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Liebe Leserinnen und Leser, 

kennen Sie das? Es schwirren Ihnen 
jede Menge schöne Bilder und 
Geschichten im Kopf herum, aber sie 
lassen sich in keinen klaren Gedanken 
fassen. Geschweige denn zu Papier 
bringen. So geht es mir heute. Mir 
fällt das Stichwort Weihnachten ein, 
aber auch Karneval, Wein, James 
Bond. Ebenso kommen Kutschen 
sowie Baseball vor. Nun denken Sie 
sicherlich: „Jetzt hat er ein Blackout.“ 
Das habe ich zum Glück nicht. Die 
Aufzählung umfasst vielmehr die 

�emen, die Sie in diesem Heft erwarten. Dabei sind es bei Weitem 
noch nicht alle. Doch sie sind so vielfältig wie selten vorher.

Bunt und vielfältig geht es auch bei den Bönnsche Minsche zu, die 
Hobbyfotograf Jürgen Hofmann in der Vorweihnachtszeit getreu 
dem aktuellen Karnevalsmotto „Mir all sin Bönnsche“ abgelichtet 
hat. Ob Prinz oder Bonna, Prinzessin, Ehrengardist, Stadtsoldat, 
Obermöhn oder berühmtester Rentner Bonns – Adrian Plonka alias 
Adi –, sie alle holte Hofmann vor seine Linse. Wir zeigen sie Ihnen 
in dieser Ausgabe von RHEINexklusiv. Sowohl zu Weihnachten als 
auch zum Karneval passt der Wein. Wir besuchen mit Ihnen das 
spanische Weingut Vega Sicilia, dessen Weine zu den besten der 
Welt gehören.

James Bond, Kutschen und Baseball fallen ein bisschen aus der 
Reihe. Wir stellen Ihnen die Designerin Bodil Kjaer vor, die mit 
86 Jahren noch einmal ein Comeback erlebt und unter anderem 
durch den Entwurf eines Schreibtischs bekannt wurde, der in drei 
James-Bond-Filmen eine Rolle spielte. Außerdem tre�en wir 
Hanns-Georg Mostert, der ein ausgefallenes Hobby hat. Er restau-
riert und sammelt historische Kutschen. Last but not least feiern 
wir mit den Bonn Capitals, denn sie wurden zum ersten Mal in 
ihrer Geschichte Deutscher Meister. Baseball entwickelt sich zum 
Kultsport – auch in Bonn.

Ich ho�e, Sie verstehen jetzt meine Sorgen, die ich angesichts dieses 
Kaleidoskops an �emen hatte. Tauchen Sie ein in die bunte Welt 
der Bilder und Geschichten.

Ihr 

Peter Rothe, Herausgeber
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Etwas fehlt auf diesem Bild: Die Personenfähre 
„Rheinnixe“ kann den Rhein aufgrund des niedrigen  
Wasserstandes nicht mehr queren und hat ihren  
„Heimathafen“ derzeit auf der Bonner Seite.  g

Tiefstand
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Feder
schmuck

Auffallend: Ohrringe. 
Ab 149 Euro, 

patriziapepe.com

Fesselnd
Die Pumps mit Federn haben 
an der Fessel einen Verschluss 
mit Anhänger. Ab 368 Euro, 
patriziapepe.com

Black
Taschen von Steffen Schraut in 
klassischem Schwarz:
Tote Bag ab 299 Euro und
Umhängetasche. ab 199 Euro,
steffenschraut.com

MEHR STIL
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GUT BESTUHLT
Minimalistisch und ehrlich, dabei filigran und präzise: Der „118“ mit Mul-
densitz ist ein klassischer Holzstuhl von Thonet, der an jedem Esstisch 
für subtile Eleganz sorgt. Der Sitzrahmen ist aus einem Stück gebogen. 
Die Neigung des Rückenbretts ist so auf die Sitzfläche abgestimmt, dass 
grosser Komfort gewährleistet ist. Erhältlich ist der Bauhaus-Klassiker 
vom Designer Sebastian Herkner in Buche natur sowie in lackierten und 
gebeizten Ausführungen. Ab 359 Euro, thonet.de

