion (Impotenz) 
• Infertilität (erfolgloser Kinderwunsch) 
• Prostataleiden
• Sterilisierungswunsch des Mannes
• Hormon- und Stoffwechselstörungen 
• Geschlechtskrankheiten 
• Krebsfrüherkennung und -vorsorge
• Urologische Onkologie
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Cremen, bürsten, massieren: Ihre Haut wird es Ihnen danken! 
Besonders im Winter, wenn die Winde eisig sind und die 
Heizungsluft für Trockenheit sorgt, braucht unsere Haut mehr 
Aufmerksamkeit. Worüber sie sich freut und mit welchen 
Verwöhneinheiten Sie Ihre Haut wieder zum Strahlen bringen. 

 125
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1
2
3
4
5

Bevor Sie zu Cremes und Lotionen greifen, 
nehmen Sie einen ordentlichen Schluck. Denn 
alkoholfreie, ungezuckerte Getränke sind das 
beste Mittel für strahlende und pralle Haut. Ein 
bis zwei Liter pro Tag sollten es aber schon sein. 

Vor dem Gang in die Badewanne lohnt sich ein 
Umweg zum Kühlschrank. Buttermilch und Sahne 
eignen sich perfekt als Badezusatz. Das bein-
haltete Fett macht die Haut schön geschmeidig. 

Kollagen oder Pathenol sind die jüngsten 
Geheimwaffen der Kosmetikindustrie. Die In-
haltsstoffe sind bekannt für ihren aufpolsternden 
Effekt und eignen sich dadurch besonders gut 
für die Pfl ege des Dekolletés.

Dragees, Peelings oder Lotionen mit Bambus-
extrakt sind die natürliche Geheimwaffe für eine 
straffe Haut. Die Pfl anze stärkt das Bindegewebe 
und sorgt für eine Extraportion Feuchtigkeit. 

Bei der Hautpfl ege Füße und Hände nicht 
vergessen! Mit Kamille oder Aloe das Bad 
verfeinern, das macht streichelzarte Haut.  An-
schließend noch mit etwas Feuchtigkeitscreme 
einreiben – fertig! 

ie Sommerbräune ist längst ver-
schwunden, zurück bleibt eine 

blasse und oft auch trockene Haut. Kein Wunder, 
denn nach den UV-Anstrengungen der heißen 
Jahreszeit muss unsere Haut nun gegen andere 
Fremdeinwirkungen ankämpfen. Niedrige Tempe-
raturen, eisige Winde und trockene Heizungsluft 
machen ihr jetzt besonders zu schaff en. Höchste 
Zeit, der Haut zu helfen.

Dabei setzen wir nicht nur auf die mindeste Pfl ege. 
Aktuell verdient die Haut außergewöhnliche 
Verwöhnung, ein ganz individuelles Wellnesspro-
gramm mit exklusiven Produkten, die auch mal 
etwas mehr kosten dürfen. Dass die Tiegel und 
Tuben der hochklassigen Kosmetika ihren Preis 
haben, liegt an den hochwertigen Inhaltsstoff en 

5 Tipps für samtig gepflegte Haut

und den umfangreichen Forschungen, die in das 
Produkt investiert werden. Das Ergebnis zahlt sich 
aus: Ihre nachhaltige Wirkung ist so überzeugend, 
dass günstigere Alternativen in Zukunft kaum 
noch in Frage kommen werden. 

Eine reichhaltige Pfl ege ist jetzt die Grundlage, 
um  gepfl egt durch den Winter zu kommen. Doch 
was bedeutet reichhaltig? Die hier optimale Creme 
enthält viel Feuchtigkeit und Fettanteile. Handelt 
es sich dabei um pfl anzliche Öle, die der mensch-
lichen Lipidschicht ähneln, umso besser. Diese 
passen sich der Hautstruktur perfekt an und 
gewährleisten so einen besseren Schutz. Besonders 
geeignet sind hier Öle aus Oliven, Argan, Nacht-
kerzen- oder Borretschsamen. Aber auch Sheabutter 
und Linolsäure sind treue Beschützer der Haut.

Darf es noch etwas feiner sein, empfehlen sich 
Öle aus exotischen Blüten wie der Tiaréblüte oder 
der feinen Lilie. Oftmals werden solchen blumigen 
Kompositionen ergänzende Essenzen wie zum 
Beispiel aus reiner Bourbonvanille beigeschmischt. 
In Kombination verströmt das Öl einen verfüh-
rerischen Duft, der neben der guten Pfl ege auch 
noch die Sinne und damit die Seele verwöhnt.  

Doch Vorsicht, bei der Winterpfl ege gilt nicht: 
Viel hilft viel! Ganz im Gegenteil. Die Haut mag 
es generell nicht, mit Wirkstoff en überlastet zu 
werden und reguliert sich am liebsten selbst. 
Oftmals reicht auch ein kurzes Peeling aus, um 
der Haut ein neues Aussehen zu geben. Auch hier 
greifen die Hersteller gerne auf die Natur zurück: 
Kokosnuss, Papaya oder Ananas sind nur eine kleine 
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Auswahl des Obstkorbes, der gerne auch in revi-
talisierenden Peelings wiederzufi nden ist. Diese 
sorgen nach dem zarten Abrieb für eine samtige 
und ebenmäßige Haut. 

Auch eine Gesichtsmaske oder sofort eine Ganz-
körperpackung können die aus der Balance 
geratene Haut wieder normalisieren. Es genügen 
meist wenige Minuten und das Ergebnis ist oftmals 
besser als das des täglichen Eincremens.   

Doch bevor das Pfl egeprogramm beginnt, freut 
sich die Haut über eine wohltuende Massage. Das 
entspannt nicht nur zusätzlich, sondern entfernt 
ganz nebenbei überfl üssige Hautschüppchen. Ein 
insgesamt perfektes Wohlfühlprogramm, das die 
Seele streichelt und das Hautbild strahlen lässt. ¢

Mehr Beauty auf
www.53-exklusiv.de
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Die Sterilisation (Vasektomie) beim Mann ist die sicherste Verhütungsmethode. Und 
dazu risikoarm. Doch nur wenige wagen den Schritt zum Schnitt. Was einen erwartet 
und warum diese Methode sogar den Sex schöner machen kann, darüber sprachen 
wir mit unserem Gesundheitsexperten, dem Bonner Urologen Matthias Schmidt. 
Er führt mehr als 200 Vasektomien pro Jahr ambulant durch.

Der verhütete

Was ist eine Vasektomie? Vasektomie ist die 
einzige sichere Verhütungsmethode des Mannes. 
Bei ihr werden die Samenleiter durchtrennt. 
Ein kleiner ambulanter Eingriff  mit großer 
Wirkung – denn diese Verhütungsmethode 
bietet eine nahezu hundertprozentige Sicherheit. 

Was wird bei einer Vasektomie genau ge-
macht? Dazu muss man sagen, dass es verschie-
dene Methoden gibt. Wir wenden die klassische 
an. Dabei wird unter örtlicher Betäubung der 
Samenleiter freigelegt, durchtrennt und ein 
Abschnitt von ungefähr einem Zentimeter 
entfernt. Damit wird verhindert, dass sich die 
beiden entstandenen Samenleiterenden wieder 
miteinander verbinden. Die Enden der Samen-
leiter werden unterbunden, an den Öff nungen 
verödet und in verschiedenen Gewebeschichten 
zurückverlagert. Der schichtweise Wundver-
schluss erfolgt mit selbstaufl ösendem Faden-
material.

Welche Alternativen gibt es? Es gibt noch 
die so genannte skalpellfreie Vasektomie. Die 
„no-scalpel vasectomy“ wurde Mitte der 
70er-Jahre in China entwickelt und hat sich in 
den vergangenen Jahren auch in Deutschland 
etabliert. Der Zugang zu den Samenleitern ge-
lingt hierbei ohne Skalpell. Meiner Erfahrung 
nach ist die klassische Methode, bei der man 
einen kleinen Schnitt entlang der Hodensack-
haut macht, komplikationsloser und der Hei-
lungsprozess verläuft schneller.

Wie lange dauert der Eingri�  und muss man 
danach etwas Besonderes beachten? Eine 
Vasektomie dauert rund 20 bis 30 Minuten 
für beide Seiten. Danach darf man eine Woche 
kein Fahrrad fahren, keinen Sport treiben. Wir 
führen den Eingriff  immer freitags durch. Dann 
haben die Patienten Zeit, sich über das Wochen-
ende zu erholen. In der Regel gibt es keine 

Probleme und auch die Einnahme von Schmerz-
mitteln ist sehr selten. 

Wie sieht es mit Geschlechtsverkehr danach 
aus? Nach dem Eingriff  ist eine Woche Abstinenz 
sehr wichtig. Mehr nicht. Wichtig ist allerdings, 
dass für die nächsten drei Monate noch zusätzlich 
verhütet wird. Wir machen nach dem Eingriff  
nach acht und nach zwölf Wochen jeweils ein 
Spermiogramm. Anhand der Ergebnisse können 
wir sagen, ob die Vasektomie Erfolg hatte und Sex 
wirklich sicher ist. Der Arzt gibt das „Go“ zur 
verhütungsfreien und sorglosen Zeit.

Viele Männer haben Angst, dass sich nach einer 
Vasektomie der Sex ändert. Ja, dies ist natürlich 
eine zentrale Frage und taucht in meinen Bera-
tungsgesprächen immer auf. Aber da kann ich alle 
beruhigen. Eine Vasektomie hat keine, zumindest 
keine negativen Auswirkungen auf den Ge-
schlechtsverkehr. Im Gegenteil: Viele Männer und 
auch Frauen empfi nden den Sex danach als viel 
entspannter, unkomplizierter und schöner, da das 
Th ema Verhütung keines mehr ist. Der männliche 
Hormonhaushalt wird durch den Eingriff  nicht 
beeinfl usst und es besteht keine Gefahr für Potenz, 
Erektion und Libido.

Ändert sich denn beim Samenerguss etwas? 
Hat man überhaupt noch einen? Auch hier 
bleibt alles beim Alten. Das Samenvolumen re-
duziert sich um maximal zehn Prozent, das fällt 
überhaupt nicht auf. 

Können Sie verstehen, dass manche Männer 
Angst vor einer Vasektomie haben? Sicherlich, 
alles, was man nicht kennt und vor allem, was 
man am eigenen Körper erfahren soll, ruft oftmals 
Ängste hervor. In meiner Praxis habe ich aber fest-
gestellt, dass eine gute Aufklärung Ängste abbaut. 
95 Prozent der Männer, die sich bei mir beraten 
lassen, kommen danach auch zur OP. Beim Rest 

liegen meistens andere Gründe vor, diesen 
Schritt nicht zu gehen.

