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Ideen verstehen. Interessen wahren. Ziele erreichen.

Liebe Leserinnen und Leser,
so hart der Lockdown war, umso mehr
genießen wir die jetzt wieder erlaubten
Freiheiten – Essen gehen, den Friseurbesuch,
die Shopping Tour ... Ich habe in den
vergangenen Wochen aufs Neue gelernt:
Nichts ist selbstverständlich, jederzeit kann
etwas passieren, das alles „auf den Kopf“
stellt. Es hat sich gezeigt, dass Flexibilität in
vielerlei Hinsicht ganz wichtig ist, ebenso die
Akzeptanz von Tatsachen, die nicht zu
ändern sind, sowie die Freude an den kleinen Dingen des Lebens. Das kann
zum Beispiel ein Waldspaziergang sein, ein Telefonat mit Freunden, ein
leckeres Essen und ein gutes Glas Wein.
In der aktuellen RHEINexklusiv geben wir Ihnen viele Tipps, wie und
womit Sie sich jetzt und in der nächsten Zeit verwöhnen können. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie einfach man zu Hause ein modernes Homeoffice
einrichten kann – schön und zugleich zweckmäßig. Langes Sitzen verlangt
nach einem Ausgleich: Direkt vor unserer Haustüre liegt die Wahner Heide.
Sie ist ein wunderschönes Naturparadies und eignet sich hervorragend für
Wanderungen jeglichen Schwierigkeitsgrades. Denn Wandern macht Spaß,
ist gesund und macht den Kopf frei. Mit entsprechender Ausrüstung trotzt
man jedem Wetter und sogar eine Übernachtung im Freien ist möglich.

Wohnraum

Kulinarisch lassen Sie sich in dieser Ausgabe von Christian Binder verwöhnen. Der Küchenchef im Gourmetrestaurant „Zur Alten Post“ in Heppingen ist der Schwiegersohn von Hans Stefan Steinheuer und kocht ebenfalls
„sternemäßig“ gut. Und wenn wir beim Thema Genuss bleiben, dann
kommen wir an Arneis nicht vorbei. Das ist eine alte Rebsorte, die fast
vergessen war – für uns der ideale Wein für einen lauen Sommerabend im
Garten oder auf der Terrasse.

unter freiem Himmel

• Steinarbeiten
• Gartengestaltung
• Gartenpflege
• Zaun- und Toranlagen

Ich wünsche Ihnen eine erholsame und entspannte Zeit. Genießen Sie den
Sommer mit allen Sinnen und alle wieder neu gewonnenen Freiheiten.
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

Ihr

Peter Rothe, Herausgeber
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Stichworte Sommer und Terrasse: Wir stellen Ihnen nicht nur die aktuellen
Trends der Sommermode 2020 vor, sondern zeigen auch die neuesten
Outdoor-Möbel, die schön, schick und sehr komfortabel sind.

Zaun- und Toranlagen
Verkauf und Montage

88
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72
Mode

Coole Trends für
die warme Jahreszeit

56
Homeoffice
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Wanderwelten
Mit der richtigen Ausrüstung
unterwegs auf Schusters Rappen
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Die Obstkelterei van Nahmen keltert noch nach alter Mostertradition
und ist nach wie vor in privater Hand.
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36

Die Leuchtenmanufaktur Arturo Álvarez spielt gerne mit Kontrasten.
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Outdoor

Korkenzieher haben eine lange Geschichte und es gibt sie in einer
großen Vielfalt.

Möbel und Accessoires für
Terrasse und Garten

114 Filmtipps

Ungeschliffene Diamanten: Filme, die nicht perfekt, aber gerade
deswegen sehr sehenswert sind
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Ein Projekt, zwei Künstlerinnen und viele Bilder der Liebe
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64 natürlich schön

Das Kölner Label „ANOTHER ME“ kreiert zeitlose Mode für Frauen,
die auch das Unperfekte lieben.

68

90 rund ums lid

Dr. Karina Sommer ist in der Augenklinik Roth auf plastische und
medizinische Lidoperationen spezialisiert.

Sonnenbrillen
Womit man sich diesen
Sommer schmückt

106 Von der Leidenschaft zu kochen

Christian Binder von Steinheuers Gourmetrestaurant „Zur Alten Post“
über die geschmackliche Verbindung von Hummer und Kohlrabi und
über seinen Weg in die Spitzengastronomie

128 Treff.punkt

Thomas Gerwing ist sehr heimatverbunden und trotzdem lockt den
Ramersdorfer immer wieder die große, weite Welt.
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Zwischen den Weinreben an der Ahr hat sich Löwenzahn
angesiedelt. Ein kräftiger Windstoß und die zarten weißen
g
Samenstände der Pflanze fliegen davon.

MEHR STIL

Die Diadora Umhängetasche vereint
AIGNER‘s Heritage und Moderne. Das
trendige Fashion-Piece zeigt sich im
originellen Allover-Logostepp auf
feinstem Glattleder und ist als zeitloser
Klassiker zu jedem Outfit kombinierbar.
Ab 549 Euro, aignermunich.com

Leinen los! Sweatshirt
und Shorts von JUVIA
aus der Kollektion
Hamptons mit
maritimem Muster.
Sweatshirt ab 99 Euro
und Shorts ab 79 Euro,
juvia.com

Klares Design, einfache Handhabung, natürlicher
Look – damit passt die Gingko Flip Click Clock ins
Schlafzimmer genauso gut wie in den Wohnbereich.
Ab 49,90 Euro, erhältlich z. B. bei ambiendo.de
Starke Farben und schönes Muster: Armband
mit Kettendruck von ANNI FOR FRIENDS. Dahinter
steht die Designerin Annika Schwieger, die
bereits seit Jahren das Label Anni Carlsson führt.
Ab 19,95 Euro, über QVC.de
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MEHR STIL
Modern interpretierte Handwerkskunst,
die auf der Erfahrung eines Jahrhunderts
deutscher Buchbindertradition und
Lederverarbeitung beruht.
Notizbuch Journal ab 145 Euro,
Pen Sleeve ab 55 Euro,
treuleben.de
LUFTIGE HOSE
FÜR HEISSE
TAGE AUS DER
AKTUELLEN
SOMMERKOLLEKTION
DES HOSENSPEZIALISTEN
STEHMANN.
AB 119,95 EURO,
STEHMANN.DE

1. Peeling auf der Basis
von Fruchtsäuren und
Enzymen, formuliert zur
Verfeinerung und Verbesserung der Hautstruktur.
30 ml, ab 84 Euro
2. Tagesserum, das die
Haut durchfeuchtet, schützt
und die hauteigenen Abwehrmechanismen gegen
freie Radikale stärkt.
30 ml, ab 84 Euro
3. Ein hochkonzentriertes
Serum für die Nacht zur
Wiederherstellung der
Tonizität und Reduzierung
feiner Linien und Falten.
30 ml, ab 84 Euro
qmsmedicosmetics.de
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DER PREMIUM-SCHUH PUNKTET MIT EINEM ANGESAGTEN
DESIGN IN NEUN VERSCHIEDENEN FARBVARIANTEN –
IDEAL FÜR JEDES TRAININGSNIVEAU UND INDIVIDUELLEN
STYLE. DURCH VERBESSERTE TECHNOLOGIE, ULTIMATIVE
STABILITÄT, LAUFTAUGLICHKEIT UND KOMFORTABLEN
HIGH DENSITY FOAM UNTERSTÜTZT DER NANO X VON
REEBOK ALLE, DIE BEI DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN
BEWEGUNGEN UND ÜBUNGEN IHR VOLLES WORKOUTPOTENZIAL AUSSCHÖPFEN WOLLEN.
AB 129 EURO, REEBOK.COM

Aus LIEBE
zum OBST

MEHR GENUSS
Frisch von der Streuobstwiese: Die Äpfel
sehen nicht nur schön
aus, sie schmecken
auch sehr gut.

Vor drei Jahren feierte sie ihren 100. Geburtstag – die Obstkelterei van Nahmen
ist nicht mehr die Jüngste. Doch reich
an Erfahrung, mit Mut zur Innovation
und viel Liebe zum Mosterhandwerk
keltert das Unternehmen heute bereits
in vierter Generation Saft aus heimischen
Früchten. Eine Familiengeschichte, in
der Leidenschaft eine große Rolle spielt:

1917 wurde das niederrheinische Unternehmen in Hamminkeln
als rheinische Apfelkrautfabrik gegründet – mitten im Krieg und
zu einem Zeitpunkt, an dem die Menschen kaum noch etwas zu
essen hatten. Van Nahmen und Äpfel – das war Liebe von Beginn
an, doch um Apfelsaft ging es erst Jahre später: 1930 entschied
sich Wilhelm van Nahmen, den Betrieb um die Produktion von
Apfelsaft zu erweitern. „Mein Großvater kooperierte mit Bauern
aus der Region, die ihm Äpfel von hochstämmigen Bäumen, die
charakteristisch für die für den Niederrhein und das Münsterland
typischen Streuobstwiesen sind, zum Keltern brachten und im
Gegenzug naturreinen Saft erhielten“, sagt Peter van Nahmen,
der das Familienunternehmen in vierter Generation leitet und
es liebevoll als „Saftladen“ bezeichnet. Mit dem sogenannten
Lohn-Most-Verfahren habe Wilhelm van Nahmen so viel Saft
produziert, dass er den gesamten Niederrhein beliefern konnte.

„Bis heute nehmen wir Obst von Streuobstwiesenpartnern und
Privatpersonen aus der Region an und verarbeiten es zu unserem
leckeren Direktsaft“, betont van Nahmen. Die Neuausrichtung
des Unternehmens war ein entscheidender Schritt für die Privatkelterei, die Wert darauf legt, den Saft aus heimischen Früchten
selbst zu keltern. „Somit haben wir von Anfang an Einfluss auf die
Qualität unserer Produkte“, erklärt der Firmenchef.
Der Apfel ist eine der ältesten Kulturobstsorten. Um seltene Sorten vor dem Aussterben zu bewahren, setzt sich van
Nahmen gemeinsam mit dem Naturschutzbund NABU seit
über 25 Jahren für den Erhalt heimischer Streuobstwiesen
ein. Streuobstwiesen liefern nicht nur Obst in großer Vielfalt an Sorten, Aussehen und Geschmack, sondern bieten
auch 1.000 unterschiedlichen Tierarten einen Lebensraum. u
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MEHR GENUSS

as Unternehmen unterstützt die Anlage von Streuobstwiesen, indem es sich in einem Aufpreis-Projekt verpflichtet, Obstwiesenbesitzern reifes und ungespritztes Hochstammobst abzunehmen und dafür einen mehr als handelsüblichen
Preis zu zahlen. „Streuobstwiesen können auf diese Weise profitabel betrieben und im Sinne des Landschaftsschutzes aufgeforstet werden“, erklärt Peter van Nahmen. Zweimal im Jahr
werden in einer gemeinsamen Pflanzaktion 500 bis 800 Obstbäume angepflanzt. „Ich kenne meine langjährigen Lieferanten
persönlich und schließe damit die Anonymität der industriellen
Obstsafterzeugung bewusst aus“, so van Nahmen.

Alte Apfelsorten, wie Jakob Lebel, Rote Sternrenette und Kaiser
Wilhelm, ergeben einen besonders köstlichen und gehaltvollen
Apfelsaft. Peter van Nahmen beschloss daher 2007, Obstsorten
nur noch sortenrein zu keltern. Die ungespritzten und sehr geschmacksintensiven Äpfel alter Kultursorten werden zu einem
Zeitpunkt geerntet, an dem sie voll ausgereift sind – denn dann
haben sie am meisten Fruchtzucker und ein ganz eigenes Aroma.
Die Ernte von Streuobstwiesen und hochstämmigen Obstbäumen ist anstrengend. Das weiß natürlich auch Peter van Nahmen:
„Doch es macht sehr viel Spaß, einen Apfel zu ernten, der noch
nach Apfel schmeckt.“
u
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Vom Baum in die
Flasche: Van Nahmen
keltert sein Obst
sortenrein.

Qualifizierte
Pflege
in gehobenem Ambiente
• Qualifizierte, anspruchsvolle &
fürsorgliche Pflege für alle
Pflegegrade
• Umfeld mit familiärem Charakter,
das Geborgenheit & Sicherheit
vermittelt
• 22 großzügige Pflegeappartements
mit eigenem Bad, Balkon & Blick
in den Park

„Ich kenne meine langjährigen
Lieferanten persönlich und schließe
damit die Anonymität der industriellen
Obstsafterzeugung bewusst aus.“
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• Überdurchschnittliche Anzahl
an Pflegefachpersonal

MEHR GENUSS
Die Ernte von Obst, das an
hochstämmigen Bäumen
wächst, ist anstrengend.
Sabine und Peter van
Nahmen gönnen sich
einen Apfel.

Mehr als 30 unterschiedliche Obstsäfte und -nektare
werden abgefüllt.

Fotos: van Nahmen Privatkelterei (7)

Die „schlechten“ Äpfel
werden aussortiert, die
„guten“ werden zu Saft
verarbeitet.
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ekeltert wird bei van Nahmen nach alter Mostertradition. Der hohe und gesundheitsfördernde Polyphenolgehalt
bleibt durch das schonende Mostverfahren im Saft erhalten.
Bevor die Äpfel verarbeitet werden, müssen sie gründlich gewaschen werden. Danach werden auf einem Verleseband die
schlechten von den guten Äpfeln getrennt. Letztere werden, indem sie in einer Obstmühle gemahlen und gepresst werden, zu
Saft. Dieser bleibt naturbelassen – ohne zusätzlichen Zucker,
ohne Konservierungs- und ohne Aromastoffe! Zur Haltbarmachung wird der Saft pasteurisiert. Die Pasteurisation ist, so van
Nahmen, eine der qualitätsschonendsten Haltbarmachungstechniken, durch die die wertvollen Inhaltsstoffe wie Vitamine,
Mineralien, Spurenelemente weitestgehend erhalten bleiben.

SOMMERZEIT IST

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

Die Privatkelterei führt in ihrem Sortiment über 30 unterschiedliche Obstsäfte und -nektare. Frucht-Secco, Juicy Tea und Cidre komplettieren das Produktportfolio. Peter van Nahmen: „Zu
jedem Gericht findet man bei uns das passende Getränk.“ Das
wissen auch Sterneköche wie Tim Raue, Joachim Wissler und
g
Hans Stefan Steinheuer zu schätzen.

Ihr Gar tenma
rkt
in Bonn-Beue
l

Was ist eine Streuobstwiese?
Der Begriff Streuobstwiese
bezeichnet Anpflanzungen von
hochstämmigen Obstbäumen,
die „verstreut“ in der Landschaft stehen. Streuobstwiesen
entstanden zu einer Zeit, als
die Landwirtschaft und der
Obstbau noch nicht voll mechanisiert waren.

Fotos: van Nahmen Privatkelterei (7)

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

MEHR HEIMAT

AUF IN DIE

WAHNER HEIDE!
Die Wahner Heide ist das zweitgrößte Naturschutzgebiet NordrheinWestfalens – und mit rund 700 gefährdeten Tier- und Pflanzenarten
auch das artenreichste. Die Heidelandscha gehört zum Naturraum
der Bergischen Heideterrasse und erstreckt sich über Teile Kölns, des
Bergischen Landes und des Rhein-Sieg-Kreises. Sie ist für uns eines
der reizvollsten Ausflugs- und Wanderziele der Region.
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MEHR HEIMAT

Die Wahner Heide: Die rechtsrheinische
Mittelterrassenlandschaft erstreckt sich
zwischen dem Mündungslauf der Sieg im
Süden und dem der Dhünn im Norden.

Die Wahner Heide ist zu jeder Jahreszeit schön.
Im Frühjahr zeigt sich der einzigartige Naturraum in frischem Grün. Im Spätsommer überzieht ein zarter Lilaton die Heidelandschaft.
Danach fasziniert der Herbst mit seinen bunten
Blättern, bis ihn der Winter mit Frost, Bodennebel und einer wunderbar bizarren Atmosphäre
ablöst. Sümpfe, Tümpel, Dünen, Feuchtwiesen,
Trockenrasen, Bäche und Auenwälder sind in
diese Oase eingebettet. Weidende Tiere wie
Schafe, Ziegen, Rinder und Esel helfen die Artenvielfalt zu erhalten. Sie fressen den Bewuchs
kurz und verhindern so, dass Büsche und Bäume die ursprünglichen Pflanzen verdrängen.
Seit 2010 sind in der Wahner Heide auch Asiatische Wasserbüffel zu Hause.
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Der Name der Wahner Heide ist auf ihre langjährige militärische Geschichte zurückzuführen. 1817 begann dort das preußische Militär seine Übungsfläche auszudehnen. Es erweiterte
den Bereich von der Heide bei Wahn nach und nach in die
umliegenden Heidegebiete. Menschen und ganze Höfe wurden
umgesiedelt, Moore entweder entwässert oder zugeschüttet,
Dünen eingeebnet; die Bezeichnung „Schießplatz Wahner Heide“ wurde geboren. Im 20. Jahrhundert waren belgische Streitkräfte fast 50 Jahre in der Wahner Heide stationiert. 2004 sah
es durch ihren Abzug zunächst so aus, als ob die militärische Ära
beendet wäre. Doch dann begann die Bundeswehr das südliche
Drittel des Naturschutzgebietes Heide als „Standortübungsplatz
Wahner Heide“ zu nutzen. Anders als zu Zeiten der belgischen
Truppen, ist das Gelände jetzt an jedem Wochentag zugänglich;
einzelne Wanderwege können jedoch wegen eines Manövers
zeitweise gesperrt sein.
u

MEHR HEIMAT
u
Die Wahner Heide steht bereits seit 1931
unter Naturschutz. Binnendünen, Magerrasen,
Feuchtwiesen, Moore, naturnahe Wälder, Bäche
und Weiher haben dort ihren Lebensraum. Ende
der 1950er Jahre wurde der Flughafen Köln/
Bonn mitten in das Naturschutzgebiet hineingebaut. Daher wurde die Wahner Heide 1968 auf
2.630 Hektar von Neuem geschützt, indem die
Naturschutzgebietsgrenze ganz einfach um das
Flughafengelände herumgelegt wurde.

Vier Portale liegen am Rand der Wahner Heide
und eignen sich hervorragend als Startpunkte
für Wanderungen. Gleichzeitig sind sie Informationszentren, in denen viel Wissenswertes
und Interessantes über die Heidelandschaft
vermittelt wird. Die Portale befinden sich im
Steinhaus bei Bergisch Gladbach, im Turmhof
bei Rösrath, in der Troisdorfer Burg Wissem
und im Gut Leidenhausen im Kölner Stadtteil
Porz-Eil.
u
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Morgenstimmung in der Wahner Heide
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MEHR HEIMAT

Fotos: pixabay.com (5)

Birkenwald in der Wahner Heide, © Frank Brehm/Wikimedia
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MEHR HEIMAT
u
Burg Wissem bei Troisdorf liegt in einem
wunderschönen Park, von dem aus Wanderer direkt in die Wahner Heide gelangen können. Das
Steinhaus liegt am Rand des Königsforstes bei
Bergisch Gladbach-Moitzfeld. Das alte Forsthaus ist mit dem öffentlichen Personennahverkehr, Haltestelle „eTechnologie-Park Bergisch
Gladbach“, zu erreichen. Von dort führt der
Weg über die Parkplätze des Technologieparkes
und über eine kleine Brücke. Gut Leidenhausen
ist ein ehemaliger Rittersitz im heutigen Kölner
Stadtteil Porz-Eil und liegt am westlichen Rand
der Wahner Heide. Seit 2018 ist das Gut offiziell
Umweltbildungszentrum der Stadt Köln. Der
Turmhof war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der größte landwirtschaftliche Hof im
Gebiet der Wahner Heide. Zwischen 1926 und
1939 wurden von dort aus bis zu 500 Hektar
der zentralen Wahner Heide als Äcker, Wiesen und Weiden bewirtschaftet. In den 1960er
Jahren wurde die Bundesrepublik Deutschland
Eigentümerin des Turmhofs. 2012 wurde er als
Infoportal eröffnet.

Geisterbusch-Tour – im Revier von Neuntöter und Heidekrauteulchen
Im Spätsommer, © A.Savin, WikiCommons

Fotos: pixabay.com (5)

Wandern in der Wahner Heide bedeutet Eintauchen in eine
einzigartige Idylle. Kein Großstadtlärm stört in dieser einmaligen Naturlandschaft. Wanderanfängern schlagen wir die Runde
Leyenweiher vor, die in Troisdorf am Parkplatz Aggerdamm
startet. Die Route dauert etwas mehr als eine Stunde und ist,
ohne besonderes Können leicht zu bewältigen (4,16 Kilometer).
Mittelschwer ist die Wanderung Telegraphenberg. Sie beginnt
ebenfalls am Parkplatz Aggerdamm und dauert rund zweidreiviertel Stunden (9,71 Kilometer). Hierfür ist eine gute Grundkondition erforderlich. Weitere Wanderrouten findet man in
entsprechenden Wanderführern, im Internet und über spezielle
Navigations-Apps.
Es lohnt sich, die Wahner Heide auf Schusters Rappen zu erkunden. Das Wegenetz ist sehr gut ausgebaut. Für jedes Fitnesslevel ist etwas dabei. In jedem Fall wird man mit wunderbaren
g
Landschaftserlebnissen belohnt.
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MEHR LEBEN

Die Natur ruft.
Rheinsteig, Ahrsteig, Moselsteig, Eifelsteig – wir müssen nicht weit fahren,
um die Natur auf Schusters Rappen zu erleben. Wanderparadiese liegen
direkt vor unserer Haustüre. Immer mehr Menschen gönnen sich eine Auszeit im Grünen
und genießen es, fernab von Stadtlärm und Menschenmassen, über oftmals naturbelassene
Wanderwege durch Wiesen und Wälder zu streifen. Mal unternimmt man nur eine Tagestour, ein anderes Mal verlockt ein verlängertes Wochenende zu einem kurzen
Wanderurlaub. Voraussetzung für ungetrübtes Wandervergnügen
ist eine funktionale Outdoorausrüstung.
Wandern wirkte noch vor ein paar Jahren ein bisschen angestaubt. Doch spätestens seit Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann
mal weg“ hat sich das nachhaltig geändert. Das Wandern wurde
neu entdeckt. Ständiger Stress im Job und Termindruck in Zeiten, in denen man eigentlich frei hat, führen dazu, dass immer
mehr Menschen wieder die Nähe zur Natur suchen. Es geht um
ein paar Stunden Bewegung im Grünen, mit einem Handy nur
für den Notfall. Einfach einmal etwas für Körper und Geist tun!
Entlang der Schatten von Buche und Eiche lässt es sich wunderbar abschalten. Die Gedanken fliegen, während man stoisch
einen Fuß vor den anderen setzt – mal eben, mal an- oder absteigend – und dabei idyllische Landschaften entdeckt.

Panoramablick auf Altenburg

AC Lite 14 SL Damen-Wanderrucksack
Hochwertig, technisch und in neuem Design kommt dieser
kompakte, sportliche Wanderrucksack mit auf Tagestouren.
Mit punktgenauer Ausstattung, leichten Materialien und
erstklassiger Aircomfort-Rückenbelüftung sind die Packs
kaum zu spüren. Volumen je nach Modell von 14 l bis 32 l
erhältlich. Ab 74,95 Euro, deuter.com
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Garmin GPSMAP 66-Serie
Expeditionisten, Bergsportler,
Mountainbiker oder Geocacher – die neue Generation der
GPSMAP-Serie überzeugt jeden,
der einen zuverlässigen und
ausdauernden Navigationspartner
an seiner Seite benötigt. Das
GPS-Navigationsgerät hat eine
Batterielaufzeit von bis zu einer
Woche im Expeditionsmodus
und beinhaltet zusätzlich eine
vorinstallierte TopoActive-Karte für
die Navigation in ganz Europa.
Ab 399,99 Euro, buy.garmin.com

Futura Pro 36 Trekkingrucksack
Der geräumige Wanderrucksack
eignet sich perfekt für Durchquerungen und Mehrtagestouren. Das neue
ergonomische Aircomfort Sensic Pro
Netzrücken-System sorgt für maximale Rückenbelüftung und angenehm
ﬂexiblen Sitz. Zusätzlich erlauben die
beweglichen Variﬂex ECL Hüftﬂossen
energiesparendes und bequemes
Tragen mittlerer Lasten. Ihre ergonomischen Polstereinsätze ﬁxieren
diese für die perfekte Lastübertragung passgenau auf den Hüften.
Ab 159,95 Euro, deuter.com

MEHR LEBEN
Blick auf Burg Bischofstein vom Moselsteig Etappe 21

Fernglas arena® F+ 10 x 25
Kompakter Begleiter für Wanderer und
Einsteiger in die Naturbeobachtung. Dank
praktischer Faltbauweise ﬁndet das Fernglas
in jedem Rucksack und jeder Hosentasche Platz.
Ab 129 Euro, eschenbach-freizeitoptik.com

MSR DynaLock Explore
Trekkingstöcke
Die Trekkingstöcke
sind absolut vielseitig
und übers ganze Jahr
einsetzbar. Dank ihrer
leichten, aber robusten
Aluminium-Konstruktion
eignen sie sich perfekt
zum Wandern. Die dreiteiligen Teleskopstöcke
geben zusätzlichen
Halt beim Aufstieg und
entlasten im Abstieg
die Knie. Ab 99,95 Euro,
msrgear.com

HANWAG BANKS LADY GTX
Die Veredelung eines Hanwag-Klassikers.
Ein Voll-Nubuklederschuh für Wanderungen
vom Flachland bis zu leichten Hüttentouren.
Der Banks ist Lauffreude und Laufruhe in
einem.Ab 220 Euro, hanwag.de
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The north face FANORAK
Die Fanorak ist eine dünne, verstaubare
Jacke, die man an kühleren Abenden im
Camp über alles drüber ziehen kann, um
den Windchill-Effekt zu reduzieren. Wenn
der Wind nachlässt, kann man sie einfach in
die Kängurutasche an der Vorderseite verstauen und sie als stylishe, praktische Hüfttasche tragen. Ab 120 Euro, thenorthface.de

Schlafmatte Ether Light XT Insulated
Die Matte wurde extra für Frauen entwickelt, um für
mehr Wärme und Komfort zu sorgen. Durch viele
ineinander verbundene TPU-Kammern werden große
Luftkerne gebildet. Diese großzügig verbundenen
Kammern vergrößern den Abstand zwischen den
oberen und unteren Schichten. So entstehen beim
Aufblasen größere Lufttaschen, die insgesamt weniger
Material/Gewicht benötigen. Ideal für Seitenschläfer.
Ab 179,95 Euro, seatosummit.de

Bergischer Weg Etappe 6
Schöffel Vest Oslo
Die leichte Hybrid-Weste für Herren bietet besten Wärmerückhalt dank der neuen PrimaLoft NEXT Isolierung.
Zusätzlich wird das geruchshemmende S.Café-Material
auf der Innenseite eingesetzt. Der hochschließende Kragen
mit Kinnverstärkung sorgt für optimalen Tragekomfort.
Ab 129,95 Euro, schoeffel.com

AKU Trekker Lite III Wide GTX
Der perfekte Begleiter auf Tagestouren. Mit breiten Leisten gewährleistet er hohen Tragekomfort.
Ausgestattet mit der IMS-Technologie bei der Innensohle, passt sich der Schuh optimal der
Anatomie des Fußes an, sorgt für beste Stoßdämpfung sowie Druckverteilung und verhindert
seitliches Nachvorne–Rutschen bei starker Beanspruchung. Ab 179,90 Euro, aku.it/de
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Dass Wandern heute Trend ist, verrät einem auch ein Blick in
die vielen Outdoorgeschäfte und -abteilungen der Sportgeschäfte.
Dort findet man von funktionaler, aber dennoch modisch vertretbarer Bekleidung bis hin zur Hightech-Trinkflasche alles, was
das Wandererherz begehrt. Zu nützlichem Wander-Equipment
gehört natürlich an erster Stelle das richtige Schuhwerk. Beim
Kauf sollte man sich richtig viel Zeit nehmen und die Schuhe
nicht (nur) nach Optik kaufen. Es gibt nichts Schlimmeres als
mit einer Blase am Fuß noch einige Kilometer zurücklegen zu



müssen. Wichtig ist, dass die Wanderschuhe die
Knöchel schützen und einen guten Halt geben.
Unverzichtbar beim Wandern ist ein Rucksack,
der je nachdem, wie lange man unterwegs ist,
unterschiedliches Fassungsvolumen haben sollte. Auch wenn man nur eine Tagestour unternimmt, muss der Rucksack bequem sitzen,
daher sollte man beim Kauf auf eine gute Polsterung achten.