Minimalistisch und ehrlich, dabei filigran und präzise: Der „118“ mit Mul-

grosser Komfort gewährleistet ist. Erhältlich ist der Bauhaus-Klassiker 

Geschmeidige Haut
Diese Anti-Aging-P� ege von Cinq Mondes soll bei der Vorbeugung ab dem 30. Lebensjahr 
genauso wirksam sein wie bei der Korrektur reiferer Haut. Ihr Geheimnis beruht auf der 
Géto, der P� anze für langes Leben aus Okinawa, welche im Zellinneren wirkt, 
die Zellen „erweckt“ und sie dazu bringt, synergetisch zu arbeiten. 
Die Haut � ndet zu ihrer ursprünglichen Kraft zurück, 
um Spannkraft, Dichte und Elastizität zu gewinnen. 
Géto Suprême – La Crème, 50 ml ab 290 Euro, 
cinqmondes.com

MEHR STIL
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Über den kopfsteingep�asterten Hof gelangen wir durch ein 
großes Scheunentor direkt ins Kutschenparadies. Alle Fahrzeu-
ge stammen aus der Blütezeit der Wagenbauer des 19. Jahrhun-
derts. Die Sammlung der Familie Mostert umfasst leichte Ein-
spänner, größere Jagd-, Reise- und Gesellschaftswagen sowie ein 
luxuriöses Galacoupé. Mit diesem fuhr man früher bei Staats-
empfängen und anderen repräsentativen Anlässen vor. Der rote 
Break, der direkt am Tor steht, stammt aus Chicago. Der sehr 
leicht laufende, sportliche Wagen sei angenehmer und schöner,  
als ein Cabriolet zu fahren, erklärt Hanns-Georg Mostert. Den 
schicken friesischen Tilbury restaurierte er für seine Gesellen-
prüfung. Und den türkisfarbenen Einspänner richtete er zusam-
men mit seiner Freundin wieder her. Am Tag, nachdem sie die  
Kutsche für die Restaurierung auseinandergeschraubt hatten, 
kam der gemeinsame Sohn zur Welt. So hat jede Kutsche ihre 
Geschichte, die sie für Mostert einzigartig macht.   u

Reisewagen aus Südengland,  
kurz nach 1800

MEHR HEIMAT
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Er hat ein ungewöhnliches Hobby: Hanns-Georg 
Mostert sammelt Kutschen. Genauer gesagt: 
historische Kutschen aus dem 19. Jahrhundert, 
die meistens in einem desolaten Zustand zu ihm 
kommen und denen der Schreinermeister Schritt  
für Schritt neues Leben einhaucht. Wir trafen 
Mostert auf dem Werkstattgelände von Holzkunst 
Mostert in Rheinbach und warfen dort einen Blick 
auf seine umfangreiche Sammlung.

Der Herr  
der Kutschen



MEHR HEIMAT
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u Herr Mostert, wie sind Sie zu diesem außergewöhnlichen 
Hobby gekommen?
Mein Vater hat Anfang der 1970er Jahre damit begonnen. Er hat-
te sich damals ein Pferd gekauft und zu dem Pferd eine Kutsche. 
Daraus entwickelte sich dann nach und nach eine Sammelleiden-
schaft, die mich angesteckt hat. Ich habe gelernt, wie man die 
Fahrzeuge restauriert und wollte eigentlich das Hobby zum Be-
ruf machen. Aber davon kann man natürlich nicht leben und so 
kam ich auf Umwegen zur Schreinerei. Dieser Beruf kommt mir 
bei meinem Hobby zugute, da ich fast alles an den Wagen selbst 
restaurieren kann.

Eine Kutsche ist schöner als die andere. Wie viele haben Sie?
Ich habe 20 Kutschen. Seitdem mein Vater gestorben ist, hat sich 
die Sammlung etwas geändert. Er besaß mehr Kutschen. Ich habe 
seine Sammlung verkleinert, sodass ich jetzt zwar weniger, dafür 
seltenere Kutschen besitze. Die, die hier stehen, kann ich auch 
nach ihrer Restaurierung noch gut in Stand halten. Die Wagen 
sind fahrbereit und werden von mir auch gefahren. Wir haben 
vier Pferde. Ein junges und ein älteres Gespann, sodass wir alle 
Fahrzeugtypen, die wir haben, entsprechend bewegen können.

