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Liebe Leserinnen 
und Leser, 

worauf freuen Sie sich am meisten, 
wenn Sie an den Sommer denken: an 
gemütliche Grillabende mit guten 
Freunden? An lange laue Sommernäch-

te unter freiem Himmel? Oder an entspannte Urlaubstage, die niemals 
enden sollen? In jedem Fall: Genießen Sie die Sommerzeit mit allen Sin-
nen und nehmen Sie sich bewusst Zeit für die schönen Dinge im Leben.

Mit Genuss und Zeit beschäftigen wir uns auch in dieser Ausgabe von 
RHEINexklusiv. Beginnen wir mit einem Besuch des Japanese Fine  
Dining Restaurants Yunico, bei dem wir Küchenchef Christian Sturm-
Willms getro�en haben. Er hat es gescha�t, den ersten Stern für die Kü-
che des Kameha Grand Bonn zu erkochen. Und nicht nur das Essen ist 
ein Genuss, auch der Blick auf Rhein und Post Tower ist einen kulinari-
schen Aus�ug wert. Und da wir schon beim Essen sind – kennen Sie den 
„Beefer“? Drei �eischhungrige Männer aus Königswinter haben den 
Hochleistungsgrill aus einer spontanen Idee und Liebhaberei heraus ent-
wickelt und damit den Grillmarkt revolutioniert! 

Die Leidenschaft zum Beruf gemacht – das haben auch Schauspielerin 
Anja Kruse, Modedesignerin Marina Hoermanseder und Architektur-
fotogra�n Christa Lachenmaier. Die Powerfrauen haben sich für ein 
Interview mit uns Zeit genommen und uns ihre Strategien für Erfolg und 
Glück verraten. Natürlich durfte ein weiterer �emenschwerpunkt für 
den Sommer nicht fehlen: Reisen! Dafür haben wir uns auf die Spuren 
der rheinischen Zuglegende „Rheingold“ begeben und den Esprit von 
damals eingefangen. Und es gibt auch heute noch Luxuszüge mit nost-
algischem Flair, mit denen man die Welt bequem erfahren kann. Eine 
Erfahrung, die tatsächlich einmalig ist, und für die man sich unbedingt 
Zeit nehmen sollte – so wie früher. 

Ich könnte Ihnen jetzt noch viel mehr erzählen. Aber lesen Sie doch ein-
fach selbst! Und genießen Sie eine wunderschöne Sommerzeit mit dieser 
Ausgabe von RHEINexklusiv.

Ihr 

Peter Rothe, Herausgeber

EDITORIAL

Wohnraum 
 unter freiem Himmel
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· Gartengestaltung 

· Gartenpflege 

· Zaun- und Toranlagen

Marktstr. 92
53229 Bonn
Tel: 02 28 48 29 03 
lentzen-garten@t-online.de

www.lentzen-bonn.de

Zaun- und Toranlagen
Verkauf und Montage

3



78
lichtblick – 
wirksame arbeits-
platzbeleuchtung

20
strandsehnsucht: 
Bademode 2016

86
modetrends 
für den 
sommer

64
echt heiß:
Der Beefer

Fo
to

s: 
Bö

rli
nd

 G
es

ell
sc

ha
ft 

fü
r k

os
m

et
isc

he
 E

rz
eu

gn
iss

e 
m

bH
, ©

 2
01

6 
by

 D
r. 

Gr
an

de
l, G

las
hü

tte
 O

rig
ina

l, J
im

m
y C

ho
o,

 C
ol

um
bu

s V
er

lag
 P

au
l O

es
te

rg
aa

rd
 G

m
bH

, P
or

sc
he

 Z
en

tru
m

 K
öl

n,
 A

ge
nt

 P
ro

vo
ca

te
ur

 It
d.

, B
ee

fe
r G

ril
lg

er
ät

e 
Gm

bH
, D

ur
ab

le,
 M

er
ce

de
s-B

en
z F

as
hio

n

Gewinn-
Spiel 

 Mehr auf s. 27

4



10  „von menschen für menschen“
Architekturfotogra� n Christa Lachenmaier versteht sich vor allem als 
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Diese Eistüte hoch über dem Kölner Neumarkt ist nicht etwa 
Markenzeichen eines Eiscafés – auch wenn dies auf den ersten 
Blick so aussieht. Der Pop-Art Künstler Claes Oldenburg hat die 
drei Tonnen schwere Skulptur entworfen. Das Kunstwerk ist aus 
Fieberglas und zwölf Meter groß. Die geometrische Form des 
Hörnchens soll an die Türme des Doms und die der romani-
schen Kirchen in Köln erinnern.  g

Pop-Art
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Die Multifunktionstücher von Buff® können auf unterschiedlichste 
Weise zum Einsatz kommen: als Halstuch, Piratentuch, Stirnband, 
Sturmhaube, Mütze, Haarband, -gummi und vieles mehr. Die Son-
nenschutzkollektion ist besonders atmungsaktiv und bietet perfekten 
Schutz gegen UV-Strahlung. Es gibt die Tücher für alle Wetterlagen und 
Sportarten, für Erwachsene und Kinder. Ab 17,95 Euro, www.buff.eu

Das Münchner Label „nat-2“ ist für seine besonderen Schuhkreationen 
bekannt: Durch ein spezielles System kann man den nat-2 Stack 3 in 1 
innerhalb von Sekunden von einem Slipper in einen Low-Top oder Mid-
Top Sneaker umwandeln. Mit mehr als einem Paar kann man die Styles 
mischen und individualisieren. Ab 69,95 Euro, www.nat-2.eu

PRAKTISCH!

Kingii heißt das neue 
Armband für alle, die das 

Wasser lieben. Wenn man beim 
Schwimmen, Surfen oder auf einem 

Segeltrip in Not gerät und Hilfe braucht, 
um an der Wasseroberfl äche zu bleiben, zieht 

man  einfach den Hebel nach oben und der Airbag 
öff net sich. Genial! Ab 89,99 Euro, www.kingii.com

Intelligente Gepäckortung
Trakdot ist ein innovatives Tracking-Gadget, mit dem Reisende nie 
wieder Angst haben müssen, ihr Gepäck zu verlieren. In Ko� er und 
Co. eingepackt, gibt das Gerät mittels einer Mobilfunktechnologie 
seine genaue Position an, diese kann jederzeit über die zugehörige 
App verfolgt werden. Kompatibel mit allen Smartphone-Hersteller-
marken. Ab 99 Euro, www.trakdot.com
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Mit dem Smart Writing Set präsentiert Moleskine eine neue 
Art zu arbeiten, kreativ zu werden und zu lernen. Bestehend 
aus drei Elementen – einem speziell designten Paper Tablet, 
einem Smart Pen sowie einer begleitenden App – werden 
handgetätigte Notizen und Zeichnungen in Echtzeit digitali-
siert, ohne ein Foto schießen oder Dokumente einscannen zu 
müssen. Ab 229 Euro, www.moleskine.com

Helga (healthy algae) ist ein neues, gesundes 
Erfrischungsgetränk mit Algen. Sie werden im 

Zuge des Superfood-Trends immer beliebter. 
Vegan, allergenfrei und mit wenigen Kalorien 
ist Helga eine gesunde Alternative zu zucker-

haltigen Limonaden. 6er Pack ab 14,94 Euro, 
www.hallohelga.de

Kreativ

BESSER � iegen
Wohin mit Tablet und Getränk im 
Flugzeug? „Airhook“ lautet die 
Antwort: Die praktische Konst-
ruktion wird am Sitz des Vorder-
manns befestigt und bietet Platz 
für ein Smartphone, Tablet oder 
eBook sowie für einen Becher. 
Der Bildschirm befi ndet sich so 
idealerweise in Augenhöhe, die 
Beinfreiheit wird nicht unnötig 
eingeschränkt. Ab 22 Euro, 
www.theairhook.com

Mit dem LifeStraw Wasserfi lter präsentiert die Firma Vestergaard eine Möglichkeit, verschmutztes Wasser in Trinkwasser zu verwandeln. 
Das Kernstück des Wasserfi lters ist ein Kunststoffrohr mit Hohlfasern, das Partikel und Mikroorganismen durch Saugen herausfi ltert. Die 
Hohlfi lter werden aus widerstandsfähigem Plastik hergestellt und benötigen keine Elektrizität, Batterien oder Ersatzteile und auch keine 
chemischen Elemente wie Chlor oder Jod. Konzipiert für Situationen, in denen sauberes Trinkwasser benötigt wird, aber nicht vorhanden 
ist – sei es beim Wandern, Campen, Kanufahren, Mountainbiken oder bei Reisen in ferne Länder. Ab 26,95 Euro, www.lifestraw.com

Erfrischung 
aus dem Meer

Erfrischung 
aus dem Meer

Persönlicher Wasserfi lter
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„Von Menschen 
  für Menschen“

Architekten bauen Häuser und Architekturfoto-
grafen fotografieren sie – schwarz-weiß und in 
Farbe. Klingt ganz einfach. Wenn man mit Christa 
Lachenmaier spricht, stimmt diese Aussage aber 
nicht so ganz. Sie versteht sich vor allem als Inter-
pretin und weniger als Dokumentarin von Gebäuden. 
Die Architekturfotografin spricht mit uns darüber, 
welche Rolle Zeit und Geduld spielen, wie sie die 
richtige Perspektive findet, und über Häuser, die sie 
einmal besonders gerne fotografieren möchte.

INTERVIEW: PETER ROTHE

Wie sind Sie zur Fotogra� e und speziell zur Architekturfotogra� e 
gekommen?
Ich habe immer sehr gerne fotogra� ert und auch die Architektur hat 
mich fasziniert. Trotzdem habe ich erst einmal ein paar Semester Chemie 
studiert – bis ich gemerkt habe, dass dieses Studium nichts für mich 
ist. Ich habe dann an der Hochschule Darmstadt Fotogra� e und Design 
studiert. Zur Architekturfotogra� e bin ich aber letztendlich durch meine 
Schwester gekommen. Sie ist selbst Architektin.           u

Mediengruppe RTL Deutschland  
in den Rheinhallen. Architekten: 
HPP Hentrich-Petschnigg & Partner 
(Düsseldorf)
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In dem Würfel ist die Bibliothek 
der Hochschule Ruhr West in  
Mülheim an der Ruhr unterge-
bracht. Entworfen wurde der  
Campus von der Arbeitsgemein-
schaft HPP Hentrich-Petschnigg 
& Partner (Düsseldorf) und ASTOC 
Architects and Planners (Köln).

Zweigeschossiger innerer Lau-
bengang in der Abtei Hamborn, 
Duisburg. Eine goldene Stirnwand 
dient als optischer Kulmina-
tionspunkt der dynamischen 
diagonalen Flächen, die den 
Raum beschreiben.
Architekten: ASTOC Architects and 
Planners (Köln)

u Was fasziniert Sie an Architektur?
Mich spricht vor allem die Wirkung der Gebäu-
de auf Menschen an. Ich �nde es extrem wichtig, 
dass sich Menschen in Gebäuden wohlfühlen, und 
es beeindruckt mich, wie Architekten das scha�en. 
Manchmal sind es nur Details, die über Wohlfüh-
len und Nicht-Wohlfühlen entscheiden. Damit sind 
wir bei der Form. Gebäude, die spannend gestaltet 
sind und eine besondere Wirkung hervorrufen, sind 
für mich sehr faszinierend. Dazu fällt mir das Ge-
bäude von thyssenkrupp in Essen ein. Dort gibt es 
einen Raum der Stille und ich hatte das Glück, allei-
ne hineingehen zu dürfen. Dieser Raum hatte eine 
ganz besondere Wirkung auf mich, die ich nicht 
mit Worten beschreiben, aber in einem Foto zeigen 
kann. 

Welche Eigenschaften zeichnen einen guten 
Architekturfotografen aus?
Es ist wichtig, sich für das Gebäude Zeit zu neh-
men. Man braucht viel Geduld und muss sich dar-
auf einlassen, um die richtigen Perspektiven zu �n-
den. Mir wird zum Beispiel öfters von Architekten 
gesagt, dass sie das Gebäude, wie ich es abgebildet 
habe, noch gar nicht so gesehen haben. Man muss 
also einen Blick selbst für feinste Details und Linien 
haben. 

Heißt das, Sie verstehen sich nicht als Dokumen-
tarin, sondern als Interpretin?
Auf jeden Fall. Natürlich muss man die Wünsche 
der Architekten berücksichtigen, es ist ja – im po-
sitiven Sinn – zum Teil Wahnsinn, welche Gedan-
ken, sie sich gemacht haben und welche Materialien 
verarbeitet wurden. Daneben lasse ich es mir nicht 
nehmen, frei durch die Gebäude zu gehen, Licht 
wirken zu lassen und zu schauen, was ich dort alles 
entdecke. Meine Bilder zeigen den Charakter eines 
Gebäudes und der macht sich nicht nur an den äu-
ßeren Linien fest.

Mit dem Wandel des Lichts verändert sich auch 
ein Gebäude über den Tag, wie lernen Sie ein Ge-
bäude kennen?
Ich gehe ein neues Projekt so an, dass ich zunächst 
gemeinsam mit dem Architekten einen Rundgang 
mache und mir anhöre, was ihm wichtig ist. Dann 
gehe ich alleine umher, setze mich auch schon ein-
mal irgendwo hin, beobachte die Lichtverhältnisse 
und lasse das alles auf mich wirken. Das mache ich 
an mehreren Tagen und überlege mir erst dann, was 

ich wann fotogra�ere. Manchmal arbeitet aber auch der Zufall für mich 
und liefert mir die Motive.

Wie würden Sie selbst Ihren Stil beschreiben?
Das ist schwer zu sagen und von daher überlasse ich das lieber dem  
Betrachter, was er in meinen Bildern sieht.

Sind für Sie als Fotogra�n Gebäude interessanter als Menschen?
Nein, beides ergänzt sich. Natürlich ist mir, wie ich gerade erklärt habe, 
die Formensprache mit allen ihren Facetten sehr wichtig. Aber eines 
meiner wichtigsten Bilder ist das Porträt einer Afar-Frau in der Wüste 
von Äthiopien. Es zeigt einen ganz kurzen Moment in dem Leben dieser 
Frau, aber der ist äußerst intensiv. Aber es gibt natürlich auch Gebäude, 
wie das von Mies van der Rohe in Berlin, die mich sehr geprägt haben. 

Welche Rolle spielen dann Menschen in Ihrer Architekturfotogra�e?
Eine ganz große. Dabei geht es darum, zum einen darzustellen, wie 
groß oder klein ein Gebäude im Vergleich zum Menschen ist. Aber 
auch darum, zu zeigen, dass Gebäude in der Regel für Menschen ge-
macht sind – von Menschen für Menschen. Manchmal würde ich mir 
Komparsen wünschen, dann hat man keine Probleme mit Bildrechten. 
Es belebt die Bilder, wenn man Menschen zeigt. 

Was muss ein Bild haben, damit Sie zufrieden sind?
Meine Ansprüche an mich selbst sind relativ hoch. Das heißt, ich bin 
mit mir auch oft unzufrieden. Ich bin froh, wenn ich aus einem Projekt 
zwei bis drei Bilder mitnehme, von denen ich sagen kann: „Die sind 
es.“ Ich kann das gar nicht an bestimmten Punkten festmachen, ich 
glaube, solche Bilder müssen das Gefühl, das ein Raum oder ein Haus 
in mir auslöst, widerspiegeln.   

Sind Sie manchmal überrascht, wenn Sie die Bilder fertig sehen, 
oder haben Sie eine genaue Vorstellung, wie sie aussehen werden, 
wenn Sie fotogra�eren? 
Es gibt auch Überraschungen, aber in der Regel habe ich die Bilder, 
wenn ich auf den Auslöser drücke, fertig im Kopf. Ich versuche meine 
Bilder so zu machen, dass ich mit ihnen das transportiere, was ich mir 
vorher vorgestellt habe. Anders ausgedrückt: Ich versuche so zu foto-
gra�eren, wie ich das Bild haben möchte.

Gibt es Gebäude, die Sie besonders lieben?
Wieder das Haus von Mies van der Rohe in Berlin. Das thyssenkrupp 
Quartier in Essen, das von Chaix & Morel et Associés und JSWD Ar-
chitekten geplant und realisiert wurde. Oft sind es aber auch Museen, 
die mich begeistern. Ich war zum Beispiel im Vitra-Museum in Weil 
am Rhein. Dieses Ensemble �nde ich einfach großartig.

Sind Sie Bauhausfan?
Ja, auch. Ich wohne interessanterweise in einem ganz einfachen Ge-
bäude, was aus der Bauhauszeit stammt und auch den Bauhausstil ein 
bisschen aufgreift.  u

„Es ist wichtig, sich für das Gebäude Zeit zu nehmen.  
Man braucht viel Geduld und muss sich darauf einlassen,  
um die richtigen Perspektiven zu finden.“
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„Ich benutze Tilt-Shift- 
Objektive wegen der  
Verstellmöglichkeiten 
und Perspektivkorrektur, 
die diese Objektive  
ermöglichen. “

Der „Raum der Stille“ im thyssenkrupp 
Quartier. Als Ort der inneren Einkehr 
ist er ein Angebot für Gäste und 
Mitarbeiter des Konzerns. Architekten: 
JSWD (Köln) mit Chaix & Morel et 
Associés (Paris)

15
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u Haben Sie fotogra� sche Vorbilder?
Nicht wirklich. Ich schaue mir natürlich Seiten von Kollegen an und 
dann denke ich: „Das kannst du auch.“ Es gibt Fotografen, die mich 
begeistern, aber in der Architekturfotogra� e gibt es keinen, von dem ich 
sage: „Der ist mein Vorbild.“

Eine technische Frage: Arbeiten Sie analog oder digital?
Ich fotogra� ere digital, ähnlich wie Sie. Ich benutze Tilt-Shift-Objekti-
ve wegen der Verstellmöglichkeiten und Perspektivkorrektur, die diese 
Objektive ermöglichen. Das Ergebnis sind oft außergewöhnliche Bild-
ausschnitte.

Sie machen also Kleinbild ...
Ich habe früher viel analog und Großbild gemacht. Aber digital hat 
den Vorteil, dass man viel schneller und die Bildbearbeitung einfacher 
ist. Ich habe mich mit dem Umsteigen lange schwer-getan, aber heute 
fotogra� ere ich nur noch für private Projekte analog. 

Wie stark bearbeiten Sie Ihre Fotos nach?
Es kommt ganz aufs Bild an, manche werden mehr, andere weniger be-
arbeitet.

Was ist mit HDR*?
Das ist mir zu übertrieben, zu künstlich. Ich montiere nicht aus sieben Bil-
dern eines. Wobei das in der Architekturfotogra� e gar kein Problem wäre. 

Die Konkurrenz ist – nicht zuletzt durch die Digitalisierung – sehr 
groß. Wie besteht man in diesem Markt?
Durch die ausgefeilte Technik denken heute viele Leute, sie könnten 
fotogra� eren. Man muss sich dann einfach, etwas einfallen lassen. 
Grundsätzlich kann man sagen, alle Fotografen haben es schwer. 

Also macht Kreativität den Unterschied?
Ja genau, und in dem Moment wird die Technik 
zum reinen Handwerkszeug. 

Wenn Sie durch eine Stadt gehen, haben Sie die 
Kamera immer dabei? 
Ich habe manchmal eine kleine Handkamera dabei 
oder eben das Handy. Aber ich schleppe meine Spie-
gelre� exkamera nicht immer überall mit.

Was war das letzte Foto, dass Ihnen stark in Erin-
nerung geblieben ist?
Ich habe vor kurzem in Mülheim an der Ruhr ei-
nes gemacht. Dort wird ein Campus gebaut, und da 
gab es plötzlich eine besondere Stimmung, die ich 
unbedingt festhalten wollte. In der Mitte des Cam-
pus, der insgesamt aus acht Baukörpern besteht, ist 
ein Würfel, in dem die Bibliothek untergebracht ist. 
Der sieht zur „blauen Stunde“, also in der Dämme-
rung, faszinierend aus. Das habe ich fotogra� ert. 

Welches Gebäude möchten Sie auf jeden Fall 
noch ablichten?
Mich hätte ein Gebäude von Zaha Hadid sehr ge-
reizt: die Oper von Guangzhou, aber da werde ich 
vermutlich nicht hinkommen.

Haben Sie einen Lieblingsarchitekten?
Eigentlich nicht. Es gibt viele, die ich gut � nde. 
Aber wenn ich einen nennen muss, ist das der brasi-
lianische Stararchitekt Oscar Niemeyer.  

Christa Lachenmaier studierte an der FH Darmstadt 
Kommunikationsdesign. Ihre Diplomarbeit „Haus der 
Gelehrsamkeit“ (1992) wurde im ZEIT magazin pub-
liziert. Während und nach dem Studium assistierte sie 
verschiedenen Werbefotografen. Seit 1992 arbeitet sie 
selbständig in den Bereichen Architektur, Porträt, People 
und Reportage für Agenturen, Unternehmen und Verla-
ge. Verö� entlicht wurden ihre Arbeiten im SZ Magazin, 
ZEIT magazin, Horizonte, Chrismon, Christopherus 
Porsche Magazin, VW Magazin, Jovis Verlag, in der 
Vogue, Elle, InStyle u.a. Im Agenturbereich arbeitet sie 
mit Scholz & Friends, FCB Wilkens, Team Toastman, 
DEWE, Stählingdesign u.a. zusammen. Zu den Kun-
den gehören Alcatel, Behr, FAZ, Haushahn, Viastore, 
EZB, Center for Financial Studies, Uni Frankfurt, 
Deutsche Welthungerhilfe, GTZ u.a. Von 1998 bis 
2002 war sie Mitglied der Fotografenagentur Bilderberg 
in Hamburg. 2002 wechselte sie zur Fotografenagentur 
laif in Köln. Während des Studiums verlegte sie den Le-
bensmittelpunkt nach Berlin, seit 1999 lebt sie in Köln.  

Fotogra� en von Christa Lachenmaier sind derzeit in 
der Ausstellung „hautnah“ in der Galerie des Rotonda 
Business-Clubs in Köln zu sehen. Die Ausstellung zeigt 
– bildhaft abstrahiert – Fassadenausschnitte von Projek-
ten von JSWD Architekten (Köln). 

* HDR (High Dynamic Range) 
sind Hochkontrastbilder, die 
große Helligkeitsunterschie-
de detailreich wiedergeben. 
HDR-Bilder können aus einer 
Belichtungsreihe von Fotos mit 
niedrigem Dynamikumfang 
(Low Dynamic Range, LDR) 
rekonstruiert werden. Fo
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Gut für Köln und Bonn.

Filiale Heiderhof
Akazienweg 2
53177 Bonn

sparkasse-koelnbonn.de 

Mit unserer Vermögensver-
waltung, die Ausgezeichnetes 
für Sie leistet. 
Unsere anspruchsvollen Kunden haben mehr Erfolg, 
denn sie werden von einer der besten deutschen 
Vermögensverwaltungen betreut. Unsere Leistungen
bei Portfolio-Struktur, ausgewählten Anlage-
produkten, Kundenorientierung und verständlicher 
Beratung sind „Herausragend“. So lautet das klare 
Testergebnis des Instituts für Vermögensaufbau IVA 
(FOCUS Money 11/2015). 

Gewinnen
ist einfach.

MEHR LEBEN

16



Fo
to

s: 
Ch

ris
ta

 L
ac

he
nm

ai
er

 (4
), 

S.
 R

ot
he

Gut für Köln und Bonn.

Filiale Heiderhof
Akazienweg 2
53177 Bonn

sparkasse-koelnbonn.de 

Mit unserer Vermögensver-
waltung, die Ausgezeichnetes 
für Sie leistet. 
Unsere anspruchsvollen Kunden haben mehr Erfolg, 
denn sie werden von einer der besten deutschen 
Vermögensverwaltungen betreut. Unsere Leistungen
bei Portfolio-Struktur, ausgewählten Anlage-
produkten, Kundenorientierung und verständlicher 
Beratung sind „Herausragend“. So lautet das klare 
Testergebnis des Instituts für Vermögensaufbau IVA 
(FOCUS Money 11/2015). 

Gewinnen
ist einfach.

Gut für Köln und Bonn.

Filiale Heiderhof
Akazienweg 2
53177 Bonn

sparkasse-koelnbonn.de 

Mit unserer Vermögensver-
waltung, die Ausgezeichnetes 
für Sie leistet. 
Unsere anspruchsvollen Kunden haben mehr Erfolg, 
denn sie werden von einer der besten deutschen 
Vermögensverwaltungen betreut. Unsere Leistungen
bei Portfolio-Struktur, ausgewählten Anlage-
produkten, Kundenorientierung und verständlicher 
Beratung sind „Herausragend“. So lautet das klare 
Testergebnis des Instituts für Vermögensaufbau IVA 
(FOCUS Money 11/2015). 

Gewinnen
ist einfach.

G
ut

 fü
r 

K
öl

n 
un

d 
B

on
n.

Fi
li

al
e 

H
ei

d
er

h
o

f
A

ka
zi

en
w

eg
 2

53
17

7 
B

on
n

sp
ar

ka
ss

e-
ko

el
n

b
on

n
.d

e 

M
it

 u
n

se
re

r 
V

er
m

ö
g

en
sv

er
-

w
al

tu
ng

, d
ie

 A
us

ge
ze

ic
hn

et
es

 
fü

r 
Si

e 
le

is
te

t.
 

U
ns

er
e 

an
sp

ru
ch

sv
ol

le
n 

K
un

de
n 

ha
be

n 
m

eh
r E

rf
ol

g,
 

d
en

n
 s

ie
 w

er
d

en
 v

o
n

 e
in

er
 d

er
 b

es
te

n
 d

eu
ts

ch
en

 
Ve

rm
ög

en
sv

er
w

al
tu

ng
en

 b
et

re
ut

. U
ns

er
e 

Le
is

tu
ng

en
b

ei
 P

or
tf

ol
io

-S
tr

u
kt

u
r,

 a
u

sg
ew

äh
lt

en
 A

n
la

g
e-

p
ro

d
u

kt
en

, K
un

de
no

ri
en

ti
er

un
g 

un
d 

ve
rs

tä
nd

lic
he

r 
B

er
at

u
n

g
 s

in
d

 „
H

er
au

sr
ag

en
d

“.
 S

o
 la

u
te

t 
d

as
 k

la
re

 
Te

st
er

ge
bn

is
 d

es
 In

st
it

ut
s 

fü
r V

er
m

ög
en

sa
uf

ba
u 

IV
A

 
(F

O
C

U
S 

M
o

n
ey

 1
1

/2
01

5)
. 

G
ew

in
n

en
is

t 
ei

n
fa

ch
.

Gut für Köln und Bonn.

Filiale Heiderhof
Akazienweg 2
53177 Bonn

sparkasse-koelnbonn.de 

Mit unserer Vermögensver-
waltung, die Ausgezeichnetes 
für Sie leistet. 
Unsere anspruchsvollen Kunden haben mehr Erfolg, 
denn sie werden von einer der besten deutschen 
Vermögensverwaltungen betreut. Unsere Leistungen
bei Portfolio-Struktur, ausgewählten Anlage-
produkten, Kundenorientierung und verständlicher 
Beratung sind „Herausragend“. So lautet das klare 
Testergebnis des Instituts für Vermögensaufbau IVA 
(FOCUS Money 11/2015). 

Gewinnen
ist einfach.



Das DOMFORUM liegt im Zentrum von Köln an 
einem der meistbesuchten Orte in Deutschland –  
direkt gegenüber dem Haupteingang des Doms. 
Das DOMFORUM ist das Begegnungszentrum  
der katholischen Kirche Kölns und das Besucher- 
zentrum des Kölner Doms. In einem für Menschen 
aller Anschauungen offenen Rahmen werden  
Anknüpfungspunkte zur Auseinandersetzung mit 
dem christlichen Glauben angeboten. Im Auftrag 
des Erzbistums Köln wurde das DOMFORUM  
neugestaltet. Wir sorgten mit einer 275 Quadrat-
meter großen Akustikdecke aus Blähglasgranulat 
für den guten Ton.

www.stuck-linden.de

Wir 
schaffen 
Räume
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Der schwarz-weiße Monokini von  
Opera überzeugt uns durch sein  
extravagantes Riemchen-Design,  
ab 79,95 Euro. 

MEHR STIL



STRAND 
SEHNSUCHT

Ob an der Côte d`Azur, am Gardasee oder im Norden auf Sylt –  
der Strandurlaub bietet die perfekte Gelegenheit neue Bademode 

zu shoppen. Die ist im Sommer 2016 vor allem eins: vielseitig! 
Neben klassischen Bikinis und Badeanzügen setzen die  

aktuellen Kollektionen auf extravagante Schnitte und  
Applikationen: Transparenz, Netz, Aussparungen, über-

kreuzte Bänder – Bademode wird zum Kunstwerk.  
Zu den aktuellen Trends gehören aber auch sport- 

liche Bikinis mit High-Neck-Oberteilen, die  
an Sport-BHs erinnern. Finden Sie Ihren  

Lieblingslook auf den folgenden Seiten.

21
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Sicher und dennoch originell: Figurfor-
mender Badeanzug mit V-Ausschnitt und 
verspielter Zierschleife von Andres Sarda,  
ab 132,95 Euro.

MEHR STIL
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Klassischer Bandeau-Bikini, modern aufgewertet 
mit goldfarbenen Ringen an Oberteil und Slip. 

„Evita“ von  Melissa Odabash, ab 264 Euro.

Mit hohem Halsausschnitt, reizvollen Raffungen und  
goldfarbenen Verzierungen ist der schwarze Trikini von  
Andres Sarda ein absoluter Eyecatcher, ab 242,95 Euro.  

AN
BORD
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Bei diesem Anblick kann der Sommer ewig andauern – 
schwarzer Badeanzug von Agent Provocateur mit goldenen 
Swarovski-Steinchen besetzt, ab 445 Euro. 

BUR
LES

QUE

MEHR STIL
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Durch die transparenten Einsätze wirkt der  
Badeanzug von Opera verführerisch und  
kaschiert doch perfekt, ab 89,95 Euro. 19

8
5

 · 
2

0
15

Spieglein, 
Spieglein

Optikhaus Beth GmbH
Hauptstr. 74  I  53604 Bad Honnef

Tel.: 02224 10198  I  info@optik-beth.de  
www.optik-beth.de

Glänzen Sie mit den angesagtesten 
Sonnenbrillen der Saison! Sichern 
Sie sich Ihr persönliches Sommer-
Highlight jetzt bei uns.

Exklusive 
Sonnenbrillen von



Zum Anbeißen: Der pfirischfarbene langärmelige 
Zweiteiler in trendigem Streifen-Look von Seafolly. 
Crop Top ab 98 Euro, Bikinihose ab 62,70 Euro.

Gigi Hadid for SEAFOLLY australia
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Sportlichkeit trifft auf Anmut: Netzoptik, langer Reißverschluss 
und neonfarbene Akzente interpretieren den Surfer-Look für Girls 

neu. „Zuma“ von Melissa Odabash, ab 306 Euro.

*Seafolly Bikini-Set mit Jungle-Print 
und Seafolly Tasche in weiß.  Weitere 
Infos zu Gewinnspiel und Teilnahmebe-
dingungen fi nden Sie online auf 
www.rheinexklusiv.de/gewinnspiel 
oder auf unserer Facebook-Seite. 
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Die Bademode von Seafolly ist immer von den neuesten 
Trends inspiriert. Dieser sportliche Bikini setzt auf High-
Neck-Oberteil und wilden Jungle-Print, Bikinioberteil ab 
91,99 Euro, Bikinihose ab 54,95 Euro.

Gigi Hadid for SEAFOLLY australia

BEACH &    
  SPORT

Gewinnen Sie dieses Outfit * aufwww.rheinexklusiv.de/gewinnspiel
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Mit IXMO Armaturen für Dusche und Wan-
ne vereint KEUCO innovative Technik und 
minimalistisches Design. Mit einem Durch-
messer bzw. einer Kantenlänge von nur  
90 mm und einer Tiefe von nur 80 mm sind 
die Sichtteile beeindruckend klein. Und das 
Besondere ist: Alle Module haben die gleiche 
Größe. Die Bündelung von Funktionen lässt 
IXMO einzigartig sein. So ist es beispielswei-
se gelungen, 3-Wege Ab- und Umstellventil, 
Schlauchanschluss und Brausehalter in nur 
einem Modul zusammenzufassen. Die Anzahl 
der Produkte auf der Wand lässt sich damit 
auf ein Minimum reduzieren.

Das designstarke Badeinrichtungskonzept EDITION 400 setzt auf ein hohes Maß an 
Individualisierung. Sämtliche Produkte der Serie, angefangen von Badmöbeln und 
Waschtischen über Armaturen und Accessoires bis hin zu Spiegelschränken und Licht-
spiegeln, schmeicheln mit ihrer einzigartig filigranen und gleichzeitig skulptural an-
mutenden Formensprache. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, Farben und Ma-
terialien bieten ein breites Spektrum für intelligentes, raumbezogenes Arrangieren. 
Sinnvolle Funktionen bringen Ordnung und Komfort ins Bad und schaffen ein einzig-
artiges Ambiente.

EDITION 11 – das innovative Einrichtungskonzept 
von KEUCO, speziell entwickelt für die gehobene 
Innenarchitektur, das individuelle Lösungen für die 
kreative und anspruchsvolle Badplanung bietet. 
Im Vordergrund steht die architektonisch orien-
tierte Raumgestaltung. Dank des modular auf-
gebauten Konzeptes bietet EDITION 11 maximale 
Planungsfreiheit.

KEUCO – Bäder mit Extraklasse
KEUCO bietet als Komplettanbieter für hochwertige Badausstattungen ein großes Sortiment an  
Armaturen, Accessoires, Spiegelschränken und Badmöbeln „made in Germany“. Neben Badkonzepten 
wie der EDITION 400 und EDITION 11 gehört IXMO, das Multitalent unter den Armaturen,  
zu der Produktvielfalt aus dem Hause KEUCO.