Wasserlandroute – Partnerweg des Eifelsteigs
HYDRO FLASK Lightweight Trail Serie
Die gleiche Erfrischung, 25 Prozent weniger
Gewicht – das verspricht die neue Lightweight Trail Serie. Sie wiegt in der Größe für
710 ml nur 280 g und hält Getränke bis zu
12 Stunden warm und bis zu 24 Stunden
kalt. Bleibt nur eine Frage: heißer Tee,
Kaffee oder doch ein kühles Gipfelbier?
Ab 54,95 Euro, hydroﬂask.com

Schlafsack Spark SpII Regular
Für alldiejenigen, die nach leistungsfähigen und gleichzeitig leichtgewichtigen
Schlafsäcken auf der Suche sind. Der
Spark besitzt eine Gänsedaunenfüllung
und einen extraleichten Reißverschluss.
Die Mumienform garantiert eine
efﬁziente Isolierung und ein optimales
Wärme-zu-Gewicht-Verhältnis.
Ab 369,95 Euro, seatosummit.de

NARROWS T W Funktionsshirt
Mit diesem leichten T-Shirt sind
umweltbewusste Hikerinnen
auf ihren Touren gut gerüstet.
Ab 39,95 Euro, jack-wolfskin.de

EAGLE PEAK SOFTSHELL W
Über saftige Bergwiesen und plätschernde Gebirgsbäche
geht’s Richtung Gipfel. Wenn plötzlich Regenwolken aufziehen, schnell die EAGLE PEAK SOFTSHELL überziehen.
Ab 169,95 Euro, jack-wolfskin.de

27

MEHR LEBEN

Coleman Fyrestorm PCS Gaskocher
Das Personal Cooking System garantiert massig
Leistung und durch seine Brenner aus rostfreiem Edelstahl auch eine besondere Langlebigkeit. Die Kombination aus dem speziell
konstruierten Windschutz mit Coleman Xtreme
Gas ermöglicht es, die Siedezeit
um die Hälfte zu verkürzen.
Ab 79,99 Euro, coleman.eu
TATONKA Okisba
Das 2-Mann-Zelt ist die perfekte Wahl für Abenteuer, bei denen es auf leichtes Gewicht
ankommt. Das Tunnelzelt besitzt eine große Apside mit Seiteneingang, die bei schlechtem
Wetter als Kochstelle genutzt werden kann. Innen- und Außenzelt des Okisba sind miteinander gekoppelt – so ist das Zelt im Nu aufgebaut. Ab 570 Euro, tatonka.com

 Für Wanderurlauber: Die Zeiten von sperrigen Isomatten, die
man sich auf den Rucksack geschnallt hat, sind vorbei. Thermoluftmatratzen sind leicht und haben ein extrem kleines Packvolumen. Eine selbstaufblasbare Matte benötigt ein paar Atemzüge
Luft und schon entfaltet sie sich zu einer bequemen Schlafstätte.
Abenteurer können auch in einer Hängematte nächtigen, die man
zwischen zwei Bäumen befestigt. Wem dies alles zu spartanisch
ist, der sollte seine Wanderung so gestalten, dass er unterwegs in

Gaststätten oder in Wanderlodges übernachten kann.

Airlite Towel Medium
Ultraleicht, super kompakt und schnell trocknend –
das minimalistische Airlite Towel ist immer ein perfekter
Begleiter. Ab 12,95 Euro, seatosummit.eu

Aventure Wing Tarp
Das ultraleichte Hängematten-Tarp schützt
rundum vor Wind und Regen. Ab 199 Euro,
amazonas-ultra-light.com

Adventure Hero XXL
Die ultraleichte XXL-Hängematte mit integriertem Moskitonetz und Thermofach ist besonders schnell aufgebaut.
Ab 139 Euro, amazonas-ultra-light.com

DeltaLight Camp Set 2.2
Leichtes und kompaktes Geschirrset, das für zwei Personen
entwickelt wurde. Alle Teile sind mikrowellen- und spülmaschinenfest. Ab 34,95 Euro, seatosummit.de
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Golffreunde „Tee 1 e. V.“
unterstützen „Matthias Scherz e. V.“
Es drehte sich alles um den Ball. Und dies in gleich doppelter Hinsicht.
Zunächst einmal stand der Golfball im Vordergrund, denn die Golffreunde
„Tee 1 e. V.“ hatten zum schönen Spiel auf die Golfanlage des GC Clostermanns Hof in Niederkassel eingeladen. Der Erlös des Turniers ging dann
an den „Matthias Scherz e. V.“, hinter dem der ehemalige Profifußballer
des 1. FC Köln, Matthias Scherz, steht.
Rund 80 Spieler waren der Einladung zum Benefizgolfturnier
gefolgt. Darunter auch Matthias Scherz, der es sich mit seinem
gemeinnützigen Verein zur Aufgabe gemacht hat, insbesondere
Kinder und Jugendliche in Köln und Umgebung nachhaltig zu
unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit seinen Partnern
möchte der Matthias Scherz e.V. das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung und Sport bei Kindern und Jugendlichen stärken,
um langfristig Krankheiten vorzubeugen, die durch falsche Ernährung und zu wenig Bewegung entstehen.

Die Brutto-Sieger: Dr. Christiane Meinke, GLC Bad Neuenahr,
und Marcel Kentenich, GC Clostermanns Hof

Matthias Scherz, der am 24. Juli 2009, bei dem Ablösespiel für
Lukas Podolski gegen den FC Bayern München, seinen letzten
Einsatz für den 1. FC Köln absolvierte, ist selbst passionierter
Golfspieler. „Wir stehen seit langem in regem Kontakt mit Matthias Scherz und haben uns aus diesem Grund entschieden, ihm
in seinem Bemühen um die Gesundheit Kölner Kinder zu helfen,“
sagte Marcus Kissener, Präsident der Golffreunde „Tee 1 e. V.“.
Eines der aktuellen Projekte ist das „Happy Scherz Menü“.
Bei diesem Projekt unterstützt der „Matthias Scherz e.V.“ rund
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Fotos: P. M. J. Rothe (4), Golffreunde „Tee 1 e. V.“

Der Preis für ein Hole in One: VW T-Roc 1,0 l TSI Style
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Klaus Gerwing und Markus Lentzen

Dirk Spiegel und Golffreunde-Präsident Marcus Kissener

30 Kinder und Familien in Kölner Grundschulen. Dabei geht
es um die Teilnahme am Mittagessen, das oft kombiniert ist mit
der Teilnahme am offenen Ganztag. Um den OGS-Platz nicht zu
verlieren, müssen diese Kosten getragen werden. Um hier schnell
und unbürokratisch zu helfen, hat der „Matthias Scherz e.V.“ gemeinsam mit der LEHMANNs Gastronomie das Projekt „Happy
Scherz Menü“ gestartet. Hier übernimmt der Verein die monatlichen Kosten für die täglichen Mittagessen der 30 Kinder. „Durch
diese großartige Aktion können die Kinder am Mittagessen teil-

nehmen, sind somit gut versorgt und ihr Platz in der OGS ist
gesichert“, heißt es auf der Webseite des Vereins.
„Das Golfturnier war dank der großen Resonanz ein großer Erfolg und lief dank eines ausgefeilten und alle denkbaren Bereiche
umfassenden Corona-Sicherheitskonzepts reibungslos ab“, betonte Marcus Kissener. Brutto-Sieger sind Dr. Christiane Meinke,
GLC Bad Neuenahr, und Marcel Kentenich, GC Clostermanns
g
Hof. Herzlichen Glückwunsch!

Fotos: P. M. J. Rothe (4), Golffreunde „Tee 1 e. V.“

Golffreunde „Tee 1 e. V.“
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Wahoo Kickr core
Stationärer Smart Trainer
mit Ventilator und
Steigungssimulator,
wahooﬁtness.com

Sport Gadgets –

Update für die
Gesundheit
„Bleib ruhig sitzen, ich hol das Papier aus dem Drucker.“ Und mag er sich auch drei Gänge weiter
im Büro befinden, die Kollegin oder der Kollege ist vielleicht nicht bloß hilfsbereit, sondern vor
allem auf eines aus: mehr Schritte! Getreu dem Motto: Jeder Gang macht schlank. Wenn man dabei
auch noch die zurückgelegten Schritte mit der Smartwatch am Handgelenk zählt, macht jeder Gang
sogar richtig Spaß. Denn man zählt nicht nur, man sammelt Schritte, ohne anstrengenden Sport
zu treiben. Heute ist es nichts Ungewöhnliches mehr, die eigenen Bewegungen im Alltag zu messen
und zu analysieren, um so spielerisch fit zu bleiben. Die Technik macht es möglich, immer einfacher,
bequemer und mit ganz neuem Antrieb seine Fitnessziele zu erreichen – Sport verbunden mit
modernstem Equipment und ausgefallenem Design. Doch was genau bringen die verschiedenen
Sport Gadgets mit sich und bringt Self-Tracking uns wirklich nach vorn?

Gesund ohne Bauchgefühl
Im Alltag und beim Sport, im Freien, Fitnesscenter oder in den
eigenen vier Wänden, die Hilfsgeräte gibt es für jeden und jede
Gelegenheit. So ist es ganz natürlich, dass sich mittlerweile viel
mehr Sport Gadgets auf dem Markt tummeln als die für Sportlerherzen beinahe schon obligatorische Smartwatch. Laut einer
OmniQuest-Studie von 2018 besaß bereits zu diesem Zeitpunkt
jeder vierte Sporttreibende eine ebensolche, ein Fitness-Armband
oder gar beides. Mit den Geräten lassen sich unzählige Daten
sammeln und analysieren, um beispielsweise Kalorienverbrauch,
Puls, Schlafqualität, zurückgelegte Distanzen und mehr im Auge
zu behalten. Daraus ergeben sich persönliche Bewegungs- und
Ernährungstipps und das Sportlerherz schlägt vor Freude höher!

Heutzutage können Fitnessarmbänder den Puls sogar ohne zusätzlichen Brustgurt messen, den viele beim Sport als störend
empfinden. Dabei wird mittels optischer LED-Sensoren auf
der Innenseite des Armbands grünes Licht durch die Haut in
die darunter befindlichen Blutgefäße gestrahlt und dort teilweise absorbiert und reflektiert. Je mehr Blut in den Gefäßen
ist, desto weniger grünes Licht wird reflektiert beziehungsweise mehr absorbiert. Ein weiterer Sensor am Armband misst das
reflektierte Licht und ermittelt so anhand der Veränderungen
des Blutvolumens den Puls. Die gesammelten Daten werden via
Bluetooth an ein Empfängergerät (zum Beispiel Smartphone)
gesendet und können per App überwacht werden.
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WIR
LIEBEN
SPORT
Deswegen unterstützen
wir unsere regionalen
Leistungssportler.

Röhfeldstraße 9 · 53227 Bonn
Telefon (0228) 44 01 91
info@gerwing-soehne.de
www.gerwing-soehne.de
Galaxy Watch Active2
Edelstahl, ø 44 mm,
ab 419 Euro, samsung.com
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FitterYou Starterkit
Fittnes-MAT und Coaching-App
ab 599 Euro, ﬁtteryou.com

Yoga mal anders

Sport 2.0

Wer den Gang zum Fitnesscenter scheut und im Nu (auch
draußen) mit individuellem Training loslegen möchte, kann
mit dem FitterYOU-Konzept seinen Alltag optimal ergänzen
und konkrete Problemzonen in den Griff bekommen oder auch
Heilungsprozesse gezielt fördern. Mit der Kombination aus einer
maßgeschneiderten Performance-Matte und dazugehöriger App
erstellt man sich sozusagen einen digitalen Personal Trainer. Die
bunte Matte mit diversen Feldern und Hilfslinien, die auf den
ersten Blick wie Twister für Profis aussieht, gibt es in verschiedenen Größen und Abmessungen, je nach eigener Körpergröße.
Bevor auf ihr herumgeturnt wird, erstellt man sich via App
einen individualisierten Trainingsplan. Leidet man etwa unter
Rückenschmerzen, sitzt viel am Schreibtisch oder pflegt einen
schon aktiveren Lebensstil, kann man dies bei FitterYOU einstellen und sich auf Grundlage dieser Daten einen angepassten
Trainingsplan erstellen lassen. So wird aus einem Videopool mit
mehr als sage und schreibe einer Million Kombinationsmöglichkeiten ein persönliches Workout-Video generiert, das sich natürlich jederzeit auf die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Regelmäßige Auswertungen und Feedback gibt es auch!

Bei kalten Temperaturen bekommt manch einer schnell kalte
Füße und verschiebt die Joggingrunde auf ein andermal. Denn
sind die Füße erst einmal abgekühlt, sind sie nicht so schnell
warm zu kriegen und die Kälte steigt den ganzen Körper empor.
Es sei denn, man besitzt beheizbare Thermosohlen. Diese gibt es
mit Kabel oder integriertem Akku. Letztere zeichnen sich durch
einen hohen Tragekomfort aus, sind kaum dicker als die Standardsohle im Schuh und ersetzen diese. Je nach Modell kann
man die Temperatur sogar während des Sports mit einer Fernbedienung einstellen.

Thermrup beheizbare Einlegesohle
Patentiertes Gummi-Heizelement
mit Akku, thermrup.de
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Umfassend,
interdisziplinär,
individuell und
persönlich
Praxisgemeinschaft
in der Bonner Südstadt

Mit Bluetooth Sport-Sonnenbrillen kann die
eigene Laufroute, Bergkette oder Skiabfahrt
noch mehr Spaß machen und festgehalten werden. Multitalente, wie vom Hersteller DCCN
präsentiert, verfügen über flexible In-Ear-Kopfhörer, mit denen via Smartphone Musik gehört
und, dank zusätzlichem Mikrofon und praktischer Bedienelemente am Bügel, ganz ohne Bewegungseinschränkung telefoniert werden kann.
Stundenlanger Akku garantiert sorgenfreie Outdoor-Abenteuer, die mit einer hochauflösenden
Kamera mit 1.280 x 720 Pixel aufgezeichnet
werden können, um etwaiges Lehrmaterial oder
kreative Filme zur Vorführung zu produzieren.
Die Brille wird auch gerne Spionagebrille genannt – ein Schelm, wer Böses denkt!
Man kann Sport Gadgets als Kontroll- und
Optimierungswerkzeuge ablehnen, denn oft
reicht es aus, aufmerksam in seinen Körper
hineinzuhorchen. Auch sind gerade FitnessTracker nie hundertprozentig genau und Interessenten sollten sich vor dem Kauf darüber
informieren, ob nicht auch andere Geräte auf
ihre persönlichen Daten zugreifen und diese
manipulieren könnten – es gibt nichts, das man
nicht hacken kann. Doch die smarten Beglei-

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)
BOSE FRAMES
Audio-Sonnenbrille Alto und Rondo, ab 229,95 Euro, bose.de

ter können durchaus für ein höheres Bewusstsein gegenüber der eigenen Gesundheit sorgen
und warnen vor Überbelastung. Außerdem sind
sie ein nicht zu unterschätzender Motivationsfaktor. Gerade am Anfang des Trainings sind
Fortschritte schnell zu erkennen und gesteckte
Ziele bleiben immer konkret vor Augen. Und
ein bisschen Hilfe im Kampf gegen den inneren Schweinehund kann man immer gut gebrauchen. Smart und modern macht das auch

richtig Spaß! (Bryan Kolarczyk)

Wahoo Kickr core
Stationärer Smart Trainer,
799,99 Euro, wahooﬁtness.com
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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
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In unserer heutigen Welt geht (Orga)
nix ohne das Zauberwort Flexibilität.
Dabei möchte man manchmal gerne
einfach nur innehalten, entspannen, den
Moment genießen. Auf der Organix
Lounge entspannen Sie nach Herzenslust und bleiben dank der wunderbaren
Module dieser Kollektion trotzdem flexibel. Die Organix Lounge-Module lassen
sich auf vielfältige Weise arrangieren.
Unter anderem kommen Edelstahl,
Aluminium, Glas und Teak zum Einsatz.
royalbotania-gartenmöbel.de

Gartenträume
Ficupala Outdoor ist eine vielseitige
und funktionale Leuchte. Wie eine
Laterne kann sie dank einer über
USB-Kabel aufladbaren Led-Lampe
nach Belieben aufgestellt werden.
cassina.com

Sommer, Sonne, Garten – die warme Jahreszeit hat uns wieder. Wir verbringen in
diesem jahr viel Zeit unter blauem Himmel und genießen die Stunden auf Balkon,
Terrasse und im Grünen. Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend
bis spät in die Nacht draußen zu sitzen oder das Sonntagsfrühstück in aller
Ruhe auf der Terrasse einzunehmen? Wir zeigen ihnen aktuelle Outdoor-Möbel,
mit denen man es sich richtig gemütlich machen kann und die dem Garten einen
ganz individuellen Charakter verleihen.
In den vergangenen Jahren haben sich die Outdoor-Möbel optisch immer mehr
den Indoor-Möbeln angepasst. Allerdings müssen Terrassen- und Gartenmöbel,
dem Wetter trotzen. Pflegeleichte und nässeabweisende Materialien spielen daher
eine große Rolle. Die Auswahl an schönen und funktionellen Outdoor-Möbeln ist
groß. Materialmix und Geflecht sind neben ganz puristischen Alumöbeln diesen
Sommer sehr angesagt. 2020 ist alles möglich: Ob modern oder klassisch, urban
oder ländlich – die Gestaltungsmöglichkeiten sind unendlich.
u
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Die Produktfamilie Dine Out ist zur
Bereicherung des Essbereichs im Freien
im Zeichen des Komforts, der Gemeinsamkeit und des edlen Stils gedacht.
Der stapelbare Stuhl mit Armlehnen, der
mit den skulpturenhaften Formen des
Esstischs kombiniert wird, weist eine
Struktur aus massivem Teakholz auf, die
durch eine graue, von Hand geflochtene
Polypropylenkordel bereichert wird. Die
Sitzfläche ist besonders bequem, da sie
aus einem Wattekissen mit Einsatz aus
Polyurethanschaum besteht, das mit
wasserabweisendem Stoff bezogen ist.
Vervollständigt wird die Kollektion durch
einen Tisch in drei Größen.
cassina.com
Bollicosa Nautilus ist aus geblasenem
Glas mit der charakteristischen Bläschenoberfläche. Der Diffusor wird von einem
Netz aus Polypropylenkordel mit Knoten
in Kontrastnuancen umhüllt. In zwei
Größen erhältlich: ø 30 cm bzw. ø 50 cm.
cassina.com
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LUSIT Modulaire Lounge – ohne Zweifel
eine der eindrucksvollsten modularen
Lounges. Die Vielseitigkeit, Funktionalität
und der klare Charakter dieses Möbels sind
inspirierend, da verschieden Teile kombiniert werden können. LUSIT ist die ideale
Lounge für einen Sommer voller Sonne.
royalbotania-gartenmöbel.de

Patricia Urquiola interpretiert die Freude am Leben im Freien
mit einem Produkt, das durch die kleinen Trampoline
inspiriert wird, wie sie in den Gärten auf Grönland zu finden
sind. Trampoline ist ein auffälliges, elegantes Love Bed aus
lackiertem Edelstahl. Eine Insel der Entspannung und des
Komforts dank der Kissen, die alle mit wasserabweisendem
Stoff bezogen sind. Erhältlich sowohl in der Version niedriges
Sofa als auch als Sofa mit Baldachin zum Schutz vor der Sonne.
cassina.com

Sail Out ist ein modulares Sofa für Außenräume, dessen Stil
durch die Sommerfrische à la 1950er Jahre inspiriert wird.
Es erinnert an die weiche Form von Stoffluftmatratzen, ist
vielseitig und praktisch. Das Sofa bietet viele Kombinationsmöglichkeiten dank drei Modulen für die Sitzfläche und drei
Kombielementen. cassina.com
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Die Royal Botania MOZAIX Lounge
ist ohne Zweifel einer der Eyecatcher
der kommenden Saison! Die warmen,
edlen Holzgitter mit königlichen Maßen,
aus tief geöltem Mahagoni gefertigt,
bieten vielfältige Möglichkeiten, um die
Loungegruppe individuell und stilvoll zu
gestalten. royalbotania-gartenmöbel.de

u Bei Lounge-Möbeln findet man immer mehr solche aus Aluminium. Sie wiegen nicht viel, sind pflegeleicht und äußerst langlebig. Doch auch Möbel aus Teak, Edelstahl und Kunstharz laden zum Relaxen ein und sorgen für eine entspannte Atmosphäre.
Sehr beliebt sind Lounge-Möbel, die modular zusammengestellt
werden können. So lassen sich ganz individuelle und an den jeweiligen Platzbedarf angepasste Wohnzimmer im Freien gestalten. Die Kissen sind häufig aus schnell trocknendem QDF-Stoff,
den ein Regenguss einfach kaltlässt.
u

Fenc-e Nature wurde von Philippe Starck als „Lifestyle-Kollektion mit
entspannter Eleganz” definiert. Der Sessel weist organische Formen auf
und materische Elemente, die die Harmonie mit der Natur zelebrieren,
wie die Armlehne aus massivem Teakholz. Die Rückenlehne mit Rahmen
aus lackiertem Edelstahl ist aus handgeflochtener Kordel oder aus natürlicher, unbehandelter Weide erhältlich. Der überraschende Komfort
wird durch die großzügigen Kissen von Sitzfläche und Rückenlehne
mit SoloSoff©-Polsterung garantiert sowie durch die in zwei Positionen
verstellbare Rückenlehne mit einem manuellen Mechanismus. Vervollständigt wird die Kollektion durch ein Zwei- bzw. Dreisitzersofa und ein
Tischchen in zwei Höhen. cassina.com
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Den Dining Chair TUNDRA hat
Designer Hendrik Pedersen entworfen.
Bei dem modernen Klassiker sind
verschiedene Materialien harmonisch
miteinander kombiniert. gloster.com

u Für alle Möbel gilt: Flechtmuster sind nach
wie vor sehr stark vertreten. Der Trend ist kein
neuer, hat sich aber wegen moderner Stoffe wie
Polyrattan manifestiert. Das Material ist witterungsbeständig, widerstandsfähig und sehr
langlebig. Polyrattan-Möbel können auch im

Winter draußen bleiben. Doch auch Holz ist sehr beliebt und
sieht gerade in Kombination mit Edelstahl sehr elegant aus. Teakholz ist ein sehr hartes Holz mit einem natürlich hohen Ölgehalt,
der es unempfindlich gegenüber wechselnden Wetterbedingungen und sehr langlebig macht. Teakholz entwickelt im Laufe der
Zeit eine silbrige Patina, die es im Alter immer schöner macht. u
Der Desert Lounge Chair, ein modernistischer Stuhl mit anmutigem Profil, besteht aus einem rohrförmigen pulverbeschichteten Stahlrahmen in den Farben Schwarz oder Kaschmir, der den
auswechselbaren gewebten Textilsitz aus recycelten Kunststoffflaschen trägt. Der Sitz ist in vier Ausführungen erhältlich: Soil,
Stripes, Shapes oder Solid Cashmere. Der Stuhl ist sowohl für den
Innen- als auch Außenbereich geeignet und das Lounge-Design
lädt zum Entspannen ein. Einfach zurücklehnen und genießen.
fermliving.de

Die Calypso Kollektion vereint gemütlichen Komfort mit stylischem Design. Der
Rahmen besteht aus Teakholz, wobei die
Rückenlehne mit gepolstertem Stoff bespannt ist. royalbotania-gartenmöbel.de
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Brioni ist eine Kollektion, die ihren Namen von einem berühmten Archipel in der Adria
erhält, da die Poufs, Lounge-Stühle und Daybeds wie kleine Inseln aus dem Meer herausragen. Das Design zeichnet sich durch den dunklen Streifen im unteren Bereich aus, der
den direkten Kontakt zwischen dem Boden und dem Bezug verhindert. Der Bezug ist
aus dem Stoff Sunbrella® gefertigt: fleckenresistent, atmungsaktiv, UV-beständig und
wasserabweisend. Die Möbel lassen sich leicht und mühelos umstellen und ermöglichen
durch die Kombination von unterschiedlichen Formen, Farben und Größen unzählige
Zusammenstellungen für das Leben im Freien. kristalia.it

Schlicht und doch unverwechselbar – typisch
Schneider-Esleben. Der stapelbare Esszimmerstuhl TT54 mit Spaghetti-Bespannung aus
dem Jahr 1954 überzeugt dank seiner Sitzfläche und Rückenlehne aus PVC-Schnüren im
Innen- und Außenraum. richard-lampert.de

Colander präsentiert die innovative Kreativität
von Patrick Norguet, einem französischen Designer, der sich stets für den Fortschritt von Materialien und Technologien einsetzt. Eine leichte
und widerstandsfähige Struktur aus lackiertem
Aluminium stützt den Sitz und die Rückenlehne,
die in drei Versionen erhältlich sind. kristalia.it

Der Stuhlentwurf des „Bauhäuslers“ Herbert Hirche sorgt mit seiner
Rattansitzfläche für Behaglichkeit und Atmosphäre sowie für eine
komfortable Überraschung: Die Rückenlehne dient gleichzeitig als
Armlehne. Ursprünglich im Jahr 1969 für die gleichnamige Stuttgarter
Trattoria entworfen, eignet sich der Santa Lucia für den Innenbereich
in Naturrattan ebenso gut wie für den Außenbereich in einer Version
aus wetterfestem Polyethylen. richard-lampert.de
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u Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein spielen auch bei Outdoor-Möbeln eine große Rolle.
Tropenholz wie Teak wird zum Teil aus alten
Booten oder Häusern generiert und wiederverwertet. Komplette Lounge-Möbel werden aus
gesammeltem und wiederaufbereitetem Plastik
hergestellt.