Fahren Sie nur zu Ihrem eigenen Vergnügen?
Natürlich auch. Ansonsten werde ich für Hochzeiten und Ge-
burtstage gebucht. Für Filmaufnahmen wird angefragt und wir 
beteiligen uns an historischen Festzügen. Vergangenes Jahr mach-
ten wir gemeinsam mit anderen Sammlern eine mehrtägige Fahrt 
durchs Elsass. Wir waren 30 Kutschen. Alles sogenannte Omni-
busse – ein schönes Bild.

Im Vordergrund Omnibus der Firma 
Kimball, Chicago, um 1900

Galacoupé der Firma Herler aus Paris,  
Mitte 19. Jahrhundert

MEHR HEIMAT
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Omnibus?
So nennt man die typischen Reisekutschen der Adligen im  
19. Jahrhundert, mit denen sie damals mit der ganzen Familie 
aufs Land gefahren sind. Das Gepäck wurde oben auf dem Wagen 
transportiert und es saßen entweder alle draußen oder drinnen. Für 
die Hunde gab es einen besonderen Raum unter dem Kutschbock. 
Der Familien-Van der damaligen Zeit. Er fährt sich so toll, dass für 
mein Emp�nden kein moderner Sportwagen mithalten kann.

Scheunenfund eines Damen-Duc  
einer Kölner Manufaktur, um 1900

Gibt es einen Kutschenführerschein?
Nein. Man kann ein Fahrabzeichen machen, aber solange man 
nur privat fährt, ist eigentlich nichts vorgeschrieben.

Wann haben Sie das erste Mal selbst eine Kutsche gefahren?
Es gibt Bilder, da lenke ich eine Kutsche und muss ungefähr 
acht Jahre alt gewesen sein. Damals gab es auf der Hofgarten-
wiese ein Turnier und wir sind in den Pausen mit den Kutschen 
gefahren.

Was reizt Sie an diesem Hobby?
Kutschen sind Zeugnisse vergangener Epochen und zeigen, wie 
die Menschen sich früher fortbewegt haben. So wie es Kleider-
mode gibt und gab oder Autotrends, so gab es auch bei den 
Kutschen unterschiedliche Moden. Eine alte Kutsche steht auch 
immer für eine gewisse Haltung. Der Wagen verrät einen be-
stimmten Farbgeschmack und ob sich jemand besonders pom-
pös geben wollte oder nicht. Wenn ich eine nicht restaurierte 
Kutsche �ndet, ist sie womöglich noch in dem Zustand, in dem 
man sie vor langer Zeit irgendwo abgestellt hat. Das �nde ich 
sehr spannend. 

Kennen Sie die Geschichten hinter Ihren Kutschen?
Leider nur bei sehr wenigen. Der Informationsstrang ist nach 
so langer Zeit meistens abgerissen. Und wenn ein Händler da-
zwischensteckt, verrät dieser noch nicht einmal den Vorbesitzer. 
Viele Händler fürchten, dass man so den ursprünglichen Preis 
erfahren könnte.   u

MEHR HEIMAT
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„Kutschen sind Zeugnisse vergangener  
Epochen und zeigen, wie die Menschen sich 

früher fortbewegt haben.“
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u Haben Sie eine Lieblingskutsche?
Nein, jede hat ihren Reiz. Diese hier zum Beispiel ist ein Reise-
wagen aus Südengland. Er wurde kurz nach 1800 gebaut. Das ist 
ein Wagen, mit dem damals wahrscheinlich die Richter durch 
die Grafschaften fuhren. Er bietet Platz für vier Personen, aber es 
sind eigentlich nur zwei damit gereist, weil man den Wagen dann 
als Schlafwagen umfunktionieren konnte. Den Wagen habe ich 
auf einer Auktion in England gekauft. Er war sehr kaputt und 
seine Einzelteile waren auf mehrere Europaletten verteilt. Es wa-
ren aber noch so viele Sachen erhalten, dass man nachvollziehen 
konnte, wie er einmal ausgesehen hat. 

