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Kra� sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 15,3–14,8 · außerorts 9,4 –9,0 · kombiniert 11,4–11,3; CO2-Emissionen kombiniert 261–258 g/km
Stand: 05/2019

Es gibt viele Möglichkeiten den 
Puls zu steigern. Wir bieten eine davon.
Form folgt Performance. Das neue Cayenne Turbo Coupé.
Bei uns im Porsche Zentrum Bonn. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Porsche Zentrum Bonn
Fleischhauer PZ GmbH
Brühler Straße 2
53119 Bonn
Tel. 0228 41010-0
www.porsche-bonn.de
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BUSSE & MIESSEN Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Friedensplatz 1 · 53111 Bonn · Telefon: 0049 (228) 98391-0 · Telefax: 0049 (228) 630283 · kanzlei@busse-miessen.de

Ideen verstehen. Interessen wahren. Ziele erreichen.

Wir bieten zu allen Themen des Familien- und Erbrechts kompetente Beratung, Begleitung 
und Vertretung, die auf fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung beruhen.

Familie · Nachfolge · Vermögen
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Liebe Leserinnen und Leser, 

was ist Sommer? Das sind für mich blauer 
Himmel, Weizenfelder, die sich im Wind 
wiegen, ein laues Lüftchen in den Haaren, 
Grillen mit Freunden, ein schönes Glas 
Wein und herrlich lange Abende auf dem 
Balkon. Nicht zu vergessen ein gutes Buch, 
das ich völlig entspannt an einem schatti-
gen Plätzchen lese. So schön ist mein 
Sommer.

In dieser RHEINexklusiv befassen wir  
uns intensiv mit den Dingen, die uns die 
warmen Monate im Jahr „versüßen“ 

können. Wir „servieren“ Ihnen eisgekühlte Cocktails, die einen ebenso 
großen Ruf haben wie die Filme, in denen sie eine Rolle spielen. Dann 
zeigen wir Ihnen schöne und nützliche Dinge für draußen. Mein Favorit: 
eine holzbefeuerte Badewanne – die Dutchtub. Wir fahren mit Ihnen zu 
großen, kleinen, aber in jedem Fall idyllischen Badeseen, an die es sich 
lohnt, einen Aus�ug zu machen. Außerdem stellen wir Ihnen echt „heiße 
Öfen“ vor. Damit sind Kamado-Grills gemeint, die eine lange Tradition 
haben und mit denen man unglaubliche Geschmackserlebnisse erzielen 
kann. Zu einem gelungenen Sommerabend gehört auch ein romantisches 
Flammenspiel. Wir haben uns umgesehen und eine Auswahl der schöns-
ten Outdoor-Feuerstellen zusammengestellt.

Dann haben wir noch einen Geburtstag zu vermelden: 60 Jahre jung 
wurde in diesem Jahr Barbara Millicent Roberts. Wir gratulieren der 
Frau, die zwar ihr Aussehen schon unzählige Male verändert hat, aber 
dennoch unverwechselbar ist. Mehr als 140 Jahre alt ist dagegen die  
Levi’s Jeans. Aus der Arbeiterhose ist ein modisches Kleidungsstück 
geworden, das von Jung und Alt geliebt wird. Für die Jeans und auch 
Barbie gilt: forever young!

Ihr 

Peter Rothe, Herausgeber

Wohnraum 
 unter freiem Himmel

• Steinarbeiten

• Gartengestaltung 

• Gartenpflege 

• Zaun- und Toranlagen

Garten- und Landschaftsbau Lentzen GmbH 
Marktstraße 92, 53229 Bonn-Beuel 

Telefon (0228) 48 29 03 
Telefax (0228) 48 26 13 

info@lentzen-bonn.de
www.lentzen-bonn.de

Zaun- und Toranlagen
Verkauf und Montage©
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Wie man den richtigen 
Augenschutz � ndet.

112
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60 Jahre und für 
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Camper
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Outdoor
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Wärme und Design
Feuerstellen für 
draußen 

48
kamado
Heiße Öfen für 
großen Genuss
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kamado
Heiße Öfen für 
großen Genuss
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APP in den Sommer
Hilfreiche Anwendungen 
für eine unbeschwerte Zeit
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Levi‘s
Von der Arbeiterhose zum 
modischen Kleidungsstück
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16  Seensüchte 
Badeseen: Der Sommer kann auch zu Hause sooo schön sein.

30  Urlaub Mit individueller Note
Die Olympiaregion Seefeld bietet alles, was das Herz begehrt. 

54  Langlebigkeit im Glas
Den Weinmachern der Cantina Terlan geht es um Authentizität 
anstatt Mainstream.

80  Edle Begleiter für jeden Tag
Catharina Mende entwirft ästhetisch anspruchsvolle Decken, 
die als Fashion- oder Interior-Accessoire vielseitig einsetzbar sind.

94  ein Stück olympisches flair
Die Bonn Capitals sind Gastgeber der Baseball-Europameisterschaft. 

100  Filmtipps 
Unterm Radar & eisgekühlt: tolle Streifen für heiße Zeiten

58  We are Family
Tipp: fair, gerecht und steuergünstig vererben 

60  Das „genie“ berät nur
BMW setzt seit einiger Zeit in Autohäusern den BMW Genius ein, 
der eines nicht darf: verkaufen.

118  Just Like Honey
Die Band aus dem Rheinland feiert große Erfolge in den USA, 
in England und Asien.

128  Treff.punkt 
Michael Hagemann, Chef eines der 100 besten Friseursalons 
Deutschlands,  über seine Leidenschaft für alles, was schnell ist, 
und seinen großen Traum, der ihn auch nach Sydney führt.
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Ein schönes Bild boten die Ballonfahrer, die anlässlich des 10. Ballonfestivals 
in der Bonner Rheinaue in den Himmel abhoben. Teams aus Deutschland, 
Belgien und den Niederlanden nahmen teil. g

Himmelsfahrer
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Mittagszeit im Kottenforst auf dem Bonner Venusberg: Die Rehe haben 
sich ein ruhiges und schattiges Plätzchen ausgesucht. g

Achtung Wild!
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Dieses Notizbuch 
bietet einen besonders 

hohen Schutz: FPlife Lockbook 
ist mit einem Sensor zur biometri-

schen Fingerabdruckerfassung ausgestattet. 
Das besonders schlank gestaltete Schloss entriegelt 
sich sekundenschnell durch einfaches Drücken. Das 
multifunktionale Notizbuch lässt sich dank umfang-
reichen Zubehörs, wie z. B. Haftzettel, den persön-
lichen organisatorischen Bedürfnissen anpassen.  
Ab 70 Euro, amazon.com

Roberto Ugolinis „Loafer“ ist ein facettenreicher Duft für Damen und 
Herren voller klassischer Eleganz, dabei aber angenehm und leicht zu tragen.
Kopfnote: Orange, Gewürznelke
Herznote: Ylang-Ylang, Geranium, 
Muskatnuss, Ambra
Basisnote: Patschuli, 
Vanille, Moschus  
Eau de Parfum, 100 ml, 
ab 194 Euro,  
robertougolini.de

DER VON MICHEL 
BOUCQUILLON UND DONIA 

MAAOUI GESTALTETE 
RUNDE KORB „BARKET“ AUS 
KALTGEPRESSTEM METALL IST 

EIN POETISCH ANMUTENDES 
OBJEKT. DER KORB GREIFT 

BEKANNTE FORMEN AUS 
DER NATUR AUF UND IST IN 
VERSCHIEDENEN VERSIONEN 

ERHÄLTLICH.
Ø 18 CM AB 38 EURO, 
Ø 21 CM AB 44 EURO, 

ALESSI.COM

Anlässlich des 100-jährigen Bau-
haus-Jubiläums legt Alessi Wert 
darauf, sich an die tiefgreifende 
historische, künstlerische und 
kulturelle Wertschöpfung des 
Bauhauses zu erinnern. Unter 
anderem wurden die von Mari-
anne Brandt entworfenen Aschen-
becher mit exzentrischer runder 
Öffnung ausgewählt. 
Ab 145 Euro, alessi.com Fo
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Die Lidschattenformel mit einer Mischung 
aus Pigmenten und mehrfarbigen Perlen 
bringt die Augen zum Strahlen. Der Glanz 
lässt sich leicht auftragen und hält bis zu 
zwölf Stunden. 
Ab 21 Euro, toofaced.com

Die dreifach isolierte Flasche hält Getränke bis zu 25 Stunden 
lang eiskalt oder bis zu zwölf Stunden heiß. Der dazugehörige 
Becher hält Getränke für mehr als neun Stunden kalt und für 
drei Stunden heiß. Die farbenfrohe Kollektion aus Florida ist in 
drei verschiedenen Blumenmotiven erhältlich. 
Flasche ab 31 Euro, Becher ab 29 Euro, corkcicle.com

Ein Hingucker für Ihr Zu-
hause – der Hängestuhl 
nimmt keinerlei Platz auf 
dem Fußboden ein, denn 
er wird direkt unter der 
stabilen Decke oder an 
Holzbalken installiert. Der 
angesagte Makramee-Look 

ist für alle ein Glücksgriff, 
die einen leicht orientali-

schen Style lieben. Eine wirk-
lich ausgefallene Idee, die auch 

im geschützten Außenbereich 
sofort ins Auge fällt. Die maximale 

Belastbarkeit beträgt 100 Kilogramm!
Ab 79,99 Euro, depot-online.com

Beim Flying Regulator Night and Day 
ist es die ungewöhnliche und aufwen-
dig gestaltete Tag-Nacht-Anzeige in 
Form einer Halbkugel auf Höhe der
9 h, die als Erstes ins Auge fällt. 
Preis auf Anfrage, chronoswiss.com

Stauwunder: Hängen Sie sich die Tasche mit 
dem Gurt lässig über die Schulter oder tragen Sie 
sie mit dem extra Umhängeriemen gekonnt im 
Cross-Body-Look. Die in Leder eingefasste Innen-
tasche bietet Platz für das Smartphone, das Reiß-
verschlussfach schützt die wichtigsten Begleiter. 
Stylisch im Set das Portemonnaie im Casual-Look 
mit Überschlag und Magnetverschluss.
Tasche „Life is simple“ ab 199,95 Euro, 
Portemonnaie „Never say never“ ab 99,95 Euro, 
another-me.de

Die dreifach isolierte Flasche hält Getränke bis zu 25 Stunden 
lang eiskalt oder bis zu zwölf Stunden heiß. Der dazugehörige 
Becher hält Getränke für mehr als neun Stunden kalt und für 
drei Stunden heiß. Die farbenfrohe Kollektion aus Florida ist in 
drei verschiedenen Blumenmotiven erhältlich. 
Flasche ab 31 Euro, Becher ab 29 Euro, corkcicle.com

Sportlich und doch sexy – das 
T-Shirt aus der aktuellen Sommer-
kollektion von Patrizia Pepe. 
Ab 159 Euro, patriziapepe.com
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SEEN
SÜCHTE
Sommer, Sonne, glitzerndes Wasser und ein laues Lüftchen – da 
kommt direkt Urlaubsfeeling auf. Nur schade, wenn man keine Zeit 
hat, richtig Urlaub zu machen. Für alle, die in diesem Jahr den Som-
mer zu Hause verbringen müssen, und natürlich auch für die, die das 
Urlaubsgefühl noch etwas konservieren möchten, haben wir uns die 
nordrhein-westfälischen Seenlandschaft einmal genauer angeschaut 
und zeigen, wohin es sich für Wasserratten lohnt, einen Ausflug zu 
machen. Der Sommer kann auch zu Hause sooo schön sein.

Die Biggetalsperre wurde von 1956 bis 1965 erbaut. Die 
Listertalsperre, die heute ein Vorbecken des Biggesees ist, ist sogar 
älter und stammt noch aus dem Jahr 1912. Samt Vorbecken ist 
der See 895 Hektar groß und hat sich durch sein großes und 
buntes Wassersportangebot zu einem beliebten Aus�ugsziel für 
alle Geschmäcker entwickelt. Baden im klaren Wasser, Rudern, 
Tretbootfahren, Segeln, Surfen oder Tauchen stehen ganz oben 
auf der Aktivitätsskala. Außerdem be�ndet sich eine Tauchschule 
direkt am See, die diverse Kurse für Anfänger und Pro�s gibt. 
Verschiedene verträumte Badestellen laden zum Abkühlen ein. 
An der Badestelle Hunswinkel beispielsweise gibt es eine kleine 
Liegewiese sowie einen großen Badesteg, der direkt aufs Wasser 
führt. Das Strandbad am Sonderner Kopf hat eine große 
Liegewiese. Die Badeinsel ist 1.300 Quadratmeter groß und 
eine der größten Anlagen Europas dieser Art. Die Badegäste 
gelangen über Leitern und Rampen ins Wasser. Eine Blob Base – 
Wasserkatapult – sorgt für actionreichen Spaß.
biggesee-listersee.com

Ausblick auf den Biggesee

MEHR HEIMAT
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Die Rurtalsperre Schwammenauel liegt in der Nordeifel zwischen 
Simmerath und Heimbach im Nationalpark Eifel. Der hinter der 
Talsperre liegende Rurstausee zählt zu den größten Stauseen in 
Deutschland und ist als Wassersport- und Naherholungsgebiet 
sehr beliebt – ob zum Segeln, Surfen, Tauchen, Schwimmen, 
Rudern, Paddeln oder einfach nur um Natur pur zu genießen. 
Wie wäre es damit, die Natur vom Fahrrad aus zu erleben? Einmal 
rund um den Rursee: 27 Kilometer durch eine einzigartige 
Landschaft, das Wasser immer an der Seite. Auf Schusters Rappen 
lässt sich die Gegend rund um den See ebenfalls erkunden. Wer 
seine Wanderung oder Radtour abkürzen will, steigt auf die 
Rurseeschi�e um. Eine Besonderheit ist die (Halb-)Insel Eschauel, 
die bei niedrigen Pegelständen trockenen Fußes zu erreichen ist.
rursee.de

Das Bettenkamper Meer ist ein Naturfreibad mit nostalgischem 
Charme. Ein breiter Holzsteg überspannt den ganzen See. Von 
ihm aus gelangt man zur großen Liegewiese, wo man wunderbar 
entspannen und den Sommertag genießen kann. Das Naturfreibad 
existiert seit rund 150 Jahren – Schwimmen wie zu Großmutters 
Zeiten. Das Bettenkamper Meer ist Teil eines alten Rheinarmes 
und bietet an hochsommerlichen Tagen wunderbare Erfrischung: 
Gespeist aus dem Aubruchsgraben geht das natürliche Gewässer 
direkt in den Moersbach über. Daher steigt die Wassertemperatur 
selten über 22 Grad. Spaß bieten eine Rutsche, ein Spielplatz und 
ein Beachvolleyballfeld. In der „Strandbar 1924“ gibt es Getränke 
und Speisen. Ein Veranstaltungshighlight ist das traditionelle 
Badewannenrennen. 
niederrhein-tourismus.de/freizeit/naturfreibad-bettenkamper-meer

Nördlich von Bonn in der Nähe von Troisdorf liegt der Rotter 
See. Die ehemalige Kiesgrube wartet mit einem reichen Angebot 
an Spiel- und Sportaktivitäten auf. Für Anfänger und Pro�s 
bietet der Rotter See eine hervorragende Möglichkeit zum 
Tauchen. Mehrere Tauchschulen bilden dort aus. Mit seinem 
Badestrand und der großen Wiese lädt der Rotter See auch 
Schwimmbegeisterte und Sonnenanbeter ein. rottersee.info

Blauer See Vettelschoß

Bettenkamper Meer – ein Naturfreibad mit nostalgischem Charme

Rursee – ein grandioser Natur- und Landschaftsgenuss

Der Freizeitpark Blauer See lädt mit einer großen Steeganlage 
zum Schwimmen ein und bietet eine echte Alternative zu den 
herkömmlichen Freibädern. Die Liegewiese bietet Platz für 
etwa 600 Personen. Für Kinder gibt es neben einem eigenen 
Kinderschwimmbecken, ein Sprungbrett und eine kleine 
Wasserrutsche. Bei gutem Wetter sorgt die DLRG für die nötige 
Sicherheit. facebook.de/BlauerSeeVettelschoss

Der Bleibtreusee gehört zu den sogenannten Ville-Seen 
in der Nähe von Brühl. Sie entstanden mit dem Ende des 
Braunkohletagebaus Mitte der 1930er-Jahre. Am See gibt es ein 
kleines Strandbad mit großer Liegewiese. Toilette und Kiosk sind 
vorhanden. Baden ist auf eigene Gefahr gestattet. Außerdem kann 
gesegelt, gesurft und getaucht werden. Für Tauchgänge braucht 
man allerdings eine Genehmigung des Vereins „Ville Taucher“, 
der die uneingeschränkte Nutzung des Gewässers für taucherische 
Aktivitäten besitzt. Besonderes Highlight ist die Wasserskibahn.
wasserski-bleibtreusee.de, Villetaucher.de

MEHR HEIMAT
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Der Baldeneysee Essen ist der größte der sechs Ruhrstauseen. 
Wassersportler kommen hier voll auf ihre Kosten. Viele Segel-, 
Kanu- und Ruderclubs haben sich an seinem Ufer niedergelassen 
und garantieren abwechslungsreiche sportliche Aktivitäten. 
Eine weitere Attraktion ist die Schi�fahrt auf dem Baldeneysee: 
Man kann zu einer Seerundfahrt mit der Weißen Flotte 
von jeder Anlegestelle aus starten. Viele Sehenswürdigkeiten 
entlang der Strecke laden zu einem Besuch ein. Rundfahrt und 
Besichtigungen lassen sich ganz einfach miteinander verbinden, 

Der Ternscher See ist im Zuge des Ausbaus des Dortmund-
Ems-Kanals in den 1930er Jahren entstanden. Während der 
Ausbaggerungen wurden Bodenquellen angestochen, die dann 
der Legende nach so schnell den jetzigen Ternscher See füllten, 
dass die Arbeiter Hals über Kopf �üchten mussten und schweres 
Gerät noch heute auf dem Grund des Sees liegen soll. Heute wird 
das 15 Hektar große Gewässer vor allem als Badesee genutzt. 
Schon seit den 1950er Jahren gibt es das Strandbad am Südostufer 
des Ternscher Sees. Es verfügt über große Liegewiesen und einen 
Strandabschnitt mit abgeteiltem Nichtschwimmerbereich. Ein 
Sprungturm sorgt für Spaß bei Groß und Klein. Die sportlichen 
Besucher locken ein großer Beach-Volleyballplatz und ein 
Fußballplatz mit genug Raum zum Austoben. ternschersee.de

indem man immer nur eine Teilstrecke löst. Und wer Lust auf 
Nostalgie hat, der steigt in die Hespertalbahn ein und erkundet 
die Gegend vom historischen Museumszug aus. Für das leibliche 
Wohl sorgen rings um den See Restaurants und Biergärten. 
Ein Highlight ist der Seaside Beach Club am Baldeneysee. Auf 
65.000 Quadratmetern ist echtes Beachfeeling entstanden – mit 
Sandstrand, Palmen, Surfschule, Stand-up-Paddelschule und 
einer Cocktailbar.
baldeneysee.de

Baldeneysee in Essen 

Das Schwedenhaus am Ternscher See bietet Raum für entspannte Tage.

MEHR HEIMAT
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Der Halterner Stausee wurde durch die Stauung der Stever 
und des Mühlenbaches 1930 künstlich angelegt. Er bietet 
verschiedene Möglichkeiten: Wandern, Rudern, Segeln, Surfen 
oder Tretbootfahren. Besonderer Anziehungspunkt ist das 
Strandbad mit seinem 10.000 Quadratmeter umfassenden 
Natursandstrand und seiner 30.000 Quadratmeter großen 
Wasser�äche. Sanitäre Anlagen, Kalt- und Warmwasserduschen 
sowie Umkleidemöglichkeiten sind auch vorhanden.
haltern-am-see.de

Der Otto-Maigler-See liegt südlich von Köln in Hürth. Auf dem 
See kann gesegelt, gerudert und gesurft werden. Entsprechende 
Infrastrukturen sind vorhanden bzw. werden durch ansässige 
Vereine angeboten. Am nördlichen Uferbereich liegt ein Strand- 
bad mit einem feinen 500 Meter langen Sandstrand und um- 
fangreichen Gastronomieangeboten. Der 3.000 Quadratmeter 
große „OMS Beachclub“ bietet mit 6.000 Tonnen feinstem 
weißem Quarzsand Ibizafeeling vor der Haustür. Der im 
mediterranen Stil errichtete Club ist ins 50.000 Quadratmeter 
große Strandbad eingebettet. Pagodenzelte, die die gesamte 
Lounge überdecken und mit Heizstrahlern ausgestattet sind, 
Palmen, Liegestühle, gemütliche Sofas, Sessel und massive, große 
Himmelbetten runden das Ambiente ab. 
otto-maigler-see.de

Auch der Escher See Nord in Köln Esch/Auweiler bietet beste 
Erholungsmöglichkeiten. Der Sundown Beach Club verspricht 
mit Palmen und Sandstrand echtes karibisches Flair. Strandliegen, 
Sonnenschirme, Day-Bed’s und Stand-Up Paddles können 
gemietet werden. Der Escher See Nord ist ein Baggersee und 
durch Auskiesung entstanden. 
sundown-beach.de

Weststrand des Seebades in Haltern am See

Der Escher See mit Palmen, weißem 
Sandstrand und karibischem Flair

Strandbad und Beachclub am Otto-Maigler-See
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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. 
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Tiefblau liegt der Möhnesee inmitten der grünen Landschaft 
des  Sauerlandes. Er umfasst eine Fläche von zehn Quadrat-
kilometern und ist damit einer der größten deutschen Stauseen. 
Der Möhnesee verspricht Urlaubsfeeling pur. Es gibt o�ene 
Badestellen, von denen aus man sich ins kühle Nass stürzen 
kann. Yacht- und Surfschulen sind die richtigen Anlaufstellen 
für Wassersportler und solche, die es werden wollen. Wer sich 
allerdings auf dem Trockenen wohler fühlt, kann die Wander-, 
Rad- und Spazierwege nutzen, die rund um den See und in 
den Wald führen. Außerdem gut zu wissen: Der Möhnesee 
ist das größte Rastgebiet und Winterquartier für Wasservögel 
in Nordrhein-Westfalen und daher auch ein internationales 
Vogelschutzgebiet.
moehnesee.de

Das Naherholungsgebiet Fühlinger See entstand durch die 
Rekultivierung mehrerer Kiesgruben, die Baumaterial für die 
Erstellung des Stadtteils Chorweiler lieferten. Es besteht aus 
einer Vielzahl miteinander verbundener Seen, die nur über das 
Grundwasser gespeist werden. Der Fühlinger See bietet mit seinen 
sieben Seen vielerlei Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Die 
Seen sind für unterschiedliche Arten der Nutzung vorgesehen: 
ein See für Freibad und Sporttauchen, einer zum Angeln; es gibt 
einen Surfsee und drei Bade- und Bootsseen sowie einen Ruder- 
und Kanusee zum An- und Ablegen mit Durchfahrt zur 2.300 
Meter langen Regattastrecke. Wer auch außerhalb des Wassers 
aktiv sein möchte, der kann die 19 km lange Strecke aus Rad- und 
Wanderwegen nutzen. 
blackfoot.de g

Blackfoot Beach am Fühlinger See

Urlaubsfeeling pur am Möhnesee
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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. 
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Weg von zu Hause und doch heimisch sein: Das ist 
der Traum, den viele Camper leben. Mobile Urlauber 
fühlen sich frei, können jederzeit von Ort zu Ort ziehen 
und haben doch ihren eigenen Hausstand immer  
dabei. Die CMT, die größte Publikumsmesse für Touris-
mus und Freizeit in Stuttgart hat in diesem Jahr wieder 
gezeigt: Das Interesse am Urlaub auf vier Rädern ist 
ungebrochen. Dabei werden Caravans und Reise- 
mobile immer kompakter, ohne dass die Nutzer auf 
Komfort verzichten müssen. 

UNTERWEGS MIT DEM 
EIGENEN HOTEL

Der CaraCompact EDITION [PEPPER]
biete jede Menge Extras und verbindet 
Reiselust mit Komfort. weinsberg.com

Dank zahlreicher Fächer und Ab-
lagen ist auch im Schlafbereich 
immer alles an seinem Platz.
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Der Engländer Gordon Staples brachte 1885 den ersten  
luxuriösen Reisewagen auf die Straßen. Das Fahrzeug hieß 
„Wanderer“ und wurde damals noch von Pferden gezogen. Ein 
motorisierter Camper, das sogenannte Wohnauto, wurde 1931 
von dem deutschen Skistöcke-Hersteller Arist Dethle�s erfun-
den. Das Wohnauto wurde nie in Serie gebaut, aber von Familie 
Dethle�s intensiv für Arbeit und Freizeit genutzt. In den fol-
genden Jahren wurden die ersten Wohnwagen auf Bestellung in 
einem Holzschuppen produziert. Andere Hersteller zogen nach 
und der Urlaub auf vier Rädern nahm seinen Lauf.  u

Der Innenraum präsentiert sich als offener Lebensraum mit 
„Loft-Charakter“. Alle Komponenten im Fahrzeug, wie Küche,  
die Heck-Lounge, die kleine Snack-Ecke sind multifunktional.

Die Küche hat einen eingelassenen Zweiflamm-Kocher 
und ein Spülbecken mit Frischwasserbehältnis.  An die 
Küche angeschlossen ist das Bad mit Fenster. 

Stylisches Innenraum-Design: 
robustes Polsterdekor, hochwertiger 
Teppichboden und Holzverkleidung 
sorgen für Gemütlichkeit.

Das gerundete Heck des Caravans Coco ist nicht nur  
ein optischer Hingucker, sondern sorgt gleichzeitig für 
die Stabilität, Steifheit und Festigkeit des Fahrzeugs.
dethleffs.de
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u Der Trend zu kompakteren Fahrzeugen ist nicht ganz neu, 
aber nach wie vor ungebrochen. Nach Angaben des Caravaning 
Industrie Verbandes e. V. (CIVD) machen ausgebaute Kasten-
wagen inzwischen fast die Hälfte der Reisemobilproduktion aus. 
Sie sind leichter zu bewegen und damit auch alltagstauglich und 
vor allem für Städtetrips geeignet. Ein Wochenende München, 
Hamburg oder Dresden – kein Problem. 

Massig Stauraum unter dem gemütlichen 
Heckbett für alles, was man braucht.

Mit cleveren Details wie dem Schwenkbrett bietet 
das Bad mehr Bewegungsfreiheit und Ablagefläche.

Die geräumige Sitzgruppe mit Tisch bietet auch bei 
Hubbett in Schlafposition perfekte Kopffreiheit.

Sportlich und modern, ausgestattet mit durch-
dachten Details – der CaraBus von Weinsberg 
ist praktisch, funktional und modern.
weinsberg.com

MEHR LEBEN

24



Der Innenraum zeichnet sich durch das Design in Silber Feinschliff 
mit weißen Klappen, den zweifarbig grauen Polsterstoff und den 
neuen Fußboden Evolution aus. Durch die Farbgebung wirkt das 
Innere der Sonderedition besonders clean und modern.

Mit ihrem Bicolor-Exterieurdesign in der 
Sonderlackierung sturmblau-metallic und 
schwarz sticht die HYMERCAR Sonder- 
edition „Blue Evolution“ direkt ins Auge.
hymer.com

Ein großzügiges und einfach hochzuklappendes Doppelbett im Heck 
und ein Schlaf-Dach bieten Raum für bis zu vier Personen.

Damit der Komfort nicht auf der Strecke 
bleibt, lassen sich die Hersteller so einiges ein-
fallen und arbeiten an immer ra�nierteren Lö-
sungen und Grundrissen. So gibt es Camper,  
deren Küchen mit nur wenigen Handgri�en 
ausgebaut und outdoor genutzt werden kön-
nen. Der Innenraum wird dadurch geräumi-
ger. Fast alle Geräte in den Fahrzeugen sind 
über ein zentrales Bedienpanel steuerbar.  u
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Viele Features bedeuten oftmals jedoch 
ein Mehr an Gewicht. Für jüngere Pkw-Füh-
rerscheininhaber ist es jedoch wichtig, dass die 
Fahrzeuge 3,5 Tonnen nicht überschreiten – 
sonst dürfen sie den Camper nicht bewegen. 
Außerdem bestehe, so der CIVD, bei Caravans 
die Herausforderung darin, dass viele Verbrau-
cher zunehmend kompakte Pkw mit begrenz-
ter Anhängelast fahren würden. Um beiden 
Anforderungen gerecht zu werden, setzten die 
Hersteller neue Leichtbauweisen ein. Dabei 
bleibe es nicht nur beim Austausch schwerer 
Materialien durch leichtere Alternativen. „Im-
mer mehr Hersteller gehen dazu über, den 
herkömmlichen Aufbau und die Konstruktion 
von Freizeitfahrzeugen komplett neu zu den-
ken“, sagte Daniel Onggowinarso, Geschäfts-
führer des CIVD anlässlich der CMT.  

Dank einer durchdachten, innovativen 
Lösung kann der VAN TI PLUS 700 LF 
optional mit vier statt zwei Sitzen für den 
Fahrbetrieb ausgestattet werden: Mit 
wenigen einfachen Handgriffen lässt 
sich die Sitzgruppe zu zwei komfortablen 
Reisesitzen umstellen.
knaustabbert.de

Das Reisemobil SKY I bietet jede Menge Luxus und Komfort. 
Durch die neue breite Premium-Tür wird der Einstieg ins 
Fahrzeug einfach und bequem.
knaustabbert.de

Im Interieur herrscht durch 
markantes Design und hochwertige 
Möbel ein modern behagliches 
Wohngefühl.
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Das Leben  
ist einfach.

sparkasse-koelnbonn.de/ 
private-banking

Mit Private Banking 
und Vermögensver-
waltung aus unserem 
Haus. 
Unsere ausgezeichneten  
Leistungen sind Ihr Gewinn. 
Eine der besten deutschen  
Vermögensverwaltungen  
erwartet Sie – Testurteil  
„herausragend“. Lernen Sie 
unser Private Banking kennen.

 

Anzeige_VV PB_117x210mm-RZ.indd   1 27.02.19   11:34
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Sommerzeit ist Ferienzeit. Ganz gleich, ob man in  
ferne Länder fliegt oder den Urlaub vor der Haus- 
türe verlebt, je besser man vorbereitet ist, desto  
entspannter kann man die freie Zeit genießen. Ganz 
praktisch sind da die kleinen App-Programme, die 
einem zeigen, wo sich beispielsweise der nächste 
Biergarten befindet, welches Wetter einen erwartet 
oder wie es mit der UV-Strahlung aussieht. Wir  
stellen hier einige hilfreiche Anwendungen für  
unbeschwerte Sommertage vor.