Wie wichtig ist das Beratungsgespräch? Das 
ist sehr wichtig. Ohne das wird der Eingriff  
nicht gemacht. Ich bin auch immer froh, wenn 
die Männer ihre Frauen mitbringen. Denn der 
Eingriff  betriff t schließlich beide Partner. Es 
geht um die Familienplanung und an dieser 
sollten Mann und Frau beteiligt sein. 

Gibt es auch Fälle, die Sie ablehnen zu 
operieren? Die gibt es. Das Beratungsgespräch 
ist auch dafür da, diejenigen herauszufi ltern, 
die es später bereuen könnten. Die Männer 
müssen sich im Klaren sein, dass der Eingriff  
an sich kein Problem und in seiner Wirkung 
sehr sicher ist. Doch es gibt keine Sicherheit 
dafür, dass er erfolgreich rückgängig gemacht 
werden kann. Zu mir ist beispielsweise einmal 
ein sehr junger Mann gekommen, der sich 
mit seiner Familie überworfen hatte und sich 
daher sterilisieren lassen wollte. Den habe ich 
weggeschickt. Irgendwann triff t er vielleicht 
seine Traumfrau und dann könnte ein Kinder-
wunsch zum großen Problem werden.

Kann denn eine Vasektomie überhaupt rück-
gängig gemacht werden? Die Möglichkeit be-
steht, aber der Erfolg ist davon abhängig, wie 
lange der Eingriff  zurückliegt. Je länger das her 
ist, desto schwieriger ist es. Ich sage meinen 
Patienten daher immer, solange diese Frage 
noch im Vordergrund steht, sollte man den 
Eingriff  nicht machen. 

Bezahlen die Krankenkassen den Eingri� ? 
Nein. Die Vasektomie muss vom Patienten 
selbst bezahlt werden. Dies ist bei der Pille oder 
anderen Verhütungsmethoden genauso.  ¢

MANN

Mehr dazu unter www.vasektomie-bonn.de

INTERVIEW: SUSANNE ROTHE
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Mehr dazu unter www.vasektomie-bonn.de
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s herrscht Impfmüdigkeit in Deutsch-
land. Kaum jemand kann heute noch 
einen kompletten Impfschutz vorzei-

gen. Scheinbar vergessen sind die vergan genen 
Epidemien wie die Masernepidemie von 2006, 
bei der rund 1.700 Kinder in Nordrhein- Westfalen 
erkrankten. Der massenhafte Ausbruch von Infek-
tionskrankheiten, die noch vor wenigen Genera-
tionen weit verbreitet und gefürchtet waren, kann 
heute mit einem Pikser vermieden werden – die 
Angst vor den Krankheiten schwindet, und mit 
ihr das Impfgewissen. Solange die empfohlene 
Schutzimpfung vernachlässigt wird, werden ge-
fährliche und ansteckende Krankheiten wie Masern 
immer wieder auftreten.

Deswegen ist es wichtig zu wissen, welche Impfun-
gen ein Mensch im Laufe seines Lebens erhalten 
sollte. In der Regel wird im Säuglingsalter mit den 
ersten Impfungen begonnen, weshalb ein Impf-
ausweis auch idealerweise in den ersten Lebens-
monaten ausgestellt wird. Im Ausweis wird dann 
festgehalten, welche Impfungen der Patient schon 
erhalten hat und welche noch folgen sollten − eine 
gute Orientierung für Arzt und Patient. 

Ein sauber geführter Impfausweis sollte wie folgt 
aussehen: Als Kleinkind wird das noch nicht aus-
gereifte Immunsystem mit einem Schutz gegen 
Diphterie, Tetanus, Pertussis, Polio, Hämophilus 
in� uenzae Typ B und Hepatitis B unterstützt. 
Meistens wird das mit der sechsfachen Kombi-
nations impfung durchgeführt. Hinzu kommt der 
Schutz gegen die weitverbreiteten Kinderkrank-
heiten Masern, Röteln und Mumps. Bei jungen 
Mädchen zwischen neun und 17 Jahren emp� ehlt 
sich außerdem die HPV-Impfung gegen das 

Humane Papillomvirus, das Gebärmutterhals-
krebs verursachen kann. Erwachsene sollten eben-
falls gegen Diphterie, Tetanus, Keuchhusten, Polio 
und außerdem gegen Pneumokokken und 
Meningokokken geimpft sein. In Süddeutschland 
kommt noch die FSME-Impfung dazu. Sie 
schützt bei Zeckenbissen gegen Frühsommer- 
Meningoenzephalitis.

Dass außerdem der Schutz gegen In� uenza be-
achtet werden sollte, bestätigt das renommierte 
Robert- Koch-Institut. Dort steht der gefährliche 
Erreger auf der Rangliste der Infektionskrank-
heiten ganz oben. Sich präventiv impfen lassen, 
kann die Gefahr, daran zu erkranken, erheblich 
reduzieren. 

So geht üblicherweise der jährlichen Grippewelle 
eine Impfempfehlung voraus. Der beste Zeit-
raum sich vorsorglich impfen zu lassen, ist Oktober 
und November. Besonders Menschen mit Grund-
leiden sind von den zirkulierenden In� uenzaviren 
gefährdet. Herzkreislaufkrankheiten oder chro-
nische Lungen erkrankungen stellen eine erhöhte 
Gefährdung dar. Deshalb sollten sich vor allem 
Menschen über 60 Jahren, chronisch Kranke und 
Personen, die viel Kontakt mit anderen Menschen 
haben, auf jeden Fall gegen Influenza impfen 
lassen. Ein persönlicher Impfschutz kann lebens-
wichtig sein. Allein bei der jährlichen Grippe welle 
sterben heute noch mehrere Tausend Menschen in 
Deutschland. 

Zehn bis 14 Tage dauert es dann, bis der Impf-
schutz wirksam wird. Und obwohl die Grippeimp-
fung in der Kritik stand, kann man heute sagen: 
Der Inhalts sto�  ist allgemein gut verträglich. 

Impfungen sind die beste Vorsorge bei Infektions-
krankheiten, die das Leben bedrohen oder schwere 
gesundheitliche Schäden verursachen können. In der 
Regel werden die Kosten dafür von den Kranken-
kassen getragen. Allerdings ist die Kosten über nahme 
für die neu empfohlenen Standard impfungen 
noch nicht klar geregelt. Am besten informiert 
sich der Patient hier im Vorfeld bei der Kranken-
kasse. Das gilt besonders bei Impfungen gegen 
Pneumokokken und Meningokokken. Auch sollte 
der Patient beachten, dass manche Impfungen wie 
Tetanus und Keuchhusten aufgefrischt werden 
müssen. 

Wer nun verunsichert ist, sollte mit seinem Impf-
ausweis einen Arzt aufsuchen. Grundsätzlich dürfen 
alle Ärzte impfen, unabhängig von der Fachrich-
tung. Auch eine individuelle Blutanalyse ist möglich. 
Dabei wird anhand des Blutes geschaut, welche 
Impfungen sinnvoll sind. Danach wird dann der 
optimale Impfschutz festgelegt. ¢

Piksen
Gesundheit

für die 

E

Vorsorge ist besser als 
Nachsorge. Das gilt besonders 
bei Infektionskrankheiten. Ein 
gut geführter Impfausweis kann 
Leben retten. 

Impfempfehlung für Erwachsene:
 » Diphterie
 » Tetanus
 » Keuchhusten
 » Polio
 » Masern
 » Röteln
 » FSME (Frühsommer-  

Meningoenzephalitis)
 » In� uenza
 » Pneumokokken
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PuR Pflege und Rehabilitation GmbH | Markt 3 53111 Bonn  |  0228 - 390 402 09 |  www.purGmbH.de

„Pflege das Leben, 
    wo du es triffst“

Hildegard von Bingen

Wir sind für Sie da: 24 Stunden am Tag bieten wir Außer klinische 
Intensivpflege.  Kompetenz aus einer Hand! Wir beraten Sie gerne, 
rufen Sie uns an, wir kommen auch zu Ihnen nach Hause. 

Pflege und Rehabilitation GmbH
Außerklinische Intensivpflege

Beratung | Intensivpflege | Heimbeatmung | Weaning | Rehabilitation | Wohngemeinschaft
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Immer wieder 
  Lust auf Leder
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Weich und anschmiegsam – so muss Leder sein. 
Das Naturprodukt ist beliebt wie nie zuvor. Edle 
Designer-Sofas sind aus Leder gefertigt, ebenso 
Schuhe, Taschen, Schmuck und natürlich Kleidung. 
Es gibt Stores nur für Lederwaren. Leder ist aktuell 
und vielfältig. 

Sie kennen noch den Satz: „Nimm Schuhe aus 
Leder, die halten länger“? Dies ist nach wie vor 
richtig. Doch mit Leder verbindet man heute weit-
aus mehr als Haltbarkeit und auch die Zeiten, als 
die gegerbte Haut nur in Biker-Kreisen getragen 
wurde, sind lange vorbei. Mantel, Rock, Kleid, 
Hemden oder gar Shirts – wahrscheinlich gibt es 
kaum einen Kleiderschrank, in dem kein Teil aus 
Leder hängt. Und natürlich nicht zu vergessen die 
gute alte Lederjacke. Ob Mann oder Frau, jeder 
sollte eine besitzen. Sie geht immer. Und das Beste: 
Sie altert nicht nur in Würde, sondern wird oftmals 
mit den Jahren noch schöner. Ein Klassiker, dem 
ein bisschen Patina nicht schadet.

Leder ist also zeitlos, immer schön und natürlich 
nützlich. Auf Leder läuft man, auf Leder sitzt man, 
Leder trägt man. Leder ist ein Naturprodukt mit 
einer gesellschaftlichen Entwicklung, die bereits 
bei den frühen Jägern und Sammlern begann. 

Das Präparieren von Tierhäuten war eine der ersten 
handwerklichen Fertigkeiten und diente der Her-
stellung von schützender Kleidung, Zeltbahnen, 
Wasserbehältern, Booten und vielem mehr. Wie 
die frühen Menschen es schafften, Leder weich 
und haltbar zu machen, war wohl ein längerer 
Prozess und viele Erkenntnisse dem Zufall zu 
verdanken. Auf jeden Fall ist der Beruf des Ger-
bers einer der ältesten. In vielen mittelalterlichen 
Städten gab es ganze Gerberviertel, die an ihrem 
starken Geruch zu erkennen waren.

Die Ledererzeugung war früher – und ist es heute 
immer noch – ein vielfältiger und aufwendiger 
Prozess. Nach Angaben des Verbandes der deut-
schen Lederindustrie muss eine Haut oder ein Fell 
ungefähr 40 Verarbeitungsstufen durchlaufen, bis 
aus dem Rohstoff ein Leder geworden ist, das allen 
Anforderungen gerecht wird. 

