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Ideen verstehen. Interessen wahren. Ziele erreichen.

Wir bieten zu allen Themen des Bau- und Immobilienrechts kompetente Beratung, Begleitung 
und Vertretung, die auf fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung beruhen.
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Liebe Leserinnen und Leser, 

das Siebengebirge gehört zu meinen Lieblings-
plätzen – im Frühjahr, jetzt im Sommer, dem- 
nächst im Herbst und auch warm eingepackt im 
Winter. Selbst mir als Laie ist aber kürzlich bei 
einer kleinen Wanderung aufgefallen, dass sich 
der Wald verändert. In vielen Teilen sieht man 
kahle Flächen, wo einmal Fichten standen. Und 
auch die Buchen sehen nicht gut aus. Die Kronen 
werden licht und ihr Laub bedeckt jetzt schon 
den Boden. Sie fragen sich jetzt, was das mit 
dieser Ausgabe der RHEINexklusiv zu tun hat? 

Wir haben den Garten- und Landschaftsbauer Markus Lentzen in die 
Redaktion eingeladen und mit ihm über Baumarten der Zukunft gesprochen. 
Ein Thema, dass nicht nur unsere Wälder, sondern auch die städtische 
Begrünung betrifft.

Um Hilfe für Kinderherzen geht es in dem Interview mit Jörg Gattenlöhner 
und Anja Schlarb, die für die Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherz- 
zentren e. V. arbeiten. Seit mehr als 30 Jahren setzt sich der Verein für Kinder  
mit angeborenem Herzfehler ein und ist auch international im Einsatz. Erst 
vor wenigen Wochen ist ein ehrenamtlich tätiges medizinisches Team aus 
Rumänien zurückgekommen. 13 herzkranken Kindern schenkten die Ärzte 
und Pfleger Hoffnung auf ein relativ normales Leben. 

Um Hoffnung geht es auch in unserem Artikel über Epilepsie. Eine Krank-
heit, die oft verschwiegen wird, aber jeden jederzeit treffen kann. Als eine  
von zwei Kliniken in Deutschland verfügt die Beta Klinik in Bonn über eine 
innovative Operationstechnik, um Epilepsie-Patienten zu behandeln und gibt 
ihnen damit Hoffnung auf eine anfallsfreie Zukunft.

Natürlich zeigen wir Ihnen in diesem Magazin auch die bunten Seiten des 
Sommers – von der aktuellen Bademode über den Trend „Urban Gardening“ 
bis hin zu tollen Grillaccessoires. Apropos Mode: Das Foto für unser Cover 
haben wir von BOGNER zur Verfügung gestellt bekommen. Dankeschön!

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer,

Peter Rothe, Herausgeber

Wohnraum 
 unter freiem Himmel

• Steinarbeiten

• Gartengestaltung 

• Gartenpflege 

• Zaun- und Toranlagen

LENTZEN Garten- und Landschaftsbau GmbH 

Marktstraße 21, 53229 Bonn-Beuel 

Telefon (0228) 48 29 03 

Telefax (0228) 48 26 13 

info@lentzen-bonn.de

www.lentzen-bonn.de

Zaun- und Toranlagen
Verkauf und Montage©
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SOmmerregen
Ein leichter Regenschauer tut der Natur 
gut und riecht besonders. Der Duft hat 
auch einen eigenen Namen: Petrichor.





Zarte Gebilde
Schillernde Seifenblasen bringen nicht  
nur Kinderaugen zum Glänzen. Auch  
Erwachsene erfreuen sich an den leider 
nur kurzlebigen Schönheiten. 
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Jeden Tag kommen in Deutschland rund 20 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Die Diagnose 
verändert das Leben der betroffenen Familien auf einen Schlag und ist für die Kinder der Beginn eines oftmals 
jahrelangen Operations- und Behandlungsmarathons. Seit 1989 setzt sich kinderherzen – Fördergemeinschaft 
Deutsche Kinderherzzentren e.V. (kurz kinderherzen) für diese Kinder und ihre Familien ein. Der in Bonn ansässige 
Verein ist zu 100 Prozent spendenfi nanziert und kämpft dafür, dass „… kleine Herzen groß werden“. Die Förderge-
meinschaft betreibt aktiv Forschung für neueste medizinische und wissenschaftliche Standards, fördert Operations- 
und Therapieangebote und ist seit zehn Jahren auch im Ausland im Einsatz. Im Mai war kinderherzen in Rumänien. 
Dort hat ein Team aus ehrenamtlich tätigen Ärzten und medizinischem Pfl egepersonal 13 kranke Kinder an nur 
vier Tagen operiert. RHEINexklusiv hat kinderherzen-Geschäftsführer Jörg Gattenlöhner und Anja Schlarb, die in 
Rumänien für die Fördergemeinschaft dabei war, zu einem Gespräch getroffen.  

HILFE FÜR
KINDERHERZEN

Ben, 3 Jahre, lebt mit einem halben Herz
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Seit etwas über 30 Jahren setzt sich die  
Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherz- 
zentren für Kinder mit angeborenem Herz-
fehler ein. Was hat sich in diesen drei Jahr-
zehnten verändert?
Gattenlöhner: Unglaubliches. Die heutige Situa-
tion ist mit der von vor 30 Jahren nicht zu ver-
gleichen. Die Lage herzkranker Kinder hat sich 
durch die Entwicklung im Gesundheitssektor, in 
der Medizintechnik sowie durch moderne The-
rapien immens verändert. Vor 30 Jahren ist noch 
jedes fünfte Kind, das einen mittleren bis schwe-
ren Herzfehler hatte, gestorben. Mittlerweile 
überleben 98 Prozent. Aber auch für den Ver-
ein selbst hat sich viel geändert. kinderherzen  
wurde gegründet, um das erste Kinderherzzen-
trum aufzubauen. So entstand das Deutsche 
Kinderherzzentrum Sankt Augustin. Heute sind 
wir bundesweit aktiv und engagieren uns auch 
international.

Was macht der Verein konkret?
Gattenlöhner: Säulen unseres Handelns sind For-
schung, Therapie, die Ausstattung von Kinder-
herzzentren, die Ausbildung von Fachpersonal 
und die gerade erwähnte internationale Nothil-
fe. Wichtig ist: Wir fördern nicht nur Projekte, 
sondern wir initiieren sie. So geben wir in der 
Forschung Studien in Auftrag, um unter ande-
rem herauszufinden, ob und welche neurologi-
schen Folgen bei einem Kind auftreten können, 
das an einer Herz-Lungen-Maschine angeschlos-
sen war. Ein anderes von uns initiiertes Projekt 
befasst sich damit, eine Herzklappe zu entwi-
ckeln, die mit dem Kind mitwächst, damit es 
nicht immer wieder operiert werden muss. Das 
wäre ein großer Fortschritt in der Behandlung. 
Weiterbildung ist ein anderes großes Thema.

Wen sprechen Sie damit an?
Gattenlöhner: Zum einen Ärzte und medizini-
sches Pflegepersonal. Im Besonderen Kinder-
kardioanästhesisten. Diese Spezialisten kann 
man in Deutschland an vier Händen abzählen. 
Sie sind eine Gruppe, die sich lange Zeit nicht 
einmal untereinander kannte. Seitdem wir ihren 
fachlichen Austausch fördern, hat sich dies ge-
ändert.

An was arbeitet der Verein aktuell?
Gattenlöhner: Wir arbeiten an sehr vielen Pro-
jekten, aber es gibt ein regionales, auf das ich 
gerne genauer eingehen möchte. Wir haben in 
Bonn eine regionale Dependance, die sich auf 
dem Venusberg am Kinderherzzentrum befin-
det. Diese spezielle Kinderherzstiftung ist nur 
für betroffene Kinder aus der Region zuständig. 
Für sie und ihre Familien entwickeln wir gerade 
eine kinderherzen-App. Die Idee dazu geht auf 
Berichte von Eltern betroffener Kinder zurück. 
Sie schilderten uns, dass sie, als sie erstmals die 

Diagnose ihrer Kinder genannt bekommen 
hätten, sich furchtbar erschrocken, dann im 
Internet recherchiert und schließlich durch die 
ungefilterten Informationen noch mehr Angst 
bekommen hätten. Wir möchten ihnen mit der 
App, die bis Ende 2021 fertig sein soll, ein Tool 
an die Hand geben, über das sie sich fachlich in-
formieren können und das ihnen in jeder Hin-
sicht Unterstützung bietet. Wir arbeiten dabei 
eng mit Ärzten, Pflegepersonal und Herzfami-
lien zusammen.

Wie wichtig ist der Kontakt zu den Herzfa-
milien?
Gattenlöhner: Wir sind kein Selbsthilfeverein. 
Aber über die Jahre entwickelt sich natürlich ein 
Kontakt zu betroffenen Familien. Der Kontakt 

zu ihnen, den Ärzten und dem Pflegepersonal 
ist genauso wichtig wie der zu den Wissenschaft-
lern und anderen Netzwerken und Verbänden. 
Wir erhalten durch die Familien ungeschönte 
und direkte Informationen darüber, wo „der 
Schuh drückt“. Wir arbeiten nicht in irgendei-
ner Blase.

Nimmt Sie das Schicksal der Kinder mit?
Gattenlöhner: Wenn ich einen Auslandsein-
satz begleite, komme ich hierhin zurück und 
bin die ersten Tage sehr dünnhäutig. Wir alle 
können uns von den Erlebnissen vor Ort nicht 
verschließen. Es gibt Kinder, die begleiten uns 
über Jahre, weil ihre Behandlung sich über 
einen langen Zeitraum erstreckt. Manchmal 
stirbt das Kind dann trotz aller Fortschritte. u 

Kleine Herzpatien-
ten wie Freya und 
Lucie werden in der 
kinderkardiologischen 
Ambulanz der Uniklinik 
Bonn bestens betreut.



u Das macht einfach sprachlos. Ich habe einen 
Fall erlebt, da starb ein kleines Mädchen, das 
wir auf verschiedenen Werbeträgern abgebildet 
hatten. Aus Rücksicht auf das Kind und die El-
tern wollten wir die Bilder nicht mehr einsetzen. 
Die Eltern waren dagegen und sagten, dass ihre 
Tochter auch dank unserer Arbeit überhaupt so 
lange hätte leben können und sie darüber sehr 
glücklich seien. Sie machten deutlich, dass sie 
trotz schwerer Zeiten keinen Tag missen woll-
ten, den sie ihre Tochter länger gehabt hätten. 

Kann eine Familie mit einem Kind, das einen 
angeborenen Herzfehler hat, einfach bei Ih-
nen anrufen und um Rat fragen?
Schlarb: Wir haben keine Nothotline, aber man 
kann bei Fragen und Problemen bei uns anru-
fen. Wir sind natürlich keine Ärzte, aber wir 
können beispielsweise Klinikadressen oder an-
dere Anlaufstellen und Kontaktpersonen benen-
nen. Wir geben keine Empfehlungen aus. 

Warum sollte ich für kinderherzen spenden?
Schlarb: Weil wir zu 100 Prozent aus Spenden 
finanziert sind. Wenn wir keine Spenden be-
kommen würden, könnten wir keine Kinder-
leben retten.

Wie groß ist Ihr Team?
Gattenlöhner: Wir sind 15 festangestellte Kol-
legen, davon arbeiten einige in Teilzeit. Hin-

zu kommen 250 ehrenamtliche Ärzte, Pfleger 
sowie Kardiotechniker plus 80 ehrenamtliche 
Kräfte aus dem nichtmedizinischen Bereich, da-
runter sind Eltern und Großeltern von betroffe-
nen oder ehemals betroffenen Kindern.  

kinderherzen ist in der Öffentlichkeit relativ 
wenig bekannt, woran liegt das?
Gattenlöhner: Ein Grund ist, dass das Thema 
„herzkranke Kinder“ grundsätzlich wenig prä-
sent ist. Jeden Tag kommen allein in Deutsch-
land rund 20 Kinder mit einem Herzfehler zur 
Welt. Trotzdem wird ihnen kaum Öffentlich-
keit geschenkt. Wenn man das Thema expli-
zit anspricht, ist eine hohe Bereitschaft da, zu 

spenden. Aber zunächst einmal ist es nicht im 
Bewusstsein der Menschen vorhanden. Das 
liegt natürlich auch an mangelnder Werbung. 
Wir nehmen keine Spenden ein, um Spenden-
werbung zu machen, sondern um damit einen 
medizinischen Bedarf zu decken. Ein anderes 
Problem ist, dass die Anzahl der herzkranken 
Kinder groß ist, aber nicht groß genug, um das 
Interesse der Industrie zu wecken. Das trifft auf 
die Forschung ebenso wie auf die Gerätetechnik 
zu. Es gab zum Beispiel über viele Jahre keine 
Herz-Lungen-Maschine für Kinder. Eigentlich 
undenkbar. Das hat sich jedoch zum Glück  
geändert.

Es gibt auch Erwachsene mit angeborenem 
Herzfehler, die kinderherzen unterstützt.
Gattenlöhner: Wir betreuen Jugendliche, die mit 
einem Herzfehler geboren wurden. Für diese 
Gruppe gibt es eigene Forschungsprojekte. Hin-
tergrund ist, dass man bei einigen Herzfehlern 
nicht weiß, wie sie sich nach zehn oder 15 Jah-
ren auswirken. Das wird untersucht. Die nächs-
te Gruppe sind die EMAH, Erwachsene mit 
angeborenem Herzfehler. Das ist eine Gruppe, 
die jahrelang keine Probleme hatte. Betroffene 
haben zum Teil vergessen, dass sie mit einem 
Herzfehler geboren wurden und plötzlich macht 
das Herz wieder auf sich aufmerksam. Das ist 
ebenfalls ein eigener Forschungsbereich, den wir 
fördern.

MEHR LEBEN
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„In Eritrea haben wir sogar  
ein eigenes internationales  

Operationszentrum für  
Kinder aufgebaut.“



Umfassend, 
interdisziplinär, 
individuell und 

persönlich
Praxis in der 

Bonner Südstadt

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

Endokrinologie, Diabetologie,  
Hypertensiologe (DHL)

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

Bonner Talweg 61  I  53113 Bonn
Telefon (0228) 9212890

Fax (0228) 9212897

Öffnungszeiten
Mo. – Do. 8 – 17 Uhr

Fr. 8 – 13 Uhr

Sie verlieren die Kinder also nicht aus den 
Augen …
Gattenlöhner: Das könnte man so sagen. Diese 
Kinder bleiben uns und vor allem auch ihren 
Operateuren immer verbunden.

Sie sind mittlerweile international ausgerich-
tet, wie kam es dazu?
Gattenlöhner: Vor einigen Jahren haben wir da-
mit begonnen, Kinder aus dem Ausland nach 
Deutschland zu holen und an den Kinderherz-
zentren zu operieren. Wir haben uns irgend-
wann die Frage gestellt, ob es nicht sinnvoller 
wäre, die Kinder in ihrer Heimat zu operieren. 
Die ersten Operationen haben wir in Eritrea 
und in El Salvador durchgeführt. In Eritrea  
haben wir sogar ein eigenes internationales 
Operationszentrum für Kinder aufgebaut. Für 
die Kinder hat dieses Vorgehen den großen 
Vorteil, dass sie in ihrer gewohnten Umgebung 
bleiben und es keine Sprachprobleme gibt. Zu-
dem lernen die einheimischen Ärzte und Pfle-
ger von den Operationsteams, die wir schicken. 

Ziel ist es, dass die einheimischen Mediziner 
diese Operationen einmal selbst durchführen 
können. Aber das ist noch ein langer Weg.

Planen Sie, diese Auslandseinsätze auszu-
bauen?
Schlarb: Ja, wenn Corona nicht ausgebrochen 
wäre, hätten wir schon vergangenes Jahr unsere 
Auslandseinsätze in anderen Ländern durchge-
führt. In Malawi, Ghana und Bolivien waren ers-
te Besuche geplant, um die Strukturen vor Ort 
zu erkunden. Wir sprechen vor jedem Auslands-
einsatz grundsätzlich mit Gesundheitsministe-
rien, Krankenhäusern und Ärzten, die das Land 
kennen oder schon einmal dort gearbeitet haben. 

Warum arbeiten Sie nicht mit „Ärzte ohne 
Grenzen“ zusammen?
Gattenlöhner: Organisationen wie „Ärzte ohne 
Grenzen“ haben große Erfahrung, aber behan-
deln keine Kinder, die einen angeborenen Herz-
fehler haben. Das ist viel zu speziell und tech-
nisch sehr aufwendig. u 

15

Erschöpft, aber glücklich: 
Kaffeepause nach einem 
langen erfolgreichen OP-
Tag in Eritrea. (Herzteam 
mit Gründer und Herz-
chirurg Dr. Andreas Urban 
(rechts) und Geschäfts-
führer Jörg Gattenlöhner 
(Mitte)
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Wir verpacken Ihre Inhalte passgenau,  
interessant und erlebbar. Vertrauen  
Sie Ihre wertvollen Botschaften unseren  
Spezialisten für maßgeschneiderte  
Kommunikation an. 

seromedia – Ihr Partner für den Erfolg.

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

www.seromedia.de

u Wie gut oder wie schlecht sind die Bedin-
gungen, unter denen in Ländern wie Eritrea 
oder El Salvador gearbeitet werden muss?
Schlarb: Dort triff t man schnell auf große me-
dizinische und hygienische Herausforderungen. 
Eines unserer großen Projekte, für das wir Spen-
den benötigen, ist daher MOHKI – die weltweit 
erste mobile kinderherzen -Klinik. MOHKI 
besteht aus robusten, aber leichten Elementen 
eines neuartigen Kunststoff es, trägt alle medizi-
nischen Geräte in sich, funktioniert unabhängig 
von lokaler Stromversorgung und passt in Trans-
portcontainer. Nächstes Jahr soll MOHKI in El 
Salvador als Pilotland in den Einsatz gehen.

Das ist kein Spaziergang, bekommen Sie da-
für ohne weiteres medizinisches Personal?
Schlarb: Das Problem ist immer, dass wir Spe-
zialisten benötigen, die, weil sie rar sind, sehr 
gefragt sind. Die Ärzte operieren die Kinder in 
ihrem Urlaub – unterstützt von weiterem medi-
zinischen Fachpersonal. Aber wer einmal mitge-
macht hat, der möchte immer wieder dabei sein. 
Wir bilden gerade für die MOHKI-Pilotphase 
Teams. Zwei sind schon sicher. Wir benötigen 
noch ein drittes, damit jedes Team eine Woche 
arbeitet. Zwei bis drei Mitarbeiter von uns be-
gleiten das medizinische Personal und küm-
mern sich um die ganze Organisation vor Ort. 

Wir sammeln nicht nur Geld, sondern sind 
mittlerweile tief in den Th emen verankert. 

Ihr letzter Auslandseinsatz fand vor wenigen 
Wochen in Rumänien statt.
Schlarb: Ja, wir haben dort eine gut ausgestat-
tete Klinik vorgefunden, der aber medizinisches 
Fachpersonal fehlte. Unser Team hat 13 Kinder 
in nur vier Tagen operiert. Das hat funktioniert, 
weil wir viele waren und Prozesse parallel lau-
fen konnten. Das Besondere war, dass Men-
schen zusammengearbeitet haben, die aus ganz 
Deutschland kamen und denen es gelang, zu 
einer Einheit zusammenzuwachsen. Die Kinder 
wurden auch noch nach ihrer OP von uns be-
treut, da auch die rumänischen Intensivkräfte 
derzeit nicht das fachliche Know-how haben. 
Das bedeutete, von dem 20-köpfi gen Team wur-
den auch Nachtschichten auf der Intensivstation 
geleistet. Wir alle freuen uns, wenn Corona im 
Griff  ist und wir mit den Auslandseinsätzen 
wieder richtig durchstarten können. So viele 
Kinder warten seit ihrer Geburt mit einem 
kranken Herzen auf Hilfe. (Susanne Rothe) 

kinderherzen.de

Das Schicksal der Kinder liegt dem 
gesamten Team am Herzen. 
(Sidonia, 9 Monate, und Anja Schlarb)
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Warum ist die Begrünung der Städte so wichtig?
Bä ume, Strä ucher, Hecken und Wiesen machen Stä dte grund-
sätzlich attraktiver. Stadtgrü n reguliert die Temperatur, reinigt 
die Luft und wirkt sich positiv auf das Stadtklima und damit auf 
die Gesundheit aus. Städtisches Grün steigert die Wohnqualitä t, 
fö rdert Freizeit und Sport. Mit ihm kö nnen die negativen Be-
gleiterscheinungen unserer nahezu zubetonierten Städte begrenzt 
werden. Das klimaschädliche Treibhausgas Kohlendioxid wird ge-
bunden, was zur Senkung der Kohlendioxid-Emissionen beiträgt. 
Eine besondere Rolle spielen dabei die Bäume, die von den Kom-
munen wie Bonn gezielt entlang der Straßen gepfl anzt werden. 
Bäume – sowie Sträucher und Hecken – fi ltern die Luft, indem 
Staubpartikel an den Blättern haften bleiben und später durch 
Regen abgewaschen werden.

In den meisten deutschen Großstädten dominieren bislang 
Kastanie, Linde und Ahorn als Stadtbäume. Sie haben aber 
zunehmend Probleme. 
Ja, ihre Verwendbarkeit ist für die Zukunft eingeschränkt. Sie be-
kommen in der Tat zunehmend Probleme, das zeigt sich durch 
frühzeitige Entlaubung sowie durch den Befall mit Schädlingen 
und Krankheiten. Schadstoff e in der Luft, versiegelte Böden, feh-
lende Nährstoff e und auch Streusalz gefährden sie darüber hinaus. 

STADTBÄUME   
MIT ZUKUNFT

Viele Bäume in den Städten leiden unter Stress und wer-
den immer verletzlicher. Die Gründe sind vielfältig. Die 
Stadt ist kein einfacher Standort. Baumscheiben sind zu 
klein, die Wurzeln werden in ihrem Wachstum gehemmt, 
es ist zu trocken, die Schadstoff emissionen sind hoch usw.. 
Hinzu kommen die Folgen der Klimaverä nderung mit stei-
genden Temperaturen, die in der Stadt deutlich hö her sein 
kö nnen als im Umland. Es werden Bäume gebraucht, die 

mit den erschwerten Lebensbedingun-
gen zurechtkommen – „Klimabäume“. 
Wir haben mit dem Bonner Garten- 
und Landscha� sbauer Markus Lent-
zen über den Wandel in der Baumar-
tenwahl gesprochen.

Fraxinus pennsylvania 
„Summit“, Rot-Esche
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Besonders empfindlich reagieren sie auf Wassermangel, der zum 
einen durch versiegelte Böden hervorgerufen wird, zum ande-
ren fällt in den Sommermonaten zu wenig Niederschlag. Hinzu 
kommt, dass die Temperaturen kontinuierlich ansteigen. 

Werden die bisher in den Städten gepflanzten Arten und  
Sorten überflüssig?
Nein, aber ihre Verwendung wird möglicherweise in Zukunft auf 
Standorte beschränkt werden, die sie nicht überfordern und an 
denen ihre Standortansprüche erfüllt werden.

Welche wichtigen Eigenschaften müssen „Klimabäume“ ha-
ben? 
Toleranz gegenüber Hitze sowie Luft- und Bodentrockenheit. Sie 
müssen ebenso über eine ausreichende Winterhärte verfügen. Es 
werden schon seit einigen Jahren in verschiedenen Forschungs-
institutionen und Verbänden Versuchspflanzungen durchgeführt, 
um herauszufinden, welche Baumarten sich eignen. Dazu gehört 
unter anderem das Projekt „Stadtgrün 2021“ des Instituts für 
Stadtgrün und Landschaftsbau der LWG Veitshöchheim (2009-
2021) mit 30 Baumarten an drei bayerischen Standorten.  

Kann man das denn auf alle Städte übertragen?
Nein, das kann man nicht, denn nicht überall in Deutschland 
sind die Auswirkungen des Klimawandels so deutlich zu spüren 
wie in Unterfranken. Es gibt daher Städte, die eigene, regiona-
le Baumlisten zusammengestellt haben. Das hat zur Folge, dass 
manche Liste nur wenige Arten vorsieht. Hinzu kommt, dass 
in diesen Baumlisten neben den Standortansprüchen noch wei-
tere Kriterien genannt sind. Das kann zum Beispiel die Wuchs-
höhe sein, die für Straßenbäume ja nicht unerheblich ist, aber 
auch, Kronenform und Belaubung spielen eine Rolle.  u 

Sorbus thuringiaca Fastigiata, Säulen-Eberesche

Quercus frainetto, Ungarische Eiche
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u Das schränkt die Auswahl weiter ein. Je größer das zur Ver-
fügung stehende Sortiment ist, desto genauer kann die Artenaus-
wahl für einen bestimmten Standort erfolgen. Je kleiner, desto 
schwieriger. 

Welche Baumarten kommen als „Klimabäume“ grundsätzlich 
infrage? 
Es gibt eine Liste mit 61 Klimabaumarten. Dazu gehören unter 
anderem die anspruchslose Hopfenbuche, die robuste ungarische 
Eiche, die Rot-Esche, die fast jeden Standort toleriert, sowie die 
gegenüber Autoabgasen unempfindliche Säulen-Eberesche.

Wer entscheidet schließlich, welche Baumart wann und wo 
gepflanzt wird?
Das entscheiden die Fachleute der Stadt. Sie führen auch ein 
Baumkataster, aus dem genau hervorgeht, wo welcher Baum ge-
pflanzt wurde. u

Fraxinus pennsylvania  
„Summit“, Rot-Esche
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Mitgliedschaft

319,- € p. Jahr

31,- € 
p. Monat

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

Golfkurse/-mitgliedschaft
Platzreifekurs inklusive theoretische Prüfung
» 18 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten
» 2 Wochen Gratisspielrecht 6-Loch-Kurzplatz
Golfmitgliedschaften inklusive DGV-Karte
» fl exibel auf Ihr Spielverhalten abgestimmt
» ab 319,- € Jahresbeitrag
» ab 31,- € Monatsbeitrag 

Mehr Informationen unter: 
gut-heckenhof.de/golf

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

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

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

Mehr Informationen unter: 
gut-heckenhof.de/tagen

Zimmer 
ab 74,-€

im EZ

Stay & Play

ab 139,- €
pro Pers./Tag Zimmer Zimmer Zimmer Zimmer 

€€€€

Tagungs-
pauschale

ab 59,90 €
pro Pers./Tag

ab ab ab ab 

pro Pers./Tagpro Pers./Tagpro Pers./Tagab 129,-€
pro Pers./Tag

für Gruppen ab 
10 Personen

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

319,-319,-319,-319,-319,-319,-
31,-31,-31,-31,-31,-31,-DGV-

Platzreife

99,- €
statt 199,- €

u Brauchen diese Bäume eine spezielle Pflege?
Zunächst einmal müssen ihre Rahmenbedingungen stimmen. 
Möglichkeiten, diese zu verbessern, gibt es einige. Zum Beispiel 
indem man den Wurzelraum vergrößert und ihn dauerhaft mit 
Bodenbedeckern bepflanzt, die vor Verdunstung schützen. Hilf-
reich wäre es, Wege und Plätze zur besseren Wasserspeicherung 
zu entsiegeln. 