Nehmen Sie bei der Aufarbeitung auch Materialien, wie 
bestimmte Hölzer, die man früher verwendet hat?
Ja, ich restauriere die Kutschen, so gut es geht, originalgetreu. 
Wir mischen allerdings die Farben nicht als Leinölfarben, wie 
man sie früher nahm. Solch eine Lackierung trocknet einfach zu 
lange. Alleine in diesem Wagen stecken etwa 1.200 Arbeitsstun-
den, aber man erhält einzigartige Sammlerstücke, die ich nicht 
wieder hergeben möchte.

Gibt es noch Ersatzteile, wie beispielsweise die Lampen, die 
jeder Wagen hat?
Die Lampen können, wenn eine erhalten ist, nachgebaut werden.

Restaurieren Sie die Kutschen alleine oder unterstützen Sie 
andere Gewerke?
Ich arbeite mit einem Schmied und einem Polsterer zusammen. 
Alles andere mache ich selbst.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie eine Kutsche restaurieren?
Ich versuche zunächst, so viele Informationen wie möglich 
über die Herkunft der Kutsche zu erhalten. Dann werden die 
Schäden fotogra� sch dokumentiert. Wir nehmen Lackreste 
ab und lagern sie ein, sodass wir den Farbton wiederherstellen 
können. Sto� reste werden ebenfalls aufbewahrt. Dann wird der 
Wagen auseinandergebaut und alles schrittweise dokumentiert. 
Danach beginnen die eigentlichen Wiederherstellungsarbeiten. 
Nach ein bis zwei Jahren sehen die Wagen dann so aus, wie sie 
hier stehen. 

Was gibt es für Kutschen?
Es gibt die grundsätzliche Unterteilung zwischen Landfahrzeu-
gen und Stadtfahrzeugen. Ich sammle nur städtischen Fahrzeuge 
oder Reisewagen, die alle aus einer Zeit zwischen 1800 und 1900 
stammen. Das ist, fahrtechnisch betrachtet, die interessanteste 
Epoche, weil man alle Kutschen noch sehr gut fahren kann. 
Alles, was älter ist, ist nicht mehr ohne Weiteres fahrbar und so 
selten, dass diese Kutschen ins Museum gehören.

Coupé der Gräfi n Metternich, 
Schloss Gymnich, um 1900

Phaeton von Mayer, München, um 1900, 
vermutlich aus dem Besitz v. Bemberg, Swisttal

MEHR HEIMAT
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Roof-Seat-Break der Firma Kimball, 
Chicago, während Reparaturarbeiten

Brauchen Kutschen, mit denen gefahren wird, eine Art TÜV?
Nein, man muss sie in der Dunkelheit ordentlich beleuchten, 
aber sie gelten nicht als Fahrzeug im eigentlichen Sinne.

Ist es nicht ein holpriges Vergnügen, mit einer Kutsche zu 
fahren?
Nein, sie sind alle sehr weich und im Vergleich zu einem Auto 
sehr viel besser gefedert.

Wann sind Sie das letzte Mal mit einer Ihrer Kutschen  
gefahren?
Wir haben vier Pferde, die regelmäßig trainiert werden müssen, 
sodass ich erst vor wenigen Tagen mit der Trainingskutsche 
unterwegs war. Wir haben einen modernen Marathonwagen, ein 
Sportgerät, mit dem man auch die jungen Pferde trainieren kann. 

Wie viel Zeit nimmt das alles in Anspruch?
Meine Freundin und ich sehen schon zu, dass wir dreimal in 
der Woche die Pferde an der Kutsche trainieren können und 
ansonsten werden sie geritten.

Wo � nden Sie die Kutschen?
Es gibt einen kleinen Kreis von Sammlern, in dem man Kut-
schen hin- und hertauschen kann. Man wird auch schon einmal 
angesprochen und bekommt eine Kutsche angeboten. Das war 

Leichenwagen unrestauriert, 
teilzerlegt, aus Dessau

kürzlich erst der Fall. Da hat jemand auf seinem Hof eine alte 
Kutsche gefunden, und fragte mich dann, ob ich daran Interesse 
hätte. 