Und bevor Sie jetzt in Ihre liebgewonnene Leder-
jacke schlüpfen, dem Hund sein Lederhalsband 
umlegen, die Lederleine in die Hand nehmen und 
dann in Lederschuhen mit Ihrem Vierbeiner 
„Gassi gehen“, hier noch ein paar Zahlen: 2012 
wurden nach Angaben des Verbandes der deut-
schen Lederindustrie in Deutschland acht Mil-
lionen Quadratmeter Flächenleder produziert. 
75 Prozent davon wurden von Abnehmern im 
Auto- und Möbelbereich verarbeitet, 15 Prozent 
im Schuhsektor, zehn Prozent dienten zur Her-
stellung von hochwertigen Lederwaren und Reit- 
sportartikeln. Damit ist Deutschland der dritt-
größte Lederproduzent in Europa, nach Italien und 
Spanien. Leder verliert also nicht an Bedeutung 
und will immer wieder neu erfunden werden.  

Es riecht gut, fühlt sich gut an, es wärmt, hält Wasser 
ab und sieht auch noch gut aus. Menschen wissen 
seit Jahrhunderten Leder für sich zu nutzen. Seine 
Herstellung ist eine Kunst und beinahe so alt wie die 
Menschheit selbst. Leder hat eine Geschichte.
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apeten sind wieder „in“. Die kühle Sach-
lichkeit bei Möbeln kommt vor allem 
vor starken Eye-Catchern besonders wir-

kungsvoll zur Geltung. Tapeten mit ausdrucks-
starken Mustern und Farben werden somit immer 
mehr als Highlights auf einzelnen Wänden und 
als schmückender Hintergrund für eine moderne 
Einrichtung eingesetzt. 

„Tapeten waren über viele Jahre völlig out. Jetzt 
erleben sie eine Renaissance. Mittlerweile gibt es 
viele Designer, die auch Tapeten entwerfen. So 
hat zum Beispiel das Modehaus Versace in Zusam-
menarbeit mit einem großen Tapetenhersteller 
eine edle Kollektion an Satintapeten mit pracht-
vollen Blütenranken in Gold, kombiniert mit Blau, 
Schwarz oder auch Creme, herausgebracht“, sagt 
Bernd Zimmermann, Geschäftsführer van de Sandt 
Malerwerkstätten. Auch die hochwertige Vlies-
kollektion des Architekten Hadi Teherani, produ-
ziert in aufwendiger Nass-in-Nass-Technik, bietet 
individuelle Wandbekleidungen, die unter anderem 
Büroräumen oder Praxen ein besonderes Flair ver-
leihen. 

„Natürlich gibt es heute sehr gute Tapeten von 
der Rolle, aber die ganz erlesenen Stücke werden 

Meter für Meter handgearbeitet“, weiß Fachmann 
Zimmermann. Dieser Luxus kostet natürlich et-
was, da nur eine limitierte Produktionsmenge pro 
Jahr zur Verfügung steht. „Solche Tapeten sind 
Schmuckstücke und Designelemente. Dies ist ge-
nauso, als ob man sich ein Gemälde an die Wand 
hängt oder eine Skulptur ins Wohnzimmer stellt“, 
erklärt Zimmermann. 

Der Kreationsvielfalt unter den Tapeten sind 
mittlerweile keine Grenzen mehr gesetzt. Vor al-
lem die deutschen Tapetenhersteller kreieren eine 
Wandveredlung nach der anderen und eine schöner 
als die andere. Nicht zuletzt durch Designer wie 
eben Versace oder auch Ingo Maurer hat die Tapete 
von heute ein modernes Image erhalten und als 
Interior-Objekt an Bedeutung enorm gewonnen.

Um dies sehr anschaulich zu verdeutlichen, ha-
ben die deutschen Tapetenhersteller anlässlich der 
49. imm cologne eigens einen Quadratmeter Tape-

te entwerfen lassen, wie es ihn noch nie gegeben 
hat: Als Hommage an Köln als Heimatstadt der 
imm ist die Silhouette der Kölner Domspitzen 
per Digitaldruckverfahren auf ein Teilstück ei-
ner hochwertigen Tapetenrolle gedruckt worden. 
(Preis pro Rolle ca. 130,- Euro / Architects Paper 
von A.S. Création). Veredelt wurde der Dom 
mit 49 lupenreinen, handgeschliffenen Edelstei-
nen aus Bergkristallen – ca. 30 Millimeter Durch-
messer je Stein. So entstand ein goldstrahlendes 
Wandkleid mit einem Wert von 25.637,- Euro. 
„Eine solch opulente und wertvolle Tapete ist eine 
außergewöhnliche Inszenierung, mit der man 
eine Botschaft übermittelt und die Bandbreite 
der gestalterischen Möglichkeiten eindrucksvoll 
zeigt“, betont Zimmermann und schaut auf die 
Wand seines Büros. Dort klebt das Symbol der 
modernen Tapete – der funkelnde Kölner Dom. 
Die Edelsteine wurden allerdings nach der Messe 
durch Glassteine ersetzt und an den Hersteller 
zurückgegeben. Der Dom strahlt trotzdem.    

OPULENZ
an der Wand
DER TREND GEHT ZUR OPULENZ – JEDEN-
FALLS, WAS WANDBEKLEIDUNGEN BETRIFFT. 
TAPETEN WERDEN IMMER MEHR ZUM 
WERTVOLLEN EINRICHTUNGSSTÜCK UND 
MIT AUFFÄLLIGEN DEKORS, GOLD ODER 
SOGAR WERTVOLLEN STEINEN VEREDELT.
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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 qualifizierter und 
verlässlicher Handwerksbetriebe 
zusammengestellt – kompetente 
Partner für Ihre Problemstellung.

Hier empfiehlt sich  
 DAS HANDWERK

   ANZEIGE

Steinerstraße 8
53225 Bonn
Tel.: 0228-463925

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

Unser Ding seit mehr 
  als 40 Jahren!

Lifestyle für Zuhause
Innenraumdesign • Möbelmanufaktur

Belgische Allee 65b-67 • 53842 Troisdorf
Tel.: 02241 - 2 52 28 88

info@ihrschreinermeister.com 

www.ihrschreinermeister.com

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 Garten-
 ein Ort, der Quelle  
 des Lebens ist

kälte

Für bestes Klima – 
 cöllen aus Bonn

Kälte-,  Klima-,  Lüftungstechnik
Meisterbetrieb

Rheindorfer Str. 145 • 53225 Bonn-Beuel
Telefon: (0228) 47 58 35

mail@kaelte-coellen.de • www.kaelte-coellen.de

Frankenweg 15a 
53225 Bonn 

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

Wir schaffen Räume 
 zum Wohlfühlen.

Rathausgasse 6, 53113 Bonn
Telefon: 0228/693000, Fax 0228-693050

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 09:00-18:00
Sa: 09:00-14:00

A&K Sicherheitstechnik 
Wir sind Ihr Meisterbetrieb für 
Schlüssel, Schlösser, Tresore 
und Schließanlagen. 

www.ak-sicherheitstechnik.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.
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DIE WINTERJACKE HÄNGT
BEREIT AN DER GARDEROBE

UND DIE WARMEN STIEFEL SIND 
FRISCH GEPUTZT, ABER HABEN SIE 

AUCH AN IHR AUTO GEDACHT? 
WAS IHR WAGEN ALLES BENÖTIGT,

UM EBENFALLS GUT DURCH DIE 
KALTE JAHRESZEIT ZU

KOMMEN:

DURCHBLICK 

Besonders in der dunklen Jahreszeit ist eine gute Sicht lebenswichtig. Hierfür zunächst 
die Windschutzscheibe und die restlichen Fenster gründlich von Schmutz befreien. 
Danach nachsehen, ob die Scheinwerfer funktionieren und richtig eingestellt sind. Sind 
Sie sich unsicher, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt. Dort werden dann sämtliche 
Leuchten überprüft: Stand-, Abblend-, Fern-, Brems- und Rücklicht, wie auch die Nebel-
schlussleuchte. Darüber hinaus ist es wichtig, die Scheinwerfer regelmäßig zu reinigen, 
denn Schneematsch und Laub können sie gefährlich verdunkeln.

KOMPLETTSCHUTZ VOM 
FACHMANN

Das richtige Öl für den Winter 
wäre nun eigentlich der nächste 
Punkt. Doch bevor wir weiter 
unseren Kopf unter die Motor-
haube stecken, empfehlen wir 
einen Winter-Komplett-Check 
beim Fachmann. Dort erhalten 
Sie das Rundum-sorglos-Paket!

WINTERREIFEN 

Ist der Spätsommer vorüber und die ersten Blätter bunt gefärbt, wird 
es Zeit für die Winterreifen – von Oktober bis Ostern sollten diese 
dann auch draufbleiben. Entscheiden Sie sich für gebrauchte Reifen, 
unbedingt die Pro� ltiefe nachmessen. Gesetzlich sind 1,6 Millimeter 
vorgeschrieben, viel sicherer sind aber mindestens vier Millimeter. Für 
welche Marke Sie sich entscheiden, sollte auch gut überlegt sein, 
immerhin geht es hier um die eigene Sicherheit. Auf der sicheren Seite 
– im wahrsten Sinne des Wortes – ist man mit den Reifen desselben 
Herstellers, vom dem auch Ihr Auto stammt. Diese sind am besten 
auf das Fahrzeug abgestimmt. Umfassende Prüfungen und Tests des 
Herstellers gewähren eine Reifenentwicklung, die das bestmögliche 
Zusammenspiel zwischen Fahrwerk und der richtigen Rad- und Reifen-
kombination ermöglichen.

BATTERIE

Fast jeder kennt das: Der erste Termin ist bereits früh morgens und 
das Auto will und will einfach nicht anspringen – Kälte und Frost 
können der Batterie den Saft abdrehen. Deswegen gilt: Macht die 
Batterie schon bei leichtem Frost Probleme, weg damit und eine 
neue einsetzen lassen. Ansonsten wird der Winter zur Gedulds probe. 
Generell gilt: Moderne Batterien sind eher wartungsarm. Bei allen 
anderen emp� ehlt es sich, die Pole mit einem trockenen Tuch sauber 
zu wischen und den Säurestand in der Batterie in einer Fachwerkstatt 
überprüfen zu lassen.

präsentiert von Auto SCHORN

DAS 
Schneemobil
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 Willkommen in der 

Welt von quattro®.

Sportliche Individualität –
Fahrspaß mit quattro.
Der permanente Allradantrieb quattro® ist mehr als eine Technologie – quattro ist eine Ikone, ein Lebensgefühl, das begeistert. Denn egal ob Straße oder offroad –
quattro gibt nicht nur die Antwort, sondern bietet eine passende Lösung für viele Ansprüche: hervorragende Fahrdynamik in nahezu allen Situationen, spürbar mehr
Traktion, bessere Beschleunigung sowie beeindruckende Kurven- und Fahrstabilität. Erleben Sie das Mehr an Sicherheit und Fahrspaß, kombiniert mit dem Extra an
sportlicher Individualität. Am besten bei einer Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie.