Wie sieht es mit Schädlingen und Krankheiten aus? Sind die 
„neuen“ Bäume immun dagegen?
Unsere Erfahrung zeigt, dass auch eine bislang als zuverlässig gel-
tende Baumart plötzlich Probleme bekommen kann. Daher ist es 
wichtig, die Baumartenvielfalt in den Städten zu erhöhen, um das 
Risiko zu verringern, dass weitere neue Schädlinge und Krankhei-
ten die uns zur Verfügung stehenden Arten und Sorten schädigen 
und schließlich absterben lassen. 

Welche Rolle spielen die Baumschulen?
Sie sind stark involviert, da die notwendigen Bäume kultiviert 
werden müssen, ehe sie gepflanzt werden können. Wenn man be-
denkt, dass es 10 bis 15 Jahre dauert, bis ein Hochstamm mit 
einem Stammumfang von 20 bis 25 Zentimetern herangewach-
sen ist, kann man sich vorstellen, dass möglichst schnell gehandelt 
werden muss. Außerdem müssen die Baumschulen vor dem Hin-
tergrund, dass eine Baumart plötzlich Schwierigkeiten bekom-
men könnte, ein größeres Sortiment als früher „bevorraten“. Sie 
benötigen also einen gewissen Vorlauf zur Umstellung der Sorti-
mente. Es ist nicht einfach, ein Produkt zu produzieren, dass erst 
in etwa 10 bis 15 Jahren verkauft werden kann.

Woher bekommen Sie die Bäume?
Aus heimischen, rheinischen Baumschulen.

Haben Sie gezählt, wie viele Bäume Sie schon in Bonn ge-
pflanzt haben?
Nein, ich schätze aber, dass es rund 2.000 Bäume sind. Wir pflan-
zen sie allerdings nicht nur, sondern wir übernehmen danach 
auch für einige Jahre die Pflege. (Susanne Rothe)  g

Markus Lentzen,  
Geschäftsführer von  
Lentzen Garten- und  
Landschaftsbau GmbH
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Frische Luft, Sonnenschein, Vogelgezwitscher, der Duft des Sommers –  
Natur pur tut gut, entspannt und macht glücklich. Ob im Garten oder auf  
Balkon und Terrasse, mit schönen Outdoor-Möbeln und Accessoires  
holt man sich den Wohnraum in Freie. Und nichts steht einem wunder- 
baren Draußengefühl im Weg.

Outdoor –  
      das neue Indoor

Natürliche Materialien zeichnen die Sitzmöbelkollektion 
„Lima“ von Gloster aus. Einzelne Module können individuell 
zusammengestellt werden. Die einzige Einschränkung ist  
die eigene Vorstellungskraft. gloster.com

MEHR STIL
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Outdoor ist das neue Indoor. Der Trend aus 
den vergangenen Jahren setzt sich fort. Die Be-
reiche fließen ineinander. Es wird gemütlich 
unter freiem Himmel. Robuste Rattansofas mit 
Polsterkissen in allen Farben, minimalistische, 
geradlinige Gestelle aus Aluminium oder Mö-
bel mit einem natürlich anmutenden Geflecht 
aus UV-beständigen Kunststoffgeflechten – 
Designer und Hersteller lassen Wohnträume 
wahr werden. Rope heißt ein Material, das 
diesen Sommer voll im Trend liegt. Damit sind 
gefärbte Seile gemeint, die aus Kunststoff be-
stehen und mit denen die Gartenmöbel stylisch 
bespannt sind. Schön sind neben gemütlichen 
Sofas und Sesseln auch platzsparende moderne 
Sitzgruppen, auf die man sich mit einer Tas-
se Kaffee zurückziehen, arbeiten oder einfach 
nur etwas lesen kann. Zwei Stühle, ein run-
der Tisch – in schönen Grün- oder Blautönen, 
mehr braucht es nicht. Oder wie wäre es mit 
einem Daybed im Garten? Sehr bequem und 
trendig – der Hit für alle, die gerne relaxen, die 
Sonne genießen und dann einfach nur abschal-
ten möchten.  u

„Palco“ ist ein Sitzmöbelsystem, das 
sich an Paletten, Lattentischen und den 
klassischen Fußböden für den Einsatz 
im Freien inspiriert. Palco besteht aus 
einem Podest aus Teakholz-Leisten mit 
einem Grundgestell aus Metall und aus 
einem oder mehreren Polsterelemen-
ten, die untereinander für verschiedene 
Gestaltungsvarianten kombiniert 
werden können. kristalia.it

Der „MAGIS Cyborg Club“ Designer-Sessel 
von Marcel Wanders besteht aus einem 
interessanten Stil- und Materialmix: 
Polycarbonat und handgeflochtenes 
Peddigrohr. magisdesign.com

Der stapelbare Esszimmerstuhl „TT54“ aus dem Jahr 1954 über-
zeugt drinnen und draußen dank Sitzfläche und Rückenlehne 
aus PVC-Schnüren. Darf nicht fehlen: Beistelltisch „Flip“. Eine 
optionale Ablage ermöglicht das Verstauen von Zeitschriften  
und Büchern. richard-lampert.de

MEHR STIL
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u Selbst Spiegel, Paravents, Teppiche und 
Kronleuchter gibt es für das Outdoor-Wohn-
zimmer und sie sind von ihren Indoor-Ver-
wandten kaum noch zu unterscheiden. Polster, 
Kissen, Kuscheldecken kann ein Regenguss 
nichts anhaben. Moderne Hightech-Stoffe sind 
Feuchtigkeits- und UV-beständig. Ihr Designs 
zeigen Mut zum Muster und der Farbenreich-
tum erfüllt jeden Wunsch. Das heißt jedoch 
nicht „weg mit Weiß und Grau“. Die edlen Far-
ben versprühen Leichtigkeit und setzen dezente 
Highlights. u

Plaid „Lynda“ ist ein sommerleichtes 
Schmuckstück aus reiner Baumwolle 
mit zauberhaftem Blütenmuster. Ganz 
zart ranken sich Blüten, Zweige und 
Blätter über das hochwertige Gewebe 
aus reiner Baumwolle. Ein Stück, das 
in jeder Gartensaison wunderbar viel-
seitig einsetzbar ist und das Flair eines 
blühenden Sommergartens in jedes 
Ambiente bringt. loberon.de

„Switch“ ist eine Lounge, deren Basiselement quadratisch 
ist und den Unterbau für Sessel, Hocker und Couchtisch 
liefert. Die Rückenlehne ist schwenkbar und kann in die 
Seitenlehne umgewandelt und von der Sitz- in die Liege-
position gewechselt werden. rausch-classics.com

MEHR STIL
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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

  Besondere Böden
         für besondere 
     Menschen

Fliesen mit Charme

Individualität und eine warme, wohnliche  
Atmosphäre lassen sich immer auch durch 
die Gestaltung von Böden und Wänden aus-
drücken. Traditionelle Zement- und Terrazzo-
platten sorgen dabei für ein optisches High-
light. VIA greift die alte Produktionstradition 
der Platten auf und verwendet ausschließlich 
natürliche Materialien. Die teilmanuelle Her-
stellung lässt jede Platte als Unikat entstehen. 
Heute findet man die Fliesen nicht nur im pri-
vaten Bereich, sondern ebenso in Boutique-
Hotels, Bars im Retrostil, Cafés und exklusiven 
Shops. Moderne trifft auf Tradition. Vintage 
begegnet Design und Innovation.

Einfache Konturen und ein span-
nender Materialmix zeichnen den 
Outdoor-Sessel  „Tie-break“ aus. 
Die Sitzfläche ist aus Tennisnetz 
gespannt und an den Kanten mit 
Sicherheitsgurten eingenäht. Das 
Resultat ist ein äußerst bequemer 
Outdoor-Sessel, der weder zu-
sätzliche Polster benötigt noch 
vor jedem Regentropfen flüchten 
muss. richard-lampert.de

„In-out“ ist ein komfortabler Sessel, um sich 
mit einem guten Buch zurückzuziehen oder 
um seine Lieblingssongs entspannt zu ge-
nießen. Für den Außenbereich gibt es Bezüge 
in einem wetterfesten Netz aus beschichtetem 
Hanf und zusätzliche, mit Schaum unterlegte 
Kissen für Nacken und Sitzfläche. Die Bezüge 
sind leicht abnehm- und auswechselbar. 
richard-lampert.de 

Die Chaiselongue „Palissade“ wurde vom 
französischen Designer Duo Ronan und Erwan 
Bouroullec entworfen. Sie verfügt über einen 
geschwungenen Rahmen, der sich dem Körper 
perfekt anpasst und eine entspannte und  
bequeme Liegeposition schafft. hay.dk
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Die Kollektion „Tuile“ nach einem Entwurf von 
Patrick Norguet verdankt ihren Namen einem 
traditionellen französischen Plätzchen, das 
dieselbe dünne und geschwungene Form wie 
die Rückenlehne dieser Polstermöbel besitzt. 
„Tuile“ umfasst einen Sessel, ein Zweisitzer  
und ein Dreisitzer-Sofa. Die Außenhülle besteht 
aus Sunbrella®-Gewebe: schmutzabweisend, 
atmungsaktiv, UV-beständig und wasserab- 
weisend. kristalia.it
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Inspiriert von der einmaligen Natur der kolumbianischen Huila-
Region präsentiert ames die neue Serie „Caribe Chic“. Designer 
Sebastian Herkner wählte elegante, gedeckte Töne, angelehnt 
an die Farben der Erde, der Wüste und des Wassers. Es werden 
recycelte Kunststoffschnüre und pulverbeschichteter Stahl ver-
wendet und nach der traditionellen Flechtkunst „Momposino“ 
in Handarbeit gefertigt. ames-shop.de
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u Es gibt doch kaum etwas Schöneres, als 
an einem lauen Sommerabend bis spät in die 
Nacht bei einem Glas Wein draußen zu sitzen, 
zu essen und zu reden. Daher dürfen Outdoor-
Leuchten nicht fehlen. Licht macht es im Gar-
ten sowie auf Balkon und Terrasse erst richtig 
gemütlich und sorgt für strahlende Akzente. 
Einzelne Pflanzen und Wege bringt man mit 
Außenlampen, die in die Erde gesteckt wer-
den können, zum Leuchten. Windlichter und 
Lichterketten sind der Garant für romantische 
Stimmung im Freien.

Urlaubsfeeling zu Hause? Mit diesen Trends und 
Ideen für Garten, Balkon und Terrasse kommt 
es bestimmt auf.  g

Bei der „Flindt Garden“ handelt es sich um eine 
neue, flexible Pollerleuchte, die in der Höhe skalier-
bar und mit drei verschiedenen Montagemöglich-
keiten erhältlich ist. Die „Flindt Garden“ vereint 
Schlichtheit und Raffinesse in einem skulpturalen 
Design, das sich in eine Vielzahl von Gärten und 
Außenbereichen einfügt. louispoulsen.com

„Donut“ ist eine wiederaufladbare Leuchte für den 
Außenbereich, entworfen von Michael H. Nielsen. 
Das elegante Design ist von der Form des berühmten 
amerikanischen Gebäcks inspiriert und soll eine acht-
same Lampe mit einer klaren Funktion und praktischen 
Ästhetik schaffen. „Donut“ lässt sich mit einer schnellen 
Handbewegung ein- und ausschalten und bietet bei 
voller Ladung bis zu 24 Stunden Licht. bolia.com

MEHR STIL
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www.van-de-sandt.de

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

Fax: 0228 26 10 81
info@van-de-sandt.de
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Für Gäste, die italienische Ess- und Trinkkultur pflegen und auf Lebensqualität setzen –  
wir verwöhnen Sie mit mediterranen Köstlichkeiten. Unser erlesenes Weinsortiment bietet stets  

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

Ristorante Il Punto
Lennéstraße 6 · 53113 Bonn · Telefon: 0228/263833

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

www.ilpunto.de

Benvenuti al Ristorante Il Punto

Design, Spaß und umweltfreundliche 
Produkte, widerstandsfähig, zeitlos 
und elegant – die MOJOWs eignen 
sich für alle Innen- und Außenstile. Die 
aufblasbaren Möbel mit Metallstruktur 
sind ein echtes optisches Highlight. 
mojow-mobiliers.ch/de

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

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

Ristorante Il Punto
Lennéstraße 6 · 53113 Bonn · Telefon: 0228/263833

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

www.ilpunto.de

Benvenuti al Ristorante Il Punto



MEISTERLICH –
alles aus einer Hand
Neubau, Sanierung, Renovierung oder Umgestaltung – wer umfassende 
bauliche Arbeiten durchführen lässt, hat meistens mit unterschied- 
lichen Gewerken zu tun. Vom Fußbodenbelag über den Anstrich und  
die Zimmererarbeiten bis hin zur Gebäudereinigung, der Gestaltung  
der Außenanlagen und vielem mehr – Handwerker müssen gefunden,  
beauftragt und die Tätigkeiten aufeinander abgestimmt werden. Ganz 
bequem und stressfrei geht das mit dem Meisterteam Bonn-Rhein/Sieg, 
einem Zusammenschluss von verschiedenen Gewerken, die wie eine 
Mannschaft arbeiten:  Hand in Hand.

Foto: © istockphoto/ Lex20
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Bauliche Maßnahmen kosten Zeit, Geld, ma-
chen Schmutz und verursachen oftmals Stress. 
Dies trifft im Besonderen zu, wenn alle Arbeiten 
einzeln vergeben, terminiert und realisiert wer-
den. Beim Meisterteam Bonn-Rhein/Sieg ist das 
anders. Die Vereinigung von erfahrenen Meis-
terbetrieben bietet einen Komplettservice an, 
der alles aus einer  Hand  zur Verfügung stellt. 
Gemeinsam begleiten sie ihre Kunden auf dem 
Weg zu einem schönen, neuen Zuhause – von 
der Planung bis zur Abnahme und ohne, dass 
der Kunde selbst etwas tun muss.

Sämtliche Gewerke arbeiten übergreifend und 
können auch unerwartete Herausforderungen 
schnell und einfach bewältigen. Planung und 
Koordination übernimmt ein Experte des Meis-
terteams. Jeder in die Bauarbeiten involvierte 
Betrieb weiß zu jeder Zeit, was er wann zu tun 
hat. Alle werden so frühzeitig in die Baumaß-
nahmen eingebunden, dass die Reaktionszeiten 
kurz und die Bearbeitungszeiten schnell sind. 
So werden Terminverzögerungen vermieden, 
Kontrolle und Abnahme sind unkompliziert – 
und der Bauherr hat nur einen Ansprechpartner. 
„Der Kunde soll so wenig wie möglich belastet 
werden“, fasst Marion Schwedler das Ziel des 
Meisterteams in einem Satz kurz zusammen. 

Die Kunden werden  
regelmäßig über den 

aktuellen Status informiert,
müssen sich jedoch selbst um 

nichts kümmern.

Die Spezialisten des Verbundes behalten stets 
die Zügel in der Hand  – von der Angebots-
besprechung der einzelnen Gewerke über die 
Bauzeitenplanung, die Baubesprechungen bis 
hin zur Fertigstellung. Die Kunden werden re-
gelmäßig über den aktuellen Status informiert, 
müssen sich jedoch selbst um nichts kümmern. 

Ein Beispiel: Eine leerstehende Zwei-Zimmer-
Wohnung mit Küche und Bad soll vor einer 
neuen Vermietung komplett saniert werden. 
Die Planer des Meisterteams entwickeln zu-
nächst nach Absprache mit dem Kunden ein 
Sanierungskonzept und holen die Angebote bei 
den Handwerksfirmen ein. Nach Beauftragung 
durch den Kunden wird ein Bauzeitenplan auf-
gestellt und die Arbeiten können beginnen. Die 

Wohnung wird in den Rohbauzustand versetzt. 
In Bad und Küche werden neue Rohre verlegt. 
Bade- und Duschwanne werden gesetzt, die 
Heizkörper erneuert. In Bad und Küche werden 
im Nassbereich Fliesen verlegt. Während im Bad 
auch der Fußboden gefliesst wird, beginnt in der 
gesamten übrigen Wohnung die Verlegung von 
robustem Hartholzparkett. In der Küche wird 
es geölt. Die Wände werden verputzt und für 
den Anstrich vorbereitet. Anschließend wird 
gestrichen. Im Bad werden Waschbecken und 
Toilette installiert. Die Baubetreuer des Meister-
teams nehmen zusammen mit dem Kunden die 
Endabnahme vor. Anschließend wird die Woh-
nung professionell gereinigt und dem Kunden 
übergeben. „Die Abläufe bei uns sind völlig rei-
bungslos. Alles ist genau getaktet und jedes Ge-
werk weiß, dass es sich auf die anderen verlassen 
kann. Das oberste Gebot ist Qualität – bezogen 
auf unsere Arbeit, die wir abliefern, und auf die 
Materialien, die wir verwenden –, und nicht zu-
letzt auch bezogen auf unseren Umgang mit den 
Kunden. Freundlichkeit und Höflichkeit sind 
selbstverständlich. Ganz gleich, wie groß der 
Auftrag ist, die Meisterteam-Betriebe verstehen 
sich als Dienstleister und das heißt: „Der Fokus 
liegt immer auf dem Kunden“, weiß Bauleiter 
Horst Behrend.  u
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Dieter Windolf ist Meister für Neubau, Um-
bau und Sanierung von Denkmalschutzobjek-
ten. Sein Unternehmen ist seit 1994 ein Meister-
betrieb des Bauhandwerks. Er ist auf Hochbau 
spezialisiert und überzeugt mit hochwertigen, 
termingerechten und kostengünstigen Arbei-
ten. Leistungen sind Neu- und Umbauten, Alt-
bausanierungen, Dachausbauten, Trockenbau-
maßnahmen, Abdichtungen erdberührender 
Bauteile sowie Reparaturen. Kernsanierungen 
von Wohnhäusern gehören ebenso zum Tätig-
keitsfeld wie Rohbauarbeiten in massiver Bau-
weise. windolfbau.de

Michael Christmann ist Meister für Putz, 
Stuck und Trockenbau. Seit 1948 gibt das 
Handwerksunternehmen Stuck-Belz alten Ge-
bäuden den Glanz ihrer Entstehungszeit zu-
rück. Heute ist Stuck als Gestaltungselement 
auch in Neubauten gefragt und immer wieder 
ein � ema der Innenraumgestaltung. Als Spe-
zialunternehmen für die Sanierung und Neu-
anfertigung von Stuck ist Stuck-Belz nicht nur 
national, sondern auch international unter-
wegs. Neben Stuckarbeiten umfasst das Leis-
tungsspektrum Dämmarbeiten, Trockenbau, 
Fassadenarbeiten, Putz, Brandschutz sowie 
Schallschutz. belz.de

Marion Schwedler und Horst Behrend sind 
Meister für Architektur. Gemeinsam sind sie 
die Ansprechpartner für die Planung und die 
Betreuung der Bauvorhaben. Sie arbeiten Hand 
in Hand mit dem Meisterteam Bonn-Rhein/
Sieg. Ob Neubau, Sanierung oder Modernisie-
rung – sie stehen ihren Kunden im Großraum 
Bonn mit viel Know-how, höchster Zuverläs-

Das Meisterteam 
Bonn-Rhein/Sieg:

MICHAEL CHRISTMANN

FRANK JACOBI

UWE JAEGER

MARION SCHWEDLER

JOSEF KOLB

MARKUS AUSTERMANN

DIETER WINDOLF MANFRED PREUSS

sigkeit und langjähriger Erfahrung zur Seite. 
Das Duo entwickelt für seine Kunden erste 
Entwürfe, erstellt den Bauplan und übernimmt 
die Baubetreuung. Außerdem holen sie Geneh-
migungen bei Ämtern und Behörden ein und 
koordinieren, wenn notwendig, Fachplaner.

Manfred Preuß ist Meister für Parkett und 
Fußbodenbeläge. Die Dienstleistung beginnt 
bei einer ausführlichen Beratung, reicht über 
Planung und Verlegung bis hin zur Überarbei-
tung von Böden. Jeder Raum hat seine eigene 
Atmosphäre, die will der Fachbetrieb durch 
seine Böden geschmackvoll unterstreichen. Das 
Motto: „Besondere Böden für besondere Men-
schen.“ parkett-preuss.de

Frank Jacobi ist Meister fürs Dach und für Ge-
rüste. Durch die Kombination des Dachdecker- 
und Gerüstbaugewerks bietet er seinen Kunden 

eine zuverlässige und termingerechte Auftrags-
abwicklung mit nur einem Ansprechpartner. 
Ob effi  ziente Wärmedämmung, kostengünsti-
ge Solarenergie oder ökologische Bauverfahren, 
das Unternehmen Jacobi ist der kompetente 
Partner. jacobi-daecher.de

Josef Kolb ist Meister für Fenster, Türen, Kü-
chen und Einrichtung. Die Tischlerei Kolb 
GmbH ist ein Familienbetrieb in vierter Ge-
neration. Die Kunden haben von der Planung 
über die Fertigung bis zur Montage nur einen 
Ansprechpartner. Ob es sich um die Gestal-
tung von Küchen handelt, die Fertigung von 
Fenstern, Türen und Möbeln oder um die Ge-
staltung privater oder gewerblicher Räume – 
die Tischlerei hat große Erfahrung, verfügt 
über hohes fachliches Know-how und setzt 
mit Sorgfalt die Wünsche ihrer Kunden um. 
tischlerei-kolb.de



Drachenburgstraße 2 – 6  ·  53179 Bonn
Tel. 0228 538 846 - 0  ·  Fax 0228 538 846 - 1

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

BERND HÖNSCHEID

MICHAEL IMBACH

MICHAEL WEBER

MICHAEL LINDE

Uwe Jaeger ist Meister für Wasser, Wärme, 
Klima. Die Jaeger GmbH ist Spezialist für Bad, 
Heizung und Sanitär. Der Fachbetrieb arbeitet 
im Neubau sowie im Bestand. Dank der Ko-
operation mit den Meistern des Meisterteams 
Bonn-Rhein/Sieg werden sämtliche Arbeiten 
aus einer Hand angeboten. jaeger-bonn.de

Markus Austermann ist Meister für Flie-
sen und Naturstein. Fliesen Sädler wur-
de vor über 100 Jahren gegründet. Markus 
Austermann führt das Unternehmen in der 
vierten Generation. Als Mitglied im Verbund 
Meisterteam Bonn-Rhein/Sieg kann Fliesen 
Sädler auf ganzheitliche Lösungen für Neubau, 
Umbau und Ausbau zurückgreifen. Der Vor-
teil: termingerechten Ausführung, verbindliche 
Kommunikation, günstiges Preis-Leistungs-
Verhältnis sowie kompetente Ansprechpartner. 
saedler-bonn.de

Michael und Werner Enzinger sind die Meis-
ter für Licht und Strom. Das Unternehmen 
Enzinger gehört im Großraum Bonn, Köln 
und Koblenz zu den führenden Spezialisten für 
Lichtplanung, Lichtdesign und Elektroinstal-
lation. Herzstück des Bad Godesberger Unter-
nehmens ist das Lichthaus mit einer etwa 1.700 
Quadratmeter großen Ausstellungsfläche. Nach 
dem Motto „Lust auf Licht“ sind dort mehr 
als 10.000 Leuchtideen zu finden: für innen, 
außen, private und gewerbliche Räume. Die 
Elektroinstallation ist neben dem Lichthaus 
der zweite zentrale Bereich des Unternehmens 
und stellt seine Kernkompetenz dar. Elektro-
meister, Installateure, Lichtplaner und Innen-
architekten arbeiten bei Enzinger als Team 
Hand in Hand und verwirklichen maßge-
schneiderte Beleuchtung für jede Anforderung.  
elektro-enzinger.de

Michael Imbach ist Meister für Fassaden, Ta-
peten und Anstrich. Im Großraum Bonn gilt 
der Maler- und Lackiererbetrieb H. Imbach 
als renommiertes und kompetentes Fachunter-
nehmen. Präzises Arbeiten und Termintreue 
sind im Familienbetrieb – unabhängig vom 
Auftragsvolumen – eine Selbstverständlich-
keit. Das umfangreiche Angebot wird durch 
Leistungen abgerundet, die einen Komplett-
service bieten und keine Wünsche offenlassen. 
Das Produktsortiment umfasst hochwertige 
klimaaktive Farben, Farben zum Schutz vor 

elektromagnetischen Strahlen oder auch sen-
sitive Farben ohne Konservierungsstoffe, ohne 
Lösungsmittel und ohne Weichmacher. maler-
imbach-bonn.de
 
Bernd Hönscheid ist Meister für Gartenbau. 
Gartenbau Hönscheid ist im Meisterteam 
Bonn-Rhein/Sieg der richtige Ansprechpart-
ner, wenn es um das Thema Außenanlage geht. 
Von der kreativen Neu- und Umgestaltung bis 
hin zur Pflege der Pflanzen bietet das Unter-
nehmen alle Dienstleistungen und Produkte 
an. Gartenbau Hönscheid führt Garten- und 
Landschaftsbau (Galabau) in ganz Nordrhein-
Westfalen sowie Rheinland-Pfalz aus. Die Fle-
xibilität und die Allround-Fähigkeiten der Mit-
arbeiter sowie die technische Ausstattung des 
Betriebes sorgen für umfassende Leistung aus 
einer Hand. hoenscheid-gmbh.de

Michael Weber ist Meister für Sauberkeit und 
Werterhaltung. Gebäudereinigung und Gebäu-
dedienste sind die Kernkompetenz von Happy 
Clean. Unter Leitung von Geschäftsführer Mi-
chael Weber werden alle Reinigungsarbeiten 
in Gewerbebetrieben und privaten Haushalten 
durchgeführt. Das Dienstleistungsportfolio 
reicht unter anderem von der Glas- und Rah-
menreinigung, Büroreinigung, Teppichrei-
nigung bis hin zur Bauendreinigung. Zu den 
Gebäudediensten gehören zum Beispiel Haus-
meisterservices, Winterdienste und auch Hygi-
eneservices. happy-clean.eu

Michael Linde ist Meister für Konstruktionen 
und Zimmerarbeiten. Linde und sein Unter-
nehmen „Raumformat“ sind Spezialisten für 
Holzbau und schließen eine Lücke zwischen 
dem Schreiner- und dem Zimmererhandwerk. 
Das Ziel von „Raumformat“ ist es, Innen- und 
Außenräumen mehr Gestaltung und Leben zu 
verleihen. Für jede Herausforderung und für 
jeden Anspruch gibt es die passende Holzart, 
zum Beispiel Fichte für tragende Konstruktio-
nen, Buche für den Möbelbau oder Tropen-
hölzer für den Außenbereich – „Raumformat“ 
berät, plant und verwirklicht Wohn- oder  
Officeprojekte. raumformat.com  g



Traum vom 
eigenen Pool
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Die Nachfrage nach privat genutzten Schwimmbädern ist hoch –  
und dies nicht erst seit Corona. Mit den immer wärmer wer-
denden Sommermonaten und dem Trend zum Homing ist das 
Interesse am eigenen Pool im Garten gewachsen. Allein im ver-
gangenen Jahr gab es in Deutschland nach Angaben des Bun-
desverbandes Schwimmbäder und Wellness e. V. 832.600 pri-
vat genutzte Schwimmbäder: 595.000 in die Erde eingelassene 
Außenpools, 133.100 Hallenbäder und 104.000 Aufstellbecken 
mit einer Wassertiefe größer als ein Meter und einem Anschaf-
fungswert, der größer als 1.500 Euro ist.  u

Urlaub zuhause: Die Sonne strahlt vom blauen 
Himmel, ein paar Schäfchenwolken ziehen  
langsam vorüber. Der Garten steht in voller Blüte. 
Wie schön wäre es jetzt, sich im kühlen Nass zu 
erfrischen. Der Traum vom eigenen Pool liegt  
nahe. Plantschen, ein paar Runden drehen oder 
einfach nur am Rand sitzen und die Beine ins  
Wasser halten. Badespaß im eigenen Garten.

