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 Leuchten –
skulpturales Design und 
moderne Technologie

Ab ins Freie
So wird der Garten fi t 
für die warme Jahreszeit

KINDERSCHUTZBUND:
Auf Augenhöhe leben

  Im Gespräch:

DANIEL J. KRESS
PROFILER DER 
KONTRABÄSSE



Heinrich Thomas GmbH & Co. KG
Königswinterer Str. 444, 53227 Bonn
Tel.: 0228/4491-0, Mail: info@auto-thomas.de
www.auto-thomas.de Mehr Infos!

Unser AutoAbo! 
Unser all-inclusive AutoAbo mit einem monatlichen Festpreis - jetzt bei uns. 
Mit unserem AutoAbo genießt du volle Flexibilität ab dem 1. Monat. 
Keine langen Lieferzeiten und alles inklusive außer Tanken oder Laden. 

Unser AutoAbo ist ideal für:
 

So viel Auto, wie du brauchst, wann du es brauchst. 

Lieferzeitüberbrückungen

projektbezogene Nutzung 

für Gründer und Start-ups 

Motivationsschub für alle Mitarbeiter*innen

100 % flexibel
Laufzeiten 3 - 12 Monate

100 % Kostenkontrolle
Alles inklusive außer Tanken / Laden

100 % sofort verfügbar
Lieferzeit max. 2 Wochen

z.B. VW Polo 
schon ab 

459,- € /mtl.*
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Wohnraum 
unter freiem Himmel

• Gartenplanung

• Gartengestaltung 

• Gartenpflege 

• Zaun- und Toranlagen

Garten- und Landschaftsbau Lentzen GmbH 
Marktstraße 21, 53229 Bonn-Beuel 
Telefon (0228) 48 29 03 
Telefax (0228) 48 26 13 
info@lentzen-bonn.de
www.lentzen-bonn.de

Folgen Sie uns  
auf Instagram

Autorisierter Fachhändler

Liebe Leserinnen und Leser, 

der Frühling ist da: Die kalte und nasse Jahres- 
zeit hat ein Ende. Wir freuen uns auf milde 
Temperaturen, Spaß im Freien und vor allem  
auf die erste Ausgabe der RHEINexklusiv.  
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen den Frühling 
genießen. Wir möchten Sie unterhalten,  
informieren und begeistern. 

Wir beginnen von hinten. In unserer Frühjahrs-
ausgabe begegnen wir in unserer Rubrik  
„Treff.punkt“ noch einmal dem Juwelier und 

Goldschmiedemeister Peter H. Raths. Er war einer unserer ersten Kunden  
und ist der RHEINexklusiv bis heute treu geblieben. Jetzt gibt er sein Geschäft 
aus Altersgründen auf. Wir finden, das ist Grund genug, um dem weit über  
die Bonner Grenzen hinaus bekannten Schmuckdesigner einen weiteren  
„Treff.punkt“ zu widmen – mit einem kleinen Rückblick und einem Ausblick 
auf die Zeit „danach“.

Ein großes Thema betrifft unsere Kinder. Wissen Sie eigentlich, was der 
Kinderschutzbund macht? Wir haben mit Ellen Heimes, Geschäftsführerin  
des Ortsverbandes Bonn, und Alexandra Roth, Schirmherrin des Kinder- 
schutzbundes Bonn, über die Aufgaben und Arbeit des Kinderschutzbundes 
gesprochen. Fazit: Gewalt gegen Kinder ist vielschichtig und ohne die zahl- 
reichen Ehrenämtler könnte der Kinderschutzbund nicht so arbeiten, wie er  
es tut. Und: Jeder kann helfen.

Mit Marcus Kissener, Geschäftsführer von Kissener’s Gartenmarkt, gehen  
wir ins Freie. Er erklärt uns, was jetzt an Gartenarbeit notwendig ist, damit  
im Sommer alles schön grün ist und prächtig blüht. Außerdem zeigen wir, 
welche Pflanzgefäße auf Balkon und Terrasse in diesem Jahr ihren großen 
Auftritt haben. 

Nicht aus der Mode kommen Sneaker. Daher haben wir uns einmal mit ihrer 
Geschichte beschäftigt und recherchiert, wie sie vom Sport- zum Kultschuh 
werden konnten. Dann haben wir uns die Frage gestellt: Bikini oder Badean-
zug? Unsere Antwort: Warum nicht beides. Der Badeanzug ist das Must-have 
des kommenden Sommers. Doch ein stylisher Bikini darf nicht fehlen.

Genießen Sie das Frühjahr. Wir treffen uns an dieser Stelle im Sommer wieder.

Ihr

Peter Rothe, HerausgeberFo
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Mode
Wie Activewear
den Alltag erobert.

56
Beauty
Gesichtsreinigung –
doppelt hält besser.
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EINE SCHÖNER ALS DIE ANDERE
Die Gärtner des Keukenhofs pflanzten etwa sieben Millionen 
Blumenzwiebel für die neue Saison. Der Keukenhof wurde 
1949 aus einer Initiative von zehn Blumenzwiebelzüchtern/
Exporteuren gegründet, die ein Schaufenster für den Blumen-
zwiebelhandel gestalten wollten.
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Dieses neue fl üssige Deodorant lässt sich ganz leicht auf die Haut 
auftragen, trocknet schnell und hinterlässt keine Rückstände. 
Der spezielle Mix aus aktiven Inhaltsstoffen ist ganz sanft zur Haut 
und wirkt dennoch stark gegen unerwünschte Gerüche. Erhältlich 
in zwei bekannten Düften: Vetiver Geranium und Cedar Bergamot. 
50 ml, ab 38 Euro, fi necosmetic.de

 OH!RANGE! DAS EDLE KLEID IM 
 ASYMMETRISCHEN DESIGN IST 
 FIGURBETONT UND EIGNET SICH FÜR 
 EIN ROMANTISCHES DINNER ODER 
 FÜR DIE PARTYNACHT. AB 269 EURO, 
 PHILO-SOFIE-CASHMERE.COM 

Der G430 ist 
mit neuen Innovationen 

wie Carbonfl y Wrap ausgestattet, um dem 
Golfer die zusätzliche Ballgeschwindigkeit 

und Distanz zu geben, die man für jede
Annäherung benötigt. Bewährte Technologien 

wie Facewrap, Spinsistency und 
ein Wolfram-Gewicht gewährleisten 

auch hier Fehlertoleranz.
Preis auf Anfrage, eu.ping.com

 FIGURBETONT UND EIGNET SICH FÜR  FIGURBETONT UND EIGNET SICH FÜR 
 EIN ROMANTISCHES DINNER ODER 

AB 269 EURO, 

Dieses neue fl üssige Deodorant lässt sich ganz leicht auf die Haut 

DER MULTI-MAGIC-ORGANIZER IST IDEAL, 
UM AUGEN-, LIPPEN- UND WANGEN-MAKE-
UP AUFZUBEWAHREN. PERFEKT FÜR UN-
TERWEGS. IM KLASSISCHEN PILLOW TALK 
PINK UND MIT DEM IKONISCHEN PILLOW 
TALK LIPS DESIGN BESTICKT. 
AB 41 EURO, CHARLOTTETILBURY.COM

MEHR STIL
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„NOT A DETERGENT“ – 
Eine Waschmittel, das zu 95 % 
aus Inhaltsstoffen natürlichen 

Ursprungs besteht. Es schont die 
empfi ndliche Haut und ist für alle Textilien 
geeignet – von weißer bis zu bunter und 

empfi ndlicher Wäsche. Die hochkonzentrierte 
Lösung wird in einer extrem leichten und 

kompakten Flasche aus 100 % recycelbarem 
Kunststoff präsentiert. Diese Flasche 

reicht für bis zu 25 Waschgänge. 
500 ml, ab 30 Euro,

 juliettehasagun.com

Pompon Stool No. 01: Vintage-
Hocker aus Holz, mit Polsterung 
aus ca. 120 bunten Bommel und 
seitlicher Stickerei. Das Einzel-
stück ist komplett in Handarbeit 
gefertigt. Ähnliche Modelle kön-
nen auf Bestellung hergestellt 
werden. Farbe und Design sind 
individualisierbar. Preis auf 
Anfrage, myk-berlin.com

Schenkt neue Energie: Das Prana Salzbad 
stimuliert Muskeln und Sinne mit Karda-
mom, Nelke, Zimt, Wacholder, pinkem 
Pfeffer und frischem Ingwer. Solesalz aus 
der Saline Bad Luisenhall regt den Stoff-
wechsel an und kann hilfreich sein bei 
Erschöpfungszuständen und Verspannun-
gen. Dem Körper werden weniger Salze 
entzogen und die Haut wird samtweich. 
Zartes P� aumenkernöl und Tonerde 
p� egen und nähren sie zusätzlich. 
240 g, ab 15 Euro, lovelyday.de

Die neue „Natural Aff air“ Kollektion von 
Semikolon befasst sich mit der symbiotischen 
Harmonie der Natur. Alle Produkte dieser Linie 
werden in Handarbeit aus natürlichen und 
nachhaltig produzierten Materialen hergestellt, 
die sich durch ihre hohe Qualität auszeichnen. 
Leporello, ab 16,50 Euro, semikolon.com

Die frische Farbe „Flux Red“ der Umhängeta-
sche ISA macht Lust auf den Frühling! Durch 
die klassische Form ist sie alltagstauglich, 
ihre coolen Designs wie die Mini-Pouch im 
A-Logo-Style machen sie zum Eyecatcher. 
Ab 399 Euro, aignermunich.de

MEHR STIL
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Der Profiler  
der Kontrabässe
Daniel J. Kress ist Geigenbaumeister. Doch das letzte Mal, dass 
er eine Geige neu gebaut hat, ist schon lange her. Vielmehr hat 
er sich darauf spezialisiert, alle Arten von Streichinstrumenten 
zu reparieren, zu restaurieren – und zu begutachten. Der Kölner 
Handwerksmeister leistet Profilerarbeit, was Baujahr und  
Herkunft der Instrumente betrifft, deckt Widersprüche in den 
Angaben auf und analysiert stilistische Eigenheiten. Das, was er 
herausfindet, wird in einer Datenbank systematisiert. Im Mittel-
punkt von Kress‘ Arbeiten steht der Kontrabass. Die mächtigen 
Instrumente haben es ihm besonders angetan. Wir haben  
Daniel J. Kress in seiner Werkstatt getroffen und mit ihm über  
seinen ungewöhnlichen Beruf gesprochen.

In einem Altbau in Köln, ein paar Treppen 
hoch, liegt die Werkstatt von Daniel J. Kress. 
Auf der Werkbank liegt eine Geige, die her-
untergefallen und bei der der Hals gebrochen 
war. Er repariert sie gerade für eine Freundin. 
Die Linienführung des Holzes hat er auf-
genommen und genau nachgearbeitet. Auf 
dem Instrument wird man wieder spielen 
können, als wenn nichts passiert wäre. Unter 
der Decke hängen Violinen in allen Größen 
an Drähten. Eine Auswahl an verschiedenen 
Bögen schmückt die Wand. In einem Neben-
zimmer kann man sich kaum bewegen. In 
Reih und Glied steht dort ein Kontrabass 
neben dem anderen – aufrecht, groß und mit 
langen Hälsen.

Ein sehr eindrucksvoller Anblick …
Ja, hier stehen Kontrabässe aus ganz Euro-
pa. Gerade habe ich einen aus Madrid er-
halten. Es sind unter anderem historische 
Instrumente, die ich angekauft habe und die 
von mir restauriert wiederverkauft werden. 
Außerdem haben wir hier viele Instrumente, 
die als Kommissionsware von mir weiterver-
kauft werden.  u

MEHR LEBEN
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„Dem Mann, der die  
 Geige baut, dankt  
 allein der Klang.“
 Friedrich II., der Große (1712 – 1786),  
 preußischer König, der „Alte Fritz“

MEHR LEBEN
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u Stichwort „historisches Instrument“: Falsche Angaben 
wie das Baujahr sind im Geigenbau nicht ungewöhnlich.
Das ist richtig. Aber mittlerweile gibt es ein feines Netz von 
Fachleuten, die die Herkunft alter Instrumente vollständig 
belegen können. Das betrifft nicht nur die Vorbesitzer, son-
dern auch das Alter und die Region, in der das jeweilige Ins-
trument hergestellt worden ist. Diese Recherche gehört der-
zeit zu meinen Hauptaufgaben.

Wie gehen Sie dabei vor?
Zunächst einmal muss man über langjährige Erfahrung und 
historisches Wissen zum Beispiel über Handelsbeziehun-
gen und Handelswege verfügen, sodass man auf eine inne-
re Datenbank zugreifen kann, die erste Hinweise darüber 
gibt, ob das Instrument aus Deutschland, Frankreich oder 
England kommt. Oder könnte es italienisch sein? Ich for-
sche dann in diese Richtung weiter. Ich untersuche das Holz, 
kann dadurch feststellen, wo der Baum herkam und wie 
alt er war. Aus der Erfahrung heraus kann ich sogar sagen, 
in welcher Region das Holz des Baums verwendet wurde. 
Außerdem geht es um stilistische Merkmale, den Verlauf von 
Wölbungen oder die Art der Holzverbindungen.

Welche Hölzer eignen sich für den Bau von Streichinst-
rumenten? 
Das sind vor allem Ahorn und Fichte, die in den bayerischen 
Alpen häufig vorkommen. Dadurch hat sich in Süddeutsch-
land, speziell in Mittenwald, der Geigenbau entwickelt. Die 
sogenannte Mittenwalder Schule ist die Wiege des Geigen-
baus und fußt auf einer 300-jährigen Geschichte. In dem 

Ort selbst stehen heute noch Häuser, in denen die größten 
Geigenbauer, die es je gab, gewohnt haben. Die Art, wie dort 
Geigenbau gelehrt wird, ist etwas Besonderes. 

Sie haben in der „Staatlichen Berufs- und Berufsfach-
schule Mittenwald“ Ihre Ausbildung absolviert …
Ja, ich war 17 Jahre alt, als ich meine Ausbildung in Mitten-
wald begonnen habe. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich 
die Inhalte, die dort vermittelt wurden, für meinen heuti-
gen Arbeitsschwerpunkt, die Forschung, einmal benötigen 
würde. Ich habe dort unten so viel Wissen angesammelt, das 
ich jetzt abrufen kann, wenn ich beispielsweise feststellen 
muss, ob alle Teile eines Instrumentes original sind.

Bauen Sie noch selbst?
Ich komme kaum noch dazu. Aber, wenn ich einen solchen 
Auftrag annehme, dann habe ich den Anspruch, ein Inst-
rument zu bauen, das für den Kunden tauglich ist. Aber in 
erster Linie restauriere ich bzw. arbeite im Bereich der For-
schung. Das ist meine Spezialität.

Das heißt aber, Ihre Instrumente werden immer auf den 
jeweiligen Musiker zugeschnitten …
Genau. Der Kunde erklärt mir beispielsweise, wie er spielt 
oder welche Klangvorstellungen er hat; ob er Solist ist oder 
im Orchester spielt. Dann baue ich oder restauriere das Ins-
trument so, wie er es gerne hätte und nutzen kann. Wenn 
man einen Kunden hat, der sich vor dem Orchester musika-
lisch durchsetzen muss, dann muss sein Instrument anders 
sein als das eines Kammermusikers.  u

MEHR LEBEN
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Testen Sie die neuen Pure Charge&GO AX kostenlos und unverbindlich! 

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Besuch!

Mehr Infos unter www.hoeren-sehen.com und www.brillantes-hoeren.de

Hören ohne Kompromisse – kristallklar und beeindruckend natürlich, so sollte jeder Tag
klingen, ob im Büro, in der Stadt oder beim Feiern mit Freunden. Tapella Hörgeräte und
Brillantes Hören präsentieren dazu jetzt mit Signia das Pure Charge&Go AX. 

Hören mit Kontrast – das AX steht für Augmented Xperience und ist eine neue Form der 
Geräuschverarbeitung. Sprache und Hintergrundgeräusche werden für klare Kontraste 
getrennt voneinander verarbeitet. Das macht ein genaues Sprachverstehen möglich. 

Hören mit Power – die Hörgeräte sind mit Akku-Power und optional mit mobilen Lade-Etuis 
ausgestattet. Per Bluetooth-Streaming können Telefonate, TV-Töne oder Musik direkt über-
tragen werden – ein moderner Alltagskomfort für das Rund-um-Wohlgefühl. 

Klar hören und 
durchstarten.

WALTER RÖHRL trägt Signia AX

www.hoeren-sehen.com   Brillantes Hören 
by Maximilian A. Pavlidis

   www.brillantes-hoeren.de

Ihre Spezialisten für Hörakustik in Bonn und Rhein-Sieg 

TAPELLA Hörakustik

Bad Honnef · Bad Münstereifel · 3 x Bonn · Meckenheim · Remagen
Rheinbach · Andernach · Bad Neuenahr-Ahrweiler

Brillantes Hören

Wachtberg



u Könnten Sie eine Stradivari nachbauen?
Das ist eine Riesenthema. Eine Stradivari ist etwas ganz Be-
sonderes. Ich vergleiche sie immer mit Leonardo da Vinci. Er 
hat Dinge erfunden, die völlig außerhalb seiner Zeit waren. 
Seiner Erkenntnis hat man sich jedoch später bedient. So 
ist das auch mit einer Stradivari. In ihr steckt eine Idee. Ich 
würde keine Stradivari nachbauen, sondern eine Kress-Geige 
bauen, die auf dieser Idee basiert.

Was ist das Besondere an einer Stradivari?
Da kommen viele Komponenten zusammen. Stradivaris sind 
ungefähr zwischen 1680 und 1730 gebaut worden. Stradivari 
war ein genialer Künstler. Was er geschaffen hat – funktionell 
und ästhetisch –, das ist unglaublich. Die Musikszene hat sich 
um seine Instrumente herum entwickelt. Es gab neben Stra-
divari andere wunderbare Geigenbauer, aber die haben sich 
nicht so durchgesetzt. Stradivari ist sich immer treu geblie-
ben. Man kann eine Stradivari von 1705 mit einer von 1730 
vergleichen und sie zuordnen. Das ist genial. Letztendlich ist 
die Frage schwer zu beantworten. Manche verweisen auf das 

Material, das für eine Stradivari verwendet wurde. Das haben 
andere jedoch auch verbaut. Es gibt viele Erklärungen, war-
um gerade Stradivari so einzigartig war oder immer noch ist. 
Es gibt nicht die eine Antwort darauf. Ich könnte eine exakte 
Kopie einer Stradivari machen, aber ihr würde die Historie 
fehlen. Wenn man eine sehr gut funktionierende Geige bau-
en möchte, kann man sich an Stradivari orientieren, aber zu-
sagen „ich mache eine Kopie einer Stradivari“, das schmälert 
das eigene Können. Wenn ich eine Geige baue, dann ist es 
immer eine Kress-Geige.

Was macht Sie dann am meisten stolz?
Im besten Fall, dass man, wenn man mehrere Geigen neben-
einander hat, meine Geige als Kress-Geige zuordnen kann. 
Faszinierend ist immer wieder, dass die Menschen an eine 
Kress-Geige eine bestimmte Erwartung haben. Dabei habe 
ich, wie schon gesagt, viele Jahre keine mehr gebaut. Das hat 
etwas mit meinem Ruf zu tun, der auf einem sehr hohen An-
spruch beruht. Dieser steht immer an erster Stelle, egal, ob 
der Kunde das erwartet. 

MEHR LEBEN
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www.van-de-sandt.de

Bonner Talweg 55 · 53113 Bonn
Telefon: 0228 2105 91/95

Fax: 0228 26 10 81
info@van-de-sandt.de

Was muss man als Geigenbauer mitbringen?
Man muss schöne Dinge als solche erkennen und sie abspei-
chern. Man muss natürlich auch handwerklich begabt sein. 
Wenn man ein Instrument baut, dann muss man beides ver-
binden. 

Wie lange bauen Sie an einer Geige?
Für eine Geige brauchen wir etwa 150 Stunden und für ein 
Cello 350 Stunden. Und das ist die Crux an der Geschichte. 
Man muss sich erst einmal 350 Stunden freischaufeln.

Gibt es einen Künstler, für den Sie gerne einmal eine 
Geige bauen würden?
Das kann ich ebenfalls nicht so einfach beantworten. Ich 
bewundere ein paar Künstler sehr, aber es ist nicht mein 
Ziel, für sie Instrumente zu bauen. Ich möchte Instrumente 
bauen, die sich personalisieren lassen. Das heißt, Instrument 
und Musiker müssen eine Einheit bilden, egal, wie der Mu-
siker heißt. Es ist wichtig, wenn man ein Instrument baut, 
welche Persönlichkeit es spielen wird. Wenn ich ein Instru-
ment gebaut und verkauft habe, ist das für mich wie eine 
Patenschaft. Ich erwarte, dass der Kunde, wenn das Instru-
ment ein „Wehwehchen“ hat, mich wieder einen Blick dar-
auf werfen lässt. Eine Geige ist für mich kein Produkt, das 
ich verkaufe und von dem ich möglichst viele herstelle, um 
möglichst viele zu verkaufen.

Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen?
Ich wollte schon immer Geigenbauer werden. Meine Mutter 
hat mir erzählt, dass ich mit neun Jahren das erste Mal ge-
sagt habe, dass ich Geigenbauer werden möchte. Dann habe 
ich mich später in Mittenwald an der Schule beworben und 
bin dann tatsächlich bei 500 Bewerbern und nur zwölf Plät-
zen genommen worden. Meine Eltern konnten meinen Be-
rufswunsch nicht wirklich nachvollziehen, haben mich aber 
unterstützt, weil sie gesehen haben, dass ich ein Ziel hatte.

Wie alt waren Sie, als Sie Ihre erste eigene Geige bekom-
men haben?
Da war ich fünf Jahre alt. Mit zwölf Jahren habe ich dann 
meine erste Geige in Erwachsenengröße bekommen. Mein 
Vater kaufte sie mir. Sie war richtig gut. Mit 23 habe ich das 
erste Mal eine Geige gebaut, die ich für besser hielt als meine 
eigene. Heute habe ich kein eigenes Instrument mehr, da ich 
zu jedem Instrument, das ich kaufe und in dem ich Poten-
zial erkenne, eine persönliche Beziehung aufbaue. Wenn ich 
dieses Instrument fertig restauriert habe, ist es genau das, 
mit dem ich am meisten anfangen kann. Wenn ich es dann 
verkaufe, verkaufe ich ein Stück von mir. (Susanne Rothe) g
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Daniel J. Kress , Geigenbaumeister  
im Kölner Stadtteil Braunsfeld

MEHR LEBEN
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Liebe Kunden,
nach 65 Jahren als Gold-
schmied ziehe ich mich 
ins Privatleben zurück. 
Ich bedanke mich für Ihre 
Freude an meiner Arbeit 
und Ihre Treue.

Armreif
Roségold

6.900,- €

4.900,- €

Armreif
Leder

220,- €

100,- €

Armreif
Leder

498,- €

300,- €
Ring

Gold mit Diamanten 
und Koralle
8.300,- €

6.000,- €

Ring
Gold mit Diamanten 
und rosa Saphiren

6.300,- €

4.500,- €

Anhänger
Koralle mit Gold 
und Smaragde
7.500,- €

5.200,- €

Armreif
Gold mit Brillanten    

6.500,- €

4.900,- €

Armreif
Weißgold

6.700,- €

4.500,- €

Armreif
Roségold

6.500,- €

4.500,- €

Die Schmuckbestände der gesamten Kollektion 
werden abverkau� . Einzelstücke sind bis zu 
50 Prozent reduziert. Die hier abgebildeten 
Schmuckstücke sind Einzelstücke und können 
bei Erscheinen bereits verkau�  sein.
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7.500,- €

5.200,- €

Armreif
Gold mit Brillanten    

6.500,- €

4.900,- €

Armreif
Weißgold

6.700,- €

4.500,- €

Armreif
Roségold

6.500,- €

4.500,- €

Die Schmuckbestände der gesamten Kollektion 
werden abverkau� . Einzelstücke sind bis zu 
50 Prozent reduziert. Die hier abgebildeten 
Schmuckstücke sind Einzelstücke und können 
bei Erscheinen bereits verkau�  sein.



Leuchten wie aus    
    einer anderen Welt
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Die Schönheit und  
Vielfalt der Natur und 
insbesondere die der 
Unterwasserwelt haben 
das skulpturale Design 
der Leuchten von „Aqua 
Creations” inspiriert. 
Organische Formen in 
Kombination mit moder-
ner Technologie und 
großer Handwerkskunst 
sind charakteristisch  
für die einzigartige  
Lampenkunst.

„Aqua Creations“ wurde 1992 von dem 
Fotografen Albi Serfaty und der Künstlerin 
Ayala Serfaty gegründet. Seitdem hat sich 
das Familienunternehmen in der Leuchten-
welt einen besonderen Platz erobert. Jede 
Leuchte aus dem Portfolio wird auf die 
speziellen Anforderungen der Kunden zu-
geschnitten und auf Bestellung von einem 
Team aus Künstlern im hauseigenen Atelier 
gefertigt. Das macht jede Leuchte so einzig-
artig wie die Menschen, die sie herstellen. 
Für die Lampenschirme werden nur natür-
liche Materialien verwendet, die die orga-
nischen Formen und das skulpturale De-
sign der Lampen ergänzen. Typisch ist die 
„Tusser-Seide“, die eigens für „Aqua Creati-
ons“ in Südindien gewebt und danach von 
Hand gefärbt wird. Die Seide wird über ein 
Grundgerüst aus Metall gelegt. 