APP 
IN DEN 

SOMMER
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Im Urlaub hat man endlich Zeit, ein schönes Buch zu lesen. Auch 
wenn man ein Freund des gedruckten Buches ist, schleppt man 
doch vor allem als Vielleser ganz schön Gewicht mit sich herum – 
egal, ob man auf dem Weg zum Strand ist oder ins nächste 
Café, um dort ein bisschen zu schmökern. Mit den kostenlosen 
Kindle-Lese-Apps können Bücher auf dem Computer, einem 
Tablet oder Handy gelesen werden. (iPhone und Android)

Mit der App komoot erlebt man Abenteuer in der Natur. Die An-
wendung bringt einen überall hin und wieder zurück – irgendwo 
in der Welt oder direkt vor der Haustüre, ob mit dem Rennrad, 
Mountainbike oder als Wanderer. Über den integrierten Karten-
dienst können Jogging-, Wander- und Fahrrad-Routen berechnet 
werden – für normale Straßen, aber auch für Touren im Wald 
oder im Gebirge. Nach der Registrierung geht die erste Region 
auf komoot. Weitere Regionen und Funktionen wie Sprachnavi-
gation und O�  ine-Karten können dazugekauft werden. (iPhone 
und Android)

LunaSolCal berechnet die Aufgangs- und Untergangszeiten von 
Sonne und Mond. Dabei hat man die Möglichkeit, zwischen 
verschiedenen Zeitzonen, Kontinenten, Ländern und Städten 
auszuwählen. Wer also an einem bestimmten Tag an einem be-
stimmten Ort die aufgehende Sonne genießen oder in den Son-
nenuntergang reiten möchte, liegt mit dieser kostenlosen App 
genau richtig. (Android)

Mit einem leckeren kühlen Bier den ersten Urlaubsabend begrü-
ßen, aber man ist in einer fremden Stadt. Wo ist der nächste Bier-
garten? Hier hilft die kostenlose Anwendung Biergartenfreunde, 
die mehr als 2.500 Biergärten in Deutschland gespeichert hat, 
mit Anfahrt, Ö� nungszeiten und weiteren Infos. Biergärten 

können nicht nur gesucht, sondern auch bewertet 
werden. (iPhone und Android)

Wer kennt das nicht: Man ist unterwegs und 
muss plötzlich auf die Toilette. Schuld daran 
ist eine Tasse Ka� ee zu viel oder Montezumas 
Rache – in jedem Fall ist es unangenehm und 
eilig. In einem solchen Fall ist der Flush Toilet 
Finder extrem praktisch. Aktuell sind 190.000 
ö� entliche Toiletten in der Datenbank der App 
enthalten. (Android)

Schlechtes Wetter kann einem den Tag ganz 
schön verhageln, wenn man nicht darauf vor-
bereitet ist. WeatherPRO ist sehr ausführlich,  
unter anderem mit UV-Index, und gibt quali-
tativ hochwertige Prognosen ab. (iPhone und 
Android)

Anwendungen, die man ho� entlich nie braucht, 
die aber im Notfall sehr nützlich sind, sind 
Erste-Hilfe-Apps. Es gibt sie zum Beispiel vom 
Deutschen Roten Kreuz sowie vom Arbeiter-
Samariter-Bund. Die ASB-App ist allerdings 
eher als Au� rischungskurs als für den Notfall 
geeignet. (Android)

Unverzichtbar für einen Urlaub im Ausland ist 
die App Sicher Reisen vom Auswärtigen Amt. 
Sie beinhaltet eine Checkliste für die Reisevor-
bereitung, die Adressen der deutschen Vertre-
tungen im Ausland und der Vertretungen des 
Reiselandes in Deutschland. Außerdem gibt es 
ausführliche, fortlaufend aktualisierte Reise- 
und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes 
zu jedem Land. (iPhone und Android)

Wichtige Informationen für Kitesurfer, Wind-
surfer, Wellenreiter, Segler und Paraglider lie-
fert Wind� nder. Dort � ndet man detaillierte 
Angaben zu Windgeschwindigkeit, Windböen, 
Wellen, Gezeiten, Luftdruck … (iPhone und 
Android)

Eine kostenfreie  UV-Check-App unterstützt 
den Nutzer dabei, Sonnenbrände zu vermeiden 
und sich besser vor den schädlichen Strahlen 
zu schützen. Basis ist dabei ein vom Deutschen 
Zentrum für Luft und Raumfahrt entwickelter 
Algorithmus, der die Eigenschutzzeit der Haut 
berechnet. Zusätzlich bezieht das Programm 
neben dem Sonnenstand und der Strahlungsin-
tensität auch die Ozonverteilung in den oberen 
Schichten der Atmosphäre mit ein. Darüber 
hinaus können Faktoren eingegeben werden wie 
z. B. Bewölkung, Schnee, Aufenthalt am Was-
ser, Lichtschutzfaktor der Kleidung und des ver-
wendeten Sonnenschutzmittels. (Android) Fo
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Die Olympiaregion Seefeld liegt umrahmt von einer beeindruckenden 
Bergkulisse im Herzen der Tiroler Alpenwelt. Auf 1.200 Metern Höhe 
tre�en Tradition und Moderne aufeinander und verbinden sich zu einer 
einzigartigen Kombination aus Bodenständigkeit, schlichter Eleganz und 
unverwechselbarem Flair.

URLAUB mit  
     individueller Note
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Der idyllische Ort Seefeld bietet seinen inter-
nationalen Gästen alles, was das Urlauberherz 
begehrt. Und dies mit einer ganz besonderen in-
dividuellen Note. Die hübsche Fußgängerzone 
lädt mit ihren attraktiven Geschäften zum Fla-
nieren und Shoppen ein – und zu einer kleinen 
Espressopause in einem der zahlreichen Cafés. 
Die Freizeitmöglichkeiten in dem ganzjähri-
gen Urlaubsdomizil sind vielfältig. Wanderern  
stehen in der Region Seefeld zahlreiche Routen 
unterschiedlichsten Schwierigkeitsgrades zur 
Verfügung. Wer lieber die schönsten Plätze und 
Sehenswürdigkeiten „erradelt“, für den gibt es 
abwechslungsreiche Bike- und E-Bike-Routen, 
die alle gut beschildert sind. Fahrräder können 
gemietet werden.

Unter Golfern ist die Region Seefeld ein Ge-
heimtipp, gilt der Golfplatz Seefeld-Wildmoss 
doch als ein Juwel unter den alpinen Plätzen. 
Vor 50 Jahren wurde der Platz nach Plänen 
von Architekt Donald Harradine mit sehr viel 
Gefühl in die Landschaft eingefügt. Geradezu 
atemberaubend ist der Ausblick auf die Gipfel 
und Bergketten des Karwendel- und Wetter-
steingebirges. 

Ein alter Baumbestand an Birken, Lärchen und Buchen säumt die 
Spielbahnen. Trotz der Höhenlage von fast 1.300 Metern haben 
Fairways und Greens Top-Qualität. Für ältere oder körperlich 
eingeschränkte Spieler gibt es E-Trolleys und einsitzige E-Carts. 
Tiroler Gemütlichkeit prägt das schöne Clubhaus im alpinen Stil. 
Ungezwungen tre�en sich Gästespieler und Clubmitglieder zum 
Plausch bei lokalen Schmankerln.

Zum Jubiläumsjahr hat man sich etwas Besonderes einfallen  
lassen! Die Aufnahmegebühr beträgt für die Saison 2019 nur 
50,- € (statt 5.000,- €). Mit dieser erworbenen Mitgliedschaft ist 
eine 5-jährige Clubmitgliedschaft verbunden, wobei alle Vorteile 
und Annehmlichkeiten des Clubs zur Verfügung stehen. Es gibt  
auch Familienvorteile in Form von 25 % auf den Jahresbeitrag 
(850,- €) bzw. spielen Kinder und Jugendliche auf dem Platz 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr kostenlos. 18 bis 25-Jährige  
zahlen keine Aufnahmegebühr und erhalten außerdem eine  
Ermäßigung auf Jahresspiel- und Clubhauserhaltungsgebühr 
(300,- €) von jeweils 50 %. 

Außerdem wird es ab 4.7.2019 eine spezielle Golfwoche geben, 
bei der diverse Turniere gespielt werden – unter anderem der Sky 
Golf Cup. 

Ausführliche Informationen über den Club, Golfschule, Gastro-
nomie, bzw. den Golfplatz �nden Sie auf seefeldgolf.com  u 

Außergewöhnliche Berglandschaft: Geigenbühel  
mit Blick auf Wetterstein (oben)

Golfen an einem der schönsten Golfplätze weltweit 
mit Blick auf die Hohe Munde (links)

MEHR LEBEN



u Der Golfclub Seefeld-Reith ist eingebettet in Karwendel- und 
Wettersteingebirge sowie die Mieminger Kette und gehört zu den 
pracht- und anspruchsvollsten 9-Loch-Plätzen der Alpen. Der 
Golfclub bietet alles, was den Sport so reizvoll macht. Und noch 
ein bisschen mehr. Anfänger bis zu Pro-SpielerInnen aller Alters-
klassen und Spielstärken �nden dort ein reiches Betätigungsfeld 
und ebenso mannigfaltige wie abwechslungsreiche Herausforde-
rungen. 

Einzigartig auch die Übungsmöglichkeiten: Die Driving Range, 
beidseitig bespielbar, mit zwölf überdachten Abschlagplätzen, 
Chipping-, Pitching- und Putting-Greens sowie Übungsbunker 
vervollständigen das außergewöhnliche Angebot. Ausführliche 
Informationen über den Club, Golfschule, Gastronomie bzw. 
den Golfplatz erhalten Sie auf gc-seefeld-reith.at

Wer nach den Freizeitaktivitäten dann am Abend noch genug 
Power besitzt, der sollte auf jeden Fall einen Abstecher in das  
Casino Seefeld unternehmen. Dort �ndet man beste Unter-
haltung und internationales Flair. Nach einem Absacker an der  
Casinobar, geht´s dann zurück ins Hotel. Mit der größten Dichte 
an Wellness-Betrieben im Alpenraum bietet die Olympiaregion 
Seefeld von der gemütlichen Pension bis hin zum Fünf-Sterne- 
Superior-Hotel mannigfaltige Unterkunftsmöglichkeiten für 
einen Urlaub mit persönlicher Note. So hat das Astoria Relax & 
Spa Hotel erst in diesem Frühjahr das Restaurant umgebaut und 
den eleganten Alpin Chic aus Bar und Lobby auch dort weiter-
geführt. Edle Materialien wie sonnenverbranntes Holz, Granit-

Die abwechslungsreichen Routen mit ver-
schiedensten Schwierigkeitsgraden und vielen 
Verbindungsmöglichkeiten machen eine E-Bike 
Tour in der Natur zum Erlebnis.

Seekirchl in Seefeld

 GC Reith – im Herzen von Seefeld
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stein und Facettenspiegel bieten den perfekten 
Rahmen, für die vom Gault Millau erneut aus-
gezeichnete Haubenküche des Astoria Küchen-
teams um Andreas Rank. Außerdem wird ab 
Sommer 2019 das Interalpen-Hotel Tyrol um 
sieben exklusive Wohneinheiten mit wunder-
barem Panorama reicher sein. Die in elegant-
alpinem Chic ausgestatteten und bis zu 200 
Quadratmeter großen Suiten be�nden sich im 
obersten der sieben Stockwerke des 5-Sterne-Su-
perior-Hauses. In Krumers Alpin Resort & Spa 
ist auf 3.400 Quadratmetern eine völlig neue 
Spa-Landschaft entstanden. Auf vier Etagen  

erwarten die Besucher ausgedehnte Ruhezonen, 
ein Poolbereich mit Innen- und Außenpool, 
eine Saunalandschaft mit �nnischer Event- 
Sauna, Biosauna, IR-Liegen und Dampfbad (ge-
trennt in eine Textil- bzw. textilfreie Zone), ein 
Fitness- und Cardiobereich, Behandlungsräume 
sowie ein Meditationsraum und vieles mehr.

Die Olympiaregion Seefeld ist die richtige Wahl 
für alle Genießer, die besonders im Urlaub eine 
Brise Luxus zu schätzen wissen.  g

seefeld.com

Der 3.000 Meter lange Klammgeistweg 
verläuft unter anderem auf einem kühnen, 

800 Meter langen Steg. 
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Umfassend, 
interdisziplinär, 
individuell und 

persönlich
Praxisgemeinschaft  

in der Bonner Südstadt

Dr. Judith Maria Hoffmann
Fachärztin für Neurologie,  

Epileptologie, Psychotherapie

info@bonn-neurologie.de 
www.bonn-neurologie.de 

Prof. Dr. med. Sven Schinner
Facharzt für Innere Medizin,  

Endokrinologie, Diabetologie,  
Hypertensiologe (DHL)

info@endokrinologie-in-bonn.de
www.endokrinologie-in-bonn.de

Bonner Talweg 61  I  53113 Bonn
Telefon (0228) 9212890

Fax (0228) 9212897

Öffnungszeiten
Mo. – Do. 8 – 17 Uhr

Fr. 8 – 13 Uhr



Sonnenschutz? Ist da. Liegestuhl? 
Ist auch da. Outdoor-Badewanne? 
Nein. Gibt’s denn so etwas? Klar, und 
wir zeigen sie Ihnen. Der Sommer ist endlich da 
und das bedeutet: Wir verbringen möglichst viel Zeit im Freien. Damit Sie 
dabei viel Spaß erleben und es Ihnen an nichts fehlt, haben wir eine bunte 
Kollektion an schönen und nützlichen Dingen für draußen zusammenge-
stellt – damit der Sommer noch schöner wird.  

Sonnenschutz? Ist da. Liegestuhl? 
Ist auch da. Outdoor-Badewanne? 
Nein. Gibt’s denn so etwas? Klar, und 
wir zeigen sie Ihnen. Der Sommer ist endlich da 

SONNIGE 
ZEITEN

Die originale holzbefeuerte Dutchtub ver-
spricht ein besonderes Erlebnis im Freien. 
Die Dutchtub wird durch natürliche 
Zirkulation des Wassers erwärmt. Wasser 
im unteren Teil der Tub wird über die 
Spirale hineingesogen. Dort wird es vom 
Feuer erhitzt, danach strömt das erwärmte 
Wasser oben aus der Spirale wieder in die 
Tub. Abhängig von den Umständen dauert 
es etwa 2 Stunden, bis das Bad eine 
Temperatur von 38 Grad erreicht hat.
Ab 5.495 Euro, weltevree.eu

Dieser Teppich mit dem eleganten Print kann 
sowohl im Innenbereich als auch auf dem 
Balkon oder der Terrasse genutzt werden. 
Kombinieren Sie ihn zu Ihrer Loungegruppe 
und schaffen Sie so ein schönes 
Sommer-Wohnzimmer.
Ab 79,99 Euro, depot-online.com

Die Feuerhand Sturmlaterne Baby 
Special 276 bringt zuverlässig und 
sicher ein warmes Licht ins Dunkel. 
Sie ist einfach in der Bedienung und 
inzwischen für den geselligen Einsatz 
in vielen Farben erhältlich.
Ab 29,95 Euro, feuerhand.de
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Der SOMBRANO® S+ ist der 
einzige Freiarmschirm, der sich beim 
Kurbeldrehen automatisch öffnet 
und horizontal ausrichtet. Mit der 
abnehmbaren Handkurbel lässt sich 
der Schirm leicht öffnen, schließen 
und neigen. Zudem lässt er sich um 
die eigene Achse drehen.
Ab 2.695 Euro, glatz.ch

Circo von Ames ist eine handgefertigte 
Produktserie von outdoorfähigen 
Möbeln und Pfl anzobjekten aus 
pulverbeschichtetem Stahlrohr und 
buntem Kunststoffgefl echt. 
Blumentopf ab 476 Euro,
Beistelltisch ab 510 Euro,
ames-shop.de

Der stapelbare Saint Tropez Outdoor-Stuhl ist 
aus fl exiblem Kunststoffkabel, das speziell für 
den Außenbereich hergestellt wurde. Sein Kom-
fort und seine Leichtigkeit sind unübertroffen.
Preis auf Anfrage, fermob.com

Farbenfroh im grünen Garten mit der 
Ava-Kollektion. Der bedruckte Stoff aus 
100 % Baumwolle ist für die Outdoor-
nutzung speziell beschichtet.
Ab 46 Euro, fermob.com

Circo von Ames ist eine handgefertigte 
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Der Stuhl Margret ist ein eleganter, 
leichter und romantischer Outdoorstuhl 
aus Aluminium und Kunstfaser.
Ab 395 Euro, sika-design.com
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Mit den Insektenschutzgittern  
von Neher verbessern Sie Ihre 
Lebensqualität und machen 
Schluss mit der lästigen Mücken-
jagd. Die Spannrahmen für  
Fenster und Türen mit dem  
fast unsichtbaren Transpatec- 
Gewebe sind maßgefertigt,  
individuell und vielseitig. Gerne 
beraten wir Sie vor Ort.

Am Heckelchen 16
53639 Königswinter - Oberpleis
Telefon (02244) 91 23 23
Telefax (02244) 91 23 24
info@das-fenster-schroeder.de 
www.das-fenster-schroeder.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. bis Do. 8:30 bis 17:30 Uhr
Fr. 8:30 bis 15:00 Uhr
Sa. Termine nach Absprache37



Der dänische Designer Arne Jacobsen hat 
diesen stilvollen Stuhl entworfen, ursprüng-
lich aus Rattan. Das Paris Lounge Chair 
besteht aus wetterfesten Materialien, sodass 
es das ganze Jahr über draußen sein kann.
Ab 2.078 Euro, sika-design.com

Verwenden Sie den Ottoman als Fuß-
hocker oder Tisch. Das vielseitige Möbel-
stück ist in mehreren Farben erhältlich. 
Ab 495 Euro, sika-design.com

Die weiche cremeweiße Farbe und die eleganten 
gefl ochtenen Elemente verleihen der Josephine 
Sonnenliege einen eleganten Touch und laden 
zu einer gemütlichen und entspannten Zeit ein.
Ab 1.665 Euro, sika-design.com

Das Sofa Belladonna wurde vom berühmten 
Designer Franco Albini entworfen. Dieses Modell 
wurde aus Aluminium und Kunstfaser gefertigt. 
Die schöne Form dieses Sofas kann nun das ganze 
Jahr über an allen Orten genossen werden.
Ab 2.275 Euro, sika-design.com
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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
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Der Sommer wird eindrucksvoll gestaltet. 
Der holzige Duft der Terra Negra Duftkerze 
aus der Kollektion Modernista Ceramica wird 
sich auf mysteriöse Weise verbreiten, wenn 
er Sie in die Mondwelt der schwarzen Erde 
von Lanzarote entführt.
Ab 89 Euro, baobabcollection.com

Mooon! ist der perfekte Partner für jeden Augenblick.
Ob als Ambientelampe oder Nachttischleuchte, drinnen 
oder draußen, auf einem niedrigen oder hohen Tisch, 
helles oder gedämpftes Licht, sie beweist immer Stil.
Ab 125 Euro, fermob.com

Der Sommer wird eindrucksvoll gestaltet. 
Der holzige Duft der Terra Negra Duftkerze 
aus der Kollektion Modernista Ceramica wird 
sich auf mysteriöse Weise verbreiten, wenn 
er Sie in die Mondwelt der schwarzen Erde 
von Lanzarote entführt.
Ab 89 Euro, baobabcollection.com

Farbenfroh und fröhlich, genau wie die schöne Jahreszeit, 
so ist auch dieser Sitzsack. Die bunten Farben und der nette 
Papageien-Print verbreiten gute Laune und setzen einen 
reizvollen optischen Akzent auf dem Balkon und der Terrasse. 
Ab 129 Euro, depot-online.com
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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

Eine Terrasse ist heute viel mehr als nur ein Sitzplatz im 

Freien. Terrassen und Balkone werden immer mehr zu Out-

door-Wohnzimmern, in die wir uns an schönen Sommerta-

gen zurückziehen und wo wir das Leben genießen. Für 

Gemütlichkeit sorgt ein warmer, natürlich schöner Holz-

fußboden, auf dem die Gartenmöbel gut zur Geltung kom-

men und der die Individualität der Terrasse unterstreicht.

Es steht eine breite Palette von Terrassendielen zur Auswahl: 

Das gilt für die Profi le ebenso wie für Qualität, Preis und Halt-

barkeit. Damit der Holzboden im Outdoor-Bereich möglichst 

lange schön bleibt, sollte man ihn pfl egen. Dafür bieten wir 

als Spezialisten für Oberfl ächenveredelung eine Systemlö-

sung von Pallmann an, die sich nicht nur für den Schutz von 

Terrassendielen eignet, sondern auch für ihre Veredelung. 

Mit dem kompletten System werden die Holzböden im 

Außenbereich widerstandsfähig und erhalten mit Hilfe einer 

speziellen Bürstentechnik eine frische Optik – die Struktur 

des Bodens bleibt erhalten. 

Das Pallmann Outdoor-Oil gibt es in den Farben Natur, Teak 

und Bankirai und ist einfach sowie ansatzfrei mit dem Pinsel 

zu verarbeiten. Das einkomponentige Terrassenöl punktet 

mit einer sehr hohen Beständigkeit gegenüber extremer 

mechanischer und chemischer Beanspruchung.

Besuchen Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Holz – warmes 
Sommerfeeling

  Besondere Böden
     für besondere 
          Menschen
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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

Eine Terrasse ist heute viel mehr als nur ein Sitzplatz im 

Freien. Terrassen und Balkone werden immer mehr zu Out-

door-Wohnzimmern, in die wir uns an schönen Sommerta-

gen zurückziehen und wo wir das Leben genießen. Für 

Gemütlichkeit sorgt ein warmer, natürlich schöner Holz-

fußboden, auf dem die Gartenmöbel gut zur Geltung kom-

men und der die Individualität der Terrasse unterstreicht.

Es steht eine breite Palette von Terrassendielen zur Auswahl: 

Das gilt für die Profi le ebenso wie für Qualität, Preis und Halt-

barkeit. Damit der Holzboden im Outdoor-Bereich möglichst 

lange schön bleibt, sollte man ihn pfl egen. Dafür bieten wir 

als Spezialisten für Oberfl ächenveredelung eine Systemlö-

sung von Pallmann an, die sich nicht nur für den Schutz von 

Terrassendielen eignet, sondern auch für ihre Veredelung. 

Mit dem kompletten System werden die Holzböden im 

Außenbereich widerstandsfähig und erhalten mit Hilfe einer 

speziellen Bürstentechnik eine frische Optik – die Struktur 

des Bodens bleibt erhalten. 

Das Pallmann Outdoor-Oil gibt es in den Farben Natur, Teak 

und Bankirai und ist einfach sowie ansatzfrei mit dem Pinsel 

zu verarbeiten. Das einkomponentige Terrassenöl punktet 

mit einer sehr hohen Beständigkeit gegenüber extremer 

mechanischer und chemischer Beanspruchung.

Besuchen Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Holz – warmes 
Sommerfeeling

  Besondere Böden
     für besondere 
          Menschen



Eine Feuerstelle im Freien ist das ganze Jahr über ein Highlight. 
Es ist immer etwas Besonderes, wenn man den Flammen zusieht 
und sich an ihnen erwärmt – ein Treffpunkt für gemütliche Stun-
den zu zweit oder mit Freunden und Familie. Bevor man sich 
eine Outdoor-Feuerstelle anschafft, sollte man allerdings ein paar 
Punkte bedenken. Soll sie gut aussehen und Garten oder Terrasse 
optisch aufwerten oder möchte man damit auch grillen? Wo soll 
sie stehen? Dient sie als Raumteiler oder möchte man beispiels-
weise mit Gästen um sie herumsitzen? Außerdem sollte der Stil 
der Feuerstelle an die Umgebung angepasst werden. Zu einem 
modernen Garten passt eine schnörkellose Designer-Feuerstelle 
und zu einem verspielten Garten mit beispielsweise vielen Stau-
den passt eher ein etwas rustikaleres Modell. 

Das Urelement Feuer begeistert, inspiriert 
und fasziniert uns immer wieder. Feuer 
ist Magie. Das Flammenspiel verführt zum 
Träumen, lässt die Gedanken schweifen und 
schafft eine ganz besondere Atmosphäre. 
Feuer kann man sich in Form eines Kamins 
ins Haus, aber auch als Feuerstelle in den 
Garten oder auf die Terrasse holen.

FEUER IST 
MAGIE

MEHR STIL
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Wichtig ist es zu klären, mit welchem Brennsto� 
die Feuerstelle betrieben werden soll. Entscheidet  
man sich für Brennholz, dann muss man sicher-
stellen können, dass die Flammen nicht auf 
P�anzen, Bäume oder gar das Haus übergehen. 
Von Vorteil ist es auch, wenn man ein wind-
geschütztes Plätzchen hat, damit die Rauch-
entwicklung nicht stört. Mit einer Feuerstelle 
steht einem gemütlichen Abend nichts mehr im 
Wege. Sie bringt Abwechslung in die Outdoor-
Gestaltung und macht jeden Garten und jede 
Terrasse zu einem kleinen Paradies im Freien. 

Feuerring gehört zu den Klassikern unter den Feuerstellen. Ge-
selligkeit und Genuss sind wesentliche Aspekte seiner Philoso-
phie. Die moderne Feuerstelle lädt nicht nur zum geselligen Zu-
sammensein ein, sondern ist auch ideal für schonendes Grillen. 
Beim Feuerring muss man nicht erst auf die ideale Glut warten, 
sondern man grillt immer neben einem warmen prasselnden 
Feuer und genießt Gegrilltes ohne ungesunden, verkohlten Bei-
geschmack. Das Grillgut liegt auf einem Stahlring, der Tempera-
turen zwischen 180 und 300 Grad erreichen kann. So lässt es sich 
scharf anbraten und danach bei niedrigerer Temperatur schonend 
garen. Er�nder des Original-Feuerrings ist Stahlplastiker Andreas 
Reichlin, der kompromisslos gegenüber Form und Perfektion der 
Verarbeitung ist. feuerring.ch  u
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u Die innovative Outdoor-Feuerstelle Eco- 
smart Fire Stix lässt eine authentische, faszinie-
rende Lagerfeueratmosphäre entstehen – und 
das ohne Rauch, Ruß und Asche. Der Ecos-
mart Fire Stix wird mit einer Brenntechno-
logie betrieben, die auf Bioethanol basiert und 
damit ohne schädliche Emissionen auskommt.  

Da Bioethanol sauber verbrennt und der Stix 
weder einen Rauchabzug noch einen Gas- oder 
Elektroanschluss benötigt, bietet die Feuerstelle 
ein Höchstmaß an Sicherheit und ist zuverläs-
sig im Gebrauch. Der Stix hat eine Brenndauer 
von bis zu acht Stunden. Der Ecosmart Fire Stix 
besteht aus unterschiedlich langen, schlanken 
Stahlrohren, die um einen Drei-Liter-Bren-
ner angeordnet sind. Von der Form und den 
Materialien her lässt er sich in jeden Außen-
bereich integrieren. Der Stix ist in gebürstetem 
und glänzendem Edelstahl, in schwarzem und 
in blaugrauem Stahl erhältlich. Er ist mit um-
fangreichem Zubehör – Kanister zum Befüllen, 
Anzündestab und Feuerzeug – ausgestattet.  
ecosmart�re.eu
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Galio Corten ist ein Linienfeuer und eignet sich 
als moderner Raumteiler ebenso wie als zentra-
ler Punkt im Garten oder auf der Terrasse. Der 
gasbetriebene Kamin kann nach Größe, Form 
und Stil personalisiert werden. Galio Corten 
wurde aus wetterbeständigen Materialien her-
gestellt und ist mit jedem Smart-Home-System 
kompatibel. Optional kann man den Kamin 
mit einem WLAN-Modul ausstatten und das 
Feuer bequem mit Hilfe der mobilen Geräte 
steuern. Der Kamin schafft eine einzigartige  
Atmosphäre, in der die rostige Ausführung des 
Kamins mit dem Charme der umgebenden  
Natur kontrastiert. planika.com

Der Outdoor-Gaskamin Foura von Spartherm 
ist über 2,20 Meter hoch und in Schwarz gehal-
ten. Im Zentrum steht der kreisrunde und mit 
hochwertigen Lavasteinen ausgelegte Brenn-
raum, der im Sitzen ideal auf Augenhöhe liegt. 
Ganz nach Geschmack kann der geschlossene 
Glasaufsatz, der mit fast 84 cm Durchmesser 
maximale Feuereinsicht bietet, als glatte Ver-
sion FUORA G oder mit nach außen gewölbten 
Scheiben als FUORA K gewählt werden. Der 
pulverbeschichtete Sockel aus Stahlblech sorgt 
für einen festen Stand und bietet zugleich genü-
gend Platz sowohl für eine handelsübliche 5-kg- 
als auch eine 11-kg-Flüssiggasflasche. Dabei 
ermöglicht der Gasvorrat auf Knopfdruck ein 
feuriges Ambiente von bis zu 30 Stunden. Die 
Höhe der Flammen kann individuell gesteuert 
werden. spartherm.com u
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Loft-Designmöbel GmbH & Co. KG
Ennemoserstr. 6 | 53119 Bonn | 2. OG

ehemals Mambo

Tel. +49 228 2272795-0

info@loft-designmoebel.de
www.loft-designmoebel.de

Rolf Benz meets LOFT DESIGN.

u QFlame ist eine Feuerschale aus 100 Pro-
zent hochreinem Quarzglas. Die raue, opake 
Außen�äche bricht das Licht der Flamme und 
verstreut es di�us. Die Feuerschale leuchtet da-
durch gleichmäßig in orangeroten Farben und 
scha�t somit eine entspannte und gemütliche 
Atmosphäre. Durch ihre glatte Innen�äche ist 
die Glasfeuerschale leicht zu reinigen. Sie ist 
bis zu 1.300 °C hitzebeständig und sollte vor-
zugsweise mit gut getrocknetem Holz benutzt 
werden. Die QFlame-Glasfeuerschale gibt es in 
drei Größen und ist auch ohne Feuer ein tolles  
Designelement. Q-�ame.com  g
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Loft-Designmöbel GmbH & Co. KG
Ennemoserstr. 6 | 53119 Bonn | 2. OG

ehemals Mambo

Tel. +49 228 2272795-0

info@loft-designmoebel.de
www.loft-designmoebel.de

Rolf Benz meets LOFT DESIGN.
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Kamado-Grills haben eine lange Geschichte und erfreuten sich 
vor allem in Japan großer Beliebtheit. In dem runden Ofen mit 
Deckel – Mushikamado – wurde traditionell Reis gekocht. Be-
feuert wurde er mit Holz oder Holzkohle. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg entdeckten die Amerikaner den Mushikamado für 
sich, nahmen ihn mit nach Hause und entwickelten ihn weiter. 
Mit Zusatzfunktionen, Standbeinen und Deckenscharnieren 
entstanden die heutigen Kamado-Grills. Sie bestehen aus hitze-
beständiger Keramik und haben auf der ganzen Welt ihren Weg 
in die Gärten und Küchen gefunden – nicht nur zur Grillsaison 
im Sommer. Mittlerweile gibt es zahlreiche Hersteller von Ka-
mado-Grills, die alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren 
und sich auch äußerlich sehr ähneln. Kamados gibt es in verschie-
denen Größen – von mini bis XL. Wir haben für Sie einige Modell 
ausgesucht und stellen sie hier vor.