Das Audi A6* Leasingangebot:
z.B. Audi A6 Limousine 3.0 TDI quattro**
S-tronic, Metallic-Lackierung, MMI-Navigation plus mit MMI touch, Audi Sound System, Fahrerinformationssystemmit 7-Zoll Farbdisplay, Mittelarmlehne
vorne, Audi connect inklusive Autotelefon, Einparkhilfe plus, Sitzheizung vorn, Tempomat, Klimaautomatik, u.v.m.

Leistung: 180 kW (245 PS)
Sonderzahlung: € 7.250,-
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis): € 57.780,-
zzgl. Überführungskosten in Höhe
von € 760,-, inkl. Zulassungskosten
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 0,07 %
Effektiver Jahreszins: 0,07 %
Jährliche Fahrleistung: 15.000 km
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Gesamtbetrag: € 21.614,-

Monatliche Leasingrate:

€ 399,-
Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing
GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig für die wir als ungebundener
Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags
nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.
* Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 8,2 – 5,7; CO2-Emission g/km: kombiniert 190 – 149 ** Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 7,2; außerorts
5,2; kombiniert 5,9; CO2-Emission g/km: kombiniert 156; Effizienzklasse B

Jetzt Probe fahren und quattro live erleben.

Auto Schorn GmbH & Co. KG

Frankfurter Str. 137+176, 53773 Hennef
Tel.: 0 22 42 / 88 96-0, Fax: 0 22 42 / 88 96-23
audi.service@auto-schorn.de, www.auto-schorn.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 � nden Sie das Restaurant Natter-
mann´s Fine Dining mit seiner feinen und 
saisonalen Küche inmitten einer herrlichen 
Aus� ugsregion.

Mit echtem italienischem Charme präsentiert sich  „Da Giovanni“. 
Der Familienbetrieb zaubert seit mehr als 15 Jahren schmackhaf-
te Genüsse auf die Teller und damit auch ein Lächeln in die 
Gesichter der Gäste. Nicht nur die Abende kann man hier gemüt-
lich verbringen, das „Da Giovanni“ bietet ein täglich wechselndes 
Mittagsmenü – ideal, um in seiner Pause eine kleine Auszeit „in 
Italien“ zu nehmen. Im Sommer emp� ehlt sich ein Platz auf der 
gemütlichen Terrasse.

DA GIOVANNI
Friedrich-Breuer-Straße 65 
53225 Bonn, Tel.: 0228-461279 
www.dagiovanni.npage.de
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CANAL GRANDE
Rheinaustraße 269, 53225 Bonn
Tel.: 0228-467298
www.canal-grande.de, info@canal-grande.de

   ANZEIGE

Genießen Sie die italienische Küche wie 
bei „la mamma“ mit  hausgemachter Pizza 
oder leckeren Antipasti. Aber auch die 
frische Pasta mit Trü� eln und köstliche 
Fischgerichte sind zu empfehlen – perfekt 
für einen gemütlichen Winterabend mit 
Blick auf den Rhein. Das Canal-Grande-
Team freut sich auf Sie!

RESTAURANT RHEINAUE 
Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn
Tel.: 0228-374030
parkrestaurant@rheinaue.de, www.rheinaue.de

EL TARASCON
Clemens-August-Straße 2-4, Bonn-Poppelsdorf
Tel.: 0228-658727, www.el-tarascon.de

Der Argentinier: 
Das „El Tarascon“ zählt zu den besten Steakhäu-
sern in Bonn und der Region. Alle Fleischspezi-
alitäten sind von bester Qualität und werden 
auf dem Holzkohlegrill frisch und saftig zube-
reitet. Viele Gäste wissen dies zu schätzen, da-
her ist es unbedingt ratsam, einen Tisch zu re-
servieren. Dann steht einem schönen Abend in 
dem gemütlichen Lokal nichts mehr im Wege. 
Genießen Sie in rustikalem Ambiente original 
argentinische Gerichte und trinken dazu einen 
der köstlichen Mendoza- Weine. Bienvenido im 
El Tarascon!

Winter-Ö� nungszeiten:
Di. - Fr. 12.00 - 14.30 Uhr
 18.00 - 23.00 Uhr
Sa. 18.00 - 23.00 Uhr
So. 12.00 - 14.30 Uhr
 18.00 - 22.00 Uhr

Sommer-Ö� nungszeiten:
Di. - Fr. 12.00 - 14.30 Uhr
 18.00 - 22.00 Uhr
Sa. 18.00 - 22.00 Uhr
So. 12.00 - 14.30 Uhr
 18.00 - 22.00 Uhr
Montag Ruhetag

Das „Parkrestaurant RheinAue“ lockt seit 
vielen Jahren Gäste in die idyllische Park-
landschaft der Bonner Rheinaue. Mit Blick 
auf den Petersberg und in moderner stil-
voller Atmosphäre kann man hier den Tag 
entspannt mit einem leckeren Frühstück 
beginnen oder den Abend genussvoll mit 
frischen und p� �  gen Speisen á la carte 
beschließen. Geräucherte Gänsebrust mit 
einem Salat von Apfel und Stangenlauch, 
weiße Pappardelle in Gelbe-Bete-Pesto mit 
gebratener Riesengarnele, Duett von Edel-
� schen oder auch Sauerbraten vom Ei� er 
Hirsch – die Auswahl ist vielfältig und orien-
tiert sich immer am Angebot des Marktes. 
Genießen Sie im „Parkrestaurant RheinAue“ 
einen schönen Winterabend vor knistern-
dem Kaminfeuer und mit herrlichem Blick 
auf das Siebengebirge. Selbstverständlich 
bietet das Haus auch den passenden Rah-
men für Festivitäten jeglicher Art. 
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Macarons liegen absolut im Trend. Das französische Gebäck hat 
europaweit die Herzen und Gaumen der Leckermäuler erobert 
und ist auf dem besten Weg, Cupcakes und Co. in ihrer Beliebtheit 
abzulösen. Macarons sind der Knaller. Optisch und kulinarisch. 
Sie bestehen aus zwei aufeinander gesetzten Mandelbaisers, 
dazwischen ist eine feine Creme oder Konfitüre. Und es 
gibt sie in jeder Farbe und Sorte. Zum Beispiel in 
Lila, Grün, Rosa oder auch Gelb, nach Pistazie, 
Johannisbeere, Caramel, Limone, Zitrone-Basi-
likum ... mundend. Wie es gefällt! Fantasie und 
Geschmack sind keine Grenzen gesetzt. 

Apropos Geschmack: Macarons isst man nicht 
einfach. Man nimmt sie vorsichtig in den Mund 
und traut sich zunächst gar nicht, darauf zu beißen. 
Aber dann – ein leichter Druck mit dem Gaumen, die 
Baisers zersplittern und es entfaltet sich ein Geschmacks- 
erlebnis, das absolut verführerisch ist und süchtig macht. 
Himmlisch lecker dieser zarte Mandelgeschmack, der auch 
bei den verschiedenen Füllungen immer erhalten bleibt.

Angeblich soll schon die tragische Königin Marie 
Antoinette den Macarons verfallen gewesen sein. Auf 
jeden Fall bietet die junge Königin in Sofia Coppolas 
Historienfilm Marie Antoinette (2006) dem öster-
reichischen Botschafter Macarons an. Wirklich ge-
sichert ist die Geschichte der Macarons nicht. Wohl 
hat sich das Mandelgebäck über die Jahrhunderte von 
Arabien über Sizilien bis nach Venedig ausgebreitet. 
Im 16. Jahrhundert soll dann Caterina von Medici 
das Gebäck von Florenz nach Frankreich mitgebracht 
haben. Macarons wurden die süße Versuchung an den 
französischen Königshöfen. Und somit zählt auch ein 
Pariser Patisseur, Louis Ernest Ladurée, zu den Erfindern 
der Köstlichkeiten, wie wir sie heute kennen. Und auch die 
bunten Macarons, die Marie Antoinette im Film vernaschte, 
stammten aus der Maison Ladurée. 

Die Herstellung dieser wunderbaren kleinen Baiser- 
Kekse ist nicht ganz einfach und das perfekte Macaron 
eine Kunst. Das Geheimnis liegt im richtigen Verhältnis 
der Zutaten.  

Sie sind klein, sehr bunt und einfach unwiderstehlich. 
Macarons sind ein zuckersüßer Hochgenuss, der nicht 

ganz billig ist, aber ein Luxus, den 
man sich unbedingt ab und zu gönnen sollte.

verführerisch
Himmlisch

MEHR   GENUSS

 140

3&50 exklusiv



Fo
to

: T
hi

nk
st

oc
k 

(1
)

Zutaten für 30 Stück
Macarons-Rezept:

125 g gemahlene Mandeln ohne Haut, 2 Eiweiß (Gr. M), Salz, 
80 g Zucker, 40 g Puderzucker, rote und blaue 

Lebensmittelfarbe, 1 TL Kakaopulver, 3 Einmalspritzbeutel 
(ersatzweise Gefrierbeutel), 75 g weiße Kuvertüre, 

30 g Schlagsahne, 2 Tropfen fl üssiges Vanillearoma, Backpapier

1Den Backofen vorheizen (E-Herd: 100°C; Umluft: 
75°C; Gas nicht geeignet). Zwei Backbleche mit 
Backpapier auslegen. Mandeln für die Macarons mit 
dem Blitzhacker ganz fein mahlen und durch ein 
Sieb streichen.

2 Zwei Eiweiß, 1 Prise Salz und Zucker mit den 
Quirlen des Handrührers steif schlagen, bis 
der Zucker sich aufgelöst hat. Puderzucker nach 
und nach darüber sieben und den Eischnee sehr 
steif schlagen.

3 Die gemahlenen Mandeln mit 
einem Schneebesen unter die 
Eiweißmasse heben.

4 Jetzt die Masse dritteln. 1/3 mit 
roter Lebensmittelfarbe rosa 
färben, 1/3 blau färben und 
unter das letzte Drittel den 
Kakao heben.

5 Die gefärbte Eischneemasse getrennt in je einen 
Gefrierbeutel oder Spritzbeutel mit Lochtülle 
füllen, eine kleine Ecke abschneiden.

6 Auf jedes Backblech ca. 30 gleich große 
Tupfen (ca. 2 cm Ø) spritzen. Die Tupfen 
im heißen Ofen 30–40 Minuten trocknen 
lassen. Die Oberfl äche sollte trocken, die 
Unterseite noch klebrig sein. Die Macarons 
dann auf dem Backpapier auskühlen lassen.

7Für die Ganache-Füllung wird die Kuvertüre in 
der Sahne im heißen Wasserbad bei schwacher 
Hitze vorsichtig zum Schmelzen gebracht. 
Auskühlen lassen.