Die Stehleuchte „Morning Glory“ zählt zu 
den „Signature“-Leuchten von „Aqua Creati-
ons“, die von Ayala Serfaty bereits 1994 ent-
worfen wurde. Ihre organische Form wurde 
von der gleichnamigen Blume inspiriert, 
deren Blüten sich morgens öffnen und dann 
im Laufe des Tages verblühen. Die Leuchte 
streckt sich zunächst nach oben, verjüngt 
sich dann, bevor sie sich zu einem Blüten-
kelch öffnet. Die imposante Leuchte gibt ein 
dezentes Licht ab und verleiht dem Raum 
eine besondere Atmosphäre. u

Morning Glory
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u Auf der Kunst- und Möbelmesse „Design Miami“ hat der 
Leuchtenhersteller aus Tel Aviv im vergangenen Jahr seine 
jüngste Installation vorgestellt. „Light on Water“ markierte 
den Start der Kollektion „The Lakes“, die darauf abzielt, das 
Problem der globalen Süßwasser-Ungleichheit in den Vor-
dergrund der Designwelt zu rücken.

Doiran Lake

So sieht die Tischleuchte „Chad Lake“ wie 
ein großes Seerosenblatt aus. Das Design er-
möglicht es, den Schirm zu drehen und die 
Beine zu bewegen, um die Höhe der Lampe 
anzupassen. Hergestellt ist die Leuchte aus 
verspiegeltem Edelstahl und „Tusser“-Seide.

Chad Lake

Die Deckenleuchte „Doiran Lake“ ist ein 
leuchtendes Kunstwerk und verfügt über drei 
Schirme, von denen jeder zwei verschiedene 
Seidenfarben enthält. Das ungewöhnliche 
Design ist mit neuester Technologie ausge-
stattet und erforscht das Spiel von Licht und 
Farbe, da die Seidenschirme getrennt vonei-
nander bewegt werden können. 

MEHR STIL
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Die Leuchte „Lotus Lake“ symbolisiert eine alternative Zu-
kunft. Auch diese Leuchte erforscht das Spiel von Licht und 
Farbe. Sie hat 17 Seidenschirme, die sich individuell vonei-
nander bewegen können. Die verspiegelte Edelstahlstruktur 
symbolisiert die Anwesenheit von Wasser.  u

Lotus Lake

Rastenweg 4 • 53227 Bonn
Telefon (0228) 46 19 02
info@parkett-preuss.de

www.parkett-preuss.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Samstag: 10.00 Uhr – 14.30 Uhr

Klassik trifft auf
modernes Design

Kann ein Holzfußboden neu erfunden 
werden? Ja! Natural Genius von Listone 
Giordano widmet das Parkett dem zeit-
genössischen Design und revolutioniert 
noch einmal die Welt der Holzfußbö-
den. Die ästhetischen Regeln der klassi-
schen Dielen und die üblichen Verlege-
systeme werden in dieser Kollektion 
völlig neu definiert. 
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Besuchen Sie die größte Leuchtenausstellung in Bonn. Erleben Sie 10.000 Lichtideen 
von 400 namhaften Herstellern auf 1.700 Quadratmetern Ausstellungsfl äche. Lassen Sie 
sich von unserer Leuchtenvielfalt inspirieren.

Wir sind seit mehr als 50 Jahren Ihr Partner für Beleuchtung und Elektroinstallation 
und planen individuelle, speziell auf Ihr Objekt abgestimmte Lichtlösungen. Wir bieten 
Funktionalität und modernste Lichttechnik in zeitlos anspruchsvollem Design.

Beratung | Lichtplanung | Service

Enzinger Elektro GmbH
Drachenburgstraße 2 - 6 · 53179 Bonn
Telefon 0228 / 94 38 00 · Telefax 0228 / 94 38 0 -10
info@lustaufl icht.de · info@elektro-enzinger.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 9.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag: 9.00 Uhr – 16.00 Uhr
Parkplätze direkt am Hauselektro-enzinger.de

u Die Nana ist eine mobile hängende, 
skulpturale Leuchte, die den kinetischen 
Kunstwerken von Alexander Calder huldigt. 
Die Schirme, die es in fünf Farbtönen gibt 
und wie Federn aussehen, drehen sich sanft 
im Wind und senden ein warmes Leuchten 
durch den Raum. g

aquagallery.com

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

Wir sind seit mehr als 50 Jahren Ihr Partner für Beleuchtung und Elektroinstallation 
und planen individuelle, speziell auf Ihr Objekt abgestimmte Lichtlösungen. Wir bieten 
Funktionalität und modernste Lichttechnik in zeitlos anspruchsvollem Design.

Beratung | Lichtplanung | Service

Enzinger Elektro GmbH
Drachenburgstraße 2 - 6 · 53179 Bonn
Telefon 0228 / 94 38 00 · Telefax 0228 / 94 38 0 -10
info@lustaufl icht.de · info@elektro-enzinger.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 9.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag: 9.00 Uhr – 16.00 Uhr
Parkplätze direkt am Hauselektro-enzinger.de
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Röhfeldstraße 7 · 53227 Bonn
Telefon (0228) 46 22 55 · Fax  (0228) 46 96 84
info@fliesen-saedler.de · www.fliesen-saedler.de

Großformatige Fliesen für Wand und Boden 
liegen voll im Trend. Sie weiten Räume  
optisch und bringen Ruhe hinein. Je größer 
die einzelne Fliese ist, desto weniger Fugen 
werden erzeugt. Das Ergebnis ist ein edles  
und hochwertiges Ambiente. Besuchen Sie 
unsere neue Ausstellung für Großformat und 
überzeugen Sie sich selbst.

ECHTE GRÖSSE
XXL 
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Röhfeldstraße 7 · 53227 Bonn
Telefon (0228) 46 22 55 · Fax  (0228) 46 96 84
info@fliesen-saedler.de · www.fliesen-saedler.de

Großformatige Fliesen für Wand und Boden 
liegen voll im Trend. Sie weiten Räume  
optisch und bringen Ruhe hinein. Je größer 
die einzelne Fliese ist, desto weniger Fugen 
werden erzeugt. Das Ergebnis ist ein edles  
und hochwertiges Ambiente. Besuchen Sie 
unsere neue Ausstellung für Großformat und 
überzeugen Sie sich selbst.

ECHTE GRÖSSE
XXL 



Viva Magenta 18-1750 ist die Farbe dieses 
Jahres. Der Pantone-Farbton ist in der Natur 
verwurzelt und bildet eine Brücke zwischen 
digitaler und physischer Welt. Viva Magenta 
ist eine pulsierende Farbe, die ein Signal 
der Stärke sendet – ganz gleich, ob wir 
sie als modisches Statement tragen, 
unsere Nägel mit ihr glänzen oder 
ein Strauß Blumen in Magentatönen
für Optimismus sorgt.

Am Puls 
der Farben

Colour of 
the Year
2023

PANTONE

Viva Magenta
18-1750

Der „Watson Lounge“-Sessel aus 
Samt ist bequem und kompakt 
zugleich. Das Lendenwirbelkissen 
verleiht noch mehr Komfort. 
Ab 219 Euro, my-furniture.com/de

Filigran, beweglich und flexibel: 
Bei „Mobile Line“ gehen Schönheit, 
Funktionalität und Individualität 
eine stimmige Symbiose ein. Leicht 
und gleichzeitig absolut stabil 
setzen die Möbel feinlinige und 
geschmackvolle Highlights. So 
passen sie sich jedem neuen Wohn- 
und Arbeitskonzept ganz einfach 
an. Minimalistisch in der Form und 
ausdrucksstark in der Farbe. Preis 
auf Anfrage, mueller-moebel.com

Die „Battery“-Kollektion be-
steht aus wiederaufladbaren 
batteriebetriebenen Lampen, 
die innen oder außen ver-
wendet werden können und 
unterschiedliche Helligkeits-
einstellungen aufweisen. Sie 
schaffen eine poetische und 
romantische Atmosphäre. 
Preis auf Anfrage, in-es.com

Viva Magenta 18-1750 ist die Farbe dieses 
Jahres. Der Pantone-Farbton ist in der Natur 
verwurzelt und bildet eine Brücke zwischen 
digitaler und physischer Welt. Viva Magenta 
ist eine pulsierende Farbe, die ein Signal 

Filigran, beweglich und flexibel: 

MEHR LEBEN
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Viva Magenta 18-1750 stammt aus der Fa-
milie der Roten. Es ist ein animiertes Rot, 
das zu reiner Freude und Experimenten an-
regt. Viva Magenta ist eine Farbe, die mu-
tig ist, voller Witz und alles einschließt. 
Als nuancierter purpurroter Ton, der eine 
Balance zwischen warm und kühl darstellt, 
ist Pantone 18-1750 Viva Magenta auch eine 
Hybridfarbe, die selbstbewusst, aber nicht 
aggressiv ist. Viva Magenta strahlt Dynamik 
aus und vermittelt das Gefühl einer positive-
ren Zukunft.

Die Farbe des Jahres 2023 strahlt eine tie-
fere Wertschätzung und Sensibilisierung für 
die Natur aus – stammt ihr organischer Ur-
sprung doch vom Cochenillekäfer. Dieses In-
sekt produziert karminroten Farbstoff, einen 
der kostbarsten, stärksten und hellsten der 
natürlichen Farbstofffamilie. Rottöne sind 
Powerfarben, die das Leben zelebrieren. Als 
leuchtendes Purpurrot verbindet Viva Ma-
genta Kühnheit mit Spaß. Dieser dynami-
sche Mix strahlt ein Stück Rebellion aus und 
drückt den Wunsch nach neuen Herausfor-
derungen aus. 

Cariuma ist eine umweltbewusste Skateschuh-
marke und Pantones offizieller Schuhpartner. 
2023 präsentiert Cariuma die Farbe des Jahres 
in sechs Styles. Ab 98 Euro, int.cariuma.com

Der „ANNY Nail Polish“ enthält das speziell ent-
wickelte Expert-Gel. Es bildet einen Schutzfilm, der 
die Deckkraft des Lackes erhöht. Hochwertige Harze 
verleihen dem Nagellack langanhaltenden Glanz. 
Die Textur ist splitterresistent und schnelltrocknend. 
15 ml, ab 9,99 Euro, anny-cosmetics.com

Diese beeindruckenden Drucke wurden 
zur Feier der Ausstellung „I am Ashurbanipal, 
I am King of the World“ des British Museums 
geschaffen. Die Drucke zeigen traditionelle 
assyrische Palmenmotive, die häufig in ge-
schnitzten Steinreliefs zu finden sind. Der 
Schal ist 90 x 90 cm und aus 100 % Seide. 
Ab 107,24 Euro, roryhutton.co.uk

Die schöne Kombination aus Gehäusefarbe und Zifferblatt-
farbe der „Essential XXL“ macht diese große Wanduhr zu 
einer perfekten Ergänzung für die Wohnungseinrichtung. 
Die Uhr hat ein Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, ein 
Zifferblatt mit einem hellen Index und einer Zahl bei 12 Uhr. 
Die dünnen Zeiger und der Sekundenzeiger geben dieser 
Uhr ein zeitloses  Design. Ab 113,99 Euro, wayfair.de
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 Wir haben Viva Magenta in der Mode als 
vollwertiges Statement sowie als leuchtendes 
Accessoire entdeckt. Die Farbe des Jahres 
passt sehr gut zu hellen Grau-, Blau- oder 
Pastelltönen. Monochromatisch ist sie der 
Hingucker. Mit anderen Rosatönen kombi-
niert, ist man der allgemeinen Aufmerksam-
keit gewiss. Auch auf Lippen, Wangen und 
Nägeln strahlt Viva Magenta. Der vielseitige 
Farbton schmeichelt allen Altersgruppen, 
Geschlechtern und Hauttönen.

Auch zu Hause kann man Viva Magenta 
vielseitig einsetzen. Die Zaghaften nutzen 
den Ton als Farbtupfer; die Mutigen lackie-
ren damit eine ganze Wand. Marken, die 
Viva Magenta verwenden, drücken aus, dass 
sie unkonventionell denken, um neue Lö-
sungen hervorzubringen. 

pantone.com

Mit diesem Sofa holt man sich 
einen echten Hingucker ins 
Zuhause. Es ist mit Stoff bezogen, 
besitzt einen Massivholzrahmen 
und Beine aus Metall. Die Rücken-
kissen kann man abnehmen.
Ab 699 Euro, wayfair.co.uk

Eine leichte, luftige Bluse fürs 
Frühjahr. Sie lässt sich schön mit 
der Lieblingsjeans oder einer Hose 
in Magenta kombinieren. 
Ab 25 Euro, lesjumelles.be/de

Der Afterglow Lip Balm von 
NARS ist ein feuchtigkeits-
spendender Lippenbalsam mit 
Antioxidantien, die die Lippen 
nähren und schützen. Für einen 
transparenten Hauch von Farbe 
mit strahlendem Finish. 3 g, 
ab 22,12 Euro, flaconi.de

Der „POP PowderGel Eye Shadow“ 
überzeugt mit einer leichten bis 
hohen Deckkraft und eignet sich 
daher sowohl für ein natürliches 
Tages- als auch für ein intensives 
Augen-Make-up. Er lässt sich gleich-
mäßig auftragen und ist leicht zu 
verblenden. Der wasserfeste Lid-
schatten von Shiseido verleiht den 
Augenlidern durch sein schimmern-
des Finish eine atemberaubende 
Ausstrahlung. 2,5 g, ab 17,28 Euro, 
flaconi.de

Dieses luxuriöse Kissen aus 
üppigem, weichem Samt strahlt 
Opulenz aus. Ab 186,19 Euro, 
sweetpeaandwillow.com

Den angenehm weichen TOM TAILOR 
Hochflorteppich „SOFT UNI“ gibt es in 18 
modischen Farben und in verschiedenen 
Größen. Besonders weiche Synthetikfasern 
machen den Teppich flauschig wie Wolle. 
Ab 109,99 Euro, über home24.de

Eine leichte, luftige Bluse fürs Eine leichte, luftige Bluse fürs 
Frühjahr. Sie lässt sich schön mit Frühjahr. Sie lässt sich schön mit 
der Lieblingsjeans oder einer Hose der Lieblingsjeans oder einer Hose 
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halbedel‘s Gasthaus*

Rheinallee 47 · 53173 Bonn · Telefon (0228) 35 42 53 · Fax (0228) 35 25 34
Täglich geöffnet von 8:00 bis 24:00 Uhr außer montags.

www.halbedels-gasthaus.de

Genuss auf höchstem Niveau
Sterne-Gastronomie seit mehr als 35 Jahren



Hohe Behandlungsqualität in familiärem Ambiente

Das Team der AugenklinikRoth in Bonn-Beuel bietet in der dritten Generation unter der Leitung 

von Dr. Felix Roth, Alexandra Roth und Dr. Claudia Inhetvin-Hutter hohe fachliche Kompetenz, 

hochmoderne Diagnostik und Behandlungsverfahren der Augenheilkunde auf dem neuesten Stand 

der Wissenschaft. Daher sind spezielle und individuelle Behandlungen und Therapien möglich.

Konservative und diagnostische Leistungen

• Augendruckmessung und Messung der Sehschärfe

• Digitale Fluoreszenzangiographie 

 (Gefäßdarstellung des Augenhintergrundes mit und 

 ohne Farbstoff/OCT-Angiographie)

• Spectral-OCT: hochaufl ösende Diagnostik der Makula

• HRT: dreidimensionale  Analyse des Sehnervs beim Glaukom

• Ultraschalldiagnostik, Pachymetrie 

 (Messung der Hornhautdicke)

• Pentacam (Tomografi e des Vorderabschnitts, strukturelle 

 Hornhautmessung und Beschaffenheit der Linse)

• Elektrophysiologie (Messung der Signale im Nervensystem), 

 Wellenfrontalanalyse (Messung optischer Fehler)

• Frühgeborenen-Screening  

• Sehschule/Kinderaugenheilkunde

Operative Schwerpunkte

• Grauer Star (Katarakt)/Femtosekundenlaser

• Grüner Star (Glaukom)

• Refraktive Chirurgie (Veränderung der Brechkraft)

 und Laserbehandlung der Fehlsichtigkeit

• Glaskörperchirurgische Eingriffe

• Operative Versorgung von Netzhautablösungen

• Behandlung der Makuladegeneration

• Lidoperationen bei Fehlstellungen und Tumoren

• Laserbehandlung bei Netzhauterkrankungen

• UV-Crosslinking (Quervernetzung) bei 

 Keratokonus (Hornhautdegeneration)

AugenklinikRoth am St. Josef-Hospital Beuel 

Johann-Link-Straße 11 · 53225 Bonn

Tel. +49 (0)228 96 20 90 · info@augenklinikroth.de

www.augenklinikroth.de

Für zusätzliche Sicherheit der Patienten sorgt eine klinikeigene Anästhesieabteilung sowie bei Bedarf die Möglichkeit 

einer stationären Versorgung. Zur wohnortnahen Versorgung betreiben wir zusätzlich eine Augen-OP-Abteilung in 

Bad Honnef am Cura St. Johannes Krankenhaus.
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Hohe Behandlungsqualität in familiärem Ambiente

Das Team der AugenklinikRoth in Bonn-Beuel bietet in der dritten Generation unter der Leitung 

von Dr. Felix Roth, Alexandra Roth und Dr. Claudia Inhetvin-Hutter hohe fachliche Kompetenz, 

hochmoderne Diagnostik und Behandlungsverfahren der Augenheilkunde auf dem neuesten Stand 

der Wissenschaft. Daher sind spezielle und individuelle Behandlungen und Therapien möglich.

Konservative und diagnostische Leistungen

• Augendruckmessung und Messung der Sehschärfe

• Digitale Fluoreszenzangiographie 

 (Gefäßdarstellung des Augenhintergrundes mit und 

 ohne Farbstoff/OCT-Angiographie)

• Spectral-OCT: hochaufl ösende Diagnostik der Makula

• HRT: dreidimensionale  Analyse des Sehnervs beim Glaukom

• Ultraschalldiagnostik, Pachymetrie 

 (Messung der Hornhautdicke)

• Pentacam (Tomografi e des Vorderabschnitts, strukturelle 

 Hornhautmessung und Beschaffenheit der Linse)

• Elektrophysiologie (Messung der Signale im Nervensystem), 

 Wellenfrontalanalyse (Messung optischer Fehler)

• Frühgeborenen-Screening  

• Sehschule/Kinderaugenheilkunde

Operative Schwerpunkte

• Grauer Star (Katarakt)/Femtosekundenlaser

• Grüner Star (Glaukom)

• Refraktive Chirurgie (Veränderung der Brechkraft)

 und Laserbehandlung der Fehlsichtigkeit

• Glaskörperchirurgische Eingriffe

• Operative Versorgung von Netzhautablösungen

• Behandlung der Makuladegeneration

• Lidoperationen bei Fehlstellungen und Tumoren

• Laserbehandlung bei Netzhauterkrankungen

• UV-Crosslinking (Quervernetzung) bei 

 Keratokonus (Hornhautdegeneration)

AugenklinikRoth am St. Josef-Hospital Beuel 

Johann-Link-Straße 11 · 53225 Bonn

Tel. +49 (0)228 96 20 90 · info@augenklinikroth.de

www.augenklinikroth.de

Für zusätzliche Sicherheit der Patienten sorgt eine klinikeigene Anästhesieabteilung sowie bei Bedarf die Möglichkeit 

einer stationären Versorgung. Zur wohnortnahen Versorgung betreiben wir zusätzlich eine Augen-OP-Abteilung in 

Bad Honnef am Cura St. Johannes Krankenhaus.
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„WIR GLAUBEN, 
DASS ALLE ELTERN   
GUTE ELTERN SEIN 
MÖCHTEN.“

Seit fast 60 Jahren kümmert sich der Kinderschutzbund Bonn um das 
Wohl von Kindern und Jugendlichen. „Gemeinsam machen wir Kinder 
unschlagbar“, lautet sein Motto. Ziel ist es, Lösungen für Probleme im 
Familienalltag zu finden. „Eltern und Kinder müssen auf Augenhöhe 
miteinander leben“, sagt Ellen Heimes. Sie ist Geschäftsführerin des 
Ortsverbandes Bonn. Unterstützt wird der Kinderschutzbund von 
zahlreichen Ehrenamtlichen. Dazu gehört auch Alexandra Roth. Die 
ehemalige Bonna und Initiatorin der Kampagne NO! K.O. gegen K.-o.-
Tropfen ist Schirmherrin des Kinderschutzbundes Bonn und möchte,  
wie Ellen Heimes, seine Arbeit in der Gesellschaft sichtbarer machen. 
Zwei Frauen, eine Vision. RHEINexklusiv hat sie zu einem Gespräch  
über den Kinderschutzbund, das Ehrenamt und die Vielschichtigkeit  
von Gewalt gegen Kinder getroffen.

Wovor müssen Kinder heute geschützt 
werden?
Ellen Heimes: Leider vor ganz schön viel. Es 
fängt damit an, dass wir in einer unsiche-
ren Zeit leben und Kinder das sehr deutlich 
mitbekommen. Sie beobachten alles, was 
so passiert, sehr genau und spüren auch die 
Unsicherheiten der Erwachsenen. Das wirkt 
sich auf die Psyche negativ aus, wovor wir 
Kinder ebenso schützen müssen wie natür-
lich vor dem großen Bereich Gewalt. Bei 
der Ablehnung von physischer Gewalt ist in 
der Gesellschaft sehr viel Konsens erreicht 
worden. Der nächste Schritt ist, seelische 
Gewalt in den Fokus zu stellen, herabwürdi-
gende Erziehungsmethoden aufzuzeigen und 
eine Ebene zwischen Eltern und Kindern zu 
schaffen, die mehr Beziehung als Erziehung 
in den Vordergrund stellt.  

MEHR LEBEN
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Muss man mittlerweile nicht auch Kinder 
vor Kindern schützen?
Ellen Heimes: Ich würde auch sagen, dass wir 
früh beginnen müssen, Kinder für die Folgen 
ihres Verhaltens zu sensibilisieren. Wir orien-
tieren uns dabei an der Frage: „Was passiert 
eigentlich, wenn du die Dinge grob klärst 
und dich mit Gewalt durchsetzt?“ Gewalt ist 
für beide Parteien keine gute Wahl. Für diese 
Problematik haben wir mittlerweile sehr gute 
Präventionsangebote für Kindergärten und 
Grundschulen. Ob man Kinder vor Kindern 
schützen muss, ist vielleicht etwas zu stark 
formuliert. Man muss Kinder sehr gut be-
gleiten und beobachten, was sie an Emotio-
nen und Effekten mitbringen.

Den Kinderschutzbund Bonn gibt es seit 
bald 60 Jahren, wie hat sich die Arbeit in 
dieser Zeit verändert?
Ellen Heimes: Als der Kinderschutzbund ge-
gründet wurde, war eines der Hauptthemen, 
dass Flüchtlingskinder aus Vertriebenen-
familien aus Ostpreußen keine Schulmilch 
bekamen. Das war einer der ersten Anlässe, 
mit denen sich der Kinderschutzbund Bonn 
beschäftigt hat. Er hat damals eine Schul-
milchbereitstellung für alle Kinder initiiert. 
Das leitet zu dem über, wie wir noch heute 
unsere Arbeit verstehen: möglichst nieder-
schwellig ansetzen und möglichst dort, wo 
man Kinder gut erreichen kann. Deshalb 
suchen wir stark die Kooperation mit Kin-
dergärten, um den Kindern frühzeitig Ver-
besserungen zukommen zu lassen. Was sich 
verändert hat, ist die Erfahrung und das 
Wissen darum, dass man mit den Eltern 
arbeiten muss, wenn man etwas für die Kin-
der verbessern möchte. Den Bereich Eltern-
arbeit gibt es erst seit den 1980er Jahren und 
er ist seitdem stark gewachsen. 

Wie sieht dies konkret aus?
Ellen Heimes: Der Kontakt zu den Eltern 
läuft häufig über das Kind, weil es auffällig 
ist. Es kann sein, dass das Kind nie wetter-
gerecht angezogen ist oder nie Sportzeug 
dabeihat. Die Angebote, die wir dem Kind 
dann machen, sind immer freiwillig. Wir 
schlagen den Eltern vor, einmal zuzusehen, 
was wir machen und was das Kind schon al-
les kann. Das ist oft ein Türöffner, um einen 
Schritt weiterzugehen und die Eltern zu fra-
gen, wo wir sie unterstützen können. Ein 
Hauptthema ist immer wieder die beengte 
Wohnsituation, die Konfliktpotenzial in sich 

birgt. Das Problem ist, wir können am Woh-
nungsmarkt nichts ändern. Wir können aber 
beispielsweise dabei unterstützen, dass solche 
Kinder bevorzugt einen OGS-Platz erhalten. 
Wir versuchen, die Situation zu entzerren. 