Kamado Joe Jr.
Tragbar und fl exibel ist der innovative, 
30 Kilo leichte Grill – ideal zum 
Mitnehmen. Außerdem können Sie 
Ihren Grill to go mit Holzspänen und 
Holzstücken anreichern.
Ab 450 Euro, kamadojoe.de

Kamado ist japanisch und heißt unter anderem Ofen. 
Vielen Grillfans zergeht dieses Wort nahezu auf der 
Zunge. Für sie ist ein Kamado-Grill eine Offenbarung. 
Das Tor zum Grillhimmel. Jedoch nicht nur Freizeit-
griller lieben Kamados, auch Spitzenköche holen
sie sich in die Profi küche.

HEISSE ÖFEN

Primo Kamado 773 All-In-One
Der Kamado All in One eignet sich 
für alle Zubereitungsarten: Grillen, 
Räuchern, Braten, Backen …
Ab 879 Euro, primogrill.com

Kamado Joe Classic
Der hitzebeständige Korpus fängt bei jeder 
Temperatur den Rauchgeschmack und die 
Feuchtigkeit ein. Die Brat- und Grillfl äche bie-
tet Platz z. B. für 10–12 Filets. Ein patentierter 
Aschenauszug sorgt für den praktischen Zugriff 
und die einfache Reinigung.
Ab 899 Euro, kamadojoe.de
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Big Green Egg Mini 
Das kleinste und leichteste Modell der Big-
Green-Egg-Familie: Es eignet sich daher ideal 
zum mobilen Einsatz auf dem Campingplatz, 
auf dem Boot oder beim Picknick.
Ab 770 Euro, biggreenegg.eu

Big Green Egg Large 
Das beliebte Modell Large bietet genug Platz für die 
Zubereitung von Mahlzeiten für acht Personen. Dank 
der großen Kochfl äche lassen sich auf diesem Egg auch 
mit Leichtigkeit ganze Drei-Gänge-Menüs zubereiten.
Ab 1.650 Euro, biggreenegg.eu

Die eiförmigen Grills stehen in der Regel mit ihren 
Füßen fest auf der Erde und sind mit einem Deckel 
verschlossen, sodass Hitze, Dampf und vor allem 
Aromen im Inneren gehalten werden. Kamados 
werden auch heute nur mit Holzkohle beheizt, da 
in Briketts zu viele Zusätze enthalten sind, die den 
Geschmack des Grillguts beeinträchtigen. Zum An-
zünden sollte man auch keinen Brennspiritus oder 
andere synthetische Anzünder nehmen, denn sie 
schaden neben dem Geschmack der hochwertigen 
Keramik. Bunsenbrenner oder spezielle Gas-Grillan-
zünder sind wesentlich besser. Die Holzkohle – man 
braucht deutlich weniger als bei „normalen“ Grills – wird 
im Innenraum in einer Schale aus Keramik oder Edelstahl 
angezündet. Darüber liegen mehrere Roste, auf die das 
Grillgut gelegt wird. Ist der Kamado einmal angefeuert, so 
kann man die Hitze durch die Luftzufuhr sehr genau steuern. u 

Die Modelle Big Green Egg Mini, MiniMax, Small, Medium, 
Large, XLarge, und XXLarge eignen sich nicht nur zum 
Grillen, sondern auch zum Backen, Räuchern, Garen und 
für Slow Cooking.
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Big Landmann 
Mit diesem Keramikgrill kann man direkt und 
indirekt grillen, garen, räuchern, Steinofenpiz-
za zubereiten und sogar Brot backen. 
Ab 1.249 Euro, landmann.com

4K von everdure by heston blumenthal 
Der 4K verbindet die lange Tradition der Kamado-Küche 
mit einem ultramodernen Design und präziser Technolo-
gie. So gelingen anspruchsvolle Gerichte mit authenti-
schem Holzkohle-Aroma effi zienter als je zuvor!
Ab 2.395 Euro, everdurebyheston.de

Keramikgrill im Kingsize-Format von LANDMANN für 
eine große Vielfalt an Zubereitungsmöglichkeiten
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u Der Temperaturbereich liegt zwischen 70 und 400 Grad 
Celsius. Die Lüftungsschlitze bzw. -klappen be� nden sich an 
der Unterseite des Gerätes.  Der Kamado funktioniert so ähn-
lich wie ein Römertopf. Durch die Keramik und den Deckel 
entsteht eine Hitze, die nicht zu feucht und nicht zu trocken 
ist. Das Grillgut bleibt zart und saftig, also richtig lecker. Mit 
dem Kamado kann man jedoch nicht nur grillen, sondern auch 
räuchern, dämpfen und dünsten. Sogar Pizza und Brot lassen 
sich problemlos backen.

Kamados haben längst ihren Weg in die Spitzenküchen ge-
funden. Fisch, Schalen- und Krustentiere, zartes Hühnchen 
oder auch Spargel werden im Keramikgrill mal eben kurz an-
ge� ämmt. Holzchips sorgen für besondere Raucharomen. 

4K-Holzkohle-Kamado-
grill – die nächste Stufe 
des Outdoor-Kochens
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Kronester
Küche  Wohnen  Gestaltung

Ralf Kronester

Klevstraße 17
53840 Troisdorf
Tel 0 22 41  7 07 11
info@kronester.eu  
www.kronester.eu

Küchen sind heute viel mehr als nur Orte, an denen gekocht wird. Sie sind moderner 
Lebensmittelpunkt und lebendiges Kommunikationszentrum. In der Küche trifft sich 
die Familie, dort plaudert man mit Freunden beim Kochen und so mancher gesellige 
Abend beginnt und endet in der Küche. Eine Küche muss also vielen Anforderungen 
gerecht werden – und genau hier setzen wir an.

MEINE KÜCHE
WILLKOMMEN ZU HAUSE

Wir erneuern unseren Showroom und geben unsere 
exklusiven Ausstellungsküchen zu Top-Konditionen ab. 
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ERB- UND FAMILIENRECHTRECHT so!

Der Tod eines Familienmitgliedes ist oft ein 
tragisches Erlebnis für alle Beteiligten, die Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Tod für viele 
in weiter Ferne. Für jeden verantwortungsbe-
wussten Partner und Elternteil sollte es den-
noch ein Anliegen sein, durch eine letztwillige 
Verfügung klare Regelungen für den Todesfall 
zu tre�en: zum Schutz der Angehörigen vor 
Streitigkeiten, zum Erhalt des Familienfriedens 
und nicht zuletzt auch des Vermögens über 
den Tod hinaus.

Erleichtern Sie Ihren Angehörigen durch rechtzeitige und
kluge Vorsorge die Verwaltung Ihres Nachlasses.

Ein Beispiel: In einer Familie leben die beiden 
Elternteile jeweils in zweiter Ehe miteinander. 
Beide haben Kinder aus früheren Verbindun-
gen, und zur Vollständigkeit ihres Glücks ha-
ben sie auch gemeinsamen Nachwuchs. Ist für 
eine Patchwork-Familie schon das alltägliche 
Leben eines verträglichen Miteinanders eine 
Herausforderung, so ist ein ebenso komplexes 
�ema eine gute Vorsorge für den Todesfall, 
weil die persönlichen Beziehungen oft störan-
fällig und sensibel sind.

Aber auch im klassischen Familienverbund 
kommt es vor, dass einzelne Familienmitglie-
der Kon�ikte miteinander haben, was immer 
dringender Anlass zur Vorsorge sein sollte. 

In einer Bestattungsverfügung die 
eigenen Wünsche beschreiben 

Nicht selten beginnen die Streitereien unmit-
telbar nach dem Tod, wie etwa das aus den Me-
dien bekannte Bespiel des Altbundeskanzlers 
Helmut Kohl zeigt. Schon um die Bestattung 
wird gestritten. Während z. B. der Ehepartner 
eine Erdbestattung mit allen Verwandten und 
Freunden für richtig hält, denken die Kinder 
aus seiner ersten Ehe an eine schlichte Feuerbe-
stattung im engsten Familienkreis. Beide beru-
fen sich darauf, die Wünsche des Verstorbenen 
genau zu kennen und umsetzen zu wollen. Wer 
soll in einem solchen Fall entscheiden dürfen? 
Hier hilft nicht nur dem Verstorbenen, son-
dern auch den Angehörigen eine schriftliche 

WE ARE FAMILY
 

  FAIR, GERECHT UND STEUERGÜNSTIG VERERBEN
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Bestattungsverfügung, die die eigenen Wün-
sche beschreibt und festhält, wer zur Entschei-
dung über die Einzelheiten der Bestattung 
berechtigt ist, damit diese in Frieden und mit 
Würde erfolgen kann. 

Streitigkeiten innerhalb von Erben-
gemeinschaften vorbeugen 

Sind für das Vermögen keine Anordnungen 
durch Testament getro�en, �ndet sich der Ehe-
partner mit den Kindern des Verstorbenen in 
einer Erbengemeinschaft wieder. Besonders bei 
größeren Vermögen und Nachlässen mit Im-
mobilienvermögen treten, wie die Praxis zeigt, 
sehr schnell und oft unterschiedliche Vorstel-
lungen und Interessen auf, wie der Nachlass 
zu verwalten, zu nutzen, zu verwerten und zu 
teilen ist. Nicht selten enden diese „Meinungs-
verschiedenheiten“ in jahrelangen kostspieli-
gen Gerichts- und Teilungsversteigerungsver-
fahren, bei denen endgültig jede Chance auf 
Familienfrieden und häu�g auch wesentliche 
Teile des Vermögens zu Grabe getragen wer-
den. Dies ist im Regelfall das Gegenteil dessen, 
was der Verstorbene für sich und seine Familie 
gewünscht hat.

Individuelle Vorsorge für  
individuelle Bedürfnisse

Kluge Vorsorge durch letztwillige Verfügung 
setzt eine genaue Analyse des Vermögens und 
der Bedürfnisse aller Familienmitglieder voraus. 

Ist etwa ein Ehegatte zu versorgen oder verfügt 
er über eigenes Vermögen und Einkommen, 
das ihn absichert? Wenn eine Absicherung not-
wendig ist, ist über die Form zu entscheiden. 
Reicht z. B. die Zuwendung von Nutzungs-
rechten, wie etwa Wohnrecht oder Nießbrauch 
am Familienheim, oder soll das Eigentum da-
ran übergehen, um dem Ehepartner den Ver-
bleib im Familienheim bis zu seinem eigenen 
Tod zu garantieren? Wie kann erreicht wer-
den, dass nach dem Tod des Partners das ihm 
zugewandte Vermögen an die eigenen Kinder 
weitergegeben wird und nicht an dessen Kin-
der aus anderen Verbindungen, zu denen die 
persönliche Beziehung vielleicht nur sehr lose 
gewesen ist.

Zu berücksichtigen ist auch, ob zum Schutz  
von Kindern wegen Minderjährigkeit, einer 
Behinderung oder aus sonstigen Gründen  

besondere Anordnungen notwendig sind,  
etwa die Verwaltung des Erbteiles durch einen 
Testamentsvollstrecker, Auseinandersetzungs-
verbote oder Teilungsanordnungen. 

Liquide Mittel P�ichtteile einplanen

Nicht bedachte P�ichtteilsansprüche stellen 
den Erben oft vor Liquiditätsprobleme, weil 
diese kurzfristig zu bezahlen sind. Dass Ehe-
gatten und Kinder p�ichtteilsberechtigt sind, 
ist meist bekannt, nicht aber, dass auch Eltern 
p�ichtteilsberechtigt sind, wenn keine Kinder 
da sind. P�ichtteilsansprüche zu bedenken und 
für sie liquide Mittel vorzusehen, gehört unbe-
dingt zu einer guten Nachlassplanung.

Was bei Vermögen im Ausland  
zu beachten ist

Ist Auslandsvermögen vorhanden, etwa ein Fe-
rienhaus auf den Kanaren, in Frankreich oder 
der Türkei, ist dringend Beratung geboten, weil 
in manchen Staaten für uns gebräuchliche und 
selbstverständliche Testamentsformen nicht 
bekannt und deswegen dort rechtlich wertlos 
sind. So erkennt beispielsweise die Türkei kein 
gemeinschaftliches Testament von Ehegatten 
an. Die in einem solchen Testament für in 
der Türkei gelegenen Grundbesitz getro�e-
nen Verfügungen sind dort unwirksam, es �n-
den stattdessen die türkischen erbrechtlichen  

Unsere Gastautorin: Stefanie v. Lüdinghausen

Stefanie v. Lüdinghausen ist Fachanwältin für  
Erb- und Familienrecht. Sie ist Partnerin in der 
Kanzlei Busse & Miessen Rechtsanwälte.

Die Kanzlei mit Büros in Bonn, Berlin und Leipzig 
bietet individuelle Rechtsberatung auf höchstem 
juristischen Niveau.
 
buero.ludinghausen@busse-miessen.de
Telefon (0228) 98 391 - 45

www.busse-miessen.de

Regeln Anwendung, die den eigenen Wün-
schen und Absichten oft nicht entsprechen. 

Erbschaftssteuer legal vermeiden

Erbschaftssteuer und das Nutzen aller Freibe-
träge, die das Gesetz gewährt, ist zentrales �e-
ma guter Nachfolgeplanung. Wer zahlt schon 
gerne Steuern, wenn es auch ohne geht? Oft 
können durch Schenkungen oder familien-
rechtliche Vereinbarungen, etwa Eheverträge, 
die Weichen richtig gestellt und Steuern mit 
legaler Gestaltung vermieden werden.

Wann ist der ideale Zeitpunkt  
für ein Testament?

Das Erbrecht ist ein rechtlich anspruchsvolles 
�ema. Deswegen ist man mit rechtzeitiger, 
professioneller Beratung gut beraten, damit 
nicht für die Familie das dicke Ende kommt  
und guter Rat sehr teuer wird. Wann das Leben 
endet, weiß niemand von uns, niemand kennt 
sein Schicksal. Der richtige Zeitpunkt für Vor-
sorge durch Testament ist deswegen unabhän-
gig von Alter und Gesundheit nicht irgendwann 
einmal in der Zukunft, sondern jetzt, genau 
jetzt. Lassen Sie sich durch einen Fachanwalt 
oder eine Fachanwältin im Erbrecht beraten. 
Diese Experten helfen Ihnen dabei, Ihr Ver-
mögen genau so weiterzugeben, wie Sie es sich 
wünschen. (RA Stefanie v. Lüdinghausen) g
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BMW setzt seit einiger Zeit in Autohäusern den BMW Genius 
ein. Sein Job ist es, gut gelaunt und freundlich zu beraten, 
ohne zu verkaufen. Der Leiter der BMW Niederlassung  
Bonn, Ulrich Stephan, und Genius Malte Kania erklären,  
was hinter der neuen Taktik steckt und warum das „Genie“ 
nicht verkauft. Und da wäre dann noch der neue Große, der 
Chef der BMW X-Familie: Der BMW X7 hat alles, was man sich 
von einem Fahrzeug erträumt – viel Platz, eine luxuriöse 
Ausstattung, Sportlichkeit und jede Menge Fahrspaß.  
Malte Kania stellt den Luxus-SUV vor.

Das „Genie“  
berät nur

Was ist ein BMW Genius?
Ulrich Stephan: Der BMW Genius wurde eingeführt, um Kun-
den und Interessenten, die ins Autohaus kommen, eine Beratung 
anzubieten, die losgelöst vom Vertrieb ist. Die Rolle des BMW 
Genius ist stark von der des Verkäufers getrennt. Der Genius wird 
niemals ein Auto verkaufen, er soll nur am Fahrzeug und bei der 
Kon�guration beraten. Wenn es wirklich um den Kaufabschluss 
oder die Finanzierung geht, muss der Genius den Kunden an den 
Verkäufer abgeben.

Was steckt dahinter?
Ulrich Stephan: Wir haben durch verschiedene Erhebungen er-
fahren, dass viele Kunden, wenn sie zu uns kommen, oftmals 
glauben, ein Auto kaufen zu müssen. Das liegt an der Rolle des 
Verkäufers, der zwar berät, aber ebenso gerne verkaufen möchte. 
Die Idee von BMW ist es, mit dem Modell Genius losgelöst vom 
Vertrieb eine sehr hochwertige, bedarfsorientierte  Beratung zu 
leisten und den Kunden für das Fahrzeug zu begeistern. Von da-
her sind die BMW Genius im Hinblick auf Produktwissen und 
neue Technologien sehr aufwendig ausgebildet. Das Wissen eines 
Genius geht sehr viel tiefer als, man es von einem Verkäufer er-
warten kann. Der BMW Genius vermeidet, dass sich der Kunde 
in irgendeiner Form unter Entscheidungsdruck gesetzt fühlt. Er 
kann auch eine Probefahrt vermitteln und, wenn gewünscht, be-
gleiten, aber wenn es zum Abschluss kommen sollte, gibt er den 
Kunden an den Verkäufer ab.

Der Leiter der BMW Niederlassung Bonn und der Genius: Ulrich Stephan (l.) und Malte Kania
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Das Ziel ist also immer noch der Verkauf?
Ulrich Stephan: Ja sicher, aber Ziel ist es auch, dass der Kun-
de ein bedarfsgerechtes Auto kauft und sich in ihm pudelwohl 
fühlt. Daher gehört die sogenannte „zweite Auslieferung“ auch 
zu den Aufgaben von Herrn Kania. Wenn ein Kunde sich ein 
Auto bestellt hat, freut er sich auf die Übergabe und ist ent-
sprechend aufgeregt. Die Übergabe dauert etwa eine Stunde. 
Der Kunde fährt dann nach der Einweisung in seinem Auto 
mit einem guten Gefühl vom Hof, aber die Innovationen, die 
in dem Fahrzeug stecken, entdeckt er in der Regel erst nach 
und nach. Die Autos werden immer mehr auf die Kunden 
zugeschnitten, das bedeutet auch, immer mehr Einstellun-
gen sind im Fahrzeug benutzerde�niert. Daher ist es wichtig, 
dass es einen gibt, der dem Kunden noch einmal alles in Ruhe  
erklärt und zu jeder Zeit für Rückfragen als Experte gerne bereit-
steht. 
Malte Kania: Das �ema Zeit spielt dabei eine große Rolle. Der 
Verkäufer hat weniger Zeit als der Genius. Wir können uns Zeit 
nehmen, denn wir müssen ja nicht verkaufen und die Geschäfte 
abwickeln.  u

Die Frontpartie des neuen BMW X7 wird von 
der größten jemals für ein Modell der Marke 
gestalteten BMW Niere dominiert. 
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u Muss ich mir als Kunde, der zu Ihnen möchte, einen  
Termin machen?
Malte Kania: Im Prinzip nein. Man kann mich auch so anspre-
chen oder anrufen. Aber mit einem Termin habe ich einfach 
mehr Zeit.

Wie sah Ihre Ausbildung zum Genius aus?
Malte Kania: Ich habe hier im Haus zunächst die Ausbildung 
zum Automobilkaufmann gemacht. Im Anschluss war ich in der 
Serviceberatung tätig und habe gemerkt, dass ich mehr mit dem 
Auto arbeiten möchte. So habe ich die Weiterbildung zum BMW 
Genius absolviert. Sie dauerte drei Wochen, in denen wir sehr 
intensiv unterrichtet wurden. Wir haben uns nach und nach alle 
Fahrzeuge und ihre Sonderausstattungen angeschaut und damit 
gearbeitet. Dabei ging es nicht nur darum, was es gibt, sondern 
vor allem darum, wie es funktioniert. Softskills wie Erklärungs-
technik gehörten auch zur Ausbildung. 

Das bedeutet für Sie: Mit jedem neuen Modell gibt es eine 
neue Schulung?
Malte Kania: Genau, wir haben bei jedem neuen Fahrzeug Trai-
nings. Es gibt außerdem ein internationales Netzwerk der Ge-
nius, auf das man bei speziellen Fragen zurückgreifen kann bzw. 
innerhalb dessen auch Neuerungen kommuniziert werden, die 
wir dann ebenfalls an den Verkauf weitergeben.

Herr Stephan, wie bewerten Sie in der Niederlassung Bonn 
das Modell Genius?
Ulrich Stephan: Es ist auf jeden Fall ein Erfolgsmodell, weil wir 
den Kunden und Interessenten zum einen eine bessere Beratungs-

qualität anbieten und zum anderen den Vertriebsaspekt außen 
vorlassen. Produktvielfalt und Individualisierungsmöglichkeiten 
werden immer größer, daher ist eine sehr intensive Information 
am Fahrzeug sinnvoll. 

Viele Kunden informieren sich aber doch im Vorfeld schon 
über ihr Wunschfahrzeug?
Ulrich Stephan: Auch wenn sich viele Kunden bereits schon vor-
ab mit einem Fahrzeug beschäftigen, kommen sie irgendwann an 
den Punkt, wo sie das Auto sehen, fühlen, riechen – und fahren 
möchten. Dann gibt es bei uns den Genius, bei dem man sei-
ne Vorabauswahl validieren oder optimieren kann. Der BMW 
Genius hat ein so umfassendes Wissen, dass es auch für unsere 
internen Schulungen ein großer Bene�t ist.

Herr Kania, gibt es Fragen, die Sie nicht beantworten können?
Malte Kania: Sicherlich, aber dann nutze ich das Schwarmwissen 
des Genius-Netzwerkes.

Was ist Ihr persönliches Lieblingsauto?
Malte Kania: Der 5er-Touring, aber es reizt mich auch sehr, den 
neuen BMW X7 zu fahren. Wir haben ein Fahrzeug auf der Prä-
sentations�äche stehen und ich zeige es Ihnen gerne in meiner 
Funktion als Genius.  

Die BMW Niederlassung Bonn ist gut besucht. Mittendrin steht 
er: der SUV der Luxusautos – schwarz, glänzend und groß. Der 
BMW X7 wirkt, wenn man das von einem Fahrzeug sagen kann, 
sehr selbstbewusst. „Unser neuer Großer in der BMW X-Fami-
lie“, sagt BMW Genius Malte Kania. Mit Außenspiegeln ist der 
X7 2,21 Meter breit und stolze 5,15 Meter lang. Mit diesem Fahr-
zeug setzt der Münchner Automobilhersteller seine aktuelle Mo-
dello�ensive im Luxussegment fort. Auf den ersten Blick springt 
die typische BMW Niere ins Auge. Sie dominiert die Frontpartie 
des Fahrzeugs und ist die größte Niere, die jemals für ein Modell 
der Marke gestaltet wurde. Au�ällig sind auch die BMW Laser-
lichter mit adaptiven LED-Scheinwerfern, die die Reichweite des 
blendfreien Fernlichts auf bis zu 600 Meter erhöhen. „Die blauen 
x-förmigen Elemente, die die hexagonalen Lichtquellen im Inne-
ren der charakteristischen Doppelscheinwerfer unterteilen, setzen 
einen markanten optischen Akzent“, betont Kania und ergänzt: 
„Serienmäßig wird der X7 allerdings nur mit LED-Scheinwerfern 
angeboten.“
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 Mobiler Luxus

Mit Außenspiegeln ist der BMW X7  
2,21 Meter breit und stolze 5,15 Meter lang. 

Im Uhrzeigersinn umrunden wir das Fahrzeug. „Ich lasse die erste 
Besichtigung immer an der Fahrertüre enden, um dem Kunden 
dann aus Sicht des Fahrers das Fahrzeuginnere und vor allem das 
Cockpit zu erklären“, betont der Genius und deutet auf die kon-
kaven und konvexen Linien, die in Verbindung mit dem groß 
dimensionierten BMW Markenemblem die Motorhaube, den 
sogenannten Power Dome, gestalten. In jedem Fahrzeug serien-
mäßig vorhanden sind die Air Curtains, Lufteinlässe, sowie die 
Air Breather, Luftauslässe. „Die Luft wird über den Radkasten 
entlang ausgeleitet und damit wird der Widerstand kleiner. Das 
Fahrzeug verbraucht weniger und hat gleichzeitig mehr Leis-
tung“, so Kania.

Bei der seitlichen Ansicht des Fahrzeugs erkennt man, dass die 
BMW Designer die charakteristische Sickelinie nicht wie bei 
früheren Fahrzeugen durch den Türgri� gesetzt haben, sondern 
darunter. Große Fenster�ächen verweisen auf das geräumige 
und lichtdurch�utete Wageninnere. In der Heckansicht wirkt 
der BMW X7 noch imposanter. Chromelemente, die das ganze 
Fahrzeug umspannen, betonen seine Hochwertigkeit und seinen 
einzigartigen Charakter. Für eine klare Unterteilung der rückwär-
tigen Ansicht sorgen die �ach ausgeführten LED-Heckleuchten. 
Auch sie werden durch eine Chromspange miteinander verbun-
den. „Dieses Gestaltungsmerkmal war bisher nur am Heck der 

Luxuslimousinen der BMW 7er Reihe zu �nden“, erklärt Malte  
Kania. Mit Ausnahme der Cabrios haben alle BMWs eine Hai-
�sch�osse auf dem Dach, in der sich die Antenne verbirgt.  
Serienmäßig ist der neue BMW X7 mit 20 Zoll großen Leicht-
metallrädern ausgestattet. Die Auswahl der als Sonderausstattung 
erhältlichen Leichtmetallräder umfasst Varianten in den Größen 
21 und 22 Zoll.  

Wir sind bei unserem Rundgang an der Fahrertüre angelangt. Der 
erste Blick in das Fahrzeuginnere bestätigt, was das äußere Design 
verspricht: Luxus und Komfort. Auf drei Sitzreihen mit sieben 
vollwertigen Sitzen genießen der Fahrer und seine Mitreisenden 
herausragenden Raumkomfort. „Das Fahrzeug ist ideal für große 
Familien, eignet sich aber auch optimal für den Business-Bereich, 
um beispielsweise Geschäftskunden ein hochwertiges Fahrerleb-
nis zu bieten. Die zweite Sitzbank mit drei Sitzen kann optional 
auch gegen zwei große Sitze ausgetauscht werden, sodass es für die 
Fahrgäste noch bequemer ist“, erklärt Kania. Die Sitzlehnen der 
zweiten und dritten Reihe können elektrisch komplett umgelegt 
werden, sodass ein Stauvolumen von 2.120 Litern entsteht.  u
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„Unser neuer Großer vereint Sportlichkeit,   
  Komfort, Luxus und Nutzen.“ 
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u Das Armaturenbrett ist mit Leder bezogen, der Himmel aus 
Alcantara gefertigt. Serienmäßig sind die Sitzheizungen sowie 
das elektrisch betriebene dreiteilige Panorama-Glasdach, das das 
Fahrzeuginnere auch nach oben ö�net. Optional kann das Pano-
ramadach mit Sky Lounge bestellt werden, bei dem gleichmäßig 
in die Glas�ächen eingeleitetes LED-Licht auf mehr als 15.000 
Gra�kpunkte tri�t und so ein Muster im Stil eines Sternenhim-
mels erzeugt. Bei der Innenausstattung geht BMW im Rahmen 
der Individual-Ausstattung ganz auf die Wünsche der Kunden 
ein. Kania: „BMW Individual bedeutet: Luxus ist es erst dann, 
wenn es für den Kunden Luxus ist. Es ist fast alles möglich.“

Der neu konzipierte Anzeigenverbund des serienmäßigen BMW 
Live Cockpits Professional umfasst ein Control-Display und eine 
volldigitale Instrumentenkombination mit einer Bildschirmdia-
gonale von jeweils 12,3 Zoll. Alles ist, wie es für BMW typisch 
ist, zum Fahrer hin orientiert. Zur Serienausstattung des neuen 
BMW X7 gehört der BMW Intelligent Personal Assistant, ein 
intelligenter, digitaler Charakter, der mit „Hey BMW“ angespro-
chen werden kann. Er kennt die Fahrzeugfunktionen und kann 
diese gezielt bedienen. Auf „Hey BMW, mir ist kalt“ wird der 
Intelligent Personal Assistant die Temperatur im Fahrzeug anpas-
sen. Bei „Hey BMW, ich bin müde“ startet zum Beispiel ein Vi-
talisierungsprogramm, das unter anderem Lichtstimmung, Musik 
und Temperatur anpasst, damit sich der Fahrer besser fühlt.

„Unser neuer Großer vereint Sportlichkeit, Komfort, Luxus und 
Nutzen. Es gab noch nie so einen BMW“, beendet Genius Malte 
Kania die Vorführung des neuen BMW X7. Bevor er zum nächs-
ten Termin geht, möchte ich aber noch etwas wissen:

Herr Kania, Sie tragen Polohemd, Chino, Weste und sehen 
anders aus als ein Verkäufer.
Malte Kania: (lacht) Das ist gewollt. Wir sind legerer gekleidet. 
Wir möchten den Premiumstil erhalten, aber gleichzeitig etwas 
lockerer auftreten. Viele jüngere Kunden haben eine höhere 
Hemmschwelle, was die Premiumklasse bei Fahrzeugen betri�t. 
Wenn ich hier nicht im Anzug stehe, ist die Hemmschwelle 
niedriger.

Ist Ihre Zielgruppe der junge Mensch?
Malte Kania: Der BMW Genius ist für alle da. Sicherlich gibt es 
bei den Kunden unterschiedliche Interessenlagen, die ich aber 
nicht am Alter festmachen kann. Die schnell fortschreitende 
Technologisierung erfordert es, viel über Neuerungen zu infor-
mieren und diese zu erklären. Auch �emen der Digitalisierung, 
wie z. B. BMW Connected Drive, sollten sinnvollerweise erklärt 
werden, um den optimalen Kundennutzen zu erzeugen. Mein 
Anspruch ist, Kunden bestmöglich zu informieren, zu beraten 
und auch nachher zu unterstützen, wenn es Fragen zum Fahr-
zeug gibt. 
Ulrich Stephan: Ab und an hilft Herr Kania auch mir mit seinem 
umfangreichen Produktwissen und ich bin dankbar dafür (lacht).
(Susanne Rothe) g
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Eine Sonnenbrille ist ein modisches Accessoire und muss gut 
aussehen. Völlig klar. Aber eine Sonnenbrille muss noch mehr 
können. Sie schützt unsere Augen vor schädlichen UV-Strahlen. 
Doch die qualitativen Unterschiede bei der Vielzahl der angebo-
tenen Modelle sind sehr groß. Ob eine Brille taugt oder nicht, ist 
vom Verbraucher selbst gar nicht zu erkennen. Deshalb ist die 
quali� zierte Beratung durch den Augenoptiker wichtig. Folgende 
Tipps sollen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Brille helfen.