8
Macarons vorsichtig vom Backpapier lösen. 
Creme und Aroma mit den Schneebesen 
des Rührgeräts dicklich aufschlagen und 
in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen. 
Auf die fl achen Seiten von der Hälfte der 
Macarons einen dicken Tupfen spritzen.

9
Die Hälften mit Ganache nun 
mit den farblich passenden 
Macarons leicht zusammen 
drücken . Macarons fest werden 
lassen. Macarons bis zum Ser-
vieren kalt stellen. Gefüllt halten 
sich die Macarons etwa ein bis 
zwei Tage. Man kann sie aber 
gut einfrieren. Die ungefüllten 
Macarons halten sich zwischen 
Lagen von Pergamentpapier in 
Blechdosen kühl und trocken 
gelagert ein bis zwei Wochen.

Mehr Genuss aufwww.53-exklusiv.de

MEHR   GENUSS
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À la carte
SCHLEMMEN WIE „GOTT IN FRANKREICH“. FRISCHEN FISCH, 
LECKERE WILDSPEZIALITÄTEN ODER AUCH EIN AUF DEN PUNKT 
GEBRATENES RINDERFILET. RAVIOLI MIT FRISCHEN STEINPILZEN 
GEFÜLLT ODER WACHTELBRÜSTCHEN AN WILDKRÄUTERSALAT. 
DA LÄUFT EINEM DAS WASSER IM MUND ZUSAMMEN. DIE MEISTEN 
GENIESSEN SOLCHE KÖSTLICHKEITEN IM RESTAURANT. ABER: 
WARUM NICHT EINMAL EINEN SCHLEMMERABEND MIT AUS- 
GESUCHTEN GERICHTEN ZU HAUSE VERANSTALTEN? GEMEINSAM 
MIT UNSEREM 3&50-EXKLUSIV-KOCH JO NATTERMANN STELLEN 
WIR IHNEN IN UNSERER RUBRIK „À LA CARTE“ KULINARISCHE 
FEINHEITEN FÜR ZUHAUSE VOR. DEN AUFTAKT MACHEN WIR MIT 
HUMMER AN BEURRE BLANC. 
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Zubereitung 
Hummer auf klassische Art

Schalotten achteln, Knoblauch hacken. Karotte schälen und in 
Scheiben schneiden. Den Hummer (ca. 800–1000g) unter klarem 
Wasser abbürsten und waschen. Ca. 2,5 l Wasser mit dem Lor-
beerblatt, Karotte, Salz, Pfeff erkörnern, Kümmel, der Knoblauch-
zehe, dem Weißwein und den Schalotten zum Kochen bringen. 
Den Hummer in das kochende Wasser geben, danach Topf von 
der Herdplatte nehmen (nicht mehr kochen) und ziehen lassen. 
FAUSTREGEL: 500 g für 10 Min., jede weiteren 500 g fünf Minuten 
länger. Also zieht unser 1.000 g Hummer 15 Min. in seinem Sud. 
Hummer nach seiner Garzeit herausnehmen und abtropfen lassen. 

1 Stk. Hummer

2 EL (gestrichen) Salz

5 Schalotten

10 schwarze Pfeff erkörner

1 EL Kümmel

1 Knoblauchzehe

1 Lorbeerblatt

1 Karotte

500 ml Weißwein

Gewürfelte Schalotte mit dem Weißwein in einen Topf geben und 
fast einkochen. Mit dem Schneebesen die kalten Butterscheiben 
einrühren. Mit Zitronensaft, Pfeff er und Meersalz würzen. 

Sauce nicht zu heiß werden lassen, da sie sonst gerinnt. Durch ein 
Sieb passieren und später zum Hummer servieren.

1 kleine Schalotte, fein gewürfelt 

200 ml Weißwein, trocken 

250 g kalte Butter, in Scheiben 
geschnitten 

Saft von 1/2 Zitrone 

1. Die Zutaten vermischen und mit den Händen zu einem glatten, 
kompakten Teig verkneten. Am Anfang sieht es so aus, als ob sich 
der Grieß nicht aufl ösen würde. Aber je länger man knetet, umso 
geschmeidiger wird der Teig. Der Teig darf zu Beginn nicht zu trocken 
sein. Wenn er zu fest wird, tropfenweise Wasser zufügen. Ist er 
zu weich, noch etwas Grieß unterkneten. Den Teig dann zu einer 
Kugel formen, in Klarsichtfolie wickeln und etwa eine Stunde 
ruhen lassen.

2. Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfl äche mit dem Nudel-
holz dünn ausrollen. Ein paar Minuten antrocknen lassen, dann 
mit einem Messer in – je nach Geschmack – dünne oder dickere 
Streifen schneiden.

3. Die Nudeln am besten ganz frisch verwenden und in reichlich 
sprudelndem Salzwasser al dente kochen. Die Garzeit richtet sich 
nach der Größe und Dicke der Pasta und beträgt etwa 1–3 Minuten. 
Angetrocknete Nudeln brauchen jeweils eine Minute länger, trockene 
Nudeln fünf Minuten länger. Mit Hummer und Beurre blanc anrich-
ten. Guten Appetit!

400 g doppelt gemahlenes italieni-
sches Hartweizenmehl (Semola di 
grano duro) 

200 ml Wasser 

1 TL Salz
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Hummer ist bei vielen Gourmets wegen seines sehr festen und wohlschmeckenden 
Fleisches sehr beliebt. An der Ostküste Amerikas isst man ihn ganz selbstverständlich. Er 
ist Alltagskost – quasi ein feines Grillhähnchen. Hummer lässt sich sehr gut auch von 

Nicht-Profi s zubereiten. Jo Nattermann verrät Ihnen, wie es am besten geht.



Unser Koch
Seit fast 25 Jahren Nattermann`s Restaurant & Gästehaus in Vettelschoß
Jo Nattermann hat in den besten Häusern sein Handwerk gelernt. Mit den 
unter anderem im Landhotel Gasthof Schütte in Oberkirchen und im Restaurant 
Ochsen Post in Tiefenbronn gesammelten Erfahrungen hat er 1990 den elterlichen 
Betrieb Vettelschoß übernommen. Zwischen Rhein und Westerwald gelegen, zählt 
Nattermann`s Fine Dining heute zu den kulinarischen Tipps in unserer Region. 
Im Sommer verwöhnt Jo Nattermann seine Gäste gerne auf der schönen, von 
Bäumen überdachten Terrasse. In der kalten Jahreszeit fühlt man sich in dem mit 
viel Stil eingerichteten Restaurant sehr gut aufgehoben. In den letzten Jahren hat 
sich Jo Nattermann einen persönlichen Traum erfüllt und gegenüber im still-
gelegten Bahnhof die „Genussakademie“ eröffnet. Dort veranstaltet der Koch aus 
Leidenschaft Kochkurse und Weinseminare. „Zu Spitzenleistungen ist nur fähig, 
wer seinen Beruf aus tiefster Überzeugung liebt“, so Jo Nattermanns Credo. Jo 
Nattermann unser Koch bei „À la carte“. 

MEHR   GENUSS

MEHR GESCHMACK
Pasta pur schmeckt gut, aber 

es geht noch besser: Hierzu die 
Nudeln wenige Minuten vorher aus 

dem Wasser nehmen, mit feinen 
Paprikastreifen und Butterschmalz 

in der Pfanne andünsten und mit 
Weißwein ablöschen.
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ie Samen für die nächste Ernte sind ge-
streut, das Feuer für die Nacht entzündet, 

fehlt nur noch das Trinkgefäß gefüllt mit 
schmackhaftem Kakaowasser. So oder so ähnlich 
haben sich damals die Azteken wohl den Abend 
versüßt. Knapp 4000 Jahre später hat sich daran 
nicht allzu viel geändert. Nach der Arbeit macht 
man es sich auf dem Sofa gemütlich und genießt 
ein Stückchen Schokolade. Oder zwei. Oder drei. 
Doch woher kommt eigentlich die süße Leckerei?

„Xocóatl“ oder „xocólatl“ nannten die Azteken ihr 
Kakaowasser, was soviel bedeutet wie „bitteres 
Wasser“. Mit einem Holzquirl schlugen sie damals 
den Kakao mit Wasser, Cayennepfeff er und Vanille 
auf, bis es schaumig wurde – der erste Schokodrink 
entstand. Lange Zeit blieb die Kakaopfl anze den 
Urvölkern Mittel- und Südamerikas vorbehalten. 

DWAS WÄRE DIE WELT OHNE SCHOKOTORTE,  
MOUSSE AU CHOCOLAT, KAKAO, PRALINEN UND 
ALL DEN ANDEREN LECKEREIEN AUS SCHOKO-
LADE? WIR WOLLEN ES UNS NICHT VORSTELLEN 
MÜSSEN! WARUM DIE SÜSSE NASCHEREI BIS 
HEUTE ZU DEN BELIEBTESTEN GEHÖRT.   
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Manche schrieben ihr eine berauschende Wirkung 
zu, andere glaubten, sie sei göttlichen Ursprungs und 
zelebrierten dies mit Ritualen und großen Festen. 
Daher auch die botanische Bezeichnung „Theo bro ma 
Cacao“ für den Kakaobaum, das „Speise der Götter“ 
bedeutet. Und hätte niemand den Atlantischen Ozean 
überquert, hätte die Schoko lade nie Euro pa erreicht. 
Doch zum Glück gab es im 16. Jahr hundert die 
großen Entdecker, die uns den Kakao mit brachten 
– und eine jahrhundertlange Liebe begann. 

Trotz steigender Kakaopreise nimmt die Nachfrage 
nach der braunen Leckerei bis heute nicht ab. Ganz 
im Gegenteil, diese Liebe geht weit über das Sofa 
hinaus: Unzählige Rezepte, ganze Berufe und 
Traditionen gäbe es ohne die Schokolade nicht. 
Ganz abgesehen von Geschenkideen und Beauty- 
Programmen. Kein Wunder also, dass wir Deutschen 

zu den größten Schokoladenliebhabern weltweit 
gehören: 9,5 Kilogramm nascht jeder von uns 
jährlich im Durchschnitt.  

Übrigens waren es unsere lieben Nachbarn, die das 
Kakaopulver in der Form herstellten, wie wir es 
heute kennen: Der Niederländer Coenraad J. van 
Houten gilt als Erfinder des Kakaopulvers und    
stellte es so her, dass es mit Milch und Wasser ver-
mengt werden konnte – 200 Jahre ist das fast her. 
Doch die klassische Schokolade, wie sie heute im 
Regal liegt, war letztlich das Ergebnis einer euro-
päischen Zusammenarbeit: Die  britische Schoko-
ladenmanufaktur „Fry & Sons“ mischte dem Kakao-
pulver Zucker und geschmolzene Kakaobutter bei 
und die erste Tafelschokolade entstand. Später fügte 
der Schweizer Chocolatier Daniel Peter der bitteren 
Schokolade etwas Milch zu und die beliebte Milch-

schokolade war erfunden. Damals begann der Sieges-
zug der Schokolade, der bis heute nicht abklingt. 