Mit der EDITION 400 individuelle Badkonzepte gestalten

KEUCO EDITION 11: Bad-Design  
auf höchstem Niveau

Das MuItitalent unter den  
Armaturen: IXMO von KEUCO

www.keuco.de

Röhfeldstraße 9 · 53227 Bonn
Telefon (0228) 44 01 91
info@gerwing-soehne.de
www.gerwing-soehne.de
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Die Suche nach Erholung für Körper und Geist 
führt uns an die verschiedensten Orte: in den 
Wald, ans Meer, in einen schönen Garten … Manch 
einen führt sie sogar bis ans andere Ende der Welt – hin zu anderen Kulturen und Ritualen. Doch 
wie haben es fremde Völker mit Entspannung und Gesundheit gehalten? Was haben sie dafür getan? 
Die Indianer Nordamerikas beispielsweise wussten schon früh um die Heilkraft von heißen und warmen 
Quellen und nutzten ihre Wirkung, um zu entschlacken, regenerieren und Kraft zu tanken. Quasi ein 
gesundheitlicher Rundumschlag und eine frühzeitliche Wellnessanwendung. Bis heute ist das Wissen 
darüber ein wertvolles Vermächtnis. Doch um es anzuwenden, müssen wir nicht bis ans Ende der Welt 
reisen. Neue Kraft zu tanken war noch nie so einfach und so nah wie heute: Vor den Toren Kölns 
begeben wir uns auf eine Reise durch die faszinierende Thermallandschaft des Mediterana. Zeit für 
Erholung nach alten Rezepturen! 

MEHR LEBEN
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Trinkqualität auf. Durch die Beigabe von Zink, Kalzium, Selen, Schwefel 
oder Magnesium bzw. Sauersto�  wird das ohnehin schon hochwertige 
Quellwasser verschiedenen Heilquellen der Welt nachempfunden, die 
die Gesundheit fördern und körperliche Beschwerden lindern können. 
Je nach Komposition kurbelt das Wasser den Kreislauf an, mildert Haut-
probleme, entschlackt, kräftigt und belebt. Sieht man sich im Medite-
rana um, entdeckt man eine Vielzahl an Möglichkeiten, das heilsame 
� ermalwasser zu genießen: Wasserwelten aus gleich vier Vitalquellen 
laden zum Entspannen und Regenerieren ein. Sanft schmeichelnde Strei-
cheleinheiten für Körper und Geist. 

Wir tauchen ein und erkunden zunächst das Massagebad und Spru-
del-Sitzbad im Innenbereich. Bei angenehmen 35 Grad kommt nicht 
nur der Körper zur Ruhe, auch der Geist � ndet tiefe Entspannung. 
Bei dem Wasser beider Becken handelt es sich um einen sogenannten 
Hydrogenkarbonat-Säuerling, der eigens für das Mediterana den tradi-
tionsreichen Bad Wildunger Quellen nachempfunden wurde. Ein Bad 
in dem mineralsto� reichen � ermalwasser kräftigt den gesamten Or-
ganismus, insbesondere Herz, Nieren und Blase. Durch die gesteiger-
te Nierenfunktion werden Schadsto� e ausgeschieden und die Blutrei-
nigung unterstützt. In Kombination mit der Massage wird zudem die 
Durchblutung gefördert und die gesamte Muskulatur entspannt. Das 
Besondere: Zu bestimmten Zeiten � nden im Sprudel-Sitzbad die saisonal 
wechselnden Mineralsalz-Zeremonien statt. Diesen Sommer freuen wir 
uns auf das „Lebensbad“, das den Schwerpunkt auf die heilenden Kräfte 

Im Massagebad wird die Durchblutung angeregt  und die Muskulatur entkrampft. 

Entspannung bei einem Bad im Sprudel-Sitzbad

    asser ist nicht gleich Wasser. � ermalwasser hat die 
Fähigkeit, mehr Kraft, Wohlbe� nden und Gesundheit in unser Leben 
zu bringen. Dass Gesundheit des Menschen größtes Gut ist – davon ist 
das Mediterana überzeugt. Dieses Wissen hat das Mediterana in Ber-
gisch Gladbach auf eine moderne Wellnesslandschaft übertragen und 
mit einer einmaligen Wohlfühlatmosphäre kombiniert. Auf großzügigen 
4.000 Quadratmetern � nden wir dort sechs unterschiedliche � ermal-
becken, eingebettet in echtes orientalisches Ambiente. Authentizität ist 
Programm.

Die gesundheitsfördernden Inhaltssto� e, die � ermalwasser von her-
kömmlichem Quellwasser unterscheiden, haben beinahe magische 
Fähigkeiten, unseren Körper in einen einzigartigen Zustand des Wohl-
gefühls zu versetzen. Die Grundlage für die Qualität und Vielfalt des 
Mediterana-Wassers ist das hauseigene natriumarme Mineralwasser, das 
aus 120 Metern Tiefe auf dem eigenen Grundstück der Wellnessoase 
gefördert wird. Das durch die GRANDER® Technologie aufgewertete 
Wasser ist weicher und sanfter für Haut, Haare und weist reine 

von Kalium und seine positiven Wirkungen auf den Flüssigkeitshaus-
halt des Körpers und das Säure-Basen-Gleichgewicht legt. Ein herrlich 
frischer Duft von Rose und Orange steigt in die Nase. Wir lassen es uns 
gut gehen, indem wir Wellness und Gesundheit miteinander verbinden. 

Den größten Platz im Innenbereich nimmt das Sauersto� -Sprudelbad 
ein. Schnell rein in das Wasser, eine Runde schwimmen, etwas plätschern 
– bei verlockender Wassertemperatur von 31 Grad lässt es sich hier herr-
lich aushalten. Das Wasser verfügt über einen hohen Anteil an natür-
lichem Kalzium und ist mit Sauersto�  angereichert, was die Sauersto� -
versorgung über die Haut verbessert und die Zellen mit Energie versorgt. 
Das Immunsystem wird gestärkt und die Durchblutung gefördert. Eine 
Neuheit hier ist das entspannende Unterwasser-Konzert „Klangbad“, das 
uns in die Welt der Schwerelosigkeit entführt. „Wir versuchen unsere 
Gäste immer wieder auch ein kleines Stück zu überraschen“, erklärt uns 
Karin Tornatzky, Leiterin Marketing des Mediterana.   u

„Wir versuchen unsere Gäste 
immer wieder auch ein kleines 

Stück zu überraschen.“
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Der Ruheplatz im Thermalbad lädt zum 
Pausieren und Träumen ein. 

MEHR LEBEN
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Thermalbad Außenbereich

         eit den Durst zu löschen. Der formvollendete futo-mat® 
Trinkbrunnen sticht sofort ins Auge. Zwei goldene Löwenköpfe speien 
Trinkwasser, das einen speziellen Zweck zu haben scheint: Es ist mit 
Sauersto� -Ionen angereichert, die zur Entgiftung und Entschlackung des      
Körpers anregen! Und es gibt eine einfache Regel: Soviel von dem Wasser 
trinken, wie einem guttut. Eine wahre Energiedusche für die inneren Or-
gane und die gute Laune. 

Unsere faszinierende Erkundungstour der � ermallandschaft führt uns 
hinaus. Unter freiem Himmel erstrecken sich drei weitere Becken, in de-
nen man nicht nur die frische Luft genießen, sondern auch noch etwas 
Gutes für seinen Körper tun kann. Zum Beispiel ein paar Runden durch 
das Sportbecken für Schwimmer ziehen: In dem 8 x 20 Meter großen 
Becken wird jede Fitnessaktivität zum idyllischen Frischluft-Erlebnis bei 
27 Grad Wassertemperatur – umgeben von einem wunderschönen me-
diterranen Garten. Was möchte man mehr? Ebenso gut für den Körper, 
aber nicht ganz so anstrengend, ist ein Aufenthalt im Schwefel-Liege-
bad. Mit etwa 36 Grad ist es das wärmste aller Becken und man spürt 
nachhaltig die Kraft des Schwefels: Über die Haut aufgenommen, ak-
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das Hautbild aus und kann Entzündungen entgegenwirken. Besonders 
bei rheumatischen Erkrankungen werden Schwefel schmerzlindernde 
Eigenschaften zugeschrieben. Entspannend und wohltuend geht es auch 
im letzten der drei Außenbecken zu: Das Magnesium-Solebad ist spe-
ziell bei Hautproblemen eine unverzichtbare Heilstätte. Es besteht aus 
dreiprozentiger Sole vom Salz des Toten Meeres. Mit seinen 31 Grad 
wirkt es vorbeugend und heilsam bei verschiedenen Problemen des 
Hautbildes. Die natürliche Barrierefunktion wird regeneriert und die 
Haut vor schädlichen Umweltein� üssen geschützt. Die warme Sole ent-
spannt zudem die Muskulatur und beugt Krämpfen vor. Wir � nden: Eingang zum Sauerstoff-Sprudelbad

Das Schwefel-Liegebad Der futo-mat® Ionen-Trinkbrunnen

Es ist nicht nur ein angenehmes Bad, sondern auch ein perfektes Peeling 
für eine samtweiche Haut. Aber auch unsere Füße haben sich eine Aus-
zeit verdient. Der Fußpfad der Sinne mit 14 verschiedenen belebenden 
Naturmaterialien ist die neueste Attraktion im � ermalbad. Mit den 
nackten Füßen über Lavasteine, Kork und Tannenzapfen wandern – wir 
genießen die natürliche Massage.  u
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as Mediterana setzt mit seiner 3-Säulen-Philosophie, 
basierend auf Sport, Fitness und Wellness, höchsten Standard und 
bietet Luxus pur. Ob Baden in den � ermal- und Vitalquellen, Fitness-
programm im Sportbereich oder märchenhafte und traumhaft schöne 
Entspannungsmomente in den indisch-arabischen oder spanisch-
maurischen Urlaubswelten der Wellnessanlage – im Mediterana wird der 
Wellnessaufenthalt zu einer Reise für die Sinne. 

Im Kurs „Body Pump“ wird der gesamte Körper trainiert.
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www.mediterana.de

Sauna & Hamam . Thermal- & Vitalquellen . Massage & Beauty

Saaler Mühle 1 . Bergisch Gladbach - Bensberg
Öffnungszeiten: täglich von 9:00 - 24:00 Uhr

Tauchen Sie ein in unsere 
indisch-arabischen

und spanisch-maurischen 
Wellness- und Urlaubswelten 

Der kleine Urlaub 
vor den Toren Kölns:

Das Tor zu neuen 
Wellness- & Urlaubswelten

Das Tor zu neuen 
Wellness- & Urlaubswelten

Romantische Atmosphäre im Thermalbad Innenbereich

„Jeder entscheidet selbst, wie er die 
Vielzahl an Kursen und Trainingsmöglich-

keiten des Spa & Sports-Bereiches 
miteinander kombiniert.“

    eben der abwechslungsreichen � ermalwelt bietet das 
Mediterana auch einen erstklassigen Spa & Sports-Bereich an, wor-
in sich Mediterana-Mitglieder nach Herzenslust betätigen und den 
Spaß an Bewegung in vollen Zügen auskosten können. Moderne Fit-
nessgeräte, eine Vielzahl an Gesundheits- und Präventionskursen und 
professionelle und individuelle Beratung garantieren ein Fitnesserleb-
nis auf höchstem Niveau. Dabei ist die Angebots-Palette so abwechs-
lungsreich, dass für jedes Ziel und Alter das perfekte Training zur 
Verfügung steht. Auf den Ausdauergeräten tun wir etwas für unser 
Herz-Kreislauf-System, lassen uns von professionellen Trainern im 
Kraftbereich unterstützen und nehmen an dynamischen Gruppen-
kursen teil, in denen der Spaßfaktor garantiert nicht zu kurz kommt! 
„Jeder entscheidet selbst, wie er die Vielzahl an Kursen und Trainings-
möglichkeiten des Spa & Sports-Bereiches miteinander kombiniert“, so 
Tornatzky. Zusätzliche Optionen wie die individuelle Ernährungsbera-
tung, Leistungsdiagnostiken, Personal Training, Vibrationstraining sowie 
die ideale Kombination mit den � ermal- und Vitalquellen machen das 
Mediterana zum Geheimtipp für Medical Fitness. 

Nach der körperlichen Anstrengung macht sich langsam der Hunger 
bemerkbar. Es wird Zeit für ein leckeres Essen. Zwischen Sportbereich 
und den inneren � ermalbecken gelegen, bietet das „Spa & Sports Bistro“ 

alles, was sich der sportlich-legere Gast nur wünscht: vitaminreiche, 
leichte und bekömmliche Köstlichkeiten von ra�  nierten Salaten über 
frische Sandwiches bis hin zu Chilli con Carne. Ausgefallene Frucht- und 
Gemüsesäfte runden das Wohlfühl-Essen ab. 

Was für ein wundervoller Tag! Unser Fazit: Im � ermalbad des                   
exklusiven Mediterana erschließen sich neben der 11.000 Quadratmeter 
großen Sauna- und Entspannungswelt die � ermal- und Vitalquellen, 
die nicht nur der Gesundheit gut tun, sondern die es scha� en, das Ange-
nehme mit dem Sinnlichen auf niveauvolle Art und Weise zu verbinden. 
Das vielfältige Vitalquellenangebot, die zahlreichen Wasseraktionen, die 
sportliche und medizinische Betreuung sowie das herausstechend schöne 
Ambiente mit märchenhaften Gärten ist ein unvergessliches Erlebnis. In 
der Wellnessoase tanken wir nicht nur neue Energie und gewinnen an 
Vitalität, wir sammeln gleichzeitig viele Glücksmomente, die uns den 
stressigen Alltag verschönern – und dies alles ganz in unserer Nähe.

ANZEIGE
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Ihr Wellness-Hotel direkt am See mit unmittelbarer Golfplatznähe, vorzüglicher Hauben-Küche, 
schönen Studios und Suiten, Wellnessbereich, Dampfbädern, Saunen, erstklassigen Massagen 
und Beautybehandlungen, großer Liegewiese in ruhiger Waldumgebung.

Preisbeispiel p. P.:  Übernachtung im Studio inklusive Hauben-Genießerhalbpension und 
Greenfees unlimited: 4 Tage ab € 545,-  |  7 Tage ab € 857,-

Parkhotel am Tristachersee, Josef Kreuzer, Am Tristachersee 1, A-9908 Amlach

Parkhotel am Tristachersee
êêêê

Telefon: +43 (0)4852-67666 
www.parkhotel-tristachersee.at

Das Traditionshotel liegt direkt am Lienzer Hauptplatz, nur 10 Fahrminuten vom Golfplatz ent-
fernt. Stilvolle Zimmer und ein einzigartiger Panorama-Spa im 6. Stock mit 360° Blick (Hallenbad, 
Sauna, Sanarium, Dampfbad, Infrarotkabine und Fitnessraum).

Preisbeispiel p. P.: 4 Nächte inklusive Verwöhn-Halbpension und Greenfees unlimited am 
27-Loch-Golfplatz ab € 453,-

Vergeiner‘s Traube GmbH, Hauptplatz 14, A-9900 Lienz

Vergeiner‘s Hotel Traube
êêêê

Telefon: +43 (0)4852-64444  
www.hoteltraube.at

Das kleine, familiäre Urlaubs-Domizil für Ihren Golfurlaub! Genießen Sie Osttiroler Küche auf der 
Sonnenterrasse und in unseren gemütlichen Lokalitäten. Ein Besuch im hauseigenen Hallenbad 
mit Saunabereich rundet das Angebot ab.

Preisbeispiel p. P.:  Highlight Laserz-Golf-Turnier-Woche 14. bis 22. Mai 2016 – Kurzaufenthalt 
4 Tage € 475,-  |  Wochenpreis € 700,- 

Hotel Laserz, Astrid Koller, Ulrichsbichl 34, A-9908 Amlach

Hotel Laserz
êêê

Telefon: +43 (0)4852-62488   
www.laserz.at

Das gemütliche Landhotel be� ndet sich in ruhiger und sonniger Lage am Fuße der Lienzer Dolo-
miten, nur 5  Fahrminuten vom Golfplatz entfernt. Ganz speziell: großzügige Sonnenterrasse für 
Genießer und kleiner Wellnessbereich.

Preisbeispiel p. P.:  4 Tage Verwöhn-Halbpension mit regionalen Produkten und Golf unlimited 
ab € 397,-  |  7 Tage ab € 686,-

Pepo und Thomas Winkler OG, Dorfstrasse 34, A-9907 Tristach

Der Dolomitenhof
êêê

Telefon: +43 (0)4852-63455
www.dolomitenhof-tristach.at

Golf and the City... Im Grandhotel Lienz. Genießen Sie das luxuriöse Ambiente unseres Grand-
hotels im grünen Zentrum der Dolomitenstadt. Einfach abschlagen und anschließend abschalten 
im 1.400 m2 Wellness und Spa – „Ganzjährig geö� net“

Preisbeispiel p. P.: „Golf and the City“ 4 Nächte ab € 599,-  |  7 Nächte ab € 999,- inklusive
unbegrenzte Greenfees in der Superior Suite mit Frühstück & Wellness

Grand Hotel Lienz Betriebs-GmbH, Fanny-Wibmer-Peditstr. 2, A-9900 Lienz

Grandhotel Lienz
êêêêê

Telefon: +43 (0)4852-64070 
www.grandhotel-lienz.com

4-Sterne-Wohlfühlhotel am Stadtrand von Lienz und 10 Autominuten vom Golfplatz entfernt.
Komfortzimmer, Gratis-WLAN, Haubenrestaurant, Sonnenterrasse, beheiztes Freibad, Sauna-
Erlebniswelt  „Alpinarium“, Sport- und Wohlfühlmassagen.

Preisbeispiel p. P.:  Übernachtung im DZ, Gourmet-HP und Golf unlimited: 4 Tage ab € 457,-  |
7 Tage ab € 791,-  |  Mai- und „Oktoberzuckerl“: bleib 4, zahl 3 inkl. Golf unlimited € 425,-

Hotel Moarhof, Josef Winkler, Moarfeldweg 18, A-9900 Lienz

Hotel Moarhof
êêêê

Telefon: +43 (0)4852-67567 
www.hotel-moarhof.at

Direkt am ersten Tee des 27-Loch Golfplatzes gelegen, wohnen Sie komfortabel in herrlich
ruhiger Lage. Freuen Sie sich auf den neuen 1.500 m2 Spa-Bereich mit 4 Saunen, 2 Pools, Eis-
brunnen, Beauty, Fitness u.v.m. Die exzellente Kulinarik rundet Ihren perfekten Golfurlaub ab.

Preisbeispiel p. P.: „Golf Total“ im DZ inklusive Verwöhn-Halbpension, unbegrenzte Green-
fees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 399,-  |  4 Nächte (So.–Do.) ab € 433,-  |  7 Nächte ab € 830,-

Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 1, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Hotel & Spa
êêêê Superior

Telefon: +43 (0)4852-61122 
www.hotel-dolomitengolf.com

Das exklusive Domizil direkt am Golfplatz: Designer-Suiten von 45-156 m2, traumhaft ruhig gele-
gen mit Blick auf die angrenzenden Grüns. Das luxuriöse Panorama-Badehaus mit Saunaland-
schaft sowie die allabendlichen Menüs in Hauben-Qualität lassen keine Wünsche o� en.

Preisbeispiel p. P.: „Golf Total“ in der Juniorsuite (45 m2) inklusive Verwöhn-HP, unbegrenzte 
Greenfees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 495,-  |  4 Nächte (So.–Do.) ab € 539,-  |  7 Nächte ab € 1.031,-

Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 2, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Suites
êêêêê

Telefon: +43 (0)4852-61122-500 
www.dolomitengolf-suites.com

GOLFSOMMER
IM SÜDEN ÖSTERREICHS

DAS 27-LOCH GOLFPARADIES IN DEN SÜDALPEN
Die auf der sonnigen Alpensüdseite auf 650 Metern ü. A. eben gelegene Meisterschaftsanlage 
Dolomitengolf bietet unberührte Natur, Auen, Biotope, wunderbare Fauna und Flora vor dem 
beeindruckenden Bergpanorama der Lienzer Dolomiten.

Wohnen Sie im 5-Sterne Luxushotel, einem familiären 3- oder
4-Sterne Hotel – oder direkt am Golfplatz.

www.dolomitengolf.at
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Luxuszüge durchqueren die schönsten 
Orte der Welt. Der berühmteste aller Züge 
ist der Orient Express, jetziger Venice 
Simplon Orient Express. 

MEHR LEBEN



Reisen einmal anders: Eine Bahnreise in einem Luxuszug ist vielleicht die exklusivste Art, die Welt 
an sich vorbeiziehen zu lassen. Wer sich auf ein nostalgisches Abenteuer begeben möchte, der 
sollte die schönsten Orte der Welt nicht mehr überfliegen, sondern durchqueren! Rechts ein Fluss, 
links Berge, Aperitif im Bar-Waggon und Live-Pianomusik zum netten Plausch – das ist ein Reise-
erlebnis der besonderen Art. Und dies nicht nur durch internationales Reisegebiet, es gibt auch 
Reisen durch deutsche Heimatlande mit echter Luxus-Attitüde: In der Neuauflage des Rheingolds 
wird der Kurztrip zum glanzvollen Ausflug in einer rollenden Legende – ganz wie früher, als Zug- 
fahren noch in jeder Hinsicht Luxus war.  

Bitte einsteigen!

Kaum zu glauben: Fast 90 Jahre ist es nun her, da hat 
sich der Rheingold das erste Mal auf die Fahrt von 
Amsterdam durch das Rheintal bis in die Schweiz be-
geben. Die Rhein-Schiene mit all ihren Burgen und 
Weinstädtchen wurde schnell zur beliebten Strecke 
für Reisende, vor allem auch bei den britischen Fahr-
gästen, die die Niederlande von London aus leicht mit 
der Bahn erreichen konnten und die gute Fahrverbin-
dung durch Deutschland in die Schweiz vorzugsweise 
nutzten. Während die Bahn bis in die 1920er Jahre 
hinein beinahe ausschließlich auf den Transport von 
Sachgütern eingestellt war, änderte sich plötzlich eini-
ges, als der Rheingold 1928 das erste Mal Fahrt auf-
nahm: ausgelegte Teppiche, Tische, bequeme Sessel, 
räumliche Großzügigkeit und ein Speisewagen mit ei-
nem vielfältigem kulinarischen Angebot machten den 
Zug schnell zum Inbegri� bequemen und luxuriösen 
Reisens. u

Auf den Spuren der  
rheinischen Zuglegende:   
der Rheingold

Auf ausgewählten Strecken durch 
Deutschland, die Schweiz, Österreich 
und Norditalien befördert der Rhein-

gold seine Gäste auch heute noch. 
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u Der Rheingold, der seinen Namen zunächst der 
Sage vom versunkenen Rheingold verdankt, fuhr bis 
zum Zweiten Weltkrieg. In den 1960er Jahren kam 
es dann zu einer Neuau�age in Form einer Umkonst-
ruktion des Zuges. Hier lautete die Devise: moderner, 
komfortabler und hochwertiger als alle bisherigen 
Fahrzeuge der Deutschen Bundesbahn! Voll klimati-
sierte Sitzwagen, darunter Großraum- und Abteilwa-
gen mit neun Abteilen zu je sechs Plätzen, ein großer 
Speisewagen inklusive Küche und ein Aussichtswagen 
mit verstellbaren Sitzen und Rundumverglasung zur 

freien Sicht nach draußen, hoben den Rheingold 
auf die nächste Luxusstufe. Ab 1965 trug der 160 
Stundenkilometer schnelle Zug den Namen „TEE 
Rheingold“ (TransEuropeExpress) und reiste fortan 
als reiner 1. Klasse-Zug mit rot-beiger Wagenfärbung.

Ein paar Jahre später wurde eine neue Lok eingesetzt, 
wodurch der Fernschnellzug eine Spitzengeschwin-
digkeit von 200 Stundenkilometern erreichte! Vor 
allem Politiker wie Kurt Georg Kiesinger und Willy 
Brandt nutzten den Rheingold in dieser Zeit für ihre 
politisch bedingten Reisen. Mit der Einführung der 
EuroCity-Züge Ende der 1980er Jahre kam auch das 
traurige Ende der rheinländischen Zug-Legende.  

Die „TEE Rheingold“ war nicht mehr rentabel, so-
dass die Wagen fortan nur noch auf Nebenstrecken 
eingesetzt oder verkauft wurden. Im rundumverglasten Aussichtswagen haben die  Reisenden  

eine erstklassige Aussicht auf die Landschaft. Frische Köstlich- 
keiten werden im Speisewagen serviert. 

„Die Inneneinrichtung  
und das Angebot sind  

unverändert …“
Jörg Petry

Aber wir haben Glück: Der private Reiseveranstalter 
AKE-Eisenbahntouristik aus Gerolstein hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, historische Sonderzüge wie den 
Rheingold wieder auf die Schienen zu bringen und 
historisch wertvolle und gut erhaltende Wagen zu-
sammenzutragen und aufzuarbeiten. Seit 2007 fährt 
der Rheingold unter dem Namen AKE Rheingold 
nun wieder mit seinen Originalwaggons aus den spä-
ten 1960er Jahren. Der 1. Klasse-Zug bietet Firmen, 
Reiseveranstaltern und Eisenbahnfans heute spezielle 
Tages- und Mehrtagesreisen vom romantischen Rhein 

zu deutschlandweiten und internationalen Zielen an 
und folgt dabei einem Großteil seiner ursprüngli-
chen Reiseroute zwischen den Niederlanden und der 
Schweiz. Auch wenn sich die Gäste verändert haben, 
der Komfort hat es nicht: „Unsere Gäste können bei-
spielsweise noch heute in unserem ‚Schmuckstück‘, 
dem original Panoramawagen, bei gep�egten Ge-
tränken besondere Ausblicke auf die vorbeiziehende 
Landschaft genießen und in der Bordküche unserer 
Speisewagen wird auch heute noch frisch gekocht“,  
so Jörg Petry, Inhaber der AKE Eisenbahntouristik. 
Die Fahrgäste von heute genießen den Luxus von  
damals!

Auch in anderen Ländern ist Nostalgie gefragt. Vie-
le der internationalen Luxus-Züge verkehren ganz in 
unserer Nähe: Ob nun im Traditionszug von London 
nach Venedig, durch die schottischen Highlands oder 
die Plantagen Südspaniens: Viel zu sehen gibt es al-
lemal. Mit Original-Waggons aus den 1920er und 
1930er Jahren, prunkvoller Inneneinrichtung, edlen 
Bars und Restaurants sowie Panoramawagen steht 
hier nicht das Ankommen im Mittelpunkt, sondern 
der Weg zum Ziel. Die exklusivsten Züge Europas 
haben wir für Sie zusammengestellt – bitte einsteigen!
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Der  Royal Scotsman führt in das Herz der schottischen  
Highlands, über mit Kiefern bewachsene Berge und vorbei  
an glitzernden Seen. Im Zug bieten Service und Interior 
typisch schottisches Lebensgefühl. 

Geradewegs in die schottische Kultur eintauchen – 
das können die Gäste im Royal Scotsman. Gleich 
zu Beginn werden die Reisenden von einem Dudel-
sackspieler und einer leckeren Tasse traditionellem 
Afternoon-Tee empfangen. Zur Auswahl stehen 
verschiedene Reiserouten ab Edingburgh, die an 
traumhaften Seen, Tälern und Bergen vorbeiführen. 
Zudem bietet der Royal Scotsman auch eine Großbri-
tanien-Rundreise an, die die schottischen Highlands, 

Schottisches Lebensgefühl im Royal Scotsman

den walisischen Nationalpark Snowdonia und klassi-
sche englische Städte wie Bath, Cambridge und York 
einschließt. Zu der luxuriösen Zugreise gehören auch  
Aus�üge und Stopps: beispielsweise für einen Besuch 
in einer Whisky-Destillerie oder eine Bootstour, um 
Seehunde zu beobachten. Der Royal Scotsman setzt 
bei seinen Reisen auf First Class Service bei maximal 
36 Gästen und ist die perfekte Wahl für alle, die die 
freie und unberührte Natur lieben.  u
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u Der berühmteste aller Züge durchquert auf sei-
ner heutigen Strecke die Städte London, Paris und 
Venedig. Einzelne Reisen führen über Budapest, 
Wien, Prag, Rom und auch über München und Ber-
lin – Teilstrecken sind ebenfalls buchbar. Einmal pro 
Jahr tritt der Venice Simplon Orient Express, der ehe-
malige Orient Express, seine Originalreiseroute aus 
den goldenen 1920er Jahren von Paris bis nach Is-
tanbul und zurück an. Bis zum Ersten Weltkrieg war 
der Orient Express das Reisemittel der Reichen und 
Schönen schlechthin. In den wieder aufgearbeiteten 
Waggons können die Gäste den nostalgischen Luxus 
der alten Zeiten heute erneut erleben. Auf der Strecke  
London–Venedig übernimmt „British Pullman“ –  
der Schwesternzug des Venice Simplon Orient  
Expresses – die britische Teilstrecke zwischen London 
und Folkestone. De�nitiv ein Muss für jeden, der ein 
Fan stilvollen Luxus ist.

Im Venice Simplon Orient Express vergangene Zeiten aufleben lassen

Zeitlos elegant – beim Betreten des edlen Venice Simplon Orient Expresses fühlt man sich in die Belle Époque  zurückver-
setzt. Der Barwagen, bekannt für köstliche Cocktails und seine einladende Atmosphäre, ist das Herz des Zuges.
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Mit Al Andalus durch 
ein Meer von Oliven-
bäumen und Sonnen-
blumen

Ende der 1920er Jahre wurde der feine Zug speziell 
für Reisen der britischen Königsfamilie von Süd-
frankreich bis an die spanische Riviera eingesetzt. 
Heute beginnt und endet die Fahrt mit dem Al An-
dalus in Sevilla im spanischen Andalusien und führt 
durch die Orte Cordoba, Baeza-Ubedam, Granada, 
Ronda, Cadiz und Jerez de la Frontera. Auch wenn 
sich die Fahrtstrecke geändert hat, der opulente 
Stil des Luxuszuges ist erhalten geblieben: Schwere 
Mahagonimöbel, plüschige Polstersessel, weicher 
Teppichboden und viel Gold machen die Einrich-
tung besonders prachtvoll. Der Zug bietet Platz für 
64 Gäste und bummelt mit einer Durchschnitts-
geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern durch 
die beeindruckende Landschaft Spaniens – vorbei 
an einem Meer aus Olivenbäumen und Sonnenblu-
men. Neben der leckeren, typisch spanischen Küche  
im Restaurantwagen macht der Zug regelmäßig 
Halt an den besten Gourmetrestaurants der Region. 
Und auch ein Besuch der wichtigsten Sherry-Wein-
kellereien mit Führung und Verkostung in Jerez de 
la Frontera darf nicht fehlen. Eine beeindruckende 
Reise mit vielen Höhepunkten.  g 

Ein rollender Palast: Die luxuriöse Ausstattung des Al Andalus hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Die andalusische Kultur und ortstypische Gastronomie machen die Reise unvergesslich. 
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WEITERE BESONDERS EXKLUSIVE 
LUXUSZÜGE IN EUROPA UND DER 
GANZEN WELT

 La Robla (Spanien)
 British Pullman (Großbritannien)
 Northern Belle (Großbritannien)
 Golden Eagle Trans-Sibirian Express 

 (Russland –China)
 Eastern and Oriental Express 

 (Singapur–� ailand)
 Blue Train (Südafrika)
 Rocky Mountaineer (Kanada)
 Maharajas  Express (Indien)
 Pride of Africa (Südafrika)

La Robla

FÜR MENSCHEN GEBAUT, 
DIE DAS BESONDERE SCHÄTZEN.

Leidenschaft

Talent

Brillanz Kunst

Edelholz

Tradition

Erhältlich bei: schüller gmbh | moebel-interior-object | Rathausgasse 22 - 24 | 53111 Bonn | Tel. 0228 / 65 10 31

Handwerk

Präzision Sorgfalt

Stolz

Ein Meisterstück

Innovation

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

 AKE Eisenbahntouristik, 
 www.ake-eisenbahntouristik.de
 Belmond, 

 www.belmond.com
 Luxury Train Club, 

 www.luxurytrainclub.com
 

Majestic Imperator Train de Luxe

Venice Simplon Orient Express

Northern Belle

El Transcantabrico Gran Lujo 

El Transcantabrico Gran Lujo 
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Vor 100 Jahren wurde BMW gegründet. Der Münchner Konzern kann  
auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Doch genau die spielt im 
Jubiläumsjahr nur eine untergeordnete Rolle. „The next 100 years“ 
lautet das Motto der BMW Group und sie richtet ihren Blick dabei  
vor allen Dingen nach vorn. Dabei geht sie der Frage nach: Wie sieht  
die individuelle Mobilität in Zukunft aus?
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m diese Frage zu beantworten, hat die BMW Group 
ein futuristisches Szenario entworfen. Die Vision 
dabei: Die Mobilität mit der BMW Group ist völlig 
mühelos, immer verfügbar und kann individuell an-
gepasst werden. Heute be�ndet sich die Welt bereits 
an der Schwelle zum automatisierten Fahren, doch 
in nicht allzu ferner Zukunft kann die Mehrheit der 
Autos wahrscheinlich komplett autonom fahren. „Die 
Mobilität der Zukunft wird alle Lebensbereiche ver-

binden. Wir sehen darin neue Chancen für die Premiummobilität“, 
erklärt Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG  
anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten.