Welche Sonnenbrillen sind das Must-have 
des Jahres 2019? Wir zeigen Ihnen hier die 
neuesten Trends und erklären, worauf Sie 
beim Sonnenbrillen-Shoppen achten sollten.

DIE SONNE 
GENIESSEN 

Edle Metallkonstruktion mit einer 
Acetat-Vorderseite und markanter 
Cat-Eye-Silhouette, die durch den 
Brauensteg und sichtbare Details 
betont wird. prada.com

In dieser Saison hat Face a Face eine faszinie-
rende Kollektion entworfen, die von Art Deco, 
Lichtstrahlen und raffi nierten Destrukturierun-
gen inspiriert ist. 
faceaface-paris.com

Die kaum sichtbare Edelstahlkonstruktion macht 
die vier Millimeter starken Gläser mit edelstein-
artigen Facetten und zart pastelligen Tönen zum 
charakteristischen Designmerkmal und verleiht 
dem extravaganten Flair der Siebziger Jahre 
eine moderne Leichtigkeit. 
mykita.com

STUDIO 10.1

PRADA CINÉMA

MEYER1

STUDIO 10.2
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1. Dunkle Gläser
Wichtig: Die Filterung der unsichtbaren UV-Strahlen � ndet im 
Glas statt und hat nichts mit der Dunkelheit der Gläser zu tun. 
Ultraviolette Strahlen schaden unseren Augen und können unge-
� ltert zu Entzündungen führen. Sonnenbrillen, die nur das Licht 
dämpfen, was wir sehen können, sind nicht gut für die Augen. 
Hinter dunklen Gläsern ö� nen sich die Pupillen und lassen so 
mehr Strahlen ins Auge. Es schützen nur solche Brillen, deren 
Gläser aus hochwertigem Material mit einem eingebauten UV-
Filter hergestellt sind.

2. UV 400
Die Bezeichnung „UV 400“ gibt die Wellenlänge an, unterhalb 
derer das ultraviolette Licht durch das Glas abgeblockt wird. Eine 
Brille mit „UV 400“ � ltert UV-A-, UV-B- und UV-C-Strah-
len, da deren Wellenlänge unter 400 Nanometern liegt. Ihre Son-
nenbrille sollte als in jedem Fall das Kennzeichen „UV 400“ be-
sitzen. Am Meer oder in den Bergen benötigt man eventuell einen 
stärkeren Schutz. Lassen Sie sich vom Optiker beraten!

Wie ein Architekt arbeitet Face a Face mit 
Formen, Materialien, Farben und Texturen, 
um die Persönlichkeit des Brillenträgers zu 
unterstreichen. 
faceaface-paris.com

Die CRAFT Kollektion von MYKITA + MAISON 
MARGIELA reininterpretiert den historischen, 
ornamentalen Stil der Jahrhundertwende in 
einem modernen, funktionalen Kontext. 
mykita.com

Unverkennbarer Geschmack und Faszination: Dies sind die 
Schlüsselelemente dieses Sonnenbrillenmodells. Cat-Eye-
Form verknüpft mit dem klassischen Ray-Ban-Stil.
ray-ban.com

SPARK2

JACKIE OHH

MMCRAFT012

GATSBY2

Mit dieser Sonnenbrille startet jede Frau 
elegant und farbenfroh in den Sommer.
faceaface-paris.com
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3. Die Qualität der Gläser
Die Gläser sollten keine Schlieren, Blasen oder Einschlüsse 
haben. Auf einen leichten Fingerdruck hin darf das Glas nicht 
nachgeben. Gegenstände, die man durch die Brille � xiert, sollten 
sich beim Hin- und Herdrehen der Brille nicht verziehen.

4. Die Größe der Gläser
Die Gläser müssen die Augen rundum schützen. Das heißt, sie 
müssen groß genug sein. Breitere Bügel schützen vor Streulicht 
von der Seite.

EIN EXKLUSIVER KLASSIKER 
ZEITGENÖSSISCH INTERPRETIERT
LUNOR S1 1102 COL. 29
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seit 1985
5. CE-Kennzeichen
Das CE-Kennzeichen garantiert ein  Minimum an Qualitäts-
standard. Seit 1995 dürfen Sonnenbrillen nur noch mit diesem 
Kennzeichen vertrieben werden.

6. Fassung
Die Sonnenbrille muss passen, darf nicht rutschen oder an ir-
gendeiner Stelle drücken – ganz gleich, wie schön sie ist. Vier 
Punkte sind für einen guten Sitz zu berücksichtigen: Kop� orm, 
Breite der Schläfen, Augenabstand und Position der Ohren.  

Das Design wurde von Vintage-
Bergsteiger-Sonnenbrillen 
inspiriert und bietet mit seinen 
scharfen Kanten und dem edlen 
Finish sowie dem Brauensteg 
aus Metall und dem Design 
der Side-Shields einen äußerst 
modernen Look, der auch in der 
Stadt nicht fehl am Platz ist.
bolle.com

Die Silhouette Special Edition hat einen außer-
gewöhnlichen, markanten Look. Die futuristischen 
Formen erinnern an „Matrix“. Durch den Spiegel wird 
die grafi sche Wirkung im Gesicht noch prägnanter.
silhouette.com

Der moderne Shape, akzentuiert mit verschiedenen 
Farbkombinationen, spricht  Männer an, die nach einem 
trendigen und einfach zu kombinierenden Sonnenbril-
len-Design suchen. Das Modell FRANK von Bollé ist auch 
mit HD-Polarized Gläsern erhältlich, die Farben verstärken 
und die Augen vor grellem Blendlicht schützen. 
bolle.com

Kilsgaard glaubt an Evergreens und entwickelt 
sie in neuen Materialien und Farben.
kilsgaard-eyewear.dk

Urbanes Design: Die Zenko 
Sun ist ein Hingucker, der die 
Augen optimal schützt.
etniabarcelona.com

Im Stil der 1950er Jahre präsentiert sich die 
Infi nity-Kollektion von Silhouette. Ein All-
roundtalent – mit runden Gläsern steht es 
sowohl Herren als auch Damen und schafft 
einen neuen Look voller Persönlichkeit.
silhouette.com

kilsgaard-eyewear.dk

SUN TMA SPECIAL EDITION

FRANK

HUDSON SUN

ZENKO SUN

COBALT

INFINITY
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Die aktuellen Trends in einer neuen Badserie vereint: ikonische Formgebung harmonisch abgerundeter Ecken. Anthrazit Matt raffiniert 
kombiniert oder expressiv kontrastierend. Helle und dunkle Holztöne, samtmatte Oberflächen, sanft gleitende grifflose Auszüge mit 
Selbsteinzug und Innenbeleuchtung. Design by sieger design. Noch mehr Baddesign unter www.duravit.de

Happy D.2 Plus. Form, Farbe und Komfort.
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ALGEN
Zwei Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt. 
Darin wächst eine Unmenge an Algen, die auf-
grund ihrer biologischen Vielfalt zahlreiche für 
unsere Haut positiven Eigenschaften besitzen. 
Algen sind Photosynthese betreibende Organis-
men und produzieren einen großen Teil des für 
uns lebensnotwendigen Sauersto� s. Außerdem 
binden sie rund die Hälfte des weltweit von Le-
bewesen aufgenommenen Kohlendioxids. Die 
Alge ist das Multitalent des Meeres. Sie fördert 
die Durchblutung, liefert der Haut Feuchtigkeit 
und reguliert die Funktion der Talgdrüsen. Ihre 
Schleim- und Gelsto� e sind dafür verantwort-
lich, dass die Haut nicht austrocknet.

MEER 
PFLEGE
Urlaub am Meer ist für viele das 
größte Vergnügen. Dem Meeres-
rauschen lauschen, am Strand die 
Sonne genießen und dann zur Er-
frischung im kühlen Wasser abtau-
chen. Meer hat aber noch viel mehr 
zu bieten und dafür muss man 
noch nicht einmal dorthin fahren. 
In der Tiefe ist ein wahrer Beauty-
schatz verborgen. Viele Wirksto� e, 
die im Wasser enthalten sind, tun 
unserer Haut gut und sind in vie-
len Kosmetikprodukten zu � nden. 

1. Ein praller Feuchtigkeitsschub 
über Nacht garantiert ein strahlendes 
Erwachen am nächsten Morgen! Die 
seidig-weiche Sleeping Cream mit Meer-
wasser verschmilzt mit der Haut und füllt 
deren Feuchtigkeitsreservoir im Schlaf 
auf. Hyaluron polstert selbst ausgeprägte 
Trockenheitsfältchen von innen heraus 
auf. Ein Synthese-Booster regt zusätzlich 
die Produktion von hauteigener Hyalu-
ronsäure an. 
DR. GRANDEL HYDRO ACTIVE HYALU-
RON REFILL NIGHT SLEEPING CREAM, 
50 ml, ab 38 Euro
gardel.de 

2. Der aus Algen gewonnene Progerin-
Regulator mit Anti-Aging-Wirkung ver-
bessert deutlich die Hautstruktur, Falten, 
Tonus und Festigkeit und reaktiviert den 
Zellstoffwechsel der alternden Zellen. Er 
hat eine entgiftende Wirkung, schützt vor 
Umweltverschmutzung und UV-beding-
ter Hautalterung. 
INSTYTUTUM RESULT-DRIVEN SKINCARE 
POWERFUL RETIN OIL, 
30 ml, ab 110 Euro, instytutum.com

3. Das natürliche Meersalz-Körperpeeling 
von Tautropfen ist für alle Hauttypen 
geeignet. Genießen Sie die Kombination 
aus Peeling- und Feuchtigkeitseffekt, 
dank dem Meersalz aus der Bretagne, 
dem Braunalgenextrakt und reichhalti-
gem Weizenkeimöl. Perfekt für die sanfte 
Reinigung und Feuchtigkeitsversorgung 
der Haut. Regenerierend und belebend. 
TAUTROPFEN UNIQUE SOLUTIONS BE-
LEBENDES MEERSALZ KÖRPERPEELING, 
150 ml, ab 24,90 Euro
tautropfen.com

4. Hocheffektives Wirkstoffkonzentrat 
bei Müdigkeit und Abgespanntheit 
mit Kaviar-Extrakt, Vitanol® Bio und 
Meerwasser verstärkt die Revitalisie-
rungsmechanismen der Haut, spendet 
Feuchtigkeit und wertvolle Nährstoffe, 
unterstützt die Festigkeit der Haut und 
strafft die Gesichtskonturen. Die Haut 
erscheint strahlend, geglättet und belebt. 
7-Tage-Kuren, die die Haut vergessen las-
sen und sie wieder zum Strahlen bringen. 
EUBOS CAVIAR GLOW BOOST  
Ampullen-Kur, 7 x 2 ml, ab 31,50 Euro
eubos.de

5. Tiefenreinigende Maske mit extra 
viel Feuchtigkeit und Pfl ege auf Basis 
des Totes-Meer-Schlamms. Der Energie 
spendende Mineralienkomplex wird 
mit Aloe-vera-Extrakten und Vitamin B5 
angereichert. Beruhigende antiseptische 
und entzündungshemmende Wirkstoffe 
wie Schachtelhalmextrakt oder Bisabolol 
ergänzen die porentief reinigende und 
klärende Wirkung. Glyzerin, Panthenol, 
Kamelie und Jojobaöl bieten der Haut 
eine optimale Nährstoff- und Feuchtig-
keitsversorgung. 
AHAVA PURIFYING MUD MASK, 
100 ml, ab 28,00 Euro
de.ahava.com

6. Das Dusch- und Badeöl verwandelt 
sich in eine milchige Lotion, sobald es 
mit Wasser in Berührung kommt. Dieses 
milde, hautfreundliche Reinigungspro-
dukt eignet sich wunderbar für trockene, 
gestresste Haut, da es diese intensiv mit 
Feuchtigkeit versorgt. Angereichert mit 
der Dunaliella-salina-Alge aus dem Toten 
Meer sowie Süßmandel- und Trauben-
kernölen, beruhigt das Dusch- und Badeöl 
Hautbeschwerden und Irritationen, min-
dert Rötungen und wirkt Trockenheit ent-
gegen. Wegen seiner milden Inhaltsstoffe 
ist das Öl auch für Kinder geeignet. 
AHAVA DEADSEA PLANTS SHOWER & 
BATH OIL , 250 ml, ab 24,50 Euro
de.ahava.com

7. Der Extrakt aus der Wakame-Alge sti-
muliert den Aufbau der formgebenden 
Fasern. Die entspannende Wirkung von 
Argireline – der natürlichen Botox-Alter-
native – ebnet vorhandene Fältchen und 
verhindert deren Neubildung – für einen 
glatten und prallen Teint. 
PHYRIS ESSENTIALS AGELESS, 
je 3 x 3 ml, ab 14,90 Euro
phyris.de

8. Für strahlende, erfrischte Haut spenden 
Aloe vera, Grünalgenextrakt und Hyaluron-
säure intensiv Feuchtigkeit. Weidenröschen 
verfeinert das Porenbild. 
ANNEMARIE BÖRLIND AQUANATURE 
REVITALISIERENDES FEUCHTIGKEITS-
SERUM, 50 ml, ab 32,90 Euro
boerlind.com

9. Entspannende und entgiftende Mi-
schung aus geothermalem, mineralstoffrei-
chem Meersalz, handgeerntetem Seetang 
und therapeutischen ätherischen Ölen. 
Die Mischung hydratisiert, macht die Haut 
schön fein und erfrischt den Körper. 
ANGAN DETOX – BADESALZ MIT ALGEN, 
300 g, ab 34 Euro 
think-nordic.ch/angan

10. Diese feuchtigkeitsspendende und näh-
rende Formulierung verjüngt und strafft die 
sensible Augenpartie. Sie wirkt abschwel-
lend und entstauend. Ein Algenwirkstoff, 
der eine gelartige Struktur bildet, strafft die 
Augenlider. Der Metall-Massage-Applikator 
verstärkt den kühlenden und abschwellen-
den Effekt der optimal hautverträglichen 
Formulierung. 
EAU THERMALE AVÈNE DERMABSOLU 
VERJÜNGENDE AUGENPFLEGE, 
15 ml, ab 30,90 Euro
avene.de

11. Die natürlich ausgleichende Wirkung 
warmen Wassers und etwas Meersalz – 
mehr braucht es nicht, um den Körper 
angenehm zu entspannen und den Stress 
hinter sich zu lassen. Spa Le Sel de Bain 
erhält die natürliche Schutzschicht der 
Haut und trocknet sie nicht aus. Für La 
Biosthétique vom Meister der Duftessenzen 
Geza Schön kreiert. 
LA BIOSTHETIQUE SPA LE SEL DE BAIN, 
50 g, ab 7 Euro
labiosthetique.de

MEHR LEBEN
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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
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MEERSALZ
Salziges Meerwasser wirkt sich positiv auf die 
Haut aus. Sie wird strahlender, ebenmäßiger 
und gesünder. Der Grund: Meersalz wirkt des-
in� zierend und entzündungshemmend. Daher 
wird es oft bei Akne, Neurodermitis und Ra-
secea eingesetzt. Meersalz lindert Juckreiz und 
mindert Schuppen� echte. Das Salz kurbelt die 
Blutzirkulation an und stra� t so das Bindegewe-
be – gut gegen Cellulite. Besonders wirkungs-
voll ist das Salz aus dem Toten Meer, da es eine 
höhere Mineralsto� konzentration hat als andere 
Meersalze.

MEERESSCHLAMM
Schlammpackungen gehören zu den ältesten 
Schönheitsanwendungen der Welt. Besonders 
reichhaltig an Mineralien, Spurenelementen 
und Nährsto� en ist der schwarze Schlamm aus 
dem Toten Meer – der „Black Mud“. Er erzeugt 
eine feine Peelingwirkung plus Detox-E� ekt. 
Die Meeresmineralien reinigen, klären und ver-
feinern das unreine Hautbild.

KAVIAR
Das schwarze Gold aus dem Meer ist einer der 
teuersten Delikatessen. Als Extrakt liefert Kaviar 
der Haut Spurenelemente und Aminosäuren. 
Die Haut wird gestra� t und aufgepolstert. Ka-
viar bindet freie Radikale und beugt dadurch der 
Hautalterung vor. Insgesamt wird der Feuchtig-
keitshaushalt der Haut reguliert und die Zell-
erneuerung angekurbelt.

PERLEN
Zart schimmernde Perlen stehen für Luxus 
und haben auf Frauen schon immer eine große 
Wirkung gehabt. Sie unterstützen die Schön-
heit, indem man sie als Schmuck trägt oder in 
Kosmetikprodukten aufträgt. Perlen enthalten 
hautwirksame Substanzen wie Zink, Selen, Li-
thium, Phosphor, Jod, Eisen sowie Magnesium 
und etwa 20 verschiedene Aminosäuren. In 
Kosmetikprodukten eingesetzt beschleunigen 
sie den natürlichen Sto� wechsel der Haut und 
sorgen für mehr Vitalität. 
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Ihre Partner für Komplettbäder in Bonn

Seit mehr als 20 Jahren baut die Kooperation der Firmen Johann 
Sädler Fliesen GmbH und Gerwing Söhne GmbH Komplettbä-
der aus einer Hand. Die Bonner Badlösung plant und betreut die 
gesamte Badgestaltung sowie die Baumaßnahmen, koordiniert 
sämtliche Gewerke und sorgt für eine problemlose Umsetzung. 
Für die Kunden bedeutet das: kein Stress, kein unnötiger Auf-
wand – stattdessen pure Vorfreude auf das neue Bad und Ent-
spannung schon während der Bauphase!

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

Die Bonner Badlösung
Komplettbäder von Gerwing+Sädler

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

www.diebonnerbadloesung.de

Die Trends
· XXL-Formate bei den Fliesen 

· Bodenebene Duschen

· WC-Spar-Spülungen 

· Naturmaterialien wie Stein oder Holz

· Lichtkonzepte mit LED

· Badkeramik mit veredelten Oberfl ächen

· Sparsame Armaturen und Duschsysteme

Komplettbäder aus einer Hand – 
ein Ansprechpartner für alle Arbeiten
Moderne Bäder sind Räume zum Relaxen – individuelle „Spas“ für zu Hause. Nichts ist ent-
spannender, als nach einem hektischen Tag ins warme Wannenwasser zu gleiten oder unter 
der Dusche einen wie in den Tropen anmutenden sanften Regenguss zu genießen. Bei schö-
ner Musik und angenehmer Beleuchtung, in einem Bad, das den persönlichen Vorstellungen 
von Stil und Ästhetik entspricht. Viele träumen von einem solchem Ort des Rückzugs, fürchten 
aber die Baumaßnahmen, den Schmutz und den Termindruck. Unnötig, wenn man mit der 
Bonner Badlösung zusammenarbeitet. 
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dass es in jeder Lebenssituation genutzt werden kann“, sagt Ralf 
Sädler, Geschäftsführer Johann Sädler Fliesen GmbH. 

Der erste Schritt auf dem Weg zum neuen Bad ist ein Bad-Check 
in den eigenen vier Wänden. Ein Sanitärfachmann, ein Experte für 
Fliesen sowie die Baddesignerin der Bonner Badlösung schauen 
sich das vorhandene Bad an, prüfen, wo sich Leitungen be� nden 
und wie es mit der Wasserversorgung aussieht. Dann wird das Bad 
genau vermessen. Wünsche und Anforderungen des Kunden an 

die neue Wohlfühloase werden besprochen. „Für uns ist es wichtig, 
einen Eindruck von der Persönlichkeit des Kunden zu gewinnen, 
denn nur so können wir ihn später hinsichtlich Stil, Farb- und 
Materialwahl gut beraten. Keramik, Armaturen, Fliesen, Beleuch-
tung sowie die Boden- und Wandgestaltung müssen eine harmo-
nische Einheit bilden und funktional zugleich sein“, erklärt Klaus 
Gerwing, Geschäftsführer der Firma Gerwing Söhne GmbH.

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

Ist die Planung abgeschlossen, geht es los. Elektroinstallationen, 
Sanitär- und Fliesenarbeiten, Trockenbau, Schreiner- und Maler-
arbeiten – die Bonner Badlösung stimmt alles ab und sorgt für 
einen reibungslosen und termingerechten Ablauf der Arbeiten. 
Selbstverständlich wird auch für den Staubschutz gesorgt. Wenn 
notwendig übernimmt die Bonner Badlösung sogar das Bilderab-

hängen. Ein Rundum-sorglos-Paket für das neue Bad. „Ich habe 
mein neues Bad mit der Bonner Badlösung realisiert und bin 
begeistert. Ich hatte über alle Arbeitsschritte hinweg nur einen 
Ansprechpartner und musste mich um nichts kümmern. Termin-
getreu wurde das Badezimmer fertig und entspricht genau mei-
nen Wünschen und Vorstellungen“, sagt Werner Schumann. 
Plant und realisiert man vorausschauend – und hier berät die 
Bonner Badlösung gerne – hat man viele Jahre Freude am neuen 
Komplettbad.  
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ist kein Luxus, muss mit den Veränderungen im Leben Schritt 
halten. „In jedem Fall lohnt es sich, auch bei der Badgestaltung 
heute schon an morgen zu denken. Nichts bleibt, wie es ist: Kin-
der kommen hinzu, man wird älter, ist vielleicht nicht mehr so 
beweglich, da ist es gut, wenn man ein Bad hat, das so geplant ist, 
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Moderne Bäder sind Räume zum Relaxen – individuelle „Spas“ für zu Hause. Nichts ist ent-
spannender, als nach einem hektischen Tag ins warme Wannenwasser zu gleiten oder unter 
der Dusche einen wie in den Tropen anmutenden sanften Regenguss zu genießen. Bei schö-
ner Musik und angenehmer Beleuchtung, in einem Bad, das den persönlichen Vorstellungen 
von Stil und Ästhetik entspricht. Viele träumen von einem solchem Ort des Rückzugs, fürchten 
aber die Baumaßnahmen, den Schmutz und den Termindruck. Unnötig, wenn man mit der 
Bonner Badlösung zusammenarbeitet. 
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dass es in jeder Lebenssituation genutzt werden kann“, sagt Ralf 
Sädler, Geschäftsführer Johann Sädler Fliesen GmbH. 

Der erste Schritt auf dem Weg zum neuen Bad ist ein Bad-Check 
in den eigenen vier Wänden. Ein Sanitärfachmann, ein Experte für 
Fliesen sowie die Baddesignerin der Bonner Badlösung schauen 
sich das vorhandene Bad an, prüfen, wo sich Leitungen be� nden 
und wie es mit der Wasserversorgung aussieht. Dann wird das Bad 
genau vermessen. Wünsche und Anforderungen des Kunden an 

die neue Wohlfühloase werden besprochen. „Für uns ist es wichtig, 
einen Eindruck von der Persönlichkeit des Kunden zu gewinnen, 
denn nur so können wir ihn später hinsichtlich Stil, Farb- und 
Materialwahl gut beraten. Keramik, Armaturen, Fliesen, Beleuch-
tung sowie die Boden- und Wandgestaltung müssen eine harmo-
nische Einheit bilden und funktional zugleich sein“, erklärt Klaus 
Gerwing, Geschäftsführer der Firma Gerwing Söhne GmbH.

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

Ist die Planung abgeschlossen, geht es los. Elektroinstallationen, 
Sanitär- und Fliesenarbeiten, Trockenbau, Schreiner- und Maler-
arbeiten – die Bonner Badlösung stimmt alles ab und sorgt für 
einen reibungslosen und termingerechten Ablauf der Arbeiten. 
Selbstverständlich wird auch für den Staubschutz gesorgt. Wenn 
notwendig übernimmt die Bonner Badlösung sogar das Bilderab-

hängen. Ein Rundum-sorglos-Paket für das neue Bad. „Ich habe 
mein neues Bad mit der Bonner Badlösung realisiert und bin 
begeistert. Ich hatte über alle Arbeitsschritte hinweg nur einen 
Ansprechpartner und musste mich um nichts kümmern. Termin-
getreu wurde das Badezimmer fertig und entspricht genau mei-
nen Wünschen und Vorstellungen“, sagt Werner Schumann. 
Plant und realisiert man vorausschauend – und hier berät die 
Bonner Badlösung gerne – hat man viele Jahre Freude am neuen 
Komplettbad.  

ANZEIGE

77



Fo
to

s: 
p.

 M
. J

. R
ot

he
, H

ai
r&

Be
au

ty
 H

ag
em

an
n 

(2
), 

iS
to

ck
ph

ot
o/

Co
ffe

eA
nd

M
ilk

MEHR STIL

78

Was ist das Besondere an einer Ausbildung bei 
Hair & Beauty Hagemann?
Unser Konzept beinhaltet eine interne, zweiwöchige 
Schulung vor dem eigentlichen Ausbildungsstart. Im 
Anschluss kommen die zukünftigen jungen Friseure 
und Friseurinnen bis zum o�ziellen Ausbildungsbe-
ginn jeden Donnerstag zu uns in den Salon, bringen 
ein Model mit und üben daran die Standards wie 
Augenp�ege, Maniküre, Fönen und natürlich Kopf-
massage. Bis zum 1. August haben wir ihnen dann 
schon so viel vermittelt, dass sie unsere Kunden 
professionell bedienen können. Es sind dann direkt  
Assistenten.

Was muss ein junger Mensch mitbringen, der Fri-
seur werden möchte?
Die Ausbildung zum Friseur ist im ersten Lehrjahr 
sehr hart. Man muss sehr viel lernen und bereit sein, 
dafür einen Teil seiner Freizeit zu opfern. Die Wo-
chenenden gehen oftmals für Weiterbildungen drauf. 
Nur wer viel übt, hat die Chance, ein guter Friseur zu 
werden. Das heißt: Man benötigt Ehrgeiz, Motiva-
tion, Ausdauer und viel Leidenschaft.

Es wird immer gesagt, dass Friseure schlecht be-
zahlt werden …
Viele Friseure werden schlecht bezahlt, aber grund-
sätzlich hat jeder eine Chance, „vernünftiges“ Geld zu 
verdienen. Voraussetzung ist, dass man in einem pro-
fessionell arbeitenden Salon angestellt ist, in dem Preis 
und Leistung stimmen. Wenn man eine gute Preis-
kalkulation hat, kann man ein gutes Gehalt bezahlen. 
Eine gute Masterstylistin verdient zwischen 3.500 und 
4.000 Euro brutto. Das ist in allen guten Salons Stan-
dard. Außerdem muss es Aufstiegschancen geben. Das 
motiviert. Bei uns zum Beispiel gibt es Juniorstylisten, 
Stylisten, Topstylisten und Masterstylisten.

Wie verläuft eine Ausbildung im Friseurhandwerk?
Wir halten uns nicht an die vorgegebenen Standards 
der Handwerkskammer. Durch unser Konzept ist die 
Ausbildung eigentlich nach einem Jahr zu Ende, da-
nach geht es nur noch ums Üben. Im ersten Lehrjahr 
lernen unsere Auszubildenden Strähnchentechniken, 

Michael Hagemann, Inhaber Hair & Beauty Hagemann

Hair & Beauty hagemann gehört seit 25 Jahren zu den 
TopFriseursalons in bonn. Zeit für ein Gespräch über die 
Leidenschaft am beruf, die situation auszubildender und 
die trends der saison.

Herren- und Damenhaarschnitte. Dann heißt es: 
üben, üben und üben.

Es gibt in Bonn und Köln Friseursalons wie Sand  
am Meer. Worin sehen Sie die größten Heraus- 
forderungen?
Es gibt zwar Friseure wie Sand am Meer, aber nur  
wenige im Premiumbereich. Wir haben in Bonn mehr 
als 380 Friseursalons, darunter nur wenige Topsalons. 
Es ist sehr schwer, sich in diesem Segment zu bewe-
gen. Man braucht stets die besten Mitarbeiter, die den 
Ehrgeiz haben, immer die beste Leistung zu erbringen. 
Es ist einfacher Nullachtfünfzehn-Mitarbeiter zu �n-
den, die dann in der Tat nicht so gut verdienen.

Eine persönliche Frage: Würden Sie diesen Beruf 
noch einmal wählen?
Auf jeden Fall. Es ist anstrengend, aber auch sehr 
schön, wenn man miterlebt, wie sich Auszubildende 
entwickeln. Das macht mich stolz und glücklich. 

Ein Styletipp: Was ist in diesem Sommer in?
Es gibt für diesen Sommer, was die Haarschnitte be-
tri�t, keine besonderen Trends. Anders sieht es bei 
der Haarfarbe aus, da gibt es viele Möglichkeiten. 
Dabei ist Natürlichkeit absolut „in“. Die Haare sol-
len wie von der Sonne geküsst aussehen – eine große 
Herausforderung für jeden Friseur. Wichtig sind ge-
p�egte Haare – gerade wenn man die Haare färbt. 
Und da muss der Kunde auch zuhause mithelfen.  g
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 Erfolg: Vom Azubi zur Stylistin

Elif, wie war der Start Ihrer Friseurkarriere?
Ich habe damals zunächst ein Berufsgrundschuljahr 
im medizinischen Bereich gemacht. Bis ich merkte, 
dass diese beru�iche Richtung nicht zu mir passte. 
Meine Berufsschullehrerin gab mir den Tipp, mich 
doch einmal im kosmetischen Umfeld umzuschau-
en. Daraufhin habe ich ungefähr fünf Vollzeitprak-
tika in völlig verschiedenen Friseurbetrieben ge-
macht: in einem kleinen Salon, einem Billig-Friseur, 
einem großen Salon ...

Und dann kam Michael Hagemann ...?
Ich habe im Salon Hagemann ein zweiwöchiges 
Praktikum gemacht. Nach Ende des Praktikums 
habe ich Michael Hagemann geschrieben, dass ich 
in seinem Salon keine Ausbildung machen möchte. 
Mir lagen damals noch drei weitere Angebote vor. 
Zum Glück hat mich Michael Hagemann angerufen 
und gefragt, ob wir uns mal in einem persönlichen 
Gespräch über meine Entscheidung unterhalten 
könnten. Wir haben uns also getro�en. Er wollte 
mich nicht überreden, bei ihm eine Ausbildung zu 
machen, aber er stellte mir eine interessante Frage: 
„Elif, was hast du während des Praktikums bei uns 
gelernt? Und was in den anderen Salons?“ Das hat 
mich nachdenklich gemacht.