Wieso das so ist, hat viele Gründe. Sie ist süß, 
schmackhaft und enthält viele positiv wirkende 
Stoffe. Neben dem Zucker, der im Gehirn Beloh-
nungsreaktionen auslöst, sind es viele weitere, die 
sich angenehm auf unseren Gemütszustand aus-
wirken. So fanden Wissenschaftler heraus, dass das 
Kakao Tryptophan enthält, das abgebaut im Körper 
zur Entstehung des Glückshormons Serotonin 
führt. Auch Theobromin ist in der Schokolade 
enthalten und gilt ebenfalls als Stimmungsauf-
heller. Hinzu kommt das Phenylethylamin, das als 
Aphrodisiakum gilt. Und obwohl die Dosis der 
nachgewiesenen Stoffe zu niedrig ist, um unser 
Glücks gefühl beim Naschen zu erklären, sind wir 
es. Und das ist doch, was zählt. 

MEHR   GENUSS
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SCHÖN SERVIERT
Schale „Leaves“ von Orrefors

HINTER SCHÖNEN GITTERN
Vase „Ice Blue Festa“ von Leonardo

FÜR EDLE TROPFEN 
Dekantier� asche „Tinto“ 
von Fink Living 

DekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDekoDeko
Festliche

DAS MENÜ IST ZUBEREITET, DER TISCH GEDECKT, FEHLT 
NUR NOCH ETWAS DEKORATION, UM DIE GÄSTE IN EINEM 
FESTLICHEN AMBIENTE EMPFANGEN ZU KÖNNEN – HIER 
EINIGE DEKORATIVE VORSCHLÄGE:

MEHR   DESIGN
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CANDLELIGHT-DINNER
Kerzenleuchten „Belvedere“ 
von Fink Living

TIEF AUS DEM WALDE
Dekohirsch „Hubertus“ von Koziol

FÜR MINIMALISTEN 
Adventskranz „Eins...Zwei...Drei...
Vier“ von Konstantin Slawinski

Landgrabenweg 79 � 53227 Bonn

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

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

Große
Adventsausstellung

ab dem 24. November 
2013
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BALLGEFLÜSTER

Majestätisch. Maritim Royal Silvesterball, 21 Uhr, 
www.maritim-royal.de

Schillernd. Grand Celebration Silvesterparty im 
Kameha Grand, 21 Uhr, www.kamehagrand.com

Gala. „Hyatt Gourmetfeuerwerk“ im Hyatt Regency 
Köln, 19 Uhr, cologne.regency.hyatt.de

ZAUBERHAFT

Unvergesslich. Fantissima Silvester-Gala,  
Phantasialand, 19 Uhr, www.phantasialand.de

Glitzer und Plateau. A Tribute to ABBA,  
Phantasialand, 19.30 Uhr, www.phantasialand.de

PARTYFIEBER

Gaudi. Silvester Après Ski Party Brückenforum, 
19 Uhr, www.brueckenforum.de

Kölsch. Bläck Fööss Silvesterparty in der Kölner 
LANXESS arena, 20.45 Uhr, www.lanxess-arena.de

Dancing. Schnee-Ball-Silvesterparty, Ameron Hotel 
Königshof, 21 Uhr, www.schnee-ball-party.de

SILVESTER FOR TWO

Kulinarisch. Beim Italiener Ihrer Wahl, bitte an 
rechtzeitige Reservierung denken.

Fernblick. Zuprosten auf dem Heimatblick auf 
den Höhen von Roisdorf und Alfter.

Alle Jahre wieder: Silvester steht kurz bevor 
und wie jedes Jahr stellt sich die Frage, was 
wollen wir machen? Party, mit Freunden zu 
Hause kochen, wegfahren oder einfach ins 
Bett gehen und den Jahreswechsel verschlafen? 
Wir haben hier für Sie einige Tipps zusammen-
gestellt, mit denen Ihnen die Entscheidung 
sicher leichter fällt.

MEHR   TERMINE

RHEINROMANTIK

Große Fahrt. Silvesterabend auf der Rheinprinzessin, 
Bonner Personen Schi� fahrt, ab 18 Uhr,  
info@rheinprinzessin.de

Ausblick. Tre� punkt Alter Zoll oder unterhalb am 
Rheinufer: von dort das große Feuerwerk bestaunen. 
Die Flasche Sekt bitte nicht vergessen. Brassertufer, 
www.bonn.de

KULTUR VOR 12

Rockig. Jesus Christ Superstar, Opernhaus Bonn, 
19.30 Uhr, www.theater-bonn.de

Märchenhaft. Silvester-Musical Die Chroniken 
von Narnia, Junges � eater Bonn, 15 Uhr,  
www.jt-bonn.de

KULT

Spritzig. Springmaus Improvisationstheater 
Silvester-Special, Beethovenhalle Bonn, 19 Uhr,  
www.springmaus-theater.de

Stimmungs-Mix. Silvester in der Harmonie in 
Endenich mit Pit Hupperten und DJ H2O-Lee, 
20 Uhr,  www.harmonie-bonn.de

Chanson. Jean Faure & son orchestre „Grands Crus“. 
Pantheon � eater, 21.30 Uhr, www.pantheon.de
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Style your Winter 2013

Ob privat oder geschäftlich  —         feiern Sie Advent, Weihnachten und 
Silvester im Kameha Grand Bonn! Mit uns erleben Sie einzigartige 
Momente in ausgefallenem Ambiente.

Fordern Sie unsere STYLE YOUR WINTER Broschüre an und 
entdecken Sie unsere facettenreichen Angebote, die sich auch
ideal als Gutschein verschenken lassen!

Tel. 0228 - 4334 5000  I  www.kamehagrand.com

ihre WeihnachtSfeier

Lassen Sie sich von unseren außergewöhnlichen Kulissen und
der bezaubernden Atmosphäre für Ihre Weihnachtsfeier inspirieren.

Wir haben für Sie besondere Menüs kreiert, die Sie im „kleinen
Rahmen“ oder als große Party, in privater Atmosphäre oder in unseren
Restaurants genießen können.

Tel. 0228 - 4334 5888  I  events@kamehagrand.com

life iS
Grand

Kameha Grand Bonn

T. +49 (0)228 - 4334 5000
Info@KamehaGrand.com
www.KamehaGrand.com

www.faceBooK.com/
KamehaGrand
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Wann ist Prickelwasser eigentlich Champagner? Wie wird er hergestellt? 
Und wann ist ein Schaumwein nicht mehr zu genießen?   
Tipps und Fakten rund um die Edelbrause.   

Herstellung
In den letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers 
werden die Reben für den Champagner gelesen. In 
die Presse kommen ausschließlich die erlesensten 
Lagen der Champagne, die Grand-Crus-Lagen. 
Vier bis sechs Wochen lagern sie dann gekühlt in 
riesigen Stahltanks. Danach werden die Weine aus 
unterschiedlichen Jahrgängen vermischt. Ein solcher 
Verschnitt enthält bis zu 70 verschiedene Sorten. 
Bevor es weiter in die 15-monatige Flaschengärung 
geht, wird dem Wein Hefe und Zucker beigemischt. 
Später wird die überschüssige Hefe mittels eines 
Eisbads entfernt. Was dann dem Champagner 
noch zugemischt wird, ist das Rezeptgeheimnis eines 
jeden Herstellers.

MEHR   GENUSS
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Die Traube macht´s!
Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay 
kennen Sie aus dem Weinregal? Dabei können 
diese Reben mehr: Aus ihnen entsteht außerdem 
der prickelnde Champagner. 

Champagner-Liebhaber
Am meisten trinken die Franzosen selbst ihre 
edle Brause – rund 60 Prozent des Gesamter-
trages. Danach sind es die Briten, US-Amerikaner 
und Deutschen, die am häu� gsten mit Cham-
pagner anstoßen.

Mini und Maxi 
Für jeden Durst etwas dabei: Champagner 
sind schon in der Piccolo� asche mit 0,2 Liter 
erhältlich. Die größte Flasche bietet Platz für 
30 Liter.  

Große Worte
„Ich trinke Sterne“, soll Dom Pierre Pérignon 
den Genuss von Champagner beschrieben 
haben. Der französische Benediktinermönch 
gilt als sein mytischer Er� nder. Eine der 
größten Champagnermarken trägt heute 
seinen Namen. 

Woher kommst Du?
Wenn Champagner draufsteht, ist auch 
Champagner drin. Denn nur die Tropfen, die 
auch tatsächlich in der nordfranzösischen 
Region Champagne gekeltert wurden, dürfen 
den edlen Titel tragen.   ¢

LASST DIE 

Korken knallen!

„Komm schnell, 
ich trinke Sterne!“ 

Dom Pierre Pérignon

Mit Geschichte 
Bereits die Römer bauten in der Champagne Wein 
an. Doch erst im 17. Jahrhundert wurden die 
Weichen für das heutige Edelgetränk gestellt und 
es entstand aus ursprünglich stillem Weiß- ein 
Schaumwein, der in Flaschen und nicht mehr  in 
Fässern abgefüllt wurde. 

Er lebt!
Endlich abgefüllt in der Flasche, macht der 
Champagner keineswegs Pause. Er lebt weiter. 
Deshalb sollte die Flasche innerhalb von zwei 
Jahren geleert werden. Zehn oder mehr Jahre können 
hingegen die Spezialcuvées gelagert werden.



Feuerwerkskunst
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Hinter den Kulissen
Bis 3&50 exklusiv druckfrisch in Ihren Händen liegt, 

vergehen einige spannende Wochen. Ein Blick in die Redaktionsräume:

MEHR   WIR
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www.53-exklusiv.de

Wir freuen uns über das 

positive Feedback und 

fühlen uns nun zu mehr 

Ausgaben pro Jahr 

motiviert!“
Peter Rothe, Herausgeber

„ 
Was für eine positive Resonanz! Die erste 
Ausgabe des neuen Städte-Lifestyle-Magazins 
3&50 exklusiv hat ein herausragendes 
Feedback bekommen, und das ehrt uns 
sehr. Einiges hat sich seitdem verändert. 
Begleitend zur ersten Ausgabe haben wir 
unser Online-Portal www.53-exklusiv.de 
entwickelt, das Sie auch zwischen den Heften 
mit � emen, News und Trends „versorgt“. 
Auch auf den Zug der sozialen Netzwerke 
sind wir selbstverständlich gesprungen. Das 
Ergebnis: Drei Kommunikationskanäle bei 
Facebook, Google Plus und Twitter – eine 
Interaktion mit unseren Lesern, die wir 
nicht mehr missen möchten.
 