So ist das Visionsfahrzeug BMW Vision Next 100 auch eine Mischung 
aus sportlichem Coupé und dynamisch-eleganter Limousine. Der  
Fahrer steigt nicht in ein anonymes Transportmittel ein, sondern in 
ein komplett individualisiertes Fahrzeug. Entworfen hat das Jahrhun-
dertmodell mit der vollständig geschlossenen Außenhülle das Design-
Team rund um den Chef-Kreativen Adrian van Hooydonk. Nähert 
sich der Fahrer seinem Auto, reagiert das Fahrzeug und empfängt ihn 
mit geö�neter Flügeltüre. Dahinter steckt Alive Geometry, das für die 
Interaktion zwischen dem Fahrer und seinem BMW Vision Next 100 
verantwortlich ist. Zwei Fahrmodi stehen zur Auswahl: Entweder man 
fährt selbst oder lässt sich durch Fahrassistenz-Funktionen, die bis zum 
autonomen Fahren reichen, unterstützen. Im Boost Modus ist das ge-
samte Fahrzeug auf den Fahrer ausgerichtet, ohne ihn jedoch in seiner 
Konzentration zu stören. Es zeigt ihm die Ideallinie, Einlenkpunkte 
und optimale Geschwindigkeit. Im Ease Modus verändert sich der  
Innenraum: Lenkrad und Mittelkonsole ziehen sich zurück. Die Kopf-
stützen schwenken zur Seite, Sitze und Türverkleidung werden eine 
Einheit, sodass Fahrer und Mitfahrer sich einander zuwenden können. 
Weltpremiere feierte das Visionsfahrzeug auf der Auftaktveranstaltung 
in der Münchner Olympiahalle am 7. März 2016.

Dieses Datum ist der 100. Jahrestag des Handels- 
registereintrags der heutigen BMW AG. Da Zukunft 
ohne eine Vergangenheit nicht möglich ist und es 
Innovationen bei BMW schon immer gegeben hat, 
werfen wir an dieser Stelle doch einen Blick zurück – 
auf eine Unternehmensgeschichte mit vielen Höhen 
und Tiefen. An ihrem Anfang standen Flugmotoren. 
So wurde am 7. März 1916 die Bayerische Flugzeug-
werke AG (BFW) gegründet, die Umbenennung 
in Bayerische Motorenwerke fand erst 1922 statt –  
geblieben ist bis heute das blau-weiße Propeller- 
Logo auf den Motorhauben. 

„Die Mobilität der Zukunft wird alle Lebens- 
bereiche verbinden. Wir sehen darin neue Chancen 

für die Premiummobilität.“

Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG
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Der BMW 303 war 
der erste BMW mit 
Reihensechszylinder-
motor und dem Küh- 
lergrill in Nierenform, 
der für BMW typisch 
wurde.

Die Historie von BMW 
Motorrad begann vor 
90 Jahren mit der Ent-
wicklung des ersten 
BMW Boxermotors. 

Nach den Flugmotoren kamen 1923 die Motor-
räder und sechs Jahre später die Autos. Zunächst 
entstanden Kleinwagen nach zeitgemäßem Muster. 
Sein erstes Automobil fertigte BMW in Eisenach – 
einen mit Lizenz des englischen Herstellers Austin 
gebauten Kleinwagen namens Dixi. Doch schon mit 
dem BMW 303, dem ersten Mittelklassefahrzeug 
der Marke mit Sechszylinder-Reihenmotor, wurde 
mit gängigen Konventionen gebrochen. Das Mo-
dell begründete die Tradition des Nierengrills und 

zeichnete sich durch ein besonders geringes Gewicht aus. Seitdem hält 
BMW am Prinzip der Gewichtsoptimierung fest.

In den 1930er- und 1940er-Jahren pro�tierte das Unternehmen  
massiv von den neuen Rüstungsanstrengungen und baute – wie schon 
im Ersten Weltkrieg – vor allem Motoren für Militär�ugzeuge. Von 
1939 an beschäftigte BMW Zigtausende KZ-Häftlinge und andere 
Zwangsarbeiter. Die BMW Group stellte sich später der Verantwortung 
für das Geschehen während der NS-Zeit unter anderem im Rahmen 
von Initiativen, die zur Aufklärung und zur ö�entlichen Diskussion 
beitrugen. Außerdem gehörte die BMW AG 1999 zu den Gründungs-
mitgliedern der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ zur 
Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter.  u

„Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“
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Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Unsere aktuellen Öffnungszeiten: 
Immer – Überall.

Persönliche
Beratung vor Ort

Sicher online 
bezahlen

19.600
Geldautomaten

VR-Banking AppOnline-Banking

Wir sind für Sie da – wann, wo und wie Sie wollen. 
Profitieren Sie von unserem Service per Telefon, Online-Banking, 
über unsere VR-Banking App oder direkt in Ihrer Filiale.  
www.vobaworld.de

Nur wir sind Bonn Rhein-Sieg
Ich bin dabei!

Volksbank
Bonn Rhein-Sieg

Seromedia_Typo_Immer_ueberall_4c_A5_225 x 150.indd   1 22.02.16   15:19

ach dem Krieg musste sich das Unternehmen neu  
orientieren. Die Automobilproduktion wurde erst 
1952 wieder aufgenommen. Fahrzeuge wie der be-
rühmte „Barockengel“ (BMW 501), die winzige Iset-
ta und der BMW 507, der als Ikone des Automobil- 
Designs gilt und den selbst Elvis Presley fuhr, kamen 
auf den Markt; der wirtschaftliche Erfolg blieb aller-
dings aus. 1959 hatte das Unternehmen große Proble-
me und die Übernahme durch Daimler konnte gerade 

noch verhindert werden. Um neue Modelle auf den Markt bringen zu 
können, musste ein Investor her. Der Industrielle Herbert Quandt stieg 
in das Unternehmen ein. Mit dem BMW 1500, dem ersten Modell 
der „Neuen Klasse“, kam der ersehnte Durchbruch und eine Erfolgs-
geschichte begann. 

In den 1970er-Jahren bremste die Ölkrise den Aufschwung. Die Ver-
antwortlichen bei BMW versuchten die Durststrecke zu überstehen.  
Als Nachfolger der „Neuen Klasse“ wurde die BMW 5er Reihe vorgestellt 
und ab 1975 zog die Nachfrage wieder an. 1994 übernahm BMW die  

Die BMW 3er Reihe 
spiegelt eine lange 

Tradition sportlicher 
und kompakter 

Automobile wider.

Die BMW Isetta 
wurde von 1955 bis 

1962 gebaut. Sie 
gilt als eines der 
Symbole für den 

raschen Wiederauf-
bau Deutschlands 
nach dem Zweiten 

Weltkrieg.

Der BMW i8 ist der 
erste Sportwagen mit 
den Verbrauchs- und 
Emissionswerten 
eines Kleinwagens. 
Die Stärke des 
Plug-in-Hybrids liegt 
unter anderem in der 
Synchronisation von 
Elektro- und Verbren-
nungsmotor.

britische Rover Group, um so eine zusätzliche Ziel-
gruppe zu gewinnen. Das Kalkül schlug fehl. 
2000 wurde die Rover Group wieder verkauft; im  
Konzern blieb nur der Mini. In der Zwischenzeit 
hatte sich das Unternehmen außerdem neu struk-
turiert und die Namens- und Markenrechte für die 
Rolls-Royce-Automobile übernommen. 

Der Weg vom Hersteller von Flugzeugmotoren zu 
einem der führenden Anbieter von Premiumfahr-
zeugen ist einhergegangen mit der Entwicklung  
der individuellen Mobilität. Und hier schließt 
sich der Kreis von Vergangenheit, Gegenwart und  
Zukunft. Mit den ersten Modellen der neuen Marke  
BMWi hat die Zukunft der individuellen Mobi- 
lität im Premiumsegment begonnen. Darüber  
hinaus macht das 2014 eingeführte Plug-in- 
Hybrid-Modell BMW i8 die Zukunft des Sport- 
wagens schon heute erlebbar.    g 
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Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Unsere aktuellen Öffnungszeiten: 
Immer – Überall.

Persönliche
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Sicher online 
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Die Meilensteine der BMW-Niederlassung in Bonn

1963 
Beginn als  

Verkaufsbüro

Seit 1967 
Niederlassung in der  

Vorgebirgsstraße 

1991 
Umzug in  

den Neubau 

1993 – 2005 
Filiale 

Bad Godesberg 

2000 – 2008 
Filiale  

Rheinbach

2001 
Umbau und Erweiterung 

des Motorradzentrums

2007 
 eigenständiges  

MINI Zentrum

2013 
 BMWi 
Standort

Seit 2007 
Integration in  
Verbund West

2015 
„Future Retail“

Umbaumaßnahmen

BMW NIEDERLASSUNG BONN

VORGEBIRGSSTRASSE 95
53119 BONN
TELEFON: 0228 / 60 70
WWW.BMW-BONN.DE
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Besondere Böden 
  für besondere 

Menschen

tretford hat eine neue Farbkollektion VOYAGE mit 
16 neuen, innovativen Trendfarben in  bewährter 
tretford Qualität mit Kaschmir-Ziegenhaar entwi-
ckelt – drei ausdrucksstarke Farbwelten, die ein Ab-
bild der Natur aufnehmen.

Ausdrucksvoll wie Islands Vulkanlandschaft 
Hier zeigt sich noch heute die Kraft der Erdentste-
hung in all ihren Facetten – Eis und Wasser, Lava 
und Magma, die den Ausdruck der Landschaft ste-
tig verändern. Ob eher kühl oder warm, diese kont-
rastreiche Farbwelt lässt viel Spielraum für ganz 
unterschiedliche Raumgestaltungen. 

Gelassen wie das Leben am Niederrhein
Ruhig und still kann es sein am winterlichen Nieder-
rhein, nur unterbrochen von den Geräuschen der 
Wildgänse, die hier Erholung und Nahrung suchen 
bis es wieder zurückgeht nach Sibirien. So zeigt sich 
diese Farbwelt (Foto) in nebeligen Grautönen und 
warmen Braun- und Erdtönen. 

Farben inspiriert von der Natur
Kraftvoll wie Schottlands Natur 
Grüne Hügel und Wiesen, auf denen Schafe wei-
den, Mauern und Steine mit Farn und Moos be-
wachsen, unterbrochen von blauen Seen, in denen 
angeblich Ungeheuer ihr Unwesen treiben – so 
zeigt sich dem Besucher die Landschaft Schott-
lands. So inspiriert diese tretford-Farbwelt die eige-
nen vier Wände in frischen satten Farben von hel-
lem bis hin zu sattem Grün und Blau zu gestalten. 

Überzeugen Sie sich in den großen Ausstellungs-
räumen von Manfred Preuß, Parkett- und Fußbo-
denbeläge, über die außerordentliche Vielfalt und 
die Möglichkeiten der Bodengestaltung.

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

Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag: 10:00 Uhr - 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 Uhr - 16:00 Uhr
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Samstag: 10:00 Uhr - 16:00 Uhr
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EIN 
STERN 
GEHT
AUF ...
Das Japanese Fine Dining Restaurant 
Yunico im Kameha Grand Bonn ist längst 
über die Grenzen Bonns hinaus bekannt. Vor 
wenigen Monaten ist es nun im Sternenhimmel 
angekommen. Christian Sturm-Willms, der 2013 
Koch des Jahres geworden ist, hat den Stern 
erkocht. Allerdings würde er dies selbst so nicht 
sagen. Denn hinter ihm steht ein ganzes Team, 
das ihn unterstützt, und dem er als Kollege und 
Freund verbunden ist. Wir haben den 28-jährigen 
Küchenchef, der sich trotz aller Freundschaft 
seiner Verantwortung sehr wohl bewusst ist, in 
seinem Reich getroff en. 

INTERVIEW: SUSANNE ROTHE

über die Grenzen Bonns hinaus bekannt. Vor 

im gespräch:
Christian

Sturm-Willms
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TALENT  
UND 

FLEISS
„Ich habe immer davon geträumt, bis 35  
 einen Stern und 16 Punkte zu erkochen.“

Es ist Mittagszeit. Die Tische im Yunico sind verwaist und noch nicht 
eingedeckt. Die ersten Gäste werden frühestens in sieben Stunden 
erwartet. Die Türe zur großen Dachterrasse ist geö�net. Ein frischer 
Wind weht von draußen herein. Wir sind mit Christian Sturm-Willms 
am sogenannten Chefs Table verabredet. Er kommt ein paar Minuten 
zu spät. „Stau“, entschuldigt Julian Teske, Marketing & E-Commerce 
Manager im Kameha Grand Bonn. Kein Problem. Das Yunico ist im-
mer einen Besuch wert und der Blick auf Rhein und Post Tower ent-
schädigt für die kurze Wartezeit. Die Tür des Aufzugs ö�net sich und 
Christian Sturm-Willms betritt das Restaurant. Sehr groß, in schwarzer 
Kochjacke mit seinem Namenszug bestickt und Jeans. Eigentlich sieht 
er – abgesehen von der Kochjacke – eher wie ein Zehnkämpfer als wie 
ein Sternekoch aus. Aber rund zwölf Stunden in der Küche erfordern 
auch ein hohes Maß an Kraft, Ausdauer, Koordination, Konzentration 
und Fitness. Umso mehr freuen wir uns auf das folgende Interview ...

Hat sich mit der Vergabe des Sterns ein Traum erfüllt?
Auf jeden Fall! Wir haben seit Jahren gezielt darauf hingearbeitet und 
haben geschaut, wie wir das Restaurant nach und nach dorthin führen  
können. Als ich vor etwas mehr als fünf Jahren hierher gekommen bin 
– damals hieß das Restaurant noch Yu Sushi Club –, war mir sofort  
klar, dass das schöne Hotel und Restaurant förmlich nach einem Stern 
„schreien“. Schritt für Schritt haben wir das Restaurant für den Stern 
bereitgemacht. Mit der kulinarischen Neuorientierung und damit ein-
hergehend der Umbenennung in Yunico ist es uns gelungen.

Was bedeutet das für Sie persönlich?
Ich bin jetzt 28 Jahre alt, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nie 
einen Stern hätte haben wollen. Ich habe immer davon geträumt, bis  
35 einen Stern und 16 Punkte zu erkochen. Es läuft also super.

Dann haben Sie ja noch Zeit für weitere Sterne.
(lacht) Genau.

Können Sie sich an das Gefühl erinnern, als Sie erfahren haben, den 
Stern zu bekommen?
Ich kann mich an das Gefühl erinnern, als es das Jahr zuvor nicht funk-
tioniert hat. Auch da hatten wir schon gute Qualitäten und es hat uns 
richtig weh getan, den Stern nicht zu bekommen. Ich war damals Koch 
des Jahres und hatte darauf geho�t, dass wir in das rote Buch (Anm. d. 
Redaktion: den Guide Michelin) aufgenommen werden. Im Nachhinein 
weiß ich, dass es gut war, dass sie es nicht gemacht haben, so hatten wir 
Zeit, um noch reifer zu werden und den Umbau zum Yunico zu voll-
ziehen. Wir haben es bei der diesjährigen Vergabe extra ruhig angehen 
lassen, aber als das Ergebnis da war, haben wir groß gefeiert.

Was hat sich seitdem geändert?
Wir stellen fest, dass viele Gäste kommen, die nach dem Guide Michelin 
essen gehen. Sie sind enorm a�n, was Essen angeht, und stellen Fach-
fragen. Sie legen verstärkt Wert darauf, dass ich an den Tisch komme und 
mich mit ihnen unterhalte. Viele Gäste kommen sehr schnell wieder, weil 
es ihnen so gut bei uns gefallen hat. Das alles ist sehr schön. 

Hat der Andrang zugenommen?
Der Andrang war vor dem Stern schon groß, hat jetzt aber noch einmal 
zugelegt. Für uns bedeutet der Stern aber auch, dass wir jeden Tag über-
legen, was wir noch besser machen können. Wir re�ektieren sehr stark, 
was gut und was weniger gut gelaufen ist, denn wir möchten auch für die 
Zukunft gut aufgestellt sein. 

Talent oder Fleiß – was ist wichtig, um einen Stern zu erkochen?
Ich glaube eine gesunde Mischung macht es aus. Außerdem verfügen 
heute viele junge Küchenchefs über technische Gerätschaften, die früher  
nur den älteren zur Verfügung standen, um damit Sterneküche zu  
kochen. Daher gibt es jetzt viel mehr Spitzenköche, die jünger sind.

Das heißt ohne technische Unterstützung kann man sich keinen 
Stern erkochen?
Nehmen Sie das Beispiel Eis. Natürlich kann ich mit einem normalen 
Portionierer eine Kugel Eis auf den Teller legen, aber das sieht nicht  
ästhetisch aus. Nehme ich stattdessen den Pacojet (Anm. d. Redaktion: 
Das Pacossieren ermöglicht es, frische, tiefgefrorene Lebensmittel ohne 
Auftauen zu mikropürieren, um Mousses, naturfrische Eiscremes und 
Sorbets oder Suppen, Saucen und Füllungen herzustellen), erhalte ich 
eine sehr gleichmäßige Creme, die ich mit einem Lö�el zu schönen, glän-
zenden Nocken formen kann. Das sind Kleinigkeiten, die aber wichtig 
sind. Meiner Meinung nach braucht man nicht unbedingt Steinbutttrüf-

56

MEHR GENUSS



„Klassisch japanisch, aber mit sehr  
  vielen mediterranen Einflüssen“

fel und Kaviar, um einen Stern zu kochen. Man erzielt auch mit Forelle 
oder Saibling eine Spitzenküche. Doch ganz auf Technik verzichten kann 
man meiner Ansicht nach nicht. Es gibt Geräte, die benötigt man, um 
Gerichte anders als andere Restaurants zuzubereiten. 

Lastet, seitdem Sie den Stern haben, ein anderer Druck auf Ihnen?
Seitdem wir mit dem Stern ausgezeichnet wurden, verspüre ich über-
haupt keinen Druck. Ich sehe stattdessen das ganze Team, wie wir  
arbeiten und wie wir uns geben. Alle sind hoch professionell. Jeder hat 
Lust an dem, was wir tun, und alle sind auch stolz darauf. Wir arbeiten 
schließlich nicht irgendwo, sondern in einem Restaurant, das einen Stern 
hat. Das motiviert. 

Machen Sie sich Gedanken darüber, den Stern wieder verlieren zu 
können?
Jetzt gerade nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich die kommenden  
30 Jahre mit dem Stern arbeiten möchte. Ich habe zunächst mein  
absolutes Traumziel erreicht. Ich möchte auch die nächsten Jahre weiter  
Gourmet kochen, denn etwas anderes kann ich mir überhaupt nicht  
vorstellen. Ob dies in 30 Jahren auch noch mit Stern sein muss, das  
werde ich dann sehen. Im Moment läuft alles super.

Es gibt mittlerweile einige Spitzenköche, die ihre Sterneküche auf-
gegeben haben. Was steckt dahinter?
Ich glaube, dass sehr oft wirtschaftliche Gründe eine Rolle spielen. 
Manchmal werden auch die Hotels geschlossen, zu denen die Küchen 
gehören, oder die Hotels möchten ihre Restaurants einem breiteren Pub-
likum zugänglich machen. Das Kameha hat hierfür eigens die Rheinalm 
eingerichtet. Das Yunico ist in einer angenehmen Situation. Hier stehen 
alle Ampeln auf Grün.

Sie sind also ein glücklicher Sternekoch ...
Natürlich. Allerdings werde auch ich an Zahlen gemessen. Wir können 
selbstverständlich nicht einfach machen, was wir möchten. Aber die Ge-
schäftsleitung weiß bei uns ganz genau, dass wir auf die Kosten achten. 
Dass heißt für uns, dass wir beispielsweise nichts wegwerfen. Alles wird 
verwertet. Wir planen sorgfältig und bestellen nur das, was wir auch  
verarbeiten können.

Warum sind Sie Koch geworden?
Weil ich nie einen Job wollte, der langweilig ist und mich an einem Ort 
hält. Ich wollte immer reisen und, wenn es geht, meine Reisen mit mei-
nem Job verbinden. Das ist bei dem Beruf des Kochs sensationell. Mein 
Lieblingskontinent ist Asien. Wenn ich dorthin �iege, komme ich zu-
rück und sprudele über mit neuen Ideen und Gerichten. Ein Koch kann 
kreativ und auf der ganzen Welt arbeiten. Ich kann mir nichts anderes 
vorstellen. Wir haben so viele Möglichkeiten – vom Kochen bis zum An-
richten der Teller. Wir haben beispielsweise einmal am Rheinufer Steine 
gesammelt, um darauf die Speisen anzurichten. Das sind Momente, die 
genießt man und vergisst sie nicht. So etwas gibt es in keinem Bürojob.

Können Sie Ihre beru�iche Laufbahn beschreiben?
Gelernt habe ich in Siegburg im Kranz Parkhotel. Die Küche dort war 
bodenständig, aber frisch. Danach habe ich bei Christof Geier im Res-
taurant Sonne im Landhaus Sommerhausen gearbeitet. Dann habe ich 
für eine Saison im Kurhaus Binz auf Rügen gekocht. Im Anschluss ging 
es nach Österreich zunächst ins Fünf-Sterne-Hotel Interalpen und dann 
weiter in den Alpenhof in Hintertux zu Familie Dengg. Von da aus bin 
ich nach Sylt zu Holger Bodendorf gegangen und habe bei ihm zwei 
Jahre gekocht. Dort habe ich meinen richtigen Schli� bekommen. Seit 
fünfeinhalb Jahren bin ich hier.  u
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u Das waren viele Stationen in relativ kurzer Zeit.
Ja, ich war mit 19 Jahren mit der Ausbildung fertig. Dann kamen die 
genannten Stationen und seit meinem 23. Lebensjahr bin ich hier. 

Sie haben also die Jahre, in denen andere Party machen oder mit 
Freunden ausgehen, in der Küche verbracht. 
Genau. 

Fehlt Ihnen etwas?
Nein. Ich gehe zu meinem Hobby und nicht zu meiner Arbeit. Ich bin 
sehr gerne in diesem Restaurant und in meiner Küche. Und wenn ich 
es scha�e, dass ein ganzes Team so denkt, dann macht es unheimlich 
Spaß. Das merken wiederum die Gäste. Unser Credo lautet daher: „Egal, 
wie viel zu tun ist, es wird trotzdem gelacht und wir haben Spaß an der 
Arbeit“. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Egal, wie es heute läuft, morgen 
fängt alles neu an. 

Haben Sie noch Zeit für Freizeitaktivitäten?
Ich habe zu anderen Zeiten frei, als wenn ich jetzt im Büro arbeiten  
würde. Aber ich habe freie Zeit und es ist mir wichtig, dass ich mir zu 
meiner Arbeit einen Ausgleich verscha�e. 

Wie läuft ein Tag im Yunico ab?
Wir machen eine kurze Begrüßung und halten dann ein kleines  
Meeting in der Vorbereitungsküche ab, bei dem wir durchsprechen, 

was es an neuen Gerichten gibt. Es wird geklärt, wer was zu tun hat 
und wer wen unterstützt. Danach beginnen wir mit der eigentlichen 
Arbeit. Ich bespreche mich dann noch einmal kurz mit der Restaurant-
managerin Melanie Hetzel* und kläre, ob es besondere Menüanfragen 
gibt oder ob jemand Allergien angegeben hat. Außerdem erkundige ich 
mich über die Reservierungslage. Dann gehe ich wieder in die Küche 
und informiere mein Team. Bis 17 Uhr produzieren wir und sehen dann 
zu, dass wir selbst etwas essen. Um 18 Uhr �ndet wieder ein Meeting 
statt, bei dem es Informationen aus dem ganzen Haus gibt. Das können  
Feedbacks von Gästen sein, Reservierungslagen aus den Restaurants, aber 
auch Nachrichten aus dem Personalbereich wie Geburtstage usw. Küche 
und Service tauschen sich über die Gäste aus, die am Abend zum Essen 
kommen. Das Menü wird noch einmal durchgesprochen, damit auch der 
Service Bescheid weiß. Danach läuft der Abend an und dauert in etwa bis  
24 Uhr. Ist der letzte Gast gegangen und alles sauber und aufgeräumt, 
setzen wir uns noch einmal zusammen und sprechen durch, was gut 
oder auch schlecht gelaufen ist. Jeder sagt, was ihm aufgefallen ist, völlig  
unabhängig von seiner Position.

Beschreiben Sie bitte einmal Ihre Küche.
Klassisch japanisch, aber mit sehr vielen mediterranen Ein�üssen.

Was ist Ihr kulinarisches Lieblingsland?
Japan natürlich, aber nicht nur. Ich �nden den ganzen asiatischen  
Kontinent faszinierend.

58

MEHR GENUSS



Fo
to

s: 
P. 

M
. J

. R
ot

he
 (2

), 
Ch

ris
tia

n 
St

ur
m

-W
ill

m
s (

5)

Gibt es ein Geheimnis für Ihren Erfolg?
Die Gäste haben gemerkt, dass sich hier etwas Neues entwickelt hat. 
Unsere Küche ist jeden Tag ein bisschen anders. Es gibt immer neue Pro-
dukte und Kreationen und der Gast hat die Möglichkeit zu wählen, ob 
er klassisch japanisch essen möchte oder den Mix aus japanischer und 
mediterraner Küche bevorzugt. Wir haben auch Gäste, die gar nicht  
japanisch essen möchten. Wir sprechen mit diesem Konzept eine breite 
Zielgruppe an. 

Sie haben einen besonderen Küchenstil ...
Was wir hier machen, ist bislang ziemlich einzigartig. Das drückt auch 
der Name Yunico (unique = einzigartig) aus. Wir sind aber nicht ab-
gehoben. Unser Ziel ist es, dem Gast einen schönen Abend zu berei-
ten, von dem er nicht nur sagt, dass er im Kameha, sondern dass er bei  
Melanie und Christian war. Wir haben eine persönliche Bindung zu 
unseren Gästen und umgekehrt. Wir haben außerdem kaum Wechsel im 
Service und das ist für unsere Gäste natürlich sehr angenehm.

Wo holen Sie sich Ihre Inspirationen?
Unsere Gerichte sind alle frei von uns kreiert.

Sie sprechen immer von „wir“ und „uns“. Sind diese beiden Wört-
chen charakteristisch für die Stimmung im  Yunico-Team?
Genau. Ich arbeite hier nicht alleine. Ohne Mark, Mitsu, Marko und 
Dennis würde gar nichts gehen. Ich versuche unsere Zusammenarbeit 
sehr freundschaftlich und familiär zu halten. Melanie macht es im Ser-
vice genauso. „Wir“ steht immer für die ganze Crew und mir ist sehr 
wichtig, was die Jungs in der Küche sagen. Mitsprache hat bei uns einen 
hohen Stellenwert, auch wenn Melanie und ich letztendlich die Entschei-
dungen tre�en.

Haben Sie kochende Vorbilder?
Dieter Müller ist mein Vorbild. Er war der erste Sternekoch, bei dem ich 
gegessen habe. Ich �nde ihn vom Stil her und als Mensch einfach klasse. 
Er hat viel geleistet. Ich habe ihn dann, als ich Koch des Jahres geworden 
bin, persönlich getro�en.

Was gehört auf jeden Fall in Ihre Küche?
Sake, Mirin (Reiswein), Sojasauce und Miso (Sojapaste). Außerdem Gän-
sestop�eber. Das ist ein Produkt, mit dem wir immer Gerichte haben. 

Gibt es ein No-Go?
Was Produkte betri�t, gibt es No-Gos. Ein Beispiel: Manche Kaviar- 
sorten gehen einfach nicht. Was Kreationen betri�t, sind wir sehr o�en. 

Was ist für Sie das Wichtigste beim Kochen?
Freude und Sauberkeit.

Was steht bei Ihnen zu Hause auf dem Speiseplan?
Gutbürgerliche Küche. Wenn ich den ganzen Tag mit Top-Fleisch und 
Top-Fisch hantiere, dann möchte ich zu Hause nur Nudeln oder Salat 
essen. Melanie liebt auch Rouladen. Meistens gehen wir aber so einkau-
fen, dass wir schnelle Gerichte machen können, um dann die Freizeit mit 
etwas anderem als kochen zu genießen.

Apropos genießen. Genießen Sie es auch, sich bekochen zu lassen?
Wenn ich essen gehe, bin ich total entspannt. Meine Bühne ist das  
Yunico und ich würde mich niemals in eine andere Küche einmischen. 
Wenn ich in Bonn essen gehe, dann wähle ich mir meistens Speisen aus, 
die ich hier nicht bekomme. Ich möchte in erster Linie einen schönen 
Abend haben und mich gut unterhalten. Ich fange nicht an, an den 

SAKE, MIRIN, 
SOJASAUCE  
UND MISO 

Kochkünsten anderer herumzuschrauben. Das würde ich selbst nicht 
wollen. Wenn ich ausgehe, genieße ich es. Aber richtig „groß“ essen  
gehen wir nur sehr selten.

Wie beurteilen Sie das gastronomische Angebot in Köln und Bonn?
Wenn man Köln und Bonn zusammennimmt, hat man eine sehr große 
Vielfalt an Küchen. Außerdem �ndet man in beiden Städten tolle Res-
taurants mit Terrassen, von denen aus man eine wunderbare Aussicht hat 
– einschließlich der Dachterrasse des Yunico.

Wie sehen Ihre beru�ichen  Zukunftspläne aus? Visieren Sie einen 
zweiten Stern an?
Erst einmal Yunico, Yunico, Yunico ... Weiter ist nichts geplant. Wir 
fühlen uns hier sehr wohl. Ich müsste auch erst einmal ein anderes Res-
taurant �nden, in das ich passe. Das ist gar nicht so einfach, denn mein 
Stil ist sehr modern. Mein größter Wunsch ist es, irgendwann einmal ein 
eigenes Restaurant zu haben. Ich bin davon überzeugt, wenn man mit 
Herz arbeitet, merkt das der Gast und es ist egal, wo man arbeitet, man 
wird aufgesucht. Aber zunächst sind alle meine Ziele erreicht. Zwei oder 
drei Sterne wollte ich nie haben.

Ein zweiter Stern kommt wirklich nicht in Frage?
Na ja, hat man einen Stern, ist ein zweiter zumindest gedanklich nicht 
mehr ganz so weit weg. Wenn der Guide Michelin meint, wir hätten 
noch einen verdient, würde ich mich selbstverständlich freuen. Aber  
derzeit bin mit dem einen superglücklich.  g

* Melanie Hetzel und Christian Sturm-Willms sind nicht nur beru�ich ein 
erfolgreiches Dream-Team, sondern auch privat ein Paar.

YUNICO - JAPANESE FINE DINING
Am Bonner Bogen 1 · 53227 Bonn
Ö�nungszeiten: Dienstag - Samstag von 19:00 bis 22:00 Uhr
Sommerpause: 25. Juli bis 15. August 2016
Reservieren Sie online oder unter der Telefonnummer 0228 - 4334 5500.
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Was zeichnet ein gutes Messer aus?  
Die Kriterien liegen im wahrsten Sinne 
auf der Hand: Scharf muss die Klinge sein, 
wertig, beständig. Und auch Design und 
Reinigung spielen eine Rolle. Bei unserer 
Suche nach dem perfekten Messer haben 
wir die Stadt im Bergischen Land besucht, 
die für ihr Schneidwerkzeug weltbekannt ist. 
Die Herkunftsangabe für ihre Erzeugnisse ist 
gesetzlich geschützt. 

Klingenkunst mit Geschichte
Heute sind vor allem große Solinger Marken 
wie Wüsthof, Güde, Zwilling, Windmühlen-
messer, Böker, Carl Mertens für die meisten ein 
Begri�. Wir nutzen Besteck oder Scheren mit 
den weltweit bekannten Symbolen in unserem 
Haushalt und vergessen dabei oft, welche Ge-
schichte diese Gegenstände erzählen. Tatsächlich 
wird die Klingenkunst in der ehemaligen Hanse-
stadt Solingen bereits seit dem 14. Jahrhundert ze-
lebriert. Und begonnen hat alles mit dem Bau des 

Gemüse schnibbeln, Kräuter hacken, 
Fleisch schneiden: Ein gutes Messer 
erleichtert nicht nur die Arbeit in 
der Küche. Es macht Kochen zur Kunst. 
Edle Messer sind Handwerkszeug und 
Hightech-Produkt in einem und ver-
körpern immer auch ein Stück Lebens-
qualität für den Besitzer. Wir haben 
uns in der Welt der scharfen Klingen 
umgeschaut und sind in der „Klingen-
stadt“ Solingen gelandet. 

Kölner Doms. Der Aufbau sorgte für einen gewalti-
gen wirtschaftlichen Aufschwung, schuf zahlreiche 
Arbeitsplätze und machte Köln zum Magneten für 
Zünfte und Gilden. Um sich vor Eindringlingen zu 
schützen, wurden Schwerter eingeholt; ohne Messer 
ging die tägliche Arbeit nicht von der Hand. Solin-
gen befriedigte die hohe Nachfrage, denn dort gab es 
übermäßig viele Bäche und Flüsse, die mit ihrer Was-
serkraft die Hämmer der Schmiede antrieben. Und so 
begann die Geschichte des Schneidwaren-Imperiums 
ganz in unserer Nähe, im schönen Solingen. 

Heute ist Solingen mit etwa 90 Prozent Marktan-
teil in der deutschen Schneidwaren- und Besteck-
branche der unangefochtene Marktführer und ins-
besondere bei der Herstellung von Klingen weltweit 
maßgebend. Die Marke Solingen steht für Qualität, 
weshalb Schneidwaren, Bestecke sowie Scheren nur 
mit „Made in Solingen“ gekennzeichnet sein dürfen, 
wenn sie überwiegend in der Klingenstadt hergestellt 
wurden. Namhafte Messerhersteller aus Solingen gibt 
es eine Menge; wir stellen Ihnen vier wegweisende 
Unternehmen vor ... 

Die Messer von Windmühle sind langlebig und nachhaltig, sie werden oftmals über 
Generationen hinweg genutzt. Je länger ein Produkt in der Nutzung ist und eben 

nicht durch ein neues ersetzt werden muss, umso ressourcenschonender ist es. 
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WÜSTHOF 
Seit dem Jahr 1814 produziert das Familienunternehmen Ed. 
Wüsthof Dreizackwerk hochwertige Klingen. Im Laufe der Jah-
re entwickelte sich das Traditionsunternehmen zu einem welt-
weit bedeutenden Hersteller geschmiedeter Messer und wird 
mittlerweile in der 7. Generation geführt. Rund 300 Mitar-
beiter sind in zwei Produktionsstätten in Solingen beschäf-
tigt.  In über 47 Arbeitsgängen –  vom Schmieden über das 
Härten bis zum Schleifen und Montieren – werden rund 300 
Schneid-Varianten mit dem Dreizack-Logo gefertigt. 