Pool Komplettset Infinity® ONE mit Überlauf-Fertigpool 
Die ONE® Pools werden individuell nach Kundenwunsch  
gefertigt und vollständig betriebs- und steckerfertig geliefert, 
optional mit elektrischem Rolladen oder Poolabdeckung.  
Fotos: © Pool-Systems GmbH & Co. KG, pool-systems.de

Pool Komplettset Infinity® Bay mit Überlauf-Schwimmbecken 

Traum vom  
eigenen Pool
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u Einen Anzug kann man nach Maß schneidern lassen, es gibt 
ihn auch fertig zu kaufen. Genauso verhält es sich mit Garten-
pools. Sie gehören zum festen Sortiment der Baumärkte und sind 
oftmals Mitnahmeartikel. Rechteckig, rund, oval, als Einbau- 
und Aufstellbecken – die Auswahl ist groß. Die Preise: ab unter 
100 Euro. Individueller und anspruchsvoller im Design sind 
Pools, die von Fachunternehmen oder Garten- und Landschafts-
bauern geplant und errichtet werden. Hier liegen die Kosten 
deutlich höher. Nach Angaben des Bundesverbandes fangen sie 
bei 25.000 bis 30.000 Euro an. Je nach Größe und Ausstattung 
– zum Beispiel mit Beleuchtung, Gegenstromanlage oder Ab-
deckung – wird der Pool teurer.

Die Möglichkeiten im Schwimmbadbau sind groß, daher ist 
eine gute Beratung wichtig. Beim Bau von Pools unterscheidet 
man in der Regel zwischen vorgefertigten Becken aus Polypro-
pylen,  Stahlwandbecken, gemauerten oder aus Beton gegos-
senen Pools  mit wasserdichten Folien. „Doch es geht es nicht 
nur um die Abklärung technischer Details und darum, wel-
ches Material eingesetzt werden soll. Die Bodenbeschaffenheit 
ist wichtig und wie der Garten insgesamt aussehen soll. Der 

Pool darf kein Fremdkörper sein“, sagt Niklas Wolff, der bei 
der Garten- und Landschaftsbau Lentzen GmbH, Outdoor-
Schwimmbäder plant. Für Wolff ist bei der Planung die erste 
entscheidende Frage, wo der Pool platziert werden soll. Da die 
Sonne die preiswerteste Energiequelle ist, um das Wasser zu 
temperieren, sollte das Schwimmbad möglichst nicht im Schat-
ten liegen, sondern in sonniger Lage. „Darüber hinaus sollte 
darauf geachtet werden, dass nicht Bäume in unmittelbarer 
Nähe stehen, deren Blätter, Äste und Nadeln ins Becken fallen 
könnten“, betont Wolff. 

Für aufblasbare Pools oder andere, die jederzeit wieder abgebaut 
werden können, benötigt man keine Genehmigung. Wird der 
Pool gebaut, sollte man im Bauamt nachfragen. Dort erfährt man 
dann auch, welcher Abstand zur Grundstücksgrenze eingehalten 
werden muss. Bei der Beckentiefe, so Wolff, sollte man sich mit 
maximal 1,50 Meter begnügen. „Das reicht, um zu schwimmen, 
man kann noch stehen und es wird in der Regel keine Genehmi-
gung benötigt.“ Auf eine Abdeckung des Pools sollte auf keinen 
Fall verzichtet werden. Sie schützt vor Verschmutzung und ver-
ringert die Abkühlung des Wassers.

SSF.Pools by KLAFS 
Im grünen Garten einer sanierten Villa entstand 
eine ausgesprochen attraktive Wellnessoase.  
Das natürliche und zugleich edle Ambiente 
durch Natursteine wirkt besonders schön.  
Foto: © SSF. Pools by KLAFS, klafs.de
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Ein Pool macht aber nur richtig Spaß, wenn er auch sauber ist 
und die Wasserqualität stimmt. Eine Wasseraufbereitungsanlage 
und Desinfektionsmittel dürfen nicht fehlen. Der Filter ist dafür 
da, den groben Schmutz herauszufiltern, während Desinfektions-
mittel Keime und Pilze unschädlich machen.

Ein Pool sorgt für Urlaubsstimmung und die hängt mit von der 
Gestaltung rund um die glitzernde Wasseroase ab. Zwei Ideen, 
wie der Pool zum neuen Lieblingsplatz wird: Großformatige Bo-
denplatten, hohe Gräser, Sitzmöbel aus Edelstahl, als Highlight 

C-Side-Minipool 
Der C-Side-Minipool verwandelt mit wenig Aufwand 

die private Terrasse in einen Lebensraum am Wasser. 
rivierapool.de

dicke, bunte Kissen, schicke Outdoor-Stehlampen, ein Feuer-
korb aus Edelrost machen den Pool zu einem Rückzugsort für 
Designliebhaber. Teakholz oder Bambus rund um den Pool lassen 
den Bereich anheimelnd und warm wirken. Die dazu passenden 
Sitzmöbel mit Lounge-Charakter sind aus geflochtenem Rat-
tan gefertigt und sorgen mit cremefarbenen Sitzkissen für einen 
schönen Kontrast zum dunklen Boden. Ein Grill darf natürlich 
ebenso wenig fehlen wie üppig bepflanzte Kübel. Schwimmen-
de Outdoor-Leuchten setzen Pool und Garten attraktiv in Szene. 
Zuhause kann so schön sein ... g
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Röhfeldstraße 7 · 53227 Bonn
Telefon (0228) 46 22 55 · Fax  (0228) 46 96 84
info@fliesen-saedler.de · www.fliesen-saedler.de

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

ECHTE GRÖSSE
XXL 
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Wand liegen voll im Trend. Sie weiten  
Räume optisch und bringen Ruhe hinein.  
Je größer die einzelne Fliese ist, desto  
weniger Fugen werden erzeugt. Das  
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Subtile Kontraste, 
raffi  nierte Details und 
feminine Schni� e – 
die aktuellen Bade-
modekollektionen 
verheißen einen 
wunderschönen 
Sommer.
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Die große Auswahl 
an Schni� en und 
Farben erfüllt jeden 
Wunsch und ist 
eine Einladung, die 
heißen Tage willkom-
men zu heißen.
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NATÜRLICH

SCHÖNER
steintveten.com

Immer mehr Menschen wählen 
die Möglichkeiten der ästhetischen 

Medizin, um sich ihr Erscheinungsbild 
zu erhalten und zu verbessern. 

»Die beste Schönheits-OP 
ist die, die man nicht sieht. 

Lassen Sie sich von mir beraten«

Dr. Dr. Stein Tveten

Bonn / Bad Honnef, Tel.: 02224 / 98 98 740   ·   Kempten / Allgäu, Tel.: 0831 / 960 86 80

D R . D R .

S T E I N T V E T E N
a e s t h e t i c  c l i n i c
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SIMONE GIES
Oelinghovener Str. 11 · 53639 Königswinter

Foto: Gies

Das Konzept „La Biosthetique“ wird in unse-

rem Salon „gelebt“. Die Methode beinhaltet, 

auf jedes Bedürfnis im Bereich Haar, Haut und 

Make-up individuell einzugehen. Bei uns be-

ginnt 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 

Möglichkeit, umfangreiche Behandlungen im 

Bereich Revitalisierung oder Gesichtstiefen-

reinigung zu nutzen. Zusätzlich möchten wir 

Sie mit Entspannungs- und Wellnesstechniken 

wie Kopfmassage, Nacken-/Schultermassage 

oder Hand- und Armpflege verwöhnen.

www.simone-gies.de

La Biosthetique Coiffeur
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Liebe Kundinnen und Kunden,

heute möchten wir uns auf diesen Seiten für Ihre Treue in den vergangenen 
Monaten bedanken. Es liegen schwierige Zeiten hinter uns allen – Sie haben 
trotz Corona weiterhin zu uns gehalten.

Für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und Wertschätzung bedanken wir 
uns ganz herzlich.Wir sind glücklich und stolz, dass Sie hinter uns und unseren 
Mitarbeitern stehen. Wir lieben es, für Sie da zu sein, und freuen uns auf 
Ihren nächsten Besuch!

Dankeschön!
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Die zarte Seite des ICH, bei-
nahe durchscheinend, leicht und 
lebendig. Wie ein spontaner 
Gedanke zieht ein Hauch von 
Blau quer über die Lider und 
verleiht dem Blick etwas 
Träumerisches. Die transparente 
Leuchtkraft des Teints strahlt 
einen Optimismus aus, den die 
leichte Bräune auf den Wangen und der warme Orangeton 
der Lippen bekräftigen.

Sensual Lipstick G331 
Bitter Orange
Gloss-Lippenstift ohne 
Glanzpartikel 
3,3 g, ab 23,50 Euro

Eyeshadow Pen Sapphire 
Lidschattenstift, wisch– und wasserfest 
1,4 g, ab 20 Euro
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Das ICH in seiner ganzen Kraft. Innere Stärke, die sich 
metallisch schimmernd auf die Lider legt, changierend 
zwischen den Goldre� exen aufblitzender 
Lebenslust und der geheimnisvollen Aura 
eines rauchigen Graphits. Pinkstichiges Rot 
auf den Nägeln setzt einen fröhlichen 
Kontrast zur kraftvollen Intensität und 
schürt sie gleichzeitig.

Silky Mineral Powder 40 Peach 
Loser Mineralpuder
12 g, ab 27,50 Euro

Tinted Eyebrow Gel Grey Brown 
Augenbrauenfi xierung 
4 ml, ab 21,50 Euro

Magic Shadow 49 Graphite 
Seidiger Puder-Lidschatten 
2,5 g, ab 22 Euro Cobello Friseure

Rathausgasse 20 · 53111 Bonn

Fotos: © Jan Cobel, Bianca Jovic

In unserem Friseursalon gilt Individualität und 

Persönlichkeit:

Unser Salon in der Bonner Innenstadt bietet  

den idealen Rahmen, Ihre Individualität hervor-

zuheben. Die Schwerpunkte liegen dabei auf:

• individuellen und klassischen Schnitt- und  

 Farbtechniken,

• Balayage,

• Hochsteckfrisuren für jeden Anlass,

• Augenpflege.

Lassen Sie sich von uns in entspannter Atmosphä-

re 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

La Biosthetique Coiffeur
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Diese Tipps zeigen, wie Sie Ihr Haar auch in der  
warmen Jahreszeit schön glänzend und geschmeidig 
halten – damit sie den Sommer mit schönem Haar  
genießen können!

Rechtzeitig Pflegen
Genauso wie unsere Haut benötigt auch unser 
Haar Schutz vor starker Sonnenstrahlung. Die 
Sonne kann nicht nur die empfindliche Kopf-
haut verbrennen, sie schadet auch der Haar-
struktur. Schatten oder ein schicker Sonnenhut 
sind der einfachste Schutz vor zu viel UV-Licht. 
Unterstützend gibt es verschiedene Pflegepro-
dukte wie Haaröle, UV-Sprays und Conditio-
ner, die Extraschutz bieten. Haar-Profis raten 
allerdings dazu, mit der Haarpflege nicht erst 

bis zu den ersten heißen Sonnentagen zu war-
ten, sondern die Haare bereits vorher mit einem 
besonderen Pflegeprogramm zu verwöhnen. 
Basis ist ein Shampoo – zum Beispiel Dry Hair 
Shampoo –, das das Haar mit viel Feuchtigkeit 
versorgt und seine Widerstandsfähigkeit erhöht. 
Zusätzlich fördert ein Reparatur-Spray wie Pro-
tection Cheveux Complexe 3 Spray den Wieder-
aufbau der inneren Haarstruktur und stärkt so 
brüchige, geschädigte Partien.  

K & S Hairteam
Hausdorffstr. 336 · 53129 Bonn

Der Sommer ist „blonde“

Und wir haben das passende Blond für Ihren 

Sommer. Vom kühlen Eisblond bis hin zum 

warmen Urlaubsblond. Besonders schonend 

und farbsicher vom Profi mit dem neuen La 

Biosthetique „Color System Blonde“ – veredelt 

mit „Color & Gloss“. Lesen Sie mehr dazu auf 

unserer Webseite und vereinbaren Sie einen 

Termin.

Mehr unter: www.ks-hairteam.de

La Biosthetique Coiffeur
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After-Sun
Zum UV-Spray gegriff en? Sehr gut! Hut getra-
gen? Sehr gut! Wer seinen Haaren dann noch 
am Abend eine zusätzliche Portion Pfl ege gönnt, 
macht alles richtig. Zum Beispiel mit dem feuch-
tigkeitsspendenden, sommerlich duftenden So-
leil After-Sun-Shampooing. Soleil Shampooing 
reinigt das sonnenempfi ndliche und strapazierte 
Haar sanft und befreit es von strukturschädigen-
den Chlor-Rückständen und salzigem Meerwas-
ser. Der La Biosthétique Soleil Sonnenblumen-
extrakt wirkt wie ein Rundum-Schutzschild. 
Nachbehandelnd: neutralisiert er die durch UV-
Strahlen aktivierten freien Radikale. Schützend: 
lagert er sich am Haar an und wehrt zukünftig 
schädliche UV-Strahlen ab. Vorbeugend: be-
wahrt er das Haarinnere vor schwerer Schädi-
gung. Im Anschluss die Soleil Crème auftragen, 
die 2-in-1 als schnellpfl egender Conditioner oder 
als Intensivhaarmaske anwendbar ist. Panthenol 
spendet und bindet ein Maximum an kostbarer 
Feuchtigkeit. Natürliches Orangenschalenwachs 
erhöht den Schutz vor Witterungseinfl üssen. 
Die Haarstruktur wird, dank Soleil Crème sofort 
sichtbar und spürbar verbessert.  

Schutz vor UV-Strahlen
Haare selbst bekommen keinen Sonnenbrand, 
doch die UV-Strahlen greifen die Eiweißmo-
leküle des Keratins an. Die Struktur wird ge-
schädigt und das Haar verliert an Elastizität. 
Schutz-Sprays wie Soleil Vitalité Express wehren 
UVA- und UVB-Strahlen ab. Und das Beste: 
Vitalité Express spendet mit jedem Aufsprühen 
nicht nur seidigen Glanz, sondern ist mit der ex-
klusiven sommerlichen Soleil Duftkomposition 
ein Genuss für die Sinne. In dem innovativen 
Sonnenschutz für die Haare verbergen sich dar-
über hinaus Weizenpeptide und ein Polymer, die 
die Haare intensiv pfl egen, zusätzlich schützen 
und für sofortige Geschmeidigkeit und gesunde 
Elastizität sorgen. Unerwünschtes Bleichen der 
Haare wird verhindert.

Soleil Shampooing
Soleil After-Sun-Shampooing 
reinigt äußerst behutsam 
das sonnenstrapazierte Haar, 
befreit es von Rückständen 
von Chlor und Salz, pfl egt es 
mit sommerlich duftenden 
Ingredienzien und schützt es 
vor dem Austrocknen. 250 ml, 
ab 19,50 Euro

Haarschnitt & 
Styling beim

 Junior Stylisten

21 €
ab

Waschen, 
Schneiden,

Föhnen

D I E  N O1  IN  BONN

Theaterarkaden / Belderberg 9
53111 Bonn

0228/65 50 40
www.michael-hagemann.de

Junge
Talente 
Special

38 €
Waschen, 
Schneiden,

Föhnen

Ansatzfarbe & Pfl ege 
inkl. Styling beim 
Junior Stylisten

ab

48 €
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Dornbracht 
CYO

Design live erleben!

In unserem Showroom neu eingetroffen ist die 
brandneue Bad-Armaturenserie CYO von Dornbracht. 

Erleben Sie in unserer Ausstellung, wie Dornbracht die 
Designgeschichte der Marke mit aktuellem Zeitgeist verbindet. 

Die breite Auswahl an Oberfl ächen und Ausführungen 
sowie weitere Individualisierungsmöglichkeiten machen 

CYO zur perfekten Ergänzung für jedes Bad. 

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin: 0228 44 01 91.*

* Unsere Bad-Ausstellung ist aufgrund der aktuellen Situation nur für Kunden mit Terminen geöffnet.

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

DEW in der Farbe MD38 Burgundy mit Cool 
Grey Solid Gläsern aus der MYKITA MYLON 
Kollektion ist eine eckige Sonnenbrille aus 
MYLON, das extrem leicht und stark belastbar 
ist. Handgefertigt in Berlin. mykita.com

Foto: © Smykker

MEHR STIL
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MODETRENDS KOMMEN UND GEHEN JEDES JAHR AUFS NEUE.  
MANCHE BLEIBEN UND WERDEN ZUM KLASSIKER. ACCESSOIRES  
WIE SONNENBRILLEN GEHÖREN DAZU. CAT-EYE, AVIATOR, WAYFARER, 
OVERSIZE – ES GIBT FORMEN UND MODELLE, DIE BEGLÜCKEN UNS  
IMMER WIEDER. ZAUBERN STRAHLENDE AUGEN HINTER GETÖNTEN  
GLÄSERN. HIER SIND UNSERE LIEBLINGSMODELLE …

Sonnenbrillen von Rodenstock sind in mehreren 
hochwertigen Materialien erhältlich: mit Acetat-
fassungen in stylishen Farben und besonderen 
Farbverläufen im Glas, mit superleichten RXP® 
Sportfassungen sowie aus Edelstahl und aus 
Titan. Hier abgebildet ist Modell R1434 A. 
rodenstock.de

Divine ist eine Kombination aus purem Titan und 
hochwertigem Acetat. Designt von Robert La Roche für 
besondere Augenblicke, hergestellt in Handarbeit mit 
viel Liebe zum Detail in Japan. Die zertifizierten Zeiss 
Sonnengläser bieten 100 % UVA– und UVB–Schutz. 
robert-laroche.com

Bacall – eine Damen-Sonnenbrille aus 
der neuen Acetat Kollektion in ihrer 
schönsten Form. Designt in Österreich, 
hergestellt in sorgfältiger Handarbeit in 
Italien. robert-laroche.com

Modell Tromsø: Klare Statement-Brille, klare 
Kante. Details im Havanna-Look, eckige Version 
der Pilotenbrille für lässige Rockstars. In Bonn 
hat eine neuer Store des jungen Labels eröffnet. 
sun.smykker.de

MEHR STIL
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WIR BRINGEN NEW YORK 
NACH BAD HONNEF

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

seit 1985

MOSCOT EYEWEAR. JETZT EXKLUSIV IM OPTIKHAUS BETH.

LEMTOSH SUN
Dieser rundere Klassiker diente Generationen von 
kreativen, nachdenklichen, freigeistigen Intellektuellen, 
Künstlern und Autoren als Visitenkarte.

ZELDA aus der MYKITA DECADES Kollektion 
ist eine ovale Sonnenbrille aus leichtem Edel-
stahl mit geometrischem Rahmendesign. 
Handgefertigt in Berlin. mykita.com

Die  Bolschoi Grace Sonnenbrillen stehen für klare Aussagen. 
Die filigranen Bügel werden in feinster Handarbeit mit 
23-Karat-Gold veredelt und lassen sich präzise anpassen. 
Die charakteristischen Cut-outs an den Bügeln greifen das 
Designelement der Fronten auf und betonen die Leichtigkeit 
und Mondänität der raffinierten Fassungen. silhouette.com

Harry ist eine Sonnenbrille, die Frau und 
Mann tragen können. robert-laroche.com

Die Sonnenbrillen der Sun Lite Kollektion bestechen mit ihrem 
klassischen und modernen Vollrand-Design. Die Fassungen mit 
einem dünnen Vollrand aus SPX®+ lassen sich perfekt an das 
Gesicht ihres Trägers anpassen. Die schmal zulaufenden Titan-
Bügel überzeugen durch unübertroffene Leichtigkeit und sorgen 
für einen unvergleichlichen Tragekomfort. silhouette.com

Ob urban mit Jogpants und Hemd oder Casual zur Jeans und Lederjacke: 
Die Sonnenbrille Megève präsentiert sich im angesagten Pilot-Design 
mit getönten Gläsern als markantes Finish für jeden Look. Ein breiter Steg 
mit filigranem Logo-Relief betont den exklusiven Stil und verleiht der 
cleanen Optik einen edlen Look, während das leichte Edelstahl-Gestell 
den angenehmen Komfort unterstreicht. bogner.com

MEHR STIL
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WIR BRINGEN NEW YORK 
NACH BAD HONNEF

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

seit 1985

MOSCOT EYEWEAR. JETZT EXKLUSIV IM OPTIKHAUS BETH.

LEMTOSH SUN
Dieser rundere Klassiker diente Generationen von 
kreativen, nachdenklichen, freigeistigen Intellektuellen, 
Künstlern und Autoren als Visitenkarte.



– zur Neurologie, zur inneren Medizin … Das 
spricht mich an.
Huangfu: Es mag sein, dass Augen ein im Ver-
gleich zu anderen Körperteilen recht kleines 
Organ sind, sie geben uns aber sehr viel über 
den Zustand des gesamten Organismus preis 
und spiegeln sowohl die physische als auch die 
psychische Verfassung eines Menschen wider. 
„Augen sind der Spiegel zur Seele“ lautet eine 
Weisheit. Leidet ein Patient beispielsweise an 
artieller Hypertonie (Bluthochdruck), manifes-
tieren sich am Auge Veränderungen, die sehr 
charakteristisch und spezifisch sind. Damit 

arbeitet man als Augen-
arzt, wie meine Kollegin 
schon sagte, an einer 
wichtigen Schnittstel-
le für interdisziplinäre 
Zusammenarbeit.
Mäueler: Mich be-
geistert ebenfalls das 
breite Spektrum dieser 
Fachrichtung – was die 
Erkrankungen, die Be-
handlungen und ebenso 
die Patienten betrifft. 

Wir haben Säuglinge als Patienten ebenso wie 
sehr alte Senioren. Ich komme gerade von zwei 
Babys, die ich heute morgen behandelt habe.

Sie haben Ihre Facharztausbildung in der Au-
genklinik Roth gemacht, welche Aspekte wa-
ren neben der fachlichen Ausbildung für Sie 
wichtig?
Mäueler: Ich habe in der Augenklinik die sehr 
gute Organisation und die geregelten Abläufe 
schätzen gelernt. Das hat nicht nur für die Pa-
tienten, sondern auch für uns Ärzte große Vor-
teile. In großen Kliniken ist es oft viel unüber-
sichtlicher. Der medizinische Standard hier ist 
sehr hoch und wir hatten neben der konservati-

Die Augenklinik Roth:

Mit Respekt und Empathie  

Warum haben Sie sich entschieden, Medizin 
zu studieren?
Olthoff: In der Schule habe ich zunächst ge-
schwankt und es war mir nicht ganz klar, in wel-
che berufliche Richtung ich gehen wollte. Ich 
wäre auch gerne Lehrerin geworden. Aber dann 
habe ich Epidemiologie und Gesundheitsaufklä-
rung gleichzeitig studiert und mich schließlich 
für die reine Medizin entschieden. 
Huangfu: Ich habe mich schon immer für Na-
turwissenschaften interessiert. Medizin hat mich 
dann besonders wegen der großen Vielfalt und 
des breiten Spektrums angesprochen. Ich woll-
te etwas machen, das le-
bendig und dynamisch 
ist – und das ist die Me-
dizin. Man ist stets auf 
einer spannenden Entde-
ckungsreise und in einer 
ständigen Lernphase. Es 
wird also nie langweilig 
werden.
Mäueler: Ehrlich gesagt 
war es bei mir Zufall. 
Eigentlich wollte ich in 
Richtung Linguistik ge-
hen und etwas mit Sprachen machen. Da ich 
aber nur Englisch und Französisch gut sprechen 
konnte, hatte ich Zweifel, ob ich damit weiter-
kommen würde. So habe ich mich für Medizin 
entschieden. Es macht mir Spaß mit Menschen 
zu arbeiten.

Was fasziniert Sie an der Fachrichtung Au-
genheilkunde?
Olthoff: Das Auge ist ein kleines, feines und 
übersichtliches Organ, das man richtig an-
schauen kann. Es ist immens wichtig und 
spielt in unserem Zusammenleben eine gro-
ße Rolle. Außerdem hat die Augenheilkunde 
sehr viele Verbindungen zu anderen Fächern 

Normalerweise kommt man zum Arzt und muss erst einmal einen Fragebogen zu aktuellen Problemen, 
früheren Erkrankungen usw. ausfüllen. Die Augenklinik Roth dreht in RHEINexklusiv den Spieß einmal 
herum. Dr. Shangou Huangfu, Dr. Christine Olthoff und Dr. Teresa Mäueler wurden im „Familienunter-
nehmen“ Roth zu Fachärztinnen für Augenheilkunde ausgebildet und ergänzen jetzt das medizinische 
Team der Augenklinik. Hier stellen sie sich den Fragen der Redaktion:
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ven Ausbildung, die Möglichkeit, im operativen 
Bereich zu arbeiten. Das ist nicht die Regel und 
sehr wertvoll. Darüber hinaus haben wir hier 
gelernt, immer das individuell Beste für den Pa-
tienten zu erreichen.
Huangfu: Unsere medizinische Tätigkeit ist eine 
wichtige Dienstleistung, mit dem Ziel dem Pa-
tienten zu helfen und ihn zufriedenzustellen. 
Man sollte auf der einen Seite mit Sachlich-
keit handeln, auf der anderen Seite mit Herz 
und Seele. Die Empathie darf nie verloren ge-
hen. Dieser Anspruch hat sich neben dem Wil-
len, immer weiter an meinen medizinischen 
Fähigkeiten zu arbeiten, manifestiert.
Olthoff: Ich habe hier gesehen, wie wichtig 
Kollegialität ist. Wir arbeiten als Team. Dieses 
positive Umfeld sorgt bei den Patienten für Ent-
spannung und Vertrauen. Ihre Zufriedenheit 
steht im Vordergrund. Man muss einen Weg 
finden zwischen dem, was der Patient möchte, 
und dem, was medizinisch realistisch und ver-
antwortbar ist. Diese Balance zum Wohl der Pa-
tienten zu finden, ist für mich eine sehr wichtige 
Herangehensweise.

Welchen medizinischen Schwerpunkt setzen 
Sie?
Olthoff: Ich lege meinen Fokus auf die konserva-
tive Behandlung und die Aufklärung der Patien-
ten. Außerdem mache ich die Voruntersuchun-
gen für die Katarakt-Operationen.
Mäueler: Ich arbeite in fast allen Bereichen in 
der Basisversorgung und bin im operativen Be-
reich im Rahmen von Katarakt-Operationen 
und Lid-OPs tätig.
Huangfu: Ich sehe meine Schwerpunkte unter 
anderem bei OCT (Optische Kohärenztomo-
grafie)- und angiografischen Untersuchungen, 
bei der Therapie der altersbedingten Makula-
degeneration sowie bei Laserbehandlungen der 
vorderen und hinteren Augenabschnitte.