Outdoor-Leuchten und Lampions hüllen die
Wohlfühloasen im Freien in ein besonderes
Licht und dürfen in keinem Fall fehlen. Auch
hier ist die Auswahl sehr groß und reicht vom
einfachen Windlicht bis zum Kronleuchter. g

Unkompliziert, unverwüstlich und unaufdringlich – das ist die
neue und moderne Outdoor-LED-Leuchte Troll mit Akku für
Garten und Balkon. In acht verschiedenen Farben, mit voller
Dimmbarkeit und als Tisch- oder Stehleuchte erhältlich, bringt
sich Troll von Sompex erhellend in jedes Ambiente ein. Die
neue Ladestation macht das Aufladen der Tischleuchten ganz
einfach – sobald die Leuchte auf der Station steht, wird sie
aufgeladen. shop.sompex.de / trendxpress.org

Die wetterfesten Outdoor-Lampions BARLOOON verbinden
individuelles Design und ausgesprochene Robustheit miteinander. Ob als Lichtschmuck im Baum, als Dekoration im Vorgarten
oder als Wegmarke am Seeufer – die Leuchten sind ein echter
Blickfang. barloon.com / trendxpress.org

Die Deck Chair Serie von Børge
Mogensen besteht aus funktionalen
und sehr bequemen OutdoorMöbeln – speziell konzipiert für den
Einsatz auf Terrassen, Balkonen und
Sonnendecks. In puncto Design und
Materialwahl sind die Möbel ebenso
für den Innenbereich geeignet.
carlhansen.dk
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Benvenuti al Ristorante Il Punto

© seromedia GmbH

Für Gäste, die italienische Ess- und Trinkkultur pﬂegen und auf Lebensqualität setzen –
wir verwöhnen Sie mit mediterranen Köstlichkeiten. Unser erlesenes Weinsortiment bietet stets
die passende Begleitung zu den Speisen und die exquisite Auswahl edler Grappas
und Digestifs rundet das Genusserlebnis ab.

Ristorante Il Punto
Lennéstraße 6 · 53113 Bonn · Telefon: 0228/263833
Öffnungszeiten von Freitag bis Mittwoch: 12:00 – 14:30 Uhr und 18:00 – 22:30 Uhr
Donnerstag: Ruhetag
www.ilpunto.de

Menschen

© seromedia GmbH

Besondere Böden
für besondere

Natürlich schön
Sommerfeeling auf Terrasse und Balkon: Mit einem schönen
Holzbodenbelag holt man sich das Wohnzimmer ins Freie.
Die innovativen Outdoor-Kollektionen des italienischen
Labels Listone Giordano zeichnen sich durch einen hohen
technologischen Wert und eine große Natürlichkeit aus.
Charakterisiert durch Holzfasern von goldbrauner Farbe und
durch einen unverwechselbaren Duft gilt Teak als eines der
edelsten Hölzer überhaupt. Das ursprünglich aus Südostasien stammende Holz qualifiziert sich durch hohe mechanische Leistungen, biologische Langlebigkeit sowie hervorragende Formbeständigkeit. Die Oberflächenbehandlung aus
natürlichem Öl verleiht Teakholzböden im Außenbereich
Einzigartigkeit und Wärme.
Listone Giordano bedeutet Perfektion in der Herstellung von
hochwertigen Holzfußböden mit einer stark ausgeprägten
Identität. Ein natürlich schöner Holzboden auf Terrasse und
Balkon unterstreicht die Individualität Ihres Zuhauses unter
freiem Himmel.

© seromedia GmbH

Rastenweg 4 • 53227 Bonn • Telefon: (0228) 46 19 02
info@parkett-preuss.de • www.parkett-preuss.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10.00 Uhr – 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr

MEHR STIL

Spiel mit Kontrasten

Clara

MEHR STIL

Virginia

Arturo Álvarez ist ein international bekannter spanischer Leuchtendesigner.
Seine Unternehmensphilosophie ist es, handgefertigte Leuchten zu entwickeln
und herzustellen, die eine große individuelle Persönlichkeit besitzen und eine
starke Emotionalität ausstrahlen. Álvarez Kreationen waren Bestandteil großer
Ausstellungen in Galerien und Museen. Jede Leuchte ist ein Unikat.

Die Leuchtenmanufaktur Arturo Álvarez wurde 1994 gegründet und hat ihren
Hauptsitz in Santiago de Compostela. Das Unternehmen trägt den Namen seines
Gründers, der gleichzeitig als Kreativdirektor die Designrichtung vorgibt. Jede
Leuchte trägt als Herkunftsgarantie seine eingravierte Unterschrift und wird ausschließlich von Fachkräften in Spanien gefertigt. Die Materialien stammen unter
anderem aus Finnland, Deutschland, Spanien, Italien und Österreich, lediglich
die speziellen Glasbestandteile, die für die Tiffany-Herstellungstechnik benötigt
werden, kommen aus den USA. Die Marke ist bereits mit großen Designpreisen
ausgezeichnet worden. Alle Leuchten von Álvarez sind aus unterschiedlichen Materialien hergestellt und begeistern durch reizvolle Kontraste.
Die neuen Designs sind unter anderem eine Hommage an große Frauen in der
Geschichte. Die Kollektion Clara ist der Anwältin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Clara Campoamor gewidmet, die sich für das Frauenwahlrecht in
Spanien einsetzte. Die Sammlung von Steh- und Tischlampen ist mit moderner
LED-Technologie ausgestattet und setzt Innenräume ins richtige Licht. Die Kombination zweier Arten von Edelstahlgewebe ermöglicht die organische Form, die
für die Leuchte charakteristisch ist.
Die Kollektion Virginia ist eine Reverenz vor der britischen Schriftstellerin Virginia Woolf. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Kritiker Leonard Woolf, gründete
sie 1917 den Verlag The Hogarth Press. Ihre Romane stellen sie als Schriftstellerin
mit James Joyce und Marcel Proust auf eine Ebene. Das Design der Lampe aus
Edelstahlgewebe ist sehr minimalistisch. Die Leuchte gibt ihr Licht direkt nach
unten und durch den Schirm in den Raum ab.
u
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Bety eco
Bety eco ist die neue Version der legendären
Bety-Lampe, die 2008 als eines der Referenzdesigns ihrer Zeit ausgewählt wurde. Die ÖkoVersion dieses Klassikers besteht aus recyceltem
Material, das sich an die Bedürfnisse dieser
Zeit anpasst. Ihre Streifen aus Polypropylen erinnern an die Federkleider der Zwanzigerjahre.

u

a-emotionallight.com
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In Ergänzung all dieser Designs erweitert Arturo Álvarez sein
Portfolio um die Kollektion Mytilus. Die Mytilus MY04-3 besteht aus drei MY04G-Einzelleuchten, die zusammen von einem
Baldachin abgependelt werden. Jede Pendelleuchte wird aus
einem widerstandsfähigen Edelstahl-Metallgeflecht gefertigt.
Durch einen Diffusor aus Glas wird das Licht blendfrei in alle
g
Richtungen abgegeben.

Fotos: Arturo Álvarez (6)

Mytilus

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

Über

© seromedia GmbH | Foto: Enzinger

Fotos: Arturo Álvarez (6)

Beratung | Lichtplanung | Service

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

10.00

Leuch

0
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Sehr emotional
Ihre Kamera ist ihr Schutzwall gegen die
Welt – denn obwohl die schwedische Fotografin Elin Boals eine glänzende Karrierere
in New York absolviert, hat sie sich in ihre
ganz eigene Welt zurückgezogen. Niemand
erhält Zugang zu ihrem Inneren, nicht einmal ihrer Familie. Als sie völlig unerwartet
einen Brief aus ihrer Heimat Gotland erhält,
brechen die Erinnerungen mit Macht über
sie herein. Denn Elin hütet ein tragisches
Geheimnis – eine tiefe Schuld, die sie damals
dazu trieb, die Insel für immer zu verlassen.
Und nun spürt sie, dass sie an den Ort ihrer
Kindheit zurückkehren muss, wenn sie jemals
wirklich glücklich werden will …

ANSPRUCHSVOLL UND ÜBERRASCHEND
Elaine ist an einem unbekannten Ort und in einer eisigen
Umgebung. Erst nach und nach begreift sie, was passiert
ist: Elaine, die als Genforscherin mit
der Rekonstruktion von Leben beschäftigt war, ist nach einem Kometeneinschlag als einzige Überlebende
auf einem fremden Planeten gelandet.
Alles, was sie am Leben hält, sind ihre
Erinnerungen: An ihren Großvater,
der einst bei den Inuit in Grönland
lebte und sie mit dem Überleben in
Eis und Schnee vertraut machte. Im
zweiten Teil des Buches geht es dann
direkt in die Vergangenheit, auf ein
Schiff in Norwegen, dessen Weg nach
Grönland führt und damit zu der
Inuk Uki. Was das alles mit ihrer Urgroßmutter aus Grönland zu tun hat,
ahnt Elaine nicht.

Sofia Lundberg, Ein halbes Herz, Goldmann,
Hardcover mit Schutzumschlag, 416 Seiten,
ISBN: 978-3-442-31494-2, 20 Euro

Psychothriller
Seine Freundin ist verschwunden. Er hat der Polizei
alles erzählt. Die Wahrheit. Aber nicht die ganze …
Finn und Layla, jung und verliebt, sind auf dem Heimweg von einem Urlaub in Frankreich, als etwas Schreckliches passiert. Finn hält an einer
Raststation und lässt Layla kurz
allein im Wagen. Als er zurückkehrt, ist Layla verschwunden und
wird nie wieder gesehen. Zwölf
Jahre später hat Finn sich ein neues
Leben aufgebaut. Er ist glücklich
mit seiner Freundin Ellen – Laylas
Schwester. Doch dann erhält er
einen Anruf. Jemand hat Layla
gesehen. Doch ist sie wirklich noch
am Leben? Finn weiß nicht mehr,
was er glauben soll.

Michael Stavaric, Fremdes Licht, Luchterhand Literaturverlag, Hardcover mit Schutzumschlag, 512 Seiten,
ISBN: 978-3-630-87551-4, 22 Euro

B.A. Paris, Solange du schweigst,
Blanvalet, Taschenbuch,
Klappenbroschur, 352 Seiten,
ISBN: 978-3-7341-0783-2, 10 Euro
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ÜBER DAS UNIVERSUM
Der weltbekannte Physiker Brian Greene schreibt die
Geschichte des Universums, vom Urknall bis zu seinem
Ende. Und die Geschichte des Menschen in diesem
Universum. Er zeigt, wie sich in einem fast unendlichen
Meer von Chaos und Unordnung Leben und Bewusstsein entwickeln konnten. Es ist eine Reise zu wandernden Planeten und wirbelnden Galaxien – und zugleich
eine wunderbare Erzählung über das Streben des Menschen nach Sinn im Angesicht der Vergänglichkeit.
Brian Greene, Bis zum Ende der Zeit, Der Mensch, das Universum und unsere
Suche nach dem Sinn des Lebens, Siedler, Gebunden, 448 Seiten, ISBN: 9783-8275-0135-6, 28 Euro

KRIMINALROMAN
Anrührend und schön
Der zwölfjährige Felix ist verzweifelt. Seine
lebenslustige Mutter Fatou, die in Paris Drehund Angelpunkt ihres kleinen Cafés war, ist
plötzlich depressiv und nur noch ein Schatten
ihrer selbst. Um sie zu retten, unternimmt Felix
mit ihr eine abenteuerliche Reise nach Afrika,
die sie zu ihren Wurzeln und zu den Quellen
des Lebens führen wird.
Eric-Emmanuel Schmitt, Felix und die Quelle
des Lebens, C. Bertelsmann, Hardcover
mit Schutzumschlag, 224 Seiten,
ISBN: 978-3-570-10402-6, 20 Euro

Ministerlimousinen auf den Straßen, der Bundeskanzler als Nachbar
und schillernde Staatsbesuche – all das sind für die Bonnerin Bärbel
schöne Kindheitserinnerungen. Ein halbes Jahrhundert später will
sie die Zeit bei einem Klassentreffen wieder aufleben lassen. Doch
ihr ehemaliger Schulfreund Uwe reagiert nicht auf ihre Einladung
und flieht sogar vor ihr. Mit ihrem Neffen Malte will Bärbel herausfinden, warum. Bald ahnt sie, dass Uwe einem Familiengeheimnis
aus dem Kalten Krieg nachjagt, für das Menschen immer noch über
Leichen gehen …
Alexa Thiesmeyer, Bonner Verrat,
Gmeiner Verlag, Paperback, 314 Seiten,
ISBN 978-3-8392-2531-8, 12 Euro

GROSSARTIGE GESCHICHTE
Staatsfeind Nummer 1 zu sein ist nicht leicht. Das gilt auch dann, wenn dieser Staat einer der
kleinsten der Erde ist: das Fürstentum Liechtenstein. Johann Kaiser, Sohn eines Fotografen, Weltenbummler, Meister der Manipulation, lebt unter falschem Namen an einem unbekannten Ort.
Mit dem Verkauf gestohlener Kundendaten einer großen Bank hat er so gut verdient, dass es sich
unbesorgt leben ließe – wären da nicht die Verleumdungen aus seiner Heimat, die aus ihm einen
Verräter machen wollen. Im Versuch, die Deutungshoheit über sein Leben zurückzuerlangen,
greift Johann zu Stift und Papier.
Benjamin Quaderer, Für immer die Alpen, der Hörverlag, Gekürzte Lesung, 2 Hörbuch MP3-CDs,
ISBN: 978-3-8445-3855-7, 22 Euro
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PORTRÄT EINER AUSSERGEWÖHNLICHEN FRAU
Sie war eine der bedeutendsten Frauen der europäischen
Kulturgeschichte: Natalia Ginzburg (1916-1991). Ihre
Werke zählen zu den Klassikern der Weltliteratur. Sie schrieb
Erzählungen, Romane, Gedichte, Theaterstücke. Als Literatur-,
Theater-, und Filmkritikerin war sie wegweisend. Sie war Verlegerin und Abgeordnete im Parlament. Zu ihren Weggefährten
zählen die wichtigsten italienischen Autoren der Nachkriegszeit
wie Cesare Pavese, Italo Calvino, Alberto Moravia und Elsa
Morante. Sandra Petrignani spürt dem abenteuerlichen und
mutigen Leben Natalia Ginzburgs nach. Sie trifft die noch
lebenden Weggefährten und liest ihr großes Werk noch einmal.
Ihr gelingt das spannende Porträt einer außergewöhnlichen
Frau im 20. Jahrhundert.
Sandra Petrignani, Die Freibeuterin, Das Leben der Natalia Ginzburg, btb, Hardcover mit
Schutzumschlag, 640 Seiten, 4 s/w Abbildungen, ISBN: 978-3-442-75863-0, 24 Euro

FANTASIE UND HISTORIE

Liebesgeschichte

Bisher kannte Hiram Walker nichts als ein Leben in Ketten. Aufgewachsen in der Sklaverei, musste er als kleiner Junge miterleben,
wie seine Mutter verkauft wurde und für immer verschwand.
Doch sie hat ihm eine seltene Gabe vererbt. Als diese ihn vor dem
Ertrinken rettet, beschließt er aus der Gefangenschaft zu fliehen.
So beginnt für Hiram eine abenteuerliche Reise von den Tabakplantagen West Virginias über geheime Guerillazellen in der Wildnis des amerikanischen Südens nach Philadelphia, wo ihn ein völlig neues Leben in Freiheit zu erwarten scheint. Doch zuvor muss
er noch eine alte Rechnung begleichen und die Frau, die er liebt,
und die, die ihn aufzog, in die Freiheit führen.

Als die Studentin Catherine Lucian zum
ersten Mal sah, war ihr gleich klar:
Das ist für immer. Er ist ihr Seelenverwandter,
nichts wird sie auseinanderbringen.
Doch dann geschah etwas, das alles änderte.
Catherine verließ Lucian, heiratete jemand
anderen, gründete eine Familie.
Und trotzdem kann sie ihn nicht vergessen.
Als sie Lucian 15 Jahre später wiedertrifft,
ist alles wieder da: die Vertrautheit
und das Gefühl, endlich wieder ganz zu sein.
Aber manchmal kann man nicht mehr
anfangen, wo man aufgehört hat.
Und manchmal holt einen die Vergangenheit
mit solcher Macht ein, dass sie droht die
Gegenwart zu zerstören und damit alles,
was man liebt …

Ta-Nehisi Coates, Der Wassertänzer, Blessing, Hardcover mit
Schutzumschlag, 544 Seiten, ISBN: 978-3-89667-658-0, 24 Euro

In Seabrook, Florida, wird der junge Anwalt Keith Russo
erschossen. Der Mörder hinterlässt keine Spuren. Es gibt
keine Zeugen, keine Verdächtigen, kein Motiv. Trotzdem
wird Quincy Miller verhaftet, ein junger Afroamerikaner,
der früher zu den Klienten des Anwalts zählte. Miller wird
zum Tode verurteilt und sitzt 22 Jahre im Gefängnis.
Dann schreibt er einen Brief an die Guardian Ministries,
einen Zusammenschluss von Anwälten, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, unschuldig Verurteilte zu rehabilitieren. Cullen Post übernimmt seinen Fall. Er ahnt nicht,
dass er sich damit in Lebensgefahr begibt.
John Grisham, Die Wächter, Heyne, Hardcover mit Schutzumschlag, 448 Seiten, ISBN: 978-3-453-27221-7, 24 Euro
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Clare Empson, Zweimal im Leben, Blanvalet,
Taschenbuch, Klappenbroschur, 448 Seiten,
ISBN: 978-3-7341-0802-0, 10 Euro

Fotos: Randomhouse (13), Gmeiner Verlag

FESSELNDER JUSTIZTHRILLER

Amüsant
Auf einem Friedhof in der Nähe der Einflugschneise eines Flughafens treffen sich regelmäßig drei Frauen, um die Grabstätten ihrer Männer zu pflegen: Lore Müller-Kilian,
eine kapriziöse Industriellengattin mit Hang zur Champagner-Einsamkeit, die 80-jährige
Kunstprofessorin Ziva Schlott sowie Karline Regenbein, eine bescheidene, im Abseits des
Kunstbetriebs wirkende Malerin. Eines Tages taucht dort Eduard Wettengel auf. Auch er
ist seit kurzem verwitwet. Mit einem Mal kommt Leben in die Trauergemeinschaft. Das
weibliche Trio buhlt um die Gunst des Galeristen. Herrlich komische, bissig-schöne Verwicklungen nehmen ihren Lauf.
Kerstin Hensel, Regenbeins Farben, Luchterhand Literaturverlag, Hardcover mit Schutzumschlag, 256 Seiten, ISBN: 978-3-630-87601-6, 18 Euro

GESCHICHTE DER GEHEIMDIENSTE
Geheimdienste haben ein schillerndes Image: Es changiert
zwischen dem Glamour von James Bond, der Verruchtheit von
Mata Hari und der Skrupellosigkeit des Mossad. Da Spione
und ihre Organisationen auch in demokratischen Ländern der
Kontrolle durch die Öffentlichkeit weitgehend entzogen sind,
entfalten sie ihre Macht vor allem im Verborgenen. SPIEGELAutoren und Geheimdienstexperten enthüllen anhand von berühmten Agenten und spektakulären Missionen die Geschichte
der Geheimdienste von den Höfen der Könige und Kaiser bis
zum Cyberwar der Zukunft.
Uwe Klußmann (Hrsg.), Eva-Maria Schnurr, (Hrsg.), Die Macht der Geheimdienste,
Agenten, Spione und Spitzel vom Mittelalter bis zum Cyberwar, Ein SPIEGEL-Buch,
DVA Sachbuch, Hardcover mit Schutzumschlag, 240 Seiten, mit Abbildungen,
ISBN: 978-3-421-04862-2, 20 Euro

Fotos: Randomhouse (13), Gmeiner Verlag

mitreissendes debÜt
Nana Kwame Adjei-Brenyah erzählt in zwölf Storys
von Liebe und Leidenschaft in Zeiten von Gewalt,
Rassismus und ungezügeltem Konsum. Wie fühlt es
sich an, im heutigen Amerika jung und schwarz zu
sein? Welche Spuren hinterlässt alltägliche Ungerechtigkeit? In einer unkonventionellen Mischung
aus hartem Realismus, dystopischer Fantasie und
greller Komik findet der US-Amerikaner eine neue
Sprache für die brennenden Themen unserer Zeit.
Nana Kwame Adjei-Brenyah, Friday Black,
Penguin, Hardcover, Pappband, 240 Seiten,
ISBN: 978-3-328-60129-6, 20 Euro
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RECHT so!

ARBEITSRECHT

KRANKHEIT IM ARBEITSVERHÄLTNIS –
ENTGELTFORTZAHLUNG UND KEIN ENDE?

Grundsätzliches

Im Krankheitsfall hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Fortzahlung seiner Vergütung für
die Dauer von bis zu sechs Wochen. Dieser
Anspruch entsteht erstmals nach vierwöchiger
ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber in
den ersten vier Wochen in keinem Fall Entgeltfortzahlung zu leisten hat. An seiner Stelle
zahlt die Krankenkasse Krankengeld. Der Entgeltfortzahlungsanspruch von sechs Wochen ist

krankheitsbezogen. Das bedeutet, dass derjenige Arbeitnehmer, der wegen einer Erkrankung
bereits für sechs Wochen Entgeltfortzahlung
erhalten hat, lediglich dann wieder einen Anspruch erwirbt, wenn er vor einer erneuten
Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate
nicht infolge derselben Erkrankung arbeitsunfähig war oder seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit bezogen auf dieselbe Erkrankung eine
Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist.
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Problemlage

Entgeltfortzahlung über sechs Wochen hinaus
kann der Arbeitnehmer deswegen nur erlangen,
wenn er im Anschluss daran an einer neuen
Krankheit leidet. Ein neuer Anspruch entsteht
jedoch trotz neuer Erkrankung dann nicht,
wenn die neue Krankheit vor dem Ende der
ersten Krankheit beginnt, sich die Krankheitszeiträume also überlappen. Die Rechtsprechung
spricht dann von einer „Einheit des Verhinderungsfalles“, die den Entgeltfortzahlungszeitraum insgesamt auf sechs Wochen beschränkt.
Häufig werden Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen in Anknüpfung an die normale Arbeitswoche bis zu einem Freitag ausgestellt. Nicht
selten kommt nach Ablauf der sechs Wochen
am darauffolgenden Montag – in der Regel von
einem anderen Arzt – eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als sogenannte „Erstbescheinigung“, also betreffend eine andere Erkrankung
und mit dem Ziel der Erlangung eines weiteren
Entgeltfortzahlungsanspruchs für (bis zu) sechs
Wochen. Dieses Vorgehen lässt sich – entsprechende Fälle sind leider keine Seltenheit – über

Fotos: Busse & Miessen, stock.adobe.com/M. Schuppich

Gerade im zu Ende gehenden Arbeitsverhältnis häufen sich oft die
Krankheitszeiten und es wird versucht, mit einer „Flucht in die Arbeitsunfähigkeit“ die als unangenehm empfundene Tätigkeit während der
Kündigungsfrist zu umgehen. Sind nach längerer Beschäftigungszeit
und entsprechend langer Kündigungsfrist mehrere Monate zu „überbrücken“, steigt die Versuchung, dies mit mehreren Arbeitsunfähigkeiten
zu bewerkstelligen. Ob dann aber für die gesamte Zeit die Vergütung
fortzuzahlen ist, steht auf einem anderen Blatt.
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Monate fortsetzen. Wenn der Arbeitgeber dann
bei der Krankenkasse, die – anders als er – über
Informationen zum Krankheitshintergrund verfügt, nachfragt, erhält er häufig die Auskunft, zur
weiteren Entgeltfortzahlung verpflichtet zu sein.
Auch das Anzweifeln des Vorliegens einer Krankheit führt für den misstrauisch gewordenen
Arbeitgeber nicht zum Erfolg, da die Arbeitsgerichte den Beweiswert ärztlicher Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen als sehr hoch einschätzen
und nur dann als erschüttert ansehen, wenn etwa
der Arbeitnehmer bei Tätigkeiten beobachtet
wird, die das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit
fernliegend erscheinen lassen.

Neuere Rechtsprechung

Im Jahr 2016 hat das Bundesarbeitsgericht erstmals entschieden, dass den Arbeitnehmer im
Streitfall nicht nur für den Beginn, sondern auch
für das Ende einer Arbeitsunfähigkeit die objektive Beweislast trifft. Es hat insoweit festgestellt,
dass der Arbeitnehmer dann den vollen Beweis
für den Zeitpunkt der Beendigung seiner Arbeitsunfähigkeit erbringen muss, wenn der Arbeitgeber gewichtige Indizien dafür vorbringt, dass
sich die scheinbar aufeinanderfolgenden Arbeitsunfähigkeiten im Sinne der oben beschriebenen
Einheit des Verhinderungsfalles in Wirklichkeit
überschneiden, sodass nur einmalig eine Entgeltfortzahlung für sechs Wochen geschuldet ist.
Derartige gewichtige Indizien wurden z. B. in
mehreren aufeinanderfolgenden neuen Erkrankungen gesehen – also nicht bereits im ersten Fall
einer neuen Erkrankung im Anschluss an einen
vorangegangenen Sechs-Wochen-Zeitraum.

Neueste Rechtsprechung

In Erweiterung seiner Rechtsprechung von 2016
nimmt das Bundesarbeitsgericht seit Dezember
2019 ein gewichtiges Indiz für das Vorliegen
eines einheitlichen Verhinderungsfalles regelmäßig bereits dann an, wenn die bescheinigten
Arbeitsverhinderungen entweder zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgen oder zwischen ihnen
ein für den erkrankten Arbeitnehmer arbeitsfreier Tag oder ein arbeitsfreies Wochenende
liegt. Bei solchen Sachverhalten sei es – so das
Bundesarbeitsgericht zu Recht – dem Arbeitgeber nahezu unmöglich, konkrete Anhaltspunkte
zur Erschütterung des Beweiswertes der ärztlichen Bescheinigungen vorzutragen. Der Arbeitgeber muss in derartigen Konstellationen also
nur einmal Entgeltfortzahlung für sechs Wochen leisten. Der Arbeitnehmer hat nach dieser Rechtsprechung zwar theoretisch noch die
Möglichkeit zu beweisen, dass entgegen der Indizienlage keine Überlappung der Krankheitszeiträume vorgelegen haben soll. Diesen Beweis
kann der Arbeitnehmer aber in aller Regel nicht
erbringen.

Auswege

Manche Arbeitnehmer könnten nun versucht
sein, zur Vermeidung dieses Ergebnisses am
ersten Arbeitstag nach dem Ende der Arbeitsunfähigkeit zur Arbeit zu erscheinen, um dann
jedoch alsbald unter Berufung auf eine neue
Arbeitsunfähigkeit den Rückzug anzutreten.
Ist dies zu befürchten, sollte der Versuch der
Arbeitsaufnahme genau beobachtet werden,
denn wenn der Arbeitnehmer zur Erbringung

der Leistung gar nicht in der Lage ist, führt
auch der dennoch vorgenommene Arbeitsversuch nicht zu der gewünschten Unterbrechung
des krankheitsbedingten Verhinderungsfalles.
Sofern dies im Arbeitsvertrag ausdrücklich
vereinbart ist, kann der Arbeitgeber von dem
Arbeitnehmer in einem derartigen Fall vor
Arbeitsantritt eine ärztliche Bescheinigung über
die Arbeitsfähigkeit verlangen.