Kann ein Kind unabhängig von Lehrern 
und Erziehern sich selbst an den Kinder-
schutzbund wenden?
Ellen Heimes: Auf jeden Fall: Es gibt ja das 
anonyme bundesweit agierende Kinder- und 
Jugendtelefon. Unter der „Nummer gegen 
Kummer“ – 116111 – können sich Kinder 
und Jugendliche kostenfrei an uns wenden. 
Am Telefon sitzen speziell geschulte Ehren-
amtliche. Dies betrifft auch Testanrufe von 
Kindern und Jugendlichen, die beispiels-
weise fingierte Geschichten erzählen. Es gibt 
Auswertungen, dass diese Anrufe, wenn mit 
ihnen sorgsam umgegangen wird, später 
auch zu echten Anrufen führen können. 

Was kann der Kinderschutzbund tun, 
wenn ein Kind Gewalt ausgesetzt ist und 
bei dem Telefon anruft?
Ellen Heimes: Wird ein Kind geschlagen oder 
beispielsweise im Winter ohne Jacke stun-
denlang auf den Balkon gestellt, da gibt es 
ganz furchtbare Sachen, dann raten wir dem 
oder der Betroffenen sich unverzüglich an 
jemanden zu wenden, dem er/sie vertraut. 
Das kann ein Lehrer, aber auch die Nachba-
rin sein. Älteren Jugendlichen raten wir, das 
Jugendamt anzurufen. Wenn sich jemand  

direkt bei unserer Geschäftsstelle meldet, 
dann klären wir über die Möglichkeiten der 
Hilfe auf und begleiten im Einzelfall auch 
mal zu den entsprechenden Stellen. Wichtig 
für uns ist, dass wir alles mit dem Kind alters-
gemäß absprechen. Ein großes Anliegen ist 
es, dass möglichst viele Kinder uns kennen.

Wie finanziert sich der Kinderschutzbund?
Ellen Heimes: Wir haben bestimmte Anteile 
in unserem Angebot, die werden kommunal 
refinanziert. Beispielsweise, wenn ein Kind 
in Obhut genommen wird, dann muss es 
irgendwo untergebracht werden. Wir haben 
zehn ehrenamtliche, geschulte Bereitschafts-
familien, die einen Säugling oder ein Klein-
kind innerhalb von zwei Stunden aufneh-
men können. Wir begleiten diese Familien. 
Das wird dann refinanziert. Bei anderen 
Angeboten, wie zum Beispiel der Hausauf-
gabenbetreuung oder dem Kinder- und Ju-
gendtelefon, sind wir auf viele Spenden an-
gewiesen.
 
Welche Rolle spielen Ihrer Erfahrung nach 
Kinder bei kommunalen Entscheidungen?
Ellen Heimes: Noch eine viel zu kleine. Das 
fängt bei der Verkehrsführung auf Schul-
wegen an und endet bei der Gestaltung von 
Schulen – vieles sollte man sich aus der Sicht 
von Kindern und Jugendlichen ansehen. Ein 
anderes Problem ist der Mangel an Kinder-
tagesstätten, den zu beheben, ist ein gesamt-
gesellschaftlicher Auftrag. u

Ellen Heimes und Alexandra Roth
Foto: © P. M. J. Rothe
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u Alexandra Roth (hakt ein): Wenn es um 
Kitas geht, steht immer im Fokus, die neu-
en Mütter möchten arbeiten gehen. Dies ist 
sicher richtig, aber es geht doch darum, dass 
Kinder soziale Kontakte benötigen.
Ellen Heimes: Genau, und ich möchte noch 
ergänzen, dass viele Kinder erst in der Kita 
Deutsch lernen und/oder ein warmes Essen 
bekommen. Gute Betreuungsmöglichkei-
ten bieten einen enormen Schutz für Kin-
der. Gerade die Hochphase von Corona, als 
die Eltern sehr belastet waren, hat uns die 
Bedeutung von Betreuungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. Es geht jetzt um ihre langfris-
tige Planung, um einen Erdrutsch zu ver-
meiden.

Alex, welche Erfahrungen hast du mit dem 
Kinderschutzbund gemacht?
Alexandra Roth: Der Kinderschutzbund hat 
so viel Positives. Da spricht niemand mit er-
hobenem Zeigefinger oder macht den Eltern 
direkt Vorwürfe. Man wird positiv abgeholt, 
um etwas zu verbessern. Das ist ein anderer 
Ansatz, als nur über Kritik zu gehen. Ich 
glaube, wir müssen umdenken. Die Proble-
me muss man angehen. Aber es gibt immer 
mehrere Wege. Am Ende ist es wichtig, dass 
der Problemverursacher nicht abgeschreckt 
wird und sich zurückzieht.

Wie wichtig sind ehrenamtlich Tätige?
Ellen Heimes: Sehr wichtig! Um es in Zah-
len auszudrücken: Wir sind 28 Hauptamt-
liche und 115 Ehrenamtliche. Unsere größte 
Wirksamkeit basiert auf dem ehrenamtli-
chen Teil. 40 sitzen am Kinder- und Jugend-
telefon. Dann haben wir 25 Bezugspaten 
und -patinnen. Die sind gut ausgebildet 
und geschult und können eine Familie bis 
zu zwei Jahre begleiten. Die Gründe hier-
für sind ganz unterschiedlich: Ein Paar 
trennt sich und plötzlich fehlt jetzt das so-
ziale Netz. Der Alltag muss neu strukturiert 
werden. Neulich hatten wir eine Familie mit 
Drillingen. In der Schwangerschaft war das 
dritte Kind nicht entdeckt worden. Hilfe 
wurde notwendig.

Wie wird man Ehrenamtler? Rufe ich Sie 
einfach an?
Ellen Heimes: Genau, und dann erzähle ich 
Ihnen, was es für Möglichkeiten gibt. Es 
gibt mehrere große Bereiche: das Kinder- 
und Jugendtelefon, die Bezugspatenschaf-
ten, die Hausaufgabenbetreuung und die 
Einzelbetreuung an Bonner Grundschulen. 
Hierbei steht nicht im Fokus, Bildung auf-
zuholen, sondern Beziehung und Bindung 
zu stabilisieren, damit Schule überhaupt erst 
fruchten kann. Alle Ehrenamtlichen werden 

gut geschult, wobei es auch darum geht, zu 
lernen, die nötige Distanz zu den Kindern 
zu wahren. Beim Kinder- und Jugendtele-
fon ist Gesprächsführung wichtig und für 
sich selbst zu reflektieren, dass man nicht 
handeln, sondern nur zuhören kann, aber 
durchaus, die eigenen Gefühle äußern darf. 
Das tut dem Kind gut, weil es spürt, dass es 
ernst genommen wird. Egal für welchen Be-
reich man sich entscheidet, jeder kann jeder-
zeit wechseln, wenn es nicht das Richtige ist,  
oder sagen: „Ich höre auf.“ 

Hat Corona, die Themen, mit denen die 
Kinder zu Ihnen kommen, beeinflusst?
Ellen Heimes: Natürlich. Seit Corona be-
schreiben die Kinder, dass ihnen die Zukunft 
Angst macht. Sie sorgen sich auch um ihre 
Eltern, weil sie genau mitbekommen, dass 
diese am Limit sind. Aber unabhängig von 
Corona: Alle unsere Angebote sollen helfen, 
die Familien zu stabilisieren und in die Lage 
versetzen, wieder selbst aktiv zu werden. Wir 
glauben, dass alle Eltern gute Eltern sein 
möchten. Und wenn sie keine guten Eltern 
sind, dann glauben wir, dass irgendetwas da-
hintersteckt: Krankheit, ein Trauma, finan-
zielle Sorgen … Dann überlegen wir gemein-
sam, was die Eltern ändern können, damit es 
für das Kind besser wird.

„Dann überlegen 
wir gemeinsam, 
was die Eltern 
ändern können, 
damit es für das 
Kind besser wird.“
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Alex, was hat dich dazu gebracht, Schirm-
herrin zu werden?
Alexandra Roth: Ich habe an vielen Stellen 
in meinem Leben Glück gehabt. Je älter ich 
werde, desto mehr habe ich den Wunsch, 
dieses Glück weiterzugeben. Dann schaut 
man sich um, wo man das machen kann. 
Und da muss man nicht sehr weit schauen. 
Am Kinderschutzbund hat mich, wie schon 
gesagt, sofort die positive Herangehenswei-
se beeindruckt. Eine negative Einstellung 
bringt uns nicht weiter. Der Aufwand, sich 
einzubringen, ist im Vergleich zur Wirkung 
sehr gering. Jeder kennt zwar den Kinder-
schutzbund, doch man muss die Marke viel 
bekannter machen. Die Schirmherrschaft ist 
auf ein Schuljahr befristet, aber ich bin noch 
nicht davon überzeugt, dann aufzuhören. 
Ellen Heimes (freut sich): Ich auch nicht.
Alexandra Roth: Ganz gleich, wohin die Reise 
geht, ich werde in jedem Fall den Kinder-
schutzbund weiter ehrenamtlich unterstüt-
zen. Vielleicht kann ich auch noch meine 
Idee, mich als Doula zu engagieren, gemein-
sam mit dem Kinderschutzbund realisieren. 
Doulas sind medizinische Laien und beglei-
ten werdende Eltern zusätzlich zur Hebam-
me bei Geburten in Klinik oder Geburtshaus 
und bei Hausgeburten.
Ellen Heimes: Das kann ich mir gut vorstel-
len. Diese sehr schöne Idee würde zu unseren 
Bezugspatenschaften passen. Damit könnte 
man ganz früh im Leben des Kindes eine 
gute Erfahrung setzen.

Alex, was verknüpfst du inhaltlich mit dei-
ner Aufgabe?
Alexandra Roth: Mir ist es unter anderem 
wichtig, ins Bewusstsein zu rücken, dass 
Grausamkeiten gegenüber Kindern nicht 
immer Schläge bedeuten, sondern seelische 
Gewalt genauso brutal und verstörend für 
das Kind ist. Das hat mir eine Veranstaltung 
des Kinderschutzbundes klargemacht. Was 
die Begleitung von Veranstaltungen betrifft, 
kann der Kinderschutzbund mich einsetzen, 
wo er mich braucht. Das kann auch beim 
Würstchenstand sein.

Was sind deine nächsten Aufgaben als 
Schirmherrin?
Ellen Heimes: Ich hake kurz ein. Alex, du 
weißt es noch gar nicht. Wir haben eine 
Sozialpädagogin einstellen können, die in 
die Sammelunterkünfte der ukrainischen 
Flüchtlinge geht und dort unterstützt. Mitt-
lerweile ist für die meisten klar, dass eine 
schnelle Rückkehr nicht in Aussicht steht. 
Somit wird Hilfe benötigt. Ich würde dich, 
Alex, gerne einmal dahin mitnehmen und 
die Werbetrommel rühren.
Alexandra Roth: Ich mache das natürlich 
gerne und möchte dabei betonen, dass ein 
Ehrenamt großen Spaß macht und man, 
anders als viele glauben, nicht komplett ver-
einnahmt wird. Ich kann jederzeit „Nein“ sa-
gen. Ehrenamt ist außerdem keine Einbahn- 
straße – man bekommt immer etwas zurück.  
(Susanne Rothe)  g

Spendenkonto: DE38 3705 0198 0031 0375 00  //  kinderschutzbund-bonn.deFo
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VON SÜSS 
BIS DEFTIG

„An apple a day keeps the doctor away.“ Diesen Satz kennt beinahe jeder. Doch wenn 
man das Buch der bekannten TV-Köche Martina und Moritz liest, bekommt man Appetit 
auf mehr. Nicht nur, dass man in „Apfelmania“ ganz viele leckere Apfelgerichte und deren 
Zubereitung kennenlernt, man erfährt auch jede Menge Interessantes rund um das Lieb-
lingsobst der Deutschen. Welche Apfelsorte eignet sich für wofür am besten? Was machen 
Menschen mit einer Allergie gegen Äpfel? Oder: Wie werden Äpfel richtig aufbewahrt? 
Neben der Beantwortung unter anderem dieser Fragen zeigt das Kochpaar das passende 
Werkzeug für die Verarbeitung von Äpfeln. Martina und Moritz leben im Schwarzwald 
auf einem Apfelgut, das sie selbst bewirtschaften. Dort ziehen und ernten sie ihre 18 liebs-
ten Apfelsorten und verarbeiten diese in unzähligen Variationen. Wie wäre es mit einem 
Apfel-Curry-Cremesüppchen zur Vorspeise, Coq au Vin aux Pommes als Hauptgericht 
und einer fruchtigen Tarte Tatin zum Dessert? Von süß bis herzhaft, von heiß bis kalt und 
von Heimat- bis zu moderner Crossover-Küche – die einfachen bis aufwendigeren Rezepte 
bereiten Spaß beim Kochen und die Gerichte machen jedem Gaumen Freude. Ein tolles 
Buch für alle, die mehr möchten, als „nur“ in einen saftigen Apfel hineinzubeißen. 
Martina Meuth, Bernd „Moritz“ Neuner-Duttenhofer, Apfelmania, Unwiderstehliche große 
und kleine Gerichte mit Äpfeln von süß bis herzhaft – Kochen mit Martina und Moritz, 
Becker Joest Volk Verlag, gebunden, 192 Seiten, ca. 90 Fotos, Fotograf Volker Debus, 
ISBN: 978-3-95453-271-1, 32 Euro

MUT ZUR EIGENEN STÄRKE
„Du musst wieder gehen können“: Mit dieser Maxime ist Nico Langmann aufgewach-
sen. Seit einem Autounfall im Alter von zwei Jahren ist er querschnittsgelähmt – was 
seine Eltern nicht akzeptieren wollten. Jahrelang kämpfte er gegen den Rollstuhl, in 
russischen Reha-Zentren ebenso wie bei brasilianischen „Wunderheilern“: ein Kampf, 
den er nicht gewinnen konnte. Heute ist Langmann nicht nur einer der besten Tennis-
spieler der Welt, sondern er macht auch anderen Menschen Mut.  Seine Geschichte ist 
Anregung und Motivation für jeden, denn sein Credo lautet: „Du musst keine Gren-
zen akzeptieren, die dir jemand anderes auferlegt. Du kannst deinen eigenen Weg fin-
den, über all die Hürden hinweg – oder unter ihnen hindurch oder an ihnen vorbei.“
Nico Langmann, Wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu gewinnen, Brandstätter, 
Hardcover mit Schutzumschlag, 208 Seiten, ISBN: 978-3-7106-0687-8, 24 Euro
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Herzerwärmend

Was soll sie jetzt tun? Joanna ist sich nicht sicher. Schmutzig, barfuß, in Pyjamahosen 
und völlig zerzaust steht das kleine Mädchen da gegenüber von Joannas Haus am Ran-
de des Waldes. Sie sagt, dass sie seit gestern nichts getrunken und gegessen hat. Was 
soll Joanna jetzt tun? Sie muss die Polizei alarmieren, doch das Mädchen sagt, dass sie 
dann wegrennen wird. Ursa will nicht mehr von Joannas Seite weichen. Was ist dem 
Mädchen nur passiert? Wieso hat sie solche Angst? Erst einmal muss Joanna sie versor-
gen und dann eine Lösung finden. Um herauszufinden woher das Mädchen kommt, 
bittet Joanna ihren Nachbarn Gabe Nash um Hilfe. Nach und nach entsteht eine enge 
Bindung zwischen dreien, die zeigt, wie man nach einer schweren Zeit wieder Vertrau-
en fasst und Liebe findet. Eine Geschichte, die ans Herz geht.
Glendy Vanderah, Ein Nest voller Träume, Fischer Taschenbuch, Paperback, 400 Seiten, 
ISBN: 978-3-596-70725-6, 16 Euro

TOLLE GESCHICHTE

Selma, eine alte Westerwäldlerin, kann den Tod voraussehen. Immer, wenn ihr im Traum 
ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Unklar ist allerdings, wen 
es treffen wird. Davon, was die Bewohner in den folgenden Stunden fürchten, was sie 
blindlings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, erzählt Mariana Leky in ihrem 
Roman. „Was man von hier aus sehen kann“ ist das Porträt eines Dorfes, in dem alles auf 
wundersame Weise zusammenhängt. Aber es ist vor allem ein Buch über die Liebe unter 
schwierigen Vorzeichen, Liebe, die scheinbar immer die ungünstigsten Bedingungen wählt. 
Für Luise zum Beispiel, Selmas Enkelin, gilt es viele tausend Kilometer zu überbrücken. 
Denn der Mann, den sie liebt, ist zum Buddhismus konvertiert und lebt in einem Kloster  
in Japan … 
Mariana Leky, Was man von hier aus sehen kann, Dumont, Taschenbuch, 320 Seiten,  
ISBN: 978-3-8321-6457-7, 13 Euro

Meisterlich

Ein Mann erwacht in einer Kirche, 
irgendwo tief in den Westfjorden 
Islands, und erinnert sich an nichts. 
Doch die Frau, der er auf dem 
Friedhof begegnet, erkennt ihn 
wieder. Rúna berichtet von ihrer 
verstorbenen Mutter, und sie schickt 
ihn zu ihrer Schwester Sóley, mit 
der ihn eine brüchige Nähe zu ver-
binden scheint. Mithilfe ihrer und 

anderer Erzählungen setzt er sein Leben neu zusammen – bis sich nicht 
nur sein, sondern das Schicksal aller Menschen dieses einsamen Fjords 
vor uns erhebt. Ein wunderbares Buch, das voller Poesie steckt.
Jón Kalman Stefánsson, Dein Fortsein ist Finsternis, Piper, Hardcover mit 
Schutzumschlag, 544 Seiten, ISBN: 978-3-492-07127-7, 25 Euro

Mit Humor und voller Ideen

Drei charmante Außenseiter, von 
einem kuriosen Zufall zusammen-
geführt, brechen mit einem bunt 
angestrichenen Wohnmobil auf, 
um die Welt ein bisschen gerechter 
zu machen. Dabei lassen sie sich 
weder von arroganten Diplomaten-
Brüdern noch von einem eigen-
willigen Herrscher auf einer Insel 
im Indischen Ozean aufhalten. Mit 
Witz und Phantasie verwandeln 
sie ihr Wohnmobil in ein Gour-
met-Restaurant und schlagen sogar 
aus dem vermeintlichen Ende der 
Welt noch ein bisschen Glück für 
sich heraus. Ein echter Jonasson 
mit einem Feuerwerk an genialen 
Pointen, rasantem Erzähltempo 
und einzigartigen Wendungen. Ein 
Buch für ein gemütliches Wochen-
ende auf dem Sofa. Am Ende bleibt 
ein wunderbares Glücksgefühl.
Jonas Jonasson, Drei fast geniale 
Freunde auf dem Weg zum Ende der 
Welt, C. Bertelsmann, gebundenes 
Buch, Pappb. mit SU, 448 Seiten, 
ISBN: 978-3-570-10486-6, 24 Euro
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SPANNENDER TATSACHENBERICHT

Elizabeth Holmes, die Gründerin von Theranos, galt 
lange als der weibliche Steve Jobs. Das 19-jährige Start-
up-Wunderkind versprach, mit ihrer Firma die Medizin-
industrie zu revolutionieren. Ein einziger Tropfen Blut 
sollte reichen, um Diagnosen zu erstellen und Therapien 
zu steuern – eine Riesenhoffnung für Millionen Men-
schen und ein extrem lukratives Geschäft. Namhafte 
Investoren steckten Milliarden in das junge Unterneh-
men. Es gab nur ein einziges Problem: Die Technologie 
hat nie funktioniert. Pulitzer-Preisträger John Carreyrou 
kam dem gigantischen Betrug auf die Spur und erzählt 
in seinem preisgekrönten Buch die packende Geschichte 
seiner Enthüllung, mit einem neuen Kapitel zum Prozess 
gegen Elizabeth Holmes. Das Buch liest sich wie ein 
Krimi, doch ist die Geschichte ist erschreckend wahr. 
Sorgfältig recherchiert und gut geschrieben, erfährt man 
in dem Buch, was alles möglich ist. 
John Carreyrou, Bad Blood, Die wahre Geschichte des größ-
ten Betrugs im SILICON VALLEY, Penguin, Taschenbuch, 
Broschur, 432 Seiten, ISBN: 978-3-328-10590-9, 15 Euro

Erschreckend direkt
Seit jener Party der vielversprechenden Jeunesse dorée ist 
nichts mehr, wie es war in dem eleganten Villenviertel bei 
Helsinki: Familien zerbrechen, Karrieren enden, und ein 
düsteres Schweigen liegt über der einst so heiteren Idylle 
am See. Unerbittlich legt Fagerholm frei, was sich in dieser 
Nacht ereignet hat: Der charmante Gastgeber Nathan, 
Gusten und deren zwei Freunde haben das Mädchen  
Sascha im Keller eingeschlossen, sie stundenlang gequält 
und vergewaltigt. Und auch wenn Schweigegeld bezahlt 
wird und Geständnisse abgelegt werden, kann nichts mehr 
heil werden, weil es keine Sprache gibt für das, was gesche-
hen ist. Das muss auch Gusten erfahren, als er nach Jahren 
auf der Suche nach seiner großen Jugendliebe Emmy 
zurückkehrt … Das Buch ist hoch spannend und macht 
atemlos – nicht zuletzt auch durch eine Sprache, die sich 
wie ein Musikstück ausbreitet und einprägt.
Monika Fagerholm, Antje Rávik Strubel (Übersetzung),  
Wer hat Bambi getötet?, Residenz Verlag, Hardcover,  
256 Seiten, ISBN: 978-3-7017-1759-0, 25 Euro

Sehr spannend
Ein Bücherdieb, ein Junge ohne Erinne-
rung und die Magie des Lesens: Dichter 
Nebel wogt durch die Gassen der Bücher-
stadt Leipzig, 1933, als das Böse die Macht 
ergreift. Hier entspinnt sich die tragische 
Liebe des Buchbinders Jakob Steinfeld 

zu einer rätselhaften jungen Frau. Juli hat ein Buch ge-
schrieben, das sie einzig ihm anvertrauen will. Doch bald 
darauf verschwindet sie spurlos. Fast vierzig Jahre später ist 
auch Jakobs Sohn Robert den Büchern verfallen und reist 
auf der Suche nach seltenen Ausgaben durch ganz Europa. 
Er liebt seine Arbeit und die Bücher – von Menschen hält 
er sich meist eher fern. Doch als die Bibliothekarin Marie 
ihn bittet, ihr bei einem Auftrag der geheimnisumwitter-
ten Verlegerfamilie Pallandt zu helfen, stoßen sie auf das 
Mysterium eines Buches, dessen Geschichte eng mit Roberts 
eigener verknüpft ist – es ist der Schlüssel zum Schicksal 
seiner Eltern.
Kai Meyer, Die Bücher, der Junge und die Nacht, Knaur HC, 
gebunden, 496 Seiten, ISBN: 978-3-426-22784-8, 22 Euro
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Werner-von-Siemens-Str. 13
53340 Meckenheim
Telefon +49 (0) 22 25 88 93 550
dcm@druckcenter.de

Unsere Papiertragetaschen – 
Aufmerksamkeit für unterwegs

DCM-Papiertragetaschen, individuell 
gefertigt und hochwertig in der 
Qualität, sind immer eine Aufwertung 
Ihres werblichen Auftritts.