GÜDE 
Karl Güde gründete 1910 in Solingen die Messer-Manu-
faktur Güde. Seit Beginn stellt Güde geschmiedete Mes-
ser aus nur einem Stück Stahl her und lässt jede einzelne 
Klinge von Hand schleifen und veredeln. Franz Güde 
löste 1931 mit der Er� ndung des Wellenschli� s eine Re-
volution in der Branche aus. Der Wellenschli�  erhöht die 
Schneidefähigkeit von Messern enorm und wird seither 
bei nahezu jedem Brotmesser weltweit eingesetzt.

ZWILLING 
Die Geschichte von Zwilling begann am 13. Juni 
1731 – einem Tag, der im Sternzeichen des Zwil-
lings stand. An diesem Tag wurde die weltbekannte 
Schutzmarke in die Solinger Messermacher-Rolle 
eingetragen.  Die Marke Zwilling ist Teil des großen 
Unternehmens Zwilling J.A. Henckels AG und ein 
durchaus geläu� ger Begri� , wenn es um Kochmes-
ser, Scheren, Haushaltswaren, Kochtöpfe und Kü-
chenhelfer sowie Bestecke geht. Der Leitsatz des 
Unternehmens lautet: Die Zufriedenheit unserer 
Kunden ist unser Erfolg – Kunde ist jeder. 

WINDMÜHLE 
Die Firma Robert Herder stellt bis heute die 
klassischen und sehr hochwertigen Windmüh-
lenmesser in Handarbeit her. Eine Spezialität 
der Firma ist der Einsatz von Kohlensto� - be-
ziehungsweise Carbonstahl. Wegen des Koh-
lensto� gehaltes können die Klingen höher 
gehärtet und damit schärfer geschli� en 
werden. Gefertigt werden die Klingen nach 
dem Prinzip des „Solinger Dünnschli� es“, 
wobei ein sehr schlanker Schli� winkel er-
zielt wird. Das Ergebnis: eine ganz beson-
dere Schärfe und Schnitthaltigkeit, aber 
auch eine sensiblere Klinge. Eines der 
bekanntesten Windmühlenmesser ist das 
„Buckels“; ein klassisches Frühstücksmes-
ser in altdeutscher Form.  u
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Qualität mit Schliff
Für die Herstellung eines guten Messers wird meist rostfreier 
Edelstahl benutzt. Aber auch scharfer Carbonstahl, teuer gefal-
teter Damaszenerstahl sowie Messer aus Keramik stehen auf der 
Favoriten-Liste ganz oben. Ein hochwertiges Messer unterschei-
det sich von einem Billigprodukt vor allem darin, dass es Lebens-
mittel sauber und ohne Widerstand durchtrennt. Das Produkt 
wird nicht gequetscht. So entweicht auch beim Schneiden von 
beispielsweise sehr weichen Früchten oder Gemüse wie Tomaten 
kein Saft. Die Kosten pro Messer liegen bei 40 Euro aufwärts. Bei 
Klingen aus Stahl sollte darauf geachtet werden, dass sie nicht ge-
stanzt, sondern aus einem Stück gefertigt sind. Eine durchlaufende 
Klinge hat keine geschweißten Verbindungen und damit auch kei-
ne potenziellen Bruchstellen. Der Kropf, die Verdickung zwischen 
Klinge und Gri� , gibt schnell Aufschluss darüber, ob das Messer aus 
einem Stück hergestellt wurde: Hauchen Sie in Höhe des Kropfs auf 
den Stahl; zeigt sich hier ein Schatten, ist die Klinge nur angeschweißt.

Pflege ist das A und O
Die oberste Regel bei der P� ege von guten Messern ist es, sie direkt nach 
dem Gebrauch abzuspülen und nie über eine längere Zeit ungereinigt zu 
lassen! Auf keinen Fall gehören hochwertige Messer in die Spülmaschine. 
Waschen Sie das Messer per Hand mit lauwarmem Wasser und trock-
nen es am besten direkt nach dem Abwaschen gründlich ab – damit 
verhindern Sie unschönen Rost und Flecken. Auch bei der Zubereitung 
einiger Lebensmittel heißt es: „aufgepasst“! Die Säure von Zitronen bei-
spielsweise kann selbst Edelstahl angreifen. Für Carbonstahl sind auch 
Milch, Paprika und selbst Wasser schädlich. Achten Sie weiter darauf, 
Ihre Messer regelmäßig zu wetzen. Das hält sie schön scharf. Richtig ist es, 
das Messer von beiden Seiten der Klinge abwechselnd jeweils zehn Mal im 
Winkel von 15 bis 20 Grad über den Wetzstahl zu ziehen.  

DREI INTERESSANTE FAKTEN ÜBER 
SOLINGER PRODUKTE:

1. Der legendäre „Krups 3 Mix“ kam ursprünglich aus Solingen. Krups   
 produziert heute zwar nicht mehr in Solingen, der Markenname ist aber  
 geblieben.

2. Auch der beliebte „Knirps“ – der Mini-Regenschirm im Handtaschen-
 format – stammt aus Solingen. Der frühere Hersteller, die Firma Bremshey,  
 ist jedoch schon lange nicht mehr am Markt.

3. Wer im Auto unterwegs ist, hat „Solingen“ womöglich unter dem Sitz. 
 Der Räder-Hersteller Kronprinz ist seit mehr als 100 Jahren in der 
 Klingenstadt ansässig und stellt dort pro Jahr mehr als sechs Millionen   
 Pkw-Räder her.

Die Spalten des Zwilling „Pro“ 
Messerblocks sind mit Magneten 
bestückt, die die Messer sicher in 
ihrer Position halten. 6-teiliges Set, 
ab 295,95 Euro  

Geschmiedete Messer in höchster Qualität 
und kleiner Stückzahl von Hand herzustellen, 
war, ist und bleibt die Philosophie von Güde.  Fo
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       höchster Komfort

Computergesteuerte Körpervermessung
und Liegediagnose.
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Frantz Konzen, Marc Kirwald und Frank Hecker (v. l.)  
revolutionieren mit ihrem neuen Produkt den Grillmarkt. 
Ihren Showroom haben sie nun von Königswinter nach  
Bad Honnef verlegt.

MEHR HEIMAT
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Es war einmal ein TV-Regisseur aus Königswinter, der machte sich mit seiner Frau auf 
den Weg in das weltbekannte Steakhouse Peter Luger in Brooklyn, New York. Dort aß 
er ein Steak, das so lecker und zart war, wie er es niemals zuvor gegessen hatte. Die 
unglaubliche Geschmacksexplosion ließ den Hobbykoch nicht mehr los und er fasste 
einen entscheidenden Beschluss: „Diesen Hochgenuss muss es auch für Zuhause geben!“ 
Das Ende von der Geschichte: 
Für den köstlichen Fleisch-
geschmack muss man nicht 
mehr nach Brooklyn reisen, 
man kann ihn im eigenen 
Heim genießen. Das Motto:
„Grillen kann jeder. Echte 
Männer beefen ...!“

er „Beefer“ ist im wahrsten Sinne des Wor-
tes ein echt heißer Männer(grill)traum. 
TV-Regisseur Frank Hecker hat ihn nach 
seinem Erlebnis in New York gemeinsam 
mit seinen Schulfreunden Marc Kirwald 

und Frantz Konzen in einer Garage in Königswinter 
entworfen und zusammengeschraubt. Der „Beefer“ 
ist ein gasbetriebener Hochleistungsgrill, der mit 
800 Grad eine Temperatur erzielt, die herkömmli-
che Gas- und Kohlegrills nicht annähernd erreichen. 
Ermöglicht wird dies durch einen keramischen In-
dustriebrenner. Die extrem hohe Temperatur führt 
zu einer karamellisierten Ober�äche des Fleisches, 
es entsteht eine herrlich knusprige Kruste und  
vollmundige Röstaromen breiten sich aus. Aufgrund 
der kurzen Grillzeit von weniger als zwei Minuten 
bleibt das Innere des Fleisches zart und saftig, genau 
so, wie es sich Gourmet-Gaumen wünschen. Der 

ECHT HEISS 

100 % made in Germany: Alle Teile des Hochleistungs-
grills werden in Deutschland gefertigt und montiert.
Der „Beefer“ im Set mit Gastronormschale, Grillhand-
schuh, Grillrost, Griff und Gasschlauch ist ab 699 Euro 
erhältlich.

„Beefer“ arbeitet ausschließlich mit Oberhitze, wo-
durch das Verbrennen des heruntertropfenden Saf-
tes verhindert wird. Stattdessen wird der Fleischsaft 
in einer Schale aufgefangen und kann anschließend 
ganz einfach für die Soße genutzt werden.  u
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„Der Röstgeschmack ist einmalig. 
Man kann die Temperatur tatsächlich schmecken.“

Die hohe Temperatur erzeugt eine 
karamellisierte Kruste auf dem Fleisch 
und verleiht ihm so ein einzigartiges, 
leicht nussiges Röstaroma.

Seit Ende Mai gibt es das dazugehörige 
Kochbuch „800 Grad, Der Beefer, – 
Perfektion für Steaks & Co.“. Darin 
enthalten sind 60 Rezepte, die sich mit 
Fleisch, aber auch mit Fisch, vegeta-
rischen Gerichten sowie Nachtischen 
beschäftigen.  

ISBN 978-3-944628-92-9, ab € 39,90. Außerge-
wöhnliche Rezeptideen sind außerdem auf der 
Facebook-Seite „Beefer-Fans“ zu finden.

is der erste Prototyp grillbereit war, hat 
es ein Jahr gedauert. Metallbauer Frantz 
Konzen verlieh ihm noch ein zeitlos  
schönes Gehäuse und der „Beefer“ war 
startklar, für seinen Weg aus der Garage 

in die Ö�entlichkeit. Und hierbei spielte der Zu-
fall eine entscheidende Rolle. Durch Heckers Job 
als TV-Regisseur – unter anderem bei der Fernseh-
kochshow „�e Taste“ – hatte der „Beefer“-Gründer 
Kontakt zu bekannten Spitzenköchen. „Unser erster 
Prototyp hatte grade die CE-Zulassung bekommen, 
da habe ich ihn in meinen Ko�erraum gepackt.  
Zwischen den Dreharbeiten von ‘�e Taste‘ haben 
wir das, was im Studio nicht verbraucht wurde, 
dann in den ‘Beefer‘ geschoben.“ Dabei ist Tim 
Mälzer auf das Gerät aufmerksam geworden und 
war begeistert. „Er meinte, das wäre eine der be-
deutendsten Er�ndungen in der Küchentechnik 
der letzten 20 Jahre. Das konnten wir kaum glau-
ben“, erinnert sich Hecker. „Tim Mälzer hat direkt 
30 Stück gekauft – damals waren das alle, die wir 
hatten.“ Abgesehen davon, dass der Warenbestand 
zunächst leer war, sprach sich die Er�ndung aus Kö-

nigswinter schnell weiter herum. Die drei Hobbykö-
che und Fleischliebhaber hatten mit dem „Beefer“ 
tatsächlich ein neues Grillsegment erö�net.  

Der Erfolg ist hart erarbeitet und das Ergebnis einer 
Menge Schweiß und Tüftelei: „Man hat natürlich  
sehr lange Tage gehabt. Wir haben uns neben unse-
ren Hauptjobs in der Freizeit getro�en und in der 
Garage am ‘Beefer‘ geschraubt. Es hat aber viel Spaß 
gemacht, daher war es in Ordnung, 16-Stunden-Ta-
ge zu haben.“ Frantz Konzen ist mittlerweile Voll-
zeit-„Beefer“, während die anderen weiterhin ihren 
eigentlichen Berufen nachgehen. Nachdem die drei 
Unternehmer die Geräte anfangs selbst zusammen-
gebaut hatten, arbeiten sie nun eng mit den Bonner 
Werkstätten zusammen, die die „Beefer“ montieren, 
verpacken und versenden. 

Nicht nur Fleischliebhaber, auch Vegetarier und 
Fischfans kommen mit dem Hochleistungsgrill auf 
den Geschmack: Fische wie �un�sch und Lachs kön-
nen hervorragend zubereitet werden – denn auch sie  
vertragen ganz kurz sehr viel Hitze. „Bei der Zu-

bereitung in der Pfanne oder auf einem her-
kömmlichen Grill erhält man entweder ei-
nen Fisch mit Kruste, der jedoch komplett 
durchgebraten ist, oder einen Fisch, der innen 
noch schön glasig ist, dafür keine Kruste hat. Un-
ter der Hitze von 800 Grad gelingt dahingegen eine  
leckere Kruste bei saftig-zartem Inneren!“ Aber auch 
leckere vegetarische Gerichte wie knackiger Spar-
gel, mit Honig verfeinerter Ziegenkäse, gratinierte  
Avocados, Crème brûlée oder karamellisierte Nach-
speisen sind herrlich köstliche „Beefer“-Gerichte – 
der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. g  Fo
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FASZINATION GOLF

Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG · 53783 Eitorf
Telefon 02243 / 92 32 62 · www.gut-heckenhof.de

Sie wollten schon immer einmal ausprobieren, ob Ihnen 
der Golfsport Spaß macht? Das Golfresort Gut Heckenhof 
bietet auf seiner 27-Loch-Meisterschaftsanlage speziell 
auf Golfi nteressierte und Anfänger zugeschnittene Kurse 
an. Lassen Sie sich von erfahrenen Golfl ehrern in diese 
faszinierende Sportart einführen und erlernen Sie in 
entspannter Atmosphäre nahezu spielerisch Golf. 

MEHR HEIMAT
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FASZINATION GOLF

Gut Heckenhof Hotel & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG · 53783 Eitorf
Telefon 02243 / 92 32 62 · www.gut-heckenhof.de

Sie wollten schon immer einmal ausprobieren, ob Ihnen 
der Golfsport Spaß macht? Das Golfresort Gut Heckenhof 
bietet auf seiner 27-Loch-Meisterschaftsanlage speziell 
auf Golfi nteressierte und Anfänger zugeschnittene Kurse 
an. Lassen Sie sich von erfahrenen Golfl ehrern in diese 
faszinierende Sportart einführen und erlernen Sie in 
entspannter Atmosphäre nahezu spielerisch Golf. 



Parallel zur Einführung des neuen 911 Carrera startete auch Markus 
Kemp als neuer Geschäftsführer im Porsche Zentrum (PZ) Köln. Kemp 
ist ein echtes „Eigengewächs“ der Fleischhauer Gruppe und hat bis zu 
seiner Ernennung als Geschäftsführer viele Positionen im Unternehmen 
erfolgreich durchlaufen. Unter anderem war er Kundendienstberater, 
Kundendienstleiter, im Verkauf und zuletzt als Verkaufsleiter im Porsche 
Zentrum Bonn tätig. Die Erfahrungen, die er dort gemacht hat, gibt er 
heute an sein Team weiter – immer mit dem Ziel, Kunden bestmögliche 
Beratung und optimalen Service zu bieten. 

Kemp kennt das Porsche Zentrum Köln, seine Besonderheiten und vor 
allem die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden wie kaum ein anderer. 
Der Team-Player setzt alles daran, das PZ Köln auch in den kommenden 
Jahren „weiter nach vorne zu bringen und mit meinem Team die Begeis-
terung Porsche spüren, vermitteln und unsere Kunden erleben zu lassen“.

Kompetenz und Qualität im  
Porsche Zentrum Köln
Kraft, Dynamik, Energie – die Faszination Porsche ist ein einzigartiges Lebensgefühl, das Generationen 
begeistert. Im Porsche Zentrum Köln wird der Mythos Porsche zum Leben erweckt. Für Markus Kemp,  
seit Dezember vergangenen Jahres Geschäftsführer von Porsche Köln, ist Porsche mehr als eine Marke.

Das gesamte Team des Porsche Zentrums Köln zeichnet sich durch lang-
jährige Erfahrung und Kompetenz rund um die Marke aus. So arbeitet 
allein das Service Team zusammengenommen seit mehr als 200 Jahren 
für Porsche. Verbunden mit der entsprechenden Professionalität kommt 
diese Erfahrung dem einzelnen Kunden und seinem Porsche zugute. 

Alle Mitarbeiter sind perfekt auf jedes Fahrzeug eingestellt – ob auf ein 
aktuelles Modell oder einen Porsche Klassiker. Seit Inbetriebnahme 
der neuen 2.000 Quadratmeter großen Werkstatt im vergangenen Jahr 
setzt das Porsche Zentrum Köln in der Ausstattung auf hochmoderne  

Ihr Seviceteam: Udo Radermacher, Jochen Michel, Mark Bauerfeind (vorne v. l.)
Patrick Schmidkunz, Jürgen Schillmeier, Markus Pirkotsch (hinten v. l.)

Geschäftsführer Markus Kemp

Porsche Zentrum Köln

„Porsche ist das Symbol für technische 
Spitzenleistung, Sportlichkeit und Design 

und wir bieten hier in Köln  
Kompetenz, Erfahrung und einen  

exzellenten Service.“  
Markus Kemp
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Technik und Services. So arbeiten die aktuell elf Monteure an modernsten  
Vermessungs- und Prüfständen und haben 16 voll eingerichtete Arbeits-
plätze zur Verfügung. Somit können die gewachsenen Kundenanforde-
rungen, unter anderem durch den Macan-Zuwachs, erfüllt werden. Auch 
Spezial-Services, etwa für Klimaanlagen und Porsche-gerechte Nachrüs-
tungen sind selbstverständlich Teil des Kundenservices. 

Neuer Leiter After Sales im Porsche Zentrum Köln ist Patrick  
Schmidkunz. Seit 1999 ist er im Servicebereich aktiv – zunächst als 
Monteur, nach bestandener Meisterprüfung als Kundendienstmeister 
und Serviceberater. Ende 2015 hat der 39-Jährige die Gesamtleitung des 
Kundendienstes im Porsche Zentrum Köln übernommen. Mit großem 
Engagement hat der Servicebereich-Leiter, dessen Lieblingsporsche ganz 
klar der Carrera GT ist, die Herausforderung angenommen, kennt Kun-
den und Fahrzeuge sehr genau und scheut keine Herausforderungen. Mit 
seinem Team setzt er alles daran, die Abläufe und Prozesse weiter im Sin-
ne des Kunden zu verbessern. 

Seit Jahresbeginn ist Markus Pirkotsch als Serviceberater tätig. Der  
gelernte KFZ-Mechatroniker, der seit rund drei Jahren zum Kölner 
Team gehört und den vor allem die erfolgreiche Historie von Porsche im  
Motorsport reizt, komplettiert das Kundenteam mit Udo Radermacher 
und Jochen Michel. 

Ihr Verkaufsteam: Sascha Bunk, Werner Henkel, Frank Luettringhaus, Udo Vianden, Rolf Henkel, Markus Kemp, Henning Stegger, Markus Schönefeld, Mario Schmitz. (v. l.)

Die Begeisterung für die Marke Porsche, Kompetenz und Engagement 
zeichnen auch das Verkaufsteam um Leiter Rolf Henkel aus. Das Team 
besteht aus den Porsche Exklusiv Verkäufern Werner Henkel, Udo  
Vianden, Sascha Bunk, Markus Schönefeld und Frank Lüttringhaus  
sowie den beiden neuen Kollegen Henning Stegger und Mario Schmitz.

Henning Stegger, zuletzt vier Jahre lang Leiter After Sales im Porsche 
Zentrum Köln, berät nun als Partner im Verkauf. Die Kunden schät-
zen seine langjährige Erfahrung im Service – zunächst als Serviceberater, 
Werkstatt- und Serviceleiter bei Audi und seit 2011 bei Porsche – und 
seine große Fachkompetenz. „Dass die Ingenieure in Weissach es immer 
wieder scha�en, das sportlichste Derivat im entsprechenden Fahrzeug-
segment zu entwickeln und anschließend alltagstauglich auf die Straße zu 
bringen“, ist für den 43-jährigen Familienvater das Besondere der Marke 
Porsche. 

Mario Schmitz ist vom Mythos Porsche schon von klein an fasziniert. 
Der 32-Jährige, der mit der Marke die Tradition, den Ursprung im  
Motorsport, die Exklusivität, die gelebte Emotion und das Auge fürs 
Detail verbindet, war zuvor elf Jahre als Verkäufer bei BMW tätig. 
Nun unterstützt er voller Leidenschaft die Porschefamilie und steht den  
Kunden zur Seite, um den Traum vom individuellen Porsche gemeinsam 
umzusetzen.  g
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Die Welt ist 
ein Globus
Der Ort, an dem die Welt jeden Tag neu entsteht, liegt in der Nähe des Bodensees. 
Krauchenwies ist ein kleines Städtchen in Oberschwaben. Die Einwohnerzahl  
ist überschaubar und die Welt in Krauchenwies auch. Man kann sie sich nach 
Hause holen, auf den Schreibtisch stellen, als Designobjekt, Lehrmittel oder für 
eine Traumreise nutzen. Ihr Schöpfer ist die Globusmanufaktur COLUMBUS.  
Sie erschafft seit mehr als 100 Jahren Land und Wasser, Berge und Täler, Steppen 
und Wüsten – auf Acryl oder Kristallglas gezogen.

MEHR LEBEN
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Die Welt ist 
ein Globus

Mit funkelnden SWAROVSKI ZIRCONIA sind die 
Metropolen unserer Welt besetzt und verleihen 
diesem Globus einen faszinierenden und werti-
gen Auftritt: ARTLINE™ Kartenbild, handkaschiert 
auf Acrylglaskugel.

MEHR LEBEN



orsten Oestergaard ist der Herr der 
künstlichen Erden. Nun mehr in 
der vierten Generation leitet er das 
Familienunternehmen, denn der 
COLUMBUS Verlag ist heute die 

älteste noch produzierende Globusmanufaktur der 
Welt. Gegründet wurde sie 1909 in Berlin-Schöne-
berg von dem aus Dänemark stammenden Lehrer 
und Verlagsbuchhändler Paul Oestergaard. Er hat als 
erster Hersteller überhaupt mit der Serienproduktion 
von Globen begonnen. Dabei ließ er sich von dem 
Leitgedanken führen: „Ein COLUMBUS Globus für 
jedes Heim.“ – „Die Innovationen von COLUMBUS 
beherrschten den Markt und die Produktion wuchs 
stetig“, erzählt Torsten Oestergaard aus der Historie 
des Unternehmens. 

Als Paul Oestergaard den COLUMBUS Verlag auf-
baute, konnte er wohl kaum ahnen, dass er mit seinem 
Schritt eine Familiendynastie von „Globusmachern“  

„Ein COLUMBUS Globus für jedes Heim.“

Der Globus wird mit Swarovski- 
Steinchen veredelt.

Die Globusmanufaktur: Die 
Erschaffung der Welt braucht Zeit. 

Viel Handarbeit ist notwendig.

begründete, die über 100 Jahre später zu den Markt-
führern der Branche gehören würde. „Er hatte ins-
tinktiv den richtigen Namen für sein Unternehmen 
gewählt: Columbus – ein Mann der Neuzeit, der mit 
seiner Vision über den Horizont hinausblickte und 
voller Mut den Schritt wagte, mit seinem Geist die 
Welt zu verändern. Heute ist COLUMBUS die vi-
sionärste und stärkste Marke innerhalb der Globus-
hersteller. Eine Marke mit der Fähigkeit, Tradition 
und Innovation extrem stark zu verknüpfen“, sagt 
Torsten Oestergaard. Mit großer Leidenschaft und 
viel Liebe werden auf mundgeblasenen Kristallglasku-
geln Globussegmente mit der Hand ganz traditionell 
aufkaschiert, und genau diese handwerklichen Meis-
terstücke setzen die Benchmarks in der modernsten 
Globustechnik auf der ganzen Welt.

Heute liegt die ganze Welt in den Händen von Torsten 
Oestergaard und seinem Sohn Niklas. Wie ihre Vor-
gänger, so p�egen auch sie die Verbindung von Tra-
dition und Innovation. Jüngste Er�ndungen sind die 
digitale Kartenober�äche und der Audio Video Pen, 
der gerade auf den Markt gekommen ist. Alle hand-
kaschierten COLUMBUS Globen sind jetzt serien-
mäßig mit der Audio-/Videotechnologie ausgestattet. 
Tippt man mit dem Stift auf einen Punkt auf dem 
Globus, der einen näher interessiert, so erhält man 
über den integrierten Lautsprecher oder über den 
Kopfhörerausgang weitreichende Informationen.  u  

MEHR LEBEN
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Eine handkaschierte Welt besteht aus 
zwölf Teilen, die verlegt, vermessen  und 
beschnitten werden müssen. 
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BLACK SERIES™ Kartenbild, handkaschiert auf 
Acrylglaskugel mit einer digitalen interaktiven 
Kartenoberfl äche in einer Edelstahlausführung.

MEHR LEBEN
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nser Antrieb und das Geheimnis 
unseres Erfolges ist der immerwäh-
rende Gedanke, was wir an unseren 
Globen noch verbessern und nicht, 
wie wir sie preiswerter machen kön-

nen“, betont Oestergaard. Für die digitalen Karten-
ober� ächen zeigt sich Sohn Niklas verantwortlich. 
„Es macht mir einfach Spaß, unsere Produkte digital 
zu erweitern und stetig zu verbessern“, so Niklas Oes-
tergaard. Schon mit zwölf Jahren jobbte er im elter-
lichen Betrieb – damals, um sich Handy und Spiele-
konsolen kaufen zu können. Was anfangs noch Mittel 
zum Zweck war, wurde schnell zur Leidenschaft. „Die 
Faszination Globus hat mich schnell erreicht, aber 
auch die Faszination COLUMBUS“, erzählt er mit 
leuchtenden Augen. „COLUMBUS ist ein besonde-
res Unternehmen. Einzigartig, charmant, jeder Ein-
zelne hier lebt dieses Produkt und bemüht sich, den 
besten Globus der Welt zu bauen.“  u

DUO ALBA™ Kartenbild, handkaschiert 
auf einer Kristallglaskugel mit einer 

digitalen interaktiven Kartenoberfl äche in 
einer Edelstahlausführung.

Torsten Oestergaard, Geschäftsführer

ARTLINE™ Kartenbild, handkaschiert 
auf einer Kristallglaskugel in einer 
Edelstahlausführung. 

Jüngste Erfindungen sind die 
digitale Kartenoberfläche 
und der Audio Video Pen ...

u „Wählt man beispielsweise die Kategorie ‘Lände-
rinformation’, erfährt man unter anderem die Größe 
des Landes, die Einwohnerzahl, das Bevölkerungs-
wachstum, den Namen der Hauptstadt und vieles 
mehr. Unter ‘Wissenswertes’ erhält man vielfältige 
Informationen über landestypische Gegebenheiten“, 
erklärt Oestergaard. Besonders interessant ist auch 
die Kategorie „Nationalhymnen“ der einzelnen Län-
der. Mit der vierten Kategorie – dem Quiz rund um 
die Erde – kann man spielerisch sein Wissen testen. 
Spannende Fragen müssen durch einfaches Antippen 
an der richtigen Stelle auf dem Globus beantwortet 
werden. Das Highlight ist jedoch, dass der Stift in der 
Lage ist, ein Signal an ein Bluetooth-fähiges Gerät wie 
einen Bildschirm oder ein iPad zu senden, und dort 
dann Videos der einzelnen Länder gezeigt werden. 
Beeindruckende Dokumentationen mit fantastischen 
Aufnahmen der ausgewählten Regionen geben das 
Gefühl, als wäre man bereits vor Ort. 
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n der Tat scheint dieses über Generationen 
hinweg zu gelingen. Wer einen COLUM-
BUS Globus kauft, erwirbt ihn in der Regel 
schon für die nächste Generation gleich mit. 
Dies ist für den Unternehmer Oestergaard 

Fluch und Segen zugleich. „Eine Weltkugel von CO-
LUMBUS wird eigentlich nie ersetzt. Viele geben ih-
ren Globus an die Kinder oder Enkelkinder weiter.“ 
Da stellt sich doch die Frage: Was hat ein Globus, 
was Internet oder Karten nicht haben? Worin besteht 
seine nachhaltige, Generationen überdauernde Faszi-
nation? Die Antwort �ndet man, wenn sich die Erde 
dreht. Man geht auf Entdeckungstour, träumt von 
fernen Ländern, überwindet wuchtige Bergmassive 
und segelt durch tiefblaues Wasser. Man fühlt sich 
wie Kolumbus, der den westlichen Seeweg nach Indi-
en suchte und ein Stückchen Amerika fand. Langsam 
rotiert die Weltkugel weiter und man begibt sich auf 

DUO ALBA™ Kartenbild, 
handkaschiert auf einer 
Kristallglaskugel mit einer 
digitalen interaktiven 
Kartenoberfläche in einer 
Edelstahlausführung.

neue Abenteuer. „Ein Globus ist Google Earth 2.0“, 
betont Oestergaard. „Bei Google Earth muss man 
vorher wissen, was man eigentlich sucht oder wissen 
möchte, der Globus lädt Sie ein, die Welt zu entde-
cken.“ Außerdem stellt ein Globus die Länder so dar, 
wie sie wirklich sind. Nur ist er winkel-, �ächen- und 
längentreu – diese drei Kriterien erfüllt keine Karte, 
denn bei jeder Abbildung der gekrümmten Erdober-
�äche auf eine ebene Karte müssen – je nachdem, 
welchen Zweck die Karte erfüllen soll – ein oder zwei 
Kriterien vernachlässigt werden.

In jedem Globus stecken eine Vielzahl von Arbeits-
schritten und – bis auf den Druck der Karte – jede 
Menge Handarbeit. „Wir drucken unsere Globen 
mit einem sehr feinen 105er Raster. Durch die-
se hochfeine Au�ösung ist der Rasterpunkt für das 
menschliche Auge fast nicht mehr sichtbar“, so  

Oestergaard. Die Kartenbilder werden mit der Hand 
auf den Kugeln aus Acryl oder Kristallglas akkurat 
verlegt, vermessen und beschnitten. Die so hand-
kaschierten Welten sind eine perfekte Synthese aus 
Ästhetik, Handwerkskunst, Design und Funktiona-
lität. „Auch in unserer Branche geht der Trend hin 
zur Individualisierung. Wir gehen dem gerne nach. 
�emenbezogen und speziell auf die Sonderwünsche 
unserer Auftraggeber abgestimmt, verwirklichen wir 
außergewöhnliche Ideen in Einzelfertigung. Spre-
chende Globen, spezielle Kartenbilder oder Weltku-
geln in opulenter Größe – wir setzen unsere ganze 
Erfahrung im Bereich der Globenherstellung ein, 
um das beinahe Unmögliche möglich zu machen“, 
sagt Oestergaard. Unterstützt wird er ja hierbei  
von seinem Sohn Niklas. So wird sich die Welt im 
COLUMBUS Verlag auch in der fünften Generation 
weiterdrehen.  g
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CÔTE-D’AZUR-FEELING 
AM BONNER BOGEN
Sommerterrasse mit Rheinblick und neue Sommerkarte 
von Küchenchef Thorsten Pätzold

TEL. +49 (0)228 4334 5000

INFO@KAMEHAGRAND.COM

WWW.KAMEHABONN.DE

WWW.FACEBOOK.COM/
KAMEHAGRAND
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Helles Licht am Morgen vertreibt die Müdigkeit und macht wach. 
Ein Fußweg zur Arbeit ist daher ein echter Muntermacher. Doch 

auch wenn uns der Frühsommer mit seinen hellen Tagen längst er-
reicht hat, für unsere Arbeitswelt spielt die Sonne kaum eine Rolle. 

Dieser Tatsache tragen Leuchtenhersteller mit der Entwicklung biolo-
gisch wirksamer Arbeitsplatzleuchten Rechnung – denn Licht beein-

flusst das Wohlbefinden und die Gesundheit.

Selbst Büros oder andere Innenräume, die scheinbar 
hell ausgeleuchtet sind, seien aus biologischer Sicht 
häu�g zu dunkel und für die Steuerung der inne-
ren Uhr unwirksam, sagt der führende Experte für  
Büroorganisation DURABLE. Unter der Marke 
LUCTRA® hat DURABLE ein innovatives Leuch-
tensystem mit biologischer Lichtwirkung auf den 
Markt gebracht, das sich individuell auf den eigenen  
Arbeitsrhythmus einstellen lässt. 

Der Hintergrund: Licht ist der maßgebliche Takt-
geber, der dafür sorgt, dass wir gut schlafen und am 
Tag leistungsfähig sind. Fehlt das Licht, kommt die 
innere Uhr aus dem Takt und die Folge sind Müdig-
keit und Antriebslosigkeit. Wir sind nicht mehr voll 
leistungsfähig. Verantwortlich für die innere Uhr ist 
das Hormon Melatonin, denn es macht müde und 
senkt die Aktivität. Tageslicht unterdrückt seine 
Produktion und kurbelt stattdessen Serotonin an, das 
sich stimmungsaufhellend und motivierend auswirkt.

Modernes LED-Licht bildet das Farbspektrum des 
Sonnenlichts nahezu vollständig ab. „Damit ist diese 
Lichtquelle in der Lage, auf den biologischen Rhyth-
mus einzuwirken“, so DURABLE. Diese Erkenntnis 
hat der Leuchtenhersteller bei der Entwicklung sei-
ner biologisch wirksamen Leuchten angewandt. Die 
Lampen-Kollektion bringt mit ihrer Beleuchtungs-
stärke von bis zu 1.000 Lux bei sehr gleichmäßiger 
Lichtverteilung und einem breiten Farbspektrum 
nahezu Tageslichtqualität an den Arbeitsplatz. In 
einer klinischen Studie unter der Leitung des Schlaf-
forschers und Chronobiologen Dr. Dieter Kunz ist 
die biologische Wirksamkeit der LUCTRA® Schreib-
tischleuchte untersucht worden. Fazit: Während 
kalt-weißes und gemischtes Licht die Melatonin-Aus-
schüttung unterdrückt und das Einschlafen verzögert 
habe, habe das warm-weiße Licht keine Auswirkung 
auf die Melatonin-Bildung und das Schlafverhalten.

Das LUCTRA® Produktportfolio besteht aktuell aus 
zwei Steh- und zwei Tischleuchten. Zusätzlich gehört 
zum Sortiment ab sofort eine mobile Leuchte. Kalt- 

Wir sind seit mehr als 45 Jahren Ihr Partner für 
Beleuchtung und Elektroinstallation. 