Weiterhin sitzen wir im Herzen Bonns, 
gegenüber dem Münster. Sind so am Puls 
des Stadtgeschehens, erfahren viele interes-
sante Dinge und sprechen mit spannenden 
Persönlichkeiten. Und die schönste Neuigkeit 
zum Schluss: Ab nächstem Jahr erscheinen 
„wir“ viermal. Das bedeutet mehr Seiten, 
mehr Ideen und mehr 3&50 exklusiv – 
wir freuen uns jetzt schon, diese Zeit mit 
Ihnen zu teilen!   ¢

Willkommen in der seromedia- Redaktion! 
Das Team arbeitet neben dem Städte-Lifestyle-Magazin an weiteren spannenden Projekten.

Kennen Sie schon unseren Auftritt bei 
Facebook & Co.? Dort posten wir 
spannende News & Trends.  

 



rund ums haus

Ideen für Ihr Zuhause.

www.bonnspezial.de
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NEUES 
AUS OPER, 

TANZ & THEATER

TERMINE, TERMINE ... EINIGE HIGHLIGHTS DER SAISON

Herbst und Winter ist die Zeit für Oper, 
Tanz und Theater. Die Spielsaison 
2013/2014 umfasst ein Programm, das 
für jeden etwas bereithält. Wir stellen 
Ihnen einige Highlights vor.

MEHR   KULTUR

Mehr Termine auf

www.53-exklusiv.de

„Kultur beginnt 
im Herzen jedes Einzelnen“

Johann Nepomuk Nestroy (1801 – 1862), 

österreichischer Dramatiker, Schauspieler und Bühnenautor

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Die Rockoper mit der Musik von Andrew Lloyd Webber und Texten 
von Tim Rice schildert die letzten sieben Tage im Leben Jesu Christi 
aus der Sicht seines Jüngers Judas Ischariot. Das Stück, das sogar 
von Radio Vatikan gesendet wurde, ist spannendes Musiktheater und 
gehört zu den Klassikern der Musicalliteratur.
Die Aufführungen sind in englischer Sprache.

Opernhaus, Aufführungen: 23.11.2013; 24.11.2013; 11.12.2013; 
19.12.2013; 21.12.2013 ff.

OPER
Zwischen Klassik 

und Rock
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MEHR   KULTUR

Mehr Termine auf

www.53-exklusiv.de

TOSCA
Das Melodram spielt 1800 in Rom. Tosca, eine berühmte Sängerin, 
gerät ins Visier des mächtigen Polizeichefs Scarpia. Dieser lässt 
Toscas Geliebten Cavaradossi gefangen nehmen und Tosca wird so 
zum Spielball. Scarpia verspricht ihr für eine Liebesnacht mit ihm, 
Cavaradossi laufen zu lassen. Mit Recht misstraut Tosca diesem 
Erpressungsversuch und sieht keinen anderen Ausweg, als ein 
Verbrechen zu begehen.

Opernhaus, Aufführungen: 30.11.2013; 07.12.2013; 18.12.2013; 
25.12.2013 ff.

PINOCCHIOS ABENTEUER
Die Familienoper greift die Abenteuer der berühmten Holzpuppe auf, 
die Meister Geppetto aus einem sprechenden Stück Holz schnitzte. 
Pinocchios größter Wunsch ist es, ein richtiger Junge aus Fleisch 
und Blut zu werden. Doch bevor es soweit ist, stürzen ihn Neugier 
und kaum zu bändigende Energie von einer Gefahr in die nächste. 
Er erlebt zahlreiche Abenteuer, die ihn schließlich zu seinem „Vater“ 
ins Maul des Riesenfisches bringen …

Opernhaus, Aufführungen: 01.12.2013; 08.12.2013; 15.12.2013; 
26.12.2013; 28.12.2013; 11.01.2014; 19.01.2014 ff.

AIDA
Im Zentrum von Verdis Oper steht die Liebe zwischen dem Ägypter 
Radames und der gefangenen äthiopischen Prinzessin Aida. Beide sind 
zwischen ihrer Liebe zueinander und zu ihrem jeweiligen Vaterland 
hin- und hergerissen. So dreht sich die Geschichte um Liebe und Eifer-
sucht, Patriotismus und Pflichtbewusstsein gegenüber der Gemein-
schaft. Und immer wieder gelingt es Verdi, zwischen Monumentalität 
und Intimität zu vermitteln. Mit Aida hat er ein Schaustück intimen 
und zugleich grandiosen Zuschnitts entworfen – ein reifes, kompaktes 
Werk, dessen Erfolg bis heute ungebrochen ist.

Opernhaus, Aufführungen: 16.02.2014; 22.02.2014; 09.03.2014; 
15.03.2014; 23.03.2014; 04.04.2014 ff.

SCHAUSPIEL
Zum Lachen und Weinen

LEONCE UND LENA
Das Lustspiel von Georg Büchner ist weit mehr als unverbindliches 
Amüsement. Das Stück erzählt die Geschichte des äußerst gelang-
weilten und im Überfluss lebenden Prinzen Leonce aus dem Reich 
„Popo“ und der Prinzessin Lena aus dem Reich „Pipi“, die auf An-
ordnung ihrer königlichen Väter verheiratet werden sollen. Auf der 
Flucht vor der Zwangsehe begegnen sich die beiden, verlieben sich 
und heiraten schließlich maskiert und ohne zu wissen, wer der andere 
ist. Büchner hat mit „Leonce und Lena“ eine Satire auf die gesell-
schaftlichen Verhältnisse geschrieben. Die neuen Hausregisseure des 
Theaters Bonn Mirja Biel und Joerg Zboralski übernehmen das in 
dem Stück gepriesene Bekenntnis zur Faulheit als Leitmotiv ihrer 
Aufführungen.

Kammerspiele, Aufführungen: 24.11.2013; 06.12.2013; 21.12.2013; 
26.12.2013; 29.12.2013; 11.01.2014 ff.

METROPOLIS
Das Stück nach dem berühmten gleichnamigen Film von Fritz Lang 
und Thea von Harbou wird in der frisch entkernten Halle Beuel auf-
geführt. Deren Fabrikarchitektur verweist auf die Hochzeit der 
Industrialisierung, die auch Fritz Lang zu seinem Film inspirierte. 
Eigens angefertigte Puppen verdoppeln die handelnden Personen auf 
der Bühne. Die Inszenierung, so das Theater Bonn, begibt sich auf die 
Suche nach dem neuen Menschen im Metropolis unserer Zeit.

Halle Beuel, Aufführungen: 19.11.2013; 21.11.2013; 24.11.2013; 
06.12.2013; 08.12.2013 ff.

DIE NIBELUNGEN
Friedrich Hebbel erzählt in seinem Trauerspiel seine Version der 
germanischen Heldensaga. Der isländische Regisseur Thorleifur Örn 
Arnarsson inszeniert das Stück um kühne Helden, stolze Frauen, 
Macht, Rache, Liebe und Verrat, Eifersucht und Mord in den Kammer-
spielen in Bad Godesberg. Damit kehrt Siegfried im Jahr nach Hebbels 
200. Geburtstag nach Bonn zurück. Denn der Legende nach tötete 
er den Drachen am Drachenfels in Königswinter.

Kammerspiele, Aufführungen: 18.01.2014; 22.01.2014; 31.01.2014; 
22.02.2014 ff.

PETER PAN
Das Stück von dem Jungen, der sich dafür entscheidet, nicht erwachsen 
zu werden, hat Regisseurin Katja Wolff gemeinsam mit ihrem Team 
zu einem fantasievollen musikalischen Schauspiel für die ganze Familie 
entwickelt. Peter Pan, Wendy, Michael, die Fee Tinker Bell und 
Käpt’n James Hook locken auch heute noch, mehr als 100 Jahre, 
nachdem die Geschichte von James M. Barrie geschrieben worden 
ist, große und kleine Leute ins Nimmerland.

Kammerspiele, Aufführungen: 30.11.2013; 11.12.2013; 14.12.2013; 
15.12.2013; 23.12.2013; 25.12.2013; 27.12.2013; 30.12.2013; 
10.01.2014 ff.
Es gibt spezielle Schulvorstellungen. 
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TANZ
Expression trifft Emotion

MEHR   KULTUR

Die schönsten THEATER 
der Region

PANTHEON & PANTHEON CASINO   
www.pantheon.de
85. WDR Kabarettfest 25. November 2013, 20 Uhr

Dudek/Sasse Quartett  02. Dezember 2013, 20 Uhr

STUDIOBÜHNE SIEGBURG   
www.theaterseite.de
Was macht eigentlich Dornröschen? 30. November 2013, 14 Uhr

It´s a long way to the top  13. Dezember 2013, 20 Uhr

Leidenschaft to go  14. Februar 2014, 20 Uhr

HAUS DER SPRINGMAUS   
www.springmaus-theater.de
Malediva, Schnee auf Tahiti 21. November 2013, 20 Uhr

Die Nachbarn. Manche mögen`s weiß! 13. Dezember 2013, 20 Uhr

Paul Hombach. Ab ins All! 30. Januar 2014, 20 Uhr

BEETHOVENHALLE   
www.beethovenhalle.de
Sascha Grammel – keine Ahnung 27. November 2013, 20 Uhr

Glenn Miller Orchestra 18. Dezember 2013, 20 Uhr

4. Konzert Wiener Klassik 24. Januar 2014, 20 Uhr

KLEINES THEATER BAD GODESBERG  
www.kleinestheater-badgodesberg.de
Krieg und Frieden 25. November 2013, 20 Uhr

Die toten Augen von London 26. Dezember 2013, 20 Uhr

Sonny Boys 31. Dezember 2013, 21 Uhr

DER NUSSKNACKER
Die Aufführung „Der Nussknacker“ zur Weihnachtszeit auf der 
Bonner Opernbühne ist mittlerweile gute Tradition. Jedes Jahr werden 
Groß und Klein von den Vorstellungen des Russischen National-
balletts in ihren verführerischen Bann gezogen. Neu sind in dieser 
Spielzeit die Nachmittagsvorstellungen mit einem Märchenerzähler, 
der voll Poesie durch die Handlung führt: Marie ist in freudiger 
Erwartung des Weihnachtsabends. Unter vielen anderen Geschenken 
erhält sie vom alten, geheimnisumwitterten Onkel Drosselmeier 
nebst einer tanzenden, mechanischen Figur auch einen Nussknacker. 
Beglückt schläft sie mit dem Nussknacker im Arm unter dem Weih-
nachtsbaum ein … 

Opernhaus, Aufführung: 16.12.2013 und 17.12.2013

SCHWANENSEE
Seit mehr als 100 Jahren begeistert das Werk mit der Musik von Pjotr I. 
Tschaikowski die Ballettwelt. Die Geschichte vom Fürstensohn, der 
heiraten soll, um die Dynastie zu erhalten, wird vom Russischen 
Nationalballett getanzt und musikalisch vom eigenen Orchester 
begleitet. Und das ist die Handlung: Prinz Siegfried verliebt sich, 
aber nicht in eine der für ihn vorgesehenen jungen Damen, sondern 
in ein zauberhaftes fremdes Mädchen. Die wunderschöne Odette ist 
mit einem bösen Zauber belegt und darf nur nachts für wenige 
Stunden menschliche Gestalt annehmen ... Eine Vorstellung für die 
ganze Familie. 