WERBUNG
TO GO

FANTASY-DYSTOPIE

In Neuamerika leben die Menschen nach dem 
Gesetz der Natur. Auch Gaia Marinos muss 
sich diesen Regeln beugen. Versteckt in den 
Wäldern lebt sie das Leben einer Aussätzigen 
und hat den anderen doch eines voraus: In 
einer Welt ohne schriftliche Aufzeichnungen 
kann sie lesen. Als sie in Gefangenschaft ge-
rät, rettet ihr diese Fähigkeit das Leben. Gaia 
macht es sich zur Aufgabe, die letzten Bücher 
der Erde zu finden, doch als diese Mission zu 
scheitern droht, muss sie sich entscheiden: 
Wie weit ist sie bereit zu gehen? Das Thema ist 
spannend, doch der Roman ist etwas mühselig 
zu lesen. Nach und nach gewinnt das Buch an 
Geschwindigkeit, am Ende steht ein Cliffhan-
ger und der Wunsch, zu wissen, wie es in der 
Triologie weitergeht. 
Solomonica de Winter, Das Gesetz der Natur, 
Diogenes, Hardcover Leinen, 608 Seiten,  
ISBN: 978-3-257-07218-1, 25 Euro

Filmtauglich
Daniel, ein junger Israeli, reist 
ziellos durch Südamerika, will 
sein altes Leben vergessen. Er 
beginnt eine stürmische Lie-

be mit der getriebenen Nora. Sie arbeitet angeblich am 
„Ozean“, einem geheimnisvollen Projekt, das in fremde 
Erinnerungen eintauchen lässt. Dann ist Nora plötzlich tot. 
Warum? Und gibt es den „Ozean“ wirklich? Daniel muss 
nicht nur Noras Geschichte auf den Grund gehen, sondern 
sich auch seiner eigenen stellen: Daniels Mutter stirbt bei 
einem Anschlag. Sein Freund Magouri kümmert sich um 
ihn und wird ihm alles, was zählt. Doch dann, bei der 
Armee, geht Daniel ganz als Soldat auf, während Magouri 
nicht nur lieber surft, sondern auch politisch völlig anders 
denkt. Immer tiefer zieht sich der Riss, bis ein furchtbarer 
Verrat die beiden für immer trennt. Für immer? Oder kann 
Daniel Magouri wiederbegegnen, ihn verstehen, wenn er 
Noras Projekt zu Ende bringt, den „Ozean“ findet?
Ron Leshem, Als wir schön waren, Rowohlt Berlin, gebunden, 
400 Seiten, ISBN: 978-3-7371-0157-8, 25 Euro
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E-Bikes – 
eine neue Art 
des Fahrens

Elektrisch betriebene Motorräder. Für viele Biker unvorstellbar. Doch E-Motor-
räder sind im Kommen. Auto Thomas, das sich vom klassischen Autohaus zum 
Mobilitätsanbieter entwickelt, setzt dabei auf E-Bikes der Marke Energica. Das 
norditalienische Unternehmen ist schon seit zehn Jahren auf den E-Antrieb bei 
Motorrädern fokussiert. Mit Erfolg. Die rassigen Bikes aus Modena sind alles 
andere als Massenware. Sie überzeugen durch große Dynamik und garantieren 
100 Prozent Fahrspaß. Florian Maacks, Leiter Energica und Personal bei Auto 
Thomas, über das einzigartige Drehmoment einer Energica und warum Auto 
Thomas der Zeit einen Schritt voraus ist. 
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Sie haben vor kurzem mit einem Auto-Abo-Angebot und 
der Vermietung von Campingfahrzeugen begonnen. War-
um erweitern Sie nun Ihr Produktportfolio um E-Motor-
räder?
Weil die ganze Welt im Wandel steht. Weil sich die Mobilität 
in den Städten verändert. Und weil das ein neuer Bereich ist, 
der sich nach unserer Auffassung noch nicht genug durch-
gesetzt hat. Wir möchten Pionierarbeit leisten, um auch die 
Zweiräder im Motorradsegment elektrisch zu machen.

Das klingt nicht mehr nach einem klassischen Autohaus …
Wir sind mehr. Wir verkaufen und reparieren nach wie vor 
Fahrzeuge, aber wir bieten unseren Kunden mehr als „nur“ 
Auto. Wir haben begonnen, mit den Rollern von Seat das 
Portfolio zu erweitern. Jetzt ist Energica hinzugekommen. 
Wir sind Mobilitätspartner. Egal, wie und womit man sich 
fortbewegen möchte, bei uns findet man alles unter einem 
Dach. Wir haben Kompetenz und sind bereit, uns den neuen 
Herausforderungen zu stellen – in Vertrieb und Technik. Wir 
haben viele motorradbegeisterte Kollegen, die ihr Fachwissen 
einbringen. Das von Ihnen angesprochene Auto-Abo sowie 
die Vermietung von Campingbussen sind weitere Themen.

Ist der Handel mit Motorrädern völlig neu für Sie?
Wir haben Zweiraderfahrung mit Seat gesammelt. Der Her-
steller bietet den Elektroroller „Mo“ in zwei Varianten an. 
Einmal als 125er und dann als 50er. Es werden Reichweiten 
zwischen 130 und 170 Kilometern erzielt – je nach Fahr-
weise. Diese Roller sind jetzt seit etwa anderthalb Jahren auf 
dem Markt und sie werden sehr gut angenommen. 

Was hat Sie an Energica, einer norditalienischen Marke 
aus Modena, angesprochen?
Die Leistungen der Motorräder heben sich von den Leistun-
gen klassischer Anbieter ab. Energica hat seit rund zehn Jah-
ren Erfahrung im Bereich Elektromotorradentwicklung und 
bietet dadurch beispielsweise Reichweiten an, die Klassiker, 

wie BMW oder Harley Davidson, im Mo-
ment nicht anbieten können. Alle Modelle 
zeichnen sich durch ein rassiges, typisch 
italienisches Design und absolute Premium-
Verarbeitung und -Komponenten von Her-
stellern wie Brembo, Bitubo, Marzocchi und 
Öhlins aus. Vorsicht: Suchtpotenzial! 

Ab wann gibt es die Motorräder bei Ihnen 
zu kaufen?
Der offizielle Start war am 1. April.

Florian Maacks, Leiter Energica 
und Personal bei Auto Thomas

Die – derzeit – vier Energica-Modelle 
werden allesamt rein elektrisch angetrie-
ben. Was unterscheidet sie?
Die Unterschiede liegen in den klassischen 
Motorradsegmenten. Es gibt Naked Bikes, 
Tourenbikes, wo sich das neue Flaggschiff 
von Energica, die „Experia“, gerade ansie-
delt, sowie die klassischen Rennmaschinen. 
Man kann sich bei uns für Probefahrten ger-
ne anmelden. u

 „ Energica ist die Marke für unsere Kunden mit grünem Gewissen. 
 Wir verkaufen nicht nur ein Motorrad, sondern die geballte   
 Energie des Motorsports, aber als emissionsfreies und umwelt- 
 schonendes Fahrvergnügen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam  
 mit der Marke zu wachsen und als einer der ersten Partner von  
 Beginn an mit dabei zu sein.“ 

 – Kai Herz, Verkaufsberater –

ANZEIGE
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u Energicas haben weder Schaltung 
noch Kupplung, sondern ein Ride-by- 
Wire-System. Was bedeutet das?
Es gibt keinen Gangwechsel, sondern man 
hat nur einen Gang. Dadurch gibt es keinen 
Leistungsverlust. Das Ride-by-Wire-System 
steuert bei der Beschleunigung das vom 
Motor abgegebene Drehmoment und beim 
Abbremsen die Rekuperation. Man setzt 
sich auf das Motorrad, startet und fährt los. 
Das ist anders als normales Motorradfah-
ren. Der eine oder andere muss sich sicher-
lich erst einmal daran gewöhnen. Die ersten 
Probefahrten haben bereits gezeigt, dass das 
kein Problem ist. Das Lächeln, das die Fah-
rer zeigten, war unbeschreiblich und wollte 
gar nicht mehr weggehen. Die enorme Kraft 
und der Anzug sind einfach unglaublich. 
Der Schub ist unvorstellbar. Es ist anders als 
beim klassischen Motorradfahren, bei dem 
man durch die Eifel gecruist ist und vor jeder 
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Kurve heruntergeschaltet hat. Das Motorrad bremste durch 
den Schaltvorgang. Jetzt wird man immer Gas wegnehmen 
und selbst bremsen müssen, aber es ist ein viel dynamische-
res Fahren. Aus dem Stand ist man mit der Energica Ego RS 
nach 2,6 Sekunden bei 100 km/h!

Elektromotorradfahren scheint alles andere, als lang-
weilig zu sein …
(lacht) Auf jeden Fall. Die Probefahrer, die wir bereits hat-
ten, haben, kaum dass sie ihren Helm abgezogen haben, vor 
Begeisterung gestrahlt. Es ist halt eine neue Art des Fahrens 
und der Spaß ist enorm.

Das große Thema beim E-Antrieb ist die Reichweite. 
Wie sieht das bei Energica aus?
Die Reichweite geht bis zu 400 Kilometer. Realistisch ist, 
dass man einen Mix aus Stadt, Land und Autobahn fährt, 
dabei liegt die Reichweite zwischen 220 und 250 Kilome-
tern. Das ist für ein Motorrad schon sehr gut. Ist man erst 
einmal 250 Kilometer gefahren, ist man oftmals froh, eine 
Pause einlegen zu können. Das kennt jeder, der schon ein-
mal länger Motorrad gefahren ist.

Wie viel Zeit benötigt das Laden?
Man schafft über einen Schnelllader in 40 Minuten etwa 
80 Prozent. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das diese 
Motorräder haben.„ Wir bieten unseren Kunden individuellen, zukunftsweisenden  

  Fahrspaß, große Reichweiten und eine besonders leistungs- 
 starke Batterie. Das ist 100-prozentige E-Performance auf  
 zwei Rädern für alle, die wie wir voller Energie sind.“ 

  – Marius Macion, Leitung Marketing –
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Welche Lademöglichkeiten bieten die 
Motorräder von Energica?
Alle Energicas können über die üblichen 
Ladestecker, Typ 2 und sogar CCS, an den 
Ladestationen oder zu Hause an der Steck-
dose oder Wallbox aufgeladen werden. Die 
Energica unterstützt die Ladeleistungsregu-
lierung anhand einer an der Control Box des 
Ladekabels vorgesehenen Steuerung oder 
aus der Entfernung über eine Bluetooth-Ver-
bindung. 

Sind Energicas völlig lautlos?
Nein, sie sind nicht komplett lautlos. Das 
wäre auch viel zu gefährlich. Neben den 
normalen Abrollgeräuschen von Reifen und 
Antriebskette fällt die Energica vor allem 
durch das Geräusch des geradeverzahnten 
Antriebs auf. g

ANSPRECHPARTNER 
VERTRIEB ENERGICA:
Kai Herz
0228/4491-535 
k.herz@auto-thomas.de

ANZEIGE
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Bikini oder Badeanzug? 
Die Bademode 2023 ist so 
schön und vielfältig, dass  
die Entscheidung schwerfällt. 
Also: Warum nicht beides? 
Der Badeanzug ist das  
Must-have des kommenden 
Sommers. Doch ein stylisher 
Bikini darf nicht fehlen.

MEHR STIL
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Sind Sie Single mit Niveau, möchten Sie die ge-
waltige Kraft der Liebe entdecken und in einer 
erfüllenden Partnerschaft leben?

Auf dem Weg zum Herzensmenschen gibt es eine Ab-
kürzung: die TANGO Partnervermittlung. Ein Famili-
enunternehmen mit umfassender Erfahrung und der 
Philosphie Menschen aller Alterklassen eine erfüllte 
Partnerschaft zu ermöglichen.

„Wir lernen jede Klientin und jeden Klienten persön-
lich kennen, um deren Bedürfnisse, Ziele und Wün-
sche genauestens zu analysieren. Als Partnervermitt-
lung für höchste Anprüche begleiten wir Sie auf dem 
Weg von der Partnersuche bis zur Vermittlung und 
darüber hinaus“, so Werner Schönenkorb, Inhaber und 
zertifi zierter Coach.

Informieren Sie sich, vereinbaren Sie einen kos-
tenlosen Beratungstermin in Köln oder Bonn.

02234-2508222

info@tango-pv.de www.tango-pv.de

Die
Liebe
finden

Liebe und Partnerschaft leben
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Sind Sie Single mit Niveau, möchten Sie die ge-
waltige Kraft der Liebe entdecken und in einer 
erfüllenden Partnerschaft leben?

Auf dem Weg zum Herzensmenschen gibt es eine Ab-
kürzung: die TANGO Partnervermittlung. Ein Famili-
enunternehmen mit umfassender Erfahrung und der 
Philosphie Menschen aller Alterklassen eine erfüllte 
Partnerschaft zu ermöglichen.

„Wir lernen jede Klientin und jeden Klienten persön-
lich kennen, um deren Bedürfnisse, Ziele und Wün-
sche genauestens zu analysieren. Als Partnervermitt-
lung für höchste Anprüche begleiten wir Sie auf dem 
Weg von der Partnersuche bis zur Vermittlung und 
darüber hinaus“, so Werner Schönenkorb, Inhaber und 
zertifi zierter Coach.

Informieren Sie sich, vereinbaren Sie einen kos-
tenlosen Beratungstermin in Köln oder Bonn.

02234-2508222

info@tango-pv.de www.tango-pv.de

Die
Liebe
finden

Liebe und Partnerschaft leben
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Für Gäste, die italienische Ess- und Trinkkultur pflegen und auf Lebensqualität setzen –  
wir verwöhnen Sie mit mediterranen Köstlichkeiten. Unser erlesenes Weinsortiment bietet stets  

die passende Begleitung zu den Speisen und die exquisite Auswahl edler Grappas  
und Digestifs rundet das Genusserlebnis ab.

Ristorante IL PUNTO
Lennéstraße 6 · 53113 Bonn · Telefon: 0228/263833

Öffnungszeiten von Montag bis Mittwoch und Freitag: 12:00 – 14:30 Uhr und 18:00 – 22:00 Uhr
Samstag: 18:00 – 22:00 Uhr, Donnerstag und Sonntag: Ruhetag

www.ilpunto.de

Benvenuti al Ristorante IL PUNTO
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Für Gäste, die italienische Ess- und Trinkkultur pflegen und auf Lebensqualität setzen –  
wir verwöhnen Sie mit mediterranen Köstlichkeiten. Unser erlesenes Weinsortiment bietet stets  

die passende Begleitung zu den Speisen und die exquisite Auswahl edler Grappas  
und Digestifs rundet das Genusserlebnis ab.

Ristorante IL PUNTO
Lennéstraße 6 · 53113 Bonn · Telefon: 0228/263833

Öffnungszeiten von Montag bis Mittwoch und Freitag: 12:00 – 14:30 Uhr und 18:00 – 22:00 Uhr
Samstag: 18:00 – 22:00 Uhr, Donnerstag und Sonntag: Ruhetag

www.ilpunto.de

Benvenuti al Ristorante IL PUNTO



Photovoltaik
„BonnSolar“ – ganzheitliche 
Lösungen aus einer Hand

Die Nutzung von Sonnenenergie zur umweltfreundlichen Stromerzeugung ist 
ein maßgeblicher Eckpfeiler, damit die Energiewende gelingt. Derzeit stam-
men rund zehn Prozent des Stroms aus Sonnenkraft. 2040 sollen es schon 
40 Prozent sein. Für die Entwicklung der Solarenergie nehmen das Dachde-
cker- und das Elektrohandwerk eine Schlüsselposition ein, denn sie verfügen 
über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um Photovoltaik (PV)-
Anlagen sicher zu montieren und richtig zu installieren. „Jacobi Dächer und 
Gerüste“ und „Elektro Enzinger“ sind schon einen Schritt weiter und haben 
ihre Kompetenzen gebündelt. Die Spezialisten für Bedachung und die Profi s 
für Licht und Elektrik unterstützen als „BonnSolar“ gemeinsam Kunden bei 
Montage und Wartung von PV-Anlagen.
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„Jacobi Dächer und Gerüste“ und „Elektro Enzinger“ sind 
inhabergeführte Unternehmen, die im Großraum Köln/
Bonn seit vielen Jahrzehnten für hervorragende Dienstleis-
tung, Zuverlässigkeit und Servicebereitschaft stehen. Konti-
nuierliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen haben sie 
in den vergangenen Jahren auf die Herausforderungen der 
Zukunft vorbereitet und garantieren die fachliche Quali-
tät auch auf dem Gebiet der Nutzung von Sonnenenergie. 
„Für die Planung und Installation von Solaranlagen ist ein 
fundiertes Fachwissen in den Bereichen Dach und Elektro 
erforderlich“, sagt Frederik Jacobi, der 2011 in das Fami-
lienunternehmen Jacobi eingetreten ist. „Dieses Know-how 
haben wir zusammengeführt und kooperieren seit Anfang 
des Jahres als ‚BonnSolar‘“, ergänzt Michael Enzinger, der 
gemeinsam mit seinem Bruder Werner „Elektro und Licht-
haus Enzinger“ leitet. 

Die Gewerke übergreifende Arbeit 
bietet viele Vorteile. Kunden von 
„BonnSolar“ erhalten ganzheit-
liche Lösungen aus einer Hand. 
Es gibt nur einen Ansprechpart-
ner, doch dahinter stehen zwei 
Spezialisten. Dachmontage und 
Anlageninstallation werden auf-
einander abgestimmt und die 
Montagesysteme, Dachdurchfüh-
rungen und der Anschluss an die 
Gebäudeenergieversorgung pro-
fessionell realisiert. „Jede Solaran-
lage wird auf die örtlichen Gege-
benheiten und auf die Bedürfnisse 
des Kunden angepasst“, beschreibt 
Dachdeckermeister Jacobi die be-
sondere Herausforderung bei der 
Montage. Denn entscheidend für 
den wirtschaftlichen Erfolg der 
Solaranlage sind deren optimale 
Ausrichtung – sowie auch der gute 
Zustand des Daches. 

Doch gerade das Dach kann möglicherweise zum Problem 
werden, denn es wird oftmals vergessen. „Ich möchte ein Bei-
spiel nennen: Ein Kunde kauft eine PV-Anlage und lässt sie 
montieren, ohne dass vorher das Dach auf mögliche Schäden 
kontrolliert wird. Große Teile der Fläche sind aber wegen der 
PV-Anlage nicht mehr zugänglich; liegt dann ein Schaden 
vor, wird eine Reparatur in jeder Hinsicht komplizierter und 
aufwendiger. Dies muss nicht sein“, erklärt Jacobi. „Wir ver-
folgen durch die Kooperation der beiden Handwerksunter-
nehmen einen anderen Ansatz“, verweist Enzinger auf das 
ganzheitliche Angebot von „BonnSolar“. Bevor die Anlage 
montiert wird, untersuchen die Dachexperten des Unterneh-
mens die Bestandsdächer und führen notwendige Reparatur-
arbeiten durch. Die Montage der PV-Anlage wird ebenfalls 
von ihnen durchgeführt. „Für die Anschlussarbeiten inner-
halb des Hauses und am Stromkasten sind dann die Experten 
des Elektrohandwerks verantwortlich“, sagt Nils Steinhauer. 
Er ist Ansprechpartner für alle Arbeiten und Betriebsleiter 
von „BonnSolar“. 

Durch die Vielseitigkeit an Haltesystemen können PV-An-
lagen auf Steildächern, Flachdächern oder auch an Außen-
wänden angebracht werden. Immer mehr Haushalte nutzen 
daher die Möglichkeiten, die Solaranlagen bieten. „Mit der 
Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vom 
Juli 2022 ist Photovoltaik für private Haushalte sehr inter-
essant geworden. Beispielsweise ist es jetzt möglich, Anlagen 
mit Voll- und Teileinspeisung zu kombinieren. Das heißt, 
eine volle Belegung des Daches ist sehr attraktiv“, betont 
Enzinger. 

Qualität bei Ausführung und Wartung der PV-Anlage er-
möglicht einen zuverlässigen, störungsfreien Betrieb über 
eine Anlagenlaufzeit von mehr als 20 Jahren. Vorausgesetzt, 
Dachdecker- und Elektrohandwerk haben Hand in Hand 
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Drachenburgstr. 6
53179 Bonn
Telefon: 0228 / 9748333-0
E-Mail: info@bonnsolar.de
www.bonnsolar.de

gearbeitet. Bei „BonnSolar“ ist das Firme nalltag. „Wir kom-
munizieren miteinander, stimmen uns ab, handeln gemein-
sam und setzen für den Kunden unser gesamtes Leistungs-
portfolio ein. Durch unsere Zusammenarbeit unterstützen 
wir den Solarausbau und damit auch die Energiewende“, 
sind sich Jacobi und Enzinger einig. 
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Gesichtsreinigung – 
doppelt hält besser.
Strahlend schöne Haut kommt nicht von selbst. Entscheidend ist 
neben der zum Hauttyp passenden Pfl ege die richtige Reinigung. 
Porentief reine Haut verspricht Double Cleansing. Die Methode 
stammt aus dem asiatischen Raum und befreit die Haut in zwei 
Schritten von Schmutz und Make-up-Resten.

1. BABOR HY-ÖL CLEANSER: Die Kombination aus natürlichen Ölen aus Soja, Sesam und Erdnuss mit hydrophiler Eigenschaft und Quillaja-Extrakt wirkt wie ein Schmutzmagnet und löst alle Arten 
von Schmutzpartikeln. Die Formel mit Vitamin E und Bisabolol unterstützt eine intakte Hautbarriere und ein ausgeglichenes Mikrobiom. Zusammen mit dem auf den individuellen Hauttyp 
abgestimmten Pflegezusatz Phyto HY-ÖL Booster wird die Haut vor negativen urbanen Umwelteinflüssen geschützt. Cleanser: 200 ml, ab 24,90 Euro, babor.de  //  2. LOUIS WIDMER MIZELLEN 
REINIGUNGSLOTION: Morgens und/oder abends Mizellen Reinigungslotion auf ein Wattepad geben und sanft die Augenpartie, Gesicht, Hals und Dekolleté reinigen. Ohne Parfum. 200 ml, 
ab 16,50 Euro, louis-widmer.com   //  3. DADO SENS PROBALANCE REINIGUNGSSCHAUM: Reinigt sensible Haut besonders schonend. Der milde, duftneutrale und vegane Schaum entfernt sanft Make-up, 
Rückstände aus der Umwelt und hauteigene Stoffwechselprodukte. Erfrischt, besänftigt und stimuliert die Haut. Mit Süßholzwurzel, Aloe vera und Tiefenquellwasser. Eignet sich auch für Kinder 
oder als sanfte Handreinigung bei Ekzemen. 150 ml, ab 14,95 Euro, dadosens.com  //  4. EAU THERMALE AVÈNE CLEANANCE REINIGUNGSGEL: Das Cleanance Reinigungsgel reinigt die Haut von über-
schüssigem Talg und abgestorbenen Hornschüppchen. Verstopfte Poren öffnen sich. Talgregulierende und antibakterielle Wirkstoffe beugen neuen Hautunreinheiten und Entzündungen vor. 
Zur sanften Gesichts- und Körperreinigung fettiger, unreiner Haut. Auch geeignet bei Spätakne. 200 ml, ab 13,90 Euro, avene.de
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       oppelt hält besser. Gilt das auch für 
unsere Haut? Bei Double Cleansing geht 
man davon aus, dass zunächst Make-up und 
Schmutz entfernt werden müssen, bevor die 
Haut dann wirklich gereinigt werden kann. 
So verwendet man im ersten Step ölbasierte 
Produkte, während in der zweiten Reini-
gungseinheit wasserbasierte Mittel einge-
setzt werden. Die Idee dahinter: Gleiches 
löst Gleiches. Manche Beauty-Produkte 
wie Make-up und auch Sonnencreme sind 
ölhaltig, während zum Beispiel Schweiß was-
serlöslich ist. 

Die erste Phase der Gesichtsreinigung stellt 
einen vor die Wahl zwischen speziellen Rei-
nigungsölen und Reinigungsbalm. Dieser 
schmilzt durch die Wärme der Haut zu 
flüssigem Öl. Man trägt ihn in kreisenden 
Bewegungen auf und spült ihn mit Wasser 
ab. Der Vorteil: Öle und Balm sind sanft zur 
Haut und trocknen sie nicht zu sehr aus. 

5. ST. LEONHARDS NATURKOSMETIK REINIGUNGSMILCH: Ganz sanft ist die pflegende Reinigungsmilch, die die 
Haut gleichzeitig nährt. Sie wirkt besonders mild, entzündungshemmend und antiseptisch. Und sie be-
wahrt die Haut vor dem Austrocknen. Sowohl der pH-Wert der Haut als auch Fett- und Feuchtigkeitshaus-
halt werden reguliert. 100 ml, ab 19,50 Euro, st-leonhards-naturkosmetik.de  //  6. BALEA REINIGUNGSÖL: 
Das Balea Reinigungsöl befreit die Haut besonders schonend von Make-up, Verschmutzungen und Ab-
lagerungen. Es reinigt und pflegt die Haut, ohne einen öligen Film zu hinterlassen. Für Gesicht, Augen, 
Lippen und auch für wasserfestes Make-up geeignet. Die seidig-weiche Pflegeformel hilft, die natürliche 
Feuchtigkeitsbalance der Haut zu bewahren. Ohne Mikroplastik und wasserlösliche rein synthetische 
Polymere. Parfümfrei, vegan, ohne Alkohol, Farbstoffe, Parabene, Paraffine und Mineralöle. 100 ml, 
ab 2,55 Euro, dm.de
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 Im zweiten Schritt kommt der wasserba-
sierte Gesichtsreiniger zum Einsatz. Die Haut 
kann nun optimal von letzten Schmutzrück-
ständen befreit werden. Zusätzlich enthal-
ten viele wasserbasierte Reinigungsgele und 
-schäume Inhaltsstoffe wie Salicylsäure oder 
Pflanzenextrakte, die auf die individuel-
len Bedürfnisse der Haut abgestimmt sind. 
Auch hier gibt es wieder verschiedene Textu-
ren, aus denen man auswählen kann. So gibt 
es Reinigungsgele, die in Verbindung mit 
Wasser einen zarten Schaum entwickeln. Ge-
sichtsreinigungsschäume werden auf die an-
gefeuchtete Haut aufgetragen und mit Was-
ser wieder abgewaschen. Sie sind in der Regel 
ein wenig milder als das Gel. Mizellenwasser 
zieht Schmutz an wie ein kleiner Magnet. Es 
wird auf ein Wattepad aufgetragen und da-
mit sanft über die Haut gefahren. Besonders 
sensible Hauttypen können den zweiten Step 
auch mit einer Reinigungsmilch durchfüh-
ren. Sie ist etwas reichhaltiger. 

Wann ist die beste Zeit für Double Clean-
sing? Optimal wäre es, die Haut zweimal täg-
lich zu reinigen. Auf jeden Fall ist es eine gute 
Idee und ein angenehmes Gefühl, mit einem 
sauberen Gesicht ins Bett zu gehen. 