Was genau war der Unterschied zu den Vollzeit-
praktika in den anderen Betrieben?
Eigentlich war fast alles anders. In den anderen Sa-
lons musste ich vor allem Haare waschen, Ka�ee 
kochen und putzen. Während meiner zwei Wochen 
bei Hagemann habe ich dagegen enorm viel gelernt: 
Ich wusste, wie man eine Ansatzfarbe aufträgt, habe 
erfahren, wie man Kunden empfängt, konnte eine 
Maniküre machen und eine komplette Augenp�ege.

Und das nach nur 14 Tagen ...
Ja, deshalb dachte ich auch zunächst, ich sei den 
Ansprüchen nicht gewachsen. Aber Michael Hage-
mann ist total spitze im Motivieren. Hinzu kommt: 

„Wenn man ehrgeizig ist und bereit ist zu 
lernen, ist das ein Traumjob ....!“

Wir sind einfach ein ganz tolles Team. Da gibt es 
keine Zickereien, wir reden alle miteinander, klären 
Unstimmigkeiten selbst und unterstützen uns ge-
genseitig, wenn jemand im Stress ist.

Wie war dann Ihre Lehrzeit?
Anstrengend. Und toll. Ich habe eine private Berufs-
schule mit Blockunterricht besucht und konnte die 
Lehrzeit auf zwei Jahre verkürzen. In dieser Ausbil-
dung habe ich unglaublich viel gelernt! Wenn ich 

gefegt oder aufgeräumt habe, hat Michael immer ge-
sagt: „Das ist nicht dein Job. Jeder macht hier seinen 
Platz selbst sauber. Übe lieber.“

Wie war das für Sie?
Na ja, ich muss dazu sagen, dass für das Üben recht 
viel Freizeit draufging, weil ich oft auch an freien 
Tagen Modelle geschnitten oder gefärbt habe. Aber 
von nichts kommt eben auch nichts. Das war mir 
schnell klar. Der Vorteil dieses vielen Lernens und 
Übens war, dass ich schon nach kurzer Zeit am 
Kunden arbeiten durfte. Wir haben im Salon 1 ½ 
Stunden Zeit für eine Ansatzfarbe bei einer Kundin.  

Elif Grabe strahlt. Sie hat es gescha�t! Vor fünf Jahren begann 
die 23-Jährige ihre Ausbildung zur Friseurin im Salon Hage-
mann. Seit drei Jahren arbeitet sie nun als „fertige“ Gesellin – 
Stylistin genannt – im Bonner Premiumsalon. Ihr Ziel: „In  
diesem Jahre möchte ich es hier noch zur Topstylistin scha�en.“ 
Elif über ihren anstrengenden, aber glücklichen Weg zum Ziel.

Wir Azubis tragen die Farbe auf und verwöhnen 
dann die Kundin während der Einwirkzeit mit  z. B.  
Kopf- oder Handmassagen, Augenp�ege oder  
Maniküre. Das macht natürlich viel Spaß.

Sie haben also selbstständig Kunden bedient?
Ja. Wir durften fast alles außer schneiden. Am Ende 
des zweiten Lehrjahrs haben wir sogar schon Sträh-
nen oder Balayage-Techniken machen dürfen. 

Bringt das neben Spaß auch mehr Geld?
Wir Mitarbeiter haben im Salon alle einen Provisi-
onsanspruch. Weil ich viele Sachen machen konn-
te, habe ich natürlich auch mehr verdient als nur 
meinen Azubilohn. Hinzu kam, dass Kundinnen, 
um die man sich 1 ½ Stunden kümmert und die 
man sverwöhnt, auch gern Trinkgeld geben. Jetzt, 
ein Jahr nach der Lehre, pro�tiere ich davon, dass 
ich mir schon während der Lehrzeit einen Kun-
denstamm aufgebaut habe. Ich bin heute gut aus-
gelastet. Aber ich lerne immer noch viel. Wir kön-
nen hier viele Seminare besuchen und haben so die 
Chance, auch innerhalb des Betriebs immer weiter 
zu kommen. 

Was empfehlen Sie jungen Schulabgängern, die 
Friseur oder Friseurin werden möchten?
Macht mehrere Praktika! Lernt den Beruf kennen und 
schaut, welcher Betrieb zu euch passt. Zu mir wurde 
früher oft gesagt: Wer nichts wird, wird Friseur. Das 
stimmt ganz und gar nicht! Aber ich muss zugeben: 
Erst bei Michael Hagemann habe ich gesehen, wel-
che tollen Seiten der Beruf hat. Wenn man ehrgeizig 
und bereit ist zu lernen, ist das ein Traumjob, in dem 
man gutes Geld verdienen kann. Ganz wichtig ist es 
aber auch, sich rechtzeitig für einen Ausbildungsplatz 
zu bewerben. Für dieses Jahr sind bei uns schon alle 
Plätze besetzt. Wer 2020 einsteigen möchte, sollte 
möglichst bald schon, seine Bewerbung abgeben.� g

michael-hagemann.de



Das Zusammenspiel ausdrucksstarker, geometrischer Muster 
und leuchtender Farben sowie feiner Materialien verleiht den 
Stücken von Catharina Mendes‘ Label seinen individuellen Cha-
rakter. Die gebürtige Bremerin studierte zunächst in Florenz freie 
Kunst und entwickelte dabei ihr Gespür und die Freude am kre-
ativen Arbeiten. Bereits während ihres Studiums des Klassischen 

Designs in Essen und an der Universität der Künste in Berlin 
machte Mende sich als freie Designerin selbstständig. 

2014 war sie Mitbegründerin des Berliner Textil-
labels Bohicket, seit 2017 entwirft sie unter 

eigenem Namen.

Ihre Tücher, Decken und Plaids sind Kunstwerke in kontrastreichen 
Farben und aus erlesenen Naturmaterialien. Sie erzählen Geschichten von 
zu Hause und Erlebtem, das man für immer in Erinnerung behalten und – im 
wahrsten Sinne des Wortes – bei sich tragen möchte. Catharina Mende entwirft 
ästhetisch anspruchsvolle Decken, die als Fashion- oder Interior-Accessoire vielseitig 
einsetzbar sind.

Catharina Mendes‘ Produkte sind ständige Begleiter – zuhau-
se und unterwegs. „Auf Reisen, im Büro oder zu Hause setzen 
meine Kunden die Plaids spontan und individuell ein, als Schal, 
Accessoire und Kleid, als Reisedecke oder Bettüberwurf“, erklärt 
die Designerin. Und ergänzt: „Dabei wird deutlich, dass Tücher 
immer mehr zum Liebhaberstück und künstlerischen Objekt 
avanciert sind, mit denen eine Anspruchshaltung an Qualität und 
auch ein modisches Statement gesetzt werden.“

Mende lässt ihre Auswahl an Extra Fine Merino, Kaschmir, Yak, 
Kid-Mohair und Seide in Manufakturen in Italien, Schottland 
und Spanien verarbeiten. Die Arbeit der Weber basiert auf einer 
jahrhundertealten Erfahrung im traditionellen Kunsthandwerk. 
Catharina Mende steht in engem Austausch mit den Produk-
tionsstätten und legt großen Wert auf die richtige und liebevolle 
Verarbeitung der feinen Sto� e. Das Label umfasst fünf Kollek-
tionen:

Extra Fine Merino // Kollektion „Deep Splendor“  
Für alle Decken der Kollektion wird Extra Fine Merino ver-
webt. Die natürliche Kräuselung der Naturfaser entfaltet durch 
die Musterung der Decken ihr exzeptionelles Design. Die in 
Schottland gefertigte Kollektion ist inspiriert durch die einzig-
artigen Landschaften der Highlands. Die „Deep Splendor“Kol-
lektion umfasst Decken (140 x 200 cm) und Bettüberwürfe 
(150 x 250 cm) in Rot, Gelb, Grün und Grau.   

EDLE 
BEGLEITER    
FÜR JEDEN TAG

2014 war sie Mitbegründerin des Berliner Textil-
labels Bohicket, seit 2017 entwirft sie unter 

eigenem Namen.eigenem Namen.
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Schottland gefertigte Kollektion ist inspiriert durch die einzig-
artigen Landschaften der Highlands. Die „Deep Splendor“Kol-
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Reiseschals in vier Farben aus Seide und Merino mit praktischem Bag, 
ab 264 Euro Fo
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Kid Mohair, Seide und Merino //  
Kollektion „Spotted & Beyond“ 
Für die Kollektion der gewebten Decken (140 x 200 cm), die 
monochrom farbig gestaltet sind, wird Garn aus Seide und Kid 
Mohair aus dem südafrikanischen Karoo verwendet. Die gestrick-
ten Decken (140 x 200 cm) sind durch die Jacquard-Strickart 
anhand gra�scher Muster und organischer Details zu erken-
nen sowie durch die Materialien aus feinster Merinowolle und 
Kid Mohair (140 x 200 cm). Die Plaids sind außergewöhnlich 
fein und leicht und bestechen durch den natürlichen Glanz der 
prachtvollen Farben.  

Kaschmir und Merino // Kollektion „Geometric Gaze“ 
Für die Kollektion werden Merino und Kaschmir miteinander 
verwebt. Die Decken (140 x 200 cm) sind sehr fein und besit-
zen die für die feinen Naturfasern typische hohe Wärmerückhal-
tungseigenschaft. Inspirationsquelle für die Kollektion „Geome-
tric Gaze“ ist die Bauhaus-Architektur: „Meine Entwürfe spiegeln 
die Leidenschaft für Bauhausformen, Neue Sachlichkeit und  
einen aufräumenden Blick wider“, so Mende.  

Yak und Merino // Kollektion „Light Companion“  
Mit ihren in Florenz gefertigten Reisedecken (120 x 190 cm) hat 
die Textildesignerin ein auf die heutigen Lebens- und Arbeits-
bedürfnisse eingehendes Produkt gescha�en. Besonders auf Rei-
sen braucht der moderne Nomade einen Begleiter, mit dem er 

sich aufgehoben fühlt und der in der eigens dafür  
designten Tasche überall mitgenommen werden 
kann. Die luxuriösen und praktischen Reisedecken  
werden aus Merinowolle und Yakhaar gewebt. 

Seide und Extra Fine Merino //  
Edition „Light Companion x The Scarves“ 
Die Reiseschals (120 x 190 cm) in den traditionellen Bauhaus-
farben werden nach dem Motto „Weniger ist mehr“ aus Extra 
Fine Merino und Seide gewebt, sodass diese Kollektion besonders 
durch den Glanz und die hohe Festigkeit besticht. Inspiriert von 
der Bauhaus-Bewegung und dessen klaren Linien, Formen und 
Materialien entstand ein modisches Crossover-Produkt: Ob als 
Tuch, Kleid, Reisedecke, dekorativer Gegenstand oder künstleri-
sches Objekt – die Reiseschals sind mit der eigens dafür designten 
Tasche ein idealer täglicher Begleiter.    g

catharinamende.com

Luxus pur – gemütliche Decken aus Merino und Kashmir, ab 615 Euro
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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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Accordéon, Clizia, La� eur, La Belle Étoile, Mida und Nuvem – schon allein die 
Namen dieser Leuchten versprechen Strahlkraft. Gefertigt werden sie in Rom aus 
hochmodernen und bruchfesten Technopolymeren. Dieses Material lässt Dekor 
und Formen zu, die mit keinem anderen Sto�  umsetzbar wären. Berühmt wurde 
die Marke schon mit der ersten, von Unternehmensgründer Roberto Ziliani 1994 
entworfenen, zylinderförmigen Leuchte Slamp Tube. In den folgenden Jahren ha-
ben Größen der internationalen Interiordesign- und Architekturszene wie Zaha 
Hadid, Alessandro Mendini, Nigel Coates, Doriana und Massimiliano Fuksas so-
wie Zanini De Zanine wesentlich zur heutigen weltweiten Bekanntheit des Labels 
beigetragen.

Slamp – der Name steht für Design, Innovation 
und Leuchtkraft. Das italienische Unternehmen 
ist bekannt für originelle, zeitgenössische Lampen, 
von denen jede in Zusammenarbeit mit inter-
national führenden Architekten und Designern 
handgefertigt wurde.

Accordéon
Die Leuchte Accordéon resultiert aus den For-
schungen von Marc Sadler zu den unendlichen 
Möglichkeiten, die die Technopolymere von Slamp 
bieten. Ihr Design erinnert an das Plissee eines Ge-
webes oder den Körper einer Ziehharmonika. Die 
im Schirm installierten LEDs – 2.700 oder 3.000 
Kelvin je nach Bedarf – erreichen 5.700 Lumen und 
sind dimmbar. 

Clizia
Das Design (Adriano Rachele) von Clizia wurde 
der Natur nachempfunden. Sie sieht aus wie eine 
schimmernde Wolke, durch die die ersten Sonnen-
strahlen des Tages brechen. Die Leuchte besteht 
aus vielen zarten Plättchen aus Opal� ex®, die un-
regelmäßig zusammengefügt eine ungewöhnliche 
Optik präsentieren. Clizia gibt es als Decken-, 
Pendel-, Tisch-, Wand- und Stehleuchte.

ERLEUCHTUNG

Jede Slamp-Leuchte ist ein Unikat. Ihre Entwick-
lung durchläuft einen präzisen Prozess, bei dem 
Materialien von Hand geschnitten, genäht und 
modelliert werden. Alles basiert auf auf vielen Jah-
ren fundierter Forschung. 
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La� eur
La� eur von Marc Sadler ist eine zarte 
Tischleuchte mit wiederau� adbarer Batterie. 
Die Blütenkrone wurde mit der Hand model-
liert. Der Boden des Fußes ist magnetisch und 
wird zusammen mit einer Metallscheibe gelie-
fert, die unter der Tischdecke verborgen oder 
an der Wand angeschraubt werden kann, um 
La� eur schnell in eine Wandleuchte zu verwan-
deln.

La Belle Étoile
Adriano Rachele wurde zu dieser Leuchte aus 
der Welt des Tanzes inspiriert. Mit Leichtigkeit 
und Eleganz schwebt sie in der Luft und ver-
strömt ihr Licht. Sie ist aus Lenti� ex® hergestellt 
und in zwei Größen erhältlich. Es gibt sie als 
Wand- und Deckenleuchte.

MEHR STIL
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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

            www.lustauflicht.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 Licht-
ideen von 400 namhaften Herstellern auf 1.700 Quadratmetern Ausstellungsfläche. 
Lassen Sie sich von unserer Leuchtenvielfalt inspirieren.

Wir sind seit 50 Jahren Ihr Partner für Beleuchtung und Elektroinstallation. 

Wir planen individuelle, speziell auf Ihr Objekt abgestimmte Lichtlösungen. 

Wir bieten Funktionalität und modernste Lichttechnik in zeitlos anspruchsvollem Design.

Beratung | Lichtplanung | Service

Über10.000 Leuchten

Nuvem
„Wir haben keine Lampe gemacht, wir haben 
eine Decke gemacht”, präsentierte Miguel Arru-
da seine Arbeit für Slamp. Die Deckenleuchte 
geht von der Symbolik einer seiner Skulpturen 
von 1980 aus. Das Slamp-Forschungs- und Ent-
wicklungsteam überarbeitete sie und hat sie in 
eine Metrik aus Fugen und Knicken umgewan-
delt. Sie kann beliebig zusammengesetzt wer-
den, sodass immer neue Bilder entstehen.    

s lamp.com

Mida
Die Leuchte von Adriano Rachele macht aus 
jedem Raum ein Schmuckstück. Das De-
sign ist von Edelsteinen inspiriert, die sich 
mit glatten und geschli� enen Ober� ächen 
zu einer Blüte aus schillernden und seidigen 
Farben zusammensetzen. Mida besteht aus 
weißem Opal� ex® und bedrucktem Lentif-
lex®. Gebürstete und metallisierte Elemente 
wechseln sich ab. Mida gibt es als Decken- 
und Wandleuchte.  
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Telefon (0228) 46 22 55 · Fax  (0228) 46 96 84
info@fl iesen-saedler.de · www.fl iesen-saedler.de

Großformatige Fliesen liegen voll im Trend. Selbst die Riesen unter ihnen wie die 
Maxfi ne mit 300 x 150 Zentimetern fi nden immer häufi ger ihren Weg in Küche, 
Bad und Wohnzimmer. Große Fliesen weiten Räume optisch und bringen Ruhe 
hinein. Je größer die einzelne Fliese ist, desto weniger Fugen werden erzeugt. 
Das Ergebnis ist ein sehr edles und hochwertiges Ambiente.

Maxfi ne ist derzeit das Highlight unter den großen keramischen Platten. Bei 
einem Maximalformat von 300 x 150 Zentimetern ist sie nur sechs Millimeter 
dick. Der Vorteil: Das Material ist verhältnismäßig leicht und kann sehr fl exibel 
eingesetzt werden. Bei Renovierungen ist es oftmals möglich, sie  auf dem alten 
Belag zu verlegen. Sie ist fü r Boden oder Wand geeignet, aber auch fü r Arbeits-
platten in Küchen, Fassaden oder Verkleidungen von Möbeln und Tü ren. Maxfi ne 
ist eine Feinsteinzeugplatte und daher beständig gegen Chemikalien. Sie nimmt 
kaum Feuchtigkeit auf, ist hygienisch und sehr pfl egeleicht.

Fliesen im Format 60 x 60 Zentimeter sind längst Standard. Fü r einen richtigen 
Wow-Eff ekt sorgen Formate von 75 x 75 ü ber 150 x 150 Zentimeter bis hin 
zum XXL-Format von 300 x 150 Zentimetern. Die Verlegung von großformatigen 
Platten ist anspruchsvoll und sollte nur von Fachbetrieben ausgefü hrt werden. 
Lassen Sie sich beraten! Maxfi ne bietet 41 Farben und vier Oberfl ächen – 
individueller geht Wohnen nicht. 

FÜR HAUS UND 
WOHNUNG

XXL 
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11.00 Uhr, Bonn-Bergheim, ich klingele und die Tür geht auf. Ein freundlicher 
Mann mit Brille streckt mir die Hand entgegen: „Ich bin der Horst, schön, dass du 
da bist.“ Ich folge Horst in seine umgebaute Doppelgarage. „Das ist mein Raum, 
in dem ich Fitting und Training durchführe“, sagt Horst. „Wen trainierst du denn 
so?“ „Eine ganze Menge, vom Amateur über Tourspieler bis zu Masterssiegern 

DREI SIND 
EINER ZU VIEL
MEIN PUTTERFITTING MIT PUTTGURU
HORST ROSENKRANZ

„Drive for the show, putt for the money”: In diesem oft gehörten Golfspruch 
steckt viel Wahrheit. Während fast jeder Golfer einige Körbe an Bällen mit dem 
Driver in die Weite der Driving Range schlägt, ist das Puttinggrün für Übende 
wohl weniger attraktiv und entsprechend dünn besiedelt. Es scheint unsexy zu 
sein, kleine Bälle über das Grün rollen zu lassen, bis sie endlich ins Loch fallen. 
Doch auf dem Platz passiert dann oft Folgendes: Mit zwei oder drei tollen Schlä-
gen erreicht man das Grün einer Par-5-Bahn. So weit super. Dann braucht man 
jedoch drei Putts, bis der Ball eingelocht ist. Dumm gelaufen. Wieder eine Bahn 
„nur“ Bogey gespielt. Was kann man tun? Ich google im Netz „Putten lernen in 
Köln-Bonn“ und es wird mir die Seite puttguru.de angezeigt. Dort lese ich, dass 
Putten erst e� ektiv trainiert werden kann, wenn der Putter passt. Das macht 
mich neugierig und ich vereinbare einen Termin bei Puttguru Horst Rosenkranz.

ist alles dabei.“ Aber wie wird man zum Puttguru? Horst kam 
über die EDV zur Firma SAM (Science&Motion) und lernte ihr 
Produkt PuttLab kennen – ein Analyse- und Trainingsgerät auf 
Ultraschallbasis. Damit können die  28 wichtigsten Parameter 
beim Putten analysiert und gra� sch aufbereitet auf dem Monitor 
angezeigt werden. Horst vertrieb das SAM PuttLab, bis er dann 
immer mehr in die Analyse der Daten einstieg. Stefan Maiwald 
vom Gol� ournal wurde auf Rosenkranz aufmerksam und lud ihn 
nach München zum Interview ein. Der Artikel trug die Über-
schrift „Der Puttguru war da“ und Horsts Spitzname war geboren.

Zurück zum eigentlichen Grund meines Besuchs bei Horst. 
Nachdem ich meine diversen Putter, Blade und Mallet Putter, 
vorgestellt habe – ich habe schon einige ausprobiert –, beginnt 
das Fitting. Kurzes Warmputten und los geht es. Ich muss mit 
jedem meiner Schläger fünf Bälle putten. Alle Schläge werden 
mit dem PuttLab aufgezeichnet. Das Ergebnis:  ernüchternd. 
Ich habe die Putts aus einer Entfernung von vier Metern ge-
spielt. Die Analyse zeigt deutlich, dass es mit keinem Modell 
wirklich gut läuft. Nur einer meiner Schläger ist zumindest et-
was besser als die anderen. „Wir können sehen, dass für dich nur 
ein Mallet Putter in Frage kommt“, erklärt Horst und zeigt mir 
auf dem Monitor, dass ich unsymmetrisch in der Rückwärts-/
Vorwärtsbewegung bin, dass ich eine Schleife in der Rückwärts-
bewegung habe und zusätzlich Probleme beim Zielen.

Nach der Analyse der Daten geht es darum, herauszu� nden, 
wie viel ein idealer Putter für mich wiegen darf, wie stark die 
Gewichtung von Kopf- und Gri� gewicht sein muss und vor al-
lem, wie lang er sein sollte. Dank SAM PuttLab können durch 
weitere Putts mit diversen Modellen die Daten schnell generiert 
werden. SAM PuttLab bietet als einziges Gerät die Möglich-
keit, alle Werte dreidimensional anzuzeigen. Mein Ergebnis 
zeigt: Ich benötige einen Putter mit mittelschwerem Kopf und 
einem Jumbogri�  sowie zusätzlich 75 Gramm Kontergewicht, 
um meine Bewegungen zu beruhigen.

Ich muss den Test mit den fünf Bällen wiederholen und siehe 
da, es sieht schon besser aus. Horst lacht mich an: „Jetzt haben 
wir dir ein Auto gebaut, das zu dir passt, jetzt musst du nur noch 
fahren lernen.“

Anhand der Daten gibt Horst mir noch einige Tipps. Fleiß vo-
rausgesetzt, verspricht er mir damit deutlich bessere Ergebnisse 
auf dem Grün. Horsts Analyse hat gezeigt, dass ich mehr Kör-
perspannung und eine gleichmäßige Routine brauche. Was kann 
ich tun? Ganz einfach: das Gewicht auf den Vorderfuß verlagern, 
Oberschenkel wie beim Skifahren anspannen, fester Gri�  und die 
Augen über dem Ball. Beim Zielen hilft ein Liniensystem auf dem 
Ball. Dabei sind zwei dünne Linien besser als eine dicke. Es gibt 
noch Tipps für das Training zu Hause und auf dem Grün.

Fazit: Das Fitten mit Puttguru Horst hat sehr viel Spaß gemacht 
und war e� ektiv. Ich weiß jetzt, dass mein Putter zu leicht und 
viel zu lang ist. Ich ho� e, dass es auf der nächsten Runde bes-
ser läuft. Damit die Ausreden „ich habe keine Zeit“  aufhören, 
hat Horst mir eine Schiene, die TimingAid, mitgegeben, mit 
der ich zu Hause täglich trainieren soll. Hier reichen fünf Mi-
nuten, um Routine in meinen Putt-Rhythmus zu bekommen. 
(P. M. J. Rothe) 

puttguru.de 

Putter Check 
30 Minuten: 60 Euro

Putt-Training
45 Minuten: 90 Euro

Putter Check und Training
60 Minuten: 125 Euro

Putter Check und Training prof 
90 Minuten: 180 Euro

Horst ist nicht nur im Köln/Bonner 
Raum unterwegs, sondern tourt 
ganzjährig durch Deutschland und 
im angrenzenden Ausland. Einen 
Überblick seiner Termine � ndet 
man auf seiner Homepage.
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Die Heilpraktiker-Privatpraxis in Beuel bietet 
unter anderem die Hypoxie-�erapie an. Die 
Hypoxie-�erapie, auch Höhenlufttherapie 
oder Höhenlufttraining genannt, zählt zu den 
physikalischen �erapieverfahren. Schon in 
den 1950er Jahren wurden in der ehemaligen 
UdSSR Piloten und Kosmonauten mit Hö-
hentraining auf ihre Einsätze vorbereitet. Unter 
Sportlern ist das Verfahren ebenfalls verbreitet. 
Weltweit bereiteten sich viele Athleten vor den 
Olympischen Spielen 1968 in Mexiko – die auf 
über 2.000 Metern Höhe stattfanden – auf die 
speziellen Bedingungen in der Höhe vor. Mitt-
lerweile �ndet das Höhenlufttraining auch in 
den Bereichen Vorbeugung beziehungsweise 
Gesundheitserhaltung und in der �erapie bei 
verschiedenen chronischen Beschwerden An-
wendung. Viele Kurpatienten bevorzugen aus 
unterschiedlichen Gründen kurative Angebote 
in Höhenlagen. Doch heute muss man nicht 
mehr in die Ferne fahren. Wir sprachen mit der 
Heilpraktikerin Stephanie �euerzeit, Mitinha-
berin der Gemeinschaftspraxis �euerzeit GbR. 

Frau �euerzeit, Sie bieten die Hypoxie-�e-
rapie an. Was genau versteht man darunter? 
Hypoxie bedeutet eine reduzierte Sauersto�-
versorgung des Organismus. Ab einer Höhe 
von mehr als 2.500 Metern entsteht im Körper 
dieser Sauersto�mangel, sodass der Körper ak-
tiv wird und unverzüglich mit einer Reihe von 
Anpassungsmechanismen reagiert.

Wie genau funktioniert das, Sie fahren mit 
Ihren Patienten ja nicht in die Berge?
Richtig, wir simulieren den Höhenaufenthalt. 
Über eine Atemmaske wird ein Sauersto�-
mangelgemisch, unterbrochen durch Phasen 
mit normalem Sauersto�gehalt, eingeatmet. Je 
nach Höhe des Sauersto�anteils in der Atem-
luft werden dabei die unterschiedlichen Hö-
henlagen simuliert. 

Und in welche Höhe schicken Sie Ihre Pa-
tienten?
Das kommt ganz auf die persönliche Verfassung 
des Patienten an. Vor der eigentlichen �erapie 

�ndet ein vorprogrammierter Höhenverträg-
lichkeitstest zur Einschätzung der persönlichen 
Hypoxie-Sensitivität und zur Ermittlung opti-
maler �erapieparameter statt. Danach wissen 
wir, wo die Reizschwelle des jeweiligen Patien-
ten liegt. Während die einen vielleicht bei 2.500 
Metern mit ihrer �erapie beginnen, starten an-
dere bei 3.000 Metern oder noch höher.

Verstehe, aber was genau möchte man mit 
dieser �erapie erreichen?
In erster Linie möchte man die Mitochondri-
en reizen. Mitochondrien sind die Kraftwerke, 
die in großer Zahl in den meisten Körperzel-
len vorhanden sind. Sie sind wichtig für Sto�-
wechsel-, Energieleistungen und Entgiftungs-
vorgänge. Mithilfe von Sauersto� und der 
Nahrung kommt es in ihnen zur lebenswich-
tigen Energiegewinnung. Die Mitochondrien 
sind sehr emp�ndlich. Wirkungen von freien 
Radikalen, Toxinen und Umweltgiften kön-
nen die Mitochondrien genauso schädigen wie 
Entzündungen, bakterielle und virale Infekte, 

ENERGIE  
durch dünne Luft
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Stephanie Theuerzeit ist Heilpraktikerin und 

Mitinhaberin der Praxis Theuerzeit GbR.

Neben der Akupunktur, Osteopressur, Massage, 

der Ganzkörperkältetherapie bei –160° C bietet 

die Praxis ebenfalls die Hypoxie-Therapie als 

auch die klinische Hypnosetherapie an.

Pützchens Chaussee 148

53229 Bonn

Telefon: 0228 947 97 44

E-Mail: info@praxis-theuerzeit.de

www.praxis-theuerzeit.de

Hypoxie-Therapie
Wir bringen Dich nach OBEN

psychischer sowie physischer Stress. Geschä-
digte Mitochondrien sind nicht mehr richtig 
funktions- und leistungsfähig. Viele Beschwer-
den beruhen auf einer gestörten mitochond-
rialen Funktion. Im Vordergrund stehen 
Erschöpfungssyndrome, sei es aufgrund von 
psychischem oder physischem Stress oder auch 
als Folge einer Infektionskrankheit.

Können Sie das noch etwas konkretisieren?
Die sauersto�arme Luft dient als Trainingsreiz 
für die Zelle. Es wird künstlich Stress erzeugt. 
Erschöpfte und nicht mehr voll funktionsfä-
hige Mitochondrien  überleben diesen Stress 
nicht und werden in der Zelle versto�wechselt. 
Es folgt also eine gezielte, selektive Zerstörung 
geschädigter Mitochondrien. Dies verursacht 
einen wenige Tage dauernden Energieman-
gel. Und gerade dieser Energiemangel gibt den 
wichtigen Impuls zur beschleunigten Vermeh-
rung neuer, gesunder Mitochondrien.

Wie oft sollte man die Höhentherapie nutzen?
Ein optimaler �erapieplan umfasst zunächst 
12 bis 15 Sitzungen von je 50 Minuten. Hier 
wird der Patient, ausgehend von den Parame-
tern seines Höhenverträglichkeitstests, schritt-
weise auf immer höhere Ebenen geführt. Wir 
achten darauf, dass stets ein optimaler Reiz 
vorhanden ist. 

Gibt es Nebenwirkungen oder Ausschluss-
gründe?
Je nach Verfassung des Patienten kann dieser 
mit leichtem Kopfdruck, Schwindel oder leich-
tem Unwohlsein reagieren. Auch wird schon 
einmal eine leicht erhöhte Herzfrequenz fest- 
gestellt. Die Symptome bilden sich für gewöhn-
lich zeitnah zurück. In den ersten Tagen kann 
auch ein stärkerer Energiemangel oder Mü-
digkeit die Folge sein. Während der �erapie 
�ndet eine kontinuierliche Überwachung von 
verschiedenen Parametern statt, wie beispiels-
weise Herzfrequenz und die Sauersto�sättigung 
des Blutes. Es gibt auch Ausschlussgründe,  
dafür �ndet im Vorfeld eine ausführliche 
Untersuchung und Beratung statt. 