Das Auge ist ein kleines, feines  
und übersichtliches Organ,  

das man richtig anschauen kann.  
Es ist immens wichtig und spielt  

in unserem Zusammenleben  
eine große Rolle. 
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Was ist für Sie die größte berufl iche Heraus-
forderung?
Olthoff : Dem Patienten nie das Gefühl zu geben, 
dass man nicht ausreichend Zeit hat und sich im-
mer bewusst zu machen, worum es geht: die Ge-
sundheit der Patienten. Medizin ist kein Selbst-
zweck.
Mäueler: Das ist bei mir genauso. Die größte 
Herausforderung ist, sich trotz der vielen Patien-
ten nicht unter Druck zu setzen und jedem die 
notwendige Zeit zu widmen. Darüber hinaus 
muss man darauf achten, immer up to date zu 
sein und sich weiterzubilden.
Huangfu: Ich glaube, was den Faktor Zeit be-
triff t, da sind wir uns alle einig. Für mich selbst 
ist natürlich auch die persönliche Weiterent-
wicklung als Ärztin wichtig. Die Medizin ist 
nicht statisch, sondern verändert sich und dann 
muss man mithalten.

Worauf kommt es für Sie im Umgang mit den 
Patienten an?
Mäueler: Hier spielt Aufklärung eine große Rol-
le. Man muss gemeinsam eine Lösung für das 
Problem suchen, die sowohl medizinisch als 
auch menschlich vertretbar ist. Die Grenzen, 
die der Patient dabei setzt, dürfen nicht über-
schritten werden.
Olthoff : Genau, eine gute Aufklärung ist immens 
wichtig und schaff t Vertrauen. Ein respektvoller 
Umgang gehört ebenfalls dazu, was, wie Teresa 
gerade schon gesagt hat, beinhaltet, dass man 
die Entscheidung des Patienten, ob beispiels-
weise eine Behandlung durchgeführt wird oder 
nicht, akzeptiert.
Huangfu: Empathie und Zuhören ist essenziell 
in unserem Beruf. Die Patienten müssen Zeit 
haben, sich in Ruhe und ohne Druck zu ihrem 
Anliegen zu äußern. Und wir müssen ihnen die 
medizinische Seite verständlich kommunizieren.

Was machen Sie, um sich vom Praxisalltag zu 
entspannen?
Olthoff : Bei mir reicht es meistens, wenn 
ich etwas völlig anderes mache als in der Kli-
nik, dann kommt die Entspannung von 
alleine. Und das Zusammensein mit meiner Fa-
milie ist hilfreich.
Huangfu: Ich gehe gerne in die Natur hinaus, 
wandere oder fahre Rad. Außerdem wirken ein 
schöner Film oder ein gutes Buch auf mich ent-
spannend.Fo
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AugenklinikRoth am St. Josef-Hospital Beuel 

Johann-Link-Straße 11 · 53225 Bonn

Telefon: +49 (0)228 96 20 90

E-Mail: info@augenklinikroth.de

www.augenklinikroth.de

Dr. Teresa Mäueler (links), 
Dr. Shangou Huangfu (Mitte), 
Dr. Christine Olthoff (rechts)

Mäueler: Ich mache viel Sport, jogge, gehe spa-
zieren und wandere. Und das ist auch nötig, um 
abzuschalten.

Jetzt haben wir noch drei Fragen für Sie, die 
nichts mit der Augenmedizin zu tun haben:

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Bonn und Um-
gebung?
Olthoff : Ich mag den Rodderberg sehr und die 
Poststation im Kottenforst.
Huangfu: Bei mir ist es das Siebengebirge und 
speziell der Drachenfels.
Mäueler: Ganz klar das Melbtal – allerdings nur 
im Sommer, dann wirkt es wie verzaubert.

Mit wem würden Sie gerne einmal essen ge-
hen?
Olthoff : Am allerliebsten gehe ich mit meiner Fa-
milie essen. Ich würde aber auch gerne Botond 
Roska bei einem Essen treff en. Er ist Neurowis-
senschaftler und gilt als führend auf dem Gebiet 
der Wiederherstellung von verlorenem Sehver-
mögen. 
Huangfu: Ich würde gerne einmal mit Eckardt 
von Hirschhausen essen gehen. Man kann mit 
ihm sicherlich einen sehr schönen Abend mit 
interessanten Th emen verbringen. Dann würde 
ich sehr gerne Professor Antonia Joussen (Anm. 
d. Red.: Direktorin der Augenheilkunde) aus 
der Berliner Charité kennenlernen.
Mäueler: Ich würde gerne mit der Bonner Ober-
bürgermeisterin Katja Dörner essen gehen. 
Mich interessiert es, wie sie als Mensch ist, das 
fi nde ich sehr spannend. Wir leben in derselben 
Stadt und es gibt so viele Punkte, bei denen ich 
mich frage, wie sich die Stadt entwickeln und 
wie man vielleicht etwas verändern könnte.

Die Augenklinik Roth bietet alle Möglichkeiten 
der modernen Augenheilkunde. Neben der kon-
ventionellen Diagnostik gehört zur anspruchs-
vollen Ausrüstung auch das ganze Spektrum der 
computergestützten bildgebenden diagnostischen 
Verfahren. Alle in der Augenheilkunde bewährten 
Laser werden vorgehalten. Eine funktionell op-
timale, hygienezertifi zierte Operationsabteilung 
mit mehreren mikrochirurgischen Arbeitsplätzen 
ermöglicht alle Eingriff e der modernen Augen-
heilkunde.

Haben Sie ein Lebensmotto?
Olthoff : Ruhe bewahren und weitermachen.
Mäueler: Ich kann das nicht in einem kurzen 
Satz zusammenfassen. Grundsätzlich ist mir 
wichtig, immer das Positive zu sehen und ich 
führe mir immer wieder vor Augen: Wie man 
den Menschen begegnet, so bekommt man es 
gespiegelt.
Huangfu: Alles wird gut. (Susanne Rothe) 
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BEKLEMMENDER ZUKUNFTSROMAN

England, in einer unbestimmten Zukunft: Um-
weltkatastrophen und Wirtschaftskrisen haben das 
alte politische System hinweggefegt. Diktatorisch 
regiert, leben die Menschen in städtischen Zentren, 
die Einwohnerinnen dürfen nur in Ausnahme-
fällen Kinder bekommen. Eine junge Frau, die 
sich „Schwester“ nennt, entflieht den Kontrollen 
und schließt sich einer legendären Gruppe weib-
licher Abtrünniger an, die in den Bergen des Lake 
District eine einsame Farm bewirtschaften. Unter 
Führung der charismatischen Jackie hat sich die 
Gemeinschaft immer stärker radikalisiert. Gewalt 
und militärischer Drill bestimmen inzwischen den 
Ton. Auch Schwester scheint bereit, Jackies Kampf 
gegen das verhasste System mitzutragen. Als Jackie 
den Krieg ausruft, muss sie sich entscheiden … Ein 
düsterer Roman, den man in einem durchliest.

Sarah Hall, Die Töchter des Nordens, Penguin,  
gebunden, 256 Seiten, ISBN: 978-3328601012,  
20 Euro

ATEMRAUBENDER THRILLER
Die Abteilung liquidiert Warlords, be-
kämpft Terroristen, dringt in Drogen-
kartelle ein. Weil ihr dabei fast jedes 
Mittel recht ist, hat sie viele Feinde, 
auch in der Politik. Doch jetzt steht sie 
einem Gegner gegenüber, wie es noch 
keinen gab. Für die Elitepolizistin Jenny 
Aaron war die Abteilung alles – auch 
und gerade, nachdem sie bei einem Ein-
satz erblindete. Dort wurde sie zu der 
Kämpferin, die sie heute ist, dort fand 
sie die Menschen, die ihr am meisten 

bedeuten. Jetzt könnte Aaron die letzte Hoffnung der Abteilung sein. Doch da-
mit würde sie vielleicht ihre einzige Chance verspielen, jemals wieder sehen zu 
können. Ein Thriller, in dem jeder Satz passt. Empfehlenswert ist es, die beiden 
Vorgängerbücher zuerst zu lesen.

Andreas Pflüger, Geblendet, Suhrkamp Taschenbuch 5124, 508 Seiten,  
ISBN: 978-3-518-47124-1, 11 Euro

REALISTISCHE DARSTELLUNG

Als Sohn eines Farmers hat August früh 
erfahren, was stilles Glück bedeutet. Bei 
der Arbeit kommt er zu sich. Kühe melken, 
Heu machen, die Geräte im Schuppen re-
parieren. Doch seine Mutter wünscht sich 
schon lange etwas anderes, nicht nur für 
ihn, und er muss nach der Scheidung mit 
nach Montana. Ein neues Leben, eine neue 
Landschaft erstreckt sich nun vor ihm. Zum 
ersten Mal begegnet August einer majestä-
tischen Natur, der Freiheit, der Sehnsucht. 
Bloß brauchen diese Geschenke, wie alles 
in seinem Leben, Zeit und Kraft, und als er 
sich einlässt auf die falschen Freunde, auf 
unerreichbare Frauen, droht August in den 
Weiten und Träumen und Widersprüchen 
dieses Landes verloren zu gehen.

Callan Wink, Big Sky Country, Suhrkamp, gebunden, 378 Seiten,  
ISBN: 978-3-518-42983-9, 23 Euro

MEHR LEBEN

66



Liebe im Ausnahmezustand

1962 bricht im Wirtschaftswunder-Deutschland der junge Mediziner Nikolaos Spy-
ridakis in die Eifel auf. Es ist eine heikle Mission: Im Kreis Monschau sind die hoch-
ansteckenden Pocken ausgebrochen. Mitten im Karneval droht nun Stillstand. Doch 
der Rither-Chef will die Fabrik um jeden Preis offen halten. Ganz andere Pläne hegt 
Vera Rither: Die Alleinerbin studiert in Paris, be-
wundert Simone de Beauvoir und trägt den Geist 
der Avantgarde nach Monschau. Dort begegnet 
sie Nikolaos, der als Betriebsarzt durch die tiefver-
schneite Eifel zur Patientenvisite gefahren wird, vor 
Ansteckung geschützt durch einen Stahlarbeiter-
anzug. So unterschiedlich die beiden auch sind, der 
kretische Arzt, der als Kind die Gräuel der deut-
schen Besatzung miterlebt hat, und die schwerrei-
che Vollwaise: Sie entdecken schnell, dass sie mehr 
verbindet als ihre Liebe zu Miles Davis. Doch die 
Krankheitsfälle häufen sich, und das Virus nimmt 
sich, was es kriegen kann.

Steffen Kopetzky, Monschau, Rowohlt Berlin,  
gebunden, 352 Seiten, ISBN: 978-3-7371-0112-7,  
22 Euro

Faszinierender Roman über eine starke Frau

Niederlande, Ende des 17. Jahrhunderts: Um der Enge ihrer unglücklichen Ehe zu entfliehen, ver-
sucht die Malerin und Naturforscherin Maria Sibylla Merian in Amsterdam den Neuanfang. Ihr 
Traum ist es, von dort eine Überfahrt ins ferne Surinam zu ergattern, um im tropischen Regenwald 
die Vielfalt der Schmetterlinge zu studieren. Der Start in der großen Stadt allerdings ist holprig. Aber 
Maria gibt nicht auf. Hartnäckig rennt sie Türen ein, knüpft Kontakte und bringt ihre ältere Tochter 
unter die Haube. Doch als es endlich so weit ist, zögert sie – denn mit dem geheimnisvollen Jan de 
Jong, der immer wieder ihren Weg kreuzt, gibt es nun jemanden, der sie in der Heimat hält …

Ruth Kornberger, Frau Merian und die Wunder der Welt, C. Bertelsmann, gebunden 528 Seiten,  
ISBN: 978-3-570-10430-9, 20 Euro

ÜBER DIE MENSCHLICHKEIT

Klara ist ein Artificial Friend, eine künstliche 
Intelligenz, die dafür entwickelt wurde, Jugend-
lichen eine Gefährtin zu sein auf dem Weg ins 
Erwachsenwerden. Von ihrem Platz im Schau-
fenster eines Spielzeuggeschäfts aus beobachtet sie 
ganz genau, was draußen vor sich geht, studiert 
das Verhalten der Kundinnen und Kunden und 
hofft darauf, bald von einem jungen Menschen 
als neue Freundin ausgewählt zu werden. Als sich 
ihr Wunsch endlich erfüllt und ein Mädchen sie 
mit nach Hause nimmt, muss sie jedoch bald 
feststellen, dass sie auf die Versprechen von Men-
schen nicht allzu viel geben sollte. Es stellt sich 
die Frage: Was macht Menschsein aus?

Kazuo Ishiguro, Klara und die Sonne, Originalverlag: Blessing,  
Hörbuch-CD, 9 CDs, Laufzeit: 10 h 20 min, gelesen von Johanna  
Wokalek, ISBN: 978-3-8371-5542-6, 24 Euro

SPANNEND
Vor Jahren schrieb ein junger Autor einen historischen 
Roman über das geheimnisvolle Renaissance-Gemälde 
„Gabrielle d’Estrées und eine ihrer Schwestern“. Trotz 
jahrelanger Recherchen gelang es ihm nur zum Teil, das 
Rätsel um den Tod der schönen Herzogin zu lösen, die 
wenige Tage vor ihrer Hochzeit mit dem französischen 
König Heinrich IV. unter bis heute ungeklärten Um-
ständen starb. Nun aber werden dem Autor unbekannte 
Quellen zugespielt – und zwar von einer direkten Nach-
fahrin der zweiten Frau auf dem Gemälde. Unaufhalt-
sam gerät der Autor in den Bann der geheimnisvollen 
Camille Balzac, und es entspinnt sich ein obsessives Spiel 
aus Verlockung und Zurückweisung, an dessen Ende der 
Sturz in den Abgrund droht: zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart, Liebe und Hass, Dichtung und Wahr-
heit – Mann und Frau.

Wolfram Fleischhauer, Die dritte Frau, Droemer, gebun-
den, 272 Seiten, ISBN: 978-3426281949, 20 Euro
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E M O T I O N A L

Der bekannte Kölner Nachrichtenmoderator Tom Monderath macht sich Sorgen um 
seine 84-jährige Mutter Greta, die immer mehr vergisst. Was anfangs ärgerlich für sein 
scheinbar so perfektes Leben ist, wird unerwartet zu einem Geschenk. Nach und nach 
erzählt Greta aus ihrem Leben – von ihrer Kindheit in Ostpreußen, der Flucht vor den 
russischen Soldaten im eisigen Winter, der Sehnsucht nach dem verschollenen Vater und 
ihren Erfolgen auf dem Schwarzmarkt in Heidelberg. Als Tom jedoch auf das Foto eines 
kleinen Mädchens mit dunkler Haut stößt, verstummt Greta. Zum ersten Mal beginnt 
Tom, sich eingehender mit der Vergangenheit seiner Mutter zu befassen. Nicht nur, um 
endlich ihre Traurigkeit zu verstehen. Es geht auch um sein eigenes Glück. Ein fesselndes 
Buch, das sehr berührt.

Susanne Abel, Stay away from Gretchen: Eine unmögliche Liebe, dtv, Hardcover, 528 Seiten, 
ISBN: 978-3-423-28259-8, 20 Euro

 ZWISCHEN AMÜSANT UND TRAURIG

Katja Oskamp ist Mitte vierzig, als ihr das Leben fad wird. Das Kind ist aus dem 
Haus, der Mann ist krank, die Schriftstellerei, der sie sich bis dahin gewidmet hat: 
ein Feld der Enttäuschungen. Also macht sie etwas, was für andere dem Scheitern 

gleichkäme: Sie wird Fußpflegerin in Berlin-Marzahn, einst das größte Platten-
baugebiet der DDR. Und schreibt auf, was sie dabei hört – Geschichten wie die 

von Herrn Paulke, vor vierzig Jahren einer der ersten Bewohner des Viertels,  
Frau Guse, die sich im Rückwärtsgang von der Welt entfernt, oder Herrn Pietsch, 

dem Ex-Funktionär mit der karierten Schiebermütze. Geschichten voller  
Menschlichkeit und Witz, Wunderwerke über den Menschen an sich –  

von seinen Füßen her betrachtet.

Katja Oskamp, Marzahn, mon Amour: Geschichten einer Fußpflegerin, Suhrkamp,  
Taschenbuch, 142 Seiten, ISBN: 978-3-518-47131-9, 10 Euro

Einfach geht immer
In „Lieblingsessen – Einfach und köstlich“ zeigt Björn Freitag Küche für den Alltag, die nie-
manden überfordert und dabei glücklich macht. Grund genug für den WDR und für uns, die 
besten Rezepte der vergangenen zwei Jahre zu einem besonderen Kochbuch zu verarbeiten. 
Dabei bleibt Björn Freitags Küche weiterhin nicht nur besonders kreativ, sondern auch ver-
blüffend günstig. Denn es muss nicht immer Exotisches und Extravagantes aus den entferntes-
ten Ländern der Welt auf den Tisch – und die Ideen des beliebten TV-Kochs, auch für wenig 
beachtete Zutaten aus der Region, sind noch lange nicht ausgereizt. Im Buch finden sich vor 
allem Rezepte wieder, die bei den WDR-Zuschauern auf besonderes Interesse gestoßen sind. 
Sie nehmen aktuelle Trends auf oder zeigen die Zubereitung beliebter Klassiker mit der für 
Björn Freitag typischen Raffinesse. Praktische Tipps und Tricks, wie sich aus der Fülle der fri-
schen Produkte im Handumdrehen köstliche, schnelle und gesunde Gerichte zaubern lassen, 
machen das Buch zudem zur Inspirationsquelle – nicht nur für Fans der Sendung, sondern für 
alle Kochbegeisterten.

Björn Freitag, Lieblingsessen – Einfach und köstlich, 168 Seiten, gebunden, 
ISBN: 978-3-95453-207-0, 28 Euro
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Wunderbar
Anoush steht an einem Wendepunkt: Ihre 
Freundin Anouk, wie sie selbst Tochter eines 
Iraners und einer Deutschen, hat sich das 
Leben genommen. Für Anoush bleibt die 
Zeit stehen. Anoush, die viele Jahre zuvor 
jede Verbindung zu ihren Eltern im Iran ge-
kappt hat, zieht sich in ihr kleines Haus in 
den italienischen Marken zurück, um all die 
traumatischen Erinnungen zu verarbeiten. Die 
Natur und das einfache Leben tun ihr gut, aber 
es gelingt ihr nicht, einen vor Langem begon-
nenen Roman fertigzuschreiben. Da taucht 
eine geheimnisvolle Frau bei ihr auf und be-
hauptet, ihr Gedächtnis verloren zu haben. Sie 
ist Anoush auf unerklärliche Weise vertraut. 
Während die Frau, die Anoush fortan Anouk 
nennt, sie zurück in ihre Geschichte führt, hilft der entstehende Roman der 
neuen Anouk, sich selbst zu finden. Und Anoush gelingt es schließlich, sich 
mit ihrer Mutter und dem Leben zu versöhnen. Eine wunderschöne Ge-
schichte, die Mut macht, die eigene Kraft freizusetzen.

Siba Shakib, Der Kirschbaum, den sie ihrer Mutter nie schenkte, C. Bertelsmann, 
gebunden, 368 Seiten, ISBN: 978-3-570-10431-6, 22 Euro

Sehr persönlich
Billie Eilish hat sich seit der 
Veröffentlichung ihrer Debüt-
single „Ocean Eyes“ 2015 
zu einem der größten Stars 
entwickelt und sprengt mit 

ihrem Genre übergreifenden Sound immer wieder die Grenzen 
der Musik. Die Musikerin Billie gewährt in diesem ausgiebig 
bebilderten Buch einen intimen Einblick in ihr Leben – sowohl 
auf als auch abseits der Bühne. Jedes einzelne Foto wurde von 
ihr selbst sorgfältig ausgewählt und angeordnet und greift für sie 
persönlich bedeutsame Momente auf. Abgerundet durch eine 
Einleitung und Bildunterschriften lässt Billie Eilish den Leser an 
ihren Gedanken zu der abenteuerlichen Reise, die sie bis jetzt 
bestritten hat, teilhaben.

Billie Eilish, Piper, Hardcover mit Schutzumschlag, 336 Seiten,  
EAN: 978-3-492-07126-0, 20 Euro
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EPILEPSIE
ES KANN JEDEN TREFFEN
In Deutschland leiden mehr als 
600.000 Patienten an Epilepsie.  
Die Krankheitsbilder sind vielfältig und 
das Leben der Betroffenen ist oftmals 
sehr beeinträchtigt. Als eine von zwei 
Kliniken in Deutschland verfügt die 
private Beta Klinik in Bonn über eine 
innovative Operationstechnik, um  
Epilepsie-Patienten zu behandeln:  
ein minimal-invasives Verfahren mit 
der MRT-gesteuerten Laserablations-
technologie VISUALASE™. Dabei  
wird das epileptisch aktive Gewebe  
im Gehirn sehr präzise mit einem 
Laser entfernt. Die Visualase-Tech-
nologie wird in den USA bereits seit 
mehr als zehn Jahren erfolgreich für 
die Behandlung von Epilepsie und 
anderen neurologischen Krankheiten 
eingesetzt. Wir haben mit Professor 
Christian Elger, Leiter der Neurologie 
und des Kompetenzzentrums Epilepto-
logie an der Beta Klinik und einer der 
renommiertesten Epilepsie-Spezialis-
ten weltweit, sowie mit dem Neuro-
chirurgen und Geschäftsführer der 
Klinik, Professor Thomas Gasser,  
über Epilepsie und ihre Behandlungs-
möglichkeiten gesprochen.
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Was passiert bei einem epileptischen Anfall 
im Gehirn?
Elger: Es passiert etwas Absurdes: Im Gehirn 
findet eine plötzlich auftretende, völlig syn-
chrone Entladung von Neuronen statt, das gibt 
es normalerweise nicht. Dies kann dann zu 
Verkrampfungen, Zuckungen und abnormalen 
Handlungen führen. Diese Situation dauert 
nur etwa eine bis eineinhalb Minuten, hat aber 
für den Patienten fatale Folgen. 

Was sind die Ursachen?
Elger: Da gibt es sehr viele. Angefangen bei 
einer genetischen Störung über erworbene Stö-

rungen bis hin zu Hirntumoren, Verletzungen 
und Entzündungen des Gehirns. Epilepsie ist 
keine isolierte Erkrankung, schon gar keine 
geistige Behinderung, sondern das Symptom 
einer Funktionsstörung!

Wie gefährlich ist ein Anfall?
Elger: Manche Anfallsformen haben ein erhöh-
tes Verletzungsrisiko zur Folge. Der Epilepti-
ker kann beispielsweise unglücklich stürzen. 
Der Tod als direkte Folge eines Anfalls ist eher 
selten. Doch es gibt den sogenannten SUDEP, 
„sudden unexpected death in epilepsy patients“, 
der plötzliche, unerwartete Tod von Epilepsie-

Professor Christian E. Elger (links) und  
Professor Thomas Gasser (rechts)

Patienten. Dieser Tod ist medizinisch nicht mit 
einer Erkrankung oder einem Unfall zu erklä-
ren. Oft wird der Betroffene morgens tot in sei-
nem Bett gefunden.

Wie erleben Betroffene einen Anfall?
Elger: Für die meisten Patienten ist der Kont-
rollverlust das Schlimmste. Sie können den 
Anfall nicht beeinflussen. Bei den begrenzten 
Anfällen realisiert man, was passiert. Je ausge-
dehnter die Anfälle jedoch sind, desto weniger 
bekommen die Patienten mit. Der Betroffene 
findet sich dann zum Beispiel hilflos am Boden 
liegend vor.

Wen kann Epilepsie treffen?
Elger: Es kann jeden von uns jederzeit treffen. 
Jeder 10. Mensch hat einmal in seinem Leben 
einen Anfall.

Wie sieht die Behandlung aus? 
Elger: Etwa zwei Drittel der von Epilepsie Be-
troffenen wird mit Medikamenten, den so-
genannten Antiepileptika, geholfen. Etwa die 
Hälfte von ihnen nimmt diese Medikamente 
ein Leben lang. Bei einem Drittel wirken die 
Medikamente nicht bzw. sie werden nicht ver-
tragen. Von diesem Drittel können etwa 10 
bis 15 Prozent operativ behandelt werden. Das 
heißt, die Stelle, die die Anfälle generiert, wird 
herausgenommen.  u

MEHR LEBEN

71



Fo
to

s: 
©

 B
et

a 
Kl

in
ik

 B
on

n

u Herr Professor Elger, wie alt sind die  
Patienten in der Regel?
Elger: Ein Drittel der Patienten ist unter 18 Jah-
ren. Ein Drittel zwischen 18 und 60 und ein 
Drittel jenseits der 60.

Sie haben viele Kinder und Jugendliche als  
Patienten. Wie sieht deren Behandlung aus?
Elger: In der Regel wie bei Erwachsenen. Letzt-
endlich kommt es darauf an, wie früh die Kin-
der Anfälle bekommen. Das jüngste Kind, das 
in der Neuropädiatrie/Kinderepileptologie  an 
der Charité in Berlin, mein zweiter Arbeitsplatz, 
operativ behandelt wurde, war drei Monate alt. 
Man kann also schon sehr früh operieren. Im 
Vordergrund steht jedoch zunächst immer eine 
medikamentöse Behandlung. Wenn zwei Me-
dikamente versagt haben und die Situation für 
eine Operation günstig ist, raten wir immer zu 
einer Operation. Die Chance, beim Versagen 
von zwei Medikamenten anfallsfrei zu bleiben, 
ist leider klein.

Besteht die Möglichkeit, Epilepsie zu hei- 
len?
Elger: Ja, wenn man operiert und die zentrale 
Struktur, die die Anfälle auslöst, entfernt hat 
und der Patient mit herausgenommener Medi-
kamentation zwei bis drei Jahre anfallsfrei war, 
dann gehen wir von einer Heilung aus. Es gibt 
auch Anfälle im Kindesalter, die in der Pubertät 
einfach wieder verschwinden. 
Gasser: Ich kann Ihnen ein gutes Beispiel 
nennen, das die Problematik zusammenfasst.  
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Zu uns kam ein neunjähriger Junge als Patient, 
der sich bei Eintritt in die Schule normal ver-
halten hatte und dann nach anderthalb Jahren 
aggressive Tendenzen entwickelte. Er wurde 
untersucht und man entdeckte auf der Basis des 
Gehirns Veränderungen, die den Menschen und 
seine Persönlichkeit beeinflussen. Nach Behand-
lung mit der Laserablation war der Junge schon 
kurz nach der Operation in seinem Reaktions-
muster völlig anders. Die Mutter fragte ihn, wie 
er sich fühle, und er sagte: „Mama ich kann es 
nicht sagen, aber ich kann es dir zeigen.“ Er poste 
wie ein Kämpfer und erklärte, so habe er sich vor-
her gefühlt. Dann ging er zu seiner Mutter, um-
armte sie und sagte: „So fühle ich mich heute.“  

Sie haben gerade ein in Deutschland noch 
neues Verfahren angesprochen, das außer in 
Bonn in der Beta Klinik nur in Magdeburg 
angewendet wird …
Gasser: Die Laserablation ist ein Verfahren, das 
in der Medizin 2006 erstmals angewendet wur-
de. Der große Fortschritt ist, dass man mit der 
ins Gehirn eingeführten Sonde nahezu jedes 
Hirnareal atraumatisch erreichen kann – und 
dies mit hoher Präzision. Die über die sehr 
feine Lasersonde abgegebene Energie bewirkt 
einen Temperaturanstieg im epileptisch aktiven 
Zielbereich und zerstört so das unerwünschte  
Gewebe.  