Bedeutung für den Arbeitsalltag

Die geschilderte neue Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist praktisch von erheblicher
Bedeutung, denn die bunte Aufeinanderfolge
mehrerer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
wegen neuer Erkrankungen wird künftig als
Modell nicht mehr taugen. Der Arbeitgeber
kann in derartigen Fällen die Entgeltfortzahlung nach sechs Wochen beenden. Er wird dann
zwar auf Leistung weiterer Entgeltfortzahlung
verklagt werden, kann dem Rechtsstreit jedoch
recht gelassen entgegensehen.
Die zitierte Rechtsprechung hat allerdings auch
für den redlichen Arbeitnehmer eine Kehrseite:
Ereilt ihn tatsächlich das Schicksal einer neuen
Erkrankung, die unmittelbar nach vollständiger
Genesung einsetzt, wird er es künftig schwer haben, eine Entgeltfortzahlung für weitere (bis zu)
sechs Wochen zu erreichen, denn der Beweis,
dass er vor der erneuten Erkrankung – wenigstens kurz – tatsächlich vollständig genesen war,
ist auch für den redlichen Arbeitnehmer schwer
zu führen. (RAe Dr. Andreas Nadler und

Dr. Florian Langenbucher)

Unsere Gastautoren: Dr. Andreas Nadler und Dr. Florian Langenbucher

Fotos: Busse & Miessen, stock.adobe.com/M. Schuppich

Dr. Andreas Nadler ist Fachanwalt
für Arbeitsrecht. Er ist Partner in der
Kanzlei Busse & Miessen Rechtsanwälte.
Gemeinsam mit Rechtsanwalt Dr. Florian
Langenbucher berät er Sie in allen
Bereichen des Arbeitsrechts.
Die Kanzlei mit Büros in Bonn, Berlin und
Leipzig bietet individuelle Rechtsberatung
auf höchstem juristischen Niveau.
buero.nadler@busse-miessen.de
Telefon: (0228) 98 391 - 35
buero.langenbucher@busse-miessen.de
Telefon: (0228) 98 391 - 71
www.busse-miessen.de
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Homeoffice ist nicht nur zu Zeiten von Corona ein
Thema. Das flexible Arbeiten von zu Hause aus
hat viele Vorteile. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren
Arbeitsplatz in den heimischen vier Wänden schön
und zweckmäßig gestalten.
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Der sachliche Stahlrohr-Schreibtisch S 285 des
Bauhaus-Lehrers und Architekten Marcel Breuer ist ein Beispiel für den programmatischen
Anspruch des Bauhauses, Kunst und Technik
zu einer formalen Einheit zu verbinden. In den
Entwurf aus Stahlrohr fügen sich Tischplatte
und Aufbewahrungselemente aus lackiertem
oder gebeiztem Holz harmonisch ein. Die tragende Gestellform besteht somit aus einer Linie
und die hölzernen Elemente scheinen in ihr zu
schweben. Der S 285 wird von dem deutschen
Hersteller Thonet produziert. thonet.de

Der CH110-Desk wurde 1970 von Hans J.
Wegner entworfen. Er war Bestandteil des exklusiven Bürokonzeptes CH110. Die Serie wurde von Carl Hansen & Son 2008 relaunched.
carlhansen.com

Kinesit
Kinesit ist Arpers erster vollverstellbarer Bürostuhl. Der eingebaute Neigemechanismus der Rückenlehne reagiert
auf jede Gewichtsverlagerung, ermöglicht synchronisierte Bewegungsabläufe und die regulierbare Höhenverstellung
verbirgt sich unter der Sitzfläche – nichts stört die elegante Silhouette von Kinesit. In das schlanke Rahmenwerk der
Rückenlehne integriert wurde ein verstellbares Stützpolster für den unteren Rückenbereich, das zusätzlichen Halt
verleiht, ohne unnötig Platz zu beanspruchen. Sitzfläche und Rückenlehne lassen sich individuell an die Körperform
anpassen. arper.com
u
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Parentesit
Die Wandmodule von Parentesit von Arper
reduzieren Hintergrundgeräusche und schaffen
konzentrierte Arbeitsumgebungen. Mit ihren
klaren elementaren Formen – Quadrat, Kreis
und Oval – lassen sie sich zwanglos in die unterschiedlichsten Einrichtungsstile integrieren. Zusätzlich können die Elemente je nach Bedarf mit
Lautsprechern und Beleuchtung ausgestattet
werden. arper.com

Foto © Marco Covi

Die erstmals in den 1920er-Jahren von Ronneberger & Fischer unter dem Markennamen Midgard hergestellte Maschinenleuchte zählt zu den
ersten Gelenkleuchten der klassischen Moderne.
Für den Relaunch der Marke Anfang 2017 wurde die einst von Midgard-Gründer Curt Fischer
als Arbeitsleuchte konzipierte und dank ihrer
Modularität und Konfigurierbarkeit besonders
flexible Lichtquelle wieder in die Produktion
gebracht. Hergestellt werden die Leuchten nach
Angaben des Herstellers vollständig und inklusive aller Einzelteile in Deutschland unter Anwendung der alten Originalwerkzeuge sowie mit
den ursprünglichen Techniken. midgard.com
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Cila Go
Entworfen für die Erfordernisse im geschäftlichen Bereich sowie in Lernumgebungen, bietet Cila Go von Arper eine komplette mobile
Workstation mit flexiblen, frei wählbaren Optionen, die sich für unterschiedlichste Anfordeu
rungen und Räume eignen. arper.com

Dirk Kleine Immobilien –
Ihr Partner für Verkauf
und Vermietung von
Häusern, Wohnungen
und Gewerbeimmobilien
UNSERE EXPERTISE – IHR VORTEIL
• Großes Kundennetzwerk aus leitenden
Mitarbeitern führender Unternehmen
• Kompetenz und Erfahrung in allen Belangen rund um Verkauf und Vermietung
• Kostenfreie und professionelle Werteermittlung
Wir sind Ihr mehrfach ausgezeichneter
Makler für Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis
und den Kölner Süden.
Kontaktieren Sie uns:
Dirk Kleine Immobilien GmbH
Karl-Carstens-Straße 10
53113 Bonn
(0228) 85 45 85 08
info@dirkkleineimmobilien.de

Die Jury der BELLEVUE – Europas
größtes Immobilienmagazin – hat
uns das Siegel der BELLEVUE BEST
PROPERTY AGENTS 2020 verliehen.

Wir sind Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der Immobilienberater,
Makler, Verwalter und Sachverständigen e. V.

Foto © Marco Covi
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Society Table
Im Society Table von Arne Jacobsen verschmelzen Bauhaus, Funktionalismus und industrielle
Ästhetik zu einem markanten Möbelstück seiner
Zeit, das heute als modernes Design-Statement
gilt und zu den aktuellen Einrichtungstrends
passt. Der weltbekannte Architekt und Designer verfügte über eine sehr reduzierte, expressive
Formensprache, die auch nach Jahrzehnten modern geblieben ist. Der seltene Tisch, von dem
nur wenige Originalexemplare gefertigt wurden,
lebt nun in einer leicht aktualisierten Variante
wieder auf. Mit ihm geht ein besonders markanter neuer Entwurf in die Carl Hansen & Son
Kollektion ein. carlhansen.com

Kleine Schreibtische sparen Platz. Nun präsentiert Thonet den
Sekretär S 1200, der speziell für den Arbeitsbereich in den eigenen vier Wänden entwickelt wurde. Basis des S 1200 ist ein
durchdachtes Stahlrohrgestell, dessen Neigung das Aufstehen
selbst in engen Fluren und Nischen ganz einfach macht. Für eine
entspannte Sitzhaltung sorgt eine Fußablage. Zusätzliche Accessoires helfen dabei, Ordnung zu halten. thonet.de
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Zum Arbeiten benötigt man gutes Licht. Magneto von Foscarini
ist eine Leuchte, die gutes fokussiertes Licht zum Lesen abgibt.
Sie kann genauso ausgerichtet werden, wie es gerade erwünscht ist.
foscarini.com
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Der S 64 Atelier ist eine Mischung aus Arbeits- und Besprechungsstuhl, der auch im Wohnbereich seine Anwendung findet und den man überallhin mitnehmen oder heranrollen kann.Beim
S 64 Atelier handelt es sich um eine Variante des berühmten Freischwingers S 64 von Marcel
Breuer. Bei dieser drehbaren Version ist das Stahlrohrgestell mit den Sitz- und Lehnenelemen
ten auf ein fünfstrahliges Aluminium-Drehgestell montiert. thonet.de

Bonner Talweg 55 · 53113 Bonn
Telefon: 0228 2105 91/95
Fax: 0228 26 10 81
info@van-de-sandt.de

www.van-de-sandt.de

Fördersysteme
Modernisierung durch zukunftsfähige Technik zahlt sich für Sie doppelt aus:
Sie senkt den Energieverbrauch erheblich und wird kräftig vom Staat unterstützt.
Je nach Heizsystem sind unterschiedliche Fördersätze festgelegt, die die jeweilige
CO2-Reduzierung berücksichtigen. Wer sich für ein Heizsystem von Buderus entscheidet, entscheidet sich für effizienteres, sparsameres und sauberes Heizen. Unsere
Systemtechnik steht für das perfekte Zusammenspiel der einzelnen Komponenten.
So bleiben Sie technologisch auf der Höhe der Zeit – auch in Zukunft. Je nach Gerätekombination erhalten Sie bis zu 45 % staatliche Förderung, sprechen Sie uns an.

Jetzt Beratungstermin vereinbaren unter
(0228) 44 01 91 oder info@gerwing-soehne.de
Logamax plus GBH172

staatliche
Förderung
bis zu
45 %*

Das wandhängende Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB192i arbeitet sehr effizient.

Ihr Buderus-Partner in der Region:
Röhfeldstr. 9 · 53227 Bonn
www.gerwing-soehne.de

Fotos: Buderus (3)

Buderus ist eine der stärksten europäischen Thermotechnik-Marken und
bietet fortschrittliche Heizungs-, Lüftungs- und Kühlungstechnologie für
ein perfektes Wohnklima. Dank innovativer Regelsysteme können Systeme
zur Nutzung erneuerbarer Energien optimal miteinander kombiniert
werden oder auch bestehende Öl- und Gasheizungen ergänzen. Buderus
ist als Großhandelsspezialist für Heiz- und Installationstechnik mit mehr
als 120 Niederlassungen in mehr als 50 Ländern vertreten. Hier finden
Buderus-Kunden professionelle Beratung, verlässlichen Service sowie
optimal aufeinander abgestimmte, energieeffiziente Systeme aus einer
Hand. Mehr Informationen unter www.buderus.de

Fotos: Buderus (3)

Logamax plus GBH192iT
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„HÖRE AUF DEINE

EIGENE STIMME“
Sie hat eine klare Botschaft und sendet diese mit ihren Produkten direkt
zu ihren Kundinnen nach Hause: Die Natur ist schön und man sollte sie
nicht verstecken. „Unperfektheit“ ist perfekt. Bianca Löhr hat das Kölner
Label ANOTHER ME gegründet und kreiert zeitlose Mode für Frauen,
die das gute Gefühl von Slow Fashion lieben. Jedes Teil ihrer Leder- und
Strickkollektion ist in fairen und ökologischen Produktionen hergestellt –
zum großen Teil in Handarbeit. Bianca Löhr spricht mit uns über ihr Label,
ihre Pläne und ihr Leben als Mutter.

Vor drei Jahren haben Sie das Label
ANOTHER ME gegründet, wie kam es dazu?
Zuvor war ich 20 Jahre in einem Lifestyle-Unternehmen als Zentraleinkäuferin tätig. Ich habe Konzepte entwickelt, denn „Storytelling“ ist einfach meine Leidenschaft. Es ging
nie nur um Produkte, sondern um ein Lebensgefühl, eine Emotion, eine reale Story. Leider
haben sich mit dem Wachstum des Unternehmens die Werte völlig verändert und somit ist
es zu einer finalen Schließung gekommen. Das
war der Anfang von ANOTHER ME.

Warum der Name ANOTHER ME?
Meine Interpretation von ANOTHER ME ist „Das wahre Ich“:
Ich spreche hier wahrscheinlich für viele Menschen, die durch
ihre Prägungen und Glaubenssätze das Leben der anderen leben.
Damit habe ich mit 30 einfach aufgehört. Das hat alles verändert und das spiegelt sich auch in meiner Kollektion und den
wundervollen Produkten wider.

Wo kann ich Ihre Produkte kaufen?
Mittlerweile sind unsere Produkte in 500 Boutiquen und Conceptstores in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark zu finden.
Zusätzlich haben wir auch einen eigenen Onlinestore „another-me.de“ und einen Showroom
in Köln.

Was unterscheidet Ihr Label von anderen?
Ich habe eine klare Botschaft und setze mit meinen Produkten
ein Zeichen. Es geht um Aufklärung. Am Anfang waren es nur
die natürlichen Ledertaschen & Accessoires: Ich liebe es, die
Narben und Unebenheiten im Leder zu zeigen. Als ich 2015 die
Artikel designt hatte, war alles sehr aufregend und für den fairen
Produzenten, den ich damals auch schon 15 Jahre kannte, neu.
Einfach mal die Natur nicht zu verstecken. Keine PU-Schicht,
die die Schönheit und das vermeintlich Unperfekte versteckt.
Jedes meiner Lieblingsstücke ist daher ein Unikat. So wie jedes
Individuum, ist es perfekt in seiner Unperfektheit. Einfach ein
Zeichen des Lebens und der aktuellen Ist-Situation.

Wie hat sich Ihr Label in den vergangenen
Jahren entwickelt?
Sehr positiv. Was am Anfang aus Spaß mit
einem Quadratmeter Fläche auf der NordstilMesse begann, war genau der richtige Weg.

Wir sind am Anfang auch oft an unsere Grenzen gestoßen. Aufklärung ist auch anstrengend und bedarf einer großen Portion
Feingefühl und Verständnis. Seit 2018 spiegeln wir mit unseren
Alpaka-Strickartikeln eine ähnliche Situation. Ein handgestrickter Pullover ist unfassbar schön und einfach real.

Wie wichtig ist dabei Optimismus?
Sehr wichtig. Ich bin überzeugt, dass eine positive Energie und Vertrauen in sich selbst alles
fließen lassen.

Wo produzieren Sie und sind alle Ihre Produkte handgefertigt?
Wir produzieren 90 Prozent unserer Kollektion handmade in
Indien, Peru und Italien.
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Was bedeutet für Sie persönlich Slow Fashion?
Beständigkeit und Werte. In den letzten Jahrzehnten wurden
wir geprägt : schneller, mehr, haben wollen, Wegwerfgeneration.
Einwegmode. Ich habe da bis zum 30. Lebensjahr mitgemacht.
Wenn auch nicht bewusst. Das, denke ich, wird einigen so ergehen. Ich habe persönlich nur noch wenig Kleidung und pflege
sie, wie ich mich selbst pflege, einfach mit viel Liebe.
Was inspiriert Sie zu Ihren kreativen Ideen?
Gute Frage. Wenn wir stark mit uns selbst verbunden sind, ist
man inspiriert. Von innen nach außen. Ich denke, das bin ich
und daher fließt es.
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Wie muss man das verstehen: ANOTHER
ME ist „Holistic Lifestyle“?
Mir war von Anfang an klar, dass ich nicht nur
Textilien machen wollte. Mode ist für mich nur
ein Konzept. Bei ANOTHER ME ist es mir
wichtig, dass die Produkte mit der Emotion und
dem Wert „Wohlfühlen“ interpretiert werden.
Damit kommen wir also an den Kern meiner
Gedanken. Ich sehe meine Partner, Kunden
und Botschafter ganzheitlich. Es wird nicht
nur Ware gekauft, es geht um den Menschen.
Körper, Geist und Seele sind eine Einheit. Das
sind die fünf Säulen: Bewusstsein, Begegnung,
Ernährung, Bewegung, Entspannung.
u
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„ANOTHER ME IST
INDIVIDUELL UND
AUTHENTISCH.
FÜR ALLE FRAUEN,
DIE INNERE WERTE
SCHÄTZEN UND
DIE DAS GUTE
GEFÜHL VON SLOW
FASHION
LIEBEN.“

Labelbetreiberin Bianca Löhr

Wie beschreiben Sie Ihren eigenen Kleidungsstil?
90 Prozent unaufgeregt und natürlich und zehn
Prozent Drama. Somit 100 Prozent „me“.
Ich denke, das schreit nach einer Erklärung?
ANOTHER ME sind die Produkte, die mir
gefallen, und ich trage sie unfassbar gern. Jede
Frau hat ihre Stimmungen, ihre Emotionen
und die wollen gelebt werden.
Sie haben einmal gesagt: „Be real, not perfect.“ Was möchten Sie damit ausdrücken?
Sei, wie du bist, und versuche dich nicht anzupassen. Höre auf deine eigene Stimme.

Für welchen Frauentyp ist ANOTHER ME interessant?
ANOTHER ME ist zeitlos und schafft Ruhe und Wohlgefühl.
Das ist das, was den Frauentyp nicht definieren lässt. Ich würde
sagen, wir sprechen jede Frau an, die ihre inneren Werte schätzt.
Wir haben 20-jährige und 80-jährige Kundinnen. Jede darf so
sein, wie sie ist.
Was bedeutet für Sie Frau sein?
Eine Frau ist ein emotionales Wesen, eines, das sich nach Geborgenheit, Schutz und Sicherheit sehnt. Sie möchte gehalten
werden und gleichzeitig eigenständig sein. Sie kümmert sich
um alles und jeden und ist aufopferungsvoll. Aber dann, wenn
die Kinder aus dem Haus sind, bemerkt sie auf einmal, dass sie
nicht an sich gedacht und eigene Wünsche, Ziele und Hobbys
vernachlässigt hat.
Sie sind Lifestyle-Expertin, haben dieses Label gegründet
und sind Mutter. Wie vereinbaren Sie dies alles miteinander?
Ich bin ANOTHER ME und ANOTHER ME ist ich. Ich
betrachte ANOTHER ME nicht als Arbeit und sehe alles
holistisch. Ich lebe bewusst, liebe und pflege Begegnungen,
freue mich auf meine Ernährung, brauche meine Bewegung
und liebe Entspannung. Somit bin ich eine entspannte Mama.
Welche Werte vermitteln Sie Ihrem Kind?
Selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu sein. Meine bedingungslose Liebe gibt ihm Sicherheit und Vertrauen.
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u
Ist heute die persönliche Natürlichkeit
wieder gefragt oder muss man Frauen erst
noch davon überzeugen?
Ich kann natürlich nur von den Menschen sprechen, die mir begegnet sind, und ja, viele streben danach, doch sehr viele leben noch das Leben der anderen, in der vermeintlich perfekten
Außenhülle. Gesehen werden, Erwartungen
erfüllen und auf der Suche nach dem perfekten
Glück – das sicher nicht im Außen gefunden
werden kann.

MEHR STIL
Wenn Sie Zeit für sich haben, machen Sie …?
Ich habe viel Zeit und Raum für mich. Ich genieße Spaziergänge
in der Natur, koche gerne, liebe die Stille und Gespräche mit
meiner Tochter und mit meiner besten Freundin.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Das Leben will gelebt werden. Es ist, wie es ist.
Welche Pläne haben Sie noch mit ANOTHER ME?
Ich möchte mit ANOTHER ME eine holistische Begegnungsstätte schaffen.
Wir erhalten schon seit einigen Wochen in der Redaktion
Pressematerial zur Herbst- und Wintermode, können Sie uns
einen Ausblick geben, was die Fashionistas bei ANOTHER
ME erwartet?
Wir bringen Farbe in die Kollektion. Lemon steht für Freude
und Intuition, Lipstick für Liebe und Leidenschaft und Candy
g
steht für die Sinnlichkeit. (Susanne Rothe)
another-me.de

Fotos: Another me (5)

„ANOTHER ME IST
ZEITLOS, SCHAFFT RUHE
UND WOHLGEFÜHL.“
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© STELLA MCCARTNEY. Ab 350 Euro

© CHLOÉ. Ab 289 Euro
© ALEXANDER MCQUEEN. Ab 340 Euro

EIN PLATZ AN DER

SONNE

Pilotenbrille, Cat Eye, Panto …: Welche Sonnenbrillen liegen dieses Jahr im Trend? Wir zeigen
Modelle, die nie out sein werden.

Sonnenbrillen sind die neuen Statement-Pieces,
die man nicht nur in den Sommermonaten trägt –
obwohl es dann natürlich am schönsten ist. Die
Sonnenbrille ist zu einem ganz individuellen
Accessoire geworden. Modezar Karl Lagerfeld
trug sie bei jeder Gelegenheit. Jackie Kennedy
bevorzugte ein großes Oval. Das Bild von Audrey Hepburn mit dunkler Brille und kleinem
Schwarzen vor dem Schaufenster des Edeljuweliers Tiffany ist unvergesslich. Elton John lässt
sich keine Brille genau zuordnen; er liebt es
auffällig und gerne mit Kristallen besetzt. Udo
Lindenberg geht nie oben ohne aus dem Haus.
Sonnenbrillen gibt es wie Sand am Meer. Und
jede Saison kommen neue Modelle hinzu.
Zeitlos und sehr cool ist die Pilotenbrille, die
eine lange Geschichte hat. Sie wurde für die
Piloten der U. S. Air Force entwickelt, damit
sie mit ihr ihre Augen schützen konnten, und
wurde dann allerdings sehr schnell ein beliebtes
Requisit in Film- und Fernsehproduktionen.
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Die „Wayfarer“ stammt wie die „Aviator“ ebenfalls aus dem Hause Ray-Ban. Sie wurde Anfang der 1950er Jahre das erste Mal hergestellt
und war zunächst bis in die 1960er beliebt.
Danach flachte ihr Erfolg ab. Das änderte sich,
als 1980 der Film „The Blues Brothers“ herauskam: Neben John Belushi und Dan Aykroyd
spielte die schwarze „Wayfarer“ eine Hauptrolle. Elvis Costello, Roy Orbison, Johnny Marr
von den Smiths sowie Michael Jackson, Andy
Warhol und Madonna gehören zu den bekannten „Wayfarer“-Trägern. Und nicht zu vergessen der junge Bob Dylan. Bei Audrey Hepburn
soll es sich um ein Missverständnis gehandelt
haben: Bei dem Modell, durch das Hepburn
gleich zu Beginn der Truman-Capote-Verfilmung „Breakfast at Tiffany’s“ schaut, handelt
es sich nicht um eine „Wayfarer“, sondern um
ein ähnliches Modell, die „Manhattan“ aus der
Londoner Manufaktur Oliver Goldsmith.

© CARTIER EYEWEAR COLLECTION. Ab 730 Euro

© Prada. Ab 329 Euro

© Gucci. Ab 400 Euro

Wer erinnert sich nicht an Tom Cruise alias
Maverick in „Top Gun“? Er trägt dort die
legendäre „Aviator“ von Ray-Ban. Der Film
wurde Kult. Und die Brille ebenso. Denzel
Washington spielt in „Flight“ (2012) einen alkoholkranken Piloten. Er verdeckte hinter den
dunklen Gläsern die Folgen seines Drogenkonsums, gleichzeitig war die Brille Symbol für
das, was er einmal war: ein cleaner und überlegener Pilot. Pierce Brosnan trug während
seiner Drehs als 007 eine Pilotensonnenbrille, und auch Daniel Craig wurde mit seinem
Modell als charmanter, aber knallharter Agent
berühmt. In „Skyfall“ trägt er ein Modell von
Tom Ford. Pilotenbrillen liefern ihrem Träger
ein bestimmtes Image. Sie wirken souverän,
stylisch und sehr männlich. Doch auch immer
mehr Frauen greifen zu einer Pilotenbrille und
damit gehört sie zu einer der wenigen Unisexbrillen. Aus dem Attribut „männlich“ wird
dann bei einer Trägerin „sexy“.

Die Cat-Eye-Sonnenbrille tauchte das erste Mal
in den 1950er Jahren auf. Ursprünglich war sie
eine Korrektionsbrille und wurde erst mit der
Zeit zur Sonnenbrille. Marilyn Monroe war ein
Fan der Cat Eye. Zunächst trug sie eine in ihrem
berühmten Film „Wie angelt man sich einen
Millionär“, später trug sie sie auch privat. u

© DOLCE & GABBANA. Ab 235 Euro

© Miu Miu. Ab 355 Euro
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© Silhouette. Ab 290 Euro

© Celine eyewear. Ab 290 Euro

u Perfekt ist dieses extravagante Brillengestell
für herzförmige und ovale Gesichter. Woher der
Name stammt, ist sofort klar – eine Cat-EyeBrille ist wie die Augen einer Katze geformt.
Cat-Eye-Brillen zählen heute zu den klassischen
Brillenformen und gefallen als optische Brillen
und Sonnenbrillen. Es gibt sie als modernes
Statement mit leichten Rändern und zarten
Bügeln oder attraktives Retro-Modell mit dickem Rahmen. Stars wie Scarlett Johansson,
Katy Perry oder Lady Gaga tragen sie.

© LOEWE. Ab 350 Euro

© DIOR EYEWEAR. Ab 1.200 Euro
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Fotos: mytheresa.com (12), pixabay.com (3), Silhouette

© FENDI. Ab 240 Euro

© Balenciaga. Ab 255 Euro

Panto ist eine Brillenform, die in den 1920er
Jahren als Statusobjekt der intellektuellen
Elite galt. Später, in den 1950er und 1960er
Jahren, fand die Fassung ihren Weg in den
Mainstream und wurde zum Lieblingsaccessoire amerikanischer Männer. Die Fassungen
wurden damals aus Schildpatt gefertigt, das
man aus den Panzern von Meeresschildkröten
gewann. Heute ist dies nicht mehr erlaubt.
Markenzeichen der Panto-Brille sind runde,
oben leicht abgeflachte Gläser. Die Bügel sind
meist schmal, während ein markanter Nasensteg die beiden Gläser verbindet. Bei Vintage-Liebhabern steht sie hoch im Kurs. Woody
Allen gehört zu den bekannten Trägern einer
Panto, weswegen die Brillenart auch synonym
als Woody-Allen-Brille bezeichnet wird. Doch
auch Johnny Depp, Ryan Gosling und Scarlett
g
Johansson sind Fans dieses Klassikers.
Wir bei Dancker lieben

und haben die neuen Modelle
schon mal probegetragen.

Fotos: mytheresa.com (12), pixabay.com (3), Silhouette

Jetzt die neue Kollektion entdecken!

Sternstraße 24-26 | 53111 Bonn
Mo. bis Fr. 10 -19 Uhr und Sa. 10 -18 Uhr
Telefon: 0228 63 59 58 | dancker.de
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Folgen Sie uns!

MEHR STIL

MODETRENDS SOMMER 2020
DER SOMMER IST DA UND MIT IHM WUNDERSCHÖNE
MODETRENDS. UND EINES IST SICHER: LANGWEILIG
WIRD ES NICHT. DIE DESIGNER HABEN SICH, WAS FARBEN,
MUSTER, STOFFE UND SCHNITTE BETRIFFT, VON ZAUBERHAFTEN SOMMERTAGEN AM MEER, ENTSPANNTEN
SUNDOWNER-STUNDEN IN EDLEM AMBIENTE UND DER
EINMALIGEN ATMOSPHÄRE AFRIKAS INSPIRIEREN LASSEN.
WIR FREUEN UNS AUF COOLE LOOKS AN HEISSEN TAGEN.

Die „White Heat” eines
heißen Sommertages
spiegelt sich in dem AllWhite-Thema wider.
Unterschiedliche Abstufungen von reinem Weiß
werden zu phantasievollen Kombinationen
zusammengestellt und in
verschiedensten Materialien aus unterschiedlicher Spitze und Leinen
präsentiert.
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Der Farbton Sorbet wird zu
Sundowner und mit den
intensiven Tönen Mint und
Lake Victoria ergänzt. Während
die sanften Farbverläufe und
Dégradés den perfekten Sonnenuntergang in einem der berühmten Hotels des Miami Art Deco
Districts widerspiegeln.