Opernhaus, Aufführungen: 12.12.2013; 13.12.2013; 14.12.2013

BALLETTABEND FÜR KLAVIER, STIMME UND GESANG
Das „Hamburg Ballett“ feierte im Sommer 2013 sein 40-jähriges 
Jubiläum mit John Neumeier als Direktor. Man beging dieses Jubiläum 
mit einer besonderen Gala für Klavier, Stimme und Gesang. Dieses 
Programm wird im Bonner Opernhaus gezeigt. Das Bonner Gastspiel 
wird erst die dritte Aufführung sein. Es werden drei Ballette mit ins gesamt 
über 50 Tänzerinnen und Tänzer aufgeführt: Vaslaw (Musik Johann 
Sebastian Bach), eine Neufassung der Rückert- Lieder (Musik Gustav 
Mahler) und Kinderszenen (Musik Robert Schumann). Das „Hamburg 
Ballett – John Neumeier“ ist ein Fixstern am internationalen Bal-
lett-Himmel.  

Opernhaus, Aufführungen: 15.01.2014 und 16.01.2014
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Kunst- und Ausstellungshalle
1914. Die Avantgarden im Kampf  
8. November 2013 bis 23. Februar 2014 

Die Ausstellung präsentiert die künstlerischen Aktivitäten 
dieser dramatischen Zeit anhand herausragender Gemälde, 
Zeich nungen und Skulpturen von Beckmann, Dix, Kandinsky, 
Kirchner, Klee, Lehmbruck, Macke, Malewitsch, Marc, Picasso, 
Schiele und weiteren Künstlern.
www.bundeskunsthalle.de

Haus der Geschichte   
wir sind wir – Deutsche in Ost und West, Fotografien 
von Stefan Moses, bis Juni 2014

Die Ausstellung im Haus der Geschichte zeigt über 60 Bilder 
von Menschen in ihrer typischen Berufskleidung, die Stefan 
Moses 1963–65 in der Bundesrepublik und 1990 in der 
DDR aufgenommen hat.
www.hdg.de

Arp Museum Bahnhof Rolandseck
Der Bildhauer und Zeichner Lajos Barta   
8. November 2013 bis 23. März 2014

Die Schwerpunkte bei der Auswahl von etwa 40 Plastiken 
und 80 Zeichnungen liegen auf den 1940er- und 1950er- 
Jahren. Sie lassen die surrealistischen Ansätze Bartas erkennen 
und dokumentieren die repressiven Jahre des Stalinismus 
in Ungarn. 
www.arpmuseum.org

LVR-LandesMuseum Bonn  
1914 – Welt in Farbe. Farbfotografie vor dem Krieg, 
bis 23. März 2014 

Im Rahmen des Themenjahrs 2014 widmet sich das LVR- 
LandesMuseum in Bonn der Macht der Bilder. Im Zentrum 
stehen die bislang fast vergessenen Farbfotografien und 
Filme des französischen Bankiers Albert Kahn.
www.landesmuseum.lvr.de

HERSTELLERNACHWEIS

MEHR   KULTUR

Siebengebirgsmuseum
Kampf um den Rhein – Das Ende Napoleons und der 
‚Landsturm‘ vom Siebengebirge 
21. November 2013 bis 21. Mai 2014 

Mit Napoleon änderte sich alles: Das Rheinland wurde 
französisch und der Rhein zur Grenze. Errungenschaften 
der Revolution und moderne Ideen gelangten ins Rheinland. 
Für die Bevölkerung ergaben sich viele Belastungen. 
www.siebengebirgsmuseum.de

Deutsches Museum Bonn  
Leonardo da Vinci: Vorbild Natur – Zeichnungen und 
Modelle, bis 3. August 2014

Die Ausstellung geht der Frage nach, wie Leonardo da Vinci 
(1452–1519) als Techniker und Erfinder durch Natur-
betrachtung zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangte, 
die er akribisch und mit perfekten Zeichnungen versehen in 
seinen Notizbüchern festhielt.
www.deutsches-museum.de A
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ABSOLUT VODKA 
www.absolut.de

ANDRES SARDA 
www.andressarda.com

APPLE 
www.apple.com

ARTEMIDE 
www.artemide.de

AUBADE
www.aubade.com

AUFBAU VERLAG
www.aufbau-verlag.de

BIEGERT & FUNK
www.biegertfunk.com

BLUMENBAR VERLAG 
www.blumenbar.de

BRUNO MANETTI
www.brunomanetti.it

CHANTAL THOMASS
www.chantalthomass.fr

DAUPHIN HOME
www.dauphin-home.de

DAWID TOMASZEWSKI
www.dawid-tomaszewski.com

DIOR
www.dior.com

DIPTYQUE PARIS
www.diptyqueparis.com

ELYSEE
www.elysee-watches.com

ESCENTRIC MOLECULES
www.escentric.com

FINK LIVING
www.fink-living.de

FLOS
www.flos.com

FÜRSTENBERG
www.fuerstenberg-porzellan.com

GOLDMANN VERLAG  
www.randomhouse.de/goldmann/

HUGO BY HUGO BOSS 
www.hugoboss.com

INGO MAURER 
www.ingo-maurer.com

JAG´
www.jag-golf.com

JUWELIER RATHS
www.juwelier-raths.de

KONSTANTIN SLAWINSKI
www.konstantinslawinski.com

KOZIOL 
www.koziol.de

LALA BERLIN 
www.lalaberlin.com

LEONARDO 
www.leonardo.de

LIGNE ST BARTH 
www.lignestbarth.com

MARC CAIN 
www.marc-cain.com

MINX BY EVA LUTZ 
www.minx-mode.de

MOËT & CHANDON
www.moet.com

MÜLLER MÖBELWERKSTÄTTEN 
www.muellermoebel.de

NEXT 
www.next.de

ORREFORS 
www.orrefors.com

PETER KAISER 
www.peter-kaiser.de

RIEMANN VERLAG 
www.randomhouse.de/riemann/

SAMSUNG
www.samsung.com

SANTONI 
www.santonishoes.com

SCHINDELHAUER
www.schindelhauerbikes.com

SONY
www.sony.de

SOUL BY LUDACRIS 
www.soulelectronics.com

STEFFEN SCHRAUT
www.steffenschraut.com

STEIFF 
www.steiff.com

TOSHIBA 
www.toshiba.de

WALTER KNOLL 
www.walterknoll.de

YS UZAC
www.ysuzac.com

YVES SAINT LAURENT 
www.ysl.comFo
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Kunst, Geschichte und mehr



Verabschieden möchten wir Sie hier wieder mit dieser besonderen 
Rubrik: Spannende Personen aus der Region verraten uns, an 
welchen Ort Sie sich am liebsten zurückziehen. Diesmal mit 
Rudolf Müller, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Volksbank 
Bonn Rhein-Sieg und jetziger Ehrenvorsitzender des Vorstandes. 
Den „Eitorfer Jungen“ treffen wir frühmorgens auf „Gut Heckenhof“.

Hier, mitten auf dem Golfplatz, eingebettet zwischen 
Wald und Wiesen, erinnert sich Rudolf Müller 
gerne an seine Jugend. Als Junge aus Eitorf weiß er 
noch ganz genau, wie er vor rund 60 Jahren auf 
den Feldern oberhalb der Sieg mit Freunden 
Drachen steigen ließ und wie viel Spaß sie dabei 
hatten. Jetzt macht er das ab und zu mit seinem 
Enkel, ansonsten hat Müller in seiner Freizeit den 
Drachen gegen den Golfschläger eingetauscht. Ein 
Hobby, das er sich nach seiner Pensionierung 
gesucht hat und dem er nun, wann immer er Zeit 
hat, mit großer Begeisterung nachgeht. 

Doch so viel Zeit hat Rudolf Müller gar nicht. Der 
Mann mit dem verschmitzten Lächeln war bereits 
mit 29 Jahren Vorstandsmitglied einer Volksbank 
und hat sich bis heute die Freude an seiner Arbeit 
bewahrt. Viele wissen seine große Erfahrung und 
Kompetenz zu schätzen. So wird der studierte 
Diplom-Betriebswirt, der die Volksbank Bonn 
Rhein-Sieg in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender 

durch Fusionen und ständiges Wachstum zur 
größten Volksbank im Rheinland gemacht hat, 
immer noch gerne und häufig als Berater gefragt. 
Nach wie vor ist er in mehreren Aufsichts- und 
Beiräten mittelständischer Unternehmen in unserer 
Region tätig. Außerdem ist er langjähriger Handels-
richter am Bonner Landgericht und engagiert sich 
ehrenamtlich im Vorstand von einflussreichen 
Vereinen und Stiftungen. Mit der Finanzbranche 
bleibt Rudolf Müller durch seine Tätigkeit als 
Fachbeirat in einer Schweizer Unternehmensbera-
tungsgesellschaft aktuell und eng verbunden. 

Also alles andere als ein langweiliges Pensionärsleben. 
„Darum brauche ich den Ausgleich auf dem Golf-
platz. Hier, nah bei meinen Wurzeln, kann ich 
mich richtig entspannen, genieße die Ruhe und 
die Natur und denke über nichts anderes nach, als 
den Ball in das Loch zu bekommen. Und das ist 
nicht so einfach“, schmunzelt er, dreht sich um 
und puttet ein.      

MEHR   HEIMAT
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Frühjahr 2014

VORSCHAU
Die nächste  erscheint im Frühjahr 2014.

Dunkles Knattern, vergangene Designs und eine 
große Portion Leidenschaft – wir gehen der 
Faszination Oldtimer nach. 

Mehr STIL
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Ob paradiesische Muster, raffinierte Einteiler oder 
leichte Pastelltöne: Mit dieser Bademode liegen Sie 
im Trend. 

Mehr MODE

Die imm cologne 2014 – wir berichten von der 
größten Einrichtungsmesse und präsentieren Ihnen 
die neuesten Möbel- und Interiordesigns. 

Mehr DESIGN

Hatschi! Etwa zehn Prozent der Deutschen leiden 
unter Heuschnupfen. Welche Tipps gegen die nervige 
Allergie helfen können. 

Mehr GESUNDHEIT

Neuer Stadtteil direkt am Rhein: Der Bonner Bogen 
ist das Ergebnis einer spannenden Stadtentwick-
lung. Wir schauen hinter die Fassaden. 

Mehr HEIMAT
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