Wie lokalisieren Sie den Zielbereich?
Gasser: Vor der Operation werden ganz viele  
Aufnahmen vom Gehirn gemacht. Anhand die-
ser Bilder können wir mm-genau die Zielko-
ordinaten und den Zugangsweg berechnen. So 
kann die Sonde beispielsweise an Gefäßen vor-
beigeführt werden, ohne dass diese verletzt wer-
den. Am nächsten Tag wird der so angefertigte 
virtuelle Operationsplan, bei dessen Erstellung 
Professor Elger und ich sehr eng zusammen-
arbeiten, umgesetzt. Die Sonde wird eingesetzt, 
der Patient wird ins MRT gefahren und dann 
erst beginnt die eigentliche Operation. Die 
Wirkung des Lasers im Gehirn wird im Mag-
netresonanztomografen live sichtbar gemacht, 
überwacht und unter Umständen angepasst. 
Hier spielt unsere Zusammenarbeit optimal hi-
nein, da Neurochirug und Neurologe aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln das Gehirn betrach-
ten. Ich sehe die strukturelle Auffälligkeit und 
Professor Elger die Funktionsstörung. Unsere 
Kooperation ist extrem fruchtbar.

Wie lange dauert der Eingriff?
Gasser: Wir beginnen um 8 Uhr und sind in 
der Regel um 15 Uhr fertig. Der Patient schläft 
während der ganzen Zeit. Da sowohl die Narko-
se als auch die Operation wenig belastend sind, 
ist der Patient sehr schnell, das heißt am Abend, 
wieder munter. 

Was ist der Vorteil?
Gasser: Bei den herkömmlichen Operationsver-
fahren im Schläfenlappen kann die kognitive 
Leistungskraft, also die Lern- und Gedächtnis-
fähigkeit, beeinträchtigt werden, da während 
der Operation meist in kritischen Hirnregionen 
gearbeitet wird. Durch die hohe Präzision beim 
Einsatz des neuen Lasers lässt sich dieses Risiko 
vermeiden.
Elger: Es gibt keine Kollateralschäden mehr.

Wer übernimmt die Kosten?
Gasser: Man muss bei den Krankenkassen einen 
Einzelfallantrag stellen. Wir haben bisher noch 
von keiner Ablehnung erfahren.

Was fasziniert Sie an diesem Gebiet der Me-
dizin?
Gasser: Gegenfrage: Gibt es etwas Faszinierende-
res? Das Gehirn ist ein sehr komplexes, mysti-
sches Organ. Alles, was wir erleben, wahrneh-
men und denken, basiert auf den Aktivitäten des 
Gehirns.

Professor Elger, Sie sind einer der renom-
miertesten Epilepsie-Spezialisten weltweit. 
Bis 2018 waren Sie an der Universität Bonn 
Direktor der Klinik für Epileptologie. Sie 
wurden pensioniert und haben danach das 
Kompetenzzentrum für Epileptologie aufge-
baut. Was treibt Sie an?
Elger: Es gibt verschiedene Persönlichkeiten und 
ich bin jemand, den lockt das Neue. Das betrifft 
auch die Wissenschaft. Ich mache gerne Medi-
zin, es macht mir Spaß und ich gehe zufrieden 
nach Hause. Seitdem wir das Kompetenzzen-
trum gegründet haben, sehe ich Patienten aus  

aller Welt und Kinder mit den seltensten For-
men von neuropädiatischen Erkrankungen. 
Dies fordert mich immer wieder aufs Neue. 

Behandeln Sie nur Epilepsie?
Elger: (lacht) Nein, Sie können auch mit Kopf-
schmerzen zu mir kommen. Die kann ich auch 
ganz gut behandeln. Ernsthaft: Wir behandeln 
auch Patienten mit anderen neurologischen  
Erkrankungen. 

Was ist der große Vorteil der Beta Klinik?
Gasser: Die Patienten werden bei uns sofort und 
in kurzer Zeit rundum versorgt. Wir klären ihre 
Beschwerden umfassend ab. Hier arbeiten nie-
dergelassene Fachärzte, die sich Zeit nehmen 
und einen ganzheitlichen Blick auf die Patienten 
werfen. So setzen wir uns jeden Tag zu einer Be-
sprechung zusammen. Das trägt dazu bei, dass 
wir allgemeinmedizinisch viel gebildeter sind 
und nicht nur unser Fachgebiet im Fokus haben –  
das ist hervorragend.
Elger: Das kann ich nur bestätigen. Wir sind 
eine Reihe von Spezialisten, die sehr kollegial 
und freundschaftlich miteinander arbeiten. Bei 
uns gibt es kurze Wege und wir sind in der Lage, 
andere Fachrichtungen sehr schnell hinzuzu-
ziehen. Wir haben die gesamte Diagnostik im 
Haus. Benötige ich beispielsweise dringend ein 
MRT, genügt ein Anruf und der Patient wird 
noch am selben Tag radiologisch untersucht. 
Das funktioniert, um andere Beispiele zu nen-
nen, beim Kardiologen oder Angiologen genau-
so. Eine derart intensive Zusammenarbeit habe 
ich noch nie erlebt. (Susanne Rothe)  g

betaklinik.de

© Julian Huke Photography
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Wir 
schaffen 
Räume
Der Schürmann-Bau ist Hauptsitz 
der Deutschen Welle und liegt im 
Schatten des Posttowers. Das  
Charakteristische: Einfachheit in 
Material und Struktur. Weiß verputzte 
Kuben und lange Fensterbänder  
erinnern an die Architektur des Bau-
hauses. Durchgänge zur Rheinaue 
öffnen das Ensemble nach außen. 
Der Bau ist eines der attraktivsten 
Bonner Bürogebäuden.

www.stuck-linden.de
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Sie haben richtig gelesen: Sinne, die Mehrzahl. Denn mit den 
richtigen Lautsprechern hört sich unsere Lieblingsmusik nicht 
nur gut an, ihr Bass schenkt uns ein kribbelndes Bauchgefühl 
und ihre Optik lässt unsere Augen strahlen. Fragt sich nur, 
welche Lautsprecher die richtigen sind. Wir geben Ihnen eine 
erste Einführung ins Thema und zeigen, worauf es ankommt.

Am Pool, im Park, beim Picknick: 
Der robuste und wasserabweisende 
SoundLink Color Bluetooth speaker 
II ist der ideale Begleiter für jedes 
Abenteuer. Die Oberfl äche aus an-
genehm griffi gem Silikon und das 
integrierte Mikrofon für Telefonate 
machen den Lautsprecher perfekt 
für unterwegs. bose.de

Beosound Shape ist ein modulares Lautsprecher-
system, das sich an designbewusste Musikliebhaber 
richtet. Es hängt wie ein einzigartiges Kunstwerk an der 
Wand und liefert ein authentisches Klangbild, anpass-
bares Design und integrierte Geräuschdämpfung für 
eine optimierte Raumakustik. bang-olufsen.com/de

Worauf es weniger aufkommt, ist die Hersteller-
marke. Es gibt unzählige von ihnen und selbst 
renommierte Namen haben nicht nur gute Pro-
dukte im Angebot, sodass auch die größten Au-
dio-Enthusiasten bei einer Empfehlung nie im 
Chor singen. Das wichtigste Kriterium ist der 
Sound und wo er gehört werden will.

1,2 oder 3?

Regal- und Wandlautsprecher eigenen sich 
ideal für kleinere Räume. Sie sind deutlich 
mobiler als Standlautsprecher und eine an-
sehnliche Dekoration in jedem Bücher- oder 
Aktendschungel. Wer bei diesen meist mit 
2-Wege-System ausgestatteten Boxen auf 
einen satten Bass nicht verzichten will, kann 
unter Umständen einen externen Subwoofer 
aufstellen. 2-Wege-System bedeutet, dass die 
höheren und tieferen Frequenzbereiche separat 
voneinander ausgespielt werden. Ein 3-Wege-
System bietet eine diff erenziertere Wieder-
gabe, ist jedoch eher selten bei Regal- und 
Wandlautsprechern.

Wer seine Musik gerne überall mit hinnehmen 
möchte, greift am besten zu Mini-Lautspre-
chern. Diese „Brüllwürfel“, die Sie mittlerweile 
überall am Rheinufer oder im Park wahrneh-
men können, sind die perfekten Allrounder. 
Trotz ihres häufi g verbauten 1-Wege-Systems, 
das den gesamten Frequenzbereich abdecken 
muss, bringen sie weitaus besseren Sound und 
mehr Kraft mit als das Handy oder Notebook 
es selbst je könnten. Der Anschluss über Blue-
tooth oder USB ist so unkompliziert wie es nur 
geht und im Rucksack oder der Handtasche 
bedarf es kaum mehr Stauraum als für ein Er-
frischungsgetränk.

Foto: © 1997-2013 Bose Corporation
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THE PEARL AKOYA, entwickelt in Nordfrank-
reich, bietet außergewöhnliche akustische 
Qualität und Kraft, die mit der eines klassi-
schen Orchesters vergleichbar ist, und das 
alles in einem kleinen Paket. cabasse.com

Ob Stimme, Orchester, Elektro oder 
Einzelinstrument – die Premium 
Wireless-Serie liefert eine inspirie-
renden Sound-Erfahrung. piega.ch

Die LS-Serie bietet einen innovativen 
Linienquellenansatz mit stapelbaren Laut-
sprechern vom Boden bis zur Decke und 
Boundary-Tieftönern. Dies ermöglicht eine 
Schallausbreitung über große Entfernungen 
und sorgt so für klangliche Konsistenz durch 
Reduzierung von Echos, insbesondere in 
großen Räumen. steinwaylyngdorf.com

Königsklasse: Standlautsprecher

Auch wenn dieser Grundsatz etwa durch soge-
nannte Soundbars, die in immer mehr Wohn-
zimmern mit nur einer Einheit das ganze 
5.1-Soundsystem der Heimkinoanlage ersetzen, 
heutzutage relativiert wird, gilt: Großer, voller 
Klang kommt aus großen Standlautsprechern. 
Wer auf beste Klangqualität setzt und keine 
Kompromisse duldet, ist bei Standlautsprechern 
genau richtig. Und die brauchen auch nicht 
zwingend eine eigene große Verstärkeranlage. 
Handelt es sich nämlich um „aktive“ Boxen, ist 
der Verstärker bereits im Kasten integriert und 
kann per Mobiltelefon angesteuert werden.

Natürlich braucht man für diese großen Wie-
dergabegeräte entsprechende Räumlichkeiten. 
Es sollte dabei auch auf einen ausreichenden Ab-
stand zwischen Lautsprecher und Zimmerwand 
geachtet werden, damit die Box nicht „dröhnt“. 
Den optimalen Gehörgenuss erleben Sie, wenn 
Lautsprecher und Hörplatz ein gleichschenkli-
ges Dreieck bilden. Vergessen wir eines nicht: 
Wer in seinem kleinen vollgestellten 10-Quad-
rat-Zimmer keine Standlautsprecher platziert, 
sondern Regallautsprecher versteckt, braucht 
nicht das Gefühl haben, etwas zu verpassen. Rie-
sige Boxen würden ihren vollen Klang ohnehin 
nicht verteilen können. So sind Sie mit kleine-
ren Modulen oft besser beraten.

Schließlich stellt sich die Frage, was Sie mit 
Ihren Lautsprechern hören möchten. Für die 
reine Musikwiedergabe sind Stereolautsprecher 
die beste Wahl. Spielen Sie allerdings gerne 
mehrkanalige Konzertmitschnitte ab, werden 
Sie mit einem Surround-System glücklicher. 
Dieses macht auch Ihr Heimkino zu dem, was 
es ist. Mit einem 5.1-System sind Sie mitten im 
Geschehen: Drei Boxen werden vor Ihnen auf-
gestellt, zwei hinter Ihnen zur linken und rech-
ten Seite und eine Box, der Subwoofer, wird je 
nach vorhandenem Platz zwischen die vorde-
ren Lautsprecher platziert. Für diese Aufstel-
lung benötigen Sie einen AV-Receiver, der das 
Signal aufteilt. Mit diesem können Sie in den 
meisten Fällen auch eine Stereo-Wiedergabe 
einstellen. 
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Sonderausstattungen.

www.mini-bonn.de
Vorgebirgsstraße 95
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Tel. 0228-607-7036
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ELEKTRISIERENDE ANGEBOTE.
: VOLLELEKTRISCH AB *

Leasingbeispiel* von der BMW Bank GmbH: MINI COOPER SE 3-TÜRER.

  
 36 Monate

  3,99% 

36 monatliche Leasingraten à: 239,00 EUR

* Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Alle 
Preise inkl. 19% MwSt. Stand 0 /2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss 
ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das 
Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Angebot gültig bis 30.09.2021, Zulassung bis 
31.12.2021. Wir vermitteln Leasingverträge und Finanzierungsverträge ausschließlich an die BMW Bank 
GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.  Offizieller Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 14,9 
(NEFZ); 15,2 (WLTP) Fahrzeug ausgestattet mit Automatikgetriebe. CO2-Emissionen kombiniert in l/100 
km: 0,0 (NEFZ); 0,0 (WLTP
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Schwebende Lautsprecher

Wirklich kurios sind übrigens schwebende Laut-
sprecher wie etwa der LG PJ9, der einen auf-
sehenerregenden Auftritt mit kräftigen Elektro-
magneten innerhalb der sogenannten Leviathan 
Station hinlegt. Der Lautsprecher wird somit im 
Einsatz von keinerlei Fläche oder Kabel berührt. 
Herzstück des Systems ist ein 360-Grad-Laut-
sprecher, dessen Design von Turbinenschaufeln 
inspiriert ist. Der in der Leviathan Station ver-
baute Subwoofer sorgt für den nötigen Druck 
im Bassbereich. Das südkoreanische Elektronik-
Unternehmen LG setzt im PJ9 zudem doppelte 
passive Strahler ein, um satte Mitten und kna-
ckige Höhen zu produzieren. Der Akku im Pres-
tigeprodukt verfügt über eine Laufzeit von etwa 
10 Stunden. Neigt sich die Ladung dem Ende 
zu, sinkt der Lautsprecher automatisch auf die 
Leviathan Station und wird kabellos aufgeladen, 
ohne dass der Nutzer eingreifen muss oder die 
Musik unterbrochen wird. 

Weniger ist manchmal mehr

… aber eben nicht immer. Welche Lautsprecher 
die richtigen sind, kommt stark auf die Räum-
lichkeiten an, in denen sie zum Einsatz kom-
men. Oft klingen kompakte Soundbars oder 
tragbare „Boomboxen“ nur beim ersten Hören 
im Freien überraschend gut. Wer sie in seinen 
eigenen vier Wänden laut einschaltet, stellt viel-
leicht fest, dass der Klang nicht mehr überzeugt. 
Dort ist die Akustik der alles entscheidende Fak-
tor. Nur wenn Sie Ihre neuen Lautsprecher nach 
deren Einsatzort auswählen, garantieren Sie sich 
ein Fest für die Sinne. (Bryan Kolarczyk)  g

Der Hochtonlautsprecher aus organischem Glas 
verfügt über eine große Oberfläche und bietet 
auch über größere Entfernungen raumfüllenden 
Klang. Acrylglas erzeugt genau wie ein Windlicht 
eine wunderschöne Atmosphäre. sony.de

Der schwebende Lautsprecher  
LG PJ9 ist ein Hingucker. Er wird  
drahtlos aufgeladen. lg.com

Foto: © 2001-2021 LG ELECTRONICS. ALL RIGHTS RESERVED
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 „Schalten Sie ein Licht ein und alles ist sichtbar; schalten Sie 
ein Karman-Licht ein und Magie geschieht“, beschreibt Karman 
seine Licht-Kreationen. Das Unternehmen wurde 2005 von Da-
vid Diamantini in der Provinz Fossombrone im Herzen Italiens 
gegründet, der kurze Zeit später von Designer Matteo Ugoli-
ni unterstützt wurde. Ziel war es, unkonventionelle, teils gewagte 
Leuchten zu entwickeln, deren kreative Wurzeln tief im italieni-
schen Boden verankert sind. So entstand eine junge Marke, die 
immer mit einem Augenzwinkern auf ihre Designs blickt. Die 
Leuchten vereinen Poesie, Fantasie und Technik, Tradition und 
Moderne. Die verwendeten Materialien sind von hoher Quali-
tät. Produziert wird ausschließlich in Italien. Das Ergebnis sind 
Lichtentwürfe, die sich durch einen unkonventionellen, atmo-
sphärischen Charakter auszeichnen, ohne ihre Funktionalität zu 
verlieren. 

Zwischen 
Kunst und 
Funktion

Einfallsreich, originell, eine Mischung 
aus Industriedesign und Kunst – 
Leuchten von Karman sind mehr als 
ungewöhnlich.
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Die Keramikleuchte Corrado ist das Abbild eines Stieres, der ausgesprochen grimmig 
schaut. Er trägt die zwei Leuchtmittel an den Spitzen seiner Hörner – bereit für den 
Angriff auf den Torrero. Die Wandlampe gibt es in Weiß und Grau und sie ist in  
jedem Fall ein sehr ausgefallener Hingucker. Von Karman gibt es außerdem einen Licht  
spendenden Elchkopf, einen Fisch, Kakadu, Gorilla und eine Bulldogge.  u

Circus ist eine Kollektion, die von Edmondo 
Testaguzza und Matteo Ugolini entworfen wur-
de. Die Serie umfasst drei weiße, unterschied-
lich geformte und verschieden große runde 
Leuchten, die jeweils aus mattem, mundgebla-
senem Glas bestehen und an die Form von Zir-
kuszelten erinnert. 

Circus

Corrado
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u Filomena ist eine von Matteo Ugolini designte Leuchten-Kollektion mit einem 
matten, schwarzen Aluminiumgestell.  Das Kernelement ist ein einfacher Kegel, 
von dem aus sich die Aufhängung zu den Decken und Wänden verzweigt. Entlang 
des Kabels können zwei Kegel installiert werden. Der kleinere Kegel lenkt das Licht 
nach unten, während der größere Kegel das Licht nach oben wirft. 

Sibilla ist eine Pendelleuchte aus Aluminium. 
Sie ist ein geometrisches Arrangement, das aus 
vertikalen und horizontalen Armen besteht, an 
denen Kegeln als Lichtquellen sitzen. Sibilla 
sieht, je nach Standort des Betrachters, immer 
anders aus. Der Name ist eine Hommage an den 
Mythos der Sibyllen und ihre Prophezeiungen.

Filomena

Sibilla
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Fireman erinnert an New Yorks historische 
Feuerleitern. Die LED-Leuchte ist aus Alumi-
nium und – wie eine Leiter – höhenverstellbar. 
Fireman steht auf einem dreieckigen Sockel aus 
lackiertem schwarzem Eisen.  u

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

            www.lustauflicht.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 9.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag: 9.00 Uhr – 16.00 Uhr
Parkplätze direkt am Haus

Besuchen Sie die größte Leuchtenausstellung in Bonn. Erleben Sie 10.000 Licht-
ideen von 400 namhaften Herstellern auf 1.700 Quadratmetern Ausstellungsfläche. 
Lassen Sie sich von unserer Leuchtenvielfalt inspirieren.

Wir sind seit 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.

Beratung | Lichtplanung | Service

Über10.000 Leuchten

Xana ist eine weiße Stehleuchte, die wie eine 
Blume im Garten oder auf Terrassen „gepflanzt“ 
werden kann. Sie ist in verschiedenen Höhen er-
hältlich. Die Unterseite von Xana verbirgt eine 
LED-Lichtquelle und ahmt das Aussehen einer 
Seerose nach. g 

karmanitalia.it

u Stant besteht aus einem Trägersystem, das 
von der Decke abgehängt oder an der Wand an-
gebracht werden kann. In das System können 
zylindrische Scheinwerfer oder satinierte Strah-
ler aus mundgeblasenem Glas unterschiedlicher 
Größe nach Belieben eingesetzt werden.

Stant

Xana
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BAU- UND IMMOBILIENRECHTRECHT so!

Bereits in der Ausgabe Herbst 2020 hatten wir über die Corona-Krise 
am Bau berichtet. Wir hatten die Problematik beleuchtet, wie sich bei-
spielsweise die Erkrankung und die Quarantäne von Beschäftigten oder 
gar die behördlich angeordnete Schließung der Baustellen auf die bau-
vertraglichen Beziehungen und den Bauablauf auswirken. In jüngster 
Zeit führt die Corona-Krise zu weiteren Folgen für die Bauwirtschaft. 
Erhebliche Materialengpässe und explodierende Kosten stellen Bauunter-
nehmen und Bauherren vor zunehmend große Probleme. Mandanten 
berichten: „Die Materialpreise steigen in einem rasanten Tempo und 
es kommt vermehrt zu Lieferengpässen und Bauverzögerungen.“ oder 
„Wir hatten zuletzt eine Situation, in der innerhalb von 24 Stunden 
Preissteigerungen von 20 % eingetreten sind.“ Knapp werden insbe-
sondere Stahl, Fliesen, Holz, Gipskartonplatten, Dämmmaterial und 
Farben. Aufgrund dieser Situation stellen sich für die Parteien eines 
Bauvertrages zahlreiche Fragen.

Bereits geschlossene Bauverträge

Kommt es zu derart exorbitanten Preissteigerun-
gen, ist zunächst einmal zu prüfen, ob der Ver-
trag hierzu eine Regelung vorsieht.

Vertragliche Regelung zur 
Kostensteigerung

Soweit die Parteien bereits Bauverträge ge-
schlossen haben, beinhalten diese Verträge teil-
weise Preisgleitklauseln. Eine Preisgleitklausel 
ist eine Klausel, die bewirkt, dass der Auftrag-
nehmer nicht an die ursprünglich vereinbarten 
Festpreise gebunden ist. Der Auftragnehmer hat 
mit diesem Instrument die Möglichkeit, sich 
vor im Voraus nicht absehbaren Kostenrisiken 
zu schützen, indem er beispielsweise neben In-
� ationsraten auch Lohn-, Geräte- und Material-
preissteigerungen – jedenfalls im Rahmen eines 
fest vereinbarten Änderungssatzes – an den Auf-
traggeber weiterreichen kann.

Keine vertragliche Regelung zur 
Kostensteigerung

In der Regel weisen Bauverträge jedoch fest ver-
einbarte Preise auf. Diese sind somit regelmäßig 
unveränderlich. Hat der Auftragnehmer dann 
erhebliche Mehrkosten für den Materialeinkauf 
aufzuwenden, stellt dieses Preisrisiko grundsätz-
lich das Risiko des Auftragnehmers als Unter-
nehmer dar. Der Auftragnehmer übernimmt 
dieses Risiko bewusst aufgrund seines überle-
genen Fachwissens und hat daher grundsätzlich 
auch für mögliche kalkulatorische Fehleinschät-
zungen einzustehen.

Mandanten stellen derzeit die Frage, ob die 
aktuell  zu verzeichnenden exorbitanten Preis-
steigerungen als Folge der Corona-Krise einen 
Wegfall der Geschäftsgrundlage darstellten. 
Dies würde bedeuten, dass der Bauvertrag an-
gepasst würde, weil sich nach dem Vertrags-
schluss unvorhergesehene Umstände ergeben 
hätten, welche – hätten die Parteien diese vor-
hergesehen – nicht zu diesem Vertrag geführt 
hätten. Die zugrunde liegende Vorschrift � n-
det sich in §  313 BGB, der eine Ausnahme-
vorschrift darstellt. Einen solchen Wegfall der 
Geschäftsgrundlage nehmen die Gerichte nur 
bei extremen Veränderungen an. Auch urteilt 
der BGH in ständiger Rechtsprechung, dass 
die Kalkulation des Auftragnehmers grundsätz-
lich nicht Geschäftsgrundlage wird und es das 
Risiko des Auftragnehmers ist, den Preis eines Fo
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DIE CORONA-KRISE AM BAU 

DIE CORONA-KRISE HAT AUCH DIE BAUWIRTSCHAFT 
ERWISCHT. FÜR UNTERNEHMER UND PRIVATE BAU-
HERREN STELLEN SICH VIELE FRAGEN.

TEIL 2
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Bauvorhabens auskömmlich zu kalkulieren. 
Ob die höchstrichterliche Rechtsprechung die 
Covid-19-Pandemie als schwerwiegende Verän-
derung und Geschäftsgrundlagenstörung quali-
� zieren wird und somit auch bei der Preiskalku-
lation Ausnahmen zulassen wird, ist noch nicht 
im Ansatz geklärt und bleibt abzuwarten. Dafür 
spricht, dass die Covid-19-Pandemie – ähn-
lich einer Natur- oder Umweltkatastrophe oder 
einem Kriegsereignis – � ächendeckend und un-
erwartet eingetreten ist und erhebliche staatliche 
Maßnahmen zeitigt. Selbst wenn jedoch eine 
Störung der Geschäftsgrundlage bejaht würde, 
könnte diese eine Vertragsanpassung hinsicht-
lich der Preisregelungen nur dann bewirken, 
wenn dies zur Vermeidung untragbarer und mit 
Recht und Gerechtigkeit schlechthin nicht ver-
einbarer Härten für den von der Preissteigerung 
betro� enen Auftragnehmer erforderlich wäre. 
Im Zuge dieser Abwägung wären die vertragli-
che Risikoverteilung, das allgemeine Preisrisiko 
des Auftragnehmers sowie die genaue Ausge-
staltung des Bauvertrages im Einzelfall entspre-
chend zu berücksichtigen.

Für seit dem 11. März 2020 geschlossene Ver-
träge gilt zudem Folgendes: Am 11. März 2020 
stufte die WHO den Covid-19-Virus als Pan-
demie ein. Spätestens seit diesem Zeitpunkt 
dürften die damit verbundenen Probleme und 
Herausforderungen der Corona-Krise den Ver-
tragsparteien bekannt (gewesen) sein. Kon-
sequenz ist, dass bei diesen Bauverträgen ein 
Kalkulationsirrtum bezüglich der vereinbarten 
Preise ausgeschlossen wäre und ein Wegfall der 
Geschäftsgrundlage ausscheiden dürfte. Jeden-
falls dann trüge der Auftragnehmer das Preisrisi-
ko bei Mehrkosten für den Materialeinkauf, falls 
keine abweichenden vertraglichen Regelungen 
getro� en worden sind.

Auswirkung auf Nachträge bei 
Bauverträgen

Wird im Rahmen eines laufenden Bauvorha-
bens ein Nachtrag erforderlich, was beispiels-
weise dann der Fall ist, wenn der Auftraggeber 
von dem Auftragnehmer zusätzliche Leistungen 
oder Mehrleistungen verlangt, stellt sich eben-
falls die Frage, zu welchen Preisen diese zusätz-
lichen Leistungen anzubieten sind.