Eine Erinnerung an die 70s, als
Yves Saint Laurent die Safarimode erfand, als eine Fotosafari
in den Nationalparks noch zu
den absoluten Travel-Highlights
gehörte und die Luxuslodges als
secret Hideaways entdeckt
wurden. Ein natürlicher Look.
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© Marc Cain

© Marc Cain

© Marc Cain

Marc Cain Collections ist inspiriert vom südafrikanischen Namibia.
Das Land hat einen großen Facettenreichtum mit atemberaubenden Licht-,
Farb- und Naturschauspielen. Oranger Sand, der je nach Sonneneinstrahlung
seine Farbigkeit ändert und mehr als fünf Millionen Jahre alt ist. Majestätische
Wildtiere, die durch die zahlreichen Nationalparks streifen. Malerische
Sandstrände und Blüten, die zur Regenzeit ihre Pracht entfalten.
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© Marc Cain

Gürtel nehmen eine
wichtige Rolle im Styling
ein und betonen die
feminine Silhouette.
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© Lena Hoschek

„Jede Frau trägt das Magische
in sich. Die einen sind von
einer fesselnden Aura umgeben, manche verzaubern mit
einer verführerischen Ausstrahlung, andere wiederum
besitzen einen unwiderstehlichen Sexappeal.“
– Lena Hoschek –
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© Lena Hoschek

MEHR STIL
© Lena Hoschek

Über und über bestickte, elfenhafte
Kleider aus feinstem Tüll wirken
unschuldig und anrüchig zugleich.

Als Ode an die feminine Silhouette der Muse und
Markenbotschafterin Dita Von Teese geben taillenumschmeichelnde Corsagenkleider den Ton an.
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© Minx

„Mode sollte widerspiegeln, wer du bist, was du fühlst und wo du hingehst.“
Pharrell Williams, US-amerikanischer Sänger, Rapper, Songwriter, Komponist,
Entertainer, Musik- und Filmproduzent.
© Minx
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Das K&S Hairteam feiert
20-jähriges Jubiläum
Ein gutes Gespür für Schnitte, Formen und
Farben, handwerkliches Können und das
ehrliche Bemühen um Kundinnen und Kunden: Das ist es, was Martina Krämer und Ute
Schmitz vor 20 Jahren antrieb ihren eigenen
Salon zu gründen. Viele Trends haben sie
kommen und gehen sehen, aber die Lust
Neues auszuprobieren ist stets geblieben.
Heute arbeiten sie mit einem kreativen Team
aus Friseurmeisterinnen, Visagistinnen und
Stylistinnen, das sich ständig fortbildet, um
auch weiterhin die neuesten Frisuren- und
Farbtrends professionell umzusetzen.
Lassen Sie sich beraten und profitieren Sie
von unserer Erfahrung und Kompetenz aus
mehr als 20 Jahren Friseurhandwerk.
Mehr unter: www.ks-hairteam.de

K & S Hairteam
Hausdorffstr. 336 · 53129 Bonn
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SUMMERTIME

D I E N O1 I N B O N N

Ein sommerlicher Teint, strahlende Augen und
Lippen in einem warmen Farbton – die schönsten
Monate des Jahres werden verführerisch.

Such dir deine Arbeitszeiten
und dein Gehalt selber aus!

MAGIC SHADOW 47 SMOOTH
CAPPUCCINO
Seidiger Puder-Lidschatten
in Cappuccinobraun,
2,5 g ab 21,50 Euro

Klingt gut? Dann werde Friseur
bei Hair & Beauty Hagemann.
Wir suchen aktuell Friseure und Azubis,
die Lust auf kreatives Arbeiten in unserem
professionellen Team in der Bonner
Innenstadt haben. Wir bieten dir ein übertariﬂiches Gehalt und Aufstiegsperspektiven
bei voller Flexibilität: Du möchtest oder kannst
nur 35 Stunden bzw. vier Tage die Woche
arbeiten? Kein Problem, wir zahlen dir den
normalen Vollzeitlohn nach Tarif. Für eine
Fünf-Tage-Woche gibt es 500 Euro mehr.
Plus Provision und Trinkgelder, versteht sich.
Du hast Interesse an einer Ausbildung
zum Friseur bei uns? Lerne uns kennen und
mach dir selbst ein Bild. Falls du wissen
möchtest, was Auszubildende und Mitarbeiter
von ihrer Arbeit bei uns erzählen, ﬁndest
du hier einen ersten Eindruck:
www.michael-hagemann.de/junge-talente

EYE PERFORMER OCEAN BAY
Wasserfester Kajal in Türkis,
1,2 g ab 21,00 Euro

Augen

Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Theaterarkaden / Belderberg 9

Mit dem neuen Eye Performer
Ocean Bay das Auge komplett am
oberen und unteren Wimpernkranz
entlang umranden und am Ende
des Auges in geradem Design nach
außen verlängern.
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53111 Bonn
0228/65 50 40
www.michael-hagemann.de
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Der Nagellack Brilliant Nail peppt Handund Fußnägel frech auf und bringt sie auf
Hochglanz – langanhaltend.
BRILLIANT NAIL RUSTY ROSE
Nagellack in schimmerndem
Roségold, 9 ml ab 16,00 Euro

Intensive Farben

Fotos: © Jan Cobel

In unserem Friseur-Salon gilt Individualität und
Persönlichkeit:
Unser Salon in der Bonner Innenstadt bietet
den idealen Rahmen, Ihre Individualität hervorzuheben. Die Schwerpunkte liegen dabei auf:
• individuellen und klassischen Schnitt- und
Farbtechniken,
• Hochsteckfrisuren für jeden Anlass,
• Maniküre,
• Augenpflege.

SILKY EYES FAWN PINK
Wasserfester Creme-Lidschatten in Rosabeige,
2,1 ml ab 19 Euro

Lassen Sie sich von uns in entspannter Atmosphäre verwöhnen – wir gehen auf Ihre Wünsche ein!
Nutzen Sie Ihre Chance und vereinbaren Sie
Ihren persönlichen Wunschtermin noch heute
ganz bequem online, per App, per Telefon oder
persönlich in der Rathausgasse.
www.cobello.de

Cobello Friseure

GEHEIMNISVOLL
VERFÜHRERISCH
ANSPRUCHSVOLL

Rathausgasse 20 · 53111 Bonn
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OCEAN BAY

Wangen
Als glamouröse Betonung die hellen
Töne des Highlighter-Trios auf die
Lichtpunkte des Gesichts – obere
Wangenknochen, Augenbrauenknochen,
Stirn, Nasenrücken, Amorbogen der
Lippen und Kinnmitte – setzen.

Puder Highlighter Trio in Gold
Mit seinen drei harmonisch aufeinander abgestimmten Farbnuancen setzt der seidig-zarte
Highlighter strahlende Glanzlichter und verzaubert
den Teint mit einem natürlich leuchtenden Glow.
11 g ab 44,50 Euro
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Samtweich & Geschmeidig
LIQUID LIPSTICK Sweet Truffle
Flüssiger Matt-Lippenstift,
3 ml ab 21,50 Euro

Lippen
Einen einfachen und doch intensiven Farbauftrag mit mattem
Finish ermöglicht der neue Liquid Lipstick Sweet Truffle.
Mit den Fingern auf die Lippen auftupfen und die Kontur
leicht mit dem Lippenpinsel vervollständigen.

Liquid Lipstick vereint das Beste aus zwei Welten: die weiche Geschmeidigkeit
eines Gloss und die satte Deckkraft eines Lippenstiftes. Zart und samtig gleitet
die flüssige Formel über die Lippen und hüllt sie in lebhafte Farbe mit seidenmattem Finish. Das Ergebnis sind verführerisch volle Lippen und ein intensives,
langanhaltendes Farberlebnis.

Foto: Gies

Das Konzept „La Biosthetique“ wird in unserem Salon „gelebt“. Die Methode beinhaltet,
auf jedes Bedürfnis im Bereich Haar, Haut und
Make-up individuell einzugehen. Bei uns beginnt Ihr Besuch mit einem „Beauty-Ritual“,
das Sie durch Ihren gesamten Aufenthalt
begleitet. So erfahren Sie eine kompetente
Beratung und Behandlung in entspannter
Wohlfühlatmosphäre. Um die Vielfalt unseres
Angebotes abzurunden, steht Ihnen unser
Kosmetikbereich zur Verfügung. Sie haben die

O

Möglichkeit, umfangreiche Behandlungen im
Bereich Revitalisierung oder Gesichtstiefen-

W
o

reinigung zu nutzen. Zusätzlich möchten wir
Sie mit Entspannungs- und Wellnesstechniken
wie Kopfmassage, Nacken-/Schultermassage

U

oder Hand- und Armpflege verwöhnen.

·
·
·
·
·

Fotos: La Biosthetique (11)

www.simone-gies.de

SIMONE GIES
Oelinghovener Str. 11 · 53639 Königswinter
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AB SOFORT

ONLINE
VORTRÄGE

BERATUNGEN

ONLINE-VORTRÄGE/-BERATUNGEN
Wir bieten neue Beratungsmöglichkeiten an! Sie können bequem über Ihr Smartphone
oder Computer an einem unserer Online-Vorträge teilnehmen:

Fotos: La Biosthetique (11)

Unsere Online-Vortrags-Themen:
· Brustkorrekturen
· Augendlidkorrektur
· Hals- und Facelift
· Haartransplantation
· Mommy Makeover
Alternativ können Sie ein 1 zu 1
Online-Beratungsgespräch direkt
mit Dr. Tveten buchen!

a e s t h e t i c

c l i n i c

A n m e l d u n g / Te r m i n b u c h u n g u n te r : w w w. s te i n t v e te n . c om

Komplettbäder aus einer Hand –

ein Ansprechpartner für alle Arbeiten

Moderne Bäder sind Räume zum Relaxen – individuelle „Spas“ für zu Hause. Nichts ist entspannender,
als nach einem hektischen Tag ins warme Wannenwasser zu gleiten oder unter der Dusche einen wie in
den Tropen anmutenden sanften Regenguss zu genießen. Bei schöner Musik und angenehmer Beleuchtung,
in einem Bad, das den persönlichen Vorstellungen von Stil und Ästhetik entspricht. Viele träumen von
einem solchem Ort des Rückzugs, fürchten aber die Baumaßnahmen, den Schmutz und den Termindruck.
Unnötig, wenn man mit der Bonner Badlösung zusammenarbeitet.
Seit mehr als 20 Jahren baut die Kooperation der Firmen Johann
Sädler Fliesen GmbH und Gerwing Söhne GmbH Komplettbäder aus einer Hand. Die Bonner Badlösung plant und betreut die
gesamte Badgestaltung sowie die Baumaßnahmen, koordiniert
sämtliche Gewerke und sorgt für eine problemlose Umsetzung.
Für die Kunden bedeutet das: kein Stress, kein unnötiger Aufwand – stattdessen pure Vorfreude auf das neue Bad und Entspannung schon während der Bauphase!

Die Trends
· XXL-Formate bei den Fliesen
· Bodenebene Duschen

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

· Naturmaterialien wie Stein oder Holz
· Lichtkonzepte mit LED
· Badkeramik mit veredelten Oberflächen
· Sparsame Armaturen und Duschsysteme
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Fotos: Imola (3), © seromedia GmbH

· WC-Spar-Spülungen
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Ihr Partner für Komplettbäder in Bonn
die neue Wohlfühloase werden besprochen. „Für uns ist es wichtig,
einen Eindruck von der Persönlichkeit des Kunden zu gewinnen,
denn nur so können wir ihn später hinsichtlich Stil, Farb- und
Materialwahl gut beraten. Keramik, Armaturen, Fliesen, Beleuchtung sowie die Boden- und Wandgestaltung müssen eine harmonische Einheit bilden und funktional zugleich sein“, erklärt Klaus
Gerwing, Geschäftsführer der Firma Gerwing Söhne GmbH.
Nach dem Bad-Check erfolgt in enger Abstimmung mit dem
Bauherrn und unter Berücksichtigung des vorgegebenen Budgets
die 3-D-Planung des Badezimmers. Im Showroom der Bonner
Badlösung können Fliesen und Sanitärobjekte besichtigt und ausgesucht werden.
Ist die Planung abgeschlossen, geht es los. Elektroinstallationen,
Sanitär- und Fliesenarbeiten, Trockenbau, Schreiner- und Malerarbeiten – 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-

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 befinden
und wie es mit der Wasserversorgung aussieht. Dann wird das Bad
genau vermessen. Wünsche und Anforderungen des Kunden an

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. Termingetreu wurde das Badezimmer fertig und entspricht genau meinen Wünschen und Vorstellungen“, sagt Werner Schumann.
Plant und realisiert man vorausschauend – und hier berät die
Bonner Badlösung gerne – hat man viele Jahre Freude am neuen
g
Komplettbad.

Fotos: Imola (3), © seromedia GmbH

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
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Hyaluron
FÜR PRALLE HAUT
Hyaluron gilt als einer der effektivsten Feuchtigkeitsbooster und Faltenkiller.
Dabei ist der Wirkstoff keine neue Erfindung, sondern schon seit langem einer
der Lieblinge der Beauty-Branche. Doch Hyaluron ist nicht gleich Hyaluron –
die richtige Molekülgröße ist entscheidend.

Es gibt Hyaluronsäure in verschiedenen Größen. Man unterscheidet dabei zwischen hochmolekularer und niedermolekularer Hyaluronsäure. Hochmolekulare Hyaluronsäure beruhigt
und glättet die Hautoberfläche, kann aber aufgrund der großen
Moleküle nicht in tiefere Hautschichten eindringen und wirkt
daher nur kurzfristig. Dafür hat hochmolekulare Hyaluronsäure

entzündungshemmende Eigenschaften. Bei niedermolekularer Hyaluronsäure, bei der die Moleküle kleiner sind, werden auch die Hautzellen der
etwas tieferen Hautschichten versorgt. Sie wirkt
langfristiger und hat eine nachhaltigere AntiFalten-Wirkung. Das niedrigste Molekülgewicht
haben die Moleküle der Oligo-Hyaluronsäure.
Aufgrund ihrer minimalen Molekülgröße können sie in noch tiefer gelegene Hautschichten
eindringen. Die Oligo-Hyaluronsäure wurde
erst vor wenigen Jahren entdeckt und ist in hochpreisigen Seren und Cremes enthalten. Für die
optimale Versorgung der Haut und der tieferen
Hautschichten ist ein Mix aus verschiedenen
Hyaluronsäure-Typen ideal.

Fotos: beautypress.de (12), Babor, pixabay.com

Als Kind ist die Haut schön glatt und prall. Das ändert sich,
je älter wir werden, denn die Haut verliert Feuchtigkeit. Der
Grund: Hyaluronsäure, die ein körpereigener Stoff ist und bis zu
sechs Litern Wasser binden kann, baut sich ab. Auf einmal hat
man Falten, die Haut wird trocken und sieht nicht mehr so voll
und eben aus. Zum Glück kann Hyaluron künstlich der Haut
zugeführt werden. In Form von Cremes, Gels und Seren.
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Alle Hyaluronsäure-Arten pflegen die Haut, tun
ihr gut und stärken das Bindegewebe. Kombiniert mit anderen Wirkstoffen wie zum Beispiel
Vitamin A und C kann man die Haut nicht nur
mit Feuchtigkeit versorgen, sondern auch die
Bildung von Kollagen anregen. Es gibt auch
Kombinationen mit Antioxidantien wie Vitamin E, Q10, Retinol oder Resveratrol, die gegen
die schädlichen freien Radikalen helfen.

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

Wobei hilft es?

Im Körper kommt Hyaluronsäure auch in den
Knochen und Bandscheiben, in der Gelenksflüssigkeit (Synovialflüssigkeit) und im Glaskörper des Auges vor. Als medizinischer Wirkstoff
wird sie zur Behandlung von Arthrose (Gelenkverschleiß) eingesetzt. Hyaluronsäure-Augentropfen werden vor allem zur Behandlung von
trockenen Augen verwendet. In der ästhetischen
Medizin werden Falten mit Hyaluronsäure
unterspritzt. Unterspritzungen, vor allem in
den Wangen, aber auch im Bereich der Lippen,
sind ein klassisches Einsatzgebiet. Eingriffe, die
Nebenwirkungen haben können.

Da HydraFacial™ für jeden Hauttyp geeignet ist,
erzielt es nicht nur hohe Effektivität in der Verbesserung 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

Übrigens: Bis Ende der 1990er wurde Hyaluron
aus Hahnenkämmen extrahiert, heute gewinnt
man es mit Hilfe biotechnologischer Prozesse,
bei denen Eiweiße bzw. Proteine aus Hefe fer
mentiert werden.
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, Schmutzpartikel 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.
Feuchtigkeitspﬂege: Vortex-Fused schützt und ernährt
die Haut mit Antioxidantien und Hyaluronsäure.

8. FLORA MARE DEEP OCEAN ELIXIER. Energy-Pﬂege! Das vitalisierende Elixier boostet hauteigene Mechanismen wie Kollagensynthese, Hyaluron- und Elastinsynthese. Der Mix aus Hochleistungs-Peptiden, dem patentierten Meeresalgenkomplex und
potenzierten Meeresmineralien unterstützt die Haut, wieder in
ihren Optimalzustand zu gelangen, und schenkt ihr ein jugendliches und straffes Aussehen. 50 ml, ab 29,75 Euro, asambeauty.com
9. ANNEMARIE BÖRLIND AUGENPADS. Die Sofort-Hilfe bei
langen Tagen und kurzen Nächten. Botanische Hyaluronsäure
bindet Feuchtigkeit und lässt die Augenpartie frischer und wacher
erscheinen. Konjakwurzel mildert Fältchen schnell und effektiv.
Für eine vitale, frische Augenpartie. 6 Stück, ab 18,90 Euro,
boerlind.com 10. SANTAVERDE XINGU AUGENSERUM. Das
glättende und vitalisierende Anti-Age-Augenserum mit kraftvollen Wirkstoffen aus dem brasilianischen Regenwald pﬂegt die
zarte Augenpartie mit allem, was sie für eine frische, ausgeruhte
Ausstrahlung braucht. Ein wirkstoffreiches Saftelixier aus AloeVera-Blättern und Cashewfrüchten versorgt die Haut mit starken
Antioxi-dantien und intensiver Feuchtigkeit. Hyaluron bindet die
Feuchtigkeit und strafft. Reparierendes Ectoin schützt die Zellen
und wirkt UV-bedingten Hautschäden entgegen. Die Kombination
aus koffeinreichem Guaranaextrakt und reizlinderndem Augentrostextrakt wirkt abschwellend und belebend. Die leichte Textur
zieht schnell ein und hinterlässt die anspruchsvolle Augenpartie gefestigt und rundum gepﬂegt. 10 ml, ab 51,90 Euro, santaverde.de
11. DR. GRANDEL HYALURON SPLASH. Zum Beginn der Hot Season gibt es ab Mai 2020 Erfrischung auf Knopfdruck. 200 ml, ab
19,90 Euro, grandel.de 12. PROCEANIS HYALURONGETRÄNK.
Hyaluron ist ein synergistischer Hautbaustein im kollagenen
Netz des Bindegewebes. Die orale Einnahme von Hyaluron wird
daher von Instituten empfohlen zur Unterstützung von Behandlungen zur Steigerung der Kollagensynthese. 200 ml / 20 Tage
Anwendung, ab 49,95 Euro, proceanis.com 13. MEDIPHARMA
COSMETICS LIPPENSTIFT. Kühles Rosé setzt zarte und dennoch
extravagante Akzente. 4 g, ab 19,95 Euro, medipharma.de
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1. AHUHU ORGANIC HAIR CARE SHAMPOO. Mildes, silikonfreies Shampoo mit Hyaluronsäure und feuchtigkeitsspendenden pﬂanzlichen Extrakten. Pﬂegende Inhaltsstoffe schützen das
Haar vor mechanischen Einﬂüssen, Hitze und Farbverlust. Das
Shampoo ist für alle Haartypen geeignet, besonders für normales und trockenes Haar. 500 ml, ab 19,75 Euro, asambeauty.com
2. LBC-PARIS CONTOUR LIFT AMPULLEN. Strafft, remodelliert
und restrukturiert die Gesichtskonturen. Ein Wirkstoff aus der
Schisandra-Beere in Kombination mit der hochwirksamen Aminosäure Carnosin stärkt die transepidermale Verbindungszone
der Haut, wirkt der Glykation der elastinen Fasern entgegen und
hilft der Haut, neues Kollagen zu bilden. Die Haut wird straffer,
die Konturen remodelliert und die Faltenbildung wird vermindert.
7 x 2 ml, ab 22,90 Euro, lbc-paris.com 3. TAUTROPFEN BODYLOTION. Die Bodylotion aus der Tautropfen Hyaluron-Pﬂegeserie
spendet trockener Haut intensiv Feuchtigkeit: Das natürliche Hyaluron aus dem chinesischen Zitterpilz bindet die Feuchtigkeit in
der Haut, Bio-Sheabutter sorgt für ein strafferes und geschmeidigeres Hautbild. Die Bodylotion morgens nach dem Bad oder der
Dusche mit kreisenden Bewegungen in die trockene Haut einmassieren. 150 ml, ab 12,90 Euro, tautropfen.com 4. MEDIPHARMA
COSMETICS SONNENPFLEGE LSF 50+. Die Sonnencreme schützt
mit einem nach hohen dermatologischen Ansprüchen formulierten Filtersystem aus UVA- und UVB-Filtern, pﬂegt, glättet und regeneriert die Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté. 50 ml, ab 21,90
Euro, medipharma.de 5. PHYRIS HYDRO ACTIVE MASK. Hyaluron-Maske als Frischekick für die Haut: Die Gesichtsmaske mit Hyaluronsäure ist der Star unter den Gesichtsmasken. Zwei verschiedene Hyaluron-Arten sorgen für mehr Volumen und Festigkeit. Bis
in tiefe Hautschichten schenkt die Maske intensive Feuchtigkeit.
Sie ist schnell und einfach zu verwenden. Sie mildert Trockenheitsfältchen und polstert die Haut von innen heraus auf. Ihre Haut sieht
praller, frischer und gesünder aus. 75 ml, ab 30,50 Euro, grandel.de
6. BABOR MOISTURE AND PREBIOTICS. Get hydrated! Der ultimative Frischekick für durstige Haut. Zeige deinen individuell
jugendlich frischen Glow, unterstützt durch diese Ampullenkur
mit Hyaluronsäure und Polysacchariden. Für einen optisch ebenmäßigeren frischen Teint durch Perfection Peptide P3 und GlowTech-Pigmente – strahle mit natürlich erfrischter Haut. 7 x 2 ml,
ab 19,90 Euro, babor.com 7. NEUTROGENA NACHTCREME. Regenerierende Formel; spendet nachts intensive Feuchtigkeit und
lässt die Anzeichen von Müdigkeit verschwinden; für erholte Haut
am Morgen; mit Hyaluron-Gel-Komplex und pﬂanzlicher Trehalose + selbstglättendem Gel. 50 ml, ab 9,99 €, neutrogena.de

BLUE LAGOON
Kosmetikinstitut unter hautfachärztlicher Leitung
Friedensplatz 16 · 53111 Bonn · Telefon 0228-227209-270
info@bluelagoon-bonn.de · www.bluelagoon-bonn.de
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Eine Frage
des Vertrauens
„Schau mir in die Augen, Kleines“: Dieser Satz aus dem Film „Casablanca“ mit
Humphrey Bogart und Ingrid Bergman ist legendär. Doch nicht jeder braucht erst
eine solche Einladung, denn oft blickt man dem anderen beim ersten Kontakt sowieso
direkt in die Augen. Veränderungen der Augenpartie, die durch den natürlichen
Alterungsprozess oder durch Krankheit entstehen können, werden daher oft als
besonders störend empfunden. Hier kann die Lidchirurgie helfen. Dr. Karina Sommer
ist in der Augenklinik Roth auf plastische und medizinische Lidchirurgie spezialisiert:
Die Lidchirurgie gehört seit vielen Jahren zum Leistungsspektrum der Augenklinik Roth und ist eine Ihrer Expertisen. Was
ist der Unterschied zwischen plastischer und medizinischer
Lidchirurgie?
In vielen Bereichen ist es ein fließender Übergang. In der Augenheilkunde können es zum Beispiel Lider sein, die sich in die falsche
Richtung drehen. „Krempeln“ sie sich nach innen, schleifen die
Wimpern über die Hornhaut, was zu Verletzungen führen kann
und dann richtig weh tut. Abgesehen davon stören solche Lider
optisch – sie sind also auch ein kosmetisches Problem, das aber
aus medizinischen Gründen behoben werden muss. Es gehört also
in den Bereich der medizinischen Chirurgie. Dort werden Operationen durchgeführt, die gemacht werden müssen. Operationen
von Schlupflidern gehören hingegen meistens zur plastischen
Chirurgie – wenn keine medizinische Indikation vorliegt.

Medizinische Lidchirurgie

Habe ich ein kosmetisches Problem am Auge, muss ich also
nicht unbedingt zum Schönheitschirurgen gehen, sondern
kann zu Ihnen als Augenärztin kommen …
Genau. Man kann in diesen Fällen immer zum Augenarzt gehen.
Wenn dieser feststellen sollte, dass es nicht in sein Leistungsspektrum fällt, wird er den Patienten entsprechend beraten. Oft sind bei
bestimmten Fragestellungen augenärztliche Voruntersuchungen
notwendig, sodass der Augenarzt auf jeden Fall die richtige erste
Adresse ist. Man sollte immer erst einmal schauen, was der Grund
beispielsweise für ein hängendes Lid ist, bevor man es operiert.

Wie werden die OPs durchgeführt?
Wir haben eine „Lidsprechstunde“, in der ich mit den Patienten ein Vorgespräch führe. Wir lernen uns kennen und ich erläutere, wie die OP läuft und was die Patienten beachten müssen.
Vorerkrankungen, vorausgegangene Operationen und Medikamente werden von mir abgefragt. So sollten beispielsweise blutverdünnende Medikamente, wenn möglich abgesetzt werden.
Die Sehschärfe wird überprüft. Wenn man sich dann gemeinsam
für eine Operation entscheidet, wird die OP zu 99,9 Prozent mit
einer örtlichen Betäubung durchgeführt. Eine Sedierung ist in der
Regel nicht notwendig. Die OPs dauern meistens nicht sehr lange
und sind kein Problem, wenn man einmal Vertrauen zum Arzt
gefasst hat. Ich kann mit dem Patienten sprechen und wenn ihm
irgendetwas unangenehm ist, sagt er Bescheid.

Ist, um diese Operationen durchführen zu können, eine spezielle Ausbildung notwendig oder kann das jeder Augenarzt?
Es gibt in Deutschland keine spezielle Ausbildung, die von der
Facharztausbildung abweicht. Als Facharzt sucht man sich meistens einen Schwerpunkt und bildet sich dann entsprechend
weiter. Jede chirurgische Tätigkeit ist ein Handwerk, dass man
perfektionieren muss. In der Augenklinik Roth haben sich neben
mir mit Dr. Teresa Mäueler und Dr. Maria Iliadou zwei weitere
Ärztinnen auf diese Operationen spezialisiert.

Welche Erkrankungen des Lids gibt es?
Ganz grob kann man das in Fehlstellungen – nach innen und
nach außen gedrehten Lidern – und in Veränderungen des Augenlides durch Tumore einteilen. Tumor klingt zunächst einmal
besorgniserregend, aber dazu gehören auch kleine Warzen, Gerstenkörner sowie Muttermale. Nicht jeder Tumor ist bösartig.
Dies alles wird von uns behandelt und herausgearbeitet. Danach
schicken wir das Gewebe in die Pathologie, um es näher untersuchen zu lassen und damit der Patient Gewissheit hat, dass alles
entfernt wurde und er unbesorgt gut weiterleben kann. Bei den
Fehlstellungen, die sich nach außen drehen, wird die Bindehaut
nicht mehr richtig befeuchtet und das Auge rötet sich. Das ist
sehr schmerzhaft. Das Problem lässt sich aber sehr gut beheben.