Wir planen individuelle, speziell auf Ihr Objekt 
abgestimmte Lichtlösungen. 

Wir bieten Funktionalität und modernste Licht-
technik in zeitlos anspruchsvollem Design.

Lichtplanung
Leuchten aller Art
Elektro-Service
Wir sind Stützpunkthändler 
der Marken
Artemide | BEGA | Bruck | Foscarini | 
Glashütte Limburg | Nimbus | Occhio | 
Oglio und viele mehr ...

Über10.000 Leuchten

www.elektro-enzinger.de

www.lustauflicht.de

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

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 9:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag: 9:00 Uhr – 16:00 Uhr
Parkplätze direkt am Haus

Besuchen Sie die größte Leuchtenausstellung 
in Bonn. Erleben Sie 10.000 Lichtideen von 400 
namhaften Herstellern auf 1.700 Quadratmetern  
Ausstellungsfläche. Lassen Sie sich von unserer 
Leuchtenvielfalt inspirieren.
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und warmweiße LED sorgen bei allen Varianten dafür, 
dass die Beleuchtung am Arbeitsplatz nahezu Tages-
lichtqualität aufweist. Alle Modelle verfügen über die 
intelligente VITACORE® Elektronik, die dem Nutzer 
einen intuitiven Zugang zu den LUCTRA® Funk-
tionen bietet. Lichtstärke und Lichtfarbe lassen sich 
durch einfaches Berühren der Touch-Ober�äche jus-
tieren. Über zwei integrierte USB-Anschlüsse können 
Smartphones und Tablet-PCs an der Leuchte geladen 
werden. Die kostenlose VITACORE® App macht 
aus LUCTRA® ein �exibles Lichtwerkzeug. Sie ver-
fügt über einen voreingestellten Tageslichtverlauf, der 
selbstständig Lichtstärke und -farbe variiert und so den 
natürlichen Lichtverlauf simuliert. Mit der Aktivierung 
der Boost-Funktion gelingt eine kurzzeitige maximale 
Ausleuchtung. Die Köpfe der Leuchten sind nicht nur 
attraktive Hüllen für die Leuchtmittel, sondern wich-
tiger Bestandteil des LED-Konzepts: Ihre Betriebstem-
peratur steigt zu keinem Zeitpunkt über 40 °C an.

Alle Modelle sind in zwei Designlinien erhältlich. Die 
RADIAL Formgebung ist die harmonisch zurück-
haltende Alternative zum selbstbewussten Design der  
LINEAR Modelle. 

Die neue Leuchte im Sortiment, die mobile LUCTRA® 
FLEX, ermöglicht es dem Nutzer, dank Akku-Technik 
das biologisch wirksame Licht an jeden Ort mitzuneh-
men. Somit kann der Arbeitsplatz völlig frei gewählt 
werden oder auch ein gemütlicher Platz zum Lesen mit 
Tageslichtqualität versorgt werden.  g

Luctra® Flex. Kabellose Arbeitsplatzleuchte
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Gelesen. Gehört.
Gefallen.
Lassen Sie sich von unseren Tipps  
zu einer kleinen Auszeit inspirieren. 

Berührend. Paul Rosen-
berg zählte zu den bedeutendsten 
Kunsthändlern des 20. Jahrhunderts. 
Zu den Künstlern unterhielt der 
jüdische Galerist enge persönliche 
Beziehungen: Picasso malte Porträts 
seiner Familie; Braque und Leger 
gingen in der Galerie ein und aus – 
bis die Nazis kamen! Anne Sinclair 
zeichnet das erste authentische Porträt 
des bedeutenden Kunsthändlers und 
Förderers der Moderne.

Anne Sinclair, Lieber Picasso, wo bleiben 
meine Harlekine?  Mein Großvater der 
Kunsthändler Paul Rosenberg, btb, Taschen-
buch, 208 Seiten, 32 Seiten farbiger Bildteil, 
ISBN: 978-3-442-74888-4, 10,99 Euro 

Aufregend. Am vierten Tag einer Kreuzfahrt steht 
die „Beautiful Dreamer” still. Die Maschinen des alten 
Schi�s lassen sich nicht wieder starten. Es gibt weder 

Strom noch Funk und 
ein Notruf kann nicht 
abgesetzt werden. Als 
sich auch das Essen dem 
Ende zuneigt, beginnt 
die Besatzung unruhig zu 
werden. Und dann wird 
die Leiche einer jungen 
Frau entdeckt. Merkwür-
dige Dinge geschehen und 
bald wünschten alle, es 
wäre nur ein Mörder, der 
unter ihnen ist ...

Sarah Lotz, Tag 4, Goldmann  
Verlag, Paperback, 448 Seiten,  
ISBN: 978-3-442-31417-1,  
14,99 Euro

KURZWEILIG. Seit 
Loriot weiß man, dass ein Leben 
ohne Mops sinnlos ist. Aber 
ohne Goethe? Das kommt ganz 
auf das Bild von Goethe an, so 
der Tenor dieser charmanten 
Besichtigung von Goethes Leben. 
Stefan Bollmann zeigt Deutsch-
lands großen Dichter mehr als 
Zeitgenosse denn als Klassiker, 
weniger als Meister und mehr 
als Befreier. Das Buch ist keine 
„normale“ Biographie, sondern 
eine unkonventionelle Betrach-
tung von Goethes Leben.

Stefan Bollmann, Warum ein Leben ohne Goethe sinnlos  
ist, DVA Belletristik, Gebundenes Buch, 288 Seiten,  
ISBN: 978-3-421-04680-2, 19,99 Euro

Mörderisch. Das Luberon-Tal überzieht ein Blütenmeer, die 
Destillerien haben Hochbetrieb. Doch inmitten des Idylls wird die 
Inhaberin einer Kosmetik�rma tot aufgefunden. Unfall? Mord? Die 
Ermittlungen führen Pierre Durand in die Tiefen eines Rosenkriegs ...

 Sophie Bonnet, Provenzalische Intrige – 
Ein Fall für Pierre Durand, Gelesen von 

Götz Otto, Originalverlag Blanvalet, 
MP3-CDs, Laufzeit ca. 530 Minuten, 
ISBN: 978-3-8371-3595-4, Random 

House Audio, 14,99 Euro
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Spannend. Im Wrack eines Flugzeugs, das im 
ewigen Eis des Mont-Blancs gefangen ist, �ndet Suzie 
Backer den Beweis dafür, dass ihre Familie zu Unrecht 
des Hochverrats be-
schuldigt wurde. Als 
der Reporter Andrew 
Stilman ihr begegnet, 
wittert er nicht nur 
eine einzigartige 
Geschichte, sondern 
er ist auch von dieser 
geheimnisvollen 
Frau fasziniert. Ihre 
gemeinsamen Nach-
forschungen führen 
sie auf die Spur einer 
unmöglichen Liebe 
und eines Mannes, 
der für ein gewisses 
„Schneemädchen“ 
sein Land und alles, 
woran er glaubte, 
verriet …

Marc Levy, Das Geheimnis des Schneemädchens, Blanvalet, Gebun-
denes Buch, 368 Seiten, ISBN: 978-3-7645-0530-1, 19,99 Euro

Charmant. Am Abend vor ihrem 47.  
Geburtstag reist Mirella nach Paris und betritt ein 
geheimnisvolles Restaurant. Dort erhält jeder Gast  
eine magische Speisekarte: Anstelle von Gerichten  
sind dort die Schlüsselmomente des eigenen Lebens  
aufgelistet. Mirella durchlebt diese ganz besonderen,  
aber oft auch schmerzhaften Situationen erneut.  
Und am Ende – so lautet die Regel – darf sie an  
einer Stelle ihrem Leben eine neue Wendung geben. 

Antonella Boralevi, Glück à la Carte, Carl`s Books, Paperback,  
192 Seiten, ISBN: 978-3-570-58553-5, 12,99 Euro

SEXY. Todd Kent ist jung  
und auf dem Weg an die Spitze der 

Wall Street. Als er ausgewählt wird, das 
Unternehmen der populären Dating-App 
HOOK an die Börse zu bringen, wittert 

er den Deal seines Lebens. Todd und sein 
Team tun alles, um das 14-Milliarden-

Dollar-Geschäft einzufädeln. Aber  
HOOK ist mehr als eine Partnerbörse.  

Es kann zur tödlichen Falle werden.  
Und wenn das bekannt wird, gerät der 

gigantische Deal ins Wanken …

Michelle Miller, Bad Boys, Bad Girls,  
Big Money, Manhattan, Paperback, 480 Seiten,  

ISBN: 978-3-442-54771-5, 14,99 Euro

Witzig. Von unausstehlichen Kollegen 
umgeben, in ein Großraumbüro gepresst: 
Björn kann sein Glück kaum fassen, 
als er eines Tages ein kleines, geheimes 
Zimmer entdeckt. Hier drinnen sind 
das Chaos und die Enge der modernen 
Bürowelt vergessen. Björn hat plötzlich 
sogar Spaß an seiner Arbeit. Alles wäre 
gut, gäbe es da die Kollegen nicht. Die 
treibt Björns bizarres Verhalten fast zur 
Verzwei�ung. Und zu allem Übel tun sie 
auch noch so, als existiere dieses Zimmer 
nicht.

Jonas Karlsson, Das Zimmer, Luchterhand Literatur-
verlag, Gebundenes Buch mit Schutzumschlag,  
176 Seiten, ISBN: 978-3-630-87460-9, 17,99 Euro

Abenteuerlich. Ganz allein in einem Ruder-
boot den Atlantik überqueren und die eigenen Grenzen 

testen – das ist der große Traum, den Janice Jakait sich im 
November 2011 endlich erfüllt. 90 Tage, 6.500 Kilometer 

und eine Million Ruderschläge trennen sie am Anfang 
ihrer Reise noch von ihrem Ziel. Begleitet von Walen, 

Del�nen und Vögeln erlebt sie faszinierende Natur-
schauspiele. Vor allem aber �ndet Janice in der Weite des 

Ozeans zu einer nie gekannten inneren Ruhe. 

Janice Jakait, Tosende Stille, Eine Frau rudert über den Atlantik und 
findet sich selbst, Goldmann Verlag, Taschenbuch, 256 Seiten, 16 Seiten 

farbiger Bildteil, ISBN: 978-3-442-15894-2, 9,99 Euro

Fo
to

s: 
Ve

rla
gs

gr
up

pe
 R

an
do

m
 H

ou
se

 (9
)

MEHR LEBEN

81



„MEINE 
WAHRE 
HEIMAT 
IST DIE 
BÜHNE“
„Ich bin ein Ruhrpott-Prototyp!“, 
sagt Anja Kruse. Die Schauspiele-
rin ist aus Film und Fernsehen seit 
vielen Jahren sehr bekannt. Sie 
hat unter anderem in Serien wie 
„Das Traumschiff“, „Die Schwarz-
waldklinik“ und auch „Forsthaus 
Falkenau“ gespielt. Jetzt steht sie 
im Contra-Kreis-Theater in „Der 
Vorname“ auf der Bühne. In unse-
rem Interview verrät sie unter an-
derem, was ihre erste Verliebtheit 
mit „Johanna von Orleans“ zu tun 
hat und Heimat für sie bedeutet.

INTERVIEW: SUSANNE ROTHE

Anja Kruse mit Sebastian Goder (lks.) und Werner Tritzschler

Frau Kruse, Sie treten wieder verstärkt im �eater auf, haben Sie 
Film und Fernsehen den Rücken gekehrt?
Was viele nicht wissen oder vergessen haben: Ich bin eine �eater-
schauspielerin und eher zufällig im Fernsehen gelandet. Ich habe dort 
viele schöne Erfahrungen gemacht, tolle Rollen gespielt und viel Erfolg 
gehabt, aber meine wahre Heimat ist die Bühne und wird es auch im-
mer bleiben.

Sie hatten Ihren Durchbruch mit der Rolle der Wilhelmine von 
Lichtenau in dem ZDF-Mehrteiler „Die schöne Wilhelmine“. Was 
hat sich seitdem für Sie geändert?
Die „schöne Wilhelmine“ war ein einmaliges Geschenk und die Rol-
le meines Lebens. Ich wurde über Nacht bekannt. Doch „die Kruse“, 
die bis heute fast jeder kennt, hat erst Wolfgang Rademann mit der 
„Schwarzwaldklinik“ aus mir gemacht. Die Bekanntheit bietet manche 
Vorteile (Privilegien) – aber auch viele Nachteile: Neid, Vorurteile und 
Berührungsängste.

Trauern Sie alten Fernsehzeiten nach?
Ganz sicher nicht. Ich bin glücklich und stolz, einen Teil Fernsehge-
schichte mitgeschrieben zu haben. Heute habe ich andere Prioritäten.

Was ist für Sie persönlich wertiger: Film oder �eater?
Ich kann da keine Wertung abgeben. Beides hat in der Welt der Unter-
haltung seinen Platz.

Wie sind Sie überhaupt zur Schauspielerei gekommen?
Ich habe mich verliebt. Da war ich zwölf Jahre alt. Im Deutschunter-
richt. In die Figur der „Johanna von Orleans“ von Schiller. Von da an 
war klar, dass die Bretter meine Welt werden würden.

Sie spielen regelmäßig im Contra-Kreis-�eater und stehen jetzt 
dort wieder auf der Bühne, was ist das Besondere an dem �eater?
Zuerst hatte ich gewisse „Berührungsängste“ durch die unmittelbare 
Nähe des Publikums. Aber sehr schnell habe ich entdeckt, dass diese 
„intime“ Arena einen ganz besonderen Charme hat, und vieles kann 
man dort – wie im Film – „für die Großaufnahme“ spielen.  

Sie spielen in „Der Vorname“, was ist das für ein Stück?
„Der Vorname“ ist eine rotzfreche Komödie über einen tabubehafteten 
Vornamen: Adolf. Mit der Tatsache, dass das Neugeborene diesen u 

MEHR LEBEN

82



MEHR LEBEN



„Ich habe mein Leben auf der  
Basis des Buddhismus aufgebaut.  

Das verändert alles.“

u Vornamen tragen soll, kommt die Freundesclique nur schwer klar.  
Und es entfesselt sich ein spannendes und unterhaltsames Streitgespräch 
über die Unmöglichkeit von Vornamen und anderen Familiendramen ...

Können Sie Ihre Rolle der Elisabeth beschreiben?
„Elisabeth“ ist eine sehr gerade Person. Lehrerin, Hausfrau, Mutter und 
Ehefrau eines Mannes, der zuhause nicht mal den kleinen Finger rührt – 
und sie ist dementsprechend gestresst. Bislang hat sie es immer allen recht 
machen wollen. Jedoch läuft sie am Schluss des Stückes zu Hochform auf, 
als sie endlich ihrem Ärger Luft macht und allen die Meinung sagt.

Was reizt Sie an dieser Rolle? 
Die große Aufgabe an dieser Rolle ist die unglaubliche Klarheit und Na-
türlichkeit, verbunden mit trockenem Witz und ohne gekünstelte Senti-
mentalität – ein sehr anspruchsvolles Rollenstudium.

Das Stück genießt schon beinahe Kultstatus, woran liegt das?
Zum einen liegt das sicher an dem Reizwort „Adolf“. Zum ande-
ren aber sicher auch an dem absolut für jeden nachvollziehbaren Plot, 
wo Freunde sich über bestimmte �emen – politisch, persönlich,  
sexuell – in die Haare kriegen.  

Wie verstehen Sie sich mit Ihren Schauspielkollegen, oder anders 
gefragt: Muss man sich sympathisch sein, um zusammen spielen 
zu können?
Man muss nicht. Denn Schauspieler heißt „spielen“ und nicht „sein“. 
In unserem Ensemble verstehen wir uns großartig – das ist zwar keine 
Bedingung, aber es erhöht den Spaßfaktor ungemein.

Gibt es eine Rolle, die Sie besonders gerne spielen würden?
Ich freue mich ungemein auf die Rolle der Frau Alving in Ibsens  
„Gespenster“ im Frühjahr 2018 – die konsequente Folge auf meine 
„Nora“ 1985.

Sie spielten vor kurzem noch in Frankfurt, jetzt sind Sie in Bonn. 
Ist dieses „heute hier und morgen da“ nicht nervig?
Ich habe nie ein anderes Leben gekannt – außer während meiner Schulzeit. 
„Herumzigeunern“ gehört halt zu diesem Beruf dazu. Und ich scha�e es 
immer, mir überall, wo ich bin, mein eigenes kleines Zuhause zu scha�en.

Hat man, wenn man so lebt, noch heimatliche Gefühle?
Ich bin sehr heimatverbunden! Das bedeutet: nach Hause kommen,  
alles Vorherige ablegen und sofort in die dortige Tradition verfallen. 
Das heißt: zuhause in Südfrankreich in Strandshirt und Flipflops 
schlüpfen oder in Salzburg sich ins Dirndl werfen.

Sie stammen aus dem Ruhrpott. Den Menschen, die von dort kom-
men, sagt man nach, sie seien schlagfertig, trocken und frech. Kön-
nen Sie sich damit identi�zieren?
Ich bin ein Ruhrpott-Prototyp!

Sie sind eine sehr attraktive Frau, ist gutes Aussehen in Ihrem Beruf 
hilfreich – Segen oder Fluch?
Attraktivität ist im Beruf einer Schauspielerin nicht unbedingt ein Se-
gen. Es begrenzt einen auf ein gewisses Rollenfach. Das ist schade.

„Der Vorname“: Janina Isabell Batoly (v. lks.), Werner Tritzschler, Sebastian Goder, Anja Kruse und Pascal Breuer

www.novavita.com

•  selbstbestimmtes Wohnen in seniorengerechtem Umfeld
•  großzügig geschnittene Wohnungen von 38 m2 -145m2

•  auf Wunsch Hilfe- und Dienstleistungsangebote
•  vielseitige Veranstaltungsangebote
•  zentrale Lage in der Bonner Innenstadt

Exklusiv wohnen im Alter

auf Wunsch Hilfe- und Dienstleistungsangebote
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Ist es für Frauen, die in einem reiferen Alter sind, schwerer, gute 
Rollen zu bekommen?
Falten und „Jahresringe“ sind den meisten Fernsehmachern in Deutsch-
land – Drehbuchautoren, Redakteuren, Produzenten – o�enbar pein-
lich. Das �eater ist nicht so oberflächlich. Dort gibt es eine Menge 
spannende Rollen.

Machen Sie sich Gedanken über das Älterwerden?
Ich mache mir erst Gedanken, wenn der Körper nicht mehr so will ...

Haben Sie ein Schönheitsgeheimnis?
Mein Geheimnis: Wahre Schönheit erstrahlt von innen. Wenn ich nicht 
an meinem inneren Selbst arbeite, hilft auch die teuerste Creme nicht.

Die Schauspielerei wird oft mit Glamour und Glitzer gleichgesetzt, 
wie gehen Sie damit um?
Mein Beruf ist „Schauspielerin“. Mein Beruf ist nicht „VIP“. Das ver-
wechseln viele. Mediale Präsenz gehört manchmal zum Handwerk, aber 
mehr auch nicht. Und man darf nicht vergessen: Glamour und Glitzer 
kosten einen hohen Preis: die Einschränkung der eigenen Freiheit.

Sie sind seit vielen Jahren Buddhistin, wie hilft Ihnen Ihr Glaube 
im Leben?
Ich habe mein Leben auf der Basis des Buddhismus aufgebaut. Das 
verändert alles. Wenn man Mitgefühl, Verantwortung und das Prinzip 
von Ursache und Wirkung in seinem Leben verankert, bekommt alles 
eine neue Dimension. Jede Schwierigkeit wird zur Herausforderung, 
weiter zu wachsen.

Was ist für Sie wirklich wichtig im Leben?
Zu wissen, dass man das Potenzial hat, in diesem Leben glücklich zu 
werden, und andere zu ermutigen, dass sie dieses Potenzial auch besit-
zen. Des Weiteren wichtig sind mir meine Freunde und Familie.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
„Der Vorname“ geht in diesem Jahr noch nach München. Dann stehen 
eine Tournee des im Contra-Kreis-�eaters sehr erfolgreichen Stückes 
„Adieu und bis gleich“, ein internationales Filmprojekt, ein eigener So-
loabend sowie die erste Regiearbeit an.  g

DER VORNAME
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17.  FR
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20.  MO

21.  DI

22.  MI

23.  DO

24.  FR

25.  SA

26.  SO 

27.  MO

28.  DI

29.  MI

30.  DO

Termine im Juni
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01.  FR

02.  SA

03.  SO

04.  MO

05.  DI

06.  MI

07.  DO

08.  FR

09.  SA

Termine im Juli

Contra-Kreis-�eater 

Am Hof 3 – 5 · 53113 Bonn

Ticket-Hotline
0228 63 23 07 · 0228 63 55 17

Kassenstunden
Montag 10:00 – 14:00 Uhr 
Dienstag bis Samstag  
10:00 – 20:00 Uhr
Sonn- und Feiertags  
17:00 – 20:00 Uhr

www.novavita.com

•  selbstbestimmtes Wohnen in seniorengerechtem Umfeld
•  großzügig geschnittene Wohnungen von 38 m2 -145m2

•  auf Wunsch Hilfe- und Dienstleistungsangebote
•  vielseitige Veranstaltungsangebote
•  zentrale Lage in der Bonner Innenstadt

Exklusiv wohnen im Alter

auf Wunsch Hilfe- und Dienstleistungsangebote
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SPORTLICH. Der Zweiteiler 
in hellem Olive wird in 
Kombination mit einem 
fl achen Schuh und ange-
sagter Bomberjacke 
zum modern-lässigen 
Tages-Outfi t. Gesehen 
bei dem Budapester Label 
The Four. 

FEENHAFT. Leichte 
Lingerie-Kleider wirken 
bezaubernd, wie hier 
in der Ukraine bei der 
Show von Anna K. Mit 
Sneakern gepaart, 
erhält das Styling eine 
zusätzliche Portion 
Coolness!

1. In dieser Shopping-Bag von knights & roses fi ndet alles Wich-
tige ausreichend Platz, ab 299 Euro. 2. Die Pilotenbrille ist und 
bleibt ein Must-have, das so gut wie zu allen Outfi ts passt. Erhält-
lich bei Michael Kors ab 180 Euro 3. Die glitzernden Schuhe von 
Brax vereinen Sportlichkeit mit Trendgespür, ab 69,95 Euro. 4. Für 
einen Auftritt à la Hollywood sorgt diese Brille von Alexander Mc-
Queen, ab 250 Euro. 5. Die elegante Clutch von Minx rundet das 
Abend-Outfi t ab, ohne ihm die Show zu stehlen, Preis auf Anfrage. 
6. Eine bequeme Alternative zu High Heels ist diese Plateau-San-
dale mit Metallic-Finish. Erhältlich bei Brax ab 99,95 Euro. 

EVERY 
SUMMER 
HAS A 
STORY
KEINE SAISON HABEN WIR MODE-
TECHNISCH LIEBER ALS DEN SOMMER. 
UNTER DEM MOTTO „WENIG AUFWAND, 
GROSSE WIRKUNG“ HÜLLEN WIR UNS 
IN LEICHTE STOFFE, LASSEN DIE ZEHEN 
AN DIE LUFT UND KREIEREN AUS WE-
NIGEN TEILEN TÄGLICH EINEN NEUEN 
LOOK. DIE LAUFSTEGTRENDS FÜR DEN 
SOMMER 2016: SEXY LINGERIE IST 
JETZT STRASSENTAUGLICH, ROMANTI-
SCHES WEISS BLEIBT DIE LIEBLINGS-
FARBE DES SOMMERS UND KNALLIGE 
MUSTER LASSEN ES NIEMALS LANG-
WEILIG WERDEN – PERFEKTE VORAUS-
SETZUNGEN FÜR EINEN UNVERGESS-
LICHEN SOMMER. 

 –

1

32
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SEXY. Anna K schickt 
dieses sexy Teil mit 
hohem Beinschlitz auf 
den Laufsteg. Großer 
Vorteil von Lingerie-
Kleidern: Sie sind 
total unkompliziert 
zu stylen.

FASHION QUEEN. Eine 
wahre Augenweide: 
Das Kimono-Kleid 
von Dimitri strahlt 
Eleganz und 
Sinnlichkeit aus –  
perfekt für stilvolle 
Sommerabende. 

MODERN. Sommerlich 
frisch ist dieses zarte 
Kleid in pastellgelb. 
Das schreit förmlich 
nach neidischen 
Blicken. Gesehen bei 
dem ungarischen 
Label Use Unused.

 –

4

5
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SUMMER GENTLEMAN. 
Hien Le zeigt, wie 
schön der All-Over-
White-Look am Mann 
aussieht. Luftige 
Sandalen runden den 
Sommer-Look ab. 

HINGUCKER. Tiefer Ausschnitt, 
fi gurbetonte Passform, 
Lochmuster – das anmutige 
Midikleid von Ewa Herzog 
lässt den Atem stocken. 

BUSINESS LADY. Aufgepasst! Es 
gibt sommerliche Alternativen 
zum schwarzen Hosenanzug: 
zum Beispiel diese elegante 
Kombi aus Blazer und Bermuda 
in strahlendem Weiß von LBL 
aus Ungarn. 

2

1

3
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Acherstrasse 13b
53111 BONN

Telefon: 0228-96586210
info@baronandearl.com
www.baronandearl.com   

Wir fertigen für Sie 

Anzüge ab 649,- €  
und  

Hemden ab 139,- €  
nach Maß.

Ihr Herrenausstatter in Bonn

Feine 
Maßnahmen

SELBSTBEWUSST. Das lange 
Kleid im Oversize-Look 
von Annelie Schubert ver-
langt nach einem starken 
Auftritt. Wichtig, damit 
das Kleid nicht staucht: 
hohe Schuhe!

GESCHMACKVOLL. Profi  
Guido Maria Kretschmer 
führt vor, wie Mann einen 
stilvollen Auftritt hinlegt. 
Raffi nierte schwarze De-
tails machen den weißen 
Anzug zum Blickfang.

1.  Ton in Ton ist in. Die Sonnenbrille von Serengeti ergänzt das 
All-Over-White-Outfi t perfekt, ab 139 Euro. 2. Mit der Reisetasche 
von Gant kommen Sie diesen Sommer überall hin –  egal wo es Sie 
hinzieht, ab 139,95 Euro. 3. Sportlich und elegant zugleich: der 
Loafer von Jimmy Choo, ab 550 Euro. 
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MUSTERMIX. Mehrere 
Muster in Kombination 
sind total angesagt. Das 
russische Label Ivanova 
macht es vor und stylt 
Blüten-Bluse zur Streifen-
Hose – fantastisch! 

ETHNO. Diesen farbenfrohen 
Rock im Ethno-Stil möchte 
man sich am liebsten sofort 
schnappen. Kombiniert mit 
diskretem Schwarz, bekommt 
das Trendteil von Dimitri den 
Auftritt, der ihm zusteht. 
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INTO  THE JUNGLE. Auch auf 
der Kleidung der Herren 
geht es wild zu: Barre 
Noire setzt auf tropischen 
Floral Print und weckt so-
gleich unsere Reiselust. 

1

2

3
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Optikhaus Beth GmbH
Hauptstr. 74  I  53604 Bad Honnef

Tel.: 02224 10198  I  info@optik-beth.de  
www.optik-beth.de

Lassen Sie sich Ihre 
Kontaktlinsen alle drei 
Monate ganz bequem 

nach Hause liefern. 
Monatlich schon ab

15,- €

BETH
ABO

Für jeden 
Augenblick
Kontaktlinsen sind praktische Helfer, 
um maximale Unabhängigkeit zu ge-
nießen! Bei uns fi nden Sie Modelle 
aus diversen Materialien, passend 
für jede Gelegenheit.

19
8

5
 · 

2
0

15

WASSERFARBEN. Ein 
faszinierendes Farbenspiel 
bekommen wir mit diesem 
charmanten Kleid von Anja 
Gockel präsentiert. Styling-
Tipp: eine der Farben mit 
den Schuhen oder anderen  
Accessoires aufgreifen!

REGENBOGENFARBEN. Mehr 
Farbe geht nicht! Das 
Traumkleid von Fjodor 
Golan strahlt mit der 
Sonne um die Wette. 
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1. Matte Lippenstifte in leuchtenden Farben sind diese Saison 
besonders angesagt. Ultra Plum von Make up Factory, ab 14,95 
Euro. 2. Nutzen Sie Accessoires als Fashion-Statement – an der 
Pünktchen-Clutch von knights & roses bleibt garantiert jeder Blick 
hängen, ab 219 Euro. 3. Jimmy Choo zeigt, wie schön man diesen 
Sommer Farbe an den Füßen tragen kann, ab 595 Euro.
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Es muss einen Grund geben, warum der Mensch in der Lage ist, 
Glück empfinden zu können.

Die neuen 718 Boxster und 718 Cayman Modelle.

Erleben Sie die Faszination Porsche bei uns im Porsche Zentrum Köln.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Porsche Zentrum Köln
Fleischhauer PZ GmbH
Fröbelstraße 15
50823 Köln
Tel.: +49 221 5774-120
Fax: +49 221 5774-133 

www.porsche-koeln.de

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 10,7–9,0 · außerorts 6,5–5,7 · kombiniert 8,1–6,9; CO2-Emissionen: 184–158 g/km



Es muss einen Grund geben, warum der Mensch in der Lage ist, 
Glück empfinden zu können.

Die neuen 718 Boxster und 718 Cayman Modelle.

Erleben Sie die Faszination Porsche bei uns im Porsche Zentrum Köln.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Porsche Zentrum Köln
Fleischhauer PZ GmbH
Fröbelstraße 15
50823 Köln
Tel.: +49 221 5774-120
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Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 10,7–9,0 · außerorts 6,5–5,7 · kombiniert 8,1–6,9; CO2-Emissionen: 184–158 g/km



Vor etwas mehr als 170 Jahren  
haben sich die ersten Meister- 
uhrmacher in Glashütte, der  
kleinen Stadt im Osterzgebirge, 
niedergelassen. Sie begründeten 
eine Tradition, die bis heute bei 
Glashütte Original mit Leiden- 
schaft und Können gepflegt 
wird. Wir haben die Baselworld, 
die weltweit größte Uhren- und 
Schmuckmesse zum Anlass  
genommen, uns über die Uhr- 
macherkunst aus Sachsen zu  
informieren. Ein Rück- und  
ein Ausblick.

MIT DER 

ZEIT
GEHEN
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SENATOR CHROnoMETER. Weißgold. 
Mit der jüngsten Ausgabe ihres 
erfolgreichen Senator Chronome-
ters präsentiert die Manufaktur 
Glashütte Original zertifizierte 
Präzision in einer ausdrucksstarken 
dunkelblauen Version. Damit 
verbindet sie gleich zwei traditi-
onsreiche Elemente ihrer Historie: 
Das Streben nach uhrmacherischer 
Höchstleistung und den Sinn für
eine zeitlos-elegante Ästhetik.
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1845 gründete Ferdinand Adolph Lange die erste Uhrenfabrikation in 
Glashütte. Namhafte Kollegen wie Julius Assmann, Moritz Grossmann 
und Adolf Schneider folgten seinem Beispiel. Ort und Zeitpunkt wa-
ren ideal, da in dem beschaulichen Städtchen die Zeit des Bergbaus 
zu Ende ging und viele Menschen neue Arbeit suchten. Viele Jahre 
investierten die Uhrenfabrikanten in die Aus- und Weiterbildung von 
Fachkräften und erö�neten schließlich 1878 die erste deutsche Uhr-
macherschule. Damit war der Grundstein gelegt für viele Generatio-
nen von Meisteruhrmachern, die ihr ganzes handwerkliches Können, 
Kreativität und höchste Perfektion in außergewöhnliche Zeitmesser 
steckten. So erlebte die Glashütter Uhrenindustrie bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges eine Blütezeit. Die Uhren�rmen fertigten an-
spruchsvolle und teils sehr komplizierte Taschenuhren, die ihre Besitzer 
stolz als Prestigeobjekt und Statussymbol trugen. 

b Ende der 1920er Jahre schwenkten die Betriebe zunehmend 
auf die Produktion erschwinglicher Armbanduhren um. Zehn 

Jahre später waren es Uhren für das Militär – Fliegeruhren, 
Marinechronometer und Beobachtungsuhren. 1951 wurden 

alle nun bereits verstaatlichten Glashütter Uhren�rmen zum 
VEB Glashütter Uhrenbetriebe zusammengelegt und die 

Uhren fast ausschließlich für den Alltag produziert. Sie 
waren robust, funktionell – und präzise. 1990 entstand 
aus dem VEB Glashütter Uhrenbetriebe die Glashütter 

Eingerahmt von den anderen  
Prestige- und Luxusmarken der 

Swatch Group bot der Stand 
von Glashütte Original auf der 

Baselworld neben Ausblicken auf 
die diesjährigen Neuheiten und ak-
tuellen Highlights auch einen Blick 
hinter die Kulissen: Uhrmacher des 

Hauses präsentierten zusammen 
mit Kollegen der hauseigenen 

Pforzheimer Zifferblattmanufaktur 
live ihre Kunst. 

Uhrenbetrieb GmbH. Nach erfolgreicher Privatisie-
rung werden die Uhren seit 1994 unter der Marke 
Glashütte Original produziert. Die Neuausrichtung 
erfolgte unter dem Leitsatz „zurück zu den Wur-
zeln“. Dies �ndet Ausdruck in anspruchsvollen, teils 
komplizierten und aufwendig in Handarbeit gefer-
tigten und veredelten Luxusuhren. 