7. ANNEMARIE BÖRLIND MILDES REINIGUNGSGEL: Milde Tenside befreien Gesicht, Hals und Dekolleté von Verunreinigungen und Make-up, ohne auszutrocknen. Hamamelis und Algenextrakt wirken 
ausgleichend und unterstützen die gründliche und gleichzeitig hautschonende Reinigungswirkung. Das Reinigungsgel ist vegan. 150 ml, ab 19,95 Euro, boerlind.com  //  8. DR. GRANDEL CLEAN-
SING BALM: Der Reinigungsbalm reinigt sensible Haut von Make-up und Schmutzpartikeln. Jojobaöl pflegt die Haut und wirkt rückfettend. Für ein angenehm reines, weiches Hautgefühl. 75 ml, 
ab 17,50 Euro, grandel.de  //  9. SOTHYS ORGANICS REINIGUNGSÖL: Das mit einem Öl-Extrakt aus antioxidativem Geißblatt angereicherte Reinigungsöl entfernt schonend Verunreinigungen auf der 
Hautoberfläche, inklusive wasserfestem Make-up. Augenärztlich getestet. Geeignet auch für empfindliche Augen und Kontaktlinsenträger. 200 ml, ab 26 Euro, sothys.de  //  10. AN’DA GEL REINIGER: 
Der Gel-Reiniger verwandelt sich in einen cremigen, reichhaltigen Schaum und beseitigt Schmutz und Unreinheiten, ohne der Haut Feuchtigkeit zu entziehen. Aloe vera und Weidenrinde be-
ruhigen mit ihren entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften die Haut und eignen sich daher für die tägliche Reinigung. 200 ml, ab 18 Euro, andacare.de  //  11. AHAVA CLINERAL 
SKINPRO SANFTES REINIGUNGSGEL:  Hypersensible Haut reagiert selbst auf die geringfügigsten äußeren Einflüsse. So kann Gesichtsreinigung schnell zur Herausforderung werden. Das Gel reinigt die 
Haut ultrasanft, beruhigt und vermindert Trockenheit und Rötungen. Der Mineralienextrakt aus dem Toten Meer versorgt sie mit Feuchtigkeit, während Guarkernmehl einen schützenden Film auf 
der Haut hinterlässt. Die Haut ist geschmeidig und zart. Rote Tonerde unterstützt den Reinigungsprozess, indem sie die Haut porentief reinigt und ihr Mineralien und Spurenelemente zuführt. 
100 ml, ab 12,50 Euro, ahava.de
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Mitgliedschaft

240,- € p. Jahr

19,99€ 
p. Monat

Golfkurse/-mitgliedschaft
Platzreifekurs inklusive theoretischer Prüfung
» 18 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten
» 2 Wochen Gratisspielrecht 6-Loch-Kurzplatz
Golfmitgliedschaften inklusive DGV-Karte
» fl exibel auf Ihr Spielverhalten abgestimmt
» ab 240,- € Jahresbeitrag
» ab 19,99 € Monatsbeitrag 

Mehr Informationen unter: 
gut-heckenhof.de/golf

240,-240,-240,-240,-240,-240,-
19,9919,9919,9919,9919,9919,9919,9919,99DGV-

Platzreife

139,- €
statt 199,- €

Gut Heckenhof Hotel- & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG · 53783 Eitorf
Telefon 02243 / 92 32 32 · hotel@gut-heckenhof.de · www.gut-heckenhof.de

Stay & Play 
Genießen Sie einen golferischen 
Kurzaufenthalt: 
1x Übernachten 
1x Frühstücksbüfett
1x 18-Loch-Greenfee 
1x Genießer-Abendessen

Mehr Informationen unter:
gut-heckenhof.de/hotel/
arrangements/stay-play

Tagen im Grünen
Verbinden Sie kreatives Arbeiten 
in modernen Seminarräumen mit 
Entspannung und sportlichen 
Aktivitäten inmitten einer traum-
haften Golfanlage. 

Mehr Informationen unter: 
gut-heckenhof.de/tagen

Zimmer 
ab 74,-€

im EZ

Stay & Play

ab 159,- €
pro Pers./Tag Zimmer Zimmer Zimmer Zimmer 

€€€€

Tagungs-
pauschale

ab 64,90 €
pro Pers./Tag

ab ab ab ab 

pro Pers./Tagpro Pers./Tagpro Pers./Tagab 149,-€
pro Pers./Tag

für Gruppen ab 
10 Personen

ENTSPANNEN · TAGEN · GOLFEN
Das Vier-Sterne-Hotel Gut Heckenhof besticht durch seine moderne Architektur in Verbindung mit Natur pur. 
Gut Heckenhof ist mit seinem 27-Loch-Golfkurs eine Anlage der Extraklasse im Naturpark Rhein-Sieg, 
harmonisch eingebettet in ein Landschaftsschutzgebiet mit traumhaften Fernblicken.
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Das Vier-Sterne-Hotel Gut Heckenhof besticht durch seine moderne Architektur in Verbindung mit Natur pur. 
Gut Heckenhof ist mit seinem 27-Loch-Golfkurs eine Anlage der Extraklasse im Naturpark Rhein-Sieg, 
harmonisch eingebettet in ein Landschaftsschutzgebiet mit traumhaften Fernblicken.



 ABER BITTE
MIT FARBE
NICHTS VERÄNDERT EINEN LOOK SO STARK WIE EINE KOLORATION. FÜR 
LA BIOSTHETIQUE IST DIE HAARFARBE GENAUSO INDIVIDUELL WIE DIE MODE.
FÜR JEDE KUNDIN ANDERS, IHRE PERSÖNLICHKEIT UNTERSTREICHEND. 
ES GIBT EINE UNGLAUBLICHE VIELFALT AN FARBEN. VON PLATINBLOND ÜBER 
KIRSCHROT BIS HIN ZU SATTEM SCHOKOBRAUN: WIR ZEIGEN DIE SCHÖNSTEN 
HAARFARBENTRENDS UND WIE KOLORIERTES HAAR GEPFLEGT WIRD.

MEHR STIL
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F o r e v e r  b l o n d

DER FACETTENREICHE TREND IST NICHT ZU 
STOPPEN UND KOMMT NIE AUS DER MODE.

Blond ist nicht einfach nur Blond. Es gibt 
den Farbton in vielen spannenden Varian-
ten – von Silber bis Gold. Dieser Haarschnitt 
wird von kühlen Blondnuancen, als High-
lights unter dem Scheitel platziert, unter-
stützt. Sie geben den längeren Partien Struk-
tur und verleihen der Stufung am Oberkopf 
mit einer einheitlichen Farbe Ruhe. Verspielt 
und bewegt, fasziniert der unverbunden ge-

stufte Cut mit extrem weich geschnittenen 
Längen. Der Unterschied zum markant 
kürzeren Oberkopf sorgt für Dynamik und 
schafft grenzenlose Stylingmöglichkeiten. 
Das glatte Haar besticht mit federleichter 
Bewegung. Die richtige Pflege ist bei diesem 
Look natürlich das A und O, versorgt das 
Haar mit Feuchtigkeit und bringt es wunder-
bar zum Glänzen. 

COLOUR PROTECTION 
STRUCTURE RESTORING MASK
100 ml ab 46 Euro

Mit Blond ist man bei uns an 
der besten Adresse. Egal ob Ba-
layage, Babylights, Konturing, 
Gold- oder Platin-blond – das 
perfekte Blond ist die Königs-
disziplin unter den Haarfarben. 
Und genau hier beginnt das 
Problem: Gute Blondspezia-
listen sind selten. Bei uns im 
Salon finden Sie Ihren Experten 
und Sie bekommen genau 
das Blond, das zu Ihrem Typ 
und Haarschnitt passt. Unsere 
Produkte und Beratung sind 
regional einzigartig. Wir geben 
Ihnen auch eine Empfehlung 
mit nach Hause, wie Sie Ihr 
Blond weiter behandeln 
können und immer im Trend 
bleiben. Sie können uns Ihr 
blondes Vertrauen schenken, 
denn bei uns sind Sie an der 
besten Adresse für Ihr blondes 
Haar.

Sandra Nagel
Cobello Friseure
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Wir empfehlen das
„Shine Restoring Conditio-
ning Fluid“ –  ein feuchtig-
keitsspendendes Leave-in-
Fluid mit Hitzeschutz. Es 
versiegelt die Haarfarbe und 
schützt das Haar vor früh-
zeitigem Ausbleichen.

Martina Krämer & 
Ute Schmitz 
K&S Hairteam

MUT ZUR VERÄNDERUNG. 
AUFMERKSAMKEIT. 
FASZINATION. VIELFALT 
DER TÖNE.

COLOUR PROTECTION 
SHINE RESTORING CONDITIONING FLUID 
125 ml ab 28 Euro

Rotes Haar feiert schon länger ein starkes Comeback. Es steht 
für Dynamik und Temperament. Eine rote Haarfarbe ist also 
perfekt für alle, die das Unbezähmbare lockt. Zunächst waren 
es vor allem Kupfernuancen, die die Blicke anzogen. Jetzt ge-
hören auch kräftigere Rottöne zu den Favoriten. Entscheidet 
man sich für ein Dunkelrot, so hat es einen Vorteil: Es funk-
tioniert auch mit einer dunklen Basis problemlos.  

Kühle Rottöne, die sich zur Kontur hin ver-
tiefen, verleihen diesem Haarschnitt eine 
lebendige Dimension und strukturieren die 
weichen Wellen. Selbstbewusst und ohne 
sich festlegen zu wollen, wandelt der gestufte 
Bob-Shape mit unverbundenem, grafischem 
Pony zwischen androgynem Ausdruck und 
einer verspielt erwachsenen Weiblichkeit.
Die Aussage des streng gescheitelten, glatten 
Looks ist unübersehbar: Cool, das bin ich!

ANZEIGE
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 In sich verlaufende Farbnuancen von Kupfer bis Karamell 
veredeln das lange Haar mit warmen Lichtreflexen. Symme-
trische Stufen und die unverbundene, lange Ponypartie sor-
gen für schmeichelnde Harmonie. Weich und beinahe natür-
lich gewellt, erinnert das Styling an die Supermodel-Looks 
der 1980er Jahre. Der gepflegte, seidige Glanz bestärkt diese 
Allure, die dynamische Textur macht sie aufregend zeitgemäß 
und extravagant. 

F a r b e r l e b n i s

DER SANFTE VERLAUF 
SORGT FÜR EIN SEHR 
HARMONISCHES UND 
ELEGANTES BILD.

„Shine Restoring Pre –  
Shampoo Treatment“ hat 
die Power einer intensiven 
Haarkur, aber die Einwirk-
zeit einer Schnellhaarpflege. 
Die Haare werden deutlich 
glatter und glänzender 
durch mehr Feuchtigkeit. 
Ein „Must-have“.

Stephan Sundermann
HLaden Sundermann

SHINE RESTORING PRE – 
SHAMPOO TREATMENT
250 ml ab 24,50 Euro
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Farbe ist eine Philosophie. Wir färben im 
Gegensatz zu den meisten Friseuren die Haa-
re nur einmal. Es ist ein Irrtum, zu denken,  
dass ein Glossing oder eine Tönung die Haare 
pflegen. Beides enthält Wasserstoff und Am-
moniak oder einen Ersatzstoff mit gleicher 
Wirkung. Das greift die Haarstruktur an. 
Wir arbeiten in den Längen mit Pigmenten 
und Pflege, die so schonend sind, wie mög-
lich. Deswegen halten unsere Haarfarben 
länger und die Haare haben mehr Glanz und 
Sprungkraft.    

Der aktuelle Trend: Braunes Haar wird 
etwas dunkler. Kräftige Schokoladen- und 
Espressonuancen mit kühlen sowie warmen 
Untertönen sind „in“.           

AUFREGEND 
WEIBLICH. 
SCHWUNGVOLL. 
GLÄNZEND. 
SCHIMMERNDE 
AKZENTE.

Die „Oil Therapy Cream“ 
enthält Palmachristiöl, das 
jedes Haar und im Beson-
deren koloriertes intensiv 
pflegt. Sie repariert alle 
Strukturschäden, egal ob 
sie durch mangelnde oder 
falsche Pflege, physika-
lische Stressfaktoren wie 
heißes Föhnen oder durch  
chemische Behandlungen  
verursacht wurden.

Michael Hagemann
Hair & Beauty Hagemann

OIL THERAPY CREAM
100 ml ab 36,50 Euro
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SNEAKER – 
VOM SPORT- ZUM KULTSCHUH 

adidas Originals und Yu-Gi-Oh! haben eine 
neue, faszinierende Version der Adi2000-
Silhouette auf den Markt gebracht. Inspiriert 
vom legendären Helden des Spiels Yami 
Yugi kanalisiert der gewagte Look die Magie 
des King of Games mit schwarzem Leder-
obermaterial, kontrastierenden goldenen 
Streifen, lila Akzenten und rosa Details.  
Ab 120 Euro, adidas.de
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Sneaker kommt von „to sneak“, was „schlei-
chen“ bedeutet. Der Begriff tauchte das erste 
Mal 1870 auf. Damals hatten die meisten 
Schuhe noch harte Ledersohlen, die bei je-
dem Tritt Geräusche machten. Anders beim 
Sneaker, für den Gummisohlen charakteris-
tisch sind. Mit ihnen konnte man sich „an-
schleichen“. Dieser Vorteil machte den Snea-
ker vor allem als Sportschuh sehr nützlich, da 
der Fuß sich durch die Gummisohle leichter 
abrollt und der Auftritt deutlich leiser ist. 

Wer den Sneaker erfunden hat, kann man 
nicht mehr ganz nachvollziehen. In jedem 
Fall gehörten die Unternehmen Converse 
und Keds zu den Ersten, die Sneaker auf den 
Markt brachten. Keds produzierte zunächst 
Sneaker für Kinder. Wenig später folgte ein 
Erwachsenenschuh, der im Tennis einge-
setzt wurde. Converse entwickelte zeitgleich 
in Zusammenarbeit mit dem Basketballer 
Chuck Taylor die legendären „Chucks“.  

 JEDER TRÄGT SIE – EGAL WO UND WANN. SIE SIND BEQUEM, STYLISH 
 UND PASSEN EIGENTLICH IMMER. DIE REDE IST VON SNEAKERN. 
 SO AKTUELL, WIE SIE SIND, REICHT IHR URSPRUNG BIS IN DAS 
 19. JAHRHUNDERT ZURÜCK. HEUTE TRÄGT MAN SIE NICHT NUR ZU 
 JEDER GELEGENHEIT, SIE HABEN SICH IM LAUFE DER JAHRE SOGAR ZU 
 ECHTEN SAMMLEROBJEKTEN ENTWICKELT, DIE JE NACHDEM GAR NICHT 
 ERST GETRAGEN, SONDERN WIE EIN SCHATZ GEHÜTET WERDEN. 

Von Details aus dem Jahr 1985 inspiriert, besticht der „Air 
Jordan 1“ mit hochwertigem Leder, einem hohen Kragen und 
einem gewebten Zungenetikett. Zahlreiche auffällige Akzente 
in True Blue bilden zu den verschiedenen Lagen in Weiß und 
Cement Grey einen tollen Kontrast. Und der letzte Schliff? Die 
Nike Air-Dämpfung unter dem Fuß hält mit jedem Tempo Schritt, 
damit nichts vom Style ablenkt. Ab 179,990 Euro, nike.com

Schick und dennoch sport-
lich: der Sneaker „Milan“ 
von Bogner in Weiß, Grau 
und Blau. Preis auf Anfrage, 
bogner.com

Neben der frischeren Formgebung und dem 
neuen Sohlenrand ist das Modell „373v2“ von 
New Balance mit hochwertigem Obermaterial aus 
Schweinsleder/Mesh über einer EVA-Mittelsohle 
ausgestattet. Dieser klassische Herrenschuh mit 
strapazierfähiger Gummi-Außensohle ist auf Lang-
lebigkeit ausgelegt. Ab 63 Euro, newbalance.de
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 In diesem Schuh gewann das US-Bas-
ketballteam 1936 die Goldmedaille. Die 
Beliebtheitskurve dieses Sneakers ging steil 
nach oben. In den 1940er-Jahren etablierten 
sich viele neue Sneakermarken, die es auch 
heute noch gibt. Dazu gehören Fila, Mizuno, 
New Balance und viele andere. Ein weiterer 
Meilenstein in der Geschichte der Sneaker 
war dann 1987 die Entwicklung des eben-
falls legendären Nike Air Max 1. 35 Jahre 
später führt Nike laut der Online-Plattform 
„statista“ das Ranking der wichtigsten Snea-
ker-Marken in Deutschland nach Markenbe-
kanntheit an. Dicht gefolgt von Adidas und 
Puma. 

Damit Sneaker möglichst lange Form und 
Farbe behalten, sind ein paar Punkte zu be-
achten. Weiße Sneaker sind sehr beliebt, 
weil sie stylishe Multitalente sind. Aber sie 
sind auch sehr empfindlich und ziehen den 
Schmutz an. Alles, was aus Kunststoff oder 
Gummi ist, kann man mit Feuchttüchern 
oder einem Schmutzradierer gut reinigen. 
Die übrigen Teile des Schuhs kann man mit 
einem Tuch, auf das man Flüssigseife gibt, 
abreiben. Schnürsenkel müssen mit Seife 
gewaschen werden. Manche waschen ihren 
heiß geliebten Sneaker auch in der Wasch-
maschine. Doch Vorsicht, hierbei kann es 
auch bei niedriger Schleuderzahl zu Beschä-
digungen kommen.

Mit diesem Sneaker „Santa Rosa“ in 
Schwarz ist ein starker Auftritt garantiert. 
Preis auf Anfrage, bogner.com

Unvergesslicher Auftritt. Mit den coolen 
Golden-Goose-Sneakers aus weichem Leder 
in Rosa-Weiß und im lässigen Used Look 
holt man sich die Sterne vom Himmel. 
Ab 435 Euro, über reyerlooks.com

Zeitloser Sneaker: Der allbirds „Mizzle“ ist 
eine Hommage an den Minimalismus und 
die „richtiges Maß an nichts“-Philosophie. 
Preis auf Anfrage, de-de.allbirds.de

war dann 1987 die Entwicklung des eben-
falls legendären Nike Air Max 1. 35 Jahre 
später führt Nike laut der Online-Plattform 
„statista“ das Ranking der wichtigsten Snea-
ker-Marken in Deutschland nach Markenbe-

Mit diesem Sneaker „Santa Rosa“ in 
Schwarz ist ein starker Auftritt garantiert. 
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Die absolute Innovation des neuen Plant Pacers: 
Das in Kooperation mit Natural Fiber Welding (NFW)
entwickelte pflanzliche und vegane Leder, das zu 
100 % plastikfrei ist, ist eine  nachhaltige Alternative zu 
Leder. Preis auf Anfrage, de-de.allbirds.eu

Diese SUPER SOFT Pauls sind perfekt 
für jeden Tag! Das Modell punktet 
mit pinkem Nubukleder und edlen 
Details. Die elastischen Senkel sorgen 
für ein entspanntes Tragegefühl. Dank 
der supersoften Verarbeitung sorgt 
das Paar für ein Plus an Komfort und 
die breite Außensohle überzeugt mit 
trendstarkem Look. Ab 159,90 Euro, 
paulgreen-shop.de
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Aus dem Sportschuh ist ein Kultschuh ge-
worden, zu dem unter anderem Prominente 
wie Mick Jagger und David Bowie mit ihren 
entsprechenden Outfits ihren Beitrag geleis-
tet haben. Heute trägt jeder Sneaker. Sie sind 
gesellschaftsfähig und regelrechte Allrounder. 
Jede Saison kommen neue Modelle heraus, 
die sich durch ihre vielen Designs zu jedem 
modischen Outfit kombinieren lassen. 

Schützt bei jedem Wetter: Der Nike Air 
Jordan Retro besteht aus strapazierfähigen 
Materialien. Ab 200 Euro, nike.com

Der „327“ lässt die 1970er-Jahre als Zeit 
der Innovation in einem neuen Licht er-
scheinen, indem klassische Designelemen-
te kühn umgestaltet und mit einem durch 
und durch modernen Blickwinkel versehen 
sind. Ab 120 Euro, newbalance.desind. Ab 120 Euro, 

Med. Versorgungszentrum R(h)einZahn GmbH in der Zahnklinik Medeco
Welschnonnenstraße 1-5 · 53111 Bonn
Telefon: (0228) 985900 · Telefax: (0228) 631213 · E-Mail: info@rheinzahn-bonn.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 7:00 bis 21:00 Uhr · Sa. und So. von 10:00 bis 18:00 Uhr 
www.rheinzahn-bonn.de

   Mehr als 25 Jahre Kompetenz 
in der gesamten Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

       mitten in der Bonner City
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Seit mehr als 20 Jahren baut die Kooperation der Firmen 
Johann Sädler Fliesen GmbH und Gerwing Söhne GmbH 
Komplettbäder aus einer Hand. Die Bonner Badlösung 
plant und betreut die gesamte Badgestaltung sowie die Bau-
maßnahmen, koordiniert sämtliche Gewerke und sorgt für 
eine problemlose Umsetzung. Für die Kunden bedeutet das: 
kein Stress, kein unnötiger Aufwand – stattdessen pure Vor-
freude auf das neue Bad und Entspannung schon während 
der Bauphase!

Die Bonner Badlösung
Komplettbäder von Gerwing+Sädler

Röhfeldstr. 7 & 9 · 53227 Bonn-Beuel
Telefon (0228) 94 69 40 10

info@diebonnerbadloesung.de
www.diebonnerbadloesung.de

Komplettbäder 
aus einer Hand
Moderne Bäder sind Räume zum Relaxen – individuelle 
„Spas“ für zu Hause. Nichts ist entspannender, als nach 
einem hektischen Tag ins warme Wannenwasser zu 
gleiten oder unter der Dusche einen wie in den Tropen 
anmutenden sanften Regenguss zu genießen. Bei 
schöner Musik und angenehmer Beleuchtung, in einem 
Bad, das den persönlichen Vorstellungen von Stil und 
Ästhetik entspricht. Viele träumen von einem solchem 
Ort des Rückzugs, fürchten aber die Baumaßnahmen, 
den Schmutz und den Termindruck. Unnötig, wenn man 
mit der Bonner Badlösung zusammenarbeitet. ©

 se
ro

m
ed

ia
 G

m
bH

, F
ot

os
: r

aw
pi

xe
l.c

om
/F

re
ep

ik
, p

vp
ro

du
ct

io
ns

/F
re

ep
ik

, f
re

ep
ik

/F
re

ep
ik

Aktuelle Bäder erfüllen viele Ansprüche. Sie sind funktionell und schön, 
darüber hinaus kann man sie heute so planen, dass sie auch zukünftigen 
Anforderungen gerecht werden. Ein neues Bad ist kein Luxus, muss mit 
den Veränderungen im Leben Schritt halten. „In jedem Fall lohnt es sich, 
auch bei der Badgestaltung heute schon an morgen zu denken. Nichts 
bleibt, wie es ist: Kinder kommen hinzu, man wird älter, ist vielleicht 
nicht mehr so beweglich, da ist es gut, wenn man ein Bad hat, das so ge-
plant ist, dass es in jeder Lebenssituation genutzt werden kann“, sagt Ralf 
Sädler, Geschäftsführer Johann Sädler Fliesen GmbH. 

Ein Ansprechpartner für alle Arbeiten

Der erste Schritt auf dem Weg zum neuen Bad ist ein Bad-Check in den 
eigenen vier Wänden. Ein Sanitärfachmann, ein Experte für Fliesen sowie 
die Baddesignerin der Bonner Badlösung schauen sich das vorhandene Bad 
an, prüfen, wo sich Leitungen befinden und wie es mit der Wasserversor-
gung aussieht. Dann wird das Bad genau vermessen. Wünsche und Anfor-
derungen des Kunden an die neue Wohlfühloase werden besprochen. „Für 
uns ist es wichtig, einen Eindruck von der Persönlichkeit des Kunden zu 
gewinnen, denn nur so können wir ihn später hinsichtlich Stil, Farb- und 
Materialwahl gut beraten. Keramik, Armaturen, Fliesen, Beleuchtung sowie 
die Boden- und Wandgestaltung müssen eine harmonische Einheit bilden 
und funktional zugleich sein“, erklärt Klaus Gerwing, Geschäftsführer der 
Firma Gerwing Söhne GmbH.

Die Trends
· XXL-Formate bei den Fliesen 

· Bodenebene Duschen

· WC-Spar-Spülungen 

· Naturmaterialien wie Stein oder Holz

· Lichtkonzepte mit LED

· Badkeramik mit veredelten Oberfl ächen

· Sparsame Armaturen und Duschsysteme

Nach dem Bad-Check erfolgt in enger Abstimmung mit dem 
Bauherrn und unter Berücksichtigung des vorgegebenen 
Budgets die 3-D-Planung des Badezimmers. Im Showroom 
der Bonner Badlösung können Fliesen und Sanitärobjekte 
besichtigt und ausgesucht werden. 