Für den BGB-Bauvertrag ergibt sich seit dem 
Jahr 2018 aus §  650c BGB, dass die Vergü-
tungsanpassung für Nachträge anhand der tat-
sächlich erforderlichen Kosten mit angemesse-

nen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten 
zu berechnen ist. Für den VOB/B-Vertrag ent-
schied der BGH im Jahr 2019 in Abkehr von 
der jahrzehntelangen gängigen Praxis, Nachträ-
ge durch Fortschreibung der Urkalkulation des 
Auftragnehmers zu berechnen, dass Preisanpas-
sungen bei Mehrmengen anhand der tatsächlich 
erforderlichen Kosten zu berechnen seien. Das 
Kammergericht Berlin urteilte daraufhin, dass 
auch die Vergütung für geänderte und zusätz-
liche Leistungen ausgehend von den tatsäch-
lich erforderlichen Kosten mit angemessenen 
Zuschlägen für allgemeine Kosten zu ermitteln 
sei. Dieser Ansicht haben sich inzwischen viele 
Instanzgerichte angeschlossen, so auch das OLG 
Köln und das OLG Düsseldorf. Insofern ist 
wohl davon auszugehen, dass auch die höchst-
richterliche Rechtsprechung so zu interpretieren 
ist, dass für die Bepreisung von Nachträgen die 
ortsüblichen und angemessenen und durch die 
Covid-19-Pandemie gestiegenen Lohn-, Geräte- 
und Materialpreise anzusetzen sind.

Fazit für bereits geschlossene 
Bauverträge

Ist keine Preisgleitklausel vereinbart, spricht viel 
dafür, dass die vereinbarten Preise – außer ggf. in 
exorbitanten Ausnahmefällen – Bestand haben, 
bei etwaigen Nachträgen allerdings die durch 

die Covid-19-Pandemie gestiegenen Lohn-, Ge-
räte- und Materialpreise anzusetzen sind. Auf-
grund der nicht in Gänze geklärten Rechtslage 
und der erheblichen Auswirkungen der Preis-
steigerungen – oder auch der Materialengpässe 
– ist den Parteien eines Bauvertrages zudem zu 
raten, bei Vertragsstörungen miteinander zu ver-
handeln und angemessene Lösungen zu � nden.

Noch zu schließende Bauverträge

Sind in der jetzigen Phase Bauverträge zu schlie-
ßen, so sollten die Parteien o� en vereinbaren, 
wie sie mit Preissteigerungen umgehen wollen. 
Es ist natürlich rechtlich möglich, dass der Auf-
traggeber sein Angebot freibleibend abgibt und 
sich durch Klauseln vorbehält, jegliche Preisstei-
gerung an den Auftragnehmer durchzureichen. 
Nicht jeder Auftragnehmer wird eine solche 
Vertragsgestaltung aber akzeptieren (können). 
Im Übrigen würde dies dem Prinzip, dass der 
Auftragnehmer das Preisrisiko trägt, zuwiderlau-
fen. Den Parteien ist also anzuraten, o� en über 
die derzeitigen Preissteigerungen zu sprechen, 
mit dem Vertrag aktuell geltende Preise festzule-
gen und zudem sachgerechte und ausgewogene 
Preisgleitklauseln zu vereinbaren, die das Risiko 
von Preissteigerungen und auch die Chance auf 
etwaig wieder fallende Preise für beide Parteien 
geeignet abfedern. 
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Unsere Gastautorin: Dr. Vanessa Palm

www.busse-miessen.de

Dr. Vanessa Palm ist Fachanwältin für Bau- 
und Architektenrecht. Sie berät und vertritt 
Bauherren, Investoren, Bauunternehmen, 
Architekten und Ingenieure. Spezialisiert 
ist sie sowohl auf die Vertragsgestaltung 
als auch auf prozessuale Auseinanderset-
zungen.

Die Kanzlei mit Büros in Bonn, Berlin und 
Leipzig bietet individuelle Rechtsberatung 
auf höchstem juristischen Niveau.

buero.palm@busse-miessen.de
Telefon (0228) 98 391 - 44
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Duftende Verführung
Salimbeni Profumi Roma nutzt die saftigen Früchte 
für seinen neuen Duft „Fico dell’ Elba“ (italienisch 
für Feigen aus Elba). Die Duftkerze mit der delikat 
fruchtigen Duftkomposition ist eine Hommage 
an die saftige Elba-Feige und versprüht einen 
süsslich-angenehmen Duft. Erdbeerblätter geben 
der Kerze einen Hauch von Grün, während die 
Tonkabohne, Zedernholz und weißer Moschus 
Stabilität und erotische Verführung hinzufügen. 
250 g ab 32 Euro, salimbeniprofumi.eu

Auszeit
 SEA TO SUMMIT, DIE MARKE FÜR OUTDOORAUSRÜSTUNG MIT HAUPTSITZ IN PERTH, 
 AUSTRALIEN, IST IN DEN MARKT FÜR LEICHTZELTE EINGESTIEGEN. DIE TELOS-ZELTE 
 SIND ULTRALEICHT UND FREISTEHEND UND VERFÜGEN ÜBER DEN HANGOUT MODE, 
 DER DAS AUSSENZELT IN EINEN HALBOFFENEN UNTERSTAND VERWANDELT. PERFEKT 
 ZUM KOCHEN, FÜR GESELLIGES BEISAMMENSEIN ODER UM SICH VOR WIND UND WETTER 
 ZU SCHÜTZEN. EINFACH MIT TREKKINGSTÖCKEN ODER DEM HANGOUT MODE POLE 
 SET AUFSTELLEN. TELOS TR2 AB 549 EURO, SEATOSUMMIT.DE 

Hauchzart
Körperpflege von Augustinus Bader: 
Sie reduzieren das Auftreten von 
Cellulite und Dehnungsstreifen und sorgen 
für eine straffere, gleichmäßigere Haut. 
The Body Cream 170 ml ab 145 Euro, 
The Body Lotion 30 ml ab 30 Euro, 
The Body Oil 100 ml ab 80 Euro, 
augustinusbader.com
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FEEL GOOD ICE CREAM

Ein exotischer angehauchter Traum! 
Der reiche, saftige Fruchtgeschmack von 
Mangos begegnet dem zarten Feuer des 
Ingwers. Hot Chili Powder gibt dem 
Ganzen noch eine Extraprise Pep. 
Mango-Ingwer Sorbet, 500 ml, 
ab 9,95 Euro, tausendschoen-eis.com

A� er-Sun
Dieses üppig schäumende 
Duschgel ist angereichert mit 
antioxidativem weißem Tee und beruhigendem Aloe 
Vera – genau das, was die Haut nach einem langen 
Tag in der Sonne benötigt. rituals.com/de

MEHR ZEIT
Die moderne Geometrie des Opus 
Chronograph Flag überzeugt jetzt 
durch ein 41 mm Gehäuse und kür-
zere Hörner und sorgt so für einen 
noch besseren Sitz am Handgelenk. 
Ab 11.500 Euro, chronoswiss.com

BEZAUBERT
„ Jacqueline“ ist der jüngste Duft der „White Collection“
von Gritti Venetia. Es ist ein sehr weiblicher Duft mit 

den Kopfnoten Mandel, Mate, 
Grüne Noten. Lavendel, Freesie und 
Veilchenblätter bilden die Herznote. 
Der Duft hinterlässt eine Spur von 
Tonkabohne, Vanille und Moschus. 
Eau de Parfum 100 ml ab 165 Euro, 
grittifragrances.com

antioxidativem weißem Tee und beruhigendem Aloe 
Vera – genau das, was die Haut nach einem langen 
Tag in der Sonne benötigt. 

MEHR ZEIT
Die moderne Geometrie des Opus 
Chronograph Flag überzeugt jetzt 
durch ein 41 mm Gehäuse und kür-
zere Hörner und sorgt so für einen 
noch besseren Sitz am Handgelenk. 
Ab 11.500 Euro, chronoswiss.com

Leicht & luftig
Die praktische Cargo-
Hose „Nautic“ ist perfekt 
für warme Sommertage 
und lässt sich vielseitig 
kombinieren.
Ab 119,95 Euro, 
stehmann.de 
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Urban Gardening liegt voll im Trend. 
Denn Obst und Gemüse, das man 
selbst angebaut hat, schmeckt be-
sonders gut. Wer keinen Garten hat, 
der muss nicht auf eigene Tomaten, 
Gurken, Erdbeeren und Co. verzichten. 
Die meisten Arten gedeihen auch auf 
Balkon und Terrasse – in Hochbeeten, 
Blumenkästen und -kübeln.

Ernte aus dem Topf
Urban Gardening ist nicht neu. „Seitdem aber 
die Menschen durch Corona wieder viel mehr 
zu Hause sind, merken wir, dass das Interesse, 
Balkon und Terrasse zu begrünen, deutlich zu-
genommen hat. Dazu gehört auch der Anbau 
von eigenem Obst und Gemüse. Das lässt sich 
sehr schön in die Outdoor-Gestaltung integrie-
ren“, erklärt Marcus Kissener, Geschäftsführer 
von Kissener̀ s Gartenmarkt.  

Frisches Obst ist gesund und lecker. Wie schön 
wäre es, anstatt Äpfel und Birnen zu kaufen, sie 
vom eigenen Baum zu pflücken? Davon träu-
men viele Stadtbewohner und dieser Traum 
lässt sich realisieren. Eine Lösung bietet zum 
Beispiel Säulen- und Spalierobst. „Diese Gehöl-
ze sind so kultiviert, dass sie nur wenig Platz 
benötigen. Bereits ein größerer Kübel reicht aus 
und sie gedeihen ganz prächtig auf Balkon und 
Terrasse“, sagt Kissener.  u
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u Es gibt viele Apfel- und Birnensorten, die 
bereits in Kübeln gezogen wurden und kom-
pakt wachsen. Kissener rät, sich bei der Aus-
wahl beraten zu lassen und darauf zu achten, 
dass die Pflanzen robust und möglichst wider-
standsfähig gegenüber Pilzen und Schädlingen 
sind. Säulenobstbäume benötigen dank ihres 
schmalen Wuchses oftmals nicht einmal einen 
Schnitt oder nur wenig Pflege. Bei vielen Sor-
ten entwickeln sich die Blüten und Früchte di-
rekt am Stamm. Bei Kirschen, Pflaumen, Pfir-
sichen sowie Birnen entfernt man die wenigen 
Seitentriebe. Säulenobst muss wie alle Topf-
pflanzen regelmäßig gegossen werden. Jedoch 
Vorsicht:  Staunässe mag es nicht.  Auch eine 
konsequente  Düngung  ist notwendig, damit 
der Obstbaum ausreichend Früchte liefern 
kann. Hier empfiehlt der Fachmann organi-
schen Dünger, der langsamer wirkt, aber nicht 
überdosiert werden kann. Er „verbrennt“ die 
Wurzeln nicht und gibt die Nährstoffe nach 
und nach ab.

Erdbeeren

Obstbaum

Wirsing

„Wichtig ist ein sonniger Stand-
ort, damit Früchte wie Erdbeeren 
oder auch Stachelbeeren, Blau-
beeren und Himbeeren groß und 
süß werden.“

„Eine Alternative zu Säulenobst ist Spalierobst. 
Es hat eine lange Tradition, Obst in dieser fla-
chen Form zu kultivieren. Das Spalier kann, 
muss aber nicht an einer Wand stehen, es sieht 
auch freistehend sehr gut aus“, betont Mar-
cus Kissener. Die Spalierform benötigt einen 
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regelmäßigen Beschnitt. Wie alle Obstbäume 
mögen auch Spalierbäume neben ausreichend 
Wasser und Dünger viel Sonne. Je sonniger der 
Standort, desto besser wird der Ertrag und des-
to leckerer schmecken die Früchte.  Für eine 
gute Ernte ist es außerdem wichtig, entweder 
selbstfruchtende Sorten zu wählen oder weitere 
Sorten mit aufzustellen, die sich als Befruchter 
eignen. „Man muss sicherlich ein paar Dinge 
beachten, wenn man Obst auf dem Balkon ha-
ben möchte, doch mit Säulen- und Spalierobst 
kann man bei der Balkongestaltung schöne 
Akzente setzen“, so Kissener.

Zwergobstbäume sind eine weitere Möglich-
keit, um sich den Obstgarten auf die Terrasse 
zu holen. Ein Zwergobstbaum ist ein Obst-
baum wie jeder andere auch – nur ist er deut-
lich kleiner. In der Regel werden die meisten 

Obstbaum

Zwergobstbäume bis 1,20 Meter hoch, manche 
bis 1,50 Meter. Ihre Früchte unterscheiden sich 
nicht von den Früchten größerer Bäume. Auch 
der Baumwuchs ist im Wesentlichen gleich. Ge-
pflegt wird der Zwergobstbaum wie ein  Säulen-
obst- bzw. Spalierobstbaum, der im Kübel steht. 

Balkonkästen  eignen sich ebenfalls für ver-
schiedene Obstpflanzen, die nicht zu viel 
Raum greifen. Erdbeeren zum Beispiel. Sie se-
hen in Blumenampeln besonders schön – und 
sehr appetitlich – aus, da sie an ihren herab-
hängenden Ranken erst Blüten und dann rote 
Früchte bekommen. „Wichtig ist ein sonniger 
Standort, damit Früchte wie Erdbeeren oder 
auch Stachelbeeren, Blaubeeren und Himbee-
ren groß und süß werden“, erklärt Kissener. 
Wie ihre größeren Geschwister Äpfel, Birnen 
und Pfirsiche müssen Beeren regelmäßig ge-

Bei uns erwarten Sie: 

•  großzügig geschnittene Wohnungen 

•  Dachterrasse oder Balkon 
 mit Blick in den Park

•  hochwertige Ausstattung

•  auf Wunsch Hilfe- und  
 Dienstleistungsangebote 

•  vielseitige Veranstaltungsangebote

•  zentrale Lage in der Bonner Innenstadt

•  hauseigener ambulanter Pflegedienst

„Ich geh‘ doch nicht 
 ins Altenheim!“

Wenn diese Aussage von Ihnen stammen 
könnte, werden Sie sich in der NOVA 
VITA Residenz Im Leoninum wohlfüh-
len. Denn wir sind Heimat statt Heim. 
Im stilvollen Ambiente des Collegium 
Leoninum bieten wir Ihnen unabhängi-
ges Wohnen mit den Annehmlichkeiten 
unseres angegliederten 4-Sterne Hotels.

0228  /  6298 0

Residenz Bonn

gossen und gedüngt werden. Der Pflanzen-
experte warnt: „Ein Indiz, dass die Pflanzen 
Nährstoffe brauchen, sind heller werdende, 
manchmal gelbe Blätter.“

Neben Obst fühlen sich auch Mangold, Papri-
ka, Möhren, Tomaten, Gurken, Zucchini und 
viele andere Gemüsesorten auf Balkon  und 
Terrasse sehr wohl. Kräuter wie Rosmarin, 
Thymian, Salbei und Minze sorgen für ein 
mediterranes Feeling und verhelfen dem 
Gemüse später in Topf und Pfanne zu köstli-
cher Würze. Pflanzgefäße für Balkongemüse 
sollen mindestens 40 Zentimeter hoch sein, 
damit zum Beispiel Möhren tief genug wur-
zeln können. Handwerklich Begabte können 
sich ein Hochbeet selbst bauen, ansonsten gibt 
es diese fertig zu kaufen. Als Erde eignet sich 
am besten  torffreie Bio-Pflanzerde. Übliche 

Blumenerde enthält zu viel Dünger. Für man-
che Gemüsesorten wie Tomaten gib es spezielle 
Erde, die auf die Bedürfnisse der Pflanze abge-
stimmt ist. Wichtig ist außerdem, dass Balkon 
oder Terrasse gut belüftet sind. Zirkuliert die 
Luft nicht ausreichend, ist das Gemüse anfälli-
ger für Schädlinge. 

Ist der Platz auf dem Balkon beschränkt, bietet 
sich ein vertikaler Gemüsegarten an. In Pflan-
zen-Etageren sehen aufrecht wachsende Kräu-
ter wie Rosmarin und Basilikum gut aus. Gur-
ken und Zucchini benötigen Rankhilfen, dann 
klettern sie nach oben. Thymian und Oregano, 
die eher buschig wachsen, fühlen sich in Blu-
menampeln wohl. Kissener: „Gemüse auf der 
Terrasse ist wie Obst ein leckerer Hingucker 
und macht das grüne Wohnzimmer sehr ab-
wechslungsreich.“  gFo
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Grillen geht immer. Auch im kleinen Kreis macht es großen Spaß. In den vergangenen Jahren hat 
sich wie in der gehobenen IndoorKüche ebenso beim Grillen die Vorliebe für regionales Fleisch 
und Gemüse immer mehr durchgesetzt. Da fehlt nur noch die optimale Ausstattung, damit Steak 
und Co. schön zart und lecker werden: Allroundtalente wie Planchas, auf denen das Grillgut 
schonend zubereitet werden kann, sind stark im Kommen. Weitere Trendsetter sind zum Bei- 
spiel Grillthermometer, die mit Smartphone und App verbunden werden können, Accessoires  
aus hochwertigem Leder – und richtig gute Steakmesser dürfen auch nicht fehlen.

MEHR GENUSS

94



Die neue Char-Broil® Professional PRO Line vereint clevere Ausstattung, 
hochwertige Verarbeitung und ein leistungsstarkes TRU-InfraredTM Grillsystem. 
Highlight der neuen PRO Line ist der in der Seitenablage integrierte Sear-
Brenner mit einer Temperatur von bis zu 900 °C – für ein köstliches, knuspriges 
Finish von Steak & Co. Der Grillrost aus massivem, porzellanemailliertem Guss-
eisen auf dem Sear-Brenner sorgt für eine optimale Hitzeübertragung und die 
perfekten Grillstreifen. charbroil.de/trendxpress.org

Für Smoker-Fans besonders spannend: Die neue Ma-
de2Match Räucherbox von Char-Broil, exklusiv designt 
für die neue Professional PRO Line, wird einfach direkt 
im Grill integriert und die seitlichen Rauchöffnungen 
sorgen für beste Räucherergebnisse – für eingefleischte 
Grill-Fans, die nicht genug von dem Trendthema 
„Smoken“ für Fleisch und Fisch bekommen können. 
charbroil.de/trendxpress.org

Aus hochwertigem, emailliertem Gusseisen präsentiert sich die neue 
Grillplatte Rustika. Erhältlich in Rot oder in Schwarz, begeistert sie 
zusätzlich durch ihre Grillrippen, die Fleisch & Co. das typische gegrillte 
Aussehen verleihen. Die Grillplatte ist ideal für fettarmes, krosses und 
aromatisches Braten. schulteufer.de/trendxpress.org

Der besonders harte und strapazierfähige Kernstahl der Klingen der Shun 
Premier Tim Mälzer Serie sorgt für enorme Schärfe und lange Schnitthaltigkeit. 
Der Kern der Shun Premier Klinge besteht aus extrem hartem VG MAX Stahl 
und wird von 32 Lagen Damaszenerstahl ummantelt. Die beidseitig geschlif-
fene Klinge ist durch ihr geringes Gewicht angenehm in der Handhabung und 
garantiert einen sauberen und präzisen Schnitt. Seit über 100 Jahren stellt das 
Unternehmen kai Schneidwaren nach der Tradition der legendären Samurai 
des alten Japans her. kai-europe.com
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Die Leder-Rolltasche von F. DICK hat fünf Fächer, die indi-
viduell bestückt werden können. Durch die verstellbaren, 
soliden Lederriemen mit Schnallenverschluss können 
Messer und Werkzeuge sicher transportiert werden. dick.
de/trendxpress.org

Die hochsensible Sonde des Grill- und Bratenthermometers CONTROL misst die präzise 
Fleischtemperatur während des gesamten Garvorgangs. Dabei ist die Temperatur dank des 
am Ofen oder Grill per Magnet angebrachten Digitalcontrollers die ganze Zeit mühelos 
ablesbar. Per Bluetooth und der selbsterklärenden Easy BBQ App lässt sich das Bratenther-
mometer mit jedem Smartphone verbinden. gefu.com/trendxpress.org

Fisch grillen wie ein Profi . Mit dem Fischbräter BBQ steht 
dem puren Genuss eines ganzen Fisches nichts mehr im 
Weg. Der klappbare Fischbräter lässt sich besonders leicht 
befüllen und mühelos wenden. Das Resultat: Der Fisch 
brennt nicht an und wird gleichmäßig gar. gefu.com/
trendxpress.org

Der Vesuvio Tischgrill von Feuerdesign ist mobil, 
leicht, schön und grillt mit Holzkohle. Die Rauch-
entwicklung ist nur sehr gering, was ihn ideal für 
einen Grillabend auf Balkon und Terrasse macht. 
Der kleine, herausnehmbare Lüftungsmotor ist 
per mitgeliefertem USB-Kabel aufl adbar und hält 
bis zu 4 Stunden. feuerdesign-tischgrills.de/
trendxpress.org

Die Swiss Modern Steakmesser sind ergonomisch geformt und 
bieten einen großen Komfort. Die Edelstahlklinge mit Wellen-
schliff gleitet mühelos durch jede Art von Fleisch. Der geschmeidi-
ge Nussbaumholzgriff sieht nicht nur edel aus, sondern liegt auch 
gut in der Hand – das Auge schneidet mit. victorinox.com

Der Natur verbunden

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

Ihr Gartenmarkt 
in Bonn-Beuel

Obst und Gemüse sind gesund und sehr lecker. Schön, wenn es aus dem eigenen Garten kommt.  
Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Obstbäumen und Säulenobst sowie eine bunte Vielfalt an  
Gemüsen und Kräutern. Viele Obstgehölze und Obststräucher sowie Gemüsesorten eignen sich auch 
für den kleinen Obstgarten sowie für Balkon und Terrasse.
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In Amerika gehört er schon seit einigen Jahren zu den Trendgetränken, 
jetzt ist es auf einer Welle der Begeisterung zu uns nach Deutschland  
herüber geschwappt. Hard Seltzer hat die Regale der Getränkemärkte  
erobert und ist nichts anderes als Sprudelwasser mit Alkohol und  
dezenter Fruchtnote. Übersetzen ließe sich Hard Seltzer mit „harter  
Sprudel“ – eine erfrischende Alternative zu Bier, Wein und Cocktails.

Hard Seltzer hat es in sich. Wirklich? Hard 
Seltzer hat mit 7 bis 30 Kilokalorien pro 100 
Milliliter nur wenig Kalorien und einen rela-
tiv geringen Alkoholgehalt von vier bis sechs 
Prozent. Doch genau das sind die Gründe, 
die das Getränk so beliebt machen und gut 
vermarkten lassen. Wenig Kalorien, Alkohol 
ja, aber weniger als Wein, Cocktails oder gar 
Schnaps, fruchtig im Geschmack – bingo. 
Außerdem sehen die stylischen Dosen und 
Flaschen, in denen Hard Seltzer trinkbereit 
angeboten wird, auch noch cool aus. Die Er-
folgsformel ist gefunden, und die Verbraucher 
ziehen mit. Allein in den USA erlebte Hard 
Seltzer laut IWSR (International Wine and 
Spirit Record) 2019 ein Umsatzplus von 200 
Prozent. 2020 boomten die alkoholischen Ge-
tränke der Kategorie Ready-to-drink (RTD) 
weiter. Angeführt von Hard Seltzer. „Die 
RTD-Kategorie (…) hat während der Pande-
mie weiterhin die Nachfrage der Verbraucher 
nach Bequemlichkeit, neuen Geschmacks- 
innovationen und Premiumprodukten befrie-
digt“, heißt es bei IWSR. Das neue Segment 
profitiert vom allgemeinen Trend zu leichten 
und natürlichen Getränken und ist die Ablöse 
der süßlichen Alkopops.
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Hard Seltzer, der neue Trend, ist eigentlich ein 
alter – zumindest in den USA. 1993 gab es dort 
„Zima“, ein leicht kohlensäurehaltiges alkoho-
lisches Getränk, das die Coors Brewing Com-
pany auf den Markt gebracht hatte und das als 
Alternative zu Bier vermarktet wurde. Es hatte 
damals keine Chance und verschwand 2008 
wieder. 2012 unternahmen zwei Männer aus 
Boston einen neuen Versuch. „SpikedSeltzer“ 
war so erfolgreich, dass der Newcomer vom 
Getränkeriesen Anheuser-Busch aufgekauft 
und in Bon & Viv umbenannt wurde. „Bon 
Viv Spiked Seltzer“ trägt zwei Meerjungfrauen 
auf seinen Dosen und ist in acht verschiedenen 
fruchtigen Geschmacksrichtungen erhältlich.

In Deutschland ist das sprudelnde alkoholhal-
tige Getränk überwiegend noch ein Ding von 
Start-ups und kleineren Unternehmen. „Holy 
Hard Seltzer“  ist eine der ersten Marken, die 
auf den Markt kam. Das Berliner Start-up Holy 
Drinks bietet sein Getränk seit April 2020 an. 
Die Geschmacksrichtungen: Cranberry, Lemon 
Ginger, Cucumber Lime und Mango Passion- 
fruit. „Makai“ heißt das Hard Seltzer eines an-
deren Berliner Start-ups, das – ebenfalls 2020 
– von fünf Freunden gegründet worden ist. Sie 
lernten im Rahmen einer US-Reise im Winter 
2019 Hard Seltzer kennen und waren begeis-
tert von dem neuen Drink. Bei ihnen gibt es 
ihn in den Sorten Holunder/Minze/Zitrone, 
Gurke/Basilikum, Kirsche, Apfel/Ingwer und 
Limette/Hanf.

Bimmerle, eine Destillerie aus dem Schwarz-
wald, nennt seinen harten Sprudel „Buzz“. 
Bimmerle nutzt für ihn fermentierte Trauben 
und den daraus gewonnenen Wein als Ba-
sis-Alkohol. „Wir machen Wasser aus Wein“, 
schreibt das Unternehmen auf seiner Websei-
te. „Buzz“ gibt es mit Kirsch-, Mango- und 
Grapefruit-Geschmack. „Berlin Seltzer“ heißt 
das Hard Seltzer der Deutschen Spirituosen 
Manufaktur. Es ist mit nur sieben Kilokalo-
rien pro 100 Milliliter und 1,1 Prozent Alko-
holgehalt ein echtes Leichtgewicht unter den 
alkoholhaltigen Getränken. Der Fruchtge-
schmack wird nicht als natürlicher Aromastoff 
zugesetzt, sondern kommt aus den enthaltenen 
Destillaten der Rohstoffe. Geschmacksrich-
tungen sind Lemon-Ginger, Grapefruit-Rose-
mary sowie Lime-Yuzu. „FOX Water“ enthält 
neben kohlesäurehaltigem Wasser handcrafted 
Alkohol. „Wir brauen unseren Hard Seltzer 
nach original American Style“, so Fox auf sei-
ner Webseite. Es gibt unter anderem die Sorten 
Wild Berry, Holunder und Ginger Mule. 