Was könnten Sie abschließend noch zur 
Hypoxie-�erapie sagen?
Jede �erapiesitzung wird im Diagramm fest-
gehalten und kann dem Patienten auf Wunsch 
ausgedruckt werden. Somit lässt sich der �e-
rapiefortschritt gut nachvollziehen. Im Zeitab-
lauf ist erkennbar, welche Parameter sich wie 
verändert haben. 

Und eine letzte Frage: Übernehmen die 
Krankenkassen die Behandlung?
Grundsätzlich handelt es sich bei der �era-
pieform um eine Eigenleistung. Es gibt aber 
private Krankenversicherungen, von denen die 
Kosten bei Heilpraktikern übernommen wer-
den. Dies ist beim jeweiligen Kostenträger im 
Vorfeld zu erfragen. Der Arzt kann dann eine 
Heilmittelverordnung ausstellen. Nachfragen 
lohnt sich.  g

„Im Vordergrund stehen  
Erschöpfungssyndrome, sei  
es aufgrund von psychischem  
oder physischem Stress oder  
auch als Folge einer Infektions-
krankheit.“
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EIN STÜCK  
OLYMPISCHES FLAIR
Die Bonn Capitals sind Gastgeber der  
Baseball-Europameisterschaft im September

Eine Europameisterschaft ist für jedes gastgebende Land ein besonderes Highlight. 
Erst recht, wenn diese EM auch noch Teil der Olympiaqualifikation für Tokio 2020 
ist. Dieses Top-Sportevent findet in Bonn statt: Vom 7. bis 15. September geht die 
Baseball-Europameisterschaft über die Bühne des Baseballstadions Rheinaue. Die 
Vorbereitungen bei den Bonn Capitals und der Stadt Bonn laufen auf Hochtouren.

  Max SChmitz, Pitcher und Outfielder

 Das Stadion bei Flutlicht
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APOTHEKE IM SIEGBURGMED
T: 02241 265 23-0

ARBEITSMEDIZIN 
T: 02241 265 29-0

DIALYSE|NEPHROLOGIE 
T: 022415964-0

ERNÄHRUNGSBERATUNG 
T: 02241 265 22-0 

GYNÄKOLOGIE 
T: 02241 265 39-0

HALS- NASEN- OHRENHEILKUNDE
T: 02241 265 35-0

HÖRAKUSTIK JEX 
T: 02241265 27-0

KARDIOLOGIE |ANGIOLOGIE 
T: 02241265 33-0

KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE 
T: 02241265 24-0

LOGOPÄDIE
T: 02241265 21-0 

NEUROCHIRURGIE|ANÄSTHESIOLOGIE 
SCHMERZTHERAPIE 
T: 02241265 34-0  

NUKLEARMEDIZIN 
T: 02241 265 37-0

ORTHOPÄDIE|UNFALLCHIRURGIE 
T: 02241265 42-0

PNEUMOLOGIE
T: 02241265 28-0

SANITÄTSHAUS RAHM 
T: 02241265 26-0

SIEGREHA GMBH 
PHYSIOTHERAPIE|ERGOTHERAPIE
T: 02241 9715 91-0

UROLOGIE 
T: 02241 265 36-0

ZAHNHEILKUNDE 
T: 02241265 38-0

INDIVIDUELL. PARTNERSCHAFTLICH. KOMPETENT.

Ihre Ansprechpartner für  
Gesundheit, Früherkennung
und Wohlbefinden.

Wilhelmstraße 55–63 · 53721 Siegburg
Parkplätze in der Tiefgarage vorhanden
www.siegburgmed.de

In unmittelbarer  Nähe des  ICE-Bahnhofs

APOTHEKE IM SIEGBURGMED
T: 0224126523-0

ARBEITSMEDIZIN 
T: 0224126529-0

DIALYSE|NEPHROLOGIE 
T: 022415964-0

ERNÄHRUNGSBERATUNG 
T: 0224126522-0 

GYNÄKOLOGIE 
T: 0224126539-0

HALS- NASEN- OHRENHEILKUNDE
T: 0224126535-0

HÖRAKUSTIK JEX 
T: 0224126527-0

KARDIOLOGIE|ANGIOLOGIE 
T: 0224126533-0

KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE 
T: 0224126524-0

LOGOPÄDIE
T: 0224126521-0 

NEUROCHIRURGIE|ANÄSTHESIOLOGIE 
SCHMERZTHERAPIE 
T: 0224126534-0  

NUKLEARMEDIZIN 
T: 0224126537-0

ORTHOPÄDIE|UNFALLCHIRURGIE 
T: 0224126542-0

PNEUMOLOGIE
T: 0224126528-0

SANITÄTSHAUS RAHM 
T: 0224126526-0

SIEGREHA GMBH 
PHYSIOTHERAPIE|ERGOTHERAPIE
T: 02241971591-0

UROLOGIE 
T: 0224126536-0

ZAHNHEILKUNDE 
T: 0224126538-0

INDIVIDUELL. PARTNERSCHAFTLICH. KOMPETENT.

Ihre Ansprechpartner für  
Gesundheit, Früherkennung
und Wohlbefinden.

Wilhelmstraße 55–63 · 53721 Siegburg
Parkplätze in der Tiefgarage vorhanden
www.siegburgmed.de

In unmittelbarer  Nähe des  ICE-Bahnhofs

Die Capitals, Deutscher Meister 2018 und einer 
von Bonns Spitzensportvereinen, haben durch-
aus schon Erfahrung mit solchen sportlichen 
Großereignissen. 2001 gab es hier schon einmal 
eine Herren-EM, dazu wurde das jetzige Sta-
dion errichtet; 2009 war es die kleinere Junio-
ren-EM. Dass das neuntägige Turnier nun noch 
größere Anforderungen mit sich bringt, liegt an 
den Olympischen Spielen in Tokio. Dort sind 
Baseball und Softball wieder dabei, und so kann 
sich auch ein europäisches Team für Olympia 
quali�zieren. Für viele Nationalteams heißt 
das, dass sie versuchen werden, eine Freigabe 
für ihre Spieler aus den Minor Leagues in den 
USA zu bekommen, was das Niveau weiter an-
heben wird. Die EM ist Teil 1 der Quali�ka-
tion; für das deutsche Team gilt es, bei der EM 
mindestens Platz 5 zu belegen. Dann sind die 
deutschen Baseballer in der letzten Quali�ka-
tionsrunde dabei, die auch noch im September 
ausgetragen wird.

Aber die Ansprüche sind durchaus höher. Die 
deutsche Nationalmannschaft belegte bei der 
letzten EM Platz 4, da strebt man weiter nach 
vorn. An den Topteams aus den Niederlanden 
und Italien führt kaum ein Weg vorbei, aber 
Teams wie Spanien oder Tschechien will man 
schon gern hinter sich lassen. „Dazu muss aber 
alles passen“, sagt Eric Brenk, 27, einer der Bon-
ner Nationalspieler. „Das Turnier hier zu Hause 
ist in jedem Fall ein besonderes Highlight für 
uns alle“, blickt der Shortstop der Bonn Capi-
tals voraus. Noch ist nicht klar, welche Bonner 
Spieler endgültig für den 24er-Kader nominiert 
werden, aber Brenk, Maurice Wilhelm, Sascha 
Koch, Markus Solbach und Max Schmitz haben 
beste Chancen. Für den Traum, die EM im ei-
genen Stadion, nehmen die Bonner Spieler wie 
ihre Kollegen aus den anderen deutschen Verei-
nen einige Strapazen auf sich, denn Baseball ist 
in Deutschland kein Pro�sport, aber die Vorbe-
reitung ist intensiv.

Der neue Nationaltrainer Steve Janssen hatte 
den erweiterten Kader im Februar zu einem ers-
ten Trainingslager auf Teneri�a versammelt, vor 
der EM geht es für einige Tage nach Japan. Dem 
sportlichen Großereignis ordnet sich sogar die 
Bundesliga unter, die mit einem engen Termin-
plan dieses Jahr schon Mitte August ihren Meis-
ter kürt. Für die Nationalspieler heißt das, keine 
Pause in der Bundesliga und keine Pause vor der 
EM. Doch natürlich sind trotzdem alle heiß auf 
das Turnier und darauf, ihr Land zu vertreten.

Bereits seit drei Jahren bereiten die Capitals zu-
sammen mit dem DBV die EM vor, die in Bonn 
und am Nebenstandort Solingen statt�ndet. 
Vorbereitung und Durchführung setzen dabei 
wie immer bei den Capitals voll aufs Ehrenamt. 
Eine Handvoll Mitglieder ist viele Stunden pro 
Woche mit der Vorbereitung beschäftigt. Bei 
der EM selbst werden rund 100 Freiwillige je-
den Tag benötigt. „Wir ho�en natürlich, dass 
uns viele Leute unterstützen, damit alles rei-
bungslos läuft. Bonn will erneut zeigen, dass wir 
ein perfekter Gastgeber sind“, so Angela Beck-
mann, die die EM-Planungsgruppe zusammen 
mit einem DBV-Vertreter leitet. Das mittlere 
sechsstellige Budget ist eng gestrickt, Freiwilli-
ge sind fest eingeplant. Der Dank geht schon 
jetzt an die Stadt Bonn, die nicht nur zusammen 
mit dem Land das Stadion umgebaut und mit 
Flutlicht versehen hat, sondern auch beim Fit-
machen der Baseballanlage voll mitzieht. Ober-
bürgermeister Ashok Sridharan hat die Schirm-
herrschaft über die EM übernommen.

Auf dem Gelände des Stadions Rheinaue wer-
den Zusatztribünen aufgebaut, dazu Aufbauten 
für Catering, Presse, Merchandising und vieles 
mehr. Das Fassungsvermögen liegt bei 2.500 
Zuschauern und die Veranstalter sind zuver-
sichtlich, dass es voll wird. Dazu beitragen soll, 
dass Deutschland seine Spiele immer abends 
um 19 Uhr austrägt, also zur Prime Time. Die 
Botschaft der Veranstalter ist klar: „Es wird 
ein absolutes sportliches Topevent, und mit 
unseren tollen Fans im Rücken wird die Atmo-
sphäre für Gänsehaut sorgen“, ist Beckmann 
überzeugt. Das o�zielle Erö�nungsspiel be-
streitet Deutschland am 7. September um 19 
Uhr gegen Schweden. Tickets und Informatio-
nen für Helferinnen und Helfer gibt es unter  
www.baseball-em.de. (Max Paulus)  g

  Maurice Wilhelm, Pitcher und 1st Baseman
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Von der 
Arbeiterhose 
zum modischen 
Statement

Ein Minenarbeiter wendet 
sich an Levi‘s und möchte 
seine Jeans umtauschen.  
Er beschwert sich beim 
Verkäufer, die Hose hätte 
gerade einmal drei Jahre 
gehalten. Nur drei Jahre bei 
fast täglichem Arbeitseinsatz 
unter extremen Bedingungen 
und dann reißt sie! Einfach 
unerhört so was! Genau,  
unerhört … Die meisten von 
uns werden diese Anekdote 
kaum glauben, denn kaum 
einer von uns dürfte von  
so einem aufgebrachten 
Kunden je gehört haben. 
Nicht selten kann man heute 
nämlich froh sein, wenn die 
Jeans auch nur die Hälfte 
der angeprangerten Zeit heil 
übersteht. Dennoch ist die 
Bluejeans auch nach über 
140 Jahren nebst starker 
Konkurrenz auf der ganzen 
Welt so beliebt wie eh und 
je, nur nicht mehr unbedingt 
als Arbeiterhose.
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Der amerikanische Traum …

begann in Deutschland. Am 26. Februar 1829 
wurde Levi Strauss, der „Vater“ der Bluejeans, 
in Buttenheim in Oberfranken als jüngster Sohn 
eines Hausierhändlers für Tuch- und Kurzwa-
ren geboren. Die neunköpfige Familie besaß in 
besten Zeiten gerade genug zum Überleben und 
geriet in existenzielle Schwierigkeiten, als Vater 
Hirsch Strauss 1846 an Tuberkulose starb. Mut-
ter Rebecca beschloss daraufhin, mit ihren drei 
jüngsten Kindern nach Amerika auszuwandern, 
wohin es bereits einige Jahre zuvor ihre ältesten 
Söhne getrieben hatte, um einen Textilgroß-
handel zu gründen. Wie viele andere Aussiedler 
auch fasste die Familie in New York Fuß. Als 
dort die Nachricht von ersten Goldfunden in 
Kalifornien die Runde machte, beschloss Levi 
noch weiter gen Westen zu ziehen.

Während die meisten Goldgräber versuchten, 
ihr Glück aus dem Gestein zu schlagen, ver-
sorgte Levi ebenjene mit der nötigen Arbeits-
kleidung. Im Sortiment seines in San Francis-
co gegründeten Großhandels für Stoffe und 
Kurzwaren fanden Goldgräber, Minenarbeiter 
und Pioniere alles, was sie zur Erschließung 
brauchten: Hosenträger, Knöpfe, Zahnbürsten, 
Ausgehkleidung und vieles mehr. Ein damaliger 
Kunde, der aus Lettland stammende Schneider 
Jacob Davis, erfand ein Verfahren zur Verstär-
kung der strapazierten Stellen von Hosen mit 
Nieten. Mit ihm meldete Levi schließlich am 
20. Mai 1873 ein Patent für vernietete Arbeits-
hosen an. Das war die Geburtsstunde der Jeans 
mit ihren Kupfernieten und robustem Denim. u 

Die typischen Merkmale:  
das rote Label, die Metall- 
knöpfe mit Schriftzug, die  
Kupfernieten und die Nähte 
an den Taschen
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Der Name „Jeans“

Die Sto� e für seine neuen Hosen bezog Levi aus 
Webereien in den USA – die berühmteste Pro-
duktionsstätte war Cone Mills. Der Name Jeans 
ist jedoch abgeleitet von der italienischen Stadt 
Genua – französisch Gênes –  aus der Baum-
wollhosen in die USA importiert wurden. Aus 
Nîmes in Frankreich stammte der besonders 
gewebte und mit Indigo blau gefärbte Baum-
wollsto� , der den „blue Jeans“ ihr bis heute cha-
rakteristisches Aussehen gibt. Aus dem Gewebe 
„Serge de Nîmes“ wurde „Denim“. 

Bevor sich die Bezeichnung Jeans im Volks-
mund durchsetzte, nannte man die reißfeste 
Baumwollhose übrigens noch „waist overalls“. 
Und „reißfest“ war nicht nur das Qualitätsver-
sprechen von Levi, sondern auch das von ihm 
entworfene Markenzeichen, welches fortan auf 
jede seiner Hosen genäht wurde: Zwei Pferde 
versuchen die Jeans auseinanderzureißen – ver-
geblich. Ein genialer Schachzug des Geschäfts-
manns, denn in der noch überwiegend analpha-
betischen (Arbeiter-)Gesellschaft konnte jeder 
sofort erkennen, warum diese Hose ihr Geld 
wert sein musste.

Howdy sexy!

Die originale 501-Jeans 
etablierte sich schnell 
als strapazierfähige Ar-
beiterhose und war 
insbesondere bei Cow-
boys, Berg- und Eisen-
bahnarbeitern sowie 
Holzfällern sehr be-
liebt. Erstere machten 
die Jeans in der breiten Bevöl-
kerung bekannt und begehrt. In den 
1920ern veränderte sich die weit geschnittene 
501 und bekam Gürtelschlaufen, da immer we-
niger Menschen Hosenträger benutzten. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde die Hose schma-
ler und auch in Übersee berühmt. Vor allem die 
Europäer erspähten sie häu� g bei den stationier-
ten Soldaten der US-Armee und wollten eben-
falls solche bewährten und zugleich modischen 
Hosen. Auf die Nachfrage antwortete Levi’s na-
türlich mit dem (extrem erfolgreichen) Export 
seiner blauen Baumwollware.

Die originale 501-Jeans 
etablierte sich schnell 
als strapazierfähige Ar-
beiterhose und war 

die Jeans in der breiten Bevöl-
kerung bekannt und begehrt. In den 
1920ern veränderte sich die weit geschnittene 
501 und bekam Gürtelschlaufen, da immer we-

T-Shirt und Shorts – 
Levi‘s ist mit der Zeit 
gegangen.

Jeanshose aus den 1930-er Jahren

In den 1950ern trugen Hollywood-Ikonen wie 
Marlon Brando und James Dean die Bluejeans 
zur Schau und so entdeckte eine ganze Gene-
ration von „jungen Wilden“ die eigentliche 
Arbeiterhose als Mode für sich. Die Jeans avan-
cierte endgültig zum Sinnbild für Jugendlich-
keit, Rebellion und Sexappeal, als sich auch 
Marilyn Monroe 1961 im Film „� e Mis� ts“ 
in der Männerhose präsentierte. Entsprechen-
de Bewerbung machte die Levi’s-Jeans zu DER 
Hose für echte Männer und starke Frauen. Da-
bei sparte man später in der audiovisuellen Wer-
bung auch nicht am Humor. Das Phänomen, 
dass sich eine echte Jeans erst dann so richtig 
eng und sexy an die Beine schmiegt, wenn man 
sich mit ihr in die volle Badewanne setzt, dürfte 
viele von uns schon beschäftigt haben. Genau 
dieses Ritual vollzieht auch ein durchtrainierter 
Mann mit nacktem Oberkörper in einem o�  -
ziellen Werbespot, nachdem zuvor eher ernste 
und vor allem sinnliche Stimmung bei seinem 
morgendlichen Sport und Bekleidungsmoment 
aufgebaut wurde. Die Levi’s-Jeans ist schlicht-
weg Kult geworden.
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Nicht mehr wegzudenken

In den letzten Jahrzehnten gab es weitere Pro-
duktlinien und Variationen der Original-Jeans, 
die unter anderem auch vermehrt auf Damen 
zugeschnitten wurde. Im Grunde waren es 
aber keine grundlegenden Anpassungen an die 
Trends zur Jahrhundertwende. Und eigene 
Trends setzte man im Hause Levi’s gegen Ende 
der 1990er nicht. Es entstand ein anderes Kör-
perideal, die Mode wurde �gurbetonter. Die 
Marilyn von 2006 posiert mit ihren Kurven 
nicht mehr im harten, geraden Schnitt einer 
Männerhose, sondern verführt mit elastischer 
Jeans, die ihrer eigenen Form in gewisser Weise 

gerechter wird. Im besagten Jahr hatte sich Le-
vi’s Umsatz in Europa seit 1996 von ungefähr 
zwei Milliarden auf unter eine Milliarde mehr 
als halbiert. Man hatte den Wandel verschlafen, 
während die Konkurrenz mit Stretch-Jeans ge-
nau das lieferte, was gefragt war. Marktforscher 
sprachen schon von Levi’s „tiefem Fall in Un-
gnade“. Schließlich sah man ein, dass sich Klas-
siker eben nicht von selbst verkaufen. Ein Um-
denken fand statt und mittlerweile verarbeitet 
die Originalmarke ebenfalls anpassungsfähiges 
Elasthan. 2013 wurden die Gesäßtaschen ver-
größert, damit Smartphones besser darin ver-
staut werden können.

Die Verkaufszahlen erholen sich seit Jahren lang-
sam und Levi’s bleibt die meistgetragene Jeans 
der Welt. Bis heute ist sie nahezu überall in 
unserer fortwährenden Geschichte dabei. Es gibt 
kaum ein auf Video festgehaltenes Großereignis, 
bei dem man nicht zahlreiche Menschen mit 
dieser beliebten Hose erkennt. Ihr Werdegang 
von einer Arbeiterhose zum salonfähigen Mo-
de-Dauerbrenner ist einzigartig. Steve Jobs trug 
fast ausschließlich Levi’s und 2008 trat übrigens 
auch Barack Obama während seines Wahlkamp-
fes häu�g mit der legendären 501 auf.

Zurück zum Anfang: Tatsächlich ist die einge-
hend erwähnte Beschwerde des Minenarbeiters 
wahr. Sein Name war Homer Campbell und 
er schickte 1917 seine Levi’s an den Hersteller 
mit dem Hinweis, die Hose hätte nicht so lan-
ge gehalten wie diejenige, die er 30 Jahre davor 
angezogen hatte. Bei näherem Hinsehen stellte 
man allerdings fest, dass lediglich die Flicken 
seiner alten Jeans, die Campbell zur Sicherheit 
aufgenäht hatte, zerfetzt waren. Die Hose da-
runter war auch nach den drei Jahren Dauer-
einsatz im Bergbau absolut in Ordnung. Aber 
auf so was kommt es heute nicht mehr an, oder?  
(Bryan Kolarczyk) g

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

Öff nungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag 
9.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch, Freitag 8.00 - 13.30 Uhr 
und nach Vereinbarung

Wir sind Ihre Spezialisten für das gesamte 
Spektrum der Urologie. Unsere Experten 
beraten und behandeln Sie nach neuesten 
medizinischen Erkenntnissen und unter 
Anwendung modernster Technik. Ihre 
Gesundheit liegt uns am Herzen, daher 
nutzen Sie auch unsere Vorsorgechecks.
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Levi Strauss Museum in Buttenheim, levi-strauss-museum.de
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Es gibt immer wieder Kinofilme, die in der Ver-
senkung verschwinden. Nebst vielen anderen 
Gründen geraten Originalwerke zumindest zeit-
weilig in Vergessenheit, entweder weil eine Neu-
verfilmung in aller Munde ist oder schlechte Kri-
tiken jeglichen Diskurs schon im Keim ersticken, 
bevor sich potenzielle Kinogänger selbst ein Bild 
machen können. Manche guten Filme sind er-
folgreich, schaffen jedoch nicht den anvisierten 
Durchbruch. Man kann diese Umstände nieman-
dem übel nehmen, das gehört dazu. Deshalb ist 
es gut, wenn Vereinzelte ein offenes Auge haben 
und etwaigen Filmen nachträglich ihren verdien-
ten Platz geben. Wir haben Ihnen vier Kandidaten 
herausgesucht.

Außerdem haben wir ein weiteres Quartett aufge-
stellt: berühmte Cocktails und ihre Filmauftritte. 
Wir stellen Ihnen legendäre Mixgetränke vor, die 
einen ebenso großen Ruf haben wie die Filmstrei-
fen, in denen sie eine nicht unerhebliche Rolle 
spielen. Das passende Rezept verraten wir natür-
lich auch. Der Sommer kann also kommen!

  Filmtipps

unterm Radar  
& eisgekühlt 
The Mule
© 2019 Warner Home Video – Blu-ray
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  The Mule (2018)

Altmeister Clint Eastwood versucht es à la Breaking Bad? Nicht 
ganz. Eigentlich gar nicht, auch wenn der Film als nervenkitzliges 
Drogenkartell-Drama beworben wurde. Tatsächlich liefert die Hol-
lywood-Ikone ein ruhiges und witziges Roadmovie ab. Und zum 
ersten Mal seit Gran Torino (2008) steht Eastwood sowohl vor als 
auch hinter der Kamera – und glänzt! Dieser Film made my day …

In der auf einer wahren Begebenheit basierenden Geschichte 
spielt Eastwood den hochverschuldeten Weltkriegsveteranen Earl 
Stone, der in seinen späten Achtzigern vor der Zwangsvollstre-
ckung seines Unternehmens steht. Dann bekommt der charman-
te Florist und Lebemann ein Jobangebot, bei dem er nur Auto 
fahren soll. Ohne es zu wissen, hat Earl als Drogenkurier für ein 
mexikanisches Kartell angeheuert. Er macht seinen Job gut – so-
gar so gut, dass er immer wertvollere Frachten bekommt und mit 
dem Geld, das er verdient, seinen Freunden großzügig unter die 
Arme greift. Doch dann ändert sich die Agenda seiner Auftrag-
geber, die Earl nun strenger beobachten, und DEA-Agent Colin 
Bates (Bradley Cooper) kommt den Drogenschmugglern immer 
näher. Auch wenn seine Geldprobleme nun der Vergangenheit 
angehören, belasten Earl die Fehler seiner Vergangenheit zuneh-
mend. Und es ist ungewiss, ob er noch genug Zeit hat, diese wie-
dergutzumachen, bevor ihn das Gesetz oder das Kartell aus dem 
Verkehr ziehen.

Es ist zwar unglaubwürdig, dass ein mit rund 90 Jahren alter, 
aber keineswegs seniler Veteran überrascht ist von der „unschein-
baren“ Drogenfracht seiner Auftraggeber. Und nicht nur die 
Haupt�gur, sondern der Film selbst ist eine bisweilen etwas naive 
beziehungsweise verspätete Auseinandersetzung mit schwierigen 
�emen wie Gerechtigkeit, Freiheit, Familie und Rassismus. Aber 
der Film konzentriert sich mit Bravour aufs Wesentliche: Versöh-
nung. Der sture alte Mann lernt von der jüngeren Generation 
und umgekehrt. Dabei gibt es viel zu lachen, wenn beispielsweise 
Earl mit seiner Gelassenheit (oder Ignoranz) den glatzköp�gen 
Gangstern mit ihren polierten Pistolen und ihrem endlosen Heer 
von anbiedernden Bikini-Girls erklärt, wie man lebt – und mit 
Humor lernt man bekanntlich am besten! �e Mule ist ein wun-
derschön ge�lmter und unterhaltsamer Selbst�ndungstrip, der 
seine Botschaft klar vorträgt: Für Veränderung ist es nie zu spät, 
auch wenn man dafür einen hohen Preis bezahlen muss. Außer-
dem ist es sinnvoller zuzuhören, genau hinzusehen und miteinan-
der zu reden, als schnelle und kurzsichtige Lösungen zu fordern. 
Mit diesem Plädoyer rührt Eastwood zu Tränen.

  Ballon (2018)

Wer den Namen Michael „Bully“ Herbig hört, denkt vermut-
lich sofort an den Komiker der „Bullyparade“ oder dessen Film 
„Der Schuh des Manitu“, einen der erfolgreichsten deutschen 
Kino�lme überhaupt. Man kann gar nicht anders. Damals 
dachte ich selbst: Kann Bully eigentlich irgendetwas anderes? 
Nach diversen weiteren Filmprojekten und insbesondere diesem 
�riller frage ich mich: Was kann dieser Mann eigentlich nicht?

Sommer 1979 in �üringen. Die Familien Strelzyk und Wetzel 
haben über zwei Jahre hinweg einen waghalsigen Plan geschmie-
det: Sie wollen mit einem selbst gebauten Heißluftballon aus 
der DDR �iehen. Doch der Ballon stürzt kurz vor der westdeut-
schen Grenze ab. Die Stasi �ndet Spuren des Fluchtversuchs 
und nimmt sofort die Ermittlungen auf, während die beiden 
Familien sich gezwungen sehen, unter großem Zeitdruck einen 
neuen Flucht-Ballon zu bauen. Mit jedem Tag ist ihnen die Stasi 
dichter auf den Fersen – ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. 
Und was für einer! Obwohl der Ausgang der Geschichte hin-
länglich bekannt ist, treibt sie ein äußerst spannendes Spiel mit 
dem Zuschauer. Von Beginn an wird eindringlich vorgeführt, 
wie gefährlich der Fluchtversuch ist, als der erste prompt schief-
geht. Es gibt nicht viel Exposition und das ist auch gut so. Der 
Film gibt direkt ein hohes Tempo vor und reiht Szene an Sze-
ne und Beat an Beat, während alle Hintergrundinformationen 
nach und nach beigefügt werden. Fast schon etwas zu viel des 
Guten, aber immer 100 Prozent e�ektiv sind die stellenweise 
bewusst widersprüchlichen und deshalb irreführenden Schnitte. 

Nicht selten wird sich klassischer 
Horror�lmelemente bedient, die 
die Ängste der Familienmitglieder 
im Überwachungsstaat unterstrei-
chen. Als Zuschauer fühlt man 
sich in keiner Sekunde sicher, die 

Verzwei�ung der Protagonisten ist 
ergreifend. Je näher das Ziel rückt, 

desto mehr sorgt man sich, das waghalsige Unterfangen könn-
te doch nicht glücken. Erst ein knochentrockener und bissiger 
Witz ganz am Ende des Films löst die Spannung. Auch wenn 
Bully sich mit diesem Werk in der deutschen Auswahl für das 
Oscar-Rennen dieses Jahr nicht durchsetzen konnte, hat der Re-
gisseur einem der spektakulärsten Fluchtversuche aus der DDR 
die wohl bestmögliche Ver�lmung beschert.  u

Ballon
© STUDIOCANAL 
Home Entertain-
ment – Blu-ray
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  Ghost in the Shell (1995)

Sicherlich kennen Sie die Matrix-Trilogie. Die Inspiration da-
für ist Ghost in the Shell, der bahnbrechende Anime, mit dem 
Regisseur Mamoru Oshii die ziemlich komplexe und philoso-
phische Manga-Vorlage von Masamune Shirow kongenial auf  
Spiel�lmlänge komprimierte. Die umstrittene Hollywood-Real-
ver�lmung von 2017 hat thematisch übrigens wenig mit diesem 
Kunstwerk zu tun. Ursprünglich geht es um Folgendes:

2029 ist es normal, dass sich viele Menschen fast vollkommen 
mit künstlichen Körperteilen ausstatten. Manche der sogenann-
ten Cyborgs besitzen nur noch einen kleinen, nicht synthetisch 
herstellbaren menschlichen Teil: ihr Gehirn. Eingeschlossen 
in einer Art Biokapsel, der „Shell“, verfügen diese Mensch-
maschinen also über ein menschliches Zerebrum und folglich 
auch über eine Identität und Persönlichkeit, die gemeinhin als 
„Ghost“ bezeichnet wird. In dieser futuristischen Zeit wird die 
Gesellschaft von einem mysteriösen Hacker terrorisiert, der in 

der Lage ist, die Shells seiner Opfer jederzeit und überall zu 
durchbrechen und so die Cyborgs seinem Willen unterzuord-
nen. Dieser drastische Autonomieverlust ruft die Spezialeinheit 
der japanischen Regierung Sektion 9 auf den Plan. Das Team 
um Major Motoko Kusanagi, die selbst ein Cyborg ist, soll den 
Terroristen, der passenderweise „Puppet Master“ genannt wird, 
aufspüren. Während der zum Teil auch digitalen Jagd stürzt 
Kusanagi in eine handfeste Identitätskrise. Sie erho�t sich vom 
Puppet Master Antworten auf ihre Fragen bezüglich ihres eige-
nen Ghosts, wodurch der Regierungsauftrag zur persönlichen 
Angelegenheit wird.