Ist die Planung abgeschlossen, geht es los. Elektroinstallatio-
nen, Sanitär- und Fliesenarbeiten, Trockenbau, Schreiner- 
und Malerarbeiten – die Bonner Badlösung stimmt alles ab 

und sorgt für einen reibungslosen und termingerechten Ab-
lauf der Arbeiten. Selbstverständlich wird auch für den Staub-
schutz gesorgt. Wenn notwendig übernimmt die Bonner Bad-
lösung sogar das Bilderabhängen. Ein Rundum-sorglos-Paket 
für das neue Bad. „Ich habe mein neues Bad mit der Bonner 
Badlösung realisiert und bin begeistert. Ich hatte über alle 
Arbeitsschritte hinweg nur einen Ansprechpartner und muss-
te mich um nichts kümmern. Termingetreu wurde das Bade-
zimmer fertig und entspricht genau meinen Wünschen und 
Vorstellungen“, sagt Werner Schumann. Plant und realisiert 
man vorausschauend – und hier berät die Bonner Badlösung 
gerne – hat man viele Jahre Freude am neuen Komplettbad. 

MEHR LEBEN
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Seit mehr als 20 Jahren baut die Kooperation der Firmen 
Johann Sädler Fliesen GmbH und Gerwing Söhne GmbH 
Komplettbäder aus einer Hand. Die Bonner Badlösung 
plant und betreut die gesamte Badgestaltung sowie die Bau-
maßnahmen, koordiniert sämtliche Gewerke und sorgt für 
eine problemlose Umsetzung. Für die Kunden bedeutet das: 
kein Stress, kein unnötiger Aufwand – stattdessen pure Vor-
freude auf das neue Bad und Entspannung schon während 
der Bauphase!

Die Bonner Badlösung
Komplettbäder von Gerwing+Sädler

Röhfeldstr. 7 & 9 · 53227 Bonn-Beuel
Telefon (0228) 94 69 40 10

info@diebonnerbadloesung.de
www.diebonnerbadloesung.de

Komplettbäder 
aus einer Hand
Moderne Bäder sind Räume zum Relaxen – individuelle 
„Spas“ für zu Hause. Nichts ist entspannender, als nach 
einem hektischen Tag ins warme Wannenwasser zu 
gleiten oder unter der Dusche einen wie in den Tropen 
anmutenden sanften Regenguss zu genießen. Bei 
schöner Musik und angenehmer Beleuchtung, in einem 
Bad, das den persönlichen Vorstellungen von Stil und 
Ästhetik entspricht. Viele träumen von einem solchem 
Ort des Rückzugs, fürchten aber die Baumaßnahmen, 
den Schmutz und den Termindruck. Unnötig, wenn man 
mit der Bonner Badlösung zusammenarbeitet. ©
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Aktuelle Bäder erfüllen viele Ansprüche. Sie sind funktionell und schön, 
darüber hinaus kann man sie heute so planen, dass sie auch zukünftigen 
Anforderungen gerecht werden. Ein neues Bad ist kein Luxus, muss mit 
den Veränderungen im Leben Schritt halten. „In jedem Fall lohnt es sich, 
auch bei der Badgestaltung heute schon an morgen zu denken. Nichts 
bleibt, wie es ist: Kinder kommen hinzu, man wird älter, ist vielleicht 
nicht mehr so beweglich, da ist es gut, wenn man ein Bad hat, das so ge-
plant ist, dass es in jeder Lebenssituation genutzt werden kann“, sagt Ralf 
Sädler, Geschäftsführer Johann Sädler Fliesen GmbH. 

Ein Ansprechpartner für alle Arbeiten

Der erste Schritt auf dem Weg zum neuen Bad ist ein Bad-Check in den 
eigenen vier Wänden. Ein Sanitärfachmann, ein Experte für Fliesen sowie 
die Baddesignerin der Bonner Badlösung schauen sich das vorhandene Bad 
an, prüfen, wo sich Leitungen befinden und wie es mit der Wasserversor-
gung aussieht. Dann wird das Bad genau vermessen. Wünsche und Anfor-
derungen des Kunden an die neue Wohlfühloase werden besprochen. „Für 
uns ist es wichtig, einen Eindruck von der Persönlichkeit des Kunden zu 
gewinnen, denn nur so können wir ihn später hinsichtlich Stil, Farb- und 
Materialwahl gut beraten. Keramik, Armaturen, Fliesen, Beleuchtung sowie 
die Boden- und Wandgestaltung müssen eine harmonische Einheit bilden 
und funktional zugleich sein“, erklärt Klaus Gerwing, Geschäftsführer der 
Firma Gerwing Söhne GmbH.

Die Trends
· XXL-Formate bei den Fliesen 

· Bodenebene Duschen

· WC-Spar-Spülungen 

· Naturmaterialien wie Stein oder Holz

· Lichtkonzepte mit LED

· Badkeramik mit veredelten Oberfl ächen

· Sparsame Armaturen und Duschsysteme

Nach dem Bad-Check erfolgt in enger Abstimmung mit dem 
Bauherrn und unter Berücksichtigung des vorgegebenen 
Budgets die 3-D-Planung des Badezimmers. Im Showroom 
der Bonner Badlösung können Fliesen und Sanitärobjekte 
besichtigt und ausgesucht werden. 

Ist die Planung abgeschlossen, geht es los. Elektroinstallatio-
nen, Sanitär- und Fliesenarbeiten, Trockenbau, Schreiner- 
und Malerarbeiten – die Bonner Badlösung stimmt alles ab 

und sorgt für einen reibungslosen und termingerechten Ab-
lauf der Arbeiten. Selbstverständlich wird auch für den Staub-
schutz gesorgt. Wenn notwendig übernimmt die Bonner Bad-
lösung sogar das Bilderabhängen. Ein Rundum-sorglos-Paket 
für das neue Bad. „Ich habe mein neues Bad mit der Bonner 
Badlösung realisiert und bin begeistert. Ich hatte über alle 
Arbeitsschritte hinweg nur einen Ansprechpartner und muss-
te mich um nichts kümmern. Termingetreu wurde das Bade-
zimmer fertig und entspricht genau meinen Wünschen und 
Vorstellungen“, sagt Werner Schumann. Plant und realisiert 
man vorausschauend – und hier berät die Bonner Badlösung 
gerne – hat man viele Jahre Freude am neuen Komplettbad. 
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Was riecht 
hier so gut?
Duftspender, Diffuser oder Raumspray: 
Raumduft gibt es in vielen verschiedenen 
Formen. Wer die Wahl hat, hat eben oftmals  
die Qual. Eine Entscheidungshilfe liefert die 
Beantwortung der Frage: Welchen Zweck 
soll der Duft erfüllen?

Der handgefertigte Stein-Diffuser überzeugt 
durch seine schlichte Eleganz und schafft es, 
jeden Raum stilistisch aufzuwerten. Im mini-
malistischen Mattweiß gehalten, sorgt er für 
mehr Klarheit und Leichtigkeit. Ab 99 Euro, 
de.volantaroma.com

„Energy“ ist eine frische und saftige Aro-
mamischung in Bio-Qualität. Belebende 
Zitrusaromen von Süßorange, Grapefruit, 
Limette und Bergamotte, kombiniert 
mit einem Hauch Wacholder, sorgen für 
einen guten Start in den Tag.  Ab 23 Euro, 
de.volantaroma.com
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Bei uns erwarten Sie: 

•  großzügig geschnittene Wohnungen 

•  Balkon mit Blick in den Park oder  
 historischer Altbau

•  hochwertige Ausstattung

•  auf Wunsch Hilfe- und  
 Dienstleistungsangebote 

•  vielseitige Veranstaltungsangebote

•  zentrale Lage in der Bonner Innenstadt

•  hauseigener ambulanter Pflegedienst

Ich geh' doch nicht 
ins Altenheim!
Wenn diese Aussage von Ihnen stammen 
könnte, werden Sie sich in der Nova 
Vita Residenz Im Leoninum wohlfühlen. 
Denn wir sind Heimat statt Heim. Im stil-
vollen Ambiente des Collegium Leoninum  
bieten wir Ihnen unabhängiges Wohnen 
mit den Annehmlichkeiten unseres ange-
gliederten 4-Sterne Hotels.

Residenz Bonn

novavita.com

0228  |  6298 0

Das Leben ist eine Reise und dieses Autoparfum 
ein angenehmer Begleiter. „Suede Vanilla“ ist ein 
warmer und leichter Duft mit süßer Vanille, einer 
Basisnote aus Kardamom, Rosmarin, Patschuli 
und Vetiver. Der Duft hält sechs bis acht Wochen 
und wird durch den Luftstrom der Autolüftung 
reguliert. Ab 17,50 Euro, rituals.com

Mit der Home & Soul Duftkerze im Glas „Vanilla 
Moments No. 6“ geben Sie Ihrem Heim einen 
eigenen Wohlfühl-Duft: sinnlicher, zarter Duft 
französischer Vanille veredelt mit feinen Noten 
von Kokos, Karamell und Mandel. Ein Muss für alle 
Liebhaber echter Vanille. Garantiert ohne Palmöl, 
dafür mit Sojawachs-Anteil. Verschiedene Varianten 
erhältlich. Ab 14,99 Euro, butlers.com

Ein Raum muss gut riechen. Das ist ganz wichtig, damit man 
sich dort wohlfühlt. Kommt man nach Hause oder besucht 
Freunde, sorgt ein angenehmer Duft für eine gute Atmo-
sphäre. Unsere Nase bestimmt als Erstes, wie man die Um-
gebung empfindet. Unser Unterbewusstsein springt an und 
beeinflusst unsere Stimmung. Schlägt uns ein unangenehmer 
Duft entgegen, stresst es uns. Die Laune kippt. Umgekehrt 
lässt uns ein angenehmer Duft relaxen. Mit Raumdüften, 
ganz gleich welcher Form, können wir für Entspannung sor-
gen, die Stimmung anregen – und Erinnerungen wecken.  

Ganz einfach und bequem zu handhaben sind Duftsteine 
und Potpourris. Sie kommen ohne Feuerquelle oder Strom 
aus. Man muss daher auch nicht auf sie aufpassen. Sie kön-
nen vor sich hin duften, auch wenn wir nicht zu Hause sind. 
So werden wir, sobald wir die Wohnungstüre aufschließen, 
von Wohlgerüchen empfangen.  

Das Leben ist eine Reise und dieses Autoparfum 
ein angenehmer Begleiter. „Suede Vanilla“ ist ein 
warmer und leichter Duft mit süßer Vanille, einer 

Frische Bergamotte und belebende Zirbelkiefer 
wecken Erinnerungen an einen Spaziergang im 
Kiefernwald, begleitet von einem Hauch von Zitrus.
 Ab 17,95 Euro, flaconi.de
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 aumdüfte helfen auch dabei, lästige 
Gerüche, die beispielsweise bei der Lage-
rung von Textilien entstehen, loszuwerden. 
Hier sind vor allem Klassiker wie Duftkis-
sen und -säckchen nützlich. Sie sind mit 
Kräutern, Gewürzen oder getrockneten 
Blüten gefüllt und lassen unangenehme Ge-
rüche aus Kleiderschränken oder Koffern 
verschwinden. Die Textilien übernehmen 
dabei gleichzeitig die Düfte. Wenn man nur 
an einer bestimmten Stelle – wie einem Sofa 
oder auf einem Kissen – einen guten Duft 
hinterlassen möchte, sollte man ein Wäsche-
spray wählen, das für den Einsatz auf Stof-
fen geeignet ist. Raumsprays und Duftstäb-
chen verhelfen dagegen ganzen Zimmern zu 
Wohlgerüchen.  

Erfrischend wie ein Sommerregen: Der 
Home & Soul-Raumduft „Summer Rain“ 
inspiriert Sie das ganze Jahr über mit 
belebenden Akzenten aus Veilchen, 
Jasmin und Lilie sowie weißen Blumen 
auf würzigen, naturverbundenen Aromen. 
110 ml, ab 16,99 Euro, butlers.com

Wohlgerüchen.  

W I E  D Ü F T E  W I R K E N

Anis  wirkt entspannend, ausgleichend und stabilisierend. 
Bergamotte  wirkt entkrampfend, stimmungsaufhellend und angstlösend. 
Eukalyptus  wirkt anregend, erfrischend und befreiend. 
Geranium  soll positiv auf die Stimmung wirken und die Ausgeglichenheit fördern.
Lavendel  wirkt ausgleichend, entspannend und belebend. Er lindert Kopfschmerzen 
 und soll durch die beruhigende Wirkung einen erholsamen Schlaf schenken. 
Mandarine  wirkt aufheiternd, erfrischend und löst Verspannungen und Ängste.
Orange  hebt die Stimmung.
Pfefferminze  wirkt erfrischend und gedächtnisstärkend bei geistiger Erschöpfung und 
 Unkonzentriertheit und wirkt wohltuend bei Erkältungen und Migräne.
Rose  wirkt beruhigend, hautpflegend und schafft eine warme Atmosphäre. 
Vanille  wirkt wärmend.
Zimt  wirkt anregend, ausgleichend und nervenstärkend.
Zitrone  wirkt erfrischend und belebend. Hilft bei Schwächezuständen, Nieder-
 geschlagenheit und Konzentrationsschwäche.
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Entworfen vom japanischen 
Designer Ryosuke Fukusada und 
dem portugiesischen Designer 
Rui Pereira ist der „Chim Chim 
Scent Diffuser Duftdiffusor 
Hay“ von einem Miniaturkamin 
inspiriert. Er erinnert an alte Ri-
tuale, bei denen Öle erhitzt und 
verdampft wurden, um für einen 
angenehmen Duft zu sorgen. 
Ab 35,10 Euro,
einrichten-design.de

Nirgends ist es schöner als zu Hause. Die-
ser wolkenblaue Diffusor mit Korbmuster 
hat zehn Lichtoptionen für jede Stimmung 
und bringt garantiert neues Leben in 
jeden Raum. Das perfekte Finish für den 
Kaminsims oder den Couchtisch kommt 
zusammen mit einer Gratis-5-ml-Flasche 
Lemon. Ab 73,58 Euro, youngliving.com

„Home Office“ duftet frisch und leicht. Die ausgesuchten ätheri-
schen Öle und die besondere Mischung aus Orange, Litsea, Zeder 
und Lemongras sorgen für mehr Power im stressigen Büroalltag. 
Einfach im Arbeitszimmer versprühen und schon duftet es an-
genehm motivierend. Und ganz nebenbei erfrischt „Homeoffice“ 
auch die Raumluft. Ab 19 Euro, oskariberlin.com

Zitrone  wirkt erfrischend und belebend. Hilft bei Schwächezuständen, Nieder-Zitrone  wirkt erfrischend und belebend. Hilft bei Schwächezuständen, Nieder-Zitrone
 geschlagenheit und Konzentrationsschwäche.
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Ein kleiner, feiner Ort zum Genießen und Verweilen 

Öffnungszeiten:
Montags Ruhetag
Di - Fr 8.30 - 17.00 Uhr
Sa 9.00 - 13.00 Uhr
Sonn- und feiertags geschlossen
Königswinterer Str. 628 · 53227 Bonn
www.kaffee-schmeckt.de © 
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Die exklusive Duftkomposition wurde in einem eleganten und modernen Roségold designt. „Cotton Blossom“  
ist ein weicher, frischer Duft mit samtig-süßer Mandarine, zarten Blüten von Jasmin, Tuberose und Veilchen und  
einer verwöhnenden Basis aus Sandelholz und Balsamnoten. Duftstäbchen ab 47,50 Euro, Duftkerze ab 32,50 Euro,  
Raumspray ab 26,50 Euro, rituals.com
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Sie möchten die Heizung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung erneuern?  
Entdecken Sie mit den Experten der Gerwing Söhne GmbH und ihrem Partner  

Buderus Ihre Heizung der Zukunft: Die Hybridheizung kombiniert zwei (oder mehr) verschiedene 
Heiztechnologien, um Heizwärme und Warmwasser bereitzustellen. Dies bietet zum einen  

Versorgungssicherheit, zum anderen lässt sich auch der Einsatz fossiler Brennstoffe reduzieren.

Das Beste aus zwei Welten!

Röhfeldstraße 9 · 53227 Bonn · Telefon (0228) 440 191 
www.gerwing-soehne.de 

Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen die technologischen Möglichkeiten,  
energieeffizient und wirtschaftlich. Ihre neue Heizung hat System.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin  
unter (0228) 440 191 oder info@gerwing-soehne.de

Logatherm WPL IK/I, Logalux SH290 RW

Logatherm WPL AR , Logatherm ODU , Logatherm IDU

Staatliche 
Förderung* 

bis zu 
40 %

* Förderung für Bestandsimmobilien
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MODE SPIELT IM SPORT EINE GROSSE ROLLE. 
WIR MÖCHTEN AUCH BEI SCHWEISSTREIBENDEN 
AKTIVITÄTEN GUT AUSSEHEN. OB GOLFEN, JOGGEN 
ODER SEGELN – MIT EINEM SCHICKEN OUTFIT 
MACHT ES DIREKT VIEL MEHR SPASS. DOCH ES 
GEHT NICHT NUR UM TOLLE DESIGNS, DIE KLEI-
DUNGSSTÜCKE BIETEN INZWISCHEN IMMER MEHR 
FUNKTIONEN. VIELE LABELS ENTWICKELN ACTIVE-
WEAR AUS LEICHTEN, FLEXIBLEN UND ATMUNGS-
AKTIVEN STOFFEN. DER SCHWEISS WIRD DADURCH 
BESSER VON DER HAUT ABGELEITET UND MAN HAT 
EIN TROCKENERES UND ANGENEHMERES GEFÜHL. 
SO IST ATHLEISURE WEAR DER GROSSE TREND, BEI 
DEM SPORTMODE ÜBER DIE FUNKTIONALITÄT VON 
ACTIVEWEAR VERFÜGT, ABER GLEICHZEITIG MO-
DISCH AUSSIEHT UND ALLTAGSTAUGLICH IST. 

 © GOFLUO

 © COCO CAPITAN
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Jetzt Termin vereinbaren unter:
bonn@vision-center.com oder Tel.: +49 228 29972 200
Belderberg 9, 53111 Bonn
zeissvisioncenter.com/bonn

ZEISS VISION CENTER Bonn

Das Haus des perfekten Sehens: Als Präzisionsoptiker kombinieren wir langjährige 
Erfahrung, innovative Technik und modernste Sehlösungen, um allerhöchste Qualität 
zu bieten. Besuchen Sie uns und erleben Sie das gesamte Kompetenzspektrum 
von ZEISS, eine einzigartige Beratung und faszinierende Fassungen internationaler 
Top-Marken. Für ein perfektes Seherlebnis!

Jetzt bei uns: 

ZEISS Sonnen-

brillengläser 

in vielen Farben

Die beste Sicht 
für Bonn. 
Präzisionsoptik auf 
höchstem Niveau.

ZVC_Bonn_Anz_Image_Sonne_RheinExclusiv_A4.indd   1ZVC_Bonn_Anz_Image_Sonne_RheinExclusiv_A4.indd   1 28.02.23   13:3628.02.23   13:36

 © ADIDAS
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Jetzt Termin vereinbaren unter:
bonn@vision-center.com oder Tel.: +49 228 29972 200
Belderberg 9, 53111 Bonn
zeissvisioncenter.com/bonn

ZEISS VISION CENTER Bonn

Das Haus des perfekten Sehens: Als Präzisionsoptiker kombinieren wir langjährige 
Erfahrung, innovative Technik und modernste Sehlösungen, um allerhöchste Qualität 
zu bieten. Besuchen Sie uns und erleben Sie das gesamte Kompetenzspektrum 
von ZEISS, eine einzigartige Beratung und faszinierende Fassungen internationaler 
Top-Marken. Für ein perfektes Seherlebnis!

Jetzt bei uns: 

ZEISS Sonnen-

brillengläser 

in vielen Farben

Die beste Sicht 
für Bonn. 
Präzisionsoptik auf 
höchstem Niveau.

ZVC_Bonn_Anz_Image_Sonne_RheinExclusiv_A4.indd   1ZVC_Bonn_Anz_Image_Sonne_RheinExclusiv_A4.indd   1 28.02.23   13:3628.02.23   13:36



Hauptstr. 74 (Fußgängerzone / Ecke Kirchstr.) · Bad Honnef · www.optik-beth.de · www.facebook.com/OptikhausBeth

MOSCOT EYEWEAR. JETZT EXKLUSIV IM OPTIKHAUS BETH.

FEEL THE SPIRIT
OF NEW YORK
Moscot steht für über hundertjährige Handwerkskunst. Das Ergebnis 
sind von Hand gefertigte Brillen höchster Qualität und Robustheit. 
Sie verkörpern Erfahrung und Zeitgeist.

 © HUNKEMÖLLER
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Hauptstr. 74 (Fußgängerzone / Ecke Kirchstr.) · Bad Honnef · www.optik-beth.de · www.facebook.com/OptikhausBeth

MOSCOT EYEWEAR. JETZT EXKLUSIV IM OPTIKHAUS BETH.

FEEL THE SPIRIT
OF NEW YORK
Moscot steht für über hundertjährige Handwerkskunst. Das Ergebnis 
sind von Hand gefertigte Brillen höchster Qualität und Robustheit. 
Sie verkörpern Erfahrung und Zeitgeist.
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Die Extravaganz
Es ist zwar ein bisschen oldschool, in Zeiten von Streamingdiensten DVDs und andere greif-
bare Medien zu sammeln. Aber wer sammelt, geht einer Leidenschaft nach, die ihn begeis-
tert, und wer seine Sammlung gerne sortiert, hat immer etwas zu tun. Problematisch wird das 
nur, wenn sich Filme partout keinem Genre eindeutig zuordnen lassen. Die Filmografien von 
Quentin Tarantino oder Park Chan-wook beispielsweise sind längst zu einer eigenen Gattung 
geworden. Sie stehen synonym für den Rubriktitel unserer Filmtipps, in denen wir jeweils 
eines der Werke dieser Filmemacher vorstellen. Dazu gesellen sich ein ebenso überspitzter 
Film mit Ralph Fiennes und ein charmantes Lehrstück mit Emma Thompson.

 THE MENU (2022) 
Zum Glück fiel das Drehbuch von Will Tra-
cy und Seth Reiss in die Hände von Produ-
zent Adam McKay („Vize“, „Don’t look up“), 
der für seine satirischen Stoffe stets die bes-
ten Zutaten sammelt: Dieses Mal bereiteten 
unter anderem Regisseur Mark Mylod und 
der ehrwürdige Charakterdarsteller Ralph 
Fiennes („Grand Budapest Hotel“, „Der ewige 
Gärtner“) ein vorzügliches Dreiakt-Menü für 
ihre Kinogäste.

Fotos (4): © 20th Century Studios. All Rights Reserved.
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Auf einer abgelegenen Insel lädt ein enigma-
tischer Koch (Ralph Fiennes) zu einem opu-
lenten Mahl ein. Unter den Gästen befindet 
sich auch eine junge Frau (Anya Taylor-Joy), 
die zusammen mit ihrem Freund (Nicholas 
Hoult) angereist ist und schnell merkt, dass 
sich hinter der Fassade des extravaganten 
Restaurants mehr verbirgt, als es auf den ers-
ten Blick scheint ...

Essen ist lebensnotwendig, idealerweise le-
cker und im schlimmsten Fall tödlich. In 
„The Menu“ trifft alles auf einmal zu. Dieser 
absurde Umstand deutet sich früh an und 
verspricht viel Spaß. Den gibt es, obwohl vie-
le unter den Gästen und dem Personal echte 
Unsympathen sind, die im Verlauf der Ge-
schichte komplizierte Hintergrundgeschich-
ten offenbaren. Dadurch steigt die Spannung 
gleichzeitig mit unserem wachsenden Ver-
ständnis und Mitgefühl für die Figuren, was 
erfrischend ist. Das war auch offensichtlich 
reizvoll für den Cast, welcher ausnahmslos 

abliefert, allen voran die stets überzeugende 
Anya Taylor-Joy. Sie kaut dem verkomme-
nen Chefkoch genüsslich vor, worauf es im 
Leben ankommt. Das Tischduell der beiden 
ist schlichtweg köstlich. Die erzählerische 
Struktur orientiert sich an der Abfolge der 
verschiedenen Gänge eines Menüs in einem 
hochklassigen Restaurant. Auf dem Weg 
vom Amuse-Bouche hin zum Dessert steigert 
sich die Spannung und es werden die unge-
wöhnlichen Verstrickungen der Geschichte 
genauer unter die Lupe genommen, während 
man den authentischen Elementen des Gast-
gewerbes treu bleibt. Die Filmemacher ma-
chen sich einerseits über die Haute Cuisine 
lustig und andererseits zollen sie ihr Respekt. 
„The Menu“ ist eine erstklassige Allegorie 
auf die Verkommenheit unserer Gesellschaft 
und findet in der Gastronomie einen unge-
wöhnlichen, aber passenden Schauplatz. Es 
wird nicht jedem schmecken, aber es dürfte 
nichtsdestotrotz für jeden Geschmack etwas 
dabei sein.