Die Discounter haben mittlerweile ebenfalls 
erkannt, dass man mit Hard Seltzer Geschäf-
te machen kann, und nachgezogen. „Sunrise“ 
heißt das Getränk bei Lidl. Es hat 29 Kilo-
kalorien pro 100 Milliliter und enthält laut 
Dosenangabe „27 Prozent Fruchtdessertwein“ 
bei 4,5 Prozent Alkohol. Es ist in den Ge-
schmacksrichtungen Limette und Himbeere 
erhältlich. Bei Rewe gibt es den erfrischenden 
Durstlöscher unter dem Namen „Aqva“. Man 
kann zwischen Limette-Mandarine, Kokos-
nuss-Mango und Pfirsich-Mint wählen. Aldi-
Süd bietet in den Sorten Black Cherry und Na-
tural Lime „Ravini Hard Seltzer“ an. Last, but 
not least gehört nun auch Coca-Cola zu den 
Hard-Seltzer-Produzenten. In seiner 126-jäh-
rigen Geschichte hat das Unternehmen nie 
alkoholhaltige Getränke verkauft. Jetzt bricht 
es mit der Tradition. „Topo Chico Hard Selt-
zer“ gibt es in 330-Milliliter-Dosen in den drei 
Geschmacksrichtungen Tangy Lemon Lime, 
Tropical Mango und Cherry Acai.

Hard Seltzer scheint mit seinen Eigenschaften 
Low Carb, wenig Zucker, geringer Alkoholge-
halt sowie glutenfrei und vegan den Nerv der 
Zeit zu treffen. Fertig gemixt ist es jederzeit 
schnell serviert und trinkbar. Eine frische kalo-
rien- und alkoholärmere Alternative für heiße 
Sommertage. g
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Die im sonnigen Los Angeles entworfene  
Kollektion der nigerianischen Designerin  
Folake Kuye für das Modeunternehmen  
Yoox umfasst Maxikleider, hyperfeminine,  
farbenfrohe Oberteile und Hosen sowie  
Jumpsuits mit floralen Prints: unkomplizierte 
Stücke mit modernem Retro-Feeling.

CALIFORNIAN  
          SUMMER

Designerin Folake Kuye
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halbedel‘s Gasthaus*

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

www.halbedels-gasthaus.de

Genuss auf höchstem Niveau
Sterne-Gastronomie seit mehr als 35 Jahren
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Die Kollektion setzt vor 
allem auf Details sowie 
auf sorgfältig und pass-
genaue Schnitte und 
Design: weite Ärmel, 
Cinch-Taillen, schicke 
Plissees und florale 
Prints im Mix – ein Look 
für jede Stimmung. Die 
fließenden und Vintage- 
inspirierten Silhouetten 
fallen auf durch Retro-
Stil-Elemente, die auf 
moderne Weise neu 
interpretiert werden.
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halbedel‘s Gasthaus*

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

www.halbedels-gasthaus.de

Genuss auf höchstem Niveau
Sterne-Gastronomie seit mehr als 35 Jahren
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Ihr Partner für Komplettbäder in Bonn

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

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

Die Bonner Badlösung 
Komplettbäder von Gerwing+Sädler 

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

www.diebonnerbadloesung.de

Die Trends
· XXL-Formate bei den Fliesen 

· Bodenebene Duschen

· WC-Spar-Spülungen 

· Naturmaterialien wie Stein oder Holz

· Lichtkonzepte mit LED

·	 Badkeramik	mit	veredelten	Oberflächen

· Sparsame Armaturen und Duschsysteme

Komplettbäder aus einer Hand – 
ein Ansprechpartner für alle Arbeiten

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

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

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

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

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

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

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

Die Bonner Badlösung 
Komplettbäder von Gerwing+Sädler 

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

www.diebonnerbadloesung.de

Die Trends
· XXL-Formate bei den Fliesen 

· Bodenebene Duschen

· WC-Spar-Spülungen 

· Naturmaterialien wie Stein oder Holz

· Lichtkonzepte mit LED

·	 Badkeramik	mit	veredelten	Oberflächen

· Sparsame Armaturen und Duschsysteme

Komplettbäder aus einer Hand – 
ein Ansprechpartner für alle Arbeiten

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

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

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

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

hängen. Ein Rundum-sorglos-Paket für das neue Bad. „Ich habe 
mein neues Bad mit der Bonner Badlösung realisiert und bin 
begeistert. Ich hatte über alle Arbeitsschritte hinweg nur einen 
Ansprechpartner und musste mich um nichts kümmern. Termin- 
getreu wurde das Badezimmer fertig und entspricht genau mei-
nen Wünschen und Vorstellungen“, sagt Werner Schumann. 
Plant und realisiert man vorausschauend – und hier berät die 
Bonner Badlösung gerne – hat man viele Jahre Freude am neuen 
Komplettbad.  g
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Sommer, Sonne und Strand – das gehört zusammen. Nun wird es in diesem Sommer 
nicht ganz einfach sein, die schönste Zeit des Jahres in fernen Gefi lden zu verbrin-
gen. Aber bei uns gibt es an Nord- und Ostsee ebenfalls sehr schöne Strände und 
auch unsere Badeseen bieten Meeresfeeling mit weißem Sand, kleinen Buchten und 
Aktivitäten wie Windsurfen, Tauchen, Segeln und vielem mehr. Wir haben hier einmal 
zusammengestellt, was bei einem entspannten Strandtag nicht fehlen sollte und 
womit man sich auch einen Urlaubstag  zu Hause schön machen kann. Vom Bikini 
über ein spannendes Buch, ein leichtes Outfi t bis hin zu praktischen und zugleich 
schönen Strandtaschen ...

Pack die Badetasche …

MEHR LEBEN
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Ein Klassiker: Jane Austen, 
Mansfi eld Park, btb, 576 Seiten, 
ISBN 978-3-442-74216-5, 
9,99 Euro

Mansfi eld Park, btb, 576 Seiten, 

Sun Jellies präsentiert sich bunt! Damit 
erinnern die  Retro-Körbe an die Farben 
der Kindheit. Sun Jellies Atomic Tote, 
40 cm x 46 cm x 16 cm, ab 24,50 Euro, 
sunjellies.com

REPAIR CONCENTRATE
Ein hautschonendes Konzentrat 
zur Beruhigung der Haut. Es wirkt 
dem Feuchtigkeitsverlust nach 
dem Sonnenbad entgegen und 
kann gereizte Haut normali-
sieren. 50 ml ab 25,50 Euro, 
klapp-cosmetics.shop

BODY PROTECTION SPRAY SPF 50
Die angenehm leichte Textur ist 
einfach in ihrer Anwendung, lässt 
sich leicht verteilen und kann 
gut von der Haut aufgenommen 
werden. Ab 25,50 Euro, 
klapp-cosmetics.shop

Der kurze Kimono „Persan“ ist ein ebenso 
leichtes wie raffi niertes Kleidungsstück. 
Das hypnotisierende Blau seines Seiden-
Jacquards im Farbton Mer Azur verleiht 
Ihnen nach dem Baden farbenfrohe Eleganz. 
Ab 390 Euro, eresparis.com
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Beachwear von JOOP in Emerald-
Grün, Bandeau ab 69, 95 Euro und 
Hose, ab 49,95 Euro, joop.com

Der COOLING EYE STICK von MON setzt auf die 
wirkungsvolle Kombination von pfl egendem 
Pistazienkernöl und feuchtigkeitsspendender 
Hyaluronsäure.  Die kühlende Massagekugel 
aus Edelstein belebt und massiert die untere 
Augenpartie beim Auftragen – dadurch können 
leichte Schwellungen gemildert werden. 15 ml 
ab 6,95 Euro, dm.de

Dieses belebende Gesichts- und Körperpeeling 
enthält in Wodka extrahierte Limetten, Grapefruit 
und eine ganze Menge Salz – und ist jetzt 
mit selbstkonservierender Formel erhältlich. 
Ocean Salt selbstkonservierend, 85 ml ab 14,50 Euro, 
de.lush.com

MEHR LEBEN
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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

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

       mitten in der Bonner City
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Ideal für unterwegs: Der Fruitpot ist mit 
einem integrierten Abtropfsieb ausgestattet, 
mit dem man seine Snacks unter Wasser 
abspülen kann. Mepal Fruitpot Ellipse Nordic 
Blue, ab 14,99 Euro, mepal.com

Der Navigator, eine Tasche aus Segeltuch, 
ist ideal zum Verstauen von Kleinigkeiten 
wie Lippenstift und Schlüssel. Ab 39,90 Euro, 
taschen-aus-segeltuch.de

Wasserfester Hut „Tom“ mit 
Farbverlauf und Kontrastbesatz. 
Ab 175 Euro, eresparis.com

MEHR LEBEN

111



Hautpfl ege ist schon lange nicht mehr 
ein reines Frauenthema. Sie ist auch 
zur Männersache geworden. Frisch, 
gepfl egt, vital – das Bild vom moder-
nen Mann wirkt auf den Wunsch vieler 
Männer, die eigene Erscheinung zu 
optimieren. So hat sich in den vergan-
genen Jahren die männliche Einstel-
lung zu Kosmetik und Pfl ege stark ver-
ändert und der Beauty-Markt reagiert 
mit entsprechenden Produkten.

1

2

BEAUTY 
FÜR DEN 
MANN

MEHR LEBEN
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Während früher Männer, die Kosmetik benutzten, leicht belä-
chelt und oftmals als „Softies“ bezeichnet wurden, ist es heute 
ein Zeichen von Selbstbewusstsein und neuer Männlichkeit, zu 
Cremes und Lotions zu greifen. Männer wissen, je gep� egter sie 
aussehen, desto sicherer fühlen sie sich und umso attraktiver wer-
den sie wahrgenommen. Der Gri�  in den Cremetiegel der Freun-
din geschieht nicht mehr heimlich, stattdessen haben viele Män-
ner im Bad sogar ihr eigenes Sortiment an Kosmetikprodukten. 
Und das ist gut so, denn Männerhaut ist ganz anders aufgebaut 
als die weibliche Haut. Männer sind im wahrsten Sinne des Wor-
tes Dickhäuter und benötigen daher eine individuelle, darauf 
abgestimmte Kosmetik. Die Haut von Männern ist 20 Prozent 
dicker als die von Frauen und bleibt dadurch länger stra� . 

Bei der Wahl der Kosmetik gibt es zwischen Männern und 
Frauen ebenfalls Unterschiede. Laut einer Umfrage des Indus-
trieverbandes Körperp� ege- und Waschmittel (IKW) von An-
fang dieses Jahres bevorzugen 60 Prozent der Frauen mehrere 
aufeinander aufbauende Produkte. Bei den Männern „schätzen 
hingegen nur 35 Prozent die Vorteile abgestimmter P� egepro-
dukte“. Der IKW in einer Pressemitteilung: „Zwei Drittel der 
männlichen Umfrageteilnehmer mögen eine unkomplizierte 
und praktische Anwendung ihrer Kosmetik und Körperp� e-
ge“ und greifen daher gerne auf Kosmetik mit Mehrfachnut-
zen zurück. Wichtig ist jedoch – und dies haben Männer mit 
Frauen gemeinsam –, dass die Hautp� ege auf den Hauttyp ab-
gestimmt ist.  

1. BABOR Instant Energy Ampoules. Neben dem TAUREC Complex enthält die Ampulle Koffeine für einen sofortigen Energie-Boost. Vitamin C und Provitamin B5 lassen die Haut frisch und gesund aussehen. 
Der Power-Pfl ege-Bonus: Triple Strength Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit mit maximalem Effekt. 7 x 2 ml, ab 29,90 Euro, de.babor.com  //  2. BABOR Calming Face & Eye Cream. Weiche Schale, cooler 
Kern: Dieses Produkt beruhigt gestresste Haut. Die leichte Creme pfl egt gleichzeitig Gesicht und Augenpartie. Ein Extrakt aus der Rinde der Magnolie beruhigt sensible Haut und entstresst sie, sodass sie auch 
langfristig weniger sensibel reagiert. Phyto-Proteine aus Reis und Soja reduzieren Augenschatten und Schwellungen, während der TAUREC Complex für einen Energie-Boost sorgt. Matchmaker: Hanföl pfl egt 
die Haut kusszart. 50 ml, ab 49,90 Euro, de.babor.com  //  3. PHARMOS NATUR Body & Power Lotion. Pfl ege und Energie für den ganzen Körper. Organic Aloe Vera und Frankincense spenden intensive 
Feuchtigkeit, energetisieren, lindern Schmerzen von Muskeln und Gelenken. 150 ml, ab 125 Euro, pharmos-natur.de  //  4. PHARMOS NATUR Effect Serum. Zellerneuernd, straffend und regenerierend – für 
die tägliche Pfl ege und nach der Rasur. Cranberry, Traubenkernöl, natürliches Hyaluron und Aloe Vera BioUrsaft bieten eine perfekte Regeneration nach der Rasur und tiefenwirkende Pfl ege in einem. Ideal für 
sensible Haut. 50 ml, ab 98 Euro, pharmos-natur.de  //  5. EISENBERG Mégalift. Dieses Fläschchen voller hochkonzentrierten Pfl ege- und Lifting-Wirkstoffen verstärkt die Wirkung anderer Hautpfl egeprodukte 
und verleiht der Haut einen wahrhaften Power-Boost. Mégalift ist ein einfach anzuwendendes Serum, das sofort einzieht, die Haut strafft und die Zeichen der Hautalterung im Gesicht bekämpft. Panax Ginseng 
regeneriert und strafft, während Hyaluronsäure und Rosskastanienextrakt abschwellend wirken und Feuchtigkeit spenden. 30 ml im Airless Flakon ab 86,40 Euro, de.eisenberg.com  //  6. MARBERT MAN Skin 
Power Energizing Eye Roll-on. Der Energizing Eye Roll-on versorgt die empfi ndliche Augenpartie dank des Wirkstoffkomplexes EYE PRO 3X intensiv mit Feuchtigkeit, Schwellungen und Schatten werden mit 
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8. MEENTZEN FOR MEN Anti Stress Augenpfl ege. Stress und Schlafmangel sieht man unseren Augen sofort an. Mit der Anti Stress Augenpfl ege werden erste Anzeichen von Müdigkeit wie 
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  Unterschieden wird zwischen vier Typen: Glück hat der-
jenige, der über normale Haut verfügt. Sie ist relativ p� ege-
leicht und unkompliziert. Menschen mit trockener Haut fehlt 
Feuchtigkeit. Sie neigen zu Rötungen, Schüppchen und Juck-
reiz und benötigen entsprechende P� ege. Das Kennzeichen 
von fettiger Haut ist ein grobporiges Hautbild, das Mitesser 
und Pickel aufweist. Der vierte Hauttyp ist die Mischhaut. 
Die sogenannte T-Region, die sich über Stirn, Nase und Kinn 
erstreckt, ist fettig und glänzt, während die Region um Augen 
und Wangen trockene Stellen hat. 

Für alle Hauttypen gilt: Wichtig ist es, die Haut regelmäßig 
gründlich zu reinigen. Nur so kann man verhindern, dass die 
Poren verstopfen und sich hässliche Mitesser bilden. Gesichts-
reiniger lösen die Verschmutzungen und bereiten die Haut auf 
die P� ege vor. Optimal ist es, nach der Reinigung und vor der 
P� ege ein Gesichtswasser bzw. einen Toner zu verwenden. Es 
gibt Toner, die die Haut je nach Typ zusätzlich mit Feuchtig-
keit versorgen, astringierend wirken oder die Haut beruhigen. 

Es gibt sogar Reinigung und Tonic in einem Produkt, sodass 
die Anwendung weder zeitaufwendig noch kompliziert ist.

Nach der Reinigung wird die P� ege aufgetragen. Da Männer 
häu� ger eine fettige Haut haben, ist eine leichte Feuchtigkeits-
creme bzw. ein Gel empfehlenswert. Ist die Haut aber trocken, 
gibt es auch für Männer reichhaltigere Cremes.

Was in der Männerkosmetik natürlich nicht fehlen darf, ist die 
Bartp� ege. Bartöle p� egen nicht nur den Bart, sondern tun 
auch der darunter liegenden Haut gut. Aber nicht nur der Voll-
bart, auch der Dreitagebart liegt nach wie vor im Trend. Auch 
hierfür gibt es spezielle Produkte, die Haut und Bart p� egen.

Die Auswahl an P� egeprodukten für Männer ist groß. Die 
ersten spezi� schen Männerkosmetikserien gab es bereits Mit-
te der 1980er Jahre. Heute gibt es neben Shampoo, Rasiergel 
und Feuchtigkeitscremes Spezialprodukte wie Masken, Au-
gencremes, Anti-Aging-Serum und mattierende Fluids. Der 
gep� egte Mann ist also nicht nur für die Damenwelt äußerst 
attraktiv, sondern ist auch eine sehr interessante Zielgruppe für 
den Beauty-Markt.  
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Ein Genie auf Rädern. Und ein Perfektionist. 
Er ist der wahrscheinlich brillanteste Rennfahrer aller Zeiten: 
Walter Röhrl. Hinter seiner Erfolgsbilanz mit zwei Weltmeis-
tertiteln und vier Siegen bei der Rallye Monte Carlo steckt 
sein unermüdlicher Antrieb, das Maximum aus Mensch und 
Technik herauszuholen. Dabei geht er keine Kompromisse ein. 
Das ist auch der Anspruch an seine Hörgeräteversorgung. 
Und genau deshalb trägt er Signia AX. 

„Sound ist etwas, das motiviert. Ich möchte keinen Sound, 
der ordinär ist. Sondern einen, der Power widerspiegelt.“

Kristallklar. Beeindruckend natürlich.
Vielleicht kennen Sie die Situation: In lauten Umgebungen 
wie bei Familienfeiern, unter Freunden oder auf öff entlichen 
Plätzen wird Hören o� mals zur Anstrengung. Bei all dem 
Trubel möchte man sich auf Gespräche konzentrieren und 
trotzdem die gesellige Atmosphäre genießen. Auch Walter 
Röhrl, einer der brillantesten Rennfahrer aller Zeiten, kannte 
solche Situationen und entschied sich deshalb für eine 
Hörgeräteversorgung mit Pure Charge&Go AX. 

Hören mit Power. Und Kontrast.
AX steht für Augmented Xperience, eine völlig neue Art 
der Klangverarbeitung. Das bedeutet für Sie: Ein beispiel-
loses Hörerlebnis mit beeindruckend natürlichem Klang. 
Wie das geht? Die neuen Hörgeräte Pure Charge&Go AX 
verarbeiten Sprache und Hintergrundgeräusche erstmals 
getrennt voneinander. Das schaff t klare Kontraste zwischen 
Sprache und Umgebung. Und ermöglicht exaktes Sprach-
verstehen in einer lebendigen Klangwelt. Für kompromisslos 
gutes Hören mit Power.

Durchstarten. Mit Pure Charge&Go AX. 
Die Highlights von Pure Charge&Go AX: Akku-Power und 
mobile Lade-Etuis oder Ladegeräte inkl. Trocknungs- und 
Reinigungsfunktion sowie Bluetooth®- Streaming bringen 
modernen Komfort in Ihren Alltag. Telefonate, Musik 
und TV-Ton können Sie direkt in die Hörgeräte übertragen. 
Die Hörgeräte lassen sich außerdem mit der Signia App 
verbinden und bieten Ihnen zusätzliche Unterstützung 
und individuelle Klangeinstellungen. Ganz egal, wo Sie sind.

Walter Röhrl lässt sich nicht bremsen. Erst recht nicht von einer Hörminderung. Und Sie? 
Testen Sie die neuen Hörgeräte Pure Charge Go AX bei uns – kostenfrei und unverbindlich.

Hören ohne Hören ohne 
Kompromisse.Kompromisse.
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  Filmtipps

Mehr als ein Auftritt
Erinnern Sie sich noch daran, als sich das letzte  
Mal Ihr Leben entscheidend verändert hat? Für die 
Schauspieler und Filmemacher der folgenden  
Kinofilme war es die Mitarbeit an ebendiesen.  
Wir präsentieren drei unterschiedliche Werke,  
die zu Meilensteinen ihrer Karrieren wurden –  
doch sie sind auch darüber hinaus sehenswert.  
Mit dabei ist der perfekte Kandidat für die neue  
Kinosaison: „Der Rausch“ mit Mads Mikkelsen  
startet am 22. Juli 2021. Und wenn Sie sich bis  
dahin noch etwas für den Abend auf der Couch  
aussuchen möchten, raten wir Ihnen zum Durch-
bruch-Film für Jennifer Lawrence „Winter’s Bone“ 
und zu Mickey Rourkes Comeback-Hilfe „The  
Wrestler“. Viel Vergnügen!

  The Wrestler (2008)

Es war das Comeback des Jahres – mindestens! 
Mickey Rourke (9-½ Wochen, Sin City), der in 
den 1980ern als Ausnahmetalent mit der Aus-
strahlung eines James Dean beschrieben wurde, 
verschwand irgendwann in den 1990ern in der 
Versenkung. 2008 trat er wie aus dem Nichts wie-
der auf die Bühne und spielte, nein kämpfte sich 
zurück in die Herzen Hollywoods, als hinge sein 
Leben davon ab – und in gewisser Weise tat es das 
auch. Doch nicht nur für Rourke, auch für Re-
gisseur Darren Aronofsky (mother!, Requiem for a 
Dream) ist The Wrestler ebenfalls ein besonderer 
Film.

Einst war Randy „The Ram“ Robinson (Mickey 
Rourke) ein gefeierter Wrestler, doch der Preis 
dieses Ruhms war hoch: Der Star von einst ist 
ein Wrack. Seine Augen werden schlechter, 
ohne Hörgerät geht es nicht mehr so richtig und 
Ausdauer hat er auch keine mehr. Um sich über 
Wasser zu halten, steigt er in die gefährlichs-
ten Ringe ein, die es gibt. Nach einem Herz-
anfall während eines besonders blutigen Schau-
kampfs erkennt Randy endlich seine Grenzen. 
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Er nimmt Kontakt zu seiner Tochter Stephanie (Evan Rachel Wood) auf, findet in der Stripperin 
Cassidy (Marisa Tomei) eine Seelengefährtin und wagt die ersten Schritte in ein gewöhnliches 
Berufsleben. Doch Wrestling ist mehr als ein Job, es ist Schicksal ...

Bevor ich über Mickey Rourke und sein Alter Ego Randy „The Ram“ spreche, erwähne ich noch 
das Regie-Genie Darren Aronofsky, der nun zum zweiten Mal in unseren Filmtipps auftaucht. 
Der kontroverse Filmemacher zeigt sich hier von seiner geerdeten Seite und verzichtet geradezu 
kompromisslos auf seine gewohnte Extravaganz. Weit entfernt vom Arthouse-Kino zeigt er, dass 
wenig auch mehr sein kann. Am deutlichsten wird das an der Nähe zum Protagonisten: Es gibt 
keine Szene ohne Randy, der Stil ist dokumentarisch, und Dynamik erzeugt der Regisseur, indem 
er die Kamera um seinen Schützling herumkreisen lässt. So fängt er jede Nuance seiner Mimik auf, 
schönt nichts und bleibt authentisch. Damit bin ich schon bei Mickey Rourke. Der Schauspieler 
verkörpert sich in „The Wrestler“ quasi selbst. Nachdem seine Karriere ins Stocken kam, kehrte 
er zurück zum Profi-Boxsport und schlug sich fast bis zur Weltmeisterschaft durch. Doch letzten 
Endes nahm er aus dieser Zeit nichts mit als zerbrochene Knochen und ein bizarres Äußeres. Das 
führte unweigerlich dazu, dass ich ihn auf der Leinwand überhaupt nicht erkannte. Umso gerühr-
ter war ich bei der Recherche im Nachhinein. Mickey Rourke liefert hier sein persönliches Meister-
stück ab. Selten ist eine Kino-Performance so gut und so wichtig zugleich. Ehrlich, authentisch, 
nahbar und herzerwärmend.  u

Bilder: © STUDIOCANAL HOME 
ENTERTAINMENT – Blu-ray
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  Winter’s Bone (2010)

Der rasante Aufstieg Jennifer Lawrence’ (The Hun-
ger Games 1– 4, Silver Linings) auf den Hollywood 
Hills begann mit diesem Sozialdrama von Regis-
seurin Debra Granik (Stray Dog, Leave No Trace), 
die mit Winter’s Bone den gleichnamigen Roman 
von Daniel Woodrell eindrucksvoll verfilmte. Der 
Filmfestival-Liebling ist düster, ernüchternd und 
spannend. In diesem rauen Umfeld zeigt Jennifer 
Lawrence, dass sie ihre erste Hauptrolle mehr als 
verdient hat.

Bilder: © ASCOT ELITE ENTERTAINMENT

Verzweifelt sucht die siebzehnjährige Ree (Jennifer Lawrence) ihren Vater, der untergetaucht ist und 
das Haus der Familie samt Grundstück verpfändet hat. Wenn sie ihn nicht auftreiben kann, wird 
sie mit ihren kleinen Geschwistern Sonny (Isaiah Stone) und Ashlee (Ashlee Thompson) sowie der 
kranken Mutter auf der Straße stehen. Der Film spielt in den Wäldern der Ozark Mountains, im 
südlichen Missouri. In einer Welt, die aus der Welt gefallen zu sein scheint. In heruntergekommenen 
Blockhäusern haben sich die Menschen notdürftig eingerichtet und leben quasi von der Hand in den 
Mund. Bei ihren Nachbarn findet Ree bei der Suche nach ihrem Vater keine Unterstützung, überall 
stößt sie auf eine eiserne Wand des Schweigens und muss sich teilweise sogar anfeinden lassen. Aber 
warum? Die verantwortungsvolle junge Frau bleibt hartnäckig …

Heute ist Jennifer Lawrence eine Berühmtheit, spätestens seit ihrer ikonischen Hauptrolle in 
den vier ungemein erfolgreichen „Hunger Games“-Filmen – die übrigens auf USB-Sticks an He-
liumballons heimlich nach Nordkorea geschleust wurden, um dort den revolutionären Geist der 
Kinohits zu beleben – ist sie eine feste Größe in Hollywood. Ihr Weg zu mehreren Oscar-No-
minierungen und einer Auszeichnung war seit Winter’s Bone bemerkenswert kurz. Alle wollten 
und wollen nach wie vor die talentierte Schauspielerin für sich gewinnen, die längst gezeigt hat, 
wie wandlungsfähig sie ist. In dieser eindrucksvollen Milieu- und Charakterstudie überzeugte sie 
auf Anhieb. Im Alleingang trägt sie den Film, der sich absolut nicht hinter dem Lawrence-Hype 
des letzten Jahrzehnts  verstecken muss. Regisseurin Debra Granik filmt wertfrei und authen-
tisch, ohne mit vielen Mitteln zu dramatisieren. Dafür ist die Story allein zu gut, die Dialoge sind  
nuanciert und die Figuren glaubhaft. Nicht wenige von ihnen sind Laiendarsteller, die tatsächlich 
in dieser verlassenen Gegend leben. Winter’s Bone ist eine der wenigen Independent-Produktionen, 
die es zu Weltruhm gebraucht haben – verdientermaßen, wie ich finde!
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  Der Rausch (2020)

Markieren Sie sich den 22. Juli 2021 im Kalender! 
Dann startet in hiesigen Kinos der just als bester 
ausländischer Film mit dem Oscar ausgezeichnete 
Streifen. Nach zuvor bereits reichlich gesammelten 
Preisen hat das neue Werk des dänischen Regisseurs 
Thomas Vinterberg (Das Fest, Die Jagd) auch Hol-
lywood überzeugt – und mich genauso! So wie der 
Regisseur erreicht auch Hauptdarsteller Mads Mik-
kelsen (James Bond 007: Casino Royal, Hannibal 
[Die Serie]) mit „Der Rausch“ seinen bisherigen 
Karrierehöhepunkt. Eines vorweg: Dieser Film ist 
zum Glück nicht die zu erwartende Moralpredigt.