Was macht mehr Spaß, einen Wagen zu fahren oder wieder-
herzustellen?
Beides. Es macht großen Spaß, an den Kutschen zu arbeiten und 
dann freut man sich natürlich auch, die Kutschen irgendwann zu 
fahren. Die Kutschen sollen leben. (Susanne Rothe) 

holzkunstmostert.de
coachhouse-mostert.de

MEHR HEIMAT
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„Ich restauriere die Kutschen, 
so gut es geht, originalgetreu.“



  Filmtipps

Winter in der 
Flimmerkiste

  The Revenant – der Rückkehrer (2015)

Bisher hat Regisseur Alejandro G. Iñárritu  (Birdman, Babel) nichts 
als Glanzarbeit abgeliefert und dieser bildgewaltige Western, sein 
bis dato ambitioniertestes Werk, ist keine Ausnahme.

1823 werden der Scout Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) und 
ein Trupp von Pelzjägern in den kanadischen Wäldern von In-
dianern überfallen. Als die Überlebenden versuchen, in ein si-
cheres Fort zu �iehen, wird Hugh von einem Grizzlybär schwer 
verwundet. Unter anderem soll der kaltblütige John Fitzgerald 
(Tom Hardy) gegen Bezahlung zurückbleiben, um den todge-
weihten Hugh zu bestatten. Da ihm das mit den Indianern im 
Nacken zu brenzlig ist, hilft er nach. Als Hughs halbindiani-
scher Sohn das sieht, bringt Fitzgerald ihn um und lässt den  

Alle Jahre wieder wird nicht nur zum Weih-
nachtsmarkt gepilgert, sondern auch vermehrt 
die Kuscheldecke rausgeholt und ein passen-
der Film für die kalte Jahreszeit eingeschaltet. 
Und immer wieder sind es dieselben Klassiker, 
die auf dem Programm stehen oder zumin-
dest beworben werden: „… und täglich grüßt 
das Murmeltier“, „Kevin – allein zu Haus“, 
„Schöne Bescherung“ und so weiter. Natürlich 
darf auch der Harry-Potter-Marathon nicht 
fehlen. Für Actionfans ist „Stirb langsam“  
der einzig wahre Weihnachtsfilm. Hier sind 
sieben Filme, die vielleicht nicht jeder auf  
dem (Bild-)Schirm hat und die sich mit den 
Motiven Winter, Schnee und Kälte auf ganz 
besondere Weise auseinandersetzen …

The Revenant. Hugh Glass (Leonardo DiCaprio)
© 20th Century Fox Home Entertainment – Blu-ray

The Revenant. © 20th Century Fox Home Entertainment – Blu-ray

MEHR LEBEN
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Vater zurück. Der überlebt und will Rache. Fortan kriecht, 
wühlt, rennt und schreit sich DiCaprio durch die Wildnis zu sei-
nem längst überfälligen Oscar … Trotz klassischem Racheplot 
ist �e Revenant ein poetischer Kraftakt. Mit ungeschöntem 
Blick à la Mel Gibson (Apocalypto, Hacksaw Ridge) re�ektiert er 
die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt und führt uns die 
Bestie in beidem vor. Die riesige Pyramide von Bü�elschädeln 
gab es übrigens tatsächlich, den vielen Schnee hingegen nicht – 
zumindest nicht während der Dreharbeiten in Kanada, wo die 
Schneeschmelze so unerwartet früh einsetzte, dass man für die 
letzten Szenen in die Berge Argentiniens ausweichen musste. Ein 
kostspieliger Umstand, auf den die Filmemacher im Zuge des 
Klimawandels unermüdlich hinweisen.

Lady Snowblood. © Rapid Eye Movies HE GmbH

Lady Snowblood.  Yuki (Meiko Kaji) © Rapid Eye Movies HE GmbH

The Revenant. John Fitzgerald (Tom Hardy)
© 20th Century Fox Home Entertainment – Blu-ray

  Lady Snowblood (1973)

Historisches Drama und tiefsinniger wie mysti-
scher Splatter zugleich. Diese Filmperle aus Japan 
ist so kontrastreich und stilsicher wie kein anderer 
Film unserer Liste.