Dieses Juwel des Cyberpunk-Genres hat ebenjenes und die 
Filmkultur insgesamt in gleich zweierlei Hinsicht maßgeblich 
beein�usst. Zum einen hat der Film mit seiner gekonnten Mi-
schung aus animierten Zeichnungen und computergenerierten 
Bildern die Tore technischer Möglichkeiten für zukünftige 
Trick�lme besonders weit geö�net. Zum anderen scha�t es 
Ghost in the Shell komplexe philosophische �emen in eine pa-
ckende Geschichte zu integrieren, die anspruchsvoll, aber nie 
abgehoben ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Filmen und ins-
besondere der Hollywood-Adaption dieses Animes selbst wirft 
Ghost in the Shell nicht nur große Fragen auf, sondern disku-

tiert sie adäquat und macht deren Implikationen 
zum unabdingbaren Teil der Handlung: Was ist 
Leben? Woher weiß ein Cyborg trotz künstlichen 
Körpers, dass er noch Mensch ist? Was macht den 
Menschen überhaupt zum Menschen? Regisseur 
Oshii versteht es dabei, alle �lmischen Mittel be-
deutsam einzusetzen. Es gibt in diesem Film kei-
ne Bilder, die bloß der (actiongeladenen) Ästhetik 
wegen projiziert werden. Sie fügen sich mit den 
eindringlichen Dialogen und der fast schon sakral 
anmutenden Musik zu einem großen Kunstwerk. 
Atmosphärisch so dicht und so düster wie Blade 
Runner, aber im Gegensatz zu Ridley Scotts eben-
falls wegweisendem Real�lm von 1982 doch aus-
gefeilter und zugänglicher. Eine Meisterleistung!

Ghost in the Shell
©1995 Masamune Shirow/Kodansha Ltd./ 
Bandai Visual Co., Ltd./Manga Entertainment
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  mother! (2017)

Der Kassen�op von Darren Aronofsky (Black Swan, Requiem 
for a Dream) war einer der kontroversesten Kino�lme 2017 und 
verleitete das Produktionsstudio Paramount Pictures im Zuge 
der hitzigen Diskussionen dazu, ö�entlich eine Lanze für den 
eigenwilligen Regisseur zu brechen – zu Recht!

Ein namenloses Paar, gespielt von Jennifer Lawrence und Ja-
vier Bardem, zieht sich in ein schönes, wenngleich herunterge-
kommenes Haus zurück, um ein kleines Paradies zu erscha�en. 
Während sie aufopferungsvoll die Renovierung alleine vollzieht, 
ringt er als bekannter Autor mit einer Schreibblockade. Nach 
und nach tauchen fremde und ungeladene Gäste auf (u. a. Ed 
Harris und Michelle Pfei�er), die der Schreiber herzlich, aber 
ohne Rücksicht auf den Argwohn seiner Frau ins Haus einlädt. 
Es werden immer mehr Fremde und das Chaos bricht über 
das Paar hinein, an dem jedoch nur sie zu zerbrechen scheint. 
Woher die Meute kommt, ist 
ein Rätsel, steht das Zuhause 
doch inmitten einer üppigen 
Sommerwiese umringt von 
schier endlosem Wald ohne 
jegliche Zufahrten. In den 
Wänden des Hauses entdeckt 
Jennifer Lawrence indes ein 
riesiges pulsierendes Herz 
und während sie versucht zu 
verstehen, was das alles zu be-
deuten hat, stürzt sie in einen 
wahrhaftigen Alptraum.

Mother! ist wie ein Gedicht: 
tausend Minuten in zwei 
Stunden, die einem die Augen 
ö�nen. Eine Tour de Force, 
zweifellos. Aber eine, die be-
reichernd ist für Kopf und 
Körper und der man all seine 
Sinne, Fantasie und Geduld 

schenkt. Denn die vielen skurrilen und teils absurden Szenen 
kündigen früh an, dass man sich in der Retrospektive auf eine 
ganz andere Art Film eingelassen haben könnte als zunächst 
angenommen. Genauer gesagt auf einen Arthouse-Film, der 
es tatsächlich gescha�t hat, ein sattes Mainstream-Budget zu 
bekommen und somit wohltuende Abwechslung in die Block-
buster-Landschaft gebracht hat. Die bloße Existenz dieses Wer-
kes zeigt, dass es um die Kinovielfalt nicht schlecht bestellt ist. 
Natürlich ist das allein kein Grund, Aronofskys Arbeit in den 
Himmel zu loben. Es ist sein sorgfältig konstruiertes Ge�echt 
aus (Bibel-)Analogien, etlichen Verweisen auf verschiedene As-
pekte des Lebens, gepaart mit einer unübersehbaren Hommage 
an Roman Polański. Konstant ruft der Regisseur Erinnerungen 
und Gefühle wach und führt den Zuschauer virtuos durch einen 
anspruchsvollen Alptraum, der sich als überwältigendes Mahn-
mal für unser menschliches Dasein aufstellt.  u

mother!
©“Mother!“ auf DVD & Blu-ray erhältlich (Paramount Pictures)
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Guardians of the Galaxy Vol. I:
© The Walt Disney Company (Germany) GmbH
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  Piña Colada

Jeder kennt diesen Cocktail, aber spätestens seit James Gunns Ki-
nohit Guardians of the Galaxy Vol. I (2014), in dem ein unfrei-
williger Haufen von Weltraumchaoten und Ganoven sich zusam-
menraufen muss, um die Galaxie vor dem wahnsinnigen Ronan 
zu retten, bekommt auch jeder sofort einen Ohrwurm. Das Lied 
Escape (�e Piña Colada Song) von Rupert Holmes wurde bereits 
1979 verö�entlicht und war auch damals schon ein Hit. 2014 lan-
dete er auf dem fast schon legendären Soundtrack des (Anti-)Su-
perhelden�lms und begeistert seither auch eine neue Generation. 
„Na klar, der ist Hammer und die Musik erst! Ich liebe den Piña 
Colada Song!“, ist in etwa eine typische Antwort auf die Frage, ob 
jemand Guardians of the Galaxy gesehen hätte. Sie haben ihn noch 

nicht gesehen? Dann empfeh-
len wir dieses irrwitzige Aben-
teuer – und einen der besten 
Marvel-Filme überhaupt – mit 
passendem Cocktail nach fol-
gender Zubereitung:

6 cl weißer Rum
10 cl Ananassaft
4 cl Cream of Coconut
1 Scheibe Ananas

Die Zutaten im Elektromixer 
gut durchmixen und in ein 
mit gestoßenem Eis halb gefüll-
tes Fancyglas gießen. Mit An-
anasstück und Cocktailkirsche 
garnieren und Film ab!

  White Russian

Der Dude trinkt White Russian. Filmfans wissen das: Treue 
Verehrer der berühmtesten Film�gur der Cohen-Brüder und des 
Protagonisten in �e Big Lebowski (1998) tun es ihrem faulen 
Idol gleich und genießen den erfrischenden Milchdrink mit Wo-
dka alljährlich zum Filmabend – natürlich im Bademantel, genau 
wie Je� Bridges die Rolle seines Lebens verkörperte. Der Dude, 
wie er sich nennt, ist ein genügsamer arbeitsloser Ki�er, der eines 
Tages mit einem gleichnamigen Millionär verwechselt wird und 
im Zuge dessen in eine durchgeknallte Entführungsstory rutscht. 
White Russian trinkt man in verschiedenen Verhältnissen von 
Wodka, Milch und Ka�eelikör, aber ebenso schwören viele auf 
Schlagsahne anstelle der Milch oder peppen ihn noch mit etwas 
Kakaopulver auf. Der Dude selbst bereitet sein Lebenselixier im-
mer nach Gefühl zu. Wer sich das nicht zutraut, kann getrost 
nach diesem Rezept mixen:

4 cl Wodka
2 cl Ka�eelikör
Leicht geschlagene Sahne

Wodka und Ka�eelikör im Rührglas mit Eiswürfeln gut vermischen 
und durch ein Barsieb in ein Stielglas abgießen. Die Sahne nach 
Belieben langsam auf den Drink gießen – ganz ohne Gefühl wäre es 
wirklich nicht im Sinne des Dudes!



© Tabascoman77 / Wikimedia Commons
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  Vesper

Seit 2011 ist der eigens für seine Roman�gur 
James Bond von Autor Ian Fleming erfundene 
Cocktail in die o�zielle Liste des Berufsver-
bandes von Barkeepern (IBA) aufgenommen. 
Etwas spät, wenn man bedenkt, dass er seinen 
ersten Auftritt im 1953 verö�entlichten Buch 
Casino Royal hatte und noch dazu durch die 
zahlreichen James-Bond-Filme seit Jahrzehn-
ten berühmt und beliebt ist. „Geschüttelt, nicht 
gerührt“ muss der Wodka-Martini sein – wie 
sonst? Es war ein ironischer Tabubruch, als der 
neue Bond-Darsteller Daniel Craig in Casino 
Royal (2006) auf die Frage des Barkeepers, ob 
der Drink geschüttelt oder gerührt sein solle, 
wie folgt antwortete: „Sehe ich so aus, als ob 
mich das interessiert?“

6 cl Gin
1,5 cl Wodka
0,75 cl Lillet Blanc
Zitronenzeste

Genau genommen ist es aber kein Tabubruch 
gewesen. Denn Casino Royal ist als der erste 
Bond-Roman eine Vorgeschichte zu den vielen 
Leinwandabenteuern der Doppelnull. In Casino 
Royal hatte er diesen Mix überhaupt erst erfun-
den und benannte ihn später nach seiner Liebe 
Vesper Lynd.  g

(Bryan Kolarczyk)

  Manhattan

Nachdem zwei Barmusiker in Chicago 1929 Au-
genzeugen eines Gangstermordes werden, sehen 
sich die beiden Männer gezwungen, als Frauen 
getarnt unterzutauchen. Natürlich bringt das so 
seine ganz speziellen Probleme mit sich. In Billy 
Wilders oft als die beste amerikanische Komödie 
aller Zeiten betiteltem Film Manche mögen’s heiß 
(1959) hat Marilyn Monroes Figur Sugar Kane 
die großartige Idee, die öde Zugfahrt ihres Jazzen-
sembles zur Zeit der Prohibition mit einer heim-
lichen Cocktailparty aufzumischen. Konkret:

4 cl Canadian Whiskey
2 cl Vermouth Rosso
2 Spritzer Angostura

Die Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Rühr-
glas geben, gut vermischen und in ein gekühltes 
Cocktailglas abgießen. Eine Cocktailkirsche da-
zugeben. Im Gegensatz zum Film raten wir aller-
dings vom Mixen des Getränks in einer Wärm�a-
sche ab. Und: „Manche mögen’s heiß“ ist wirklich 
so gut, wie man sagt, und klarer Filmtipp von uns! 
Ein cleveres Drehbuch und die unübertre�bare 
Schauspielleistung von Tony Curtis und Jack Lem-
mon garantieren einen Riesenspaß.



Ihre Augen in unserem Fokus

Hohe Behandlungsqualität in familiärem Ambiente

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

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

hochmoderne Diagnostik und Behandlungsverfahren der Augenheilkunde auf dem neuesten Stand 

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

Konservative und diagnostische Leistungen

• Augendruckmessung und Messung der Sehschärfe

• Digitale Fluoreszenzangiographie 

 (Gefäßdarstellung des Augenhintergrundes mit und 

 ohne Farbstoff/OCT-Angiographie)

• Spectral-OCT: hochauflösende Diagnostik der Makula

• HRT: dreidimensionale  Analyse des Sehnervs beim Glaukom

• Ultraschalldiagnostik, Pachymetrie 

 (Messung der Hornhautdicke)

• Pentacam (Tomografie des Vorderabschnitts, strukturelle 

 Hornhautmessung und Beschaffenheit der Linse)

• Elektrophysiologie (Messung der Signale im Nervensystem), 

 Wellenfrontalanalyse (Messung optischer Fehler)

• Frühgeborenen-Screening  
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Amüsant & spannend
Tag für Tag sitzt die Schneiderin  
Jolanda Hansen in ihrem Atelier und 
ändert Kleider. »Zweimal Langarm mit 
Manschette« steht im Auftragsbuch, 
dessen hintere Seiten für Dinge reser-
viert sind, die Jolie niemals aussprechen 
würde. Versteckte Wahrheiten über 
ihre Kunden zum Beispiel. Und Fragen 
zu Franz, ihrem großen Bruder, der mit 
siebzehn von einem Badeaus�ug nicht 
zurückkam. Als Jolie zum achtzigsten 
Geburtstag der Eltern eine große Fa-
milienfeier vorbereitet, kann sie das 
allgemeine Schweigen nicht mehr ertra-
gen. Was, wenn Franz damals gar nicht 
ertrunken, sondern fortgegangen ist? 
Nach all den Jahren begibt sie sich auf 
die Suche ...

Angelika Waldis, Die geheimen Leben der Schneiderin, Wunderraum, 
gebunden, 192 Seiten, ISBN: 978-3-336-54806-4, 20 Euro

UNTERHALTSAM
Eitan Einoch ist Taxifahrer 
im heutigen Tel Aviv. Als 
junger Mann machte er 
Karriere in der Hightech-
Branche, dann hat er inner-
halb einer Woche drei Ter-
roranschläge überlebt und 
wurde kurzfristig berühmt. 
Nun, zehn Jahre später, ist 
er geschieden, �ebert den 
Tagen entgegen, an denen 
er seine Tochter sehen darf, 

geht an zwei Abenden die Woche zum Boxen 
und unterhält seine Fahrgäste. Doch alles än-
dert sich, als er den Auftrag bekommt, eine 
charmante alte Dame täglich zum Friedhof zu 
fahren. Die Lebensgeschichte von Lotta Perl 
fasziniert ihn, und jeden Tag erfährt er ein biss-
chen mehr über ihre große Liebe zu dem bri-
tischen Soldaten, den sie gerade begraben hat, 
und über das Leben in Palästina kurz vor der 
Gründung des Staates Israel. Als Lotta plötzlich 
spurlos verschwindet, will Eitan heraus�nden, 
was geschehen ist.

Assaf Gavron, Achtzehn Hiebe, btb, Taschen-
buch, 416 Seiten, ISBN: 978-3442718610,  
11 Euro

Verwirrung der Gefühle
September 1957: Henry und E�e fahren für die Flitter-
wochen nach Cape May, ein Ferienort an der Ostküste. 
Doch das Städtchen ist verlassen, die Saison ist zu Ende. 
Die beiden jungen Leute aus Georgia fühlen sich fremd, 
isoliert und in ihrer Schüchternheit gefangen. Gerade 
als sie beschließen, den Urlaub zu verkürzen, tre�en 
sie zufällig auf Clara, eine Ferienbekanntschaft E�es 
aus Kindertagen, die eine glamouröse Gruppe von 
New Yorkern um sich versammelt. Darunter Max, 
ein reicher Playboy und ihr Liebhaber, und dessen 
unnahbare und rätselhafte Schwester Alma. Der 
verlassene Ort wird zu ihrem Spielplatz, und wäh-
rend sie in leer stehende Ferienhäuser einsteigen, 
Segeln gehen, nackt unter dem Sternenhimmel 
herumwandern, sich lieben und sich betrinken, 
geraten Henry und E�e in eine Situation, die 
den Rest ihres Lebens prägen wird. Ein Roman, 
der im Spiegel von Sexualität und gesellschaft-
licher Realität der Fünfzigerjahre aktuelle und 
zeitlose Fragen zu Ehe, Liebe und Loyalität 
behandelt.

Chip Cheek, Tage in Cape May,  
Blessing, gebunden, 336 Seiten,  
ISBN: 978-3-89667-637-5, 22 Euro
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Schöne Geschichte
Der 6jährige Fabio hat es nicht leicht: 
Seine „10 Großväter“, die vielen unver-
heirateten Brüder seines Opas, reißen 
sich darum, ihn zu den kuriosesten 
Unternehmungen mitzunehmen. Erst 
in der Schule merkt Fabio, dass man als 
Kind auch mit Gleichaltrigen spielen 
kann. Die Kindheit am – und über weite 
Teile auch im – Meer ist für den Jungen 
ein ebenso großes Abenteuer wie die 
Entdeckung des Lesens und Schreibens. 
Und als sein Vater nach einem tragi-
schen Unfall regungslos im Krankenhaus 
liegt, sind es die selbst verfassten Texte 
des inzwischen 12-Jährigen, die bei sei-
nem Vater eine Reaktion auslösen. »Wo 
man im Meer nicht mehr stehen kann« 
ist eine wunderbar erzählte Familienge-
schichte voller liebenswert-schrulliger  
Figuren und sommerlicher Italien- 
Atmosphäre. 

Fabio Genovesi, Wo man im Meer nicht 
mehr stehen kann, C. Bertelsmann,  
gebunden, 416 Seiten,  
ISBN: 978-3-570-10349-4, 22 Euro

FESSELND
Was braucht es, damit endlich Frieden herrscht zwischen 
Israelis und Palästinensern? Der jüdisch-amerikanische 
Schriftsteller Nathan Englander erzählt drei unwahrschein-
liche Liebesgeschichten, die auf ra�nierte Weise ineinan-
der verschlungen sind und um diese zentrale Frage kreisen. 
Ein Mossadspion, der schon seit zwölf Jahren in einem 
geheimen Gefängnis eingekerkert ist, und sein Wärter. Ein 
General, der als Einziger von diesem Gefangenen weiß, 
aber seit Jahren im Koma liegt, und seine innigste Vertrau-
te. Und ein Mann und eine Frau, die sich leidenschaftlich 
lieben, aber ebenso leidenschaftlich für ihr jeweiliges Land 
kämpfen – er ist Palästinenser, sie Israelin. Von Long 
Island über Berlin, Paris und Capri bis nach Israel und 
zum Gazastreifen, dem Mittelpunkt des so lange schon 
schwelenden Kon�ikts, führt dieser intensive Roman, der 
mit melancholischem Witz von Loyalität und Verrat, von 
Gewalt und Rache erzählt und von der schönsten aller 
Utopien träumt.

Nathan Englander, Dinner am Mittelpunkt der Erde,  
Luchterhand, gebunden, 288 Seiten, 
ISBN: 978-3-630-87407-4, 22 Euro

Zwei Frauen und die Liebe
Havanna 1958: Elisa, Tochter eines 
Plantagenbesitzers, verkehrt in den bes-
seren Kreisen Havannas und weiß kaum 
etwas über die Lage des Landes. Bis sie 
einem Mann begegnet, der tief verstrickt 
ist in die politischen Umwälzungen, die 
ihre Zukunft für immer verändern werden.
Miami 2017: Marisol macht sich auf den 
Weg nach Kuba. Sie wird zum ersten Mal 
das Land kennenlernen, in das ihre Groß-
mutter zeit ihres Lebens zurückkehren wollte 
und in dem sie nun beigesetzt werden soll …

Chanel Cleeton, Nächstes Jahr in Havanna,  
Taschenbuch, 464 Seiten, 
ISBN: 978-3-453-42278-0,10,99 Euro

MEHR LEBEN



T E M P O R E I C H E S  
T H R I L L E R D E B Ü T
Nicht immer bringen Scherben Glück. Als im 
Umzugsstress bei der soeben erst aus Köln an 
die Spree übersiedelten Kriminalkommissarin 
Lucy Westerberg ein geliebtes Familienerbstück 
zu Bruch geht, ahnt sie noch nicht, dass der 
Tag noch schlimmer werden wird. Denn aus-
gerechnet an ihrem ersten Arbeitstag bei der 
Berliner Kripo bricht der berüchtigte Mäd-
chenmörder Eric Bennet aus der Psychiatrie 
aus. Damit beginnt für die Polizei ein Rennen 
gegen die Uhr. Und die tickt schneller, als es 
Westerberg recht sein kann. Denn der spurlos 

Familientragödie
Alvaro ist ein besessener Bewunderer des 
argentinischen Tangosängers Carlos Gar-
del, unablässig lauscht er alten Aufnahmen 
seiner schmachtenden Stimme, zieht sich 
zurück in eine Welt, in die ihm keiner mehr 
folgen mag. Seine Familie bricht unterdessen 
auseinander, und als der Sohn an seiner He-
roinsucht zugrunde geht, geraten alle Beteilig-
ten in den Sog eines fatalen Kreisels aus Schuld-
gefühlen, Ho�nungslosigkeit und der Suche 
nach immer irrealeren Fluchtwelten … Intensiv und sprachgewaltig taucht  
der weltberühmte portugiesische Autor in die Abgründe und Alltagstragödien  
einer Lissabonner Familie ein und übersetzt die innere Spannung und die  
komplexen Bewegungen des Tangos in Literatur.

António Lobo Antunes, Der Tod des Carlos Gardel, btb, Taschenbuch, 416 Seiten,  
ISBN: 978-3-442-73626-3, 12 Euro

Selbstmord auf dem  
Bonner Universitätscampus?
Der Kunsthistoriker Professor Karl Friedrich Jung und die Musikwis-
senschaftlerin Paula Lanzini bezweifeln, dass sich ihr Kollege Professor 
Rosenberg umgebracht hat. Die Suche nach der Wahrheit führt sie 
zu einem unfassbaren Fund, an dessen Existenz bisher niemand ge-

glaubt hatte: das Requiem Ludwig 
van Beethovens. Doch es gibt noch 
weitere, skrupellose Interessenten 
auf der gefährlichen Jagd nach 
dieser musikalischen Sensation, 
denen Paula und Karl bei ihren 
Ermittlungen mehr als einmal in 
die Quere kommen. Der Roman ist 
eine Liebeserklärung an Bonn und 
seinen berühmten Sohn Beethoven. 
Weitere Schauplätze sind Köln und 
Wien. Es ist der Auftaktkrimi zu 
einer Reihe, von der bereits zwei 
weitere Bände in Planung sind.
 
Hubert Wippermann, Beethovens 
letzter Wille, agenda Verlag,  
Taschenbuch,160 Seiten,  
ISBN-13: 978-3-89688-615-6,  
9,80 Euro

verschwundene, als hochgefährlich eingestufte 
Psychopath könnte jederzeit erneut zuschlagen. 
Die Kommissarin verbeißt sich in den Fall, der 
für sie bald auch noch eine dramatische persön-
liche Wendung nimmt. Mit Lucy Westerberg 
und ihren Kollegen schickt Arne Molfenter 
ein sympathisch schräges und multikulturelles 
Ermittlerteam in die Spur. Dabei erweist sich 
Westerberg als äußerst scharfsinnige Krimina-
lerin und Molfenters clever konstruiertes und 
temporeich erzähltes �rillerdebüt bleibt bis 
zum Schluss spannend. Wer es ausgelesen hat, 
wünscht sich vor allem eines: mehr davon!

Arne Molfenter, Sieh ihn nie an, Gmeiner,  
Taschenbuch 250 Seiten,  
ISBN: 978-3-8392-2404-5, 12 Euro Fo
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Beeindruckend
Was tut ein US-Präsident, wenn er wissen will, wie es um 
sein Land steht? Er liest die Briefe von Menschen, die dort 
leben. Während der Amtszeit von Barack Obama gingen 
täglich Zehntausende Briefe im Oval O�ce ein. Keiner 
blieb unbeantwortet, einigen schrieb Obama persönlich. 
Zu Wort kommen Obama-Anhänger ebenso wie politi-
sche Gegner, vom Schulkind bis zum Kriegsveteranen. 
Obama antwortet auf ihre Sorgen: die Folgen der Finanz-
krise, die geplante Gesundheitsreform, soziale Gerechtig-
keit, Bildungschancen und Start-up-Ideen, das Schicksal 
der Soldaten im Auslandseinsatz und auch ganz praktische 
Anliegen wie Hausaufgaben.

Jeanne Marie Laskas, Briefe an Obama, Das Porträt einer Nation, Auswahl, der Hörverlag,  
8 Hörbuch CDs, ISBN: 978-3-8445-3300-2, 22 Euro

Spannend: 50 Jahre Mondlandung

In der Nacht vor seinem Flug zum Mond rechnete Neil 
Armstrong die Chancen aus, die er, Buzz Aldrin und Mi-
chael Collins hatten, um lebend zur Erde zurückzukehren. 
Fifty-�fty, dachte er. Andere Experten hingegen, darunter 
auch Wissenschaftler und Techniker der NASA, sahen die 
Sache weitaus weniger optimistisch: 5 zu 1, sagten sie, dass 
die Männer nicht zurückkommen. Oder sogar 10 zu 1. 
Pünktlich zum Jahrestag erzählt der Journalist und Histo-
riker James Donovan die Geschichte der Mondlandung 
in allen spannenden Details noch einmal neu und legt 
dabei auch viel Gewicht auf die menschliche Seite. 
Entstanden ist ein mitreißendes und reich bebildertes 
Sachbuch.

James Donovan, Apollo 11, Der Wettlauf zum Mond 
und der Erfolg einer fast unmöglichen Mission, DVA-
Sachbuch, Hardcover mit Schutzumschlag, 
544 Seiten, ISBN: 978-3-421-04715-1, ab 28 Euro

Das Bauhaus lebt
Das Bauhaus gilt als eine der ein�ussreichsten Kunstein-
richtungen weltweit. Die Liste der Namen seiner Mit-
glieder liest sich wie ein „Who’s Who“ der Kunst des 
20. Jahrhunderts. Wer aber waren die Menschen, die 
am Bauhaus gearbeitet, gelernt und es mit Leben erfüllt 
haben? In dem Band der beiden Experten Magdalena 
Droste und Boris Friedewald kommen sie alle zu Wort. 
Sie haben ihre Erinnerungen formuliert und werden mit 
einer Biogra�e vorgestellt; zahlreiche wenig bekannte 
Fotos verleihen „dem Bauhaus“ viele Gesichter – denn: 
Die Menschen waren das Bauhaus.
 
Magdalena Droste, Boris Friedewald, Unser Bauhaus – 
Bauhäusler und Freunde erinnern sich, Prestel, Hardcover,  
336 Seiten, 60 s/w Abbildungen, ISBN: 978-3-7913-
8527-3, 24 Euro
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 F O R E V E R  Y O U N G
 Herzlichen Glückwunsch, 
Barbie!
Guten Tag, mein Name ist Barbara Millicent Roberts, aber jeder, der mich 
kennt, nennt mich einfach nur Barbie. Ich stamme aus Willows, Wisconsin, 
und bin dieses Jahr 60 Jahre alt geworden. Mein Alter sieht man mir nicht 
an, auch bin ich fl exibel, was mein Aussehen betrifft. So gibt es mich mit 
langen blonden Haaren, roten Locken, aber auch der Afro-Look steht mir gut. 
Ich übe viele Berufe aus und bin auf der ganzen Welt unterwegs. Übrigens – 
meine Lieblingsfarbe ist Pink. Und hier ist meine Geschichte:

 1961

 2014

Vintage: Ken & Barbie

Instagram/@barbiestyle
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Barbies o�  zieller Geburtstag ist der 9. März 
1959. An diesem Tag wurde die wohl berühm-
teste Puppe der Welt der Spielzeugindustrie 
auf der New Yorker Spielwarenmesse erstmals 
vorgestellt. Sie trug damals einen schwarz-weiß 
gestreiften Badeanzug und wurde für 3 $ ver-
kauft. Barbie hat ihren Namen von Barbara, der 
Tochter von „Mattel“-Gründerin Ruth Handler 
und ihrem Mann und Geschäftspartner, Elliot. 
Der Ursprung der Puppe soll in Deutschland 
liegen und als Vorbild gilt die „Bild-Lilli“, die 
Ruth Handler inspiriert haben soll. Lilli war 
dem Charakter einer bekannten Comic-Figur 
nachempfunden, die von 1952 bis 1961 in der 
Bild-Zeitung erschien. Die Comics waren so be-
liebt, dass aus der gezeichneten Lilli die Plastik-
puppe Lilli wurde.

Im Laufe der Jahre hat sich Barbie sehr gewan-
delt. Aus dem 29,2 Zentimeter großen, blon-
den Modepüppchen wurde eine emanzipierte 
Frau. 1965 reiste Barbie als Astronautin ins 
All – vier Jahre, bevor der erste Mann den 
Mond betrat. In den 1970er Jahren arbeite-
te Barbie als Ärztin und kandidierte in den 
1990er Jahren sogar als Präsidentin. Erst viele 
Jahre später trat Hillary Clinton gegen Donald 
Trump an. Insgesamt hatte Barbie schon mehr 
als 200 verschiedene Berufe und versuchte da-
mit aus gängigen Rollenmustern und Klischees 
auszubrechen. Der Spielzeughersteller Mattel 
antwortete damit auf Diskussionen über Bar-
bies Image als vollbusige Jet-Set-Blondine mit 
Wespentaille und langen Beinen. 

Lange Zeit galt Barbie als sexistisch und auch 
diesem Vorwurf setzte Mattel neue Modelle 
entgegen, so zum Beispiel die Protagonistin-
nen des Films „Hidden Figures“. Dabei ging 
es um vier NASA-Frauen, die durch ihr ma-

Lange Zeit galt Barbie als sexistisch und auch 
diesem Vorwurf setzte Mattel neue Modelle 
entgegen, so zum Beispiel die Protagonistin-
nen des Films „Hidden Figures“. Dabei ging 
es um vier NASA-Frauen, die durch ihr ma-

thematisches Know-how und Computerwis-
sen zum Erfolg des US-Weltraumprogramms 
beigetragen haben. „Die Marke Barbie glaubt, 
dass Mädchen in einer Welt aufwachsen, in der 
sie keinen Job oder Traum kennen sollten, der 
nicht auch von einer starken Frau gelebt wird. 
Durch unsere globale Plattform schüren wir 
eine Bewegung, die dazu beiträgt, die ‚Dream 
Gap’ zu schließen und Barbie als die ultimative 
Mädchen-Empowerment-Marke weiter zu eta-
blieren“, erklärt Lisa McKnight, General Ma-
nager und Senior Vice President von Barbie, in 
einer Mitteilung anlässlich des Jubiläums. Mit 
‚Dream Gap’ wird die Lücke bezeichnet, die 
zwischen Mädchen und der Entfaltung ihres 
vollen Potenzials entsteht.  u

 2019
Kristina Vogel: deutsche 
Bahnradsportlerin und 
zweifache Olympiasiegerin

Barbie hatte schon über 200 
verschiedene Berufe wie
Ingenieurin, Astronautin, Pilotin, 
Sportlerin oder Journalistin ...
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u Barbie hat trotz aller Emanzipation und 
Frauen-Power einen Mann an ihrer Seite. Das 
ist natürlich kein geringerer als Plastik-Boy Ken. 
Das Glück der beiden dauerte zunächst von 
1961 bis 2004, dann gab Mattel die Trennung 
des Traumpaares bekannt. Für einige Jahre ging 
man verschiedene Wege, bis Barbie und Ken 
2011 wieder zusammengeführt wurden. Ob sie 
seitdem ein Herz und eine Seele sind, bleibt je-
der Puppenbesitzerin selbst überlassen.