 RESERVOIR DOGS (1992) 
Den Namen Quentin Tarantino verbindet man sofort mit dem Meisterwerk „Pulp Fiction“. 
Doch was war vorher? Was öffnete ihm die Tore in den Kinoolymp, wo er weltberühmte 
Schauspieler und Mitwirkende für seinen Kultfilm fand? Die Antwort: „Reservoir Dogs“

Nachdem ein sorgfältig geplanter Raubüberfall schiefgeht, sammeln sich die überlebenden 
Beteiligten in einem Lagerhaus. Mr. Orange (Tim Roth) ist angeschossen und wird von Mr. 
White (Harvey Keitel) gerade so am Leben gehalten, auch Mr. Pink (Steve Buscemi) und Mr. 
Blonde (Michael Madsen) treffen dort ein. Außer ihren Decknamen wissen die Kleinkrimi-
nellen nichts voneinander und sind dementsprechend misstrauisch. Schnell wird klar: Es gibt 
einen Maulwurf unter ihnen. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, wird schließlich 
sogar ein unschuldiger Polizist gefoltert, während der Verbrecherboss, der den Anstoß für 
den Job gegeben hat, langsam ungeduldig wird und seinen Sohn, den „netten Eddie“, vorbei-
schickt …

„Reservoir Dogs“ ist zwar ein Heist-Movie, 
aber den Raubüberfall zeigt Tarantino nicht. 
Stattdessen berichten die Gangster nur da-
von, was passiert, als sie nacheinander im La-
gerhaus eintreffen. Ihre Sicht auf das Fiasko 
und die nicht chronologisch angeordneten 
Rückblenden zur Vorbereitung des Überfalls 
fügen das ganze Bild nach und nach zusam-
men. Es ist eine seltene Erzähltechnik, um 
die Figuren vorzustellen. Das Drehbuch hät-
te ebenso gut auf einer Theaterbühne um-
gesetzt werden können. Tarantino, der sich 
selbst eher als Autor sieht, stellt bereits mit 
seinem Erstlingswerk sein Können unter 
Beweis. Alles, was er in seinen nachfolgen-
den Filmen perfektioniert, ist in „Reservoir 
Dogs“ schon vorhanden und ausgereift. Mit 
erstaunlich wenig Mitteln und Inhalt fesselt 
Tarantino den Zuschauer, der einen brillie-
renden Cast bewundern darf. Das Geniale 
an diesem Streifen ist, dass Genrekonvention 
und Dramatik missachtet werden und den-
noch eine Tragödie geschaffen wird – eine 
sehr coole. u

Fotos (2): © STUDIOCANAL HOME ENTERTAINMENT – Blu-ray
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 MEINE STUNDEN MIT LEO (2022) 
Oscarpreisträgerin Emma Thompson („Sinn und Sinnlichkeit“) verzweifelt, erforscht und ent-
deckt sich selbst, während Nachwuchsstar Daryl McCormack („Das Rad der Zeit“) entdeckt, 
erforscht und verzweifelt. Im Drehbuch von Katy Brand findet ein fantastisches Duo die 
perfekte Balance zwischen Humor und ernsthaften Auseinandersetzungen mit sich selbst.

Nancy Stokes (Emma Thompson), eine verwitwete, ehemalige Lehrerin, sehnt sich nach 
Abenteuern, zwischenmenschlicher Nähe und gutem Sex, der ihr in ihrer stabilen, aber lang-
weiligen Ehe vorenthalten wurde. Nancy ist fest entschlossen, möglichst viel davon nachzu-
holen und engagiert einen Callboy für eine Nacht glückbringender neuer Erfahrungen. Sie 
trifft den jungen Leo Grande (Daryl McCormack) in einem anonymen Hotelzimmer außer-
halb der Stadt. Der ist wie erwartet äußerst attraktiv, aber womit Nancy ganz und gar nicht 
gerechnet hat: Leo ist nicht nur ein Experte in Sachen körperlicher Liebe, sondern auch ein 

Fotos (3): © Wild Bunch Germany

interessanter und witziger Gesprächspartner. 
Und auch wenn er bei aller Offenheit nicht 
alles über sich verrät, stellt Nancy fest, dass 
sie ihn mag. Und er mag sie. Im Laufe wei-
terer Rendezvous verschiebt sich die Macht-
dynamik zwischen ihnen und beide müssen 
ihre Komfortzonen endgültig verlassen …

Auf der Leinwand sind es keine zwei Stun-
den, die wir Emma mit Leo verbringen 
sehen, aber die haben es in sich. Kaum er-
blickt, steckt Nancys Nervosität an. Emma 
Thompson ist so charmant und echt, dass 
man nicht anders kann, als mitzufiebern. Ja, 
man geniert sich beim Zuschauen beinahe. 
Geht es direkt zur Sache oder wird viel ge-
redet? Sieht man gut genug aus? So ein Sex-
treffen ist doch eine lächerliche Idee, oder? 
Alles egal, wenn wir ehrlich sind. Was zählt, 
ist das Warum. Leo erkennt, dass Nancy 
nicht mit sich im Reinen ist, und begleitet 
sie auf ihrem Weg zum Glück. Beide gehen 
Umwege, die sowohl lustig als auch traurig 
sind. Aber immer echt. Immer mitreißend. 
Der Film bricht mit Tabus und spricht of-
fen und ehrlich über ein Thema, das für viele 
ein Buch mit sieben Siegeln ist. Das zugrun-
de liegende Drehbuch jedenfalls erdet un-
gemein und nimmt einem die Angst vorm 
Älterwerden. Zumindest meine Stunden mit 
Leo haben mir gutgetan. Echter Geheimtipp!
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 DIE FRAU IM NEBEL (2022) 
Park Chan-wooks Filme empfahlen wir in 
den vergangenen Ausgaben insgesamt be-
reits dreimal. Sein neustes Werk ist die Re-
kordnummer vier. Auch wenn ein gewisser 
Hype um den Film aus Südkorea entstand, 
sollte man keinen neuen „Oldboy“ erwarten, 
der mit großer Wahrscheinlichkeit das Bes-
te aus Chan-wooks Filmrepertoire bleiben 
wird. Für Freunde ambivalenter Geschich-
ten mit Hitchcock-Elementen ist „Die Frau 
im Nebel“ trotzdem zu empfehlen.

Seo-rae (Tang Wei) ist eine Frau, die gern 
die Kontrolle behält. Selbst als ihr Mann in 
den Tod stürzt, bleibt sie seltsam unberührt. 
Kommissar Jang (Park Hae-il), vertraut 
mit den Abgründen der menschlichen See-
le, stellt Seo-rae ins Zentrum der Untersu-
chung. Doch seine Faszination für diese so 
verletzliche wie aufregend schöne junge Frau 
unterwandert die Ermittlungen. Jang beob-
achtet Seo-rae, umkreist sie, verfolgt sie. Aus 
Verhören werden Gespräche, aus Verdacht 
wird Hoffnung. Doch die Wahrheit macht 
ihre eigenen Spielregeln, die Seo-rae und 
Jang schon bald nicht mehr unter Kontrolle 
haben …

Auch wenn wir für Park Chan-wook typische 
Metaphern und Symbole in diesem Film wie-
derfinden: Anders als seine vorherigen Werke 
ist „Die Frau im Nebel“ weniger intensiv. Es 
gibt keine Gewaltexzesse, Nacktheit oder dis-
kutierte sexuelle Inhalte, dafür aber eine aus-
geklügelte subtile Erzählung komplizierter 
Gefühle erwachsener Menschen. Der präzise 
Schnitt des Films und seine Tiefenschärfe 
ziehen den Zuschauer unmerklich ins Bild. 

Fotos (3): © Plaion Pictures

Wenn Kommissar Jang Seo-rae observiert, wird er als unbemerkter Beobachter im Raum di-
rekt neben ihr gezeigt. In diesen Momenten bekommt man als Zuschauer den Eindruck, man 
stünde selbst heimlich neben der beschatteten Person. Zusammen mit vielen eingeblendeten 
Nahaufnahmen bleiben wir unmittelbar im Geschehen und genießen eine stellenweise be-
klemmende Atmosphäre, die in der ersten Hälfte des Films mit einer Prise Humor noch etwas 
bezähmt ist. Die Hauptfiguren sind ambivalent und ihre Stimmungen wechselhaft, was sie 
nicht zu den angenehmsten Gefährten macht. Interessant sind sie aber allemal und bis zum 
Schluss ihrer Geschichte darf man gespannt sein, welchen Weg im Leben sie für sich selbst wäh-
len – oder ob überhaupt. Mit Park Chan-wooks Filmen ist es wie mit Tarantino: Sie werden in 
erster Linie für ihren extravaganten Stil gefeiert, aber am Ende bleibt ihre bedingungslose Lie-
be zu Mensch und Medium. Ihre Figuren mögen am Rande der Gesellschaft stehen und sind 
vermutlich sogar unmoralische Mörder. Sie haben trotzdem ihre nachvollziehbaren Gründe 
und Gefühle und dürfen für ein paar Momente der Kamera ihre bessere Seite zuwenden.  
(Bryan Kolarczyk) g

MEHR LEBEN

89



KOMMUNIKATION 
MIT JOURNALISTISCHEM 

ANSPRUCH

Wer wahrgenommen werden möchte, muss 
sich zeigen. Aber nicht irgendwie. Das rich-
tige Medium und die passenden Kanäle 
spielen eine ausschlaggebende Rolle. Wir 
wissen genau, worauf zu achten ist. Das Er-
gebnis: individuelle Unternehmensauftritte 
mit journalistischem Anspruch. Wir kom-
munizieren kreativ und niveauvoll, arbeiten 
mit großem Know-how, überaus motiviert 
und immer mit dem Blick unserer Kunden. 
Dabei sind wir nicht auf bestimmte Strate-
gien festgelegt, wir wählen immer den Kom-
munikationsweg, der unseren Kunden den 
größten Erfolg verschafft.

MEDIADATEN 2023

teilen sie 
unseren 

erfolg!

Das Magazin RHEINexklusiv ist das Städte-Lifestyle-Medium für Köln, Bonn und den 
Rhein-Sieg-Kreis! Quartalsmäßig begeistert das Hochglanzmagazin eine leistungsstarke und 
anspruchsvolle Leserschaft. Ganz nach unserem Herzensmotto „Mehr Leben. Mehr Stil. 
Mehr Heimat.“ berichtet RHEINexklusiv über Menschen, Mode, Technik, Genuss, Kultur, 
Architektur und vieles mehr. 

Unsere Geschichten verknüpfen kosmopolitische Themen mit den beiden Städten und ihrer 
Region. Die Vielfalt aus interessanten Reportagen, Fotostrecken, Interviews und eine hoch-
karätige grafische Gestaltung machen RHEINexklusiv zu einem Magazin, das sich auf allen 
Ebenen behaupten kann. Kommen Sie mit auf eine innovative Entdeckungsreise und sehen 
Sie mit RHEINexklusiv unsere Heimat mit neuen Augen.

Wer wahrgenommen werden möchte, muss 
sich zeigen. Aber nicht irgendwie. Das rich-
tige Medium und die passenden Kanäle 
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zielgruppen-
gerechte 

VERTEILUNG 
an den

hotspots 
der region

Wir arbeiten mit Lesezirkeln, Multiplikato-
ren und Entscheidern der Region zusammen.
Durch eine gezielte Verteilung stellen wir si-
cher, dass wir eine kaufkraftstarke, luxusaffi-
ne Zielgruppe erreichen. Mindestens 7.000 
Expl. werden an den Hotspots der Region 
und wie folgt verteilt:

Hochglanz
Die aufwendige Gestaltung der jeweiligen Ausgaben, der fundierte Journalismus und das erstklassige Druck-
erzeugnis garantieren eine insgesamt hochwertige Aufmachung. Diese überträgt sich auf die im Magazin 
genannten Produkte und Dienstleistungen.

HOHE REICHWEITE
Mit unserer Auflage erreichen Sie 75.000 potenzielle Kundinnen und Kunden im konsumfreudigen, luxus-
affinen Segment. Jedes Exemplar von RHEINexklusiv, so zeigen es fundierte Untersuchungen, wird von 
mindestens fünf Personen gelesen. 

Fünf gute Gründe für Ihre Präsenz in RheinExklusiv:

Köln

bonn

rhein-sieg-kreis

+  Platzierung via Lesezirkel an prominenten Stellen in Bonn, Köln und der Region  2.500 Expl. 
+  Gezielte Verteilung über Anzeigenkunden 1.000 Expl.
+ Auslage in gehobener Gastronomie, exklusiven Hotels, Fitness- und Wellnessclubs 1.500 Expl.
+  Platzierung in Konzernen und DAX-Unternehmen 500 Expl.
+ Verteilung über Golf-, Tennis- und Reitanlagen in der Rheinschiene 500 Expl.
+  Versand an Multiplikatoren in Köln und Bonn 1.000 Expl.

Damit knüpft RHEINexklusiv an eine kaufkräftige Region und zwei starke Städte an. Aktuelle Zahlen bele-
gen: Die Kaufkraft der Region liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Das Städte-Lifestyle-Magazin 
bietet somit einen exklusiven Rahmen für lokale Verkaufsförderung und vernetzte Werbung für Handel, 
Dienstleistung und Handwerk. 

Keine Streuverluste
Ihre Werbung kommt genau dort an, wo Sie Ihre Anzeigen wissen 
möchten: beim Leser! Ihre Werbung erreicht Ihre potenziellen Kun-
den durch die zielgruppengenaue Verteilung des Magazins über hoch-
wertige Vertriebspunkte in Köln, Bonn sowie der Region.

Langzeitwirkung
Ihre Anzeige bleibt über den Erscheinungszeitraum von drei Monaten 
aktuell. 

Budgeteffizienz  
Durch das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis und die lange Verweil-
dauer der jeweiligen Ausgaben an den Vertriebspunkten setzen Sie Ihr 
Werbe- und Marketingbudget effizient ein.
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Erscheinungsweise
Viermal jährlich in einer Auflage von 7.000 
Exemplaren, Verteilung in Bonn, Köln und 
ihrer Region. Verkaufspreis 6,- €

Frühjahr Ende März 
Sommer Ende Juni
Herbst Ende September 
Winter Mitte Dezember

Im Anschnitt

Im Satzspiegel

2/1
(420 x 297 mm)

u4
(210 x 297 mm)

u2/U3
(210 x 297 mm)

1/2
(210 x 148 mm)

1/3 quer
(210 x 100 mm)

1/3 hoch
(70,5 x 297 mm)

1/4
(210 x 74 mm)

1/1
(210 x 297 mm)

steigern 
sie ihre 

präsenz!

ONLINE AUF RHEINEXKLUSIV.DE
Nach Schaltung einer Printanzeige oder eines PR-Artikels in RHEINexklusiv erscheinen 
diese zusätzlich für 90 Tage kostenfrei online. Dies kann kostengünstig verlängert werden. 

Um eine optimale Kommunikation für Ihre Produkte oder Dienstleistungen im Verbrei-
tungsgebiet zu erreichen, empfehlen wir in jedem Fall eine individuelle Bannerschaltung auf 
rheinexklusiv.de – mit minimalem Budgeteinsatz zu maximaler Wirkung. Über das Cross-
media-Angebot von Print, Online und Mobil lassen sich auch kurzfristig und aktuell neue 
Angebote zielgruppengenau platzieren. Durch unsere hochwertigen und umfangreichen re-
gionalen sowie nationalen Inhalte steigt der Seitenwert Ihres Beitrages und wird in Google 
besser gefunden.

+ Anzeigen oder PR-Artikel werden von uns themenbezogen platziert. 
+ Suchmaschinenoptimierung
+ Ihre Anzeige oder Ihr PR-Artikel sind in RHEINexklusiv online 90 Tage 
 kostenfrei präsent.
+ Diese Präsenz kann nach 90 Tagen kostengünstig (120,- € für 12 Monate) 
 verlängert werden. 

ONLINE AUF RHEINEXKLUSIV.DE

Datenanlieferung:
+ 3 mm Anschnitt mit Schnitt-
 marken im PDF/X-3-Format 
+ Farbmodus: CMYK, 
 ISO Coated v2 300%
+ Bilder in druckfähiger Auflösung 
 (300 dpi)
+  Datenübermittlung an 
 info@seromedia.de

besser gefunden.

1/2
(190  x125,5 mm)

1/3 quer
(190 x 60 mm)
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ADVERTORIALS  
Möchten Sie mehr über sich und Ihr Unternehmen kommu-
nizieren? Dann ist ein redaktionell anmutendes Advertorial 
oder Firmenporträt genau das Richtige für Sie! Gerne ent-
wickeln und gestalten wir Ihre individuelle Firmenpräsenta-
tion. Die Werbeansprache wird zusammen mit dem Lesereiz 
transportiert – hier blättert keiner vorbei! Gerne erstellen wir 
Ihnen ein individuelles Angebot.

Wir verpacken Ihre Inhalte passgenau, 
interessant und erlebbar. Vertrauen Sie 
Ihre wertvollen Botschaften unseren 
Spezialisten für maßgeschneiderte  
Kommunikation an. 

Seromedia – Ihr Partner für den Erfolg.

Seromedia ist sowohl der Herausgeber des 
Lifestyle-Magazins RHEINexklusiv als auch eine 
inhabergeführte Medienagentur für interne und 
externe Kommunikation. Ob Unternehmens- 
broschüre, Geschäftsbericht, Pressemitteilung 
oder Anzeige – jede Maßnahme wird individuell 
auf den Kunden, seine Zielsetzung und die Ziel- 
gruppe zugeschnitten.

www.seromedia.de

MEDIADATEN ZUM DOWNLOADEN
www.rheinexklusiv.de/mediadaten

ALLG. GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
www.seromedia.de/agb

HERAUSGEBER
seromedia GmbH 
Rheinaustraße 162 · 53225 Bonn 
Telefon: 0228 - 422 00 925
E-Mail: info@seromedia.de
www.seromedia.de

Seromedia ist der Herausgeber des Lifestyle-
Magazins RHEINexklusiv.

Welche Kommunikationsmaßnahme am besten 
zu Ihrem Unternehmen und Anliegen passt, 
besprechen wir gerne unverbindlich bei einer 
Tasse Kaffee.

Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Kontakt: 0228 - 422 00 925
 info@seromedia.de
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HAND IN HAND ZU EINEM 
SCHÖNEN ZUHAUSE
Neubau, Sanierung, Renovierung und Umgestaltung bedeuten Arbeit, Schmutz und – vor allem – 
zuerst eine gute Planung. Dabei hat man es meistens mit unterschiedlichen Gewerken zu tun, die 
allerdings erst einmal gefunden und danach koordiniert werden müssen. Nicht zu vergessen die 
Angebote, deren schlüssige Auswertung nicht immer ganz einfach ist. Aufmaße, Arbeitsstunden 
und vieles mehr müssen vergleichbar sein. Die meisten Laien müssten sich erst einmal einarbei-
ten, können sich jedoch weitreichende Unterstützung holen. Das Meisterteam Bonn-Rhein/Sieg 
ist ein Zusammenschluss verschiedener Gewerke, die wie eine Mannschaft arbeiten: Hand in 
Hand. Als Bauherr hat man es mit nur einem Ansprechpartner zu tun, der sich um alles kümmert, 
während man selbst von seinem schönen, neuen Zuhause träumt.
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Bauliche Maßnahmen machen Arbeit – ganz 
gleich, wie umfangreich sie sind. Dies trifft 
im Besonderen zu, wenn alle Tätigkeiten ein-
zeln vergeben, terminiert und realisiert wer-
den. Jeder, der schon einmal umgebaut oder 
saniert hat, weiß, wie aufwendig dies sein 
kann. Beim Meisterteam Bonn-Rhein/Sieg 
ist das anders. Die Vereinigung erfahrener 
Meisterbetriebe bietet einen Komplettservice 
an, der alles aus einer Hand zur Verfügung 
stellt. Gemeinsam begleiten die jeweiligen 
Handwerksunternehmen ihre Kunden auf 
dem Weg zu einem gemütlichen Zuhause – 
von der Planung bis zur Abnahme und ohne 
dass der Kunde selbst etwas tun muss.

Sämtliche Gewerke arbeiten übergreifend 
und sind in der Lage, auch unerwartete 
Herausforderungen schnell zu bewältigen. 
Planung und Koordination übernimmt ein 
Experte des Meisterteams. Er instruiert jeden 
in die Bauarbeiten involvierten Betrieb, was 
er wann zu tun hat. Alle Gewerke werden so 
frühzeitig in die Baumaßnahmen eingebun-
den, dass Reaktions- und Bearbeitungszeiten 
kurz und schnell sind. So werden Terminver-
zögerungen vermieden, Kontrolle und Ab-
nahme sind unkompliziert – und der Bauherr 
hat nur einen Ansprechpartner.

„Der Kunde soll so wenig wie möglich belas-
tet werden“, fasst Marion Schwedler das Ziel 
des Meisterteams in einem Satz kurz zusam-
men. Die Spezialisten des Verbundes behalten 

stets die Zügel in der Hand – von der Angebotsbesprechung 
der einzelnen Gewerke über die Bauzeitenplanung, die Bau-
besprechungen bis hin zur Fertigstellung. Selbstverständlich 
werden die Kunden regelmäßig über den aktuellen Status 
informiert, müssen sich jedoch selbst um nichts kümmern.

Ein Beispiel: Eine leer stehende Dreizimmerwohnung mit 
Küche und Bad soll vor einer neuen Vermietung komplett 
saniert werden. Die Planer des Meisterteams entwickeln 
zunächst nach Absprache mit dem Kunden ein Konzept 
und holen die Angebote bei den Handwerksfirmen ein. 
Nach Beauftragung durch den Kunden wird ein Bauzei-
tenplan erstellt und die Arbeiten können beginnen. Die 
Wohnung wird in den Rohbauzustand versetzt. In Bad 
und Küche werden neue Rohre verlegt. Bade- und Dusch-
wanne werden gesetzt, die Heizkörper erneuert. Während 
im Bad und in der Küche der Fußboden gefliest wird, wird 
in der übrigen Wohnung robustes Hartholzparkett verlegt.  
Die Wände werden verputzt und für den Anstrich vorberei-
tet. Anschließend wird gestrichen. Im Bad werden Wasch-
becken und Toilette installiert. Die Endabnahme erfolgt mit 
dem Baubetreuer des Meisterteams in Anwesenheit des Kun-
den. Selbstverständlich wird die Wohnung gereinigt überge-
ben. Auch hierfür ist das Meisterteam verantwortlich. „Die 
Abläufe bei uns sind völlig reibungslos. Alles ist genau ge-
taktet und jedes Gewerk weiß, dass es sich auf die anderen 
verlassen kann. Das oberste Gebot ist Qualität – bezogen auf 
unsere Arbeit, die wir abliefern, und auf die Materialien, die 
wir verwenden, und nicht zuletzt auch bezogen auf unseren 
Umgang mit den Kunden. Freundlichkeit und Höflichkeit 
sind selbstverständlich. Ganz gleich, wie groß der Auftrag ist, 
die Meisterteam-Betriebe verstehen sich als Dienstleister und 
das heißt: Der Fokus liegt immer auf dem Kunden“, weiß 
Bauleiter Horst Behrend. u

Die Kunden werden  
regelmäßig über den 
aktuellen Status 
informiert, müssen 
sich jedoch selbst 
um nichts kümmern.
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Michael Christmann ist Meister für Putz, 
Stuck und Trockenbau. Seit 1948 gibt das 
Handwerksunternehmen Stuck-Belz alten 
Gebäuden den Glanz ihrer Entstehungszeit 
zurück. Heute ist Stuck als Gestaltungsele-
ment auch in Neubauten gefragt und immer 
wieder ein Thema der Innenraumgestaltung. 
Als Spezialunternehmen für die Sanierung 
und Neuanfertigung von Stuck ist Stuck-
Belz nicht nur national, sondern auch inter-
national unterwegs. Neben Stuckarbeiten 
umfasst das Leistungsspektrum Dämmarbei-
ten, Trockenbau, Fassadenarbeiten, Putz, 
Brandschutz sowie Schallschutz. belz.de

Marion Schwedler und Horst Behrend sind 
Meister für Architektur. Gemeinsam sind sie 
die Ansprechpartner für die Planung und die 
Betreuung der Bauvorhaben. Sie arbeiten 
Hand in Hand mit dem Meisterteam Bonn-
Rhein/Sieg. Ob Neubau, Sanierung oder 
Modernisierung – sie stehen ihren Kunden 
im Großraum Bonn mit viel Know-how, 
höchster Zuverlässigkeit und langjähriger 
Erfahrung zur Seite. Das Duo entwickelt für 
seine Kunden erste Entwürfe, erstellt den 
Bauplan und übernimmt die Baubetreuung. 
Außerdem holen sie Genehmigungen bei 
Ämtern und Behörden ein und koordinieren, 
wenn notwendig, Fachplaner.