Wie sieht die Nachsorge aus?
Am ersten Tag nach der Operation gibt es eine umfassende Kontrolle. Wurde genäht, werden die Fäden etwa nach einer Woche
entfernt. Bei komplexeren Fällen gibt es dann nach etwa zwei
Wochen eine weitere Kontrolle.
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ANZEIGE
Wird ambulant oder stationär operiert?
Es geht beides. Meistens werden die OPs jedoch ambulant durchgeführt. Aber es gibt die Möglichkeit, über unsere Belegabteilung
ein Bett zu buchen. Das kommt zum Beispiel für Patienten infrage, die alleine sind oder eine sehr weite Anfahrt haben.

Plastische Lidchirurgie

Bezahlt die Krankenkasse die OP?
Bei medizinischen Indikationen übernimmt die Krankenkasse
die Kosten.

Kommt es vor, dass Sie eine OP ablehnen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich lehne eine OP ab, wenn ich
das Gefühl habe, dass ich die Erwartungen nicht erfüllen kann.
Ich mache aus einer europäischen keine asiatische Augenform.
Das ist nicht unsere Aufgabe. Deswegen muss es unbedingt ein
ausführliches Vorgespräch geben, um sicherzustellen, dass man
vom Gleichen spricht. Wir sind Augenärzte und für uns steht die
Funktionalität im Vordergrund. Wir führen plastische Eingriffe
durch und dies auch sehr gut, aber wir müssen das Ergebnis vertreten können. Man muss wissen, wo die eigenen Grenzen liegen
und wir müssen der ehrlichen Überzeugung sein, dass der Patient
nach der OP auch wirklich glücklicher ist.
u

„Am ersten Tag nach der Operation
gibt es eine umfassende Kontrolle.“
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Was sind die Ursachen für Schlupflider?
Es kann Veranlagung sein, aber meistens ist das Alter für das
Erschlaffen des Gewebes verantwortlich.

MEHR LEBEN
u Können beide Augen an einem Tag operiert werden?
Ja, das ist kein Problem.

Wann ist man nach einer Lidkorrektur wieder gesellschaftsfähig?
Das ist unterschiedlich und hängt unter anderem davon ab, ob es
zu einem Bluterguss kommt oder nicht. Pauschal kann man sagen, dass die Fäden eine Woche drinbleiben. Wir machen die OPs
immer donnerstags, freitags ist Kontrolle und für das Wochenende sollte man sich nichts vornehmen, weil die Augen meistens
noch geschwollen sind. Nach zwei Wochen sieht alles schon sehr
gut aus, das endgültige Ergebnis zeigt sich nach sechs bis acht
Wochen. Dann sieht man wirklich gar nichts mehr von der OP.
Neben der manuellen Chirurgie bieten Sie diese Operation
auch mithilfe der Laser-Variante „Plasmage“ an. Was ist der
Unterschied zwischen beiden Methoden?
Bei der manuellen OP ist es so, dass man einen vorher genau eingezeichneten Hautlappen, teilweise auch Muskulatur oder auch
Fettgewebe, entfernt und dann den Schnitt Schicht für Schicht
wieder vernäht. Vorher und nachher werden Fotos gemacht.
Die Behandlung mit
„Plasmage“ erfolgt ebenfalls unter örtlicher Betäubung. Es ist allerdings
kein Schnitt notwendig
und dadurch blutet es
nicht. Nach der Behandlung bildet sich ein
leichter Schorf, der nach
einigen Tagen abheilt. Allerdings braucht es wegen
möglicher Schwellungen
einige Zeit, bis man von
dem Eingriff überhaupt
nichts mehr sieht.

Übernehmen die Krankenkassen die Kosten?
Wenn keine medizinische Notwendigkeit besteht, muss man die
Kosten selbst tragen.

Botox
Sie spritzen Botox. Für wen kommt eine solche Behandlung
infrage?
Für alle, die ein bisschen glatter aussehen möchten. Wir behandeln
allerdings nur rund ums Auge. Das sind mimische Falten, die man
gut mit Botox ebnen kann. Das Ergebnis sieht sehr schön aus.
Wie lange hält die Wirkung an?
Die Wirkung hält vier bis sechs Monate an und die Behandlung
kann immer wiederholt werden.
Wie häufig kommen Patienten in die Augenklinik und fragen
nach einer Botoxbehandlung?
Es werden immer mehr. Ich glaube, es ist eine Frage des Vertrauens.

„Lidsprechstunde“

Wann ist was sinnvoll?
Wenn jemand ein stark ausgeprägtes überhängendes Lid hat,
würde ich zur klassischen Chirurgie raten. Bei kleineren Befunden, sehr ängstlichen Patienten oder Menschen, die Blutverdünner einnehmen müssen, die nicht abgesetzt werden dürfen, ist
„Plasmage“ eine tolle Alternative.
Gibt es Narben?
Es entsteht bei einer manuellen Operation eine kleine Narbe, die
in der Oberlidfalte verläuft, die später kaum noch sichtbar ist.
Bei der „Plasmage“-Behandlung gibt es keine Narben.

„Plasmage“: vorher und nachher

Für fast alle kosmetischen Operationen und Behandlungen
gilt: Viele möchten es machen, nicht alle trauen es sich. Was
sagen Sie denen?
Ich werden oft gefragt, ob die Notwendigkeit zur Lidstraffung besteht. Ich antworte dann meistens: „Sie schauen sich jeden Tag im
Spiegel an und wenn Sie dann jeden Tag feststellen, dass Ihnen
die Oberlider nicht gefallen, ist damit die Frage doch schon be
antwortet.“

Wie sieht die Nachsorge aus?
Bei der Lidstraffung mit Schnitt müssen natürlich die Fäden gezogen werden. Das fällt bei der „Plasmage“ weg. Die behandelte
Stelle kann aber mit einer Panthenolsalbe etwas gepflegt werden.
Johann-Link-Straße 11 · 53225 Bonn
Telefon: +49 (0)228 96 20 90
E-Mail: info@augenklinikroth.de
www.augenklinikroth.de
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AugenklinikRoth am St. Josef-Hospital Beuel

Sollte man die Lider kühlen?
Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das hilft. Die Gefäße ziehen sich zwar etwas zusammen, aber sobald man mit dem
Kühlen aufhört, weiten sie sich auch wieder. Ich glaube, Kühlen
hat einen psychologischen Effekt. Wenn man das Gefühl hat, es
tut einem gut, sollte man es machen.

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.

Fotos: P. M. J. Rothe (3)

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
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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 Besucherzentrum 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 Quadratmeter großen Akustikdecke aus Blähglasgranulat
für den guten Ton.

www.stuck-linden.de
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Korkenzieher Basic von Normann Copenhagen
Der dänische Designer Simon Legald hat der Serie Basic durch Industriematerialien
wie mit Titan behandelten Edelstahl und Silikon einen frischen, einzigartigen
Charakter gegeben. Durch die Oberﬂächenbehandlung wird das Material besonders
stark und das Finish exklusiv und seidenmatt. Die organischen Formen und das
Finish geben dem Design seine weiche, warme und nostalgische Optik.
Ab 33,50 Euro, normann-copenhagen.com

Weinflaschen, die mit einem echten Korken verschlossen sind, könnte
man schon als Rarität bezeichnen. Immer mehr Flaschen haben einen
Schraubverschluss und lassen sich damit leicht öffnen. Doch es fehlt
etwas: Das Erlebnis, wenn der Korken mit einem leisen, verheißungsvollen Geräusch den Flaschenhals verlässt. Plopp.
Das Öffnen einer Flasche mit Kork ist ein Ritual, mit dem der Weingenuss eingeleitet wird.
Die Kapsel wird entfernt und die Spitze des
Korkenziehers möglichst genau in die Mitte
des Korkens platziert. Die Schraube dreht sich
in den Korken hinein, bevor er mit etwas Kraft
aus dem Flaschenhals gezogen wird. Und dann
hört man es: ein leises Plopp. Der Korken wird
vom Korkenzieher heruntergeschraubt und
man riecht vorsichtig an ihm. Mmh – kein
Korkgeruch. Der Wein kann gekostet werden.
Wann begann die Geschichte der Korkenzieher? Diese Frage könne, heißt es auf der Webseite des im Ort Barolo gelegenen Museo dei
Cavatappi, nicht mehr so einfach beantwortet
werden. Sehr wahrscheinlich sei aber der Korkenzieher entstanden, um einen Korken aus
einem Glasbehälter – noch keine Weinflasche –
zu ziehen. Gesichert ist, dass 1795 der Engländer Samuel Henshall sich als Erster einen
Korkenzieher patentieren ließ.

AUS DER FLASCHE?

KORKEN

WIE KOMMT DER

Bis Anfang des 18. Jahrhunderts war es verboten, mit Wein zu handeln, der in Glasbehälter

96

abgefüllt war. Der Grund: Die damals handwerklich hergestellten Flaschen hatten nie die
gleiche Größe und damit war das Betrugsrisiko
sehr hoch. Erst 1728 wurde der Verkauf von
Weinflaschen erlaubt. Allerdings gab es die Bedingung, kräftigere Weinflaschen herzustellen.
Da die Engländer die Ersten waren, die riesige
Kohleöfen beherrschten, waren sie ebenfalls
die ersten, die 1634 die Ersten widerstandsfähigen, schwarzen Glasflaschen herstellten. Die
Flaschen wurden zunächst mit einem mit Hanf
umwickelten Holzverschluss verschlossen. Etwas später gab es Korkverschlüsse, die aus dem
Flaschenhals herausschauten und leicht mit der
Hand entfernt werden konnten.
Die Engländer, ein Volk von Kaufleuten und
Seefahrern, importierten ihren Wein aus Italien, Frankreich und Portugal – Länder, in
denen der Naturstoff Kork gewonnen wurde.
Wein, Glas und Kork wurden vereint und bildeten die Voraussetzung für die Erfindung der
Korkenzieher. Seit Samuel Henshall das erste
Patent eingereicht hatte, wurden Korkenzieher
in großer Vielfalt entwickelt und hergestellt.

MEHR LEBEN

Hebelkorkenzieher LEVERPULL LM-G10-GEO Metal
Für technik- und designorientierte Weinliebhaber hat
dieser Hebelkorkenzieher Kult-Charakter. Dank innovativer
Rotationstechnik transportiert der Allrounder im Handumdrehen Natur- und Kunststoffkorken aus nahezu jeder
Flasche mit einer so noch nie dagewesenen Leichtigkeit.
Ab 255 Euro, lecreuset.de

Stylisch und exklusiv
Hebelkorkenzieher LEVERPULL LM-250 METAL
Einer der schnellsten Hebelkorkenzieher der Welt. Dezent
modernisiertes Design und verbesserte Technologie machen
ihn jetzt auch für Kunststoffkorken geeignet! Inkl. stilvoller
Geschenkbox und optisch passenden Kapselabschneiders.
Design trifft Funktion. Der Begriff „Leverpull“ steht für spektakuläre Innovation gepaart mit futuristischem Design.
Ab 175 Euro, lecreuset.de

Tisch- und Hebelkorkenzieher
Der Tischkorkenzieher ist mit der Tisch- oder
Arbeitsplatte verbunden. Die Flasche wird von
unten gegen den Korkenzieher gedrückt. Der
Hebel wird nach vorne bewegt und die Spindel
bohrt sich in den Korken. Dann wird der Hebel
zurückgelegt und der Korken löst sich aus der
Flasche. Die Wirkungsweise des Hebelkorkenziehers ist die gleiche wie beim Tischkorkenzieher. Der Unterschied besteht nur darin, dass der
Hebelkorkenzieher mobil genutzt werden kann.

T-Korkenzieher
Der T-Korkenzieher ist die gängigste Variante
und besteht aus einer Schraube mit Spitze, die
am Quergriff befestigt ist. Sie wird in den Korken hineingedreht und mit der Hand in einer
senkrechten Zugbewegung aus dem Flaschenhals befördert. Den Griff gibt es aus Holz, Metall, Knochen oder Horn.

Flügel- und Scherenkorkenzieher
Beim Flügelkorkenzieher wird der Ring auf den
Flaschenhals aufgesetzt. Die Spindel wird in
den Korken hineingedreht, bis der Ring festsitzt. Die Hebel oder auch Flügel bewegen sich
an beiden Seiten nach oben. Die Flügel werden
dann nach unten gedrückt, wodurch der Korken herausgezogen wird.

Das Kellnermesser
Das Kellnermesser wird vor allem in der Gastronomie eingesetzt. Es besteht aus einer Spindel,
die an einem Grill befestigt ist, und einem kleinen Messer sowie einem Hebel. Das Kellnermesser ist vollständig zusammenklappbar und
daher ein recht platzsparender Korkenzieher.
Carl F. A. Wienke ließ sich dieses System 1883
patentieren.

Korkenzieher CLASSICS TM-100 SCHWARZ
Das Original von Herbert Allen aus dem Jahre 1979
vereint zeitloses Design und Ästhetik mit purer
Funktionalität und reduziert den Kraftaufwand beim
Korkenziehen auf das denkbare Minimum. Schlichte
Formgebung, zeitloses Design und pure Funktionalität
zeichnen die klassischen Le-Creuset-Korkenzieher aus.
Ab 25 Euro, lecreuset.de
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Der Scherenkorkenzieher wird heute eher selten
eingesetzt. Bei ihm wird die Spindel wie üblich
eingedreht, bis der Ring auf den Flaschenrand
aufsetzt, wobei der im oberen Teil befindliche
Scherenmechanismus so lange zusammengefaltet bleibt. Zieht man am oberen Griff, entfaltet
sich der Scherenmechanismus und die Spindel
wird mit dem Korken nach oben befördert. 
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Überdruckkorkenzieher
Um einen Korken mit einem Überdruckkorkenzieher zu entfernen, muss man eine Hohlnadel
durch den Korken in den Flaschenhals stoßen.
Der Hohlraum im Zentrum der Nadel macht
dann den Weg frei, um Gas in die Flasche zu
füllen. Da das Gas im Inneren der Flasche einen
Überdruck erzeugt, wird der Korken nach oben
gedrückt.

WMF Weinaccessoire-Serie Baric
Das professionelle und saubere
Öffnen einer Weinﬂasche ohne Verletzung des Korkens hat seinen ganz
eigenen Reiz und erhält darüber
hinaus die Weinqualität.
Korkenzieher ab 39,95 Euro
Kellnermesser ab 49,95 Euro
Folienschneider ab 19,95 Euro
wmf.com

Glockenkorkenzieher
Bei ihm wird die Glocke auf den Flaschenhals aufgesetzt. An einem zweiten Gewinde
wird der Griff durch eine Drehbewegung nach
unten geschraubt. So wird die Spindel in den
Korken gedreht. Ist die Spindel ganz eingedreht, entsteht eine leichte Zugwirkung, die
Korkenzieher und Korken zusammenhält und
einen Umschaltmechanismus in Gang setzt.
Während man weiterdreht, wird der Korken
gleichzeitig herausgezogen.

Federzungenkorkenzieher
Beim Federzungenkorkenzieher werden die
Zungen so platziert, dass sie in den Raum zwischen Flaschenhals und Korken geschoben
werden können. Sind beide Zungen in den Flaschenhals eingeführt, kann der Korken mit einer

Zugbewegung entfernt werden.

TIPP:
Wer sich näher mit der Geschichte der Korkenzieher
beschäftigen möchte, dem empfehlen wir einen Besuch
im „Korkenzieher Museum Kaiserstuhl“, Deutschlands
erstes Museum für Korkenzieher. In der historischen
Altstadt von Burkheim können Sie über 1.000 Exponate aus über 350 Jahren Geschichte und Geschichten
rund um das Öffnen von Weinflaschen entdecken.
Korkenzieher.de

Anna G. von Alessi
Der Korkenzieher Anna G., seit Produktionsbeginn im Jahr 1994
ein Bestseller, ist eine ironische Hommage an eine reale Frau,
deren lächelndes Gesicht im Lauf der Jahre zu einer Kultﬁgur
geworden ist und eine ganze Reihe von Objekten für Tisch und
Küche aus unterschiedlichen Materialien inspiriert hat.
Ab 43 Euro, alessi.com

Plopp. Die wunderbar verdrehte
Welt der Korkenzieher.
Rainer Schillings und Ansgar Pudenz
99Pages Verlag, Hamburg,
104 Seiten,
ISBN-10: 3942518031,
26 Euro
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Foto: de.freepik.com

BUCHTIPP

Foto: de.freepik.com

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

halbedel‘s Gasthaus*
Rheinallee 47 · 53173 Bonn · Telefon (0228) 35 42 53 · Fax (0228) 35 25 34
Täglich geöffnet von 8:00 bis 24:00 Uhr außer montags.
www.halbedels-gasthaus.de

Foto: Imola, © seromedia GmbH

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

GROSSFORMAT
FÜR HAUS UND WOHNUNG

Großformatige Fliesen für Boden und Wand wie die des italienischen Herstellers
Imola Ceramica liegen voll im Trend und finden immer häufiger ihren Weg in unser
Zuhause. Große Fliesen weiten Räume optisch und bringen Ruhe hinein. Je größer
die einzelne Fliese ist, desto weniger Fugen werden erzeugt. Das Ergebnis ist ein
edles und hochwertiges Ambiente.

Foto: Imola, © seromedia GmbH

Die hier abgebildeten Fliesen haben das Format 1,20 x 2,60 Meter im Wandbereich und
1,20 x 1,20 Meter auf dem Boden.

MEHR GENUSS

Die Redaktion war vor einiger Zeit essen. Es war eine verspätete Weihnachtsfeier mitten in der fünften Jahreszeit. Während draußen verkleidete Narren
zu irgendwelchen Karnevalssitzungen liefen, saßen wir schön gemütlich
beim Italiener und ließen es uns gut gehen. Wir folgten den
Empfehlungen des Hauses, aßen Fisch und tranken dazu einen
leckeren Weißwein: Der hat uns so gut geschmeckt, dass wir uns
in der Redaktion schnell einig waren, die kurz vorm Aussterben
gewesene Rebsorte als idealen Sommerbegleiter vorzustellen.
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ALTE REBSORTE
NEU ENTDECKT

MEHR GENUSS

rneis heißt die weiße Rebsorte, die vermutlich
schon im 15. Jahrhundert im Piemont kultiviert
worden war. Damals soll sie unter dem Namen Ranaysii bekannt gewesen sein. Den Namen Arneis erhielt die Rebsorte erst
1877 durch Giuseppe di Rovasenda (1824–1913), der sich als
Ampelograph mit der botanischen Zuordnung der Rebsorten
und -arten, ihrer Synonyme, ihrer Abstammung, Herkunft und
Verbreitung beschäftigte. Arneis bedeutet im lokalen Dialekt
des Piemont „die kleine Schwierige“. Ursprünglich wurde der
Wein als Verschnittwein genutzt: Die Tanninhärte im Nebbiolo und Barolo sollte gemildert werden. Diese Aufgabe bescherte
ihm die Beinamen „Barolo bianco“ oder „Nebbiolo bianco“.
Erfolge wie der berühmte Barolo erzielte der Arneis nie und
reihte sich damit in eine Reihe mit anderen kleinen, unbekannten Rebsorten ein.
Der Arneis war auf dem besten Weg ganz in Vergessenheit zu
geraten und kurz vor dem Aussterben, als die Rebsorte Ende
der 1970er Jahre von Winzern in der piemontesischen Region
Roero neu entdeckt wurde. Sie erkannten das Potenzial der
kleinen weißen Trauben und bauten sie verstärkt wieder an.
Mittlerweile hat die alte, regionale Rebe viele neue Anhänger gefunden und wird außerhalb von Italien in geringeren
Mengen auch in Australien, Neuseeland und Kalifornien angepflanzt. Die Weine aus dem Roero gelten allerdings immer
noch als etwas Besonderes, vinifizieren die Winzer „die kleine
Schwierige“ doch zu unverwechselbaren Weinen.

LANGHE Denominazione di Origine Controllata
Rebsorte: 100% ARNEIS
Farbe: lebhaft strohgelb
Eigenschaften: intensiver Duft nach Pﬁrsichund Akazienblüten, Haselnuss und gelben
Blumen. Einladender, frischer Geschmack mit
einer typischen leicht herben Note im Abgang.
Empfehlung: Hervorragende Begleitung zu
Vorspeisen und Frühlingsgerichten, Gemüsesuppen, Gerichten mit Süßwasserﬁschen und
Vitello tonnato. Auch als Aperitif optimal.
Serviertemperatur: 9 °C

Fotos: pixabay.com (3), seromedia GmbH

Die Weinberge liegen zwischen Eichen-, Kastanien- und Pinienwäldern. Der Boden der
Region Roero ist sehr reichhaltig und vielfältig und macht ihn damit für den Weinbau
sehr interessant. Der Arneis ist ein Wein mit
milder Säure und einem saftigen Fruchtaroma
nach Birnen und gelben Früchten. Er duftet
nach Mandeln, reifen Früchten und zarten
Kräutern und Blüten. Arneis kann man gut
pur trinken oder, wie wir, als Begleiter zu leckerem italienischen Essen – perfekt für einen

Abend auf der Terrasse.

103

MEINE KÜCHE
WILLKOMMEN ZU HAUSE

Wir führen Elektrogeräte u. a. von V-ZUG, Gewinner des iF design award 2016.

© seromedia GmbH

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.

Kronester

Küche Wohnen Gestaltung

© seromedia GmbH

Ralf Kronester
Klevstraße 17
53840 Troisdorf
Tel 0 22 41 7 07 11
info@kronester.eu
www.kronester.eu
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„ MAN KANN SICH
IMMER WIEDER
NEU ERFINDEN.“
Steinheuers „Zur Alten Post“ zählt zu den besten
Restaurants Deutschlands. Küchenchef ist Christian
Binder, der gemeinsam mit Patron und Schwiegervater Hans Stefan Steinheuer die Gäste auf höchstem
kulinarischem Niveau verwöhnt. Wir haben mit Christian
Binder über seine Freude am Kochen, seinen Abstecher nach Shanghai
und über Hummer mit Kohlrabi gesprochen.

Mittagszeit in Heppingen: Das Gourmetrestaurant „Zur Alten
Post“ ist geschlossen und öffnet abends für nur wenige Stunden.
Coronazeit. Auf der Terrasse des Schwesterrestaurants „Landgasthof Poststuben“ läuft bei frühsommerlicher Wärme das Mittagsgeschäft – mit Abstand sowie Mund- und Nasenschutz. Die
Gäste sind froh, dass der kulinarische Alltag allmählich wieder
eingekehrt. Auch Christian Binder freut sich über die Treue
seiner Stammgäste, aber er strahlt richtig, als er von frischem
Hummer erzählt, von dem er eigentlich zu wenig bestellt hatte.
Der Zulieferer konnte nachliefern. Ein Glücksmoment für den
Koch. Das Telefon klingelt. Ein Jäger fragt an, ob und wann
er das ganze Reh liefern könne. Binder ist in seinem Element:
„Gerne sofort.“ Passt nicht. Man einigt sich auf den übernächsten
Tag. Was passiert mit dem Reh? Der Rücken geht ins Gourmetrestaurant; aus der Keule werden für den Landgasthof Medaillons
geschnitten und aus dem Rest wird Rehsauerbraten gemacht. Zeit
für das Interview:
Sie hatten die Restaurants wegen Corona viele Woche geschlossen. Wie sind Sie im Hinblick auf das Geschäft mit der
Krise umgegangen?
Ich habe gemeinsam mit einem Auszubildenden jeweils samstags und sonntags ein Außerhaus-Menü gekocht. Es gab immer
drei Hauptgänge und drei Vorspeisen zur Auswahl. Außerdem
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haben wir noch ein Dessert und eine Suppe angeboten. Das
wurde sehr gut angenommen. Wichtig ist: Auch wenn wir außer
Haus verkaufen, gibt es bei uns immer nur die beste Qualität.
Damit erzielen wir keine Gewinne, bleiben aber im Gespräch.
Meine Schwiegereltern haben das Abholen wie ein kleines Event
gestaltet und die Gäste begrüßt, haben mit ihnen geplaudert
und die Gerichte übergeben.
Wird sich die Gastronomie nach Corona verändern?
Einige Betriebe werden sicherlich leider zumachen. Aktuell fahren wir mit 50 Prozent Auslastung, das ist natürlich ein Witz.
Für die überlebenden Unternehmen glaube ich nicht, dass sich
etwas verändert. Im Moment versuchen wir unsere Gäste wenigstens mittags so zu takten, dass wir im „Landgasthof Poststuben“ die Tische zweimal belegen können.
Weg von Corona: Warum sind Sie Koch geworden?
Ich wollte beinahe schon immer Koch werden. Mit 12, 13 Jahren
war mein Berufswunsch klar. Ich habe aber erst mit 21 Jahren
den Mut gefasst, eine Kochlehre zu machen. Meine damalige
Freundin hatte den Gault-Millau aus der Bücherei ausgeliehen.
Wir haben alle Restaurants rausgeschrieben, die in Deutschland
mit 18 Punkten bewertet worden waren und Bewerbungen an sie
verschickt.
u
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Was machen Sie mit dem Hummer?
Das wird ein Gericht mir Kohlrabi.
Kohlrabi und Hummer?
Ja, das mache ich schon lange. Das ist ein Signature Dish von
mir. Aus den Kohlrabis werden mit einem Spiralschneider Spaghetti geschnitten. Die werden in Sahne gekocht, die dann etwas angedickt und reduziert wird. Die Spaghetti werden in der
Sauce à la minute wieder warm gemacht und auf einen Teller gegeben. Hinzu kommt etwas Tartare vom Hummer sowie
ganz dünn aufgeschnittene Kohlrabi, die mit Kerbelöl und Essig
mariniert sind.
Ihre Augen leuchten gerade.
(lacht) Ja, das macht schon richtig Spaß.
Das heißt, Sie kochen nicht nur gerne, sondern Sie essen auch
gerne …
Ich koche eigentlich nichts, was ich nicht auch esse. Von manchen Dingen, wie zum Beispiel Kalbsnierchen, bin ich kein Fan,
aber ich mache sie trotzdem, weil wir Gäste haben, die sie gerne
mögen.

„Jeden freien Tag koche ich zu Hause,
aber dann sehr bodenständig und nie
sehr aufwendig.“
u War Ihr Ziel von Beginn an die Spitzengastronomie?
Ja, das war so, dort wollte ich hin.