Selbst für ein vergleichsweise einfaches Werk von 
Glashütte Original benötigt der Uhrmacher meh-
rere Stunden, um es zu montieren. Komplexe und 
anspruchsvolle Werke werden in bis zu 20 Arbeits-
tagen gefertigt. Die Manufaktur Glashütte Origi-
nal verbindet uhrmacherische Traditionen mit den 
modernsten Materialien und innovativen Technolo-
gien. Dabei bedeutet der Begri� Manufaktur, dass 
die Werke selbst entworfen und hergestellt werden. 
Bis zu 95 Prozent der Teile jeder Uhr entstehen vor 
Ort in dem Manufakturgebäude, eine Fertigungstie-
fe, wie sie wohl kaum ein anderer Glashütter Uh-
renhersteller erreicht. Vor der traditionellen Hand-
montage werden alle Werkteile geprüft, geschli�en 
und vorbereitet. Viele werden außerdem aufwendig 
graviert und veredelt. Eines der unverwechselbaren 
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Montage Unruhkloben

Montage Dreiviertelplatine

Streifenschliff auf Rotorplatte

Merkmale vieler Uhren von Glashütte Original ist die typische Drei-
viertelplatine mit Glashütter Streifenschli� . 

2000 hat die Swatch Group AG Glashütte Original übernommen. Die 
Übernahme war von beiden Seiten gewollt, um Glashütte Original 
noch internationaler ausrichten zu können. Zwei Jahre später hat die 
Manufaktur ihre eigene Uhrmacherschule erö� net. Die „Alfred Hel-
wig“-Schule bildet die beiden Berufe Uhrmacher und Werkzeugme-
chaniker aus. Untergebracht ist die Ausbildungsstätte im restaurierten 
Gebäude der ehemaligen Deutschen Uhrmacherschule, in dem heute  
auch das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte beheimatet ist. 

Auf der Baselworld bot „Glashütte Original“ einen Blick hinter die Ku-
lissen: Uhrmacher des Hauses demonstrierten zusammen mit Kollegen 
der hauseigenen Pforzheimer Zi� erblattmanufaktur live ihre Kunst. 
Im Mittelpunkt der Weltmesse standen aber sicherlich die diesjährigen 
Neuheiten und aktuellen Highlights. 

azu gehörte die Premiere des neuen mechanischen Manufak-
turkalibers 36. Designer und Konstrukteure ließen sich 

bei der Entwicklung des Werks von vier Grundprinzi-
pien leiten: Stabilität – im Gang der Uhr wie in ih-
rer Verarbeitung –, Präzision, lange Laufzeit und zeit-
los-schöne Ästhetik. Es entstand ein gut durchdachtes 

Automatikwerk mit den klassischen Funktionen Stun-
de, Minute und Sekunde. Das Kaliber 36 feierte seine 

Premiere mit der Senator Excellence. Der Zeitmesser ist einer 
der Klassiker von „Glashütte Original“ und von schlichter Eleganz.   u
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KULTURELLES ENGAGEMENT 

Für Glashütte Original sind nicht nur, was die 
Uhrmacherkunst betri� t, Werte und Tradition 
wichtig. Die Manufaktur engagiert sich unter 
anderem auch im kulturellen Bereich. Dabei spielt 
die Musik eine große Rolle. So wurde in diesem 
Jahr zum 13. Mal der mit 25.000 Euro dotierte 
Glashütte Original MusikFestspielPreis gemein-
sam mit den Dresdner Musikfestspielen verliehen. 
Preisträger 2016 ist der lettische Dirigent Andris 
Nelsons. Damit wird er für sein Engagement in 
der Vermittlung klassischer Musik und für die 
Nachwuchsförderung ausgezeichnet. Nelsons wurde 
vergangenes Jahr zum Kapellmeister des Gewand-
hausorchesters Leipzig bestellt und wird dort ab 
der Saison 2017/18 wirken.

ie Neuau� age des Senator Chronometers hat ein tiefblaues 
Zi� erblatt, das die feine Körnung der Grainé-Lackierung 

hervorhebt und der Ober� äche eine samtige Struktur 
verleiht. In der hauseigenen Zi� erblattmanufaktur in 
Pforzheim wird die Lackierung des Zi� erblatts in meh-
reren Schichten aufgetragen und getrocknet, bis genau 

der gewünschte Farbton und die richtige Textur erzielt 
sind. Die Gestaltung des Zi� erblatts ist von berühmten 

Marinechronometern der Vergangenheit beein� usst und wird 
mit moderner Eleganz verbunden. Angetrieben werden die Funktionen 
vom Handaufzugkaliber 58-01. Es verfügt unter anderem über einen 
Sekunden-Null-Stopp-Mechanismus, der beim Ziehen der Krone die 
Zeitanzeige arretiert, den Sekundenanzeiger auf Null setzt und dort 
hält. Gleichzeitig bewegt sich der Minutenzeiger auf den nächsten vollen 
Minutenindex. Dreht man nun die Krone zum Einstellen der Uhrzeit, 
springt der Zeiger auf den nächsten Minutenindex – so bleibt der richti-
ge Zusammenhang von Sekunde und Minute immer erhalten. 

Im Bereich Damenuhren hat Glashütte Original drei neue Varianten der 
Lady Serenade präsentiert. Sie bringen edles Schwarz und strahlendes 
Weiß an das Handgelenk. Im Inneren der Lady Serenade schlägt das 
automatische Manu fakturkaliber 39-22. Dank seiner Sekundenstopp-
Funktion wird beim Ziehen der Krone der Sekundenzeiger angehalten, 
so kann die Zeit äußerst präzise eingestellt werden. Ein Saphirglasboden 
lenkt den Blick auf die komplexe Konstruktion des Uhrwerks sowie die 
aufwendige Dekoration.

Zeitmesser von Glashütte Original sind echt deutsche 
Handwerkskunst und vereinen klares Design mit ed-
len Materialien und innovativer Technik. Die Uhren 
haben längst von Sachsen aus ihren Weg in die ganze 
Welt gefunden – Glashütte Original Boutiquen gibt 
es von Tokio bis Paris. Die Uhrmacher aus Sachsen 
gehen mit der Zeit.  

Die Highlights 2016. Die zeitlos-klassische Senator Excellence (links) mit dem neuen 
mechanischen Manufakturkaliber 36, der hochpräzise Senator Chronometer (rechts) 
in Mitternachtsblau sowie die Damenuhr Lady Serenade in Rosé-Gold und mit tief-
schwarzem Zifferblatt (unten). 
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Zu einer guten Gesichtsreini-
gung gehört mehr, als sich mor-
gens etwas Wasser ins Gesicht zu 
spritzen. Die richtige Technik und 
abgestimmte Produkte können einen 
großen Ein� uss darauf haben, wie das 
Hautbild aussieht. Um die Haut optimal 
auf den Sommer vorzubereiten, müssen zu-
allererst abgestorbene Hautzellen gelöst werden. 
Diese könnten ansonsten zu einer � eckigen und 
unschönen Bräune führen. Damit das verhindert 
wird, emp� ehlt es sich regelmäßig ein tiefreinigendes 
Peeling anzuwenden. Mithilfe des Peelings wird die obe-
re Hautschicht von Verhornungen befreit und der gesund-
rosige Teint kommt zum Vorschein. Die Poren sind nun freigelegt und 
perfekt vorbereitet, wichtige P� egesto� e sowie eine gleichmäßige Bräune 
anzunehmen. Je nach Hauttyp emp� ehlt es sich, zweimal in der Woche 
bei fettiger Haut und einmal in der Woche bei trockener Haut ein 
Peeling anzuwenden.

Für ein noch gründlicheres Ergebnis und ein Gefühl wie im Schönheits-
salon, erleben derzeit Reinigungshilfen mit rotierenden Bürstenköpfen 
Hochkonjunktur. Die Gesichtsbürsten, die wir bislang nur von der Kos-
metikerin kannten, funktionieren nach dem Prinzip einer elektrischen 
Zahnbürste und sollen mittels eines automatisch rotierenden Bürsten-
kopfes Verschmutzungen bis tief aus den Poren entfernen. Nun sind 
die Bürsten auch in den eigenen vier Wänden angekommen und unter-
stützen die tägliche Gesichtsreinigung vieler Konsumenten, die auf die 
Wirksamkeit der Bürsten schwören. Erhältlich sind die Reinigungshilfen 
mit verschiedenen Aufsätzen, Härtungsgraden und Rotationsgeschwin-
digkeiten, abgestimmt auf die Bedürfnisse des Hauttyps.  

Gerade im Sommer neigen wir 
durch Schwitzen schnell zu kleinen 
Hitzepickelchen und fettiger Haut. 
Da wir aber alle gern einen schö-
nen Teint haben, ist eine gründliche 
und regelmäßige Gesichtsreinigung 
gerade in den wärmeren Monaten 
besonders wichtig! Klärendes Pee-
ling, milde Gesichtsreinigung, beru-
higende Maske, feuchtigkeitsspen-
dende Creme – wir zeigen, wie Ihre 
Haut strahlend durch den Sommer 
kommt. 

TIPP: Eine professionelle Reinigung 
in einem Kosmetikstudio beinhaltet 
neben der normalen Reinigung eine 
sogenannte Tiefenreinigung. Hier-
für wird die Haut für einige Minu-
ten bedampft, sodass sich die Poren 
weiten. Mitesser und Unreinheiten 
können so leichter entfernt werden, 
ohne die Haut zu verletzen. Beson-
ders als Vorbereitung für die Son-
nensaison ist eine professionelle 
Tiefenreinigung zu empfehlen. 

AUF 
DIE 
POREN,
FERTIG, 
LOS!
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Natürlich sollte mit der Hautp� ege nicht übertrieben werden. Die feine 
Gesichtshaut ist emp� ndlich und benötigt auch eine gewisse Menge an 
Talg zu ihrem Schutz. Dennoch ist gerade, wenn Make-up aufgetragen 

wird, eine tägliche Reinigung unumgänglich, um die Haut auf 
Dauer rein und schön zu halten. Die Faustregel lautet: Zwei-

mal täglich reinigen, am besten morgens und abends. Am 
Abend wird die Haut von Make-up und umweltbedingtem 

Schmutz befreit und mit einer passenden P� ege versorgt, 
sodass sie sich über Nacht wieder regenerieren kann. 

Durch den laufenden Hauterneuerungsprozess gelan-
gen nachts abgestorbene Hautzellen und Schadstof-

fe an die Ober� äche, die dann am Morgen wieder 
entfernt werden müssen. So wird verhindert, dass 

die Poren verstopfen und sich unschöne Pickelchen 
und Mitesser bilden. 

Um Schminke und Schmutz zu entfernen, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten. Ob Reinigungstücher, -schaum, 

-milch, -öl oder anderes – wichtig ist, dass die Produkte zu 
Ihrem Hauttyp passen und die Haut nicht zu sehr reizen. Aktu-

ell greifen viele Konsumenten auf sogenannte Mizellen-Lotionen 
zurück, die dank ihrer Technologie besonders sanft zur Haut sein 

sollen. Unter Mizellen können Sie sich kleine Kugeln vor-
stellen, die aus waschaktiven Molekülen bestehen und 
Schmutz und Make-up in ihren Kern einschließen. 
Die Anwendung ist einfach und geht schnell: Eine 
kleine Menge auf ein Wattepad geben, sanft über 
das Gesicht wischen, fertig. Die Lotions sind 
Reinigung, Make-up-Entferner und Gesichts-
wasser in einem.

TIPP: Vor der Reinigung sollte man 
sich immer erst die Hände waschen. 
Die zahlreichen Bakterien, die sich 
auf den Händen be� nden, werden 
sonst in die Haut gerieben und kön-
nen zu Entzündungen führen. Auch 
sehr wichtig ist es, auf ein sauberes 
Handtuch zu achten. Sie sollten das 
Handtuch alle drei Tage wechseln 
und ausschließlich für das Gesicht 
verwenden. 

Nachdem das Make-up entfernt wurde, 
kann das Gesicht, je nachdem für welche 
Reinigungsprodukte Sie sich entscheiden, 
nochmals gewaschen werden. Am besten ver-
wenden Sie entweder nur Wasser oder ein auf 
Ihren Hauttyp abgestimmtes Waschgel. Herkömm-
liche Seife ist nicht geeignet, da sie den Säurehaushalt 
der Haut angreift und die Haut stark austrocknet. Das 
Waschgel wird mit kreisenden Bewegungen auf dem feuch-
ten Gesicht verteilt und anschließend mit reichlich lauwar-
mem! Wasser abgespült. Bei einem großporigen Hautbild, können Sie Ihr 
Gesicht mit etwas kaltem Wasser „abschrecken“ – das fördert die Durch-
blutung und schließt die Poren. Um die Reinigung komplett zu machen, 
emp� ehlt sich hinterher ein klärendes Gesichtswasser beziehungsweise To-
nic. Auch allerletzte Schmutzrückstände, Reste des Reinigungsprodukts 
und Kalk werden so entfernt. Das Gesichtswasser versorgt die Haut zudem 
mit Feuchtigkeit und bereitet sie perfekt auf die nachfolgende P� ege vor.

Fast gescha� t. Richtig schön wird die Haut aber erst, wenn sie mit aus-
reichend Feuchtigkeit versorgt ist. Tagescremes sollten im Sommer schön 
leicht sein und ausreichend Feuchtigkeit spenden. Eine P� ege angerei-
chert mit Aloe vera, Hyaluron- und Milchsäure eignet sich besonders gut, 

um Spannungsgefühle und raue Stellen zu verhindern. Um die Haut 
vor den Sonnenstrahlen zu schützen und unschöne Falten und Fle-

cken zu vermeiden, sollte die Tagescreme bereits einen UV-Schutz 
beinhalten oder Sie greifen auf einen zusätzlichen UV-Schutz zu-

rück; empfehlenswert ist mindestens LSF 30.  Nicht vergessen: 
Viel Wasser trinken, damit die Haut nicht nur von außen, 

sondern auch von innen mit ausreichend Feuchtigkeit ver-
sorgt wird.  u

TIPP: Gönnen Sie sich hin und 
wieder eine wohltuende Gesichts-
maske – am besten während eines 
Wannenbades. Durch den aufstei-
genden Dampf des warmen Wassers 
ö� nen sich die Poren und die P� ege-
sto� e können sich optimal entfalten. 
Während die Maske einwirkt, legen 
Sie am besten noch ein feuchtes Tuch 
auf Ihr Gesicht und schließen für 
ein paar Minuten die Augen – das 
verstärkt die P� ege nochmals. 
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UNSERE
LIEBLINGS-

PRODUKTE FÜR EIN 
STRAHLENDES 

HAUTBILD 

Anti-Aging

Trockene Haut

Normale Haut 
hat feine Poren 

und sieht frisch aus. 
Die Talgversorgung ist 

ausgeglichen. Dennoch 
darf auch hier eine gründliche 

Reinigung von Make-up und 
Schmutz nicht fehlen. Das mil-

de Basis-Sensitiv-Waschgel 
von lavera reinigt sanft und 

gründlich. Dank der wertvollen Pfl anzenin-
haltsstoffe Bio-Melisse und Bio-Malve wird 

die natürliche Feuchtigkeitsbalance der 
Haut bewahrt, 125 ml ab 4,99 Euro. 

Pfl egeintensive 
Haut zeigt sich gerötet, 

empfi ndlich und fühlt sich 
schnell trocken an. Dieser Hauttyp 

benötigt wertvolle Unterstützung, 
um sich zu beruhigen und gegen 

negative Umwelteinfl üsse zu schützen. Die 
besänftigende Gesichtspfl ege La Solution 10 de 

Chanel besteht aus zehn 
ausgewählten Inhaltsstoffen, 

die gestresste Haut optimal 
und effektiv pfl egen, 30 ml 

ab 76 Euro.

Mit zunehmen-
dem Alter wird 

die Haut trockener, 
dünner und verliert an 

stützenden Kollagen-
fasern. Sie braucht eine 

Anti-Aging-Pfl ege, die Feuchtigkeit spendet, die Haut 
strafft und Falten glättet. Cell Lift von Phyris enthält Phyto-

Stammzellen aus den Blütenknospen des Wildapfels, die die 
Zellproduktion fördern. Erhältlich in Phyris-Kosmetikinsti-

tuten sowie online unter www.phyris.de, 
50 ml ab 69 Euro.

Trockene Haut fühlt sich oftmals rau an 
und spannt unangenehm. Ihr natürlicher 

Schutz ist sehr durchlässig, weshalb sie ständig 
Feuchtigkeit verliert. Öle und feuchtigkeitsspen-

dende Stoffe schaffen Abhilfe. Die leichte Creme 
Moisture Surge von Clinique versorgt die Haut 24 Stunden 

mit intensiver Feuchtigkeit und aktiviert die natürliche 
Hyaluronproduktion. Aloe Barbadensis beruhigt die 

Haut, 30 ml ab 18 Euro. 

Die überschüssige 
Abgabe von Hauttalg 
verursacht fettige, rote 
und unreine Haut. Die 
passende Pfl ege muss gleich 
mehrere Dinge auf einmal 
schaffen: Entzündungen hem-
men, desinfi zieren und das 
Hautbild verfeinern. Der 
Gesichtsbalsam Sebo 

von clineral reguliert die Talgproduktion 
und sorgt für ein gesundes Hautgefühl. 

Erhältlich in ausgewählten Stores 
und unter www.ahava.de, 50 ml 

ab 12,50 Euro.

Wird die Haut nicht 
gründlich gereinigt, 

verstopfen die Poren und 
Pickel entstehen. Bei unreiner 

Haut muss die Reinigung intensiver 
und zugleich milder sein, 
um entzündete Stellen 
nicht weiter zu reizen. Mit der 
Gesichtsbürste VisoClean von 
B.Kettner werden Schmutz und 
Unreinheiten gründlicher entfernt 
als beim bloßen Abtragen per 
Hand, ab 85 Euro. 
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darf auch hier eine gründliche 

Schmutz nicht fehlen. Das mil-
de Basis-Sensitiv-Waschgel 
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u Aber nicht nur Frauen, auch viele Männer neigen zu unrei-
ner und großporiger Haut. Eine erhöhte Talgproduktion fördert 
die Entstehung von Mitessern und Pickeln. Trockene Hauttypen 
kämpfen dagegen mit unschönen Hautschüppchen und unange-
nehmen Spannungsgefühlen. Eine abgestimmte Gesichtsreinigung, 
die zweimal täglich zwei Minuten Zeit kostet, kann hier wahre 
Wunder wirken. 

Männer, die zu einer eher fettigen Haut neigen, sollten sich für ein 
sanftes Waschgel entscheiden, das Talg entfernt und für ein mattier-
tes Hautbild sorgt. Sensible Hauttypen greifen dagegen besser auf 
eine milde Reinigungsmilch oder -lotion zurück, welche die Haut 
beruhigt und mit Feuchtigkeit versorgt. Durch den Bartwuchs und 
die Rasur, neigt häu� g auch die vordere Halspartie zu Pickelchen 
und sollte bei der Reinigung miteinbezogen werden. Eine eiskalte 
Gesichtsdusche zum Schluss wirkt belebend und schließt die Poren.  

Nach der Reinigung sollten Sie noch ein auf das Reinigungsprodukt 
abgestimmtes Tonic verwenden. Leicht alkoholhaltige Gesichtswäs-
ser klären und beugen Unreinheiten vor. Einfach ein paar Tropfen 
auf ein Wattepad geben und damit über das Gesicht streichen. Vor 
allem die fettige T-Zone – Stirn, Nase, Kinn – wird sich dankbar 
zeigen. Bei sensibler Haut setzen Sie besser auf alkoholfreie Tonics 
mit beruhigenden P� egeextrakten wie Kamille.

P� egen Sie Ihre Haut nach der Reinigung mit einer passenden Tages-
creme. Um unschönen Falten vorzubeugen, soll-

ten auch Männer tagsüber unbedingt einen 
UV-Schutz und abends eine spezielle Nacht-

p� ege mit Anti-Aging-E� ekt auftragen. 

TIPP: Wenn Sie die Gesichtsreini-
gung morgens vor der Rasur durch-
führen, macht das die Barthaare 
weicher. Die Rasur ziept so weniger 
und ist schonender für die Haut.  

DER GEPFLEGTE MANN

Wechseln Sie von Ästhetik zu einer gesunden Haut:
 Reinigung und Entfernen von toten Hautzellen:   

 Abgestorbene Hautzellen werden entfernt, um   
 neue, gesunde Haut freizulegen.

 Säurepeeling: Dieses sanfte Peeling hilft, Schmutz- 
 partikel und Ablagerungen aus den Poren zu lösen,  
 ohne dabei die Haut zu reizen.

 Porentiefe Reinigung: Mit Hilfe des Säurewirbels   
 werden die Poren schmerzfrei und automatisch   
 gereinigt.
 Feuchtigkeitspfl ege: Vortex-Fused schützt und ernährt  

 die Haut mit Antioxidantien und Hyaluronsäure.

Wobei hilft es?
Da HydraFacial™ für jeden Hauttyp geeignet ist, 
erzielt es nicht nur hohe Effektivität in der Verbesse-
rung der Hautgesundheit, sondern schafft ebenso 
exzellent Abhilfe bei Problemen der Haut:

 Elastizität & Straffheit
 Leuchtkraft des Teints
 Gleichmäßigkeit der Hautstruktur
 Hyperpigmentation / Sonnenschäden
 Ölige / Verstopfte Haut
 Erweiterte Poren
 Fortgeschrittene Alterserscheinungen der Haut

BLUE LAGOON
Kosmetikinstitut unter hautfachärztlicher Leitung

Friedensplatz 16 · 53111 Bonn · Telefon 0228-227209-270
info@bluelagoon-bonn.de · www.bluelagoon-bonn.de

HydraFacial – Die Anti-Aging 
Revolution aus Los Angeles
In Bonn in der Blue Lagoon · Friedensplatz 16

 die Haut mit Antioxidantien und Hyaluronsäure.

BLUE LAGOON
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Das Leben feiern. Das Feiern leben – Für die Sommerkollektion 2016  
ließen sich die Kreativen von La Biosthétique auf den Tanzflächen,  
in Clubs und Bars der großen Metropolen der Welt inspirieren.  
„Die Club Culture ist ein Pool der Inspirationen und der Vielfältig- 
keit“, erklärt Creative Director Alexander Dinter, „diesen Spirit  
wollen wir interpretieren und feiern.“

 NIGHT   
FEVER

FRISURENTRENDS

SOMMER
2016

Asymmetrisch, unendlich 
flexibel mit dynamischem Farb-
verlauf und atemberaubenden 

Farblichtern – der unverbun-
dene Kurzhaar-Schnitt macht 

unzählige Looks möglich.
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104



105

ANZEIGE



Weiche Locken, dynamische  
Silhouette: ganz entspannt und 
dabei klar definiert und haltbar – 
auch für harten Clubsound, die  
ganze Nacht. 

Power der 80er-  oder sexy Glamour 
der 70er-Jahre? Ja, das alles und 
noch viel mehr. Der mittellange Look 
mit brillant changierendem Farbspiel 
vereint sonnige Blondnuancen – und 
ist vor allem ganz und gar heute.  
Tanzende Locken für tanzende 
Nächte.
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Salons in Bonn 
& Umgebung 

Friseurteam Gawol
Stiftsplatz 6 · 53113 Bonn

Telefon: 0228 631126
www.friseurteam-gawol.de

***

Salon HLaden
Pützstr. 40 · 53129 Bonn

Telefon: 0228 238688
www.hladen.de

***

Cobello Friseure
Bonner Talweg 67 · 53113 Bonn

Telefon: 0228 217466
www.cobello.de

***

K&S Hairteam
Hausdor� str. 336 · 53129 Bonn

Telefon: 0228 232118
www.ks-hairteam.de

***

Hair & Beauty Hagemann
Rathausgasse 20 · 53111 Bonn

Telefon: 0228 652716
www.michael-hagemann.de

***

Prinz Biosthetique
Godesberger Str. 2 · 53639 Königswinter

Telefon: 02223 213 48
www.friseur-koenigswinter.de
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 Ihr La Biosthetique Haarexperte
Hausdor�str. 336 · 53129 Bonn

Geben Sie Ihre Haare in die Hände des K&S Hairteams. Das Team 
um Martina Krämer und Ute Schmitz, mit u. a. vier Meisterinnen und 
zwei Diplom-Visagistinnen, berät sie professionell rund um das �ema  
Haare und gutes Aussehen. In unserem aktuellen Gratis-Workshop  
„Feines Haar“ informieren wir über Schnitte und Föhntechniken,  
stärkende La Biosthetique-P�egeprodukte und hochwertige Haar-
verdichtung. Mit unseren Partnern La Biosthetique und Hair-
dreams erfüllen wir Ihren Haartraum von Fülle und Länge. Als 
besonderes Special gewähren wir allen RHEINexklusiv-Leser- 
innen einen Rabatt von 30 Prozent auf die erste Hairdreams- 
Anwendung. Einfach bis 15. August unter www.ks-hairteam.de/ 
rheinexklusiv für Beratungsgespräch oder Workshop anmelden. 
Wir freuen uns auf Sie!
www.ks-hairteam.de
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Gestylt durch Bewegung: leicht gewellter Stufenlook 
im Grunge-Chic mit einem sexy Spiel der nordischen 
Blondnuancen, leidenschaftlich und dynamisch, auffällig 
und prägnant durch den ausgeprägten Pony – summer’s 
most wanted blonde!

Die Frisuren-Looks der Sommerkollektion von  
La Biosthétique sind verspielt und wandelbar, absolut 
tragbar und dabei aufregend wie die Nacht im Club –  
immer in Bewegung, sexy, konkret und unkonkret 
zugleich. 

Ein Look voller Persönlichkeit: Der symmetrische Pony 
teilt sich gern in der Mitte, die gestufte Form sorgt für 
Bewegung am Oberkopf und Wirbel. Die Farbgraduation 
beginnt satt und ruhig und gewinnt nach oben zum 
Deckhaar softe Dynamik – für einen unvergesslichen 
Eindruck, egal, wie lang die Nacht wird.

Cobello Friseure
Bonner Talweg 67 · 53113 Bonn

Der kleine, aber feine Friseursalon in der Südstadt ...
... hat sich einen Namen gemacht. Kreatives Färben, moderne  
Freestyletechniken – von Strähnchen über Balayage bis Ombré  
und dunkle Farbansätze bei blondem Haar – das Cobello- 
Team verleiht Ihren Haaren seidigen Glanz und neuen Look. Dabei 
sorgt Olaplex für eine besonders schonende Coloration oder Auf- 
hellung des Haares. Es wird sofort repariert und gekräftigt. 

Vereinbaren Sie bequem Ihren Termin per App oder direkt auf 
unserer Homepage. Unsere COBELLO App erhalten Sie kostenlos 
im App-Store für Android und iPhone.

www.cobello.de
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NEW IN
FETISCH-COUTURE

Seit Ihrem Debüt bei der Berlin Fashion Week im Januar 2014 
ziehen Ihre Kollektionen viel Aufsehen auf sich und Marina    
Hoermanseder ist schon nach nur zwei Jahren nicht mehr aus 
dem „Fashion Week“-Business wegzudenken. Haben Sie damit 
gerechnet?
Es wäre kühn, mit so etwas zu rechnen. Ich glaube, dass in solchen 
Situationen niemand damit rechnet. Man kann es nur ho�en, aber 
damit rechnen? – So bin ich nicht. Wenn man mich damals gefragt 
hat: „Wo sehen Sie sich in zwei Jahren?“, hätte ich mir nie angemaßt, 
überhaupt nur davon zu träumen, dass meine Mode in so kurzer Zeit 
so groß wird. 

Bekommen Sie langsam Routine?
Ein bisschen tatsächlich. Wenn ich daran denke, wie es das letzte Mal 
zwei Wochen vor der Show zuging und am Ende doch noch alles 
geklappt hat – dann bin ich tatsächlich nicht mehr ganz so nervös. 
Deswegen: Routine nicht wirklich, aber ich bin auf jeden Fall etwas 
gelassener geworden. 

Sie haben bei dem Label Alexander McQueen in London gelernt 
und gearbeitet. In welcher Hinsicht hat Sie dieser Job geprägt?
In jeder Hinsicht. Es war die härteste und beste Schule, die ich hätte 
besuchen können. Wir mussten an jedem Detail so lange arbeiten, 
bis es perfekt war. Und nur wenn es das war, wurde es gezeigt und 
verschickt. Das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe und was ich 
auch immer in meinem Team durchsetzen möchte – Perfektion und 

„Es ist das Spiel mit Kontrasten, das mir am meisten Spaß macht.“ Der Satz von Marina  
Hoermanseder beschreibt den experimentellen Stil der in Berlin lebenden Designerin und  
Unternehmerin perfekt. Die gebürtige Österreicherin erlangt mit ihrem gleichnamigen  
Label Aufmerksamkeit – sogar von Lady Gaga. Nun ist es Zeit für den Sprung von Berlin  
auf die internationalen Laufstege. Wir haben mit Marina Hoermanseder über ihre Anfänge  
bei Alexander McQueen, den kräftezehrenden Weg zu einer erfolgreichen Designerin und  
den Hang zum Fetisch gesprochen.

INTERVIEW: SANDY NIEDOBECKI

Marina Hoermanseder ist nicht nur Designerin, 
sondern auch Geschäftsfrau. Vor kurzem „schus-

terte“ sie ihre Kollektion noch auf dem Küchenbo-
den zusammen, heute führt sie in ihrem Berliner 

Atelier ein Team von 16 Leuten. 
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Die weibliche Silhouette und Elemente 
aus der Orthopädie dienen der             

Designerin als Inspirationsquellen .

Durchhaltevermögen! Natürlich habe ich auch viel über die Geschichte 
des Labels und Alexander McQueen selbst gelernt. Zu erfahren, dass er 
seine ersten Kollektionen in einer Garage in East London mit der Hilfe 
von Freunden erstellt hat, war auch ein bisschen mein Motor, als ich am 
Anfang meine erste Kollektion auf meinem Küchenboden mit Freunden 
„zusammengeschustert“ habe. Das hat mir viel Glaube an mich selbst und 
Motivation gegeben. 

War es schon immer Ihr Traum, Designerin zu werden?
Eigentlich nicht. Ich habe viele Berufswünsche gehabt: Zoodirektorin 
und Meeresbiologin; dann wollte ich kurzzeitig Schauspielerin werden 
… Das lag auch daran, dass meine Eltern es nicht erlaubt haben, dass 
ich mit 14 Jahren in die Modeschule gehe. Sie wollten, dass ich zunächst 
einen „normalen“ Schulabschluss habe. Danach habe ich noch ein Wirt-
schaftsstudium abgeschlossen.

Der Weg zur erfolgreichen Fashion-Designerin ist aber sicherlich 
nicht immer einfach gewesen?
Nein, auf gar keinen Fall.  Ich bin ein sehr positiver Mensch, aber ich 
bin mittlerweile nicht mehr nur Designerin, sondern auch Unterneh-
merin. Wir haben ein Team von 16 Leuten, und diese zu führen, das ist 
etwas, dass man weder auf der Modeschule noch im Studium beigebracht 
bekommt. Es spielen so viele Dinge eine Rolle. Beispielsweise der Ver-
trieb der Mode – da gibt es schon so einige Stolpersteine. Ich habe aber 
gelernt, dass man diese Steine aufsammeln und etwas Schönes daraus 
bauen kann. 

Was denken Sie, welche Eigenschaften sind wichtig, um erfolgreich 
zu sein?
Ehrgeiz, Fleiß und auch Mut! 

Und das bringen Sie alles mit?
Sagt man mir nach (lacht). 

Ihre aktuelle Frühjahr/Sommer-Kollektion zeigt sich in roman-
tischen Pastellfarben, bestückt mit zauberhaften 3D-Blumen. 
Gleichzeitig wirken hautenges Leder, zahlreiche Riemen und 
Schnallen daneben progressiv mit einem Hang zum Fetisch-Look. 
Wie passt das zusammen?
Ich spiele schon von Anfang an mit Kontrasten und Gegensätzen; das 
ist was, mir am meisten Spaß macht. Ich möchte aber auch gar nicht 
nur Leder verarbeiten und Lederkorsetts auf die Bühne schicken. Einer-
seits möchte ich zeigen, dass Lederröcke salonfähig sind, indem man sie 
elegant kombiniert. Auf der anderen Seite sind Gegensätze einfach sehr 
spannend. Ich bin nicht der Typ für ein Seidenkleid – wenn, dann muss 
es gebrochen und mit etwas Härterem wie einem Ledergürtel kombiniert 
werden. Ich liebe Kontraste. Das ist meine Bildsprache und das zeigen 
wir jedes Mal von Neuem. 

„Ich kann gar nicht sagen, warum mich 
häufi g eher düstere Themen inspirieren, 

aber es ist irgendwie so.“

Wie charakterisieren Sie Ihren Mode-Stil?
Als eine sehr charmante Gradwanderung 
zwischen Couture, Prêt-à-porter und Fe-
tisch.

Wie kleiden Sie sich persönlich am 
liebsten?
Wahrscheinlich relativ langweilig. Im Alltag 
habe ich meistens einen A-Linien-Rock und 
einen gemütlichen Pulli an. Ich liebe aus-
gestellte Röcke, am liebsten mit besonderen 
Details, die au� allen. Man sieht mich recht 
selten in Hosen. 

Woher holen Sie sich Ihre Inspiration?
Das ist unterschiedlich und klingt für 
Außenstehende vielleicht etwas seltsam. 
Die erste Kollektion war stark von Ortho-
pädie inspiriert, was auch immer noch 
dazugehört. Weitere Inspirationsquellen 
waren das menschliche Gehirn, die Nackt-
katze, aber auch Kinderbücher und Karten. 
Ich kann gar nicht sagen, warum mich häu-
� g eher düstere � emen inspirieren, aber es 
ist irgendwie so.  u

Absoluter Hingucker: Der „Strap Skirt“ 
in Nude ab 1.200 Euro
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u Was ist Ihr Lieblingsteil aus der aktuellen Kollektion?
Die Blumenkorsage, weil sie das Leben so perfekt in einem Teil zeigt. Das 
Leder steht für Orthopädie; dennoch ist es romantisch durch die Pastell-
farben. Die Korsage zeigt wieder das Spiel mit Kontrasten.

Ihr Job nimmt viel Zeit in Anspruch. Haben Sie noch Zeit für andere 
Interessen neben der Mode?
Ich bin stolze Hundebesitzerin. Das zwingt mich dazu rauszugehen, 
mich zu bewegen und in den Park zu gehen. In meiner Freizeit beschäfti-
ge ich mich in der Hauptsache mit meinem Hund. Bevor ich mich in ein 
neues Hobby stürze – Klavierspielen habe ich aufgegeben, würde ich die 
Zeit nutzen, um noch mehr zu arbeiten. 