Früher war Martin Lehrer aus Leidenschaft – 
heute sind nicht nur die Schüler von seinem 
fehlenden Enthusiasmus gelangweilt, auch in 
Martins Ehe ist die Luft raus. Seinen drei Freun-
den (Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars 
Ranthe), die am selben Gymnasium unterrich-
ten, geht es nicht viel besser. Bei einer ange-
heiterten Geburtstagsrunde diskutieren sie die 
Theorie eines norwegischen Philosophen, nach 
der ein Mensch nur mit einem erhöhten Alko-
holgehalt im Blut zu Bestleistungen fähig ist. 
Solch eine gewagte These muss überprüft wer-
den. Die vier beschließen, den Selbsttest zu ma-
chen und während der Arbeit einen konstanten 
Alkoholpegel zu halten. Soll nicht sogar Chur-
chill den Zweiten Weltkrieg im Alkoholrausch 
gewonnen haben? Mit neuem Antrieb stürzen 
sie sich in ihr geheimes Experiment. Die Wir-
kung lässt nicht lange auf sich warten ...

Mit diesem Film wolle man die befreiende Wir-
kung untersuchen, die Alkohol auf Menschen 
haben könne, und sich davor verneigen, erklärte 
Regisseur Vinterberg. Was wie eine Verharmlo-
sung des Konsums einer im Grunde genommen 
giftigen Lösung klingt, sei vielmehr als Tribut an 
das Leben zu verstehen. „Der Rausch“ sei also we-
niger ein Film über Alkoholkonsum, sondern ein 
Drama über vier Männer in der Midlife-Crisis. 

Es gibt zahlreiche Momente, in denen Vinter-
berg zunächst irritieren mag. Würde man in der 
einen Szene erwarten, dass nun der Supergau, der 
totale Absturz durch zu hohen Alkoholkonsum 
kommt, bezeugt der Zuschauer die sprichwört-
liche Lösung eines hartnäckigen Problems. An 
anderer Stelle geschieht das Umgekehrte. Und 
so spielt der Regisseur ungeniert mit unseren 
Erwartungen, unseren Vorbehalten und unse-
ren eigenen Neigungen und Erfahrungen. Seine 
Darsteller, allen voran der dänische Exportschla-
ger Mads Mikkelsen, spielen in Höchstform. So 
entspinnt sich eine Geschichte wie aus dem wah-
ren Leben. Vollkommen und wertfrei. Wir se-
hen die zerstörerischen Folgen von Alkoholmiss-
brauch ebenso wie dessen beflügelnde Wirkung. 

Im Kern der Handlung spielt der Flaschengeist 
aber eine Nebenrolle. Genau das macht diesen 
Film so sehenswert. Jeder von uns kann sich 
seine ganz eigene Meinung dazu bilden, ohne 
dass mit erhobenem Finger der „eigentliche“ 
Wert des Films betont und unser Einschät-
zungsvermögen herausgefordert wird. Das ist 
ein befreiendes Gefühl, geradezu berauschend! 
(Bryan Kolarczyk)  g

Bilder: © Henrik Ohsten, © 2020 Zentropa  
Entertainments3 ApS, Zentropa Sweden AB,  

Topkapi Films B.V. & Zentropa Netherlands B.V.
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Wer kennt das nicht: Das Grillgut steht bereit 
und die Gäste sind schon da. Eben war die Gas-
flasche für den Grill noch voll – glaubte man – 
und jetzt ist sie plötzlich leer. Unangenehm. Was 
tun? Die Geschäfte haben zu und bei den Nach-
barn hat man schon einmal eine Gasflasche aus-
geliehen. Das Familienunternehmen Knauber 
hat die Lösung: Eine „Gas to go“-Tauschstation, 
die unabhängig von Öffnungszeiten rund um 
die Uhr Propangas verfügbar macht. Es sind 
Gasflaschen mit 5 kg, 8 kg oder 11 kg Propangas 
erhältlich – sie können ganz einfach getauscht 
oder neu gekauft werden. Bevor man sich auf 
den Weg zum Automaten macht, kann online 
die Verfügbarkeit der benötigten Gasflasche ge-
prüft werden. Die Bedienung des Automaten 
selbst ist intuitiv, die Bezahlung bargeldlos.  
knauber-gas2go.de g

Gas to go

Die Kraft der Stimmen

Helen und Verena sind zwei Sängerinnen, die 
aus der Corona-Krise das Beste gemacht ha-
ben. Normalerweise singen die Kölnerinnen 
die Backing Vocals für unter anderem Helene 
Fischer, Mark Forster, Matthias Schweighö-
fer und Yvonne Catterfeld. Jetzt haben sie sich 
neu orientiert und das Workshop & Retreat 
Business  VOIICES  gegründet. „Wir konnten 
ganz plötzlich unserer Arbeit als Live-Musike-
rinnen nicht mehr nachgehen. Wir haben uns 
dann gefragt, was macht uns eigentlich glück-
lich?“ Da für beide das Singen in ihrem Leben 
nach wie vor eine zentrale Rolle spielt, bieten 
sie neben Workshops und Coachings „Frisch-
luftsingen“ an. „Wir nehmen die Teilnehmer 
mit an die frische Luft. Gemeinsam wollen 
wir erleben, wie erstaunlich die Kraft unserer 
Stimmen sein kann. Wir wollen laut und auch 
leise sein. Wir wollen einen geschützten Raum 
schaffen, ohne Leistungsdruck, ohne Erwar-
tungen. Im Gegenteil: Offenheit und Acht-
samkeit stehen im Mittelpunkt“, beschreiben 
sie, was hinter der Idee steckt. Das „Frisch-
luftsingen“ findet im forstbotanischen Garten 
in Köln statt, eine Anmeldung ist erforderlich.  
voiices.de g
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Auto Thomas bietet in Hennef nun auch die Marken SEAT und 
CUPRA an und dies sowohl im Vertrieb als auch im Service. Im 
großen Showroom an der Frankfurter Straße können die verschie-
denen Modelle ausführlich besichtigt werden – vom praktischen 
City-SUV SEAT Arona über den temperamentvollen Kompakten 
SEAT Leon bis zum Fullsize-SUV SEAT Tarraco.

Außerdem gibt es in Hennef die neuesten CUPRA-Modelle, die 
mit eigenständigem Design, einem dynamischen Auftritt und 
nachhaltigen Antrieben glänzen. Die aktuellen Modelle CUPRA 
Ateca, CUPRA Leon, der Crossover-SUV CUPRA Formentor 
und der brandneue, vollelektrische CUPRA Born sprechen so-
wohl von den Leistungsdaten her als auch im Design für sich. 

Besonders begeistert zeigten sich auch die bisherigen Kunden von 
der hervorragenden Konnektivität der aktuellen SEAT Fahrzeug-
palette:  So ermöglicht die Integration des Wireless-Full-Link- 

Auto Thomas bringt SEAT und CUPRA nach Hennef.

Systems abhängig vom verwendeten mobilen Gerät den drahtlosen Zugriff auf das 
Smartphone mittels Apple CarPlay oder Android Auto. Dadurch wird die Integra- 
tion von Chat-, Musik- und Navigations-Apps wesentlich vereinfacht und zudem 
auch sicherer, weil der Fahrer Sprachbefehle oder die im Lenkrad integrierten  
Bedienelemente zur Steuerung verwendet und so seine Aufmerksamkeit weiter  
auf die Straße richten kann.

Zwar sind derzeit noch keine großen Veranstaltungen vor Ort möglich – Grund zum 
Feiern haben Kunden und Interessenten bei Auto Thomas in Hennef aber dennoch: 
Der neue SEAT Partner gibt aktuell im Service 20 Prozent Rabatt auf den Arbeits-
lohn und 21 Prozent auf Ersatzteile (Der Rabatt ist nicht gültig für die Hauptun-
tersuchung nach § 29 StVZO inkl. Abgasuntersuchung, Räder/Reifen, Haftpflicht- 
und Kaskoschäden und ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.) Wer sich für 
ein Neufahrzeug interessiert, findet ebenfalls äußerst attraktive Angebote. Egal, ob 
SEAT Kunde oder noch nicht: Das Team steht für alle Fragen und natürlich auch 
für Probefahrten zur Verfügung. So lernt man die Fahrzeuge am Besten kennen.  
auto-thomas.de g
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Sind Sie der Autor, der backt, oder der  
Bäcker, der schreibt?
Ich wäre am liebsten der Autor, der backt. Aber 
zurzeit bin ich der Bäcker, der schreibt.

Wie sind Sie zum Backen gekommen?
Ich stamme aus einer alten Bäckerfamilie. Mein 
Großvater eröffnete 1947 eine Backstube, die ich  
später weiterbetrieb. Die Selbstständigkeit ist für 
kleine Bäckereien heute sehr schwierig, daher 
habe ich sie aufgegeben. Seit einigen Jahren arbeite  
ich bei Gilgen’s Bäckerei und Konditorei und bin 
in Hennef Leiter der Feinbäckerei. Das hat den 
großen Vorteil, dass ich noch backen darf, aber 
es nicht mehr als selbstständiger Unternehmer 
machen muss. Das wäre wirklich ein hartes Brot.

Also haben Sie zwei Leidenschaften: schrei-
ben und backen?
Ja, ich backe richtig gerne, auch Zuhause. Letzt-
lich habe ich ein Braumalzbrot gebacken. Diese 
Zutat hatten mir Freunde mitgebracht und ich 
haben viel damit experimentiert, da die Verar-
beitung nicht einfach ist.

Kaufen Sie noch Backwaren für den Eigen- 
bedarf?
Nein.

Schmecken Sie Ihnen nicht?
Das kann man nicht sagen. Andere backen 
auch gut. Ich esse auch Kuchen, die aus Back-
mischungen entstanden sind. Wenn sich einer 
die Mühe macht, habe ich nichts dagegen. Nur 
vorgebackene Kuchen mag ich nicht.

Man muss also keine Hemmungen haben,  
Sie zu Kaffee und selbst gebackenem Kuchen 
einzuladen?
Nein, ich bin kein Snob. Ich habe noch nie eine 
Backware gegessen, an der nicht irgendetwas 
Gutes dran war. Meine Frau hat mir einmal Kä-
sekuchen gebacken, der zu dunkel war. Ich habe 
ihr natürlich nichts gesagt. Der Kuchen war 
einfach zu heiß gebacken. Das hätte ich damals 
auch nicht besser machen können, da ich zu der 
Zeit noch nicht zu Hause gebacken habe – und 
mit einem normalen Haushaltsofen muss man 
sich erst einmal auskennen.

Thorsten Braun liebt backen. Brot, Kuchen – egal. Ebenso  
liebt er es, Romane und Erzählungen zu schreiben. Sein jüngs-
tes Buch „Der Mörder ist immer der Bäcker“ ist eine Kombina-
tion von beiden Leidenschaften. Der Bäckermeister hat 20 kri-
minalistische Kurzgeschichten geschrieben, die jeweils einem 
Backrezept gewidmet sind. Thorsten Braun lebt und arbeitet 
in Hennef. Wir haben ihn digital getroffen und mit ihm übers 
Backen gesprochen, über zu viel Hefe und warum der Mörder 
nicht immer der Bäcker ist.

WARUM BACKEN 
SO SPANNEND IST.

Was bedeutet das Schreiben für Sie?
Schreiben ist mein Hobby. Wenn meine Frau 
etwas im Fernsehen schaut, das mich nicht in-
teressiert, dann schreibe ich. Oder wenn ich ir-
gendwo warte – beim Arzt beispielsweise –, habe 
ich meinen Computer dabei und tippe los. In 
erster Linie schreibe ich für mich, es entspannt 
mich. Auf den riesengroßen Bucherfolg hoffe 
ich gar nicht, obwohl ich mich nicht dagegen 
wehren würde. Schreiben macht mir einfach 
Freude.

Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Das ist eine längere Geschichte. Ich habe schon 
immer gerne einen guten Stollen gebacken. 
Über den Stollen, seine Zutaten und woher sie 
kommen, wollte ich eine besondere Geschich-
te haben. Die sollten jedoch andere für mich 
schreiben. Ein Theaterstück, ein Comic – ich 
hatte viele Ideen, die aber aus verschiedenen 
Gründen verworfen wurden. Der Comic bei-
spielsweise scheiterte an meinem mangelnden 
Zeichentalent. Irgendwann habe ich angefangen 
selbst zu schreiben – zunächst mit der Hand, 
dann mit der Schreibmaschine meiner Schwie-
germutter und zuletzt mit dem Computer. Es 
dauerte zehn Jahre, in denen ich nicht richtig 
vorankam. Ich hatte die Geschichte im Kopf, 
aber ich brachte sie nicht zu Papier. Schließlich 
wurde sie doch fertig und ich zeigte sie meinem 
alten Deutschlehrer. Der sagte nur: „Interessan-
te Idee, aber der Handlungsbogen fehlt.“ So fing 
ich noch einmal von vorne an. Die Geschichte 
heißt jetzt „Leonhardt und der Kiärkenstuten“. 
(Anm. d. Red.: Kiärke ist Plattdeutsch und be-
deutet Kirche). 

Sie haben drei Romane geschrieben, die Sie 
selbst herausgegeben haben. Das vierte Buch 
hat Shaker Media verlegt. Ist es schwierig, das 
Interesse eines Verlags zu wecken?
Auf jeden Fall. Es ist nicht so, als wenn ich 
dies nicht versucht hätte. Es gab allein 2019 
in Deutschland rund 70.400 neue Buchtitel: 
Wenn dann einer kommt, der Thorsten Braun 
heißt und sagt, er habe ein Buch geschrieben, 
horcht bei den Verlagen nicht einmal einer auf. 
Ich habe viele Verlage angeschrieben, aber es ist 
sehr schwer, mit ihnen ins Geschäft zu kommen. 
Bei Shaker Media bin ich jetzt sehr zufrieden. u
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satz hochwertiger Zutaten in Verbindung mit 
traditioneller Backkunst. Heute arbeitet man 
nur noch mit einem Drittel der Hefe von früher 
und der Teig geht ganz, ganz langsam. So wird 
das Aroma sanft aktiviert, während man früher 
Aromen zusetzte.

Sie haben einmal gesagt, die wichtigste Zutat 
beim Backen sei umsonst: die Zeit. Wie mei-
nen Sie das?
Wir haben heute ganz hochtechnisierte Mehle, 
mit denen man Teige über mehrere Tage führen 
kann – bei nur minimalem Zusatz von Hefe. 
Der Teig ruht immer wieder, um den Inhalts-
stoffen Zeit zu geben, sich zu entfalten. Die na-
türlichen Enzyme müssen die Gelegenheit be-
kommen, ihre wichtige Arbeit zu tun und schon 
erhalten Sie ein knuspriges Brot. Ein Brot, bei 
dem die Kruste kracht, das eine saftige Krume 
besitzt und Düfte verströmt, die Sie direkt an 
den Frühstückstisch Ihrer Groß- oder Urgroßel-
tern versetzen. Wenn ich weiß, am Wochenende 
kommt Besuch, beginne ich mittwochs mit dem 
Brotbacken. Kuchen, zum Beispiel einer mit 
Mürbeteig, geht schneller. Bei Brot ist Zeit das 
Wichtigste. (Susanne Rothe)  g

Was lesen Sie selbst?
Ich liebe Comics und hatte auch eine gro-
ße Sammlung. Leider gibt es kaum noch gute 
Comics. Meistens lese ich vor dem Schlafen, 
allerdings ist das bei Bäckern immer schwierig. 
Kaum liege ich im Bett, dann fallen mir schon 
die Augen zu.

Wann müssen Sie aufstehen und arbeiten ge-
hen?
Im Moment stehe ich um 1 Uhr auf und begin-
ne um 2 Uhr zu arbeiten.

Sie sind seit vielen Jahren im Bäckerhand-
werk tätig. Hat sich dieser Beruf im Laufe der 
Zeit verändert?
Ganz deutlich. Als ich in den 1980er Jahren an-
fing, wurde so gebacken: Tüte auf, Heißwasser 
drauf, dann hat man noch etwas Hefe dazuge-
geben – das war es. Es gab Ausnahmen, aber in 
den 1980ern war das Bäckerhandwerk etwas he-
runtergekommen. Mitte der 1990er fingen die 
Bäcker an, darüber nachzudenken. Wir wollten 
zu den Ursprüngen zurück und es entwickelte 
sich die sogenannte Slow-Baking-Bewegung, bei 
der ich auch mitmachte. Das bedeutete den Ein-

u Wen möchten Sie mit Ihren Romanen und 
Erzählungen ansprechen?
Bei meinen ersten drei Büchern habe ich mir 
darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. 
Bei dem aktuellen war es anders. Ich habe mir 
ganz konkret überlegt, für wen das Buch in-
teressant sein könnte. Zum einen sind es Kri-
mifans, die gerne spannende Kurzgeschich-
ten lesen, zum anderen sind es Backfreunde. 
Backen ist mittlerweile ein richtiger Trend. 
Wenn man selbst etwas herstellt, was man an-
schließend verzehrt, ist das ein besonderes  
Erlebnis. Dann ist es auch egal, wenn die Kruste 
mal nicht so kross ist. Mein neues Buch beinhal-
tet Rezepte für jeden Geschmack. Es gibt unter 
anderem welche für einen normalen Mürbeteig, 
für einen eingezogenen Blätterteig und außer-
dem eines für einen Sauerteig und für Brot.

Warum ist immer der Bäcker der Mörder?
Das ist er gar nicht. Die Mörder sind vielfältig, 
meistens sind es Frauen und oftmals wird mit 
Gift gemordet. Unter anderem wird Cantarella, 
eine pflanzliche Arsenverbindung, als Gift ein-
gesetzt. Mit ihm sollen schon die Borgia getötet 
haben.

In einem Ihrer Bücher haben Sie sich mit dem 
frühen Ägypten beschäftigt. Das ist ein völlig 
anderes Thema …
Ich habe eine Dokumentation über den Nil ge-
sehen, genauer gesagt über seine Quelle. Das hat 
mich sehr fasziniert und ich habe, was ich dort 
gesehen habe, als Anregung für einen Roman 
genommen.

Thorsten Braun, Der Mörder ist  
immer der Bäcker! 20 köstliche  
Mordgeschichten, Shaker Media,  
gebunden, 232 Seiten,  
ISBN: 978-3956317804,  
25,90 Euro

Foto © Thorsten Braun
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mit diesen Typennummern wird fertiges Mehl in der Tüte bezeichnet. 
Damit wird der Aschegehalt des Mehls in Milligramm bezogen auf 100 g 
Mehl angegeben. Dazu werden 100 g Mehl verbrannt und die Asche, die 
übrig bleibt, wird gewogen. Dieses Aschegewicht ist nahezu mit dem ur-
sprünglichen Mineralstoffgehalt des Mehls identisch. Mehl mit der Typen-
bezeichnung „405“ hat demnach ca. 405 mg Mineralstoffe je 100 g Mehl, 
Mehl mit der Typenbezeichnung „1050“ hat folglich ca. 1050 mg Mine-
ralstoffe je 100 g Mehl usw. … Je kleiner also die Typennummer, desto 
niedriger ist der Mineralstoffgehalt des Mehls und desto heller ist das Mehl. 
Die einzige Mehlsorte, die keine Typenbezeichnung trägt, ist das Vollkorn-
mehl, denn dafür wird das gesamte Korn ausgemahlen, sodass das Mehl 
den Mineralstoffgehalt des vollen Korns besitzt.

Wie kommt es aber zu den verschiedenen Farben? Vor dem Mahlen des 
Getreides werden Schalen und Keim ganz oder zum Teil entfernt. Für 
Weizenmehl mit der Typenbezeichnung „405“ werden vor dem Mahlen 
sämtliche Schalenschichten und der Keim komplett entfernt. Übrig bleibt 
der reine Mehlkörper, der fast nur aus Kohlenhydraten besteht und kaum 
noch wertvolle Mineralstoffe enthält. Denn diese stecken überwiegend in 
Schale und Keim des Getreidekorns. Und nur dieser Teil des Getreides 
wird vermahlen und kommt in die Tüte mit dem Aufdruck „Mehltyp 
405“. Der Mehlkörper ist fast weiß, also ist auch das daraus gemahlene 
Mehl fast weiß, das sog. „Weißmehl“. Weil nur ein Teil des Getreides in 
der Tüte ist, wird das Mehl auch als „Auszugsmehl“ bezeichnet.

WAS SIE SCHON IMMER WISSEN  
WOLLTEN: 405, 550, 1050 …
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ROHSTOFF MENGE VERARBEITUNG

Butter 0,070 kg 

Zucker 0,070 kg 

Salz 0,001 kg  Gründlich vermischen

Weizenmehl Type 405 0,140 kg Unter die Butter-Zuckermasse  
  mischen, bis Streusel entstanden ist.

Weizenmehl Type 550 0,150 kg 

Wasser 0,150 kg 

Hefe 0,004 kg Zu einem Poolish mischen und
  eine Stunde bei Raumtemperatur  
  stehen lassen, danach in den Kühl- 
  schrank zum „Reifen“ geben.
  Wichtig: Stehzeit 16 – 24 Stunden 

Poolish 0,304 kg 

Weizenmehl Type 550 0,300 kg 

Hefe 0,015 kg 

Zucker 0,068 kg 

Milchpulver 0,040 kg 

Ei, 1 Stück 0,050 kg 

Wasser 0,063 kg Mischen

Butter 0,068 kg Aus dem Kühlschrank, gewürfelt. Ebenfalls untermischen.

Salz 0,007 kg Zum Ende der Mischzeit beigeben und plastisch auskneten. Den Teig eine Stunde stehen lassen und dann  
  für 4 – 5 Stunden in den Kühlschrank.

Hefeteig 0,915 kg Durch 12 teilen und rund wirken. Anschließend zudecken und gären lassen.Wenn die Wirklinge reif sind,  
  auf zwei Backblechen verteilen und platt drücken.

Streusel 0,280 kg Die Teiglinge befeuchten und den Streusel aufbringen. Dann wieder zudecken und gut reif werden lassen.  
  Einen Umluftofen auf  220 °C vorheizen und die reifen Hefegebäcke einschieben. Auf 180 °C absenken und  
  15 – 18 Minuten backen. Nach dem Backen auskühlen lassen.

Pudding 0,577 kg    

Eigelb 0,030 kg  Am Ende des Kochvorgangs unterziehen und vom Herd nehmen. Abkühlen lassen.

Butter 0,100 kg  Unter den kalten Pudding mischen.

Moppen  Aufschneiden und den Pudding mit einer 12er Sterntülle einfüllen.

Angedickte Kirschen 0,600 kg In die Mitte des Puddings geben. Deckel wieder drauf und mit Puderzucker absieben.

Moppen (12 Stück)

Foto © Thorsten Braun
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Vom Heinrichsblick hat man einen wunderschönen Blick ins 
Rheintal, auf den gegenüberliegenden Drachenfels, Schloss Dra-
chenburg, und auch der Post Tower ist zu sehen. „Hier hat sich 
schon so manches Paar das erste Mal geküsst“, schmunzelt Wer-
ner Enzinger. Wie auch sein Bruder Michael ist er mit der Vespa 
den Weg zum Heinrichsblick hinauf gecruist. Die Liebe zu den 
Rollern teilen sie, doch während sich Werner Enzinger für einen 
innovativen mattschwarzen Cityflitzer Modell „946 Emporio 
Armani“ begeistert, flirtet Bruder Michael mit einer hellblauen 
Schönheit aus dem Jahr 1966. Design trifft klassischen Charme. 
Symbol für eine perfekte Aufgabenverteilung im Geschäftsleben.

Elektromeister sind beide Brüder, doch nach dem Einstieg ins Fa-
milienunternehmen, haben sich nach und nach unterschiedliche 
Tätigkeitsschwerpunkte herauskristallisiert. Michael Enzinger 
hat neben der Leitung des Elektro-Bereiches, der Keimzelle des 
Unternehmens, den kaufmännischen Bereich entwickelt. „Früher 
war das im Handwerk nicht so wichtig, doch das hat sich stark 
verändert.“ Werner Enzinger „begeistert es, Menschen zu begeis-
tern“. Er baute das Lichthaus, neben dem Elektro-Bereich eines 
der beiden Herzstücke des Unternehmens, mit mehr als 10.000 
Beleuchtungsideen auf. Gefragt nach seiner Lieblingsleuchte zö-
gert er kurz, doch dann sagt er: „Die Tai von Tobias Grau aus 
Hamburg.“ Beide lieben das, was sie tun, und sind sich in vielen 
Dingen einig. „Wir ziehen meistens an einem Strang“, lacht Wer-
ner Enzinger, und Michael ergänzt entspannt: „Oft.“ Ein Unter-
schied nur in Nuancen.

Den kommenden Jahren blicken sie optimistisch entgegen. Die 
Beleuchtungsideen gehen nicht aus und die technische Seite ist 
stark zukunftsorientiert. Ruhestand? „In zehn Jahren sehe ich 
mich da“, meint Werner Enzinger.  Bruder Michael ist sich noch 
nicht sicher. „Aber auf keinen Fall arbeite ich so aktiv wie heute.“  
Die Nachfolge ist noch nicht ganz klar. Drei Mädchen hat die 
Familie. Anfang nächsten Jahres fängt das erste im Unternehmen 
als Mitarbeiterin an. „Und dann sehen wir weiter“, sind sich die 
Brüder wieder einig, starten ihre Vespas und fahren zurück ins 
Unternehmen. g

Wir begegnen interessanten Personen aus  
der Region an einem Ort, der für sie eine  
besondere Bedeutung hat. Dieses Mal sind  
es Michael und Werner Enzinger. Wir treffen 
die Inhaber und Geschäftsführer von Elektro 
und Lichthaus Enzinger am Heinrichsblick  
auf dem Rodderberg in Bonn-Bad Godesberg.
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Auto Thomas AG & Co. KG
Frankfurter Str. 137, 53773 Hennef
Tel.: 02242/8896-0 Mail: seat-hennef@auto-thomas.de 
www.auto-thomas.de

Rabatt nicht gültig für Hauptuntersuchung nach § 29 
StVZO inkl. Abgasuntersuchung, Räder/Reifen, Haftpfl icht- 
und Kaskoschäden und nicht kombinierbar mit anderen 
Aktionen.

Wir sind 
SEAT in 
Hennef!

20%
auf Arbeitslohn

21%
auf Ersatzteile

Ab sofort sind wir dein neuer SEAT Partner in Hennef! 
Starte gemeinsam mit uns durch. 

Unser Begrüßungsrabatt für dich:



KAISER-PASSAGE BONN
www.juwelier-raths.de