In einer eisigen Winternacht wurde sie im Ge-
fängnis geboren, um später allein das zu tun, 
was ihrer inhaftierten Mutter verwehrt wur-
de: Rache an denen auszuüben, die den Ehe-
mann ihrer Mutter und andere Unschuldige 
ermordet haben. Ihr Name: Yuki. Genannt: 
Lady Snowblood. Der Titel ist Programm und 
so kämpft sich die Protagonistin (Meiko Kaji) 
nach harter Ausbildung mit 20 Jahren zu ihrem 
Schicksal durch. Je länger die Blutspur, die Yuki 
hinterlässt, umso mehr drängt sich dem Rache-
dämon die Frage auf, ob sie jemals ein selbst- 
bestimmtes Leben führen kann … Die konge-
niale Vorlage für Quentin Tarantinos Kill Bill 
und Filmadaption des gleichnamigen Mangas 
ist ein Klassiker seines Genres und rückt seine 
Form und Ästhetik in den Vordergrund. Re-
gisseur Toshiya Fujita konzentriert sich auf die 
düstere Tonalität seines Werks. Kamera, Musik 
und Handlung sind spielerisch und e�ektiv in 
Wechselbeziehung zueinander gesetzt, sodass 
ein rundes Ganzes entsteht. Der Film erzählt 
auch auf Metaebenen von sich selbst und seiner 
Titelheldin. Blutig, tragisch und einfach wun-
derschön.  u

MEHR LEBEN

21



Die Schöne und das Biest. Belle (Emma Watson) und das Biest
© The Walt Disney Company (Germany) GmbH

Die Schöne und das Biest.  © The Walt Disney Company (Germany) GmbH

Die Schöne und das Biest.  © The Walt Disney Company (Germany) GmbH

  Die Schöne und das Biest (2017)

Dass Disney nicht bloß alte Erfolgsgeschichten neu 
aufkocht, sondern wirklich magische und nicht 
über�üssige Remakes produziert, beweist auch die 
vierte Realver�lmung aus eigenem Haus.

Belle (Emma Watson) ist schön und klug. Und 
als wäre das für das konservative Dorf, in dem 
sie lebt, nicht schon suspekt genug, liebt sie Bü-
cher. Ganz im Gegensatz zum Dorfschönling 
Gaston (Luke Evans), dessen Avancen sie sich 
erwehren muss. Als Belles Vater von einem Un-
geheuer auf dessen Schloss eingesperrt wird, 
nimmt sie seinen Platz ein. Was sie nicht ahnt: 
Das Schloss und seine Bewohner sind ver-
wünscht und nur Belles Liebe zum Biest, das 
eigentlich ein selbstsüchtiger Prinz ist, kann den 
Fluch brechen … Die Realver�lmung verdankt 
seine besten Momente zwar der Zeichentrick-
vorlage. Es gibt aber bereichernde Updates, wie 
die o�ensichtliche Homosexualität mancher 
Figuren oder die stärker thematisierte Eman-
zipation. Beides wird witzig und aufklärend 
in Szene gesetzt. Leider auch heutzutage ein  
o�ensichtlich mutiger Schritt, denn nicht  
wenige Kinos weltweit boykottierten den Film 
prompt. Deswegen und weil es bisher keinen 
schöneren Winter auf der Leinwand zu sehen 
gab, gehört dieses waschechte Musical unbe-
dingt in unsere Liste.
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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
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Snowpiercer. Curtis (Chris Evans)
© MFA+ FilmDistribution e.K.

Snowpiercer. Mason (Tilda Swinton) 
© MFA+ FilmDistribution e.K.

  Snowpiercer (2013)

Die internationale Filmkooperation ist ein unaufhaltsamer  
Klassenkampf auf engstem Raum, der irgendwo zwischen Elysium 
und Uhrwerk Orange statt�ndet.