Wann haben Sie begonnen, selbst zu kochen?
Ich habe als Jugendlicher eigentlich jeden Tag gekocht. Nichts
Aufwendiges, kein Rinderfilet und keinen Hummer und so,
aber, wenn ich aus der Schule gekommen bin, musste ich für
mich etwas zu essen machen. Am Wochenende hat meine
Mutter gekocht. Meine Oma konnte auch richtig gut kochen.
Wo haben Sie gelernt?
Zunächst einmal habe ich Praktika absolviert und war zur
Probe arbeiten. Ich war im Landhaus Stricker auf Sylt und
bei Kolja Kleeberg im Vau in Berlin, das Restaurant gibt es ja
schon nicht mehr. Gelernt habe ich im Margaux bei Michael
Hoffmann, der auch bereits geschlossen hat.
Was fasziniert Sie an dem Beruf?
Man kann sich immer wieder neu erfinden. Es macht mir jeden
Tag von Neuem Spaß, mit Lebensmitteln zu arbeiten. Das ist
wirklich so. Heute beispielsweise brauche ich frischen Hummer. Gestern habe ich festgestellt, dass ich zu wenig habe, da ich
nicht damit gerechnet hatte, dass wir so viele Reservierungen
bekommen. Ich habe gestern Abend Hummer nachbestellt –
allerdings mit der Befürchtung, dass ich diesen Gang eventuell doch noch streichen muss, da alle Zulieferer ihr Angebot
wegen Corona heruntergefahren haben. Als heute morgen
frischer Hummer geliefert wurde, habe ich mich richtig
gefreut. Das war so ein besonderer Moment, den ich nicht
vergesse.
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Was ist Ihr persönliches Lieblingsgericht?
Das ist wirklich der Hummer mit Kohlrabi, den finde ich einfach
super.
Was macht diese Kombination aus?
Das Herzhafte und die Erdigkeit von Kohlrabi und die Süße des
Hummers. Dieses Zusammenspiel plus der Kräutergeschmack
vom Kerbel, das finde ich einfach gut. Außerdem mag ich gerne Hummer mit Karotte. Dafür schneiden wir Karotten sehr
dünn auf und trocknen sie. Dann werden sie in Karottensaft
wieder weichgekocht. So eine Karotte haben Sie noch nie gegessen. Dazu gibt es Kakaosplitter, die eine gewisse Bitterkeit
beisteuern.
Kochen Sie, wenn Sie frei haben, auch zu Hause?
Jeden freien Tag koche ich zu Hause, aber dann sehr bodenständig und nie sehr aufwendig. Dann gibt es Spagetti Carbonara,
Schnitzel oder jetzt in der Spargelzeit Spargel.
Sie arbeiten seit 2015 gemeinsam mit Ihrem Schwiegervater,
der zur Spitze der deutschen Top-Köche gehört. Macht das
persönliche Verhältnis die Zusammenarbeit leichter und wie
gestaltet sie sich?
Mein Schwiegervater und ich entwerfen gemeinsam die Gerichte
für das Gourmetrestaurant und entwickeln ebenfalls gemeinsam
die Teller. Für den Service am Abend sowie das Anrichten der
Teller bin ich dann alleine zuständig, während mein Schwiegervater, um mir den Rücken freizuhalten, für die „Poststuben“ die
gehobene Landhausküche zubereitet. Mein Schwiegervater hat als
Patron des Hauses alles im Blick. Wir arbeiten gut zusammen
und achten aufeinander, das ist sehr angenehm.
Gibt es irgendetwas, das Ihnen Ihr Schwiegervater mit auf den
Weg gegeben hat und das Sie auf jeden Fall berücksichtigen?
Ich war das erste Mal direkt nach meiner Kochausbildung hier.
Das heißt, ich bin von einem Ein-Sterne- in ein Zwei-SterneRestaurant gekommen. Das war für mich sehr lehrreich. Ich habe
gelernt, was man alles aus einem Produkt herausholen kann. u
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Frühlingsgarten mit Kaninchen

Rochen in Nussbutter mit Karpern eingelegter Zitrone und Lauch

DIE KUNST
DES KOCHENS
UND DES
ANRICHTENS

Hummer und Karotten

Gänseleber mit Olive und Madeira

25 Jahre Kompetenz

in der gesamten Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

© seromedia GmbH

mitten in der Bonner City

Med. Versorgungszentrum R(h)einZahn GmbH in der Zahnklinik Medeco
Welschnonnenstraße 1-5 · 53111 Bonn
Telefon: (0228) 985900 · Telefax: (0228) 631213 · E-Mail: info@rheinzahn-bonn.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 7:00 bis 21:00 Uhr · Sa. und So. von 10:00 bis 18:00 Uhr
www.rheinzahn-bonn.de
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Sie sind mit Ihrer Frau, Désirée Steinheuer, die in diesem Jahr von Falstaff zur Sommelière des Jahres gekürt
wurde, viel herumgereist. Wie wichtig war das für Ihren
Beruf?
Wir waren ein halbes Jahr in Shanghai. Die Kommunikation
mit den einheimischen Kollegen war nicht einfach, weil nicht
jeder Englisch gesprochen hat. Wir hatten nur einen AchtStunden-Tag, aber dafür an sechs Tagen in der Woche. Vom
Kochen her hat mich der Aufenthalt nicht weitergebracht.
Von China aus sind wir nach London gezogen und haben
dort beide im Marcus at The Berkeley (zwei Sterne) gearbeitet.
Dort habe ich sehr viel gelernt. Um sieben Uhr morgens ging
es los, nachts um eins ist man nach Hause gegangen. Diese
Zeit möchte ich nicht missen.
u

Eifler Lammrücken und Bauch mit Artischocken, Bohnen, Chicoree und Senf

Bekochen Sie den „Landgasthof Poststuben“ und das
Gourmetrestaurant aus einer Küche?
Früher gab es für beide nur einen Herdblock und ich bewundere meinen Schwiegervater sehr, wie er das mit seinem
damaligen Küchenchef immer hinbekommen hat. Ein Gasherd für beide, das war schon manchmal kritisch und auch bewundernswert. Vor etwa vier Jahren haben wir eine räumliche
Trennung vorgenommen. Alles, was warm ist, haben wir separiert. Wir haben jetzt zwei Herdblöcke und einen langen Pass,
auf den man sicherlich bis zu 50 Teller hinstellen könnte.
Beschreiben Sie bitte Ihre Küche.
Sie ist vor allem produktorientiert. Was zählt, ist der Geschmack: Es muss lecker sein. Wir kochen nicht sehr modern,
sondern eher klassisch. Bei uns spielt Butter eine große Rolle, die darf nicht fehlen. Wenn ein Gast etwas nicht verträgt,
kann er uns das bei der Reservierung sagen, dann orientieren
wir uns danach.
Sie gehören zu der jüngeren Generation der Top-Köche,
was sind Ihre kulinarischen Ziele?
Natürlich den dritten Stern erreichen, das möchte jedes ZweiSterne-Restaurant. Das wäre das Nonplusultra. Das klingt
jetzt komisch, aber dann wüsste ich, was ich wert bin. Die
zwei Sterne hier hat mein Schwiegervater erkocht und wir
halten sie seit Jahren. Ich zittere aber jedes Jahr aufs Neue,
wenn die Bewertungen herauskommen. Ich bin in der Beziehung überhaupt nicht entspannt. Wenn wir hier drei Sterne
bekommen würden, wäre das schon etwas ganz Besonderes.

Was benötigt man dafür?
Bei drei Sternen darf es an nichts „ruckeln“. Wir sind selbstständig und können nicht alles mitmachen, was man vielleicht
muss. Wichtig ist langjähriges Personal, um die gleichbleibende Qualität liefern zu können, und das ist nicht einfach.
Welchen Stellenwert hat die gehobene Gastronomie in der
heutigen Zeit?
Ich spreche jetzt mal von unseren Gästen. Darunter sind viele,
denen etwas fehlt, wenn sie nicht gut essen gehen können.
Das gehört einfach zu ihrem Leben dazu und sie reisen deswegen von Restaurant zu Restaurant.
Wohin gehen Sie selbst gerne essen?
Es gibt in den Niederlanden zwei Drei-Sterne-Köche, bei
denen ich schon war und beide finde ich super. (Anm. d.
Red.: Restaurant De Librije in Zwolle und Restaurant De
Leest in Vaassen. Letzteres wurde Ende 2019 geschlossen.)

Haben Sie kochende Vorbilder?
Eigentlich nicht, aber ich bewundere meinem Schwiegervater dafür, wie er alles hier managt und am Laufen hält.
g
(Susanne Rothe)
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Was machen Sie, wenn Sie nicht kochen?
Ich habe einen kleinen Garten, dort baue ich ein bisschen
Gemüse an, das wir hier verarbeiten. Das macht mir wirklich Spaß. Das meiste Obst und Gemüse bekommen wir
allerdings hier aus Heppingen von Berthold Stüssgen (82),
der einen große Garten bewirtschaftet. Das Tolle ist, er baut
immer das an, was ich gerne hätte.

Fotos: Ingo Hilger (1) Peter Schulte für Tre Torri (Food)

Wie gehen Sie mit Küchenpannen um?
Da muss man improvisieren. Hier zeigt sich ein guter Koch.
Das sind die Augenblicke, die richtig nerven.

Das Vier-Sterne-Hotel Gut Heckenhof besticht durch seine moderne Architektur in Verbindung mit Natur pur.
Der 27-Loch-Kurs gehört golferisch zum Attraktivsten, was die Region zu bieten hat. Im großen Clubhaus
speisen die Gäste in der rustikalen Brasserie oder in zwei stilvollen Restaurants mit Terrassen auf zwei Ebenen.
Gut Heckenhof ist eine Anlage der Extraklasse im Naturpark Rhein-Sieg, harmonisch eingebettet in ein Landschaftsschutzgebiet mit traumhaften Fernblicken und ohne störende Außeneinflüsse.

Stay & Play
Genießen Sie einen golferischen Kurzaufenthalt
bei uns: Mit einer Übernachtung, einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, einer 18-Loch-Golfrunde
sowie einem köstlichen Abendessen. Außerdem
stehen der Fitnessraum, Wellness mit Sauna und
das Soledampfbad zur Verfügung. Massage auf
Anfrage und gegen Gebühr.
Mehr Informationen unter:
gut-heckenhof.de/hotel/
arrangements/stay-play

Stay & Play

129,- €

ab
pro Person

Tagen im Grünen

Golfkurse

Verbinden Sie kreatives Arbeiten mit Entspannung und sportlichen Aktivitäten inmitten
einer traumhaften Golfanlage. Buchen Sie
einen Golfschnupperkurs als Teambuilding
Event und lernen Sie Gut Heckenhof auch von
der golferischen Seite kennen.

Sie wollten schon immer einmal ausprobieren,
ob Ihnen der Golfsport Spaß macht? Das
Golfresort Gut Heckenhof bietet auf seiner
27-Loch-Meisterschaftsanlage speziell auf
Golfinteressierte und Anfänger zugeschnittene
Kurse und Mitgliedschaften an.

Mehr Informationen unter:
gut-heckenhof.de/tagen

Mehr Informationen unter:
gut-heckenhof.de/golf

Golfmitgliedschaften

Market Range
ab

58,90 €

pro Person/
Tag

Platzreife

99,- €

© seromedia GmbH

Fotos: Ingo Hilger (1) Peter Schulte für Tre Torri (Food)

ENTSPANNEN · TAGEN · GOLFEN

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

ab

319,- €
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Klein, aber oho!
Ihr Zuhause hat die Kalamansi – oder Calamansi bzw. Calamondin – im südostasiatischen Raum. Der goldgelbe Saft der Frucht
im S-Format schmeckt süß und sauer zugleich,
nach Limette, Orange, Zitrone und Mandarine. Sie wird maximal so groß wie ein Tischtennisball und ist reich an Vitamin C, Phosphor,
Kalzium und Eisen. Die Kalamansi wird unreif
und grün geerntet und sieht damit – abgesehen
von ihrer Größe – einer Limette zum Verwechseln ähnlich.
Durch ihre Vielseitigkeit hat sich die Minifrucht in die Küchen vieler Spitzenköche geschlichen. Die Schale ist hauchdünn und –
unbehandelt – essbar. Man kann mit der
Frucht leckere Desserts zaubern, und sie ver-
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Fotos: pixabay.com (2), flickr.com/drewcoffman

Sie ist klein, aber hat es in sich. Die Rede ist von der Kalamansi – einer
Zitrusfrucht, die eigentlich gar keine ist. Die Kreuzung aus Kumquat und
Mandarine ist ein aromatischer Überflieger und ausgesprochen vielseitig.

leiht vielen Gerichten den letzten Pfiff. Vermischt man ihren
Saft mit Wasser und Eiswürfeln, gewinnt man ein sehr erfrischendes Getränk.
Die mysteriöse Pflanze wird häufig auch als „Orangenbäumchen“ bezeichnet, was allerdings aufgrund der Größe der Früchte eher irreführend ist. Die Kalamansi-Pflanzen blühen mehrmals in Jahr und manche Blüten reichen bis in den Winter
hinein. Die schneeweißen, filigranen Blüten bilden mit dem
kräftigen Grün der ovalen Blätter einen schönen Kontrast und
vermitteln, wenn es draußen noch nass und kalt ist, eine erste
Ahnung von Frühling. Nach der Blüte bilden sich Fruchtansätze, die dann zu kleinen grünen Kugeln heranwachsen. Innerhalb
eines halben Jahres reifen sie zu orangefarbenen Früchten heran.

FLÄCHEN UND
KÜHLHÄUSER
ZU VERMIETEN

Fotos: pixabay.com (2), flickr.com/drewcoffman

Gerne vermieten wir Ihnen
Kühlhäuser, Stände und
Verkaufsflächen in der Großmarkthalle Beuel ab 20 m2.

alamansi-Bäumchen kann man bei uns beim Fachhändler und in Baumschulen kaufen. Sie sind sehr
pflegeleicht und lieben einen sonnigen Standort. Das
heißt aber auch, dass Kalamansi nicht winterhart sind
und vor dem ersten Frost an ein helles und kühles Plätzchen
geräumt werden müssen. Allerdings kann die Kalamansi anders
als eine Zitrone auch in der Wohnung ihr Winterquartier beziehen. Um ihr den Übergang zu erleichtern, sollte man sie schon
im Oktober hereinholen.
Die Pflanzen müssen natürlich regelmäßig gegossen werden –
aber erst dann, wenn sich die Erde wirklich trocken anfühlt.
Zum Düngen kann man mineralischen Zitrusdünger verwenden, den man dem Gießwasser beimischt. Kalamansis können,
damit sie eine schöne Form erhalten, auch beschnitten werden.
Doch Vorsicht: Einen starken Rückschnitt mag die Pflanze gar
g
nicht. Weniger ist hier mehr.
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Nutzen Sie die zentrale Lage
im Beueler Gewerbegebiet
mit exzellenter Anbindung
an das Autobahnnetz der
Bundesstadt Bonn.

BEUELER MARKTHALLEN GMBH
Klaus Gerwing
Röhfeldstraße 9, 53227 Bonn
Telefon (0228) 44 01 91
markthallen@gerwing-soehne.de

MEHR LEBEN

Filmtipps

Ungeschliffene
Diamanten

Wenn sich Filmemacher an ein großes Franchise heranwagen, ein kulturelles Erbe beleuchten oder Konventionen herausfordern, können sie es
niemals allen recht machen. Sie werden Kindheitserinnerungen ruinieren,
Gesellschaften spalten und den Zorn eingefleischter Hardcorefans auf sich
ziehen. Es geht gar nicht anders. Und wir lieben diese mutigen Filmemacher dafür, dass sie es immer wieder tun! Wir haben drei großartige
Streifen aus den letzten drei Jahren herausgesucht, die nicht perfekt sind,
aber mindestens als ungeschliffene Diamanten in unserer Sammlung herausragen. Sie regen gerade deshalb unsere Fantasie an, entfachen unsere
Leidenschaft und machen Lust auf mehr. Sie machen Vorfreude auf den
Tag, an dem wir wieder sorgenfrei ins Kino gehen können – „Eine neue
Hoffnung“, wie man als Star-Wars-Fan sagen würde …
114

MEHR LEBEN

Star Wars – Episode VIII: Die letzten Jedi (2017)
Jetzt, da die Skywalker-Saga mit ihrer neunten Episode nach über
40 Jahren ihr Ende gefunden und sich der Staub der Diskussionen
gelegt hat, werfen wir einen sehnsuchtsvollen Blick zurück auf den
kontroversesten aller Star-Wars-Filme. Denn 2017 war die Macht
noch mit uns, bevor die Saga im Winter einen versöhnlichen, aber
doch müden Abschluss erhielt. Die großartige Vision von Rian Johnsons „Die letzten Jedi“ verpuffte am Ende der dritten Trilogie wie die
unermessliche Vorfreude auf die letzte Staffel von „Game of Thrones“.
Schade, denn Episode VIII ist verblüffend gut.
Der Sieg des von General Leia (Carrie Fisher) angeführten Widerstands gegen die Erste Ordnung ist nicht von Dauer. Mehrere
Heimatplaneten wurden zerstört und so steht der Widerstand
heillos dezimiert vor dem Aus, während ihr Feind unter der Führung des Obersten Anführers Snoke (Andy Serkis) mit einer überlegenen Flotte Jagd auf die
verbliebenen Rebellen macht. Der draufgängerische Pilot Poe Dameron (Oscar Isaac) hat
eigene Vorstellungen davon, wie man das Blatt
wendet, und gerät in Konflikt mit Kameraden
und Vorgesetzten. Unterdessen starten der bekehrte Sturmtruppler Finn (John Boyega) und
Mechanikerin Rose (Kelly Marie Tran) einen
verzweifelten Rettungsversuch. Die begnadete Kämpferin Rey (Daisy Ridley) will bei dem
im Exil lebenden Jedi-Meister Luke Skywalker
(Mark Hamil) in die Lehre gehen. Doch der
desillusionierte Einsiedler hat dem Kampf gegen
die dunkle Seite längst den Rücken zugekehrt.
Was Rey ebenso verunsichert: Ihr Widersacher
Kylo Ren (Adam Driver), der Lehrling des bösen Anführers Snoke, scheint etwas über ihre
ungeklärte Herkunft zu wissen …
Wer hätte jemals geglaubt, dass der gewissermaßen traditionelle Hass auf die zweite
Star-Wars-Trilogie von einem unerhörten Shitstorm entrüsteter Fans getoppt werden könnte, der über „Die letzten Jedi“ hereinbrach?
Die Kritiker hingegen lobten Rian Johnsons
Schreib- und Regiearbeit an Episode VIII, und

Fotos: © The Walt Disney Company (Germany) GmbH

zwar sowohl für die über allem erhabenen Schauwerte des Blockbusters als auch für seine unkonventionellen Ideen, seine Brüche mit altbewährten Erzählmustern. Der visionäre Regisseur
(Looper, Knives Out – Mord ist Familiensache), den Disney
für die Fortführung ihrer Trilogie anheuerte, wirft hier einiges
über Bord. Dass Luke Skywalker gleich zu Beginn des Streifens
das ihm von Rey überreichte Lichtschwert einfach nach hinten wegwirft, ist Sinnbild für den gewagten Neuanfang. Als im
Vorgänger ein Sturmtruppler zum ersten Mal seinen Helm abnimmt und sich als menschliche Figur im Konflikt mit ihrem
Gewissen offenbart, schnappten noch alle im Kinosaal nach Luft
– und zwar im positiven Sinne. Luke Skywalkers Abkehr von der
Macht der Jedi hingegen sorgte für Empörung. Doch gerade diese neue Richtung ist für Zuschauer umso spannender. Es gibt reiche Diskussionen über den schmalen Grat zwischen heller und
dunkler Seite, Nutznießer von Krieg sowie einen Geschlechterkampf, der ausnahmsweise nicht bloß der leichten Unterhaltung
dient. Johnsons Bilder strotzen vor Einfallsreichtum und sind
selbst in diesem bunten Franchise erfrischend. Seien wir ehrlich:
Star Wars ist eines der größten Geschenke an die Filmindustrie
und uns Filmeliebhaber, aber alles andere als perfekt – nur „Das
Imperium schlägt zurück“ ragt hervor. Wenn ausgerechnet das
Mausstudio der Saga eine Episode mit gewissem Anspruch gibt,
u
sagen wir Danke.
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Hin- und hergerissen zwischen seiner Pflicht,
Elsa der Gestapo auszuliefern, und seinem
Wunsch seine Mutter nicht in Gefahr zu bringen, handelt er einen Deal aus: Elsa verrät Jojo
alles über Juden, damit er ein Buch über diese
gruseligen Wesen schreiben kann. Im Gegenzug verrät der kleine Nachwuchs-Nazi Elsa
nicht. Jojo realisiert, dass Juden überhaupt
nicht anders sind als andere, und gerät in eine
Krise …
Es liegt in der Natur solcher Filme, dass sie das
Publikum in zwei Lager spalten. Dabei geht es
nicht nur um die Frage, ob man sich überhaupt
über die Nazizeit und ihre Verbrechen lustig
machen darf, sondern auch darum, ob die Art
und Weise angebracht ist. Nicht wenige Kritiker werfen „Jojo Rabbit“ sogar vor, nicht weit
genug zu gehen. Das können wir zum Teil
unterschreiben, aber in seinen besten Momenten strahlt dieser Film wie der hellste Stern am
Satire-Himmel. Taika Waititi inszeniert ihn
mit einer Leichtigkeit, die ansteckend ist und
für ein wohliges Dauergrinsen beim Zuschauer
sorgt. Sein Witz ist weniger derb als viel mehr
„gaga“ und trifft einen gar nicht mal so speziellen Humor. Die Geschichte ist eine Comingof-Age-Story mit viel Fingerspitzengefühl,
ganz gleich was für haarsträubende Aussagen
getätigt werden. „Jojo Rabbit“ erinnert bisweilen nicht zufällig an Roberto Benignis „Das Leben ist schön“ von 1997. Auch wenn Waititis
Werk eine absurde Prämisse zugrunde liegt,
die Emotionen sind authentisch. Hier gibt es
viel schrägen Humor und noch viel, viel mehr
Liebe.

Jojo Rabbit (2019)
Zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Oscar
für das beste adaptierte Drehbuch, und noch viel
mehr Nominierungen hat Taika Waititis (Thor:
Tag der Entscheidung, 5 Zimmer Küche Sarg)
herzerwärmende Satire gewonnen. Zuletzt stand
der Film im Schatten des (vollkommen zu Recht!)
gefeierten „Parasite“, weshalb wir Ihnen „Jojo
Rabbit“ unbedingt ans Herz legen möchten. Diese
ulkige Geschichte ist ebenso unterhaltsam und von
aktueller Relevanz, vorgetragen von begnadeten
Schauspielern in ihren bis dato schrillsten Rollen.

Fotos: © The Walt Disney Company (Germany) GmbH

Der zehnjährige Jojo Betzler (Roman Griffin
Davis) lebt zusammen mit seiner liebevollen
Mutter Rosie (Scarlett Johansson) in einer
kleinen Provinzstadt in Deutschland 1945 und
wünscht sich nichts sehnlicher, als ein waschechter Nazi zu werden, auf den man stolz sein
kann. Sein Vater ist angeblich an der italienischen Front und lange nicht mehr zu Hause
gewesen, seine ältere Schwester ist an einer
Grippe gestorben. Adolf Hitler (Taiki Waititi)
ist sein größter Held und zugleich sein idiotischer, imaginärer, bester Freund, der dem Jungen die komplizierte Welt der Erwachsenen
erklärt. Als Jojo im Nazi-Feriencamp lernt, wie
man Granaten wirft, Bücher verbrennt und wie
wichtig blonder Nachwuchs ist, wird er schwer
verletzt und muss die Ausbildung zur Rettung
Deutschlands frustriert abbrechen. Daraufhin
will er sich anderweitig für die Sache engagieren. Doch dann entdeckt er auf dem Dachboden seines Zuhauses das jüdische Mädchen
Elsa (Thomasin McKenzie), die dort von Jojos
Mutter vor den Nazis versteckt gehalten wird.
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Bohemian Rhapsody (2018)
Queens Musik ist unsterblich. Rami Maleks Verkörperung von Freddie Mercury auch. Allein seinetwegen lohnt es sich, diesen biographischen Film
über die Genese einer Ausnahmeband zu gucken.
Es ist ein Werk, das andere Musiker motiviert und
jeden mitreißt. Dieser Film will rock you!
Gerade als die kleine Rockband Smile 1970
ihre ersten Erfolge feiert, stehen Gitarrist Bryan
May (Gwilym Lee) und Schlagzeuger Roger
Taylor (Ben Hardy) plötzlich ohne Sänger da.
Der schüchterne Farrokh Bulsara (später Freddie Mercury, gespielt von Rami Malek) überzeugt die beiden mit einer spontanen Gesangsprobe, als ihr neuer Frontmann aufzutreten.
Zusammen mit dem Bassisten John Deacon
gründen die vier die größte Rockband aller Zeiten: Queen. Es dauert nicht lang, bis die Musiker immer mehr Konzertbesucher begeistern,
und schließlich begeben sie sich ins Studio, um
das Album „A Night at the Opera“ aufzunehmen, das ihnen 1975 zu Weltruhm verhilft.
Darin enthalten ist der ungewöhnliche Song
„Bohemian Rhapsody“. Während die Band
immer mehr und immer größere Stadien auf
der ganzen Welt füllt und einen Hit nach dem

Fotos: © The Walt Disney Company (Germany) GmbH

anderen veröffentlicht, setzt sich Freddie mit
seiner Homosexualität auseinander und driftet
im Zuge seiner Karriere immer weiter ab, bis
er sich schließlich von Queen trennt. Als er an
HIV erkrankt, sucht er den Schulterschluss mit
seinen alten Freunden und bereitet sich auf das
größte Konzert der Bandgeschichte vor …

Ein Film zu Ehren des vielleicht einflussreichsten Entertainers der Musikgeschichte, der alle
Höhen und Tiefen eines Rockstars durchlebte,
kann doch nicht familientauglich sein. Und
doch ist Bohemian Rhapsody recht fromm geraten und deutet den Exzess von Freddie Mercury eher an und verschweigt, was Zeitzeugen
über ihn erzählen. Nämlich dass er sein ausschweifendes Leben in vollen Zügen genoss.
Wie viel von der etwas zurückhaltenden Tonalität des Films mit der Entlassung von Regisseur Bryan Singer (X-Men, Die üblichen
Verdächtigen) drei Wochen vor Drehschluss
zusammenhängt, lässt sich kaum sagen. Doch
das, im Gegensatz zu beispielsweise Rocketman (2019), glattgebügelte Biopic Bohemian
Rhapsody ist ein mitreißendes Fest für die
Sinne. Nicht nur das legendäre 20-minütige
Live-Aid-Konzert wurde eins zu eins neu fürs
Kino nachgeahmt, auch andere Konzertausschnitte sind phänomenal authentisch. Und
sowohl auf als auch abseits der Bühne brilliert
Rami Malek (Mr. Robot) kongenial als Freddie
Mercury. Den Oscar als bester Hauptdarsteller hat er sich mehr als verdient! Dieser Film
ist virtuos, einfühlsam und unterhält prächtig.
Da stört es auch nicht, dass er Fakten seiner
eigenen Dramaturgie unterordnet. Im Kern
sind Queen und ihr Sänger so abgebildet, wie
wir sie in Erinnerung haben. Und es liegt nicht
nur an ihrer Musik, dass man als Zuschauer
permanent Gänsehaut bekommt. Der Film ist
g
einfach klasse. (Bryan Kolarczyk)
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INHABERWECHSEL

Zwei Generationen –
eine Leidenscha
Im Optikhaus Beth wechselt der Inhaber. Heinrich Beth, der das
Unternehmen aufgebaut und über 30 Jahre erfolgreich geführt hat,
gibt sein „Lebenswerk“ in jüngere Hände. Mit Fabian Neumann,
der im Optikhaus das Handwerk erlernt und dann seine Meisterprüfung gemacht hat, hat Beth einen Nachfolger gefunden, der das
Bad Honnefer Traditionsgeschä in seinem Sinne weiterführt und
zugleich eigene Visionen einbringt. In RHEINexklusiv sprechen der
alte und der neue Inhaber über den „Stabwechsel“.