 2010
Entworfen von  
Schmuckdesigner 
Justin Giunta
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arbie ist auch mit 60 Jahren fal-
tenfrei und in Top-Form. Dass 

sie in diesem Alter noch die Herzen junger 
Mädchen bewegt, hat sie sicherlich ihrer 
Wandlungsfähigkeit zu verdanken. Es 
gibt sie mit rundlicheren Formen, einer 
Vielzahl von Frisuren und Multikulti ist 
bei ihr angesagt. Jede Minute werden 
nach Angaben von Mattel über 100 
Barbies verkauft, davon jährlich 
58 Millionen. Alle zwei Minu-
ten wird ein Traumhaus von 
Barbie gekauft, das 1962 das 
erste Mal vorgestellt wurde. 
Barbie geht mit der Zeit und 
ist auch auf den Social-Media-
Kanälen unterwegs. Mit mehr als 
14 Millionen Facebook-Likes ist sie, 
so Mattel, die Puppe mit der größten 
Facebook Fanpage. Auf Twitter hat sie 
263.000 Follower und auf Instagram 
mehr als 1,2 Millionen. Barbies You-
Tube-Kanal hat über fünf Millionen 
Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch, 
Barbara Millicent Roberts!   

 

 1980

 1992

 2012
William and Catherine 
Royal Wedding

Afro-American Barbie

Totally HairTM Barbie – 
die meistverkaufte 
Barbie-Puppe aller ZeitenFo
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Rechtzeitig mit Blick auf das Beethoven-
Jubiläumsjahr 2020 wurde der Kammer- 
musiksaal an der Bonngasse von dem Bad 
Godesberger Unternehmen Enzinger mit 
neuer Lichttechnik ausgestattet. 

Ursprünglich rein als Konzertsaal gebaut, hat 
man dank der neuen Technik jetzt auch die 
Möglichkeit, Veranstaltungen wie Vorträge 
oder private Feierlichkeiten durchzuführen. 
Der Saal verfügt nun über bewegliche 
Scheinwerfer, um unterschiedliche Positionen 
auf der Bühne beleuchten zu können.

Innovative Küchengeräte gehören zu einem 
modernen Zuhause dazu. Sie sind ein optisches 
Highlight, energiee�zient und technisch so 
ausgefeilt, dass kochen immer einfacher wird –  
und dafür muss man sie beherrschen. Ralf 
Kronester von Küche & Wohnen hatte daher 
zu einer besonderen Art der Küchenparty in 
seine Räume in Troisdorf eingeladen. Gekocht 
wurde ein Mehr-Gänge-Menü mit nur einem 
Gerät – einem Steamer der Marke V-Zug. 
Während Koch Alexander Popp die einzelnen 
Gänge zubereitete, erklärte der Leiter der 
V-ZUG Gourmet Academy, Uli Wüllenweber, 
unter dem Motto „nur wenn man die Geräte 
live erlebt, sieht man auch, was alles möglich 
ist“ die Leistungen des Steamers. So lassen 
sich beispielsweise unterschiedliche Gemüse 
gleichzeitig punktgenau steamen. Karto�eln 
und Spargel – kein Problem. Wüllenwebers 
Lieblingsanwendung ist Heißluft mit 
Beschwaden. Mit dieser Anwendung bereitet 
man zum Beispiel Fisch schnell und ohne 

neues Licht

So einfach kann kochen sein …

die Struktur zu verändern zu oder zaubert im 
Handumdrehen ein Hähnchen mit Karto�eln 
und Gemüse. Der Fisch war an diesem Abend 
Heilbutt, statt des Hähnchens gab es Ente und 
vom Spargel konnten die faszinierten Gäste 
nicht genug bekommen. g

Jeder kennt es: Licht ist nicht gleich 
Licht! Eine hohe Lichtqualität und eine 
natürliche Wiedergabe von Farben sind 
dabei ausgesprochen wichtig. Mit den neu 
verbauten, sparsamen und langlebigen LEDs 
Ra95 ist eine hervorragende Lichtqualität und 
eine natürliche Lichtwirkung gewährleistet, 
die von der Qualität, die natürliches Tageslicht 
besitzt, praktisch nicht mehr zu unterscheiden 
ist. Neu verlegte Kabelwege vereinfachen 
den Rundfunkanstalten das Übertragen von 
Veranstaltungen.

Möglich gemacht wurde die Finanzierung 
der umfassenden Modernisierung durch die 
Stärkungsinitiative Kultur der Landesregierung, 
wie das Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
dem General-Anzeiger mitteilte.  g Fo
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   V. L.: Uli Wüllenweber und Ralf Kronester 

  Der Kammermusiksaal in Bonn

  Küchenparty bei Küche & Wohnen Ralf Kronester
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Das Golfturnier des Vereins Altes Rathaus zu-
gunsten des Alten Rathauses fand auch in die-
sem Jahr wieder im Golfclub Rhein-Sieg statt. 
Seit nun schon sechs Jahren lädt der Verein Al-
tes Rathaus zu dieser Bene�z-Veranstaltung ein, 
die wie auch der Verein selbst auf großem bür-
gerschaftlichem Engagement beruhe, wie der 
Bonner Bürgermeister Reinhard Limbach bei 
der Abendveranstaltung betonte. Mit großen 

Schönes Spiel für das Alte Rathaus

Erfolg setzt sich der Verein bereits seit zehn Jah-
ren für die Verschönerung und dauerhafte In-
standhaltung des im 18. Jahrhunderts erbauten 
Gebäudes in Bonn am Markt ein. 

Das vorgabewirksame Golfturnier startete 
mit einem Kanonenstart, bei dem alle Flights 
gleichzeitig abschlugen. 96 Teilnehmer gin-
gen bei strahlendem Sonnenschein auf die 

18-Loch-Golfrunde. Am späten Nachmittag 
war das „schöne Spiel“ vorbei und alle Golfer lie-
ßen das Erlebte auf der Terrasse des Clubhauses 
noch einmal Revue passieren. Der Abend war-
tete dann mit einer Überraschung auf. Hannes 
Blum, Namensgeber und Gründer der Kölner 
Band „Blom un Blümcher“, war nicht nur zum 
Golfspielen gekommen, sondern absolvierte 
unter großem Beifall einen Auftritt. Die Show- 
einlage war ein Geschenk der Golfvereinigung 
„Tee 1“. 

Gespannt sahen die Teilnehmer der Sieger-
ehrung durch Monika Lütz-Blömers (Auto 
Schorn) und den Vorsitzenden des Vereins  
Altes Rathaus, Volker Schramm (Vorstand 
Sparkasse KölnBonn), entgegen: Brutto-Siege-
rin bei den Damen wurde Dr. Eva Kirchho� 
(GC Bonn-Godesberg) und Brutto-Sieger Her-
ren Marcus Kissener (GC Clostermanns Hof). 
Sieger in der Netto-Wertung Klasse A wurde 
Peter Olbertz (GC Rhein-Sieg), Sieger Klasse B  
Rainer Koller (Westerwinkel) und Sieger Klasse 
C Sebastian Hellmann (KölnGolf). 

Weiterer Höhepunkt des perfekt organisierten 
Golfturniers war die umfangreiche Tombola –  
ebenfalls für den guten Zweck. Für die musi-
kalische Begleitung der Abendveranstaltung 
sorgte die Band Dancing Sound (Foto oben 
rechts) mit �omas Münz (r.) und Willi Bel-
linghausen, der für seine kreativen musikali-
schen Ideen weit über die Bonner Stadtgrenzen 
hinaus bekannt ist.  g
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   v. l.: Volker Schramm, Reinhard Limbach, Dr. Eva Kirchhoff, Marcus Kissener, Monika Lütz-Blömers, Hartmut Blömers



Wir sind durchaus ein wenig stolz darauf, bislang das einzige 
deutschsprachige Magazin zu sein, das jemals über JUST LIKE 
HONEY berichtet hat, der Band aus dem Rheinland, die in den 
USA, England und Asien überwältigenden Erfolg hat, hier vor 
Ort aber fast unbekannt ist. Stolz sind wir auch deshalb, weil wir 
den richtigen Riecher hatten: Inzwischen hat das britische „Stencil 
Magazine“ JUST LIKE HONEY mit den Cranberries und Alanis 
Morisette verglichen, „Echoes And Dust“ fühlt sich an die besten 
Zeiten der amerikanischen Sängerin Hope Sandoval erinnert und 
die Zeitschriften „Impose“ und „NeuFutur Magazine“ glauben, 
in der Musik von JUST LIKE HONEY die Qualität von Bands 
wie �e Cure oder Slowdive zu hören. Wir wussten das alles 
schon im Jahr 2017. Die Liste der ausländischen Lobeshymnen 
setzt sich fort: Die amerikanischen Musikzeitschriften „Rawckus 
Magazine“ und „Relix“ heben die Stimme von Sängerin Darlene 
Jonasson hervor und sprechen von einem „engelsgleichen, gefähr-
lichen Wohlklang“ oder von einer „Stimme, für die man sterben 
könnte“, während die britische Zeitschrift „�e Vinyl District“ 
den Gitarrenklang lobt. Nach dem Erscheinen des wirklich über-
ragenden neuen Albums „�e Weight of the Stars“ lief die Musik 
von JUST LIKE HONEY praktisch täglich auf einigen amerika-
nischen Musiksendern. Radiomoderatoren wie Brian Bertolette, 
Lori Oakes, Michael Presti, Matt Catling und Brian Harris haben 
der Band regelrecht Liebeserklärungen gemacht. Die Sendung 
„�e Electric Eye“ sah in JUST LIKE HONEY sogar die „Ret-
tung des Rock ‘n‘ Roll“. Letzteres erscheint uns dann doch etwas 
übertrieben: Dass die Rockmusik einer Rettung bedarf, wussten 
wir jedenfalls nicht.

Wie gehen JUST LIKE HONEY mit der bizarren Situation um, 
von englischsprachigen Medien dermaßen in den Himmel geho-
ben zu werden und vor ihrer eigenen Haustür unbeachtet zu blei-
ben? Wir tre�en Darlene Jonasson, Bianca Yang und Patrick Le 
Mar zum entspannten Gespräch im Belgischen Viertel in Köln. 
Schlagzeuger Steve ist diesmal nicht mit von der Partie, weil er 
kürzlich Vater geworden ist und deshalb viel Zeit mit seiner  

Bei JUST LIKE HONEY, der Lieblingsband unserer Redaktion, hat sich einiges  
getan: ein überragendes neues Album, ein überwältigender Erfolg in den USA, 
Akustik-Sessions mit Country-Musikern und demnächst ein Comicbuch über die 
Geschichte der Band. Es ist wirklich Zeit für ein Wiedersehen.

DER GESCHMACK 
VON HONIG 
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Familie verbringt. Die Band gibt sich bescheiden und wirkt ange-
sichts unserer Frage fast desinteressiert. „Man darf unseren vorü-
bergehenden Erfolg in den USA nicht zu hoch bewerten“, erklärt 
Darlene Jonasson schließlich und fährt fort: „Die Vereinigten 
Staaten sind ein wirklich großes Land. Mehr als ein Geheimtipp 
werden wir niemals sein.“ Das erklärt allerdings noch nicht, wieso 
JUST LIKE HONEY hier im Rheinland so gar keine Beachtung 
�nden. Der WDR beispielsweise hat noch nie einen Song der 
Band gespielt. Wir fragen noch einmal nach: Weshalb ist das so? 
Ist das für die Künstler nicht frustrierend? „Oh, das ist Zufall“, 
wiegelt Bassistin Bianca Yang ab, „wie es überhaupt ein Zufall 
ist, ob man als Musikerin erfolgreich ist.“ Dann verweisen die 
drei auf die unzähligen Beispiele von Künstlern, die nie den Er-
folg hatten, den sie womöglich verdient hätten. Es fallen mehrere  
unbekannte Namen, darunter der Sänger Tom Liwa, den Gitar-
rist Patrick Le Mar in unserem Gespräch als den „größten deut-
schen Songwriter“ bezeichnet und der „ohne ersichtlichen Grund 
nur einer eingeschworenen Fangemeinde bekannt“ sei. Wir müs-
sen gestehen: Tom Liwa kannten wir tatsächlich auch nicht. Aber 
das werden wir ändern. Wie immer, wenn wir länger mit JUST 
LIKE HONEY sprechen, wird aus dem Gespräch ein Abriss  
über die Geschichte der Popkultur. Dutzende Künstlernamen  
fallen innerhalb weniger Minuten, meist aus den 1960er und  
1990er Jahren, einige bekannt, andere obskur, gespickt mit  
Detailwissen über Songs und popkulturellen Querverweisen.  
Es geht um die Machart der Musik, um die Texte, um die  
Haltung und schließlich um die Frage, ob man als heutiger Künst-
ler die Streaming-Anbieter wie Spotify boykottieren müsse. Dar-
lene, Bianca und Patrick beginnen in dieser Phase des Gesprächs 
selbstvergessen zu plaudern, als ob wir nicht dabei wären. u 
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u Über andere Künstler scheinen sie ohnehin lieber zu sprechen 
als über sich selbst. Aber man merkt sofort: Die drei wissen sehr 
genau, wo vielleicht ihr eigener Platz in der Geschichte der Pop-
kultur sein wird. Ein dermaßen fundiertes Wissen über andere 
Musiker ist bemerkenswert für eine Band, die keinem erkennba-
ren musikalischen Vorbild nacheifert und dadurch einen wirklich 
einzigartigen Sound entwickeln konnte. 

Gibt es tatsächlich keine Vorbilder? „Wir haben keine persön-
lichen Helden“, bestätigt Darlene auf Nachfrage, „aber trotzdem 
werden wir ständig mit irgendwem verglichen. Das ist schon 
absurd: Jeder Journalist vergleicht uns mit anderen Bands. Es 
gibt da nicht einmal Überschneidungen.“ Bianca ergänzt: „Die 
sollten sich vielleicht mal einigen.“ Unweigerlich überlegen wir, 
welchen Vergleich wir selbst anstellen würden. In einen früheren 
Artikel hatten wir Brit Pop als Vergleich herangezogen. Dabei 
fällt uns auf: JUST LIKE HONEY spielen keine Songs von an-
deren Künstlern nach. Ist das schon wieder ein Zufall? „Nein, das 
ist Absicht“, sagt Bianca, „Coversongs überlassen wir anderen.“ 
Patrick ergänzt: „Es gibt gerade hier in Deutschland großartige 
Coverbands. Die machen das besser als wir.“ Wir können uns 
bei dieser Bemerkung des Eindrucks nicht erwehren, dass das 
ein vergiftetes Kompliment gewesen sein könnte. Denn die Ab-
neigung gegen das Nachspielen von fremden Songs geht bei 
Darlene, Bianca, Patrick und Steve o�ensichtlich so weit, dass 
sie deshalb die Einladung der amerikanischen Show „�e A.V. 
Club“ abgelehnt haben. Die Teilnahme hätte es erforderlich ge-
macht, den Song einer anderen Band zu covern. Der Auftritt wäre 

vermutlich eine Chance gewesen. JUST LIKE HONEY haben 
sich die Freiheit genommen, „Nein, danke“ zu sagen. Diese An-
ekdote lassen sich Darlene, Bianca und Patrick erst entlocken, 
nachdem wir schon einige Minuten über ihre Herangehensweise 
an das Schreiben von Songs gesprochen haben. Hier haben wir 
einen tiefen Einblick bekommen: Die Musik der Gruppe stammt 
zwar ausnahmslos aus der Feder von Patrick Le Mar, der in den  
Texten, wie er es formuliert, „die kleinen und großen Störfälle des 
menschlichen Zusammenlebens“ verarbeitet. Die Songs werden 
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aber anschließend in Gemeinschaftsarbeit so lange weiterentwi-
ckelt, bis sie ihre endgültige Gestalt erhalten. Im Klangbild stehen 
meist die zwei Gitarren im Vordergrund, die entgegen der üb-
lichen Aufteilung in Rhythmus- und Leadgitarre absolut gleich-
berechtigt sind und zu einem Soundteppich verschmelzen, in 
dem sie sich kaum noch auseinanderhalten lassen. Diese Klang-
landschaften können z. B. bei Songs wie „Giant“ oder „Golden 
Glow“ besichtigt werden. Darlene und Patrick vermeiden dabei 
konsequent jede Spielweise, die an klassische Rockmusik erinnert. 
„Keine Power Chords, keine Zombie Chords, keine Klischees“, 
formuliert es Patrick. Teilweise haben er und Darlene sogar ihre 
eigenen Wege entwickelt, Akkorde zu greifen. 

Trotz der Dominanz der beiden Gitarren im Klangbild darf die 
Bedeutung des Basses bei JUST LIKE HONEY nicht unterschätzt 
werden, den Bianca Yang nicht allein als Rhythmus-, sondern als 
vollwertiges Melodieinstrument einsetzt und der der Musik den 
tiefenlagigen Charakter verleiht. „Der Bass ist letztlich auch eine 
Gitarre“, bemerkt Bianca im Gespräch nebenbei. Die Saitenins-
trumente sind bei dieser Band nicht nur eine Begleitung für den 
Gesang. Vielmehr sind, wie Darlene es formuliert, „die Stimmen 
auch nur Instrumente und gleichrangig mit den Gitarren.“ Kein 
Wunder also, dass JUST LIKE HONEY anders klingen als alles, 
was man im Radio hören kann. Und das Schlagzeug, das bei die-
ser Gruppe so gar nicht nach gängiger Rockmusik klingen will? 
Das hat bei den Aufnahmen zu „�e Weight of the Stars“ wieder 
Benni Koch gespielt, einer der besten deutschen Studioschlag-
zeuger. „Benni ist ein Phänomen“, sagt Patrick, „mehr als zwei 
Takes braucht er bei den Studioaufnahmen nie. Mit ihm arbei-

ten zu dürfen, ist ein Privileg.“ Dann erzählt die Band begeistert 
von einer Kette, die auf die Snare Drum gelegt wurde, um dem 
Drumset einen besonderen Klang zu verleihen.

Auch wenn JUST LIKE HONEY an Zufall glauben oder das 
zumindest behaupten: Dass die Band in ihrer rheinischen 
Wahlheimat unbekannt geblieben ist, hat einen Grund. Wir 
glauben, dass die Mischung aus Indie Rock, Dream Pop und 
American Folk hierzulande nicht den gängigen Hörgewohnhei-
ten entspricht. Eine Schublade gibt es für diese Gruppe jeden-
falls nicht. Melancholische Slow-Motion-Popsongs mit einem 
dichtgewebten Gitarrenteppich und zwei Engelsstimmen? Die-
ser Sound ist für die meisten Popmusikhörer vollkommen un-
gewohnt und für das typische Rockpublikum nicht hart und 
schnell genug. „Sanfte Rebellen“ hatten wir in unserem Bericht 
von 2017 nicht umsonst getitelt. Ebenfalls tre�end heißt es dazu 
in einem Song der Band: „Too slow for the fast lane, too fast 
for the slow lane.“ Im englischsprachigen Ausland sind dagegen 
die Rückkehr von Dream Pop und Shoegaze ein ausgemachter 
Trend. Das Musikmagazin „�e Spino�“ sieht in diesen Mu-
sikstilen das „weltweit nächste große Ding“ und macht das an 
dem Beispiel der neuseeländischen Band Fazerdaze fest. Vor 
allem in den USA sind JUST LIKE HONEY Bestandteil einer 
schnell aufstrebenden, alternativen Musikszene, die verschiede-
ne Spielarten des Indie Rock mit American Folk kombiniert.  
Nicht ganz zufällig schreibt die amerikanische Plattform „Media 
in Review“, der Sound von JUST LIKE HONEY „könne in ei-
nigen Jahren das alternative Musikradio dominieren“, wenn die 
Band einfach nur so weitermache.  u
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u Es ist bezeichnend, dass JUST LIKE HONEY in den USA als 
amerikanische Band gelten, gelegentlich auch als „amerikanische 
Band, die in Europa lebt“. „Das sind wir ja auch tatsächlich irgend-
wie: amerikanisch, kanadisch, deutsch und koreanisch“, sagt Dar-
lene. Der Wunsch einiger Medien, die Gruppe zumindest in eine 
geogra�sche Schublade zu stecken, nimmt inzwischen absurde  
Züge an: Journalisten verorten die Band abwechselnd in New 
York, Stockholm, Düsseldorf oder Berlin. Ausgerechnet Berlin! 
Die Musiker hatten Berlin in einem Interview mit einer amerika-
nischen Musikzeitschrift scherzhaft als „Failed State“ bezeichnet, 
dem man möglichst fernbleiben solle. Auch für Engländer wur-

den JUST LIKE HONEY schon einmal gehalten. Tatsächlich 
hat die Band inzwischen eine Anschrift in New York City und 
arbeitet viel mit nordamerikanischen Musikern zusammen. Im 
Anschluss an das Erscheinen ihres Albums „�e Weight of the 
Stars“ haben JUST LIKE HONEY im Frühjahr 2019 begonnen, 
Akustikversionen eigener Songs einzuspielen und sich dabei der 
Unterstützung mehrerer Country-Musiker versichert. Zusätzlich 
wirkt an diesen Aufnahmen die israelische Cellistin Telalit mit. 
Während die Akustikversionen als eigenständiges Album unter 
dem Titel „�e Wood Room Sessions“ erneut bei dem deutschen 
Label RotRaum Music verö�entlicht werden sollen, wird noch 
in diesem Jahr eine EP mit drei neuen Songs bei dem englischen 
Musikverlag Shore Dive Records erscheinen. Mehr Internationa-
lität ist eigentlich nicht denkbar. Könnte das der Anfang eines 
Rückzugs der Band aus dem Rheinland sein? Nein, niemals, ver-
sichern die Musiker. „Wir sind im Rheinland zu Hause und hier 
bleiben wir auch.“

Inzwischen sollen einige der Anekdoten, die sich um Darlene, 
Bianca, Patrick und Steve ranken, in einem Buch der amerika-
nischen Comic-Zeichnerin Kelci Crawford verarbeitet werden. 

Nach einem ersten An�ug von Begeisterung über die Aussicht, 
zu Comic-Figuren zu werden, ist bei den Bandmitgliedern die 
Sorge gewachsen, dass die gezeichneten Alter Egos ein unlieb-
sames Eigenleben entwickeln könnten. Kelci Crawford ist zwar 
immerhin ein Fan der Band, hat als Comic-Buchautorin aber 
weitgehende künstlerische Freiheit. „Mit dem Risiko müssen 
wir leben“, sagt Patrick zum Abschluss des Gespräches und ver-
spricht, uns bereits jetzt, das Frontcover des Comic-Buchs zum 
Abdruck zu überlassen. g

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

seromedia – Ihr Partner für den Erfolg.

Wer wahrgenommen werden möchte, muss sich zeigen. Aber nicht irgendwie. Das richtige Medium und die  
passenden Kanäle spielen eine ausschlaggebende Rolle. Die Bonner Medienagentur seromedia weiß, worauf  
zu achten ist. Das Ergebnis: individuelle Unternehmensauftritte mit journalistischem Anspruch.

www.seromedia.de

Das neue Album von JUST LIKE HONEY: 
The Weight of the Starss
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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 
Michael Hagemann. Wir treffen den Inhaber 
von Hair & Beauty Hagemann in seinem  
Zuhause: in einem historischen Pförtnerhaus.

Wir stehen vor der schönen Toranlage im neugotischen Stil. 
Michael Hagemann fährt auf seinem Roller vor. Er hat früher 
Feierabend gemacht, um den Termin mit uns wahrnehmen zu 
können. Den Roller liebt er und fährt mit ihm mehr Kilome-
ter im Jahr als mit dem Auto. Der Chef eines der 100 besten 
Friseursalons Deutschlands ist fast allem zugetan, was schnell 
ist. Die Grand-Prix-Strecke auf dem Nürburgring kennt er gut. 
Hagemann besitzt sogar eine Rennlizenz – ohne dass sie jemals 
zum Einsatz kam. Sein großer Lebenstraum führt ihn allerdings 
weit weg von Rennstrecke und lauten Motoren. In den nächsten 
Jahren möchte Michael Hagemann die Welt umsegeln. Nicht in 
einem Rutsch, sondern in mehreren Etappen. „So kann ich zwi-
schendurch im Salon in Bonn immer wieder nach dem Rechten 
schauen“, sagt er. 

Seinen Erfolg als einer der Bonner Top-Salons hat der gebürtige 
Kessenicher sich hart erarbeitet. „Ich bin zwar sehr ehrgeizig, aber 
die Schule machte mir keinen Spaß.“ Ursprünglich wollte der 
Geschwindigkeits-Fan Kfz-Mechaniker werden. Aber „ich habe 
keine Lehrstelle bekommen“. Dass er dann Friseur geworden ist, 
war daher eher der Ausbildungsnot gehorchend. Seit seiner Lehre 
und einem kurzen Abstecher auf den Bau weiß er allerdings sein 
Handwerk zu schätzen. 

Zahlreiche Weiterbildungslehrgänge absolvierte er, besuchte 
die Hochschule in Pforzheim, wo er den „Coi�eur-Master of 
Management“ machte, und arbeitete neben seiner Tätigkeit im 
eigenen Salon sogar als Referent für einen namhaften Haar- 
und Hautkosmetikhersteller. Sein Beruf ist heute sein Hobby. 
„In meinem Job kann man Menschen sehr glücklich machen“, 
betont er. Die beru�iche Reise ist noch lange nicht beendet. 
Hagemann liebt die Veränderung und hat noch viele Pläne. Sei-
ne Leidenschaft hat er an seinen Sohn Dustin weitergegeben –  
und anscheinend auch das Fernweh. „Mein Sohn lebt und 
arbeitet seit fünf Jahren als Friseur in Australien“, ist der Vater 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge stolz. Immer 
wenn Hagemann etwas länger Zeit hat, besucht er ihn in „Down 
Under“. Und eines ist sicher: Auf seiner Weltumsegelung wird 
er auf jeden Fall in Sydney anlegen. g
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ligung des Verlags. Eine Vermietung oder ein Nachdruck, auch 
auszugsweise, sind nicht gestattet, Fotokopien nur als Einzelkopien 
für den persönlichen Gebrauch. Für unverlangt eingesandte Fotos, 
Datenträger, Bücher und Manuskripte wird keine Gewähr über-
nommen. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert, dennoch 
kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts von der 
seromedia GmbH nicht gehaftet werden.

 Ja, ich möchte „RHEINexklusiv“  
 im Abonnement.

Rechnungsanschrift

Vorname, Name:

Adresse:

 Ja, ich möchte „RHEINexklusiv“  
 als Geschenkabonnement. 

Versandanschrift (falls von der Rechnungsadresse abweichend)

Vorname, Name:

Adresse:

 Jetzt auch im Abonnement

„RHEINexklusiv“
c/o seromedia GmbH
Rheinaustraße 199
53225 Bonn

Sie erhalten „RHEINexklusiv“ zum Jahrespreis von zurzeit 24 Euro innerhalb Deutschlands (Auslandspreise  
auf Anfrage) inklusive Mehrwertsteuer und Versand. „RHEINexklusiv“ erscheint viermal im Jahr. Wenn  
Ihnen „RHEINexklusiv“ gefällt, brauchen Sie nichts weiter zu tun, denn das Jahresabo verlängert sich  
automatisch um ein weiteres Jahr, sofern Sie nicht sechs Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraums kündigen.

Vertrauensgarantie: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen 
kann. Zur Wahrung der Frist genügt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs (Datum des Poststempels).

Ort, Datum: Unterschrift: 

Verpassen Sie keine Ausgabe von „RHEIN 
exklusiv“ mehr. 128 Seiten mehr Leben, mehr 
Stil, mehr Heimat – aus der Region, für die  
Region. Jetzt gibt es „RHEINexklusiv“ als  
Abonnement. Vier Ausgaben zum Preis von  
24 Euro (inklusive Versand). 

Einfach ausfüllen, abtrennen und 
per Post an rheinexklusiv senden.



Jetzt erhältlich in 
Ihrem App-Store.

Touareg 3.0 V6 TDI SCR 170 kW (231 PS) 8-Gang-Automatik (Tiptronic)
Kraftstoffverbrauch, l/100 km innerorts 7,7/ außerorts 5,9/ kombiniert 6,6/ CO2-Emission kombiniert 173 g/km, Energieeffizienzklasse: B.

Ausstattung: Einparkhilfe vorn und hinten, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Multifunktionslenkrad in Leder mit Schaltwippen, Klimaanlage „Air Care 
Climatronic“, Multifunktionskamera, Navigationssystem „Discover Pro“, Spurhalteassistent „Lane Assist“, Telefonschnittstelle, Schlüsselloses Startsystem 
„Keyless Start“, Verkehrszeichenerkennung, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ u.v.m.

Der Touareg.
In jeder Hinsicht groß.

GeschäftsfahrzeugLeasingrate
monatlich
Sonderzahlung:
Laufzeit:
Laufleistung pro Jahr:

398,00 €2

3.000,00 €
36 Monate
15.000 km

1 Optionale Sonderausstattung. 2 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für gewerbliche Ein-
zelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Bonität vorausgesetzt. Zzgl. Überführungskosten und gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 06/2019. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Touareg setzt mit seiner kraftvollen Silhouette, seiner dynamisch abfallenden Dachlinie und seinen innovativen IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfern1 neue 
Maßstäbe in Sachen Design. Eine neue Dimension des Komforts erwartet Sie auch im Innenraum. Zum Beispiel durch sein neuartiges geschwungenes 
Innovision Cockpit1, das ganz einfach per Touch-, Gesten- oder Sprachsteuerung bedienbar ist. Genießen können Sie auch das farbige Ambientepaket1 mit 
direkter und indirekter Beleuchtung.

Ihre Volkswagen Partner

Heinrich Thomas GmbH & Co. KG
Königswinterer Str. 444, 53227 Bonn, Tel.: 0228/4491-140, www.auto-thomas.de

Auto Thomas GmbH
Donnerbachweg 3, 53332 Bornheim, Tel.: 02227/9098-0
August-Lepper-Str. 1-12, 53604 Bad Honnef, Tel.: 02224/9420-0
www.auto-thomas.de

Auto Schorn AG & Co. KG
Frankfurter Str. 137, 53773 Hennef, Tel.: 02242/8896-0, www.auto-schorn.de



KAISER-PASSAGE BONN
www.juwelier-raths.de