Um die extreme Erderwärmung aufzuhalten, beschließt die 
Weltgemeinschaft, in naher Zukunft mit einer Art Kühlmittel 
in der Atmosphäre dagegenzusteuern. Dabei kommt es leider 
zum anderen Extrem und der Planet friert zu. Die Überleben-
den �nden Zu�ucht in einem Hightech-Zug, der von Jahr zu 
Jahr die Erde umfährt. Der Zug ist ein in sich geschlossenes 
Ökosystem mit allem, was es braucht, um das Überleben der 
Menschheit zu sichern. Von vorne bis hinten ist diese durch-
strukturiert: Die Privilegierten genießen Luxus in der Zugspit-
ze, die Unterschicht lebt im hinteren Teil in menschenunwür-
digen Verhältnissen. Ihr Anführer Curtis (Chris Evans) wagt 
den Aufstand und kämpft sich mit seinen Leidensgenossen von 
Abteil zu Abteil an die Spitze des Zuges … Der Überraschungs-
hit von Bong Joon-ho ist ein sozialkritischer Rundumschlag 
allererster Güte. Eingebettet in die Metaphorik der vereisten 
Umwelt, prangert die Comicver�lmung so ziemlich alles an, 
was heutzutage schie�äuft in unserer Gesellschaft. Und wie 
sich Geschichte auf tragische Weise immer wiederholt, dreht 
der Zug hier sinngemäß Runde um Runde.  u
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Fargo. Steve Buscemi (Mitte), Peter Stormare (links)
© 20th Century Fox Home Entertainment – Blu-ray

Fargo. Marge (Francis McDormand) 
© 20th Century Fox Home Entertainment – Blu-ray

Goldrausch. 
© STUDIOCANAL HOME ENTERTAINMENT – Blu-ray

Goldrausch. Georgia Hale und Charlie CHaplin
© STUDIOCANAL HOME ENTERTAINMENT – Blu-ray

  Fargo – Blutiger Schnee (1996)

In puncto Bild und Atmosphäre de�nitiv der fros-
tigste Film. Trotzdem ist die makabre Bestands-
aufnahme der Provinz auch warmherzig und irre 
komisch.

Autohändler Jerry (William H. Macy) ist �-
nanziell am Ende und beschließt, seinen rei-
chen Schwiegervater zu erpressen. Dazu lässt 
Jerry zwei einfältige Gangster seine eigene Frau 
entführen und ein Lösegeld fordern, das unter 
den Intriganten aufgeteilt werden soll. Dann 
geht alles schief, was schiefgehen kann, und 
die Mission der Gangster wird zum Amoklauf. 
Die hochschwangere Polizistin Marge (Francis 
McDormand) nimmt die Blutspur der morden-
den Chaoten auf … Die Winterlandschaft und 
die Unbeschwertheit ihrer Bewohner machen 
den Anblick von Fargo so richtig gemütlich. 
Es wirkt auch nicht unsympathisch, dass die 
naiven Hinterwäldler sich nicht sonderlich für 
das brutale Verbrechen interessieren. Und doch 
ist die Quelle für das kontrastierende �ießen-
de Blut in ihrer Mitte. Skurril, bitterböse und 
ein präzise durchdachtes Gesamtwerk – ein ty-
pischer Film der Coen-Brüder eben. Fun Fact: 
Spielte Steve Buscemi hier noch die nervige 
Quasselstrippe, wurde ihm bei seinem nächsten 
Einsatz für die Coen-Brüder in �e Big Lebow-
ski der Maulkorb angelegt. Permanent wird er 
darauf hingewiesen, die Klappe zu halten.

Fargo. Jerry (William H. Macy)  
© 20th Century Fox Home Entertainment – Blu-ray
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Umfassend, 
interdisziplinär, 
individuell und 

persönlich
Praxisgemeinschaft  

in der Bonner Südstadt

Dr. Judith Maria Hoffmann
Fachärztin für Neurologie,  

Epileptologie, Psychotherapie

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

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

Endokrinologie, Diabetologie,  
Hypertensiologe (DHL)

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

Bonner Talweg 61  I  53113 Bonn
Telefon (0228) 9212890

Fax (0228) 9212897

Öffnungszeiten
Mo. – Do. 8 – 17 Uhr

Fr. 8 – 13 Uhr

  Ice Age (2002)

Mehr Winter geht nicht. Und witziger eigentlich 
auch nicht. Nachdem Pixar 1995 mit Toy Story 
vorpreschte und sich DreamWorks sechs Jahre später 
mit Shrek endgültig als zweite Größe im Geschäft 
der computeranimierten Filme etablierte, zog 20th 
Century Fox 2001 mit Ice Age erfolgreich nach.

Während alle nach Süden �iehen, lässt Mam-
mut Manfred das „Gerede von der Eiszeit“ 
sprichwörtlich kalt. Als er gegen den Strom 
trottet, rettet er Faultier Sid, der den Aufbruch 