Manfred Preuß ist Meister für Parkett 
und Fußbodenbeläge. Die Dienstleistung 
beginnt bei einer ausführlichen Beratung, 
reicht über Planung und Verlegung bis 

Das Meisterteam  
Bonn-Rhein/Sieg:

MICHAEL CHRISTMANN

FRANK JACOBI

UWE JAEGER

MARION SCHWEDLER

JOSEF KOLB

MARKUS AUSTERMANN

MANFRED PREUSS

hin zur Überarbeitung von Böden. Jeder 
Raum hat seine eigene Atmosphäre, die 
will der Fachbetrieb durch seine Böden 
geschmackvoll unterstreichen. Das Motto: 
„Besondere Böden für besondere Menschen.“  
parkett-preuss.de

Frank Jacobi ist Meister fürs Dach und 
für Gerüste. Durch die Kombination des 
Dachdecker- und Gerüstbaugewerks bie-
tet er seinen Kunden eine zuverlässige und 
termingerechte Auftragsabwicklung mit nur 
einem Ansprechpartner. Ob effiziente Wär-
medämmung, kostengünstige Solarenergie 
oder ökologische Bauverfahren, das Unter-
nehmen Jacobi ist der kompetente Partner. 
jacobi-daecher.de

Josef Kolb ist Meister für Fenster, Türen, 
Küchen und Einrichtung. Die Tischlerei 

Kolb GmbH ist ein Familienbetrieb in vier-
ter Generation. Die Kunden haben von der 
Planung über die Fertigung bis zur Monta-
ge nur einen Ansprechpartner. Ob es sich 
um die Gestaltung von Küchen handelt, die 
Fertigung von Fenstern, Türen und Möbeln 
oder um die Gestaltung privater oder ge-
werblicher Räume – die Tischlerei hat gro-
ße Erfahrung, verfügt über hohes fachliches 
Know-how und setzt mit Sorgfalt die Wün-
sche ihrer Kunden um. tischlerei-kolb.de

Uwe Jaeger ist Meister für Wasser, Wärme, 
Klima. Die Jaeger GmbH ist Spezialist für 
Bad, Heizung und Sanitär. Der Fachbe-
trieb arbeitet im Neubau sowie im Bestand. 
Dank der Kooperation mit den Meistern des  
Meisterteams Bonn-Rhein/Sieg werden 
sämtliche Arbeiten aus einer Hand ange-
boten. jaeger-bonn.de Fo
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Drachenburgstraße 2 – 6  ·  53179 Bonn
Tel. 0228 538 846 - 0  ·  Fax 0228 538 846 - 1

info@meisterteam-bonn.de
www.meisterteam-bonn.de
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MICHAEL U. WERNER ENZINGER

BERND HÖNSCHEID

MICHAEL IMBACH

MICHAEL WEBER

Markus Austermann ist Meister für Flie-
sen und Naturstein. Fliesen Sädler wurde 
vor über 100 Jahren gegründet. Markus 
Austermann führt das Unternehmen in der 
vierten Generation. Als Mitglied im Verbund 
Meisterteam Bonn-Rhein/Sieg kann Fliesen 
Sädler auf ganzheitliche Lösungen für Neu-
bau, Umbau und Ausbau zurückgreifen. Der 
Vorteil: termingerechte Ausführung, ver-
bindliche Kommunikation, günstiges Preis-
Leistungs-Verhältnis sowie kompetente An-
sprechpartner. saedler-bonn.de

Michael und Werner Enzinger sind die 
Meister für Licht und Strom. Das Unterneh-
men Enzinger gehört im Großraum Bonn, 
Köln und Koblenz zu den führenden Spe-
zialisten für Lichtplanung, Lichtdesign und 
Elektroinstallation. Herzstück des Bad Go-
desberger Unternehmens ist das Lichthaus 

mit einer etwa 1.700 Quadratmeter großen 
Ausstellungsfläche. Nach dem Motto „Lust 
auf Licht“ sind dort mehr als 10.000 Leucht-
ideen zu finden: für innen, außen, private 
und gewerbliche Räume. Die Elektroinstalla-
tion ist neben dem Lichthaus der zweite zen-
trale Bereich des Unternehmens und stellt 
seine Kernkompetenz dar. Elektromeister, 
Installateure, Lichtplaner und Innenarchi-
tekten arbeiten bei Enzinger als Team Hand 
in Hand und verwirklichen maßgeschnei-
derte Beleuchtung für jede Anforderung.  
elektro-enzinger.de

Michael Imbach ist Meister für Fassaden, 
Tapeten und Anstrich. Im Großraum Bonn 
gilt der Maler- und Lackiererbetrieb H. Im-
bach als renommiertes und kompetentes 
Fachunternehmen. Präzises Arbeiten und 
Termintreue sind im Familienbetrieb – unab-
hängig vom Auftragsvolumen – eine Selbst-
verständlichkeit. Das umfangreiche Angebot 
wird durch Leistungen abgerundet, die einen 
Komplettservice bieten und keine Wünsche 
offenlassen. Das Produktsortiment umfasst 
hochwertige klimaaktive Farben, Farben zum 
Schutz vor elektromagnetischen Strahlen 
oder auch sensitive Farben ohne Konservie-
rungsstoffe, ohne Lösungsmittel und ohne 
Weichmacher. maler-imbach-bonn.de
 

Bernd Hönscheid ist Meister für Gartenbau. 
Gartenbau Hönscheid ist im Meisterteam 
Bonn-Rhein/Sieg der richtige Ansprechpart-
ner, wenn es um das Thema Außenanlage 
geht. Von der kreativen Neu- und Umgestal-
tung bis hin zur Pflege der Pflanzen bietet 
das Unternehmen alle Dienstleistungen und 
Produkte an. Gartenbau Hönscheid führt 
Garten- und Landschaftsbau (Galabau) in 
ganz Nordrhein-Westfalen sowie Rhein-
land-Pfalz aus. Die Flexibilität und die All-
round-Fähigkeiten der Mitarbeiter sowie die 
technische Ausstattung des Betriebes sorgen 
für umfassende Leistung aus einer Hand. 
gartenbau-hoenscheid.de 

Michael Weber ist Meister für Sauberkeit 
und Werterhaltung. Gebäudereinigung und 
Gebäudedienste sind die Kernkompetenz 
von Happy Clean. Unter Leitung von Ge-
schäftsführer Michael Weber werden alle 
Reinigungsarbeiten in Gewerbebetrieben 
und privaten Haushalten durchgeführt. Das 
Dienstleistungsportfolio reicht unter ande-
rem von der Glas- und Rahmenreinigung, 
Büroreinigung, Teppichreinigung bis hin zur 
Bauendreinigung. Zu den Gebäudediensten 
gehören zum Beispiel Hausmeisterservices, 
Winterdienste und auch Hygieneservices. 
happy-clean.eu

Bauunternehmung Windolf ist seit 1994 
ein Meisterbetrieb des Bauhandwerks. Er 
ist auf Hochbau spezialisiert und überzeugt 
mit hochwertigen, termingerechten und 
kostengünstigen Arbeiten. Leistungen sind 
Neu- und Umbauten, Altbausanierungen, 
Dachausbauten, Trockenbaumaßnahmen, 
Abdichtungen erdberührender Bauteile 
sowie Reparaturen. Kernsanierungen von 
Wohnhäusern gehören ebenso zum Tätig-
keitsfeld wie Rohbauarbeiten in massiver 
Bauweise. windolfbau.de  g
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Pflanzen und Blumen sind wunderschöne 
Hingucker, vor allem in Kombination mit 
dekorativen Pflanzgefäßen. Diese gibt es in 
vielen Designs, Formen, Farben und Mate-
rialien, sodass man sich vor dem Kauf genau 
überlegen sollte, welches zum Stil des Gar-
tens oder der Terrasse passt.

Zu modernen Gärten, die minimalistisch 
und schlicht angelegt sind,  passen Pflanz-
gefäße aus Beton oder Holz, um die Gerad-
linigkeit zu betonen. Für Gärten oder Ter-
rassen, die mediterranes Flair verströmen, 
eignen sich hingegen verspielte Pflanzgefäße 
aus  Terrakotta  oder Keramik. In romanti-
schen Gärten wirken Pflanzgefäße aus Stein 
in historischem Design. Auch für den asia-
tischen Stil eignen sich Pflanzgefäße gut als 
Dekorationselement. Hier sind natürliche 
Materialien wie Stein wieder die richtige 
Wahl. Kunststoffkübel passen überall hin 
und sind sehr beliebt, denn sie bieten viele 
Vorteile. Sie sind leicht und das Material ver-
hindert, dass Wasser schnell verdunstet. Die-
se Gefäße sind daher für Zitrusgewächse op-
timal: Es entsteht keine Verdunstungskälte in 
der Nähe der empfindlichen Wurzeln.  u

Pflanzgefäße –
funktional und dekorativ

Mit Pflanzgefäßen setzt man auf Balkon, Terrasse und im Garten 
optische Akzente. Sie sind nicht nur ein funktionales Zuhause für 
Blumen und Pflanzen, sondern selbst ein schmückendes Element.

Die Kübel aus der „Planter“-Kollektion werden aus fiberglasverstärktem 
Naturzement in Handarbeit hergestellt. Vor dem Eingang, im Garten oder 
auf der Terrasse sind diese Pflanzgefäße ein markanter Eyecatcher. Mit 
Elefantengras oder Bambus bepflanzt, ergeben die Pflanzschalen paarweise 
oder als kleine Gruppe einen sehr effektiven und dekorativen Sichtschutz. 
Preis auf Anfrage, godelmann.de
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Im puristischen Design bringt der „Antony“ 
Pflanzkübel seinen Inhalt vornehm zur Geltung. 
Elegant und robust wirkt der Blumenkübel dank 
des grauen pulverbeschichteten Aluminiums.
Ab 2.750 Euro, garpa.de
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Die formschönen Pflanzschalen mit dem Namen 
„Shape“ aus der Serie TRIBECA von fleur-ami eignen 
sich perfekt für die Gestaltung von Haus, Garten und 
Terrasse. Sie werden aus glasfaserverstärktem Kunst-
stoff hergestellt. Das macht sie robust, frostfest und 
leicht zugleich. Ab 89 Euro, greenbop.de
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            errakottatöpfe haben Gewicht und 
sind daher auch schwer zu transportieren. 
Wenn die Gefäße nicht lackiert sind, kann 
das Wasser durch die poröse Struktur austre-
ten. Es verdunstet dann an der Außenwand 
und hinterlässt weiße Kalkflecken oder es 
entwickeln sich Moose und Flechten. Die 
Töpfe müssen daher regelmäßig gereinigt 
werden.

Für die Pflanzen bieten diese Gefäße den 
Vorteil: Die Erde bleibt in ihnen länger 
feucht und kühl. Im Winter kann dies je-
doch problematisch werden: Sammelt sich 
zu viel Wasser im Gefäß an, kann es bei Frost 
platzen. 

Sobald es jetzt im Frühling wärmer wird, 
können viele Kübelpflanzen ihr Winterquar-
tier verlassen. Doch Vorsicht, da es bis zu den 
Eisheiligen im Mai noch Frost geben kann, 
dürfen besonders kälteempfindliche Pflanzen 
wie beispielsweise Zitruspflanzen erst danach 
ins Freie gebracht werden. u

„Marquis“ entworfen von Estudi{H}ac für Vondom, 
ist eine Pflanzgefäßkollektion, die aus der Inspira-
tion des Diamantschliffs stammt. Sein polygonales 
Design erinnert an Facetten, die durch Schneiden 
entstanden sind. Preis auf Anfrage, vondom.com

Die Pflanzgefäße „Land“ 
und „Vaso Cuadrado“ 
wurden von Studio Von-
dom entworfen. Mit dem 
zeitlosen und minimalisti-
schen Design können sie 
einzigartige und originelle 
Atmosphären für jeden 
Raum schaffen. Preis auf 
Anfrage, vondom.com
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Zauberhafter Frühling

Landgrabenweg 79 ·  53227 Bonn
Telefon 0228 - 47 17 08 ·  Fax 0228 - 46 46 31
kissenersgartenm@aol.com
www.gartenmarkt-kissener.de 

Ihr Gartenmarkt 
in Bonn-Beuel

Was für eine wunderbare Zeit gerade im Garten beginnt. Mit unserem umfangreichen  
Sortiment an Pflanzen, Zubehör und Dekoration unterstützen wir Sie bei der Gestaltung  
Ihrer grünen Wohlfühloase. Die Natur ist immer wieder magisch.
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       ichtig ist es auch, die Pflanzen 
langsam an den Standortwechsel zu gewöh-
nen. Zunächst sollten sie an einem schattigen 
Ort stehen und dann nach und nach der un-
gewohnten Sonne ausgesetzt werden. Hart-
laubige Kübelpflanzen wie beispielsweise 
Oleander können bereits vor den Eisheiligen 
nach draußen.

Die Pflanzsäule „CILINDRO Cottage“ 
im Landhausstil setzt smart und 
stilsicher die Pflanzen wirkungsvoll 
in Szene. Ihr geflochtenes Design 
macht sie zum perfekten Accessoire 
für ein ländliches Ambiente.  
Ab 32,99 Euro, lechuza.de

Bevor es für die Pflanzen ins Freie geht, sollte man sie auf Schädlingsbefall untersuchen. Be-
sonders häufig betroffen sind die langen, dünnen, fast weißlichen Triebe, die entstehen, wenn 
Pflanzen wenig Licht bekommen. Es ist ratsam, diese Triebe zurückzuschneiden und auf 
diesem Weg gleichzeitig die Blattläuse zu entfernen. 

Kübelpflanzen müssen regelmäßig umgetopft werden. Spätestens dann, wenn die Pflanze zu 
schnell austrocknet. In diesen Fällen ist es ratsam, ein größeres Pflanzgefäß zu wählen. Eine 
gute Gelegenheit für ein schönes neues Outdoor-Accessoire. g
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Zauberhafter Frühling

Landgrabenweg 79 ·  53227 Bonn
Telefon 0228 - 47 17 08 ·  Fax 0228 - 46 46 31
kissenersgartenm@aol.com
www.gartenmarkt-kissener.de 

Ihr Gartenmarkt 
in Bonn-Beuel

Was für eine wunderbare Zeit gerade im Garten beginnt. Mit unserem umfangreichen  
Sortiment an Pflanzen, Zubehör und Dekoration unterstützen wir Sie bei der Gestaltung  
Ihrer grünen Wohlfühloase. Die Natur ist immer wieder magisch.
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Wenn die Frühlingssonne an der Nasenspitze kitzelt, erwachen 
sämtliche Lebensgeister aus dem Winterschlaf und erwecken 
auch den Garten mit all seinen Bewohnern. Jetzt heißt es: ran  
an Spaten und Harke! Ein schöner Garten braucht eine gute  
Vorbereitung. Wir haben mit Marcus Kissener, Geschäftsführer 
von Kissener’s Gartenmarkt, darüber gesprochen, was im Früh-
jahr im Garten alles zu tun ist.

Ab in den Garten:
So macht man ihn fit für  
die warme Jahreszeit
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Womit startet meine Arbeit im Garten?
Es beginnt damit, dass man sich zunächst 
einen Überblick verschafft. Die Winter sind 
zwar mittlerweile relativ mild, dennoch sollte 
man schauen, ob nicht doch Pflanzen erfro-
ren sind. Diese Pflanzen müssen ausgetauscht 
werden. Laub, das man im Herbst zum 
Schutz der Pflanzen auf die Beete ausgebracht 
hat, kann entfernt werden. Ist der Boden 
nicht gefroren, kann man ihn umgraben. Be-
sonders wichtig ist das bei Böden, die einen 
hohen Ton- oder Lehmgehalt haben. 

Ab wann kann man pflanzen?
Timing ist im Garten immer wichtig. Ers-
tes Gemüse und robustere Pflanzen können 
schon im März direkt ins Freiland gesät wer-
den. Andere Pflanzen wie die Kapuzinerkres-
se oder die Sonnenblume sind empfindlicher. 
Sie müssen im Warmen vorgezogen werden, 
bevor es für sie nach draußen in die Erde 
geht. Bei der Wahl der Pflanzen, die man 
gerne im Garten haben möchte, sollte man 
auf eine gute Mischung achten. Rosen sind 
besonders sensibel und vertragen es nicht, zu 
früh gepflanzt zu werden. Außerdem blühen 
sie erst recht spät im Jahr. Dahlien, Gladio-
len und Lilien können schon früh gepflanzt 
werden. Ebenso Tulpen, Krokusse und Mini-
Narzissen. Wer unsicher ist, erkundigt sich 
am besten im Gartenfachmarkt, wann wel-
che Pflanzen ins Freie dürfen.

Wenn neu gepflanzt wird, was ist dabei zu 
beachten?
Große, auswuchernde Pflanzen gehören 
möglichst weit nach hinten ins Beet, kleinere  

Pflanzen möglichst weit nach vorne, um eine 
schöne Abstufung zu haben. Man pflanzt 
möglichst bodendeckend, um den Boden zu 
schützen und Austrocknung zu vermeiden.

Was ist beim Rückschnitt zu beachten?
Bis Ende Februar hatte man Zeit, Büsche 
und Hecken zu schneiden. Baumkronen, 
die einen erheblichen Umfang haben, kann 
man ebenfalls großzügig beschneiden. An-
dernfalls wachsen sie im Laufe des Sommers 
noch weiter und nehmen so den kleineren 
Pflanzen Licht und Platz zum Wachsen. Zu 
Frühlingsbeginn sollte man auch mehrjähri-
ge Kräuter wie Rosmarin oder Lavendel so-
wie Rosen zurückschneiden. Öfter blühende 
Beet- und Edelrosen werden auf circa 15 bis 
20 Zentimeter zurückgeschnitten, sodass 
drei bis fünf Augen übrig bleiben. Bei öfter 
blühenden Buschrosen beziehungsweise 
Strauchrosen werden die Triebe des Vorjahres 
um circa ein Drittel eingekürzt. Ältere Triebe 
sollte man auf drei bis fünf Augen zurück-
schneiden. Schwache Triebe und solche, die 
älter als vier Jahre sind, komplett abschnei-
den. Alle Triebe öfter blühender Kletterrosen 
leicht einkürzen und alle Triebe ganz entfer-
nen, die älter als vier Jahre sind. So wird die 
Pflanze verjüngt. Zwergrosen am besten nur 
etwas auslichten. Kranke, schwache und tote 
Triebe werden im Allgemeinen entfernt. Für 
den Lavendel ist der Schnitt im Frühjahr der 
eigentliche Form- bzw. Pflegeschnitt. Nor-
malerweise kann er um ein Drittel bis zur 
Hälfte gekürzt werden. Je nach Verholzungs-
grad und Alter der Pflanze sowie Sorte sogar 
bis zu zwei Drittel.  u

Marcus Kissener,
Geschäftsführer von 

Kissener‘s Gartenmarkt
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	 m noch einmal auf Rosen zurück-
zukommen: Wie schneidet man sie zurück?
Man sollte immer eine scharfe und  saube-
re Schere verwenden, damit es glatte Schnitt-
stellen gibt und die Pflanze so wenig wie 
möglich verletzt wird. Es wird schräg und 
kurz oberhalb einer nach außen zeigenden 
Knospe geschnitten. Der schräge Schnitt 
ist wichtig, damit sich kein Wasser sam-
meln kann und Krankheitserreger keinen 
Nährboden finden. Außerdem müssen Ro-
sen auf Frostschäden untersucht werden. 
Einjährige Triebe, die Frostschäden erlitten 
haben, sind innen braun gefärbt. Sie muss 
man bis auf das weiße Mark zurückschnei-
den. Totholz sollte der Gartenliebhaber bis 
ins gesunde Holz einkürzen. Wildtriebe sind 
immer zu entfernen. Sie treiben unterhalb 
der Veredelungsstelle am Wurzelhals aus. 
Die Blätter dieser Triebe sind kleiner und be-
stehen aus bis zu acht Blattpaaren. 

Wie müssen Obstbäume gepflegt werden?
Tatsächlich ist es so, dass immer mehr Gar-
tenbesitzer Obstbäume pflanzen und den 
Apfel vom eigenen Baum genießen. Wer 
im Herbst einen jungen Baum gepflanzt 
hat, schneidet im Frühjahr zum ersten Mal 
nach der Pflanzung. Schneiden kann man 
bis in die Blüte. Setzt der Laubaustrieb ein, 
nicht mehr schneiden. Alle weiterführenden 
Schnittmaßnahmen erst im Sommer vor-
nehmen, denn dann entwickelt der Baum 
sofort Abwehrmechanismen und der Scha-
den hält sich in Grenzen. Dies gilt vor allem 
für alte Obsthochstämme. Wer keinen Som-
merschnitt durchführen möchte, muss im 
Frühjahr sehr vorsichtig sein, um vor allem 
älteren Obstbäumen und/oder Bäumen, die 
in schlechtem Zustand sind, nicht zu viel 
zuzumuten. Unabhängig vom Schnitt muss 
in jedem Fall eine Baumscheibe frei von Be-
wuchs gehalten werden. Was die Düngung 
betrifft: Obstbäume stellen unterschiedliche 
Ansprüche an die Nährstoffversorgung. Hier 
sollte man eine Fachperson fragen.Fo
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Wann ist der richtige Zeitpunkt, um nach 
der Winterpause mit dem Rasenmähen zu 
beginnen?
(lacht) Rasenmähen ist so ein Ding. Es ist 
nicht jedermanns Sache. Aber zu einem 
schönen Garten gehört natürlich auch ein 
gepflegter Rasen. Es sei denn, man zieht 
eine Blumenwiese vor, die vielen Insekten 
Nahrung bietet. Ich empfehle, den Rasen 
erst ab Mitte März zu mähen, wenn die 
Temperaturen wieder steigen. Bodenfrost 
greift auch Gras an. Ab Mitte März sollte 
man den Rasen einmal pro Woche mähen. 
Falls er braun ist oder lichte Stellen hat, 
ist es gut, ihn zu vertikutieren. Der Boden 
wird dann besser durchlüftet. Anschließend 
kann man neue Grassamen auf den kahlen 
Flächen aussähen. (Susanne Rothe)  g
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Wir begegnen interessanten Personen aus der Region 
an einem Ort, der für sie eine besondere Bedeutung 
hat. Dieses Mal ist es Peter H. Raths. Wir treffen den 
Juwelier und Goldschmied im Reitstall.

Es ist ein verregneter Nachmittag, an dem wir Peter Raths treffen. Wir fah-
ren mit ihm zum Reitstall. Statt des für ihn typischen klassischen Anzugs 
mit passendem Einstecktuch trägt er sportlich legere Kleidung. Für Raths 
beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Der Juwelier und Goldschmiedemeister 
setzt sich zur Ruhe. 65 Jahre prägte er die Goldschmiedeszene in Bonn, zählte 
Prominente und Menschen auch aus dem benachbarten Ausland zu seinen 
Kunden. Er hat für sie nicht nur Schmuckstücke designt und realisiert, son-
dern war auch ein guter Zuhörer in allen Lebenslagen. Bei Raths blieb man 
bei einem Espresso gerne länger und plauderte über vieles. Sein Geheimnis: 
Alles, was im Geschäft gesprochen wird, bleibt ein Geheimnis.

Peter Raths ist auf Anraten seines Vaters Goldschmied geworden. Bereut hat 
er es nie und die Leidenschaft für die edlen Werkstoffe ist ungebrochen. Sei-
ne Schmuckstücke sind klassisch-edel. Eben typisch Raths. Anregungen zu 
seinen Entwürfen fand er in der Natur und vor allem auch in der Archi-
tektur. „Ich liebe geometrische Formen.“ Sie sind charakteristisch für seinen 
Schmuck. Daran wird er erkannt.Wird ihm im Ruhestand nichts fehlen? 
„Der Entschluss, aufzuhören, ist mir nicht leichtgefallen. Aber einmal musste 
es sein“, betont Raths.

Jetzt hat er Zeit, seiner zweiten Leidenschaft nachzugehen – den Pferden. 
Raths ist passionierter Reiter und hat erst mit dem Sport aufgehört, als er 
sich in der Bonner Kaiserpassage selbstständig gemacht hatte. Auf dem Hof 
seines Großvaters saß er das erste Mal als Kind auf einem Pferd, reiterliche 
Finesse hat er sich dann auf der Reitanlage Rodderberg angeeignet. „Die Lie-
be zu Pferden ist über all die Jahre geblieben. Ich werde jetzt allerdings nicht 
mehr in den Sattel steigen, sondern mit einem Gespann die Gegend erkun-
den“, freut sich Raths. Auch lange Spaziergänge, wie zu Hause entlang des 
11,2 Kilometer langen Bornheimer Bachs oder im Urlaub rund um einen der 
zahlreichen bayerischen Seen, hat Raths schon immer genossen. Jetzt hat er 
keinen Zeitdruck mehr und kann tun, was immer er möchte – entspannt und 
gemeinsam mit seiner Frau Veronika. „Ich werde es genießen, auch wenn ich 
es mir noch nicht so ganz vorstellen kann, so viel Zeit für mich zu haben“, 
sagt er doch ein wenig wehmütig.  

MEHR HEIMAT
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„BonnSolar“ – ganzheitliche Lösungen aus einer Hand. 

Eine Kooperation von:

MIT DER KRAFT
DER SONNE

BonnSolar GmbH & Co. KG
Drachenburgstraße 6 · 53179 Bonn · Telefon: 0228 / 9748333-0 · Mail: info@bonnsolar.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 8:00 – 16:00 Uhr© 
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Heinrich Thomas GmbH & Co. KG, Königswinterer Straße 444, 53227 Bonn, www.auto-thomas.de

Ab sofort bei uns!

Dein Energica Ansprechpartner bei uns:

Kai Herz
Tel.: 0228/4491-535
Mail: k.herz@auto-thomas.de