Stars wie Rihanna und Lady Gaga zählen bereits zu Ihren Kunden. 
Gibt es jemanden, an dem Sie Ihre Mode einmal besonders gerne se-
hen würden?
Mein großer Wunsch wäre es, wenn Michelle Obama oder Herzogin   
Catherine meine Mode tragen würden.

Haben Sie Vorbilder in der Mode?
Alexander McQueen, hat mich natürlich sehr stark geprägt. An Coco 
Chanel � nde ich beeindruckend, dass sie die Hose für Frauen eingeführt 
hat. So einen modischen Wandel zu bewirken, ist echt bewundernswert. 
Ich kann aber ehrlich sagen, dass ich jeden, der einen solchen Weg geht, 
bewundere. Ich weiß, wie nervenaufreibend der Job sein kann, und auch, 
wie viel Zeit und vor allem Kraft er kostet. 

… und im Leben ?
Meine österreichische Oma, die nicht so schöne Zeiten durchlebt hat, 
aber immer positiv gestimmt und der Meinung war, dass alles gut wird – 
und diese Einstellung versuche ich ganz stark zu leben.

Gibt es etwas, das nur sehr wenige Menschen über Sie wissen?
Ja, und das wird auch so bleiben (lacht). Ich bin grundsätzlich ein sehr 
o� enes Buch, aber wenn es ein paar Dinge gibt, die wenige wissen, dann 
bleibt das auch so.bleibt das auch so.

In der aktuellen Kollektion spiegelt sich Hoermanseders 
Vorliebe für die sommerliche Blütezeit wider.

Feminine hochgeschlossene 
Bluse „Mente Straight Shirt“ 
ab 219 Euro

MEHR STIL
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Was raten Sie Frauen, die unsicher im Umgang mit Mode sind und 
nicht wissen, was ihnen steht?
Auf keinen Fall etwas nur deshalb anzuziehen, weil man es in einer Zeit-
schrift gesehen hat. Nur weil es an jemandem anderen gut aussieht oder 
gerade Trend ist, bedeutet das noch lange nicht, dass es einem selber gut 
steht. Was ich immer rate, ist zu kombinieren! Man muss nicht komplett 
trendy und teuer angezogen sein – Basics reichen. So bin ich persönlich 
auch: Ich kombiniere die Sachen mit ein paar cooleren bunteren Acces-
soires. Eine Jeans und ein weißes T-Shirt – es gibt kaum jemanden, dem 
das nicht steht – kombiniert mit einer coolen Kette oder einer bunten 
Tasche, das gibt dem ganzen Look eine Aussage!

Die Saison hält viele Trends bereit: Muster, Netze, 3D-Blumen … 
Zum Abschluss würden wir gerne noch wissen, was Modeliebhaber 
diese Saison auf keinen Fall verpassen sollten?
Accessoires und Applikationen, wie zum Beispiel unsere Blumen-Tasche. 
Und Farben! Ich � nde, im Sommer dürfen wir alle in den Farbtopf grei-
fen und richtig Spaß haben. Im Winter ist man doch oft genug schwarz, 
blau und grau angezogen. 

Was ist noch für die Zukunft geplant?
Ho� entlich Großes. Wir versuchen jetzt zu expandieren, das heißt, auch 
den asiatischen Raum zu erschließen, gerade mit dem Verkauf. Außer-
dem planen wir für dieses Jahr eine Show im Ausland. Wir wollen global 
werden.  

Auffällige Taschen geben dem ganzen 
Look eine Aussage! „Fanny Strap Basket“ 
(links) ab 980 Euro, „Kasper Flowers“ ab 
498 Euro.

Ein leichtes Basic-Shirt in Kombination mit einem auffälligen Leder-
rock wirkt elegant und anspruchsvoll zugleich. „Raglan Jumper“ ab 
219 Euro, „Strap Skirt Rainbow“ ab 1.400 Euro.

„Eine Jeans und ein weißes T-Shirt – 
es gibt kaum jemanden, dem das nicht 

steht – kombiniert mit einer coolen 
Kette oder einer bunten Tasche, das gibt dem 

ganzen Look eine Aussage!“
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Das Bedürfnis der Menschen, ihren Schlafplatz möglichst 
komfortabel zu gestalten, ist so alt wie die Geschichte der 
Menschheit selbst. Gravierend verändert haben sich nur die 
Schlafstätten selbst – von der Liegemulde im Erdboden hin 
zu Matratzen, die idealerweise genau dem Gewicht und der 
Größe des Körpers angepasst sind. Hightech für entspannten 
Schlaf und erholtes Aufwachen.

Bitte nicht stören!
Sleeping Art Schlafkonzepte
Potsdamer Platz 2 · 53119 Bonn

Telefon: 02 28 / 68 65 56 
E-Mail: info@sleeping-art.de
Internet: www.sleeping-art.de

Ö�nungszeiten:
Montag bis Freitag 10:00 – 18:30 Uhr
Samstag 10:00 – 16:00 Uhr

Sleeping Art Schlafkozepte bietet eine sehr große Auswahl aller 
europäischen Premium-Bettenhersteller. Hier finden Sie genau das 
Bett und die Matratze, die zu Ihnen passen und mit denen Sie sich 
rundum wohlfühlen. Inhaber Werner Bungert und sein Team  freuen 
sich auf Ihren Besuch  im Bonner Bettenfachgeschäft! Fo
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         on tiefem, entspanntem Schlaf bin ich weit 
entfernt.. Jeden Morgen beim Aufwachen schmerzt 
der Rücken, Schulter- und Nackenmuskulatur sind 
verspannt. Von echter Erholung keine Spur. Einen 
Wecker brauche ich schon lange nicht mehr, der 
mangelnde Liegekomfort lässt mich früh das Bett 
verlassen. Eine neue Matratze muss her! Oder am 
besten gleich ein neues Bett? „Kauf dir ein Box-
springbett, aber lass dich von einem Fachmann be-
raten“, rät mir meine Freundin Gaby. Sleeping Art 
Schlafkonzepte ist seit 20 Jahren eines der führenden 
Bettenhäuser in Bonn, Köln und Umgebung. Vor-
sichtshalber mache ich einen Termin aus. „Für eine 
umfassende Beratung benötigen wir rund zwei Stun-
den Zeit“, sagt mir Geschäftsführer Werner Bungert 
am Telefon. 

Freitagmorgen ist es soweit. Ich bin wieder sehr früh 
aufgewacht. Entsprechend gerädert fühle ich mich, 
als ich bei Sleeping Art Schlafkonzepte ankomme. 
Werner Bungert hört mir geduldig zu, als ich ihm 
mein Leid klage, und stellt mir zwischendurch Fra-
gen nach meinen Wünschen, der Größe des Schlaf-
zimmers und meinen Schlafgewohnheiten. 90 Pro-
zent seiner Kunden hätten medizinische Probleme 
und für jeden gäbe es ein geeignetes Schlafsystem, 
beruhigt er mich. 

Wir gehen durch die große Ausstellung am Pots-
damer Platz. Wasser-, Boxspring-, Gelbetten und 
nicht zuletzt Betten mit Lattenrostsystemen stehen 
einträchtig nebeneinander. Die Auswahl ist groß, 
doch die Boxspringbetten gefallen mir rein optisch 
am besten. „Durch die beiden Federkernmatratzen 
ist der Liegekomfort sehr hoch, der Körper wird 
gleichmäßig unterstützt und die Druckverteilung 
ist optimal“, erklärt Bungert. Ich teste eines der 
Modelle. Boxspringbetten sind mindestens einen 
halben Meter hoch, daher ist der Einstieg in das 
Bett sehr komfortabel und auch das Aufstehen ist 
natürlich viel einfacher. Während ich es mir be-
quem mache, erklärt mir Bungert weitere Vorteile: 
„Boxspringbetten wurden so entwickelt, dass die 
Luft gut zirkulieren kann. Dadurch ist eine Hygi-
ene des Bettes gewährleistet. Jeder Mensch schwitzt 
nachts, aber das Wasser dringt nicht in die Matratze 
ein und bleibt dort, sondern wird nach außen in die 
Luft abgeleitet.“ Ich fühle mich in dem Bett wie die 
sprichwörtliche „Prinzessin auf der Erbse“. „Wenn 
Boxspring, Matratze und Topper passend ausgewählt 
wurden, bietet ein Boxspringbett ein sehr hohes 
Maß an Komfort. Es passt sich dann perfekt dem 
Körper an“, betont Bungert. Diese Betten, die in den 
USA, Skandinavien und den Niederlanden eine lan-
ge Tradition haben, werden nun auch in Deutsch-

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

land immer beliebter. Selbst auf der Titanic habe es 
schon Boxspringbetten gegeben, erzählt Bungert. 
Ich bin überzeugt: Boxspring ist mein Bett! Aber 
die Auswahl an Sto�en überwältigt mich und auch 
die unterschiedlich designten Kopfteile machen mir 
die Entscheidung schwer. „Wir haben Kunden, die 
möchten Liegekomfort, wie ihn das Boxspringsys-
tem bietet, bevorzugen aber ein Holzbett. Auch dies 
ist kein Problem, dann gibt es außen Holz und Box-
spring inside“, betont Bungert. 

Nein, das ist nichts für mich. Ich möchte ein 
Boxspringbett innen und außen. Aber welches? 
Bungert emp�ehlt mir „Schlafen á la carte“ von 
Kreamat. „Das ist ein Boxspringsystem, das man 
zusammenstellen kann. Sie liegen dann nach Maß – 
entsprechend Ihrem Körperbau, der Körperhaltung, 
der Größe, des Gewichts, dem Geschlecht und Ih-
rem Alter.“ Wie soll das funktionieren? Das Beson-
dere bei Schlafen à la carte: In der Box kann man im 
Schulter-, Lenden-, und Hüftbereich zwischen ver-
schiedenen auswechselbaren Härtemodulen wählen. 
Schlafen à la carte basiert auf einem Körpermesssys-
tem der Universität Löwen, das bei der Analyse der 
perfekten Module hilft. Auch bei jeder Körperver-
änderung – zum Beispiel durch Gewichtsverlust – 
muss man nicht gleich ein neues Bett kaufen, denn 
das Boxspringbett kann im Nachhinein problemlos 
und kostengünstig angepasst werden. „Individueller 
geht es nicht. Das Design des Bettes kann man sich 
selbst zusammenstellen. Jedes Kopfteil, jede Höhe, 
jede Form und jeder Sto� sind möglich“, erklärt mir 
Werner Bungert. Die Vermessung dauert nur weni-
ge Minunten. Der Körper wird gescannt und schon 
wirft der Drucker meine Maße aus und gibt eine 
Empfehlung für die einzelnen Module, das Kopfkis-
sen sowie die obere Matratze ab. 

Ich freue mich auf die erste Nacht mit diesem ein-
zigartigen Bettsystem. Die wichtigsten Entscheidun-
gen hat mir der Computer abgenommen. Eine Frage 
hätte ich aber noch: „Was geschieht, wenn ein Kun-
de mit seiner neuen Matratze nicht klarkommt?“ 
Auch darauf weiß der Schlafexperte eine Antwort: 
„Dieses Problem gibt es bei Schlafen à la carte ei-
gentlich nicht. Die Tre�erquote liegt bei 99 Prozent. 
Wir tauschen Matratzen aber grundsätzlich so lange 
um, bis wir die passende gefunden haben. Um das 
Risiko möglichst klein zu halten, führen wir unsere 
ausführlichen Beratungen durch.“ Meine Beratung 
hat tatsächlich zwei Stunden gedauert. Ich habe ein 
neues Bett gekauft und werde demnächst wieder-
kommen. Nicht um das Bett umzutauschen, son-
dern um mir die Schranksysteme bei Sleeping Art 
anzuschauen.  gFo
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www.schmidt-rudersdorf.de

Frankenforster Straße 27
51427 Bergisch Gladbach

Christian-Lassen-Straße 6
53117 Bonn

Boschstraße 2
50259 Pulheim

Besuchen 
Sie unsere

großen Fliesen-
Ausstellungen!

SR_GL_Rheinexklusiv_4c_225x100_Mai-2016_LY.indd   1 09.05.16   14:34

Die Fassade ist imposant. Neu-
gotisch. Von außen ist nicht 
erkennbar, was sich hinter den 
hohen, roten Backsteinmauern 
verbirgt. Ursprünglich ein Pries-
terseminar, beherbergt das  
Collegium Leoninum in Bonn 
heute eine exklusive Senioren-
residenz und ein 4-Sterne-Hotel. 
Eine nicht alltägliche Mischung, 
die aber die Normalität des All-
tags widerspiegeln soll. Senioren 
und Hotelgäste unter einem Dach 
vereint – ein modernes, innovati-
ves und richtungsweisendes Kon-
zept. Ein Stück lebendige Zukunft 
mit historischen Wurzeln.

Die Nova Vita Residenz Bonn und das Hotel Collegi-
um Leoninum stehen für eine Unternehmensphiloso-
phie, die das Miteinander von „Mitten im Leben“ und 
„Mitten im dritten Lebensabschnitt“ im Fokus hat. Es 
wird bereits seit Jahren erfolgreich praktiziert. „Durch 
die Kombination mit dem Hotel begegnen sich un-
terschiedlichste Altersgruppen und Lebensentwürfe 
unter einem Dach, so entsteht weder ein Ghetto für 
alte Menschen noch eine sachlich kühle Hotelatmo-
sphäre“, erklärt Uwe Lüdemann, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Care Management Gruppe, die die 
Residenz und das Hotel in Bonn betreibt.

Der Gebäudekomplex zwischen Altem Friedhof und 
Noeggerathstrasse besteht heute aus dem alten, neu-
gotischen Bau, der aufwendig renoviert wurde, sowie 

UNTER 
EINEM 
DACH

aus neuen, modernen Anbauten – verbunden durch 
helle, mit viel Glas gestaltete Flure im Inneren und 
grüne Ruhezonen im Freien. Seniorenwohnungen 
und Hotelzimmer sind in beiden Teilen unterge-
bracht, liegen oft Tür an Tür. Ohne sich zu stören, 
als wäre es nie anders gewesen. Das Hotel Collegium 
Leoninum verfügt aktuell über 70 Zimmer, zehn Ver-
anstaltungsräume sowie das Restaurant Leo‘s Bistro. 
In der Nova Vita Residenz leben 110 Menschen, zu-
sätzlich gibt es 24 Plätze im P�egewohnbereich. 

Um mit der Unternehmensphilosophie auch für 
die kommenden Jahre optimal aufgestellt zu sein, 
wurden die 70 Hotelzimmer vor wenigen Mona-
ten einer Komplettrenovierung unterzogen. In den 
55 Standard-, sechs Superior- und neun Superior- 

Das Collegium Leoninum in Bonn: Seniorenresidenz und Stadthotel

MEHR LEBEN
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www.schmidt-rudersdorf.de

Frankenforster Straße 27
51427 Bergisch Gladbach

Christian-Lassen-Straße 6
53117 Bonn

Boschstraße 2
50259 Pulheim

Besuchen 
Sie unsere

großen Fliesen-
Ausstellungen!

SR_GL_Rheinexklusiv_4c_225x100_Mai-2016_LY.indd   1 09.05.16   14:34

Friedensplatz 16 • 53111 Bonn
Telefon: 0228/22724 -70 oder 0228/22724-71

Öff nungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag 
8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch, Freitag 8.00 - 14.30 Uhr 
und nach Vereinbarung

Wir sind Ihre Spezialisten für das 
gesamte Spektrum der Urologie. 
Unsere Experten beraten und behan-
deln Sie nach neuesten medizinischen 
Erkenntnissen und unter Anwendung 
modernster Technik. Ihre Gesundheit 
liegt uns am Herzen, daher nutzen 
Sie auch unsere Vorsorgechecks.

www.urologisches-zentrum-bonn.de

MÄNNER
SACHE

Deluxe-Zimmern erwarten den Gast jeglicher Kom-
fort und schickes Interieur. Die Zimmer sind zwi-
schen 30 und 58 Quadratmeter groß, haben großzü-
gige Schreibtische mit USB-Anschlüssen, Hotelsafes 
in Laptop-Größe sowie 2,10 Meter lange Betten, in 
denen auch große Menschen bequem liegen kön-
nen. Ein großzügiger Wellnessbereich mit Sauna und 
Schwimmbad sowie ein Fitnessraum mit modernen 
Techno-Gym-Geräten vervollständigen das Angebot.

 „Als wir das Hotel renoviert haben, war es uns wich-
tig, dass wir das Ambiente des Hauses nicht verän-
dern“, erläutert Hoteldirektorin Ruth Maria van den 
Elzen. Die Verbindung von Historie und Moderne 
sollte sich nicht nur in der Philosophie, sondern 
auch in der Architektur des Hauses wieder�nden.  

„Unsere große Stärke sind Menschlichkeit und Indi-
vidualität“, betont Lüdemann. Die Hotelgäste wissen 
es zu schätzen. Das Leoninum ist gut ausgelastet – 
auch was Tagungen und private Feiern betri�t. Die 
außergewöhnlichen Räume wie beispielsweise die ent-
weihte Kirche, die Loggia, das Refektorium oder die 
Bibliothek bieten den richtigen Rahmen für vielerlei 
Veranstaltungen. „Wir sind kein 08/15-Hotel, das 
man in jeder Stadt �ndet, sondern eines mit einem 
besonderen Flair und eine Oase der Ruhe mitten in 
der Innenstadt“, erklärt van den Elzen. Übrigens:  
In der früheren Kirche stehen eine original und voll 
bespielbare Klais-Orgel und der größte Konzert�ügel 
der Welt, ein Fazioli F308. Besondere Instrumente  
in einem besonderen Haus.  g

Die Lobby ist sehr großzügig und hell.

Alle Hotelzimmer sind groß und modern.

Das Schwimmbad bietet Raum für Sport und Entspannung.
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Eine packende Flugreise durch virtuelle Welten, Strom- 
impulse, die durch den Körper schießen, känguruartiges 
Hüpftraining  –  so aufregend sind die neuen Fitness- 
Trends dieses Jahr. Zumba, Body Pump und Co. haben immer  
noch treue Fans; viel spannender sind dennoch die neuen  
Fitnessbewegungen wie EMS, Jumping oder Piloxing.  Auf 
der diesjährigen Freizeitmesse Fibo präsentierten 960 
Aussteller aus 40 Nationen allerlei Neuheiten aus dem Be-
reich Fitness, Wellness und Gesundheit. Wir zeigen Ihnen, 
worauf wir uns freuen dürfen. 

Auf den Kangoo Jumps wird es bestimmt nicht langweilig

Wie sportlich sind wir Menschen? Unglaubliche 17,4 Millionen Trainie-
rende zählt der Fitness-Markt in Deutschland aktuell – mehr als in Sport-
vereinen. Das zeigt der Fitness-Check von TNS Infratest, dessen Ergeb-
nisse zum Auftakt der Fibo vorgestellt wurden. Da wundert es nicht, dass 
Neuheiten im Bereich Wearables, Sporternährung, Trainingsgeräte, Funktionel-
les Training und Gruppen�tness aus dem Boden zu sprießen scheinen. Technik 
spielt eine zentrale Rolle, aber auch Wellness und Gesundheit für die ältere Gene- 
ration sind Leitthemen der Gegenwart und Zukunft.  u

MEHR LEBEN

118



119

MEHR LEBEN



Neue Fitness- und Trainingsgeräte

Das Einbeziehen digitaler Technologien ist bei den 
Trainierenden sehr gefragt. Bereits 34 Prozent der 
sportlich Aktiven nutzen sie: Schrittzähler, Puls-
uhren, Apps, Fitness-Tracker und Online-Training. 
Die Geräte werden immer kleiner und dadurch auch 
praktikabler. Die Firma Cosinuss präsentierte dieses 
Jahr beispielsweise einen im Ohr zu tragenden Sen-
sor, mit dem der Trainierende neben der Pulsfrequenz 
auch seine Körpertemperatur überwachen kann. Die 
Werte können dann von Smartphone, Sportuhr und 
anderen Geräten empfangen werden. 

Das geht aber auch ganz anders. Gym Aesthetics 
stellt mit ihrer High-Tech Underwear eine ganz neue 
Form tragbarer Technologie bereit: Mittels einer in-

Unterstützende Technologien

Elektrische Impulse sollen für schnelleres Muskelwachstum sorgen

Mit der Vibrationsplatte Thermofit werden Muskelkraft und  
Balancereaktionen trainiert

Das funktionale Trainingstool Queenax bietet vielfältige Trainingsmöglichkeiten

Diesjähriges Trendthema im Bereich Sport und Fit-
ness ist ganz klar die elektronische Muskelstimula-
tion, kurz: EMS. Ein komplettes Workout in nur 
20 Minuten bieten Hersteller wie amplitrain, miha 
Bodytec und EMS GmbH an. Hierfür werden elek-
trische Impulse durch den Körper geleitet, die nahe-
zu alle Muskelgruppen gleichzeitig aktivieren. Dafür 
zieht der Trainierende einen speziellen Trainingsan-
zug an, der mit mehreren Elektroden ausgestattet ist. 
Nacheinander werden isometrische Halteübungen 
für einzelne Muskelgruppen durchgeführt; zugleich 
werden diese Muskeln über die Elektroden, die auf 
der Haut au�iegen, mit einem niederfrequenten 
Strom stimuliert. Und man glaubt es kaum: Man 
gerät ordentlich ins Schwitzen!

Sehr beliebt ist auch Faszientraining, das primär die 
Stärkung des kollagenen Bindegewebsnetzwerkes 
anstrebt. Vor allem Ältere und Untrainierte dürften 
sich nun freuen: Die Faszienrolle muss zukünftig 
nicht mehr auf dem Boden liegen. Die Firma Dr. 
Wol� entwickelte einen Faszienzirkel mit vier Gerä-
ten für Arme, Beine, Schultern und Rücken/Nacken, 
bei denen die Rolle individuell in der gewünschten 
Höhe verstellbar ist. Dadurch soll ein komfortab-
leres Trainieren der Faszien erreicht werden: „Die 
Faszien sind ein wichtiger Baustein in der Rücken-
gesundheit und können mit der Blackroll®-Station 
nun auch auf der Trainings�äche in ansprechender 
Form in das Rückentraining eingebunden werden“, 
erklärt Geschäftsführer Dr. Hartmut Wol�.

Training muss keinesfalls langweilig werden. Inno-
vationen wie das Sportgerät Icaros lassen Nutzer 
sogar �iegen und verbrennen nebenbei auch noch 
Kalorien. Liegend auf einem mit Sensoren verbun-
denen Metallgestell und einer Cyberbrille auf den 
Augen, steuert der Trainierende mit feinen Bewe-
gungen und ausreichend Balance das virtuelle Spiel-
geschehen. Über die Brille sieht er ein spektakuläres 
Bergpanorama von oben und muss die Flugbewe-
gungen mit dem ganzen Körper in alle Richtungen 
ausbalancieren. Dadurch sollen Körper und Geist 
gleichzeitig beansprucht und jegliche Anstrengun-
gen vergessen werden. Ein abenteuerliches Erlebnis, 
das bald auch für den Home-Gebrauch erhältlich 
sein soll. Fo
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SPORTPARK Ennert 
Pützchens Chaussee 202 | 53229 Bonn     

Tel.: 0 228 9764900 

SPORTPARK am Oelberg   
Eduard-Rhein-Str. 4 | 53639 Königswinter                      

Tel.: 0 2244 902101 

SPORTPARK Bad Honnef
Wittichenauer Str. 6 | 53604 Bad Honnef     

Tel.: 0 2224 4375

www.sportpark.ag

UNSERE STÄRKEN – 
IHRE VORTEILE:

 Schmerzfrei leben

 Gewicht reduzieren

 Leistungsfähigkeit steigern

 Muskeln kräftigen

Für jedes ZIEL die 
passende LÖSUNG!

Einzigartig im Rhein-Sieg-Kreis

1 Ausweis - 3 Clubs

Neben diversen Eiweißshakes, Proteinriegeln, Low-
Carb-Chips, Oat Bars und zahlreichen anderen 
Snacks, die möglichst viel Eiweiß und Energie lie-
fern sollen, wird eine Strömung  immer präsenter: 
„Back to nature!“ Naturbelassene Produkte sowie 
vegane und glutenfreie Artikel sind beliebt und er-
schließen sich neben dem Gesundheits- auch zu-
nehmend im Bodybuilding-Bereich einen Markt. 
Neu im Sportriegel-Regal �ndet man Produkte wie 
den Schwartau Clever Snack, ein veganes Produkt 

Sporternährung für bessere  
Trainingserfolge

Probieren ist erwünschtDie Trendsportart Piloxing sorgt ordentlich für Stimmung

Für all diejenigen, die am liebsten in einer dynami-
schen Gruppe trainieren, gibt es eine Menge Neu-
heiten zu entdecken. Piloxing – ein Mix aus Pilates, 
Boxen und Tanzen – ist eine neue Trendsportart aus 
Hollywood. Ziel des Intervall-Trainings ist es,  Fett 
zu verbrennen, Muskeln aufzubauen und den Kör-
per dabei zu formen und zu stra�en. Viele Kalorien 
verbrennen, das geht auch mit Jumping und Kangoo 
Jumps. Ob nun rhythmisch auf dem Trampolin oder 
auf gefederten Sportschuhen – Gruppenhüpfen ist im 
Kommen und garantiert schweißtreibend! 

Gruppentraining steigert die Motivation
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Auch Funktionelles Training, wobei mehrere Gelenk- 
und Muskelgruppen gleichzeitig trainiert werden, ist 
aktuell ein großes �ema in der Fitnessbranche. Die 
Software Prama, die vom Unternehmen Pavigym ent-
wickelt wurde, soll das multifunktionale Training auf 
eine neue Stufe katapultieren. Mittels Bodenmarkie-
rungen sowie Symbolen und Lichtern an der Wand, 
in die LED-Leuchten und Sensoren integriert sind, 
werden die Trainierenden zum Workout auf verschie-
denen Stationen angeleitet. Die Software beinhaltet 
Übungen zum Trainieren von Herz-Kreislauf-Sys-
tem, Kraft, Agilität, Mobilität, Reaktionsvermögen, 
Koordination und Gleichgewicht. Wer hingegen auf 
Kampfsportarten steht, könnte Spaß am sogenannten 
XBT �nden. Dabei handelt es sich um einen Gürtel,  

aus nur sechs Zutaten, ohne Zusatz von Zucker, 
Farb- und Konservierungssto�en. Des Weiteren 
dürfen sich Sportler und Abnehmwillige von nun 
an auch hierzulande über pures Eiweiß aus der Fla-
sche freuen. Mit „Good Eggwhites“ präsentiert das 
Unternehmen Pumperlgsund Eiweiß in deutscher 
Bio-Qualität, ohne Zusätze, zu 100 Prozent natür-
lich und ohne lästiges Eiertrennen. Weitere Trends: 
Glutenfreies Proteineis, vegane Eiweiß-Shakes, lak-
tose- und glutenfreie Proteinriegel sowie kalorien-
arme Saucen, Schokoladencreme, Erdnussbutter, 
Marmelade und auch naturbelassene Backmischun-
gen für Proteinkuchen, Cookies oder kohlenhydrat-
armes Eiweiß-Brot sind beliebt und eine Alternative 
zu zuckerhaltigen Süßigkeiten und Gebäck.   g

tegrierten Sensoren-Technologie werden Kraft- und  
Bewegungsdaten von über 900 Fitness-Übungen  
aufgezeichnet. Verbunden ist die Hightech-Unter-
wäsche für ein virtuelles Feedback via Bluetooth mit 
einer Smartphone-App. Wiederholungen, Muskel-
belastungen und wirkende Kräfte können genau 
unter die Lupe genommen werden und zu weiteren  
Trainingszielen animieren. 

an dem zwei Federzüge befestigt sind, die über Hand- 
und Fußschlaufen mit Armen und Beinen verbunden 
werden und durch die Federtechnologie ein intensives 
Ganzkörper-Workout ermöglichen sollen. Mit kraft-
vollen Kicks, Punches, Burpees, Kniebeugen oder 
Strecksprüngen soll das auf den XBT zugeschnittene 
Workout-Programm X-BEAT vor allem Schnelligkeit, 
Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer trainieren.
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Feiern wie Deutschlands Bühnensau Jan Delay!  Be-
reits 2012 war der vielseitige Ausnahmekünstler mit 
der Bigband Disco Nr. 1 Teil des Kunst!Rasen-Pro-
gramms und ist mit seinen funkigen Hip-Hop-Sounds 
sogleich in die Geschichte des Open-Air-Festivals 
eingegangen. Dieses Mal erwarten die Fans jedoch 
ganz andere Töne des Hamburgers: Das Rockalbum 
„Hammer & Michel“ ist Gitarrenmusik zum Tanzen, 
mit gerecktem Mittel�nger und Melodien für Milli-
onen. Gleichzeitig ist es ein Lehrstück darüber, wie 
man sich auf seine Wurzeln besinnen und gleichzeitig 

Wo könnte ein Open-Air-Konzert schöner gelegen 
sein als in der Bonner Gronau? Umrahmt von alten 
Linden- und Kastanienbäumen am Ufer des Rheins. 
Eingebettet in einen der schönsten Naturparks 
der Region. Da freuen sich nicht nur die Besucher, 
auch die Stars sind natürlich dabei, wenn es heißt: 
Kunst!Rasen Open Air 2016. Und mit eben diesen 
hat Ernst Ludwig Hartz schon so manches erlebt: 
„Wolfgang Niedecken zum Beispiel war von Anfang 
an Fan des Kunst!Rasens. Im ersten Jahr, 2012, war 
er auf fast allen Konzerten zu Gast. Patti Smith freu-
te sich, wieder in der Geburtsstadt von Beethoven zu 
sein. Und Alice Cooper wollte letztes Jahr eigentlich 
vor dem Konzert noch Golf spielen – die verspätete 
Anreise ließ das aber nicht mehr zu“, erinnert sich der 
Veranstalter. Wie in den vergangenen Jahren liegt der 
Schwerpunkt auch diesen Sommer auf Musik deut-
scher Künstler: „Ich versuche für jeden Geschmack 
etwas anzubieten. Die Planungen fangen immer 
schon ein Jahr im Voraus an“, erklärt Hartz. 

Den diesjährigen Saisonauftakt, am Freitag den 
24. Juni, läutet Rapper Sido mit gewohnt scharfen 
Hip-Hop-Beats ein und bringt zur Unterstützung 
Rapper-Kollegen MoTrip mit auf die Bühne. Sidos 
Markenzeichen: die Leidenschaft für gesellschaftliche 
Debatten! Das Motto seiner diesjährigen Open-Air-
Tour: „Jede laue Sommernacht aus der Ruhe brin-
gen!“

Am Tag danach wird die Bühne zum Einstürzen ge-
bracht. Kaum ein Künstler bringt seine Fans so zum 

Happy Birthday!
KUNST!RASEN 2016

Sommerzeit ist in Bonn immer auch 
Kunst!Rasen-Zeit! Nach den großen 
Erfolgen, die das Open-Air-Event in den 
Vorjahren verbuchen konnte, steht 
diese Saison bereits der fünfte  
Geburtstag DER Sommerbühne Bonns 
an. Und wieder einmal ist es dem 
Veranstaltungsduo Ernst Ludwig Hartz 
und Martin J. Nötzel gelungen, erst-
klassige Bands in die Bonner Gronau 
einzuladen. Wir zeigen, zu welchen 
Klängen wir dieses Jahr tanzen, lachen 
und feiern!

Jan Delay
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SOMMERZEIT IST
PFLANZENZEIT
Alles, was Sie dazu brauchen, 
finden Sie bei uns. Lassen  
Sie sich überraschen und  
erleben Sie die Vielfalt unserer 
Pflanzen.

Landgrabenweg 79 ·  53227 Bonn 

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

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

Ihr Gartenmarkt in Bonn-Beuel

Weitere Künstler auf dem 
Kunst!Rasen 2016: 

Die Lochis: 26. Juni
Mark Forster & Louane: 04. Juli 
Konstantin Wecker: 11. Juli 
G3: 13. Juli 
Element of Crime: 14. Juli 
Sarah Connor: 21. Juli 
Niedeckens BAP: 22. Juli
Mehr Informationen unter 
www.kunstrasen-bonn.de

Neuland betreten kann. Wir sind gespannt. Samstag, 
25. Juni, mit Special Guest: Namica. 

Am Dienstag, 28. Juni, heißt es in der Bonner Gro-
nau dann: New York, Rio, Rosenheim! Die Sport-
freunde Stiller haben erneut Hymnen zum Abrocken 
im Gepäck und nicht nur das: Die Band Madsen ist 
auch mit dabei. 20 Jahre ist es bereits her, dass sich die 
drei jungen Münchener Fußballverrückten zusam-
mengetan haben, um gemeinsam deutschsprachige 
Rockmusik zu machen: Mit ihrer WM-Hymne „’54, 
’74, ’90, 2006“ prägten sie das Sommermärchen und 
legten vier Jahre später gleich noch den zuversicht-
lichen Folgesong „’54, ’74, ’90, 2010“ nach – passend 
dazu �ndet dieses Jahr die Europameisterschaft statt. 
Fußballstimmung garantiert!

uch diese Saison dürfen internationale  
Künstler auf Bonns Sommerbühne nicht 

fehlen. Chris de Burgh verzaubert seit fast vier Jahr-
zehnten seine (zumeist) weiblichen Fans mit roman-
tischen Songs und samtweicher Stimme. Viele seiner 
Kompositionen sind längst Klassiker. „Missing You“, 
„Lady In Red“ oder „Don't Pay �e Ferryman“  
zählen zu den größten Hits des Iren. Am Dienstag, 
12. Juli, ist der Weltstar zu Besuch in der Gronau 
und lässt uns dahinschmelzen.