Herr Beth, Sie sitzen hier mit Ihrem Nachfolger, fällt es Ihnen schwer, das Geschäft
abzugeben?
Das Optikhaus ist mein Lebenswerk, da hat
man bei so einem Schritt natürlich Emotionen.
Seit 1. Juli ist Fabian Neumann der neue Inhaber, gleichwohl stehe ich dem Unternehmen
weiterhin beratend zur Verfügung. Dort, wo ich
gebraucht werde, bin ich für die Kunden gerne
noch da. Im Übrigen weiß ich natürlich, dass
das Optikhaus bei Fabian in besten Händen ist,
sonst hätte ich es nicht an ihn übergeben. Mir
war es zudem sehr wichtig, dass das Unternehmen weiterhin inhabergeführt wird und nicht
plötzlich eine große Kette das Sagen hat.
Seit wann gibt es das Optikhaus Beth und
warum haben Sie sich gerade in Bad Honnef
selbstständig gemacht?
Ich habe meine Unternehmen seit 1985. Der
Liebe wegen – meine Frau kommt aus Bad
Honnef – habe ich mich für die schöne Stadt
am Rhein entschieden. Damals stand gerade ein
kleines Geschäft zum Verkauf.
Wo steht Ihr Geschäft heute?
Ich habe meinen Fokus vom ersten Tag an
auf Individualität gelegt. Individuelle Brillen,

individuelle Beratung und Service sowie eine individuelle Atmosphäre. Am Anfang war das nicht ganz einfach, ich
musste mich gegen Mitbewerber durchsetzen. Doch ich
bin meiner Linie immer treu geblieben. Das schätzen meine Kunden und mein Unternehmen ist daran gewachsen.
Passend zu unserem Anspruch, uns stets von der Menge abzuheben, befinden wir uns nach dem Umzug seit 1992 in diesem
schönen barocken Fachwerkhaus, dem ehemaligen Pastorat.
Welchen Rat geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg?
An der Philosophie festzuhalten, das Individuelle zu betonen und
sich damit von den Mitbewerbern zu unterscheiden.
Wie reagieren Ihre Kunden?
Bislang sehr positiv. Fabian ist ja kein Fremder. Er hat bei mir gelernt und auch seinen Meister gemacht. Das heißt, alles, was das
Optikhaus Beth ausmacht, hat er seit Jahren verinnerlicht und
gelebt. Das wissen unsere langjährigen Kunden. Außerdem halten
Fabian und ich weiter engen Kontakt.
Herr Neumann, warum sind Sie Optiker geworden?
Zunächst war es reiner Zufall. Ich bin durch einen Schulfreund,
der ein Neffe von Herrn Beth ist, nach dem Abitur als Praktikant
im Optikhaus „gelandet“. Und dann war es eigentlich schon klar.
Was fasziniert Sie an diesem Beruf?
Optiker ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Man ist Handwerker, Berater und, wenn man wie Herr Beth möchte, auch
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Fabian Neumann und Heinrich Beth

Designer. Er hat mit seiner Heinrich Beth Kollektion auch den
kreativen Part ausgelebt. Jeder Kunde ist anders und so gibt es
kein Standardprodukt, das man mal eben anbietet. Hier schließt
sich der Kreis zu unserer Firmenphilosophie: Der Beruf des
Optikers hat sehr viel mit Individualität zu tun.
Was macht einen guten Optiker aus?
Er muss sich auf die speziellen Bedürfnisse seiner Kunden einstellen und daraufhin gezielt beraten.
Welche Brillentrends prägen diesen Sommer?
Sportbrillen sind stark im Kommen. Diese sind heute sehr
stylisch und sehen nicht nur beim Sport gut aus. Außerdem sind
Retrobrillen „in“.
Woher beziehen Sie das Wissen darüber, was gerade „in“ ist?
Wir besuchen regelmäßig für uns relevante Messen, außerdem
spielen die digitalen Medien sowie die Fachpresse bei der Verbreitung von Trends eine große Rolle.
u
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„… ich bin meiner Linie immer
treu geblieben. Das schätzen meine
Kunden und mein Unternehmen ist
daran gewachsen.“
Heinrich Beth
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„Meine Kundinnen und Kunden
können darauf vertrauen, dass ich
ihnen sage, ob ein Brillenmodell
zu ihnen passt oder nicht.“
Fabian Neumann

Was ist Ihre persönliche Lieblingsbrille?
Ich habe eigentlich keine. Ich mache mir jedes
Jahr mindestens (Beth lacht) eine neue Brille, sie
ist dann bis zur nächsten meine Lieblingsbrille.
Ich trage sehr gerne Sonnenbrillen, eigentlich bei
jedem Wetter. Meine Brillen sind teils außergewöhnlich im Sinne von nicht alltäglich, aber
auch teils klassisch.
Beth: Da bin ich ganz anders. Ich bin ein absoluter Retro-Klassiker. Meine Meinung ist: Aus
der Panto entwickeln sich die großen Formen.
Fabian hat für sich Modelle entdeckt, die provokanter sind. Das ist auch okay so. Was die
Kunden betrifft, so entwickelt man über die
Jahre hinweg ein Gefühl dafür, welche Modelle

zu ihnen passen. Zu 70 bis 80 Prozent ist die erste Brille, die man
zeigt, die optimale.
Neumann: Das stimmt, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Voraussetzung für die Treffsicherheit sind allerdings ein Gespür
für Mode und eine gute Menschenkenntnis. Es gibt aber auch
Kunden, die wissen genau, welches Modell sie möchten. Wenn
ich dann aber sehe, dass dieses Gestell nicht das Optimum ist,
sehe ich es trotzdem als meine Aufgabe an, zu beraten. Man muss
allerdings auch wissen, wann dies nicht gewünscht wird – letztendlich entscheidet der Kunde.
Erfahrung ist ein gutes Stichwort. Herr Neumann, Sie waren
2017 für ein Jahr weg und haben die Welt bereist. Hat sich das
auf Ihre berufliche Entwicklung ausgewirkt?
Ich habe viel gesehen, neue Erfahrungen gemacht und andere
Kulturen kennengelernt. Das macht aufgeschlossener und neugieriger auf aktuelle Trends sowie gegenüber Innovationen wie
zum Beispiel neue Materialien. Außerdem hat es mich als Mensch
weitergebracht. Ich habe viel Armut gesehen und eine andere
Wertschätzung gegenüber Dingen entwickelt, die für uns selbstverständlich scheinen. Ich kann es nur empfehlen, einmal neue
Wege zu gehen.
Wie schwer war die Rückkehr?
Gar nicht. Nach einem Jahr habe ich mich auf meinen Beruf
und alles, was ihn ausmacht, wieder sehr gefreut. Familie und
Freunde haben natürlich auch gefehlt. Ehrlicherweise muss ich
allerdings sagen, dass nach drei Monaten das Fernweh wieder
aufflammte.

120

Fotos: P. M. J. Rothe (2), Tapella

u Wie wichtig ist eine offene Kommunikation gegenüber den Kunden?
Die ist ebenso wichtig, wie die handwerkliche
Seite. Meine Kundinnen und Kunden können
darauf vertrauen, dass ich ihnen sage, ob eine
Brillenmodell zu ihnen passt oder nicht. Außerdem eignet sich nicht jedes Brillengestell für
jedes optische Problem. Damit sind wir bei der
Beratung. Ich habe bei Heinrich Beth gelernt,
wie wichtig es ist, sich für die Kunden Zeit
zu nehmen. Eine Brille hat man zwar nicht fürs
Leben, aber man trägt sie in der Regel über
einen längeren Zeitraum.

ANZEIGE

Wann war Ihnen klar, dass Sie das Optikhaus übernehmen
möchten?
Ich war mit Heinrich Beth immer in Kontakt. Nach meiner
Rückkehr waren wir ein paar Mal zusammen essen und dann
fragte er mich zunächst, ob ich nicht als Geschäftsleiter wieder
bei ihm anfangen wollte. Mitte vergangenen Jahres wurde dann
plötzlich der Verkauf des Optikhauses Thema und ich freue mich,
dass ich heute der neue Inhaber bin.
Was sind Ihre unternehmerischen Ziele?
Das Geschäft natürlich weiter auszubauen. Das heißt konkret,
dass ich den Bereich „Kontaktlinsen“ entwickeln möchte. Ich
sehe das als gute Korrektionsmöglichkeit, die bei uns in Deutschland viel zu wenig angeboten wird. Bei uns tragen lediglich drei
Prozent Kontaktlinsen. Im Vergleich dazu: In England sind es
20 Prozent. Linsen muss man immer als Ergänzung zur Brille
sehen, gerade für den Sport sind sie perfekt. Diese Schiene
möchte ich gerne weiterführen.

Und was sehen Sie als Ihre größte Herausforderung?
Das wird sich noch zeigen. Aber mein Motto ist:
Es gibt für alles eine Lösung.
Gibt es irgendetwas aus Ihrer Zeit mit Herrn
Beth, was Sie nun auf Ihr eigenes Unternehmen übertragen?
Alles, was er mir beigebracht hat. Es war eine
harte Schule. Er hat mir vieles mit auf den
Weg gegeben, was ich als junger Mensch
nicht immer direkt nachvollziehen konnte,
das mir mittlerweile völlig verständlich ist.
Dazu gehört unter anderem, dass man immer
auch unternehmerisch denken und handeln
soll. Das werde ich auf jeden Fall beherzigen.
g
(Susanne Rothe)
optik-beth.de

NEU IM OPTIKHAUS
Nicht nur das Sehen, sondern auch das Hören ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Lebensqualität. Daher liegt es
auf der Hand, zwei traditionsreiche Unternehmen im Optikhaus Beth zu präsentieren. Mit Tapella Hörgeräte gibt es nun
einen starken Partner, der mit bester Beratung rund um das
Thema „Hören“ – ab sofort – zur Seite steht.
„Hören und Sehen passen perfekt zusammen. Beides ist wichtig
für die Gesundheit und das positive Lebensgefühl der Menschen“, sagt Mario Tapella. „Ich war sofort interessiert und
begeistert, als unser langjähriger Freund Heinrich Beth vom
Optikhaus Beth uns freie Räume in seinem Haus angeboten
hat, um uns dort als Spezialisten für Hörgeräte, Gehörschutz,
Pädakustik und In-Ear-Monitoring niederzulassen. Es ergänzt
sich einfach perfekt!“

Fotos: P. M. J. Rothe (2), Tapella

Das Unternehmen mit Stammsitz in Rheinbach feiert in
diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum. Mario Tapella ist mit
Leidenschaft Hörgeräteakustik- und Augenoptikmeister und ist
mit weiteren – stets Inhaber geführten – Filialen in Meckenheim und Bonn-Kessenich sowie Bad Münstereifel vertreten.
Kostenlose Hörtests, Reinigungen sowie Neujustierungen von
Hörgeräten – ganz gleich, wo sie gekauft wurden – runden
das Angebot ab.
hoeren-sehen.com
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Kaleidoskop
der Liebe

Ronja Heinz (links) und Deborah Wißkirchen (rechts)

In einer dokumentarischen Fotoreihe
betreiben zwei Künstlerinnen aus Bonn
außergewöhnliche Aufklärungsarbeit
und zeigen, wie viele Gesichter die
Liebe hat. Ob pakistanisch und Transgender, katholischer Priester mit homosexueller Neigung oder jüdisches Paar
mit filmreifer Liebesgeschichte: Das
Projekt „Wie wollen wir l(i)eben?“ gibt
Menschen mit inspirierenden Lebensläufen aus ganz Deutschland eine
Plattform und erzählt Geschichten voller Hoffnung und Mut, die
uns gerade jetzt, da Abstand und Vorsicht geboten sind, das Herz
erwärmen und Antworten auf diese Frage geben.

Auf der Vernissage

Wir sind in der Alten VHS in Bonn in einem ehemaligen Lehrraum, ganz in Schwarz-Weiß. Umringt von einer Reihe an den
Wänden angebrachter farbloser Porträts findet sich eine kunterbunte Menschenansammlung wieder, die man als Spiegel der
gerade stattfindenden Ausstellung verstehen könnte. Von Jung
bis Alt, angereist aus nah und fern plaudern und diskutieren,
lesen und philosophieren die Besucher über die Frage „Wie
wollen wir l(i)eben?“. Anlass für uns, das Projekt genauer anzuschauen und ein Gespräch mit den beiden Künstlerinnen zu
suchen. Ronja Heinz (27) und Deborah Wißkirchen (27) sinnieren über Aus- und Nachwirkungen einer Frage, die uns alle
beschäftigt:
Beginnen wir mit dem Ende: Es geht um ein friedliches Miteinander in einer diversen Gesellschaft. Denn Deutschland ist über
„multikulti“ längst hinaus und Teil einer sich schnell wandelnden
globalisierten Welt, in der die verschiedensten Werte und Normen sich verweben. Die Welt wird kleiner, aber wie emotionale
Debatten über die Flüchtlingskrise oder die gleichgeschlechtliche Ehe im Bundestag und am Esstisch, der rassistische Anschlag in Hanau oder die aktuelle Protestwelle nach dem Mord
an George Floyd schmerzhaft zeigen, wächst sie nicht unbe-
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Christoph Hertzsch ist Vorstand
und aktiver Spieler der Streetboys
München, einer Sparte des Team
München e.V. Zusammen setzt sich
das Team gegen Homophobie im
Fußball und gegen Rassismus im
Allgemeinen ein.

dingt zusammen. „Darüber sollte man reden“, findet Ronja und
betont, dass unzählige alternative Lebensformen und Denkweisen existieren, aber der Austausch oft nicht stattfindet. „Wir
sollten Diversität als Chance statt als Hürde begreifen und der
Liebe gegenüber offen sein. Dann versteht man auch, dass Liebe viele Facetten hat und Hautfarbe oder sexuelle Orientierung
und all das keine Rolle spielt. Es geht um den Menschen.“
Wie bei dem Projekt deutlich wurde, ergeben sich aus den spannendsten Liebesgeschichten lebhafte Diskussionen über aktuelle
Probleme unserer Gesellschaft. Man merkt schnell, dass wir alle
gleich sind und dieselben Wünsche teilen. Manchmal braucht
es etwa die Geschichte eines offen schwulen Fußballers, der jeden Sonntag mit seiner Mannschaft um den Sieg auf dem Platz
und die Toleranz in den Köpfen der Zuschauer kämpft oder die
immer stärker werdende Liebe einer Frau, deren Partner plötzlich unheilbar krank und bettlägerig geworden ist, damit uns
das klar wird.

Wunder, die niemand kennt
Ronja und Deborah haben zahlreiche eher unkonventionelle
Viten im ganzen Land entdeckt und fotografisch dokumentiert. Im Rahmen ihres Projekts fragten sie zunächst in Facebook-Gruppen nach Interessenten, die ihre Geschichte mit
der Öffentlichkeit teilen möchten. Nachdem die ersten auf der
Internetseite wiewollenwirlieben.de vorgestellt wurden, kamen
weitere begeisterte Menschen von überall aus Deutschland auf

die Freundinnen zu. Denn die boten mittlerweile eine authentische Plattform für ungehörte Stimmen. Und so geht es: Alle
Geschichten werden von ihren Hauptfiguren selbst geschrieben
und an die Fotografinnen zur Veröffentlichung weitergegeben.
Anschließend wird gemeinsam ein Termin zum Fotoshooting ausgemacht und ein Gesamtporträt mit Text und Bild in
Schwarz-Weiß erstellt.
u

Elena und Sebastian
führten eine märchenhafte Beziehung, bis
Sebastian an Myalgischer
Enzephalomyelitis (ME)
erkrankte, einer schweren
neuro-immunologischen
Erkrankung, die ihn ans
Bett fesselt. Ihre Beziehung ist stärker denn je.

Bernd Mönkebüscher ist
katholischer Priester und
spricht über seine homosexuellen Neigungen. Er
wünscht sich ein Umdenken seiner Kirche, und dass
religiöse Gemeinschaften
die Liebe zum Menschen
akzeptieren, egal wie sie
aussieht.
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Kim Hoss vergleicht ihr
Liebesleben mit dem
ihrer Großmutter und
vermisst im heutigen
„Dating-Wahnsinn“ die
Romantik von früher.
Trotzdem ist sie mit 33
und ohne Mann und Kind
glücklich.

Die jüdischen Eltern von
Heidi und Peter kannten
sich nie, überlebten aber
beide die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland,
woraufhin sie ihre Kinder
nicht-jüdisch im Ausland
aufzogen. Jahrzehnte später
verlieben sich ihre Kinder
zufällig in ihrem Herkunftsland – als Juden.

Hina ist Filmemacherin. Und
sie ist eine Transgenderfrau,
die in ihrer Heimat Pakistan
aufgrund der Gesetzeslage nur
als Ali leben darf. Sie kämpft für
ein Umdenken in den Köpfen
und damit für Selbstliebe und
Nächstenliebe.

u Die Bilder geben eine exemplarische und auch leidenschaftliche Antwort nicht nur auf die Frage, wie wir lieben, sondern
wie wir in Zukunft leben möchten: offen. Und eine Erfahrung,
die Ronja und Deborah gemacht haben: Es ist Balsam für die
Seele, mit völlig fremden Menschen über deren Vorstellungen
von einem guten Leben zu sprechen. Man muss keine Gleichgesinnten suchen, sondern einfach nur auf Menschen zugehen
und ihnen von den eigenen Gedanken erzählen und den ihren
aufmerksam zuhören. „Dann ergeben Vorurteile und Angst keinen Sinn mehr.“

#machmalmehrliebe
Das Projekt wird fortgesetzt. Die anfänglichen Überlegungen
es zeitlich zu begrenzen, wurden schnell verworfen, da nach wie
vor viele Menschen auf die Künstlerinnen zukommen und ihre
Geschichte erzählen möchten. „Das Projekt ist zu einem Teil
von uns geworden.“ Eine neue Ausstellung ist in Planung und
in der Zeit bis dahin werden weitere Geschichten gesammelt
g
und neue Freundschaften geschlossen. (Bryan Kolarczyk)
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EINIGE HIGHLIGHTS IM SOMMER

Alle (Termin-)Angaben sind ohne Gewähr.

Rheinauhafen Köln

Comedy und viel Musik – auch in
Coronazeiten gibt es interessante Events.
Wir zeigen Ihnen, wo was los ist.

„DIE URSACHEN LIEGEN IN DER
ZUKUNFT“
Jürgen Becker entwickelt den optimalen Optimismus ohne Opiate und holt uns alle unter seine warme Decke. Dort wird genau recherchiert,
was die Welt zusammenhält, wenn sie auseinanderfällt – und wie es sich für alle so richtig
rechnet, sie jetzt zu retten. Sein Humor lüftet
durch, hält das Zeitfenster auf Kipp und macht
den Chancen Avancen. Man geht nach Hause
und denkt: Da geht noch was!
Bonn, Autokino, 29. Juni, bonn-autokino.de

Elton John, Foto: © Mustafa Doğan Özçelik/wikipedia
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ELTON JOHN
Die Konzerte der „Farewell Yellow Brick Road“Tour markieren die letzte Tournee des Superstars und das Ende eines halben Jahrhunderts
auf der Reise zu einem der beeindruckendsten
Künstler der Popkultur. Elton Johns neue Bühnenproduktion nimmt seine Fans mit auf eine
musikalische und höchst visuelle Reise, die eine
50-jährige Karriere von Hits umfasst, wie sie
noch nie zuvor erlebt wurde.
Köln, Lanxess Arena, 5. September, 22. und
23. Oktober, lanxess-arena.de

Fotos: pixabay.com (2)

EVENTS
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Ute Marlene, Foto: © Brigitte Dummer

WEINFEST
Das Weinfest am Rhein im Rheinauhafen wartet
mit hochwertigen Weinen deutscher und europäischer Weinanbaugebiete und Weingüter auf
die Besucher. Außer den Weinen gibt es Snacks,
die man in gemütlicher Atmosphäre mit Blick
auf den Rhein genießen kann. Weinproben und
Winzertalks mit Kennern aus der Weinbranche
runden das Event ab. Die geschmackliche Entdeckungstour startet mit der Ausleihe eines
Weinfest-am-Rhein-Glases, auf das 2,50 Euro
Pfand erhoben werden.
Köln, Rheinauhafen, 1. bis 5. September,
weinfest-am-rhein.de
NINE, NINE, NINE: NEIN! BEETHOVEN
ORCHESTER BONN
Nachdem am Nachmittag viele, viele Bonner
Musiker*/-innen an neun Orten in der Stadt
Beethoven gefeiert haben, kommen alle zum
großen Abschluss in der Oper zusammen:
Party und Chaos, Huldigung und Denkmalkratzen. Ein Musiktheaterstück von und mit
Moritz Eggert. Ein Projekt im Rahmen von
BTHVN2020.
Bonn, Opernhaus, 19. September, bthvn2020.de

Fotos: pixabay.com (2)

FREILICHTMUSEUM
Erinnern Sie sich noch an den Duft und den
Geschmack von frischem Brot, das in einem mit
Holz befeuerten Ofen gebacken wurde? Oder
wissen Sie noch, wie in einer Schmiede gearbeitet wurde? Im LVR-Freilichtmuseum Kommern
können Sie mit allen Sinnen erleben, wie früher
im Rheinland gelebt und gearbeitet wurde. Auf
dem 110 Hektar großen Gelände befinden sich
derzeit 79 historische Gebäude aus der ehemaligen preußischen Rheinprovinz. Bauernhöfe,
Wind- und Wassermühlen, Werkstätten, Gemeinschaftsbauten wie Schul- und Backhaus,
Tanzsaal und Kapelle stehen beispielhaft für das
Bauen, Wohnen und Wirtschaften der Landbevölkerung seit dem Ende des 15. Jahrhunderts.
Die Baudenkmale sind eingebettet in eine Museumslandschaft mit Äckern, Bauerngärten und
Obstwiesen.
Mechernich-Kommern, LVR-Freilichtmuseum,
ganzjährig, kommern.lvr.de

leben bei einem Abstecher in eine Szene-Bar
nicht nur das Kölner Nachtleben live, sondern
bekommen auch kölsche Anekdoten abseits des
Mainstreams zu hören. Die erste rollende Travestie-Show Kölns bietet neben jeder Menge
Spaß und Live-Musik ein Showerlebnis abseits
der normalen Wege und Konventionen. Dauer:
120 Minuten, Hinweis: ab 16 Jahren.
Köln, Brauhaus Sion, 7. August u.a.,
lachexpedition.de
RENDEZVOUS WITH MARLENE!
Ute Lempers neues Programm „Rendezvous
with Marlene“ basiert auf einem 3-stündigen
Telefonat zwischen Marlene Dietrich und ihr
im Jahr 1988 in Paris. Sie sprechen über ihr
Leben, ihre Arbeit und ihren Stil, ihre Liebe zu
Rilke, ihr kompliziertes Verhältnis zu Deutschland, ihre Trauer und ihre Faszinationen. Ute
Lemper erinnert in ihrem neuen Programm an
das Telefonat – sie erzählt Marlenes Geschichte und singt ihre Lieder aus allen Kapiteln ihres
Lebens, von den Berliner Kabarettjahren bis zu
ihrer Zusammenarbeit mit Burt Bacharach.
Bonn, Opernhaus, 16. August, bonnticket.de
Freilichtmuseum Mechernich-Kommern

DIE ROLLENDE TRAVESTIE-SHOW
„GLITZER, KÖLSCH UND LEICHT
FRIVOL“
Julie Voyage, schillernder Star der Bus-Show,
hat keine Angst vor großen Kleidern und großen Songs. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund
und heizt die Stimmung ordentlich an. Sie er-
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„IT‘S MY MUSICAL“
„It‘s my Musical“ – featured by Springmaus –
verwandelt Vorschläge des Publikums in umwerfende Gesangs- und Tanzproduktionen der
Extraklasse – mit unvorhersehbarem, doch stets
rasend komischem Ergebnis. So entsteht jeden
Abend eine vollständig neue Show! Das Ensemble bringt damit ein Format auf deutsche
Bühnen, das als derart improvisiertes Musical
mit dem Laurence Olivier Award ausgezeichnet
wurde, der höchsten Auszeichnung des britischen Theaters. Ob romantische Komödie oder
herzzerreißendes Drama: Nichts wird als Inspiration ausgeschlossen.
Köln, Volksbühne, 5. August ff., springmaus.com
„HOW TO HUMAN?“
Der Meister des Absurden ist zurück! Unter dem
Titel „How to human?“ präsentiert Jan Philipp
Zymny sein drittes Comedy-Programm. Im
Format der Soloshow läuft der zweifache Sieger
der deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam (2013 und 2015) und Gewinner des
Jurypreises des Prix Pantheon (2016) zu seiner
Bestform auf. „How to human?“ geht über eine
bloße Aneinanderreihung einzelner Nummern
oder Texte hinaus, genau wie auch Zymnys
Komik über konventionelle, deutsche Comedy
hinausgeht. Nicht nur beschreibt er mit seinem
scharf beobachteten Stand-up-Material, wie es
ist, Mensch zu sein, sondern er stellt auch die
Fragen, was das bedeutet und ob das nicht
auch alles anders geht – zum Beispiel als Roboter. Wer den Spagat zwischen unkonventioneller, intelligenter Stand-up-Comedy und absurder Komik gepaart mit Nonsens schätzt, wird
Jan Philipp Zymny lieben.
Bonn, Pantheon, 16. September, pantheon.de

Foto: P. M. J. Rothe
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Treff.punkt
Wir begegnen interessanten Personen aus der
Region an einem Ort, der für sie eine besondere Bedeutung hat. Dieses Mal ist es Thomas
Gerwing. Wir treffen den Elektromeister und
Heizungsbauer, der einer der Geschäftsführer
der Gerwing Söhne GmbH ist, auf dem Vorhof
der Kommende in Ramersdorf.

Thomas Gerwing ist mit dem Wasser des Ankerbachs „getauft“.
Als Erwachsener. Geboren wurde er in Küdinghoven, doch
mit der Taufe wird ein Zeichen für die besondere Zugehörigkeit zur Gemeinde Ramersdorf gesetzt. Gerwing ist heimatverbunden und traditionsbewusst. Karneval, Junggesellenverein und Maikönigtum spielen in seinem Leben eine wichtige
Rolle – obgleich er beruflich völlig anders tickt. Zukunftsorientiert. Gemeinsam mit seinem Bruder Klaus und seinem Neffen
Roland leitet er die Gerwing Söhne GmbH, ein Unternehmen,
das auf Heizung, Sanitär und Klimatechnik spezialisiert ist.
Thomas Gerwing ist für Heizung, regenerative Energien und die
gesamte technische Ausrichtung zuständig. Es geht im Alltag
um klare Zahlen und Fakten. Kopf statt Herz.

Foto: P. M. J. Rothe

Wenn er auf Letzteres hört, denkt er an Reisen. Nicht nur an
die großen in die Karibik oder nach Afrika, sondern auch an
die kleinen wie zum Beispiel nach Holland. Zu Hause in seinem Haus in Ramersdorf hat der begeisterte Schwimmer – im
Sommer jeden Abend 1.000 Meter im Beueler Ennertbad – und
Läufer – Halbmarathon und Marathon – eine Weltkarte hängen. Auf ihr hat er jeden Ort, an dem er schon war und den er
noch besuchen möchte, markiert. In zehn Jahren hat er dazu
eventuell mehr Zeit. Dann möchte Gerwing gerne nur noch
Teilzeit oder projektbezogen arbeiten. Reisen wird er gemeinsam mit Lebensgefährtin Jutta und möglichweise auf einem
Segelschiff. Denn das ist eine weitere Leidenschaft des Ramersg
dorfers.
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