Keinesfalls verpassen sollten Sie das Klassik!Pick-
nick! Denn mehr Romantik geht kaum: ein lauer 
Sommerabend in einer idyllischen Parklandschaft 
direkt am Rhein, leckere Köstlichkeiten aus dem 
Picknickkorb und beschwingte Melodien für das 
Ohr. Das Beethoven Orchester Bonn lädt auch die-
ses Jahr wieder zu einem unvergesslichen Open-Air-
Konzert mit einzigartiger Atmosphäre ein. Freitag, 
01. Juli, das Picknick beginnt um 17 Uhr, das Kon-
zert um 19 Uhr.  g

Chris de Burgh

Sportfreunde Stiller

Klassik!Picknick
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Kölner Lichter

EINIGE HIGHLIGHTS IM SOMMER Alle (Termin-) Angaben sind ohne Gewähr.TERMINE

Sommer, Sonne, Sonnenschein – Grund genug, möglichst 
viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Deswegen 
haben wir für Sie eine Vielzahl von Open-Air-Veranstal-
tungen zusammengestellt. Aber auch für Schlechtwettertage 
ist natürlich etwas dabei: zum Beispiel das rührende 
�eaterstück „Noch einmal verliebt – die letzte Romanze“, 
Europas größte Messe für interaktive Spiele „Gamescom“ 
oder ein Besuch des fesselnden Ballettstücks „Nijinski“.  
Auf diese und viele weitere Highlights können Sie sich 
diesen Sommer freuen!   

OPEN AIR

KUNST!RASEN
Sommerzeit ist KUNST!RASEN-Zeit! Bereits zum 
fünften Mal �nden 2016 die Open-Air-Konzerte in 
der Bonner Gronau statt. Dieses Jahr mit dabei: die 
Gitarrenrock-Virtuosen Joe Satriani und Steve Vai. 
Und auch die Jung-Künstler der virtuellen Welt sind 
nun in der realen angekommen – Die Lochis. Chris 
de Burgh verwöhnt uns mit seinen eleganten Balladen 
und das Klassik!Picknick des Beethovenorchesters 
lädt zu symphonischen klassischen Meisterwerken 
ein. New York, Rio, Tokio ... Große Hymnen und viel 
gute Laune werden die Jungs von den Sportfreunden 
Stiller mitbringen. King of Disco Jan Delay, beglei-
tet von der fantastischen Senkrechtstarterin Nami-
ka, macht die Party perfekt. Aber das ist noch längst 
nicht alles: Auch freuen wir uns auf Niedeckens BAP, 
Mark Forster, Element of Crime, Sarah Connor, Kon-
stantin Wecker, Mark Forster, Sido und viele mehr!
Bonn, Bonner Gronau, Charles-de-Gaulle-Straße, 
Konzerte zwischen 24. Juni und 22. Juli,  
www.kunstrasen-bonn.de

ROCKAUE
Seit dem vergangenen Jahr ist es Wirklichkeit: Auf vier 
Bühnen und mit zwölf Stunden Livemusik präsentiert 
die Rockaue mit internationalen, nationalen und vor 
allem auch lokalen Künstlern Pop, Rock, Metal und 
Electronics verpackt in ein Open-Air-Großereignis, 
das allen Altersklassen und Geschmäckern gerecht 
wird. Mit jeder Menge Tatendrang und dem Ehrgeiz, 
jede Saison noch ein wenig besser, größer und vielfäl-
tiger zu werden, gehen die Veranstalter nach einem 
gelungenen ersten Mal mit 41 Acts und fantastischen 
20.000 Zuschauern ab jetzt in Festival-Serie. Das Ziel 
ist und bleibt: ein populäres Festival für alle, die dabei 
sein wollen, in einer deutschlandweit einmalig schö-
nen Location, der Bonner Rheinaue.
Bonn, Rheinaue, 09. Juli, ganztägig, www.rockaue.de

KÖLNER LICHTER
Eines der schönsten musiksynchronen Höhenfeuer-
werke verwandelt Köln am 16. Juli in ein Meer aus 
Lichtern und Farben. Ab ca. 21.50 Uhr bewegt sich 

in Köln-Porz ein aus 50 festlich beleuchteten Schif-
fen bestehender Konvoi rheinabwärts – begleitet von 
Begrüßungsfeuerwerken und bengalischen Ausleuch-
tungen an Land. Der Schi�skonvoi, der gegen 22.25 
Uhr in der Kölner Innenstadt einfährt, wird von den 
Besuchern mit hunderttausenden Wunderkerzen be-
grüßt. Pünktlich um 23.30 Uhr beginnt das atem-
beraubende Hauptfeuerwerk. Das größte musiksyn-
chrone Höhenfeuerwerk Deutschlands wird von zwei 
Schi�en auf dem Rhein, zwischen der Bastei und dem 
Tanzbrunnen, abgeschossen. Bereits am Nachmittag 
startet im Kölner Tanzbrunnen das musikalische Rah-
menprogramm – der Eintritt ist frei. 
Köln, Rheinufer zwischen Hohenzollernbrücke und 
Zoobrücke, 16. Juli, www.koelner-lichter.de

REA GARVEY: GET LOUD OPEN AIR TOUR 
Erst Anfang Oktober 2015 wurde das dritte Album 
„Prisma“ des charismatischen Iren verö�entlicht und 
ist jetzt schon sein bisher erfolgreichstes. Hatte er sich 
bisher mit emotionalen Texten in die Herzen seiner 
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Fans gesungen, setzt er sich in seinen neuen Songs 
mit dem Hinsehen, Wachwerden und Aufstehen, mit 
persönlichen Kämpfen und Unrecht auseinander. 
Das Motto: „Get loud“ gilt vor allem für die Open-
Air-Shows im Sommer 2016! 
Köln, Open Air am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 
06. August, 19 Uhr, www.koelnticket.de

TASCHENLAMPENKONZERT
Bereits zum 9. Mal lädt der Bunte Kreis Rheinland zu 
einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie auf 
die Wiese vor dem Poppelsdorfer Schloss ein. Bereits 
ab 18 Uhr erwartet die Gäste ein buntes Programm 
rund um die Schlosswiese, moderiert von Insa Backe 
(WDR) und Hanno Friedrich (Schauspieler). Um 
20 Uhr verzaubert dann die Berliner Band Rumpel-
stil die Gäste mit wilden, poetischen, lustigen oder 
verträumten Musikstücken. Und wenn es dunkel 
wird, werden tausende Lichter über den Bonner 
Himmel tanzen. Packt die Oma, den Onkel, Eltern 
und Geschwister ein, nehmt eine Picknickdecke, Ta-
schenlampen und 5,- Euro Eintritt (pro Person) mit.  
Ihr unterstützt damit schwer und chronisch kranke 
Kinder in der Region.
Bonn, Poppelsdorfer Schloss, Meckenheimer Allee 117, 
27. August, 18 Uhr, www.rumpelstil.de

HELGE SCHNEIDER: LASS KNACKEN OPPA
60 Jahre, das ist doch kein Alter, schon gar nicht für 
einen Helge Schneider. Darum geht es für den Meis-
ter des bühnenfähigen Unsinns auch nicht in Rente, 
sondern auf Tour: „Lass Knacken Oppa“ ist das Mot-
to, um das sich sein typisch humoristisch-musikali-
sches Programm dreht. Erleben Sie den Entertainer, 
der die deutsche Musik- und Comedylandschaft wie 
kein anderer geprägt hat, live Open Air!
Köln, Open Air am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 
03. September, 19 Uhr, www.koelnticket.de

OPEN AIR RHEINAUHAFEN KÖLN
Freuen Sie sich auf eine bunte Mischung aus Special 
Events und Life Acts in maritimer Atmosphäre. Ob 
als Lounge Special im Strandkorb oder mit Sitzkissen 
auf der Treppe – genießen Sie bei Kölsch und Cock-
tails den einzigartigen Blick über den Yachthafen bis 
hin zum Kölner Dom. Tägliche Filmvorführungen 
in mediterraner Atmosphäre auf einer schwimmen-
den Leinwand. Das Programm setzt sich aus einem 
ansprechenden Mix aus aktuellen Filmen, beliebten 
Klassikern und Arthouse-Projekten zusammen. Eine 
großzügige Freitreppe mit 600 Sitzplätzen und ge-
mütliche Lounge Specials laden zum Verweilen ein. 
Filmbeginn mit Einbruch der Dunkelheit.
Köln, BAY Rheinauhafen, Harry-Blum-Platz 1,  
verschiedene Termine, www.koeln.openairkino.de

JENS DÜPPE: ANIMA
Der Kölner Schlagzeuger Jens Düppe schöpft beim 
Komponieren aus einem reichen musikalischen Er-
fahrungsschatz: Er stand nicht nur mit Jazzgrößen wie 
Maria Schneider, Kenny Werner oder Albert Man-
gelsdor� auf der Bühne, sondern auch mit Künstlern, 
die den Jazz unter anderem Blickwinkel betrachten 
wie Markus Stockhausen oder Django Bates. Auch 
die Musik Osteuropas ist Düppe nicht fremd. Dies 
ließ ihn eine Art zu komponieren entwickeln, die far-
benfroh schillert und überrascht! 
Bonn, Opernhaus, 23. Juni, 20 Uhr,  
www.theater-bonn.de 

29. KÖLNER SOMMERFESTIVAL
Zum 29. Mal präsentiert das Kölner Sommerfestival 
Highlights des internationalen Live-Entertainments 
in der Kölner Philharmonie. Vielfalt und höchste 
Qualität sind wie immer Programm. Erö�net wird 
das diesjährige Festival mit einem Konzert der welt-
weit gefeierten deutschen Ausnahmekünstlerin Ute 
Lemper. Tänzerisch wie musikalisch in höchstem 
Maße aufregend wird es danach mit der kubani-
schen Tanzsensation Ballet Revolución. Nicht minder 
brillant und im besten Sinne außergewöhnlich wird 
es, wenn die „Primaballerinen“ der phänomenalen 
Ballettcompagnie Les Ballets Trockadero de Monte 
Carlo ihr Repertoire präsentieren: Originalgetreu, 
mit parodistischem Scharfblick und in Spitzenschu-
hen der Größe 47 tanzen sie die großen Klassiker 
der Ballettgeschichte. Der krönende Abschluss des 
Festivals: Mit �e Gershwins‘ Porgy and Bess ist eine 
der großen amerikanischen Opern endlich wieder in 
Deutschland zu erleben und führt tief in das Leben 
der 1930er Jahre in der Südstaaten-Stadt Charleston.
Köln, Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, 08. Juli bis 
14. August, www.koelner-philharmonie.de

FÜNF JAHRE KASALLA
Gerade einmal vier Jahre ist es her, dass Kasalla 
(„Stadt met K“, „Alle Jläser Huh“, „Immer noch Do“, 
„Pirate“) in einem mu�gen Kölner Proberaum das 
erste Mal gemeinsam Musik machte. Wohin diese irre 
Reise die Band in der kurzen Zeit verschlagen hat, 
kommt allen fünf manchmal immer noch vor wie ein 
Traum. „Was wir bisher schon alles an wunderbaren 
Momenten erleben durften, dafür sind wir unendlich 
dankbar“, sagt Schlagzeuger Nils Plum. Am 10. Sep-
tember feiert die Band ihren fünften Geburtstag mit 
einem großen Konzert in der Lanxess Arena – bis auf 
den Oberrang 2 sind nur noch Restkarten zu haben, 

KONZERTE & MEHR
deswegen gibt es ein Zusatzkonzert am 09. Septem-
ber! „Wir haben lange überlegt, was wir zu unserem 
Fünften machen können. Zuerst war die Arena eine 
eigentlich unerreichbare �xe Idee. Aber irgendwann 
haben wir gesagt: Los, wir versuchen es einfach!“, so 
Sänger Basti Campmann.
Köln, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 09. Juli,  
20 Uhr und 10. Juli, 19 Uhr, www.lanxess-arena.de

BAUCHREDNER SASCHA GRAMMEL:  
ICH FIND‘S LUSTIG
Sascha Grammel hat eine Meise, zwölf Zehen, einen 
Kopf aus geschlagener Vollmilch und wenn man ihm 
auf die Schulter tippt, wächst irgendwo in Spandau 
eine stattliche Tomate. Sagt zumindest Oma Gram-
mel. Und die muss es ja wissen. Aber damit nicht ge-
nug! Denn jetzt hat Oma Grammels Lieblingsenkel 
und Spandaus sogar bei miesem Nieselwetter immer 
herrlich gut gelaunter Puppet-Comedy-König Sascha 
Grammel  endlich sein spargelnagelneues blitzeblan-
kes Bi-Ba-Bühnen-Programmel aus dem Bauch ge-
zaubert. Jippiiiiee! Und das heißt: „Ich �nd‘s lustig“. 
Na, wenn er das mal nicht mit Absicht so genannt 
hat! Denn jeder weiß ja inzwischen – einer lacht bei 
Sascha-Grammel-Shows immer: Sascha Grammel!
Köln, Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 19. Juli, 
20 Uhr, www.lanxess-arena.de 

RIHANNA: ANTI WORLD TOUR
„Anti“ ist das achte Studioalbum der barbadischen 
Pop-Queen. Zu Recht wird Rihanna weltweit geliebt, 
verehrt und bewundert: Die Naturschönheit ist hip, 
sexy und vor allem wahnsinnig erfolgreich – als Sän-
gerin, Modedesignerin und Model. Sie ist eine wahre 
Ikone in der Welt der Musik, des Entertainments und 
der Mode. Das Größte für ihre zig Millionen Fans 
aber sind ihre Liveauftritte. Nun kommt Rihanna im 
Rahmen ihrer Anti World Tour – bei der sie von Big 
Sean und �e Weeknd begleitet wird – nach Deutsch-
land und rockt das Rheinenergie-Stadion. 
Köln, Rheinenergie-Stadion, Aachener Straße 999,  
28. Juli, 20 Uhr, www.rheinenergiestadion.de 

Porgy and Bess
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JUERGEN TELLER: ENJOY YOUR LIFE!
Juergen Teller zählt weltweit zu den gefragtesten Foto-
grafen der Gegenwart und seine Arbeiten bewegen 
sich permanent an der Schnittstelle zwischen Kunst 
und kommerzieller Fotogra�e. Sein Stilmittel ist das 
Porträt: In den Bereichen Musik, Fashion, VIPs, All-
tag und Landschaft gelingt es ihm, mit einem sehr 
eigenen Gespür für Personen, Situationen, Milieus 
und Klischees unmittelbare, manchmal scheinbar 
einfache Bildkompositionen zu scha�en, die die Idee 
einer nicht perfekten Schönheit in den Vordergrund 
stellen. In bewusster Distanz zum Glamour in der 
Mode- und People-Fotogra�e setzt er Models für 
namhafte Labels in neue, teils irritierende visuelle 

HOLOFERNES
Die Judith der Bibel kann ich nicht brauchen. Dort 
ist Judith eine Witwe, die den Holofernes durch List 
und Schlauheit ins Netz lockt; sie freut sich, als sie 
seinen Kopf im Sack hat, und singt und jubelt vor 
und mit ganz Israel drei Monde lang. Das ist gemein; 
eine solche Natur ist ihres Erfolgs gar nicht würdig 
[…]. Meine Judith wird durch ihre Tat paralysiert; sie 
erstarrt vor der Möglichkeit, einen Sohn des Holo-
fernes zu gebären; es wird ihr klar, dass sie über die 
Grenzen hinaus gegangen ist, dass sie mindestens 
das Rechte aus unrechten Gründen getan hat ... Ein 
Stück des Komponisten Emil Nikolaus von Reznicek, 
frei nach Friedrich Hebbels Drama „Judith“.
Bonn, Opernhaus, 18. und 24. Juni, 03. Juli,  
www.theater-bonn.de 

NIJINSKI
Das neue Ballett von Marco Goecke erzählt von dem 
Tänzer und Choreografen Waslaw Nijinski, der ei-
ner der außergewöhnlichsten Künstler des vorigen 
Jahrhunderts war. Als Tänzer verkörperte er Rollen, 
die Tanzgeschichte schrieben. Seine Partien bei den 
Ballets Russes unter Sergej Diaghilew, allen voran der 
Clown in Igor Strawinskys Petruschka, der Geist der 
Rose in Le Spectre de la Rose und der goldene Sklave 
in Scheherazade, gingen in das kollektive Gedächt-
nis der Tanzwelt ein. Verwoben mit der Karriere ist 
sein Weg in den Wahnsinn. Er kämpfte gegen Schiz-
ophrenie an und musste sich zunehmend aus dem öf-
fentlichen Leben zurückziehen. Nijinski erlebte beide 
Weltkriege und war als Patient einer Nervenheilan-
stalt der Bedrohung durch das nationalsozialistische 
Euthanasieprogramm ausgesetzt, dem er – gemein-
sam mit seiner Frau Romola – nur mit knapper Not 
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THEATER & MEHR

KUNST & KULTUR

Zusammenhänge und enthebt die Darstellung damit 
dem gängigen Abbildungskodex. Seit über 30 Jahren 
ist Tellers ehrlicher Blick auf das Motiv ein Garant für 
seine substanzielle Fotogra�e.
Bonn, Bundeskunsthalle, noch bis zum 25. Juni,  
www.bundeskunsthalle.de

MAX MUTZKE & FRIENDS MEET THOMAS 
QUASTHOFF
Max Mutzke begründete 2004 durch seine Teilnah-
me am „Eurovision Song Contest“ seine Sänger-
laufbahn und erhielt für sein Album „Durcheinan-
der“ seinen ersten Platin Jazz Award. Der dreifache 
Grammy-Preisträger �omas Quastho� hat fast vier 
Jahrzehnte lang als Sänger auf internationalen Büh-
nen Maßstäbe gesetzt und unzählige Menschen mit 
seiner Kunst erreicht. Aber auch die Band steht den 
Beiden in nichts nach: Der renommierte Pianist 
Frank Chastenier (u.a. WDR Big Band), Edelbas-
sist Christian von Kaphengst (u.a. Till Brönner) und  
Star-Drummer Wolfgang Ha�ner (u.a. Klaus Dol-
dinger’s Passport) sind ein musikalischer Knaller und 
in dieser Zusammensetzung nun in der Bonner Oper 
zu erleben!  Zu erwarten ist ein besonderer Konzerta-
bend, bei dem Max Mutzke und �omas Quastho� 
sowohl solistisch wie auch in Duetten Aus�üge in 
die Ge�lde rund um Jazz, Soul, Funk, Rhythm & 
Blues und Pop voller Emotionen, Intimität und fun-
kensprühender Leidenschaft zelebrieren. 
Bonn, Opernhaus, 03. September, 20 Uhr,  
www.theater-bonn.de 

UNHEILIG: ZEIT ZU GEHEN –  
DIE ABSCHIEDSTOURNEE
Mehr als drei Millionen verkaufter Alben, zahlreiche 
Auszeichnungen wie Bambi, Goldene Kamera und 
allein sechs Echos gab es für die Band Unheilig. Nun 
wird es ernst – nach der Bekanntgabe des musikali-
schen Abschieds des Grafen gibt es nur noch wenige 
Möglichkeiten, ihn live zu erleben. Musikalisch wird 
Unheilig ein gemischtes Set von neuen und alten Bal-
laden und schnellen Up-Tempo-Nummern bieten. 
Freuen Sie sich auf emotionale Konzertabende, die 
kein Auge trocken lassen werden, wenn der Graf am 
Konzertende „Dankeschön – das war Unheilig“ sagen 
wird.
Köln, Rheinenergie-Stadion, Aachener Straße 999,  
10. Sept., 17.45 Uhr, www.rheinenergiestadion.de

GAMESCOM
Für die diesjährige Gamescom, Europas Leitmesse für 
interaktive Spiele und Unterhaltung, gilt das Motto 
„Celebrate the Games“. Ganz Köln feiert – vom Mes-
segelände über den Tanzbrunnen bis ins Stadtzent-
rum – die Welt der Spiele. Atemberaubende Indoor- 
und Outdoor-Performances, sensationelle Liveacts 
und die neuesten Highlights aus der Welt der Games 
werden vorgestellt. Parallel zur Messe �ndet an vielen 
Orten in Köln das Gamescom City Festival mit Live-
musik und weiteren Veranstaltungen statt. 
Köln, Koelnmesse, Messeplatz 1, 17. bis 21. August, 
www.gamescom.de

PARKOMANIE: DIE GARTENLANDSCHAF-
TEN DES FÜRSTEN PÜCKLER 
Die Gärten Europas waren schon immer Orte aus-
gedehnten Müßiggangs und purer Freude am Leben 
im Freien. Als komplexe Gesamtkunstwerke de�nie-
ren sie die Schnittstelle zwischen Natur und Kul-
tur. Diesem Ansatz folgte auch Hermann Fürst von  
Pückler-Muskau (1785–1871): Der exzentrische  
Lebemann, passionierte Weltreisende und Literat 
wird heute vor allem als genialer Gartenkünstler 
wiederentdeckt. Seine nach englischen Vorbildern 
angelegten Landschaftsparks in Bad Muskau, Babels-
berg und Branitz zählen zu den Höhepunkten euro-
päischer Landschaftsgestaltung im 19. Jahrhundert. 
Diese drei Parks stehen im Mittelpunkt der Ausstel-
lung, die das Leben und Werk des Fürsten Pückler 
nachzeichnet. Parallel dazu wird auf dem Dach der 
Bundeskunsthalle ein Gartenreich entstehen, dessen 
Gestaltungsprinzipien die Ideen Pücklers aufgreifen.
Bonn, Bundeskunsthalle, noch bis zum 19. September, 
www.bundeskunsthalle.de

Gamescom

Nijinski
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Alle (Termin-)±±Angaben sind ohne Gewähr. 

HERSTELLERNACHWEIS
AGENT PROVOCATEUR
www.agentprovocateur.com

ÁGUA DE COCO
www.aguadecoco.com.br

AIRHOOK
www.theairhook.com 

ALEXANDER MCQUEEN
www.alexandermcqueen.com 

ANDRES SARDA
www.andressarda.com 

ANJA GOCKEL 
www.anja-gockel.com 

ANNA K.
www.annak.fashion 

ANNELIE SCHUBERT
www.annelieschubert.com  

BARRE NOIRE
www.barrenoire.de 

BEEFER
www.beefer.de 

B.KETTNER
www.bkettner.com

BLANVALET
www.randomhouse.de/Verlag/Blanvalet

BMW
www.bmw.de

BRAX
www.brax.com 
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BTB
www.randomhouse.de/Verlag/btb

BUFF
www.bu�.eu

CARL´S BOOKS
www.randomhouse.de/verlag/carl´s-books

CHANEL
www.chanel.com 

CHARLOTTE MEENTZEN 
www.meentzen.de 

CLINERAL
www.clineral.com 

CLINIQUE
www.clinique.de 

COLUMBUS 
www.columbus-verlag.de 

DIMITRI
www.bydimitri.com 

DURABLE
www.durable.de

DVA
www.randomhouse.de/Verlag/DVA

EWA HERZOG
www.ewaherzog.com 

FYODOR GOLAN
www.fyodorgolan.co.uk  

GANT
www.gant.com

GLASHÜTTE
www.glashuette-original.com 

GOLDMANN VERLAG
www.randomhouse.de/Verlag/Goldmann

GÜDE
www.guede-solingen.de

GUIDO MARIA KRETSCHMER
www.guidomariakretschmer.de 

HELGA
www.hallohelga.de

HIEN LE
www.hien-le.com 

IVANOVA
www.antoniyaivanova.com

JIMMY CHOO
www.jimmychoo.com 

KINGII
www.kingii.com

KNIGHTS & ROSES
www.knightsandroses.com

LAVERA
www.lavera.de

LA BIOSTHÉTIQUE
www.labiosthetique.de 

LBL
www.luanbylucia.com 

LIFESTRAW
www.lifestraw.com

L’OCCITANE
www.loccitane.com 

LUCHTERHAND LITERATURVERLAG
www.randomhouse.de/Verlag/Luchterhand-Literaturverlag 

LUCTRA
www.luctra.de 

MAKE UP FACTORY
www.makeupfactory.de 

MANHATTEN
www.randomhouse.de/Verlag/Manhattan

MARINA HOERMANSEDER
www.marinahoermanseder.com 

MELISSA ODABASH
www.odabash.com 

MICHAEL KORS
www.michaelkors.com 

MINX
www.minx-mode.com

MOLESKINE
www.moleskine.com

NAT-2
www.nat-2.eu

OPERA
www.myopera.info 

PHYRIS
www.grandel.de

 
PHYSIOGEL

www.physiogel.com  

PORSCHE
www.porsche.com 

RANDOMHOUSE
www.randomhouse.de

SANTAVERDE
www.santaverde.de 

SEAFOLLY 
www.seafolly.com

SERENGETI
www.serengeti-eyewear.com 

SOTHYS
www.sothys.de

THE FOUR
www.thefour.hu 

TRAKDOT
www.trakdot.com

 
USE UNUSED

www.useunused.com 

WINDMÜHLE
www.windmuehlenmesser.de

WÜSTHOF 
www.wuesthof.com 

ZWILLING
www.zwilling.com 

entkam. Goeckes Ballett begleitet Nijinski durch die 
Etappen seines Lebens, zeigt Schlüsselszenen aus sei-
ner Jugend, den Jahren des Triumphs und dem un-
aufhaltsamen Verfall. Dennoch geht das Stück weit 
über eine rein biogra�sche Beschäftigung hinaus und 
zielt auf grundlegende Fragen. Im Mittelpunkt steht 
der Zauber und der Wert der Kunst – aber auch der 
Preis, den sie allen künstlerisch Kreativen unnachgie-
big abverlangt. 
Bonn, Opernhaus, 02. Juli, 19.30 Uhr,  
www.theater-bonn.de 

MICHAEL WIRBITZKY UND SASCHA ZEUS: 
LACTOSEFREI LACHEN
Sie sind zurück in Bonn: Die fröhlichen Frühaufste-
her! Die Meister des spontanen Humors! Die Götter 
des Schenkelklopfens! Die Helden des generationen-
übergreifenden Scherzes! Die Verfechter des gewis-
senhaften Mülltrennens! Die Zweitplatzierten der 
Orchideenolympiade 2011! Die Borkenkäfer in der 
Rinde des abseitigen Humors! Und sie kommen nicht 
allein. Radiostars wie Peter Gedöns, Kathrin Viertha-
ler und Dandy van Dünkel werden mit auf der Bühne 
sein, wenn Michael Wirbitzky und Sascha Zeus ihre 
brandneue Comedy-Bühnenshow präsentieren. Viel 
Spaß!
Bonn, Contra-Kreis-�eater, vom 11. bis 17. Juli, 
www.contra-kreis-theater.de 

NOCH EINMAL VERLIEBT – DIE LETZTE 
ROMANZE
Ein alter Mann auf einer Bank im Park. Ra�aelo, kurz 
Ralph genannt, wollte Opernsänger werden. Beina-
he hätte ihn die Met engagiert, doch dort lief  etwas 
schief. Also arbeitete er bei der Bahn – nun ist er 
schon über 20 Jahre in Pension. Seine Schwester Rose 
umsorgt ihn, er hält nach Frauen Ausschau. Seine 
eigene, Anna, ist seit Jahren tot, ebenso sein einziger 
Sohn. Da taucht eine Dame mit Hündchen auf ... 
Eine Geschichte über die Liebe und gleichzeitig über 
das Alter, eine Geschichte über Einsamkeit und Sehn-
sucht, die keine Altersschwäche kennt.
Bonn, Kleines �eater Bad Godesberg,  
Koblenzer Straße 78, 12., 13., 14. und 17. August,  
www.kleinestheater-badgodesberg.de 

HAGEN RETHER: LIEBE 6
In seinem Programm „Liebe“, das Rether immer wie-
der tagesaktuell neu er�ndet, deckt der Kabarettist 
musikalisch untermalt bissig und pointiert zeitgenös-
sische Missstände auf – und wirklich sicher ist dabei 
nichts und niemand vor ihm! Religion und Politik 
bekommen in Rethers bitterböser Politsatire ebenso 
ihren Senf weg wie Massenkonsum und Kapitalismus 
hinterfragt und ad absurdum geführt werden.
Bonn, Opernhaus, 28. August, 19 Uhr,  
www.theater-bonn.de
 

SPIRIT
Zeitgenössische Tanzproduktionen mit Livemusik im 
Rahmen des Beethovenfestes Bonn – eine Huldigung 
an den Avantgardisten Beethoven: Zwei Weltstars – 
der �ämisch-marokkanische Choreograf Sidi Larbi 
Cherkaoui und der Japaner Saburo Teshigawara – ha-
ben sich mit dem Göteborg Ballett zusammengetan, 
einem der führenden Tanzensembles Europas. Ent-
standen ist „Spirit“, ein Abend in zwei Teilen: Cher-
kaouis Stück „Noetic“ erforscht das widersprüchliche 
menschliche Bedürfnis nach Ordnung und Ausbruch 
zugleich – veranschaulicht durch die Bühnenskulp-
turen von Antony Gormley und die eigens für diesen 
Abend gestaltete Komposition von Szymon Brzóska. 
In Teshigawaras „Metamorphosis“ schälen sich die 
Tänzer langsam aus dem Bühnenboden bis – viel-
leicht – die Verwandlung in einen anderen Zustand 
erreicht wird. Dazu die Musik der französischen 
Klangfarbenmeister Olivier Messiaen und Maurice 
Ravel. Publikumsgespräch nach der Vorstellung am 
06. September.
Bonn, Opernhaus, 06. und 07. September, 20 Uhr, 
www.theater-bonn.de 
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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 Wolfgang Wiedlich. 
Wir treffen den Präsidenten der Telekom Baskets  
auf einem Balkon des Telekom Dome – mit Blick  
auf Bonn.

Treff.punkt
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Es ist 9 Uhr, Basketsring, Hardtberg: Mit einem Mercedes-Oldtimer kommt 
Wolfgang Wiedlich um die Ecke gefahren. Der hat 560.000 Kilometer gelaufen 
und ist 33 Jahre alt. Noch länger, 37 Jahre, ist Wiedlichs Basketball-Engagement 
in Bonn. „Ich bin quasi einer aus der Basketball-Urzeit“, sagt der Journalist (60), 
der seit vielen Jahrzehnten im General-Anzeiger vor allem über den Klimawandel 
und andere Umweltthemen schreibt. Dafür wurde er unter anderem mit dem 
�eodor-Wol�-Preis ausgezeichnet. „Der Klimawandel schreitet voran, und die 
Baskets haben sich entwickelt“, sagt er, verheiratet, zwei Söhne. Die Baskets –  
sein Lebenswerk? „Ein Teil meines Lebens tri�t es besser.“

Der gebürtige Bonner lehnt am Balkon des Telekom Dome und blickt hinunter 
auf die Stadt. Nun steht diese Halle. Wie war das möglich? Werden in Bonn 
sonst nicht viele Projekte zerredet? „Jedes Mal, wenn ich an ihr vorbeifahre, den-
ke ich, es ist ein Wunder, dass in dieser Stadt, die ja nun wirklich keine des Sports 
ist, auf diesem ehemaligen Acker heute unsere Halle steht. Dabei hatten die Fest-
spielhaus-Fürsprecher weit bessere Drähte in die Politik.“ Was hat den Unter-
schied ausgemacht? Wiedlich: „Vielleicht haben wir mehr im Stillen gearbeitet, 
vielleicht waren einige Baskets-Verrückte auch mehr bereit, selbst einen Teil des 
wirtschaftlichen Risikos zu schultern. Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht.“ Er wisse 
nur: „Es war der letzte Schuss für eine gute Zukunft des Bundesliga-Basketballs 
in Bonn gemeinsam mit der Telekom. Ohne neue Halle gäbe es uns heute wahr-
scheinlich gar nicht mehr.“

Zuletzt lief es nicht so gut bei den Baskets. War es Mut oder Verzwei�ung, die 
Reset-Taste zu drücken? „Eine Notwendigkeit, wir sind mit dem Pro�sport in 
einem Hochrisikogeschäft unterwegs. Man kann im Sommer alle Stellschrauben 
überprüfen, was wir gerade tun, trotzdem bleibt ein Restrisiko.“ Was macht der 
studierte Geograph und mehrfache Sahara-Durchquerer in zehn Jahren? „Jeden-
falls stehe ich dann nicht mehr auf der Baskets-Kommandobrücke.“ Wer dann? 
„Wir arbeiten dran, aber im Stillen.“ Ein Tipp für seinen Nachfolger? „Kein 
wirtschaftliches Harakiri für einen kurzfristigen Erfolg, immer die Zukunft im 
Blick haben. Wir haben die Baskets eigentlich immer nach dem Kompass ei-
nes Firmeninhabers geführt, der der nächsten Generation einen wirtschaftlich  
gesunden Laden übergeben will.“ g
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Freude am Fahren

BMW Niederlassung Bonn
www.bmw-bonn.de

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
WENIGER VERBRAUCH. MEHR FAHRFREUDE.

DER ANSPRUCH
VON MORGEN.
 DER NEUE BMW 7er. DRIVING LUXURY.

BMW 7er Limousine Modelle: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 8,5-4,5. CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 197-119. 
Die Angaben zu Strom-/Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Effi zienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom gewählten Reifen-/Rädersatz. 
Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

Vorgebirgsstraße 95 
53119 Bonn
Telefon 0228 607-7240

Die Suche nach wegweisenden Innovationen ist die treibende Kraft der BMW Ingenieure. Mit Funktionen wie der BMW Gestiksteuerung, 
dem BMW Laserlicht oder dem Ferngesteuerten Parken setzen sie im BMW 7er weiter zukunftsweisende Maßstäbe. Darüber hinaus 
wurde mit BMW Touch Command erstmals ein Tablet in ein BMW Fahrzeug integriert, mit dem man wichtige Funktionen steuern kann. 
Innovativer Leichtbau, wegweisende Antriebe oder ein hochintelligentes Energiemanagement sind die besten Beispiele: Die Innovationen 
der BMW Effi cientDynamics Ingenieure setzen Maßstäbe. Im BMW 7er vereinen sie sich in meisterhafter Perfektion. Das Ergebnis ist die 
optimale Verbindung aus Fahrkomfort, Dynamik und Effi zienz. Zu erleben bei Ihrer BMW Niederlassung Bonn.
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KAISER-PASSAGE BONN
www.juwelier-raths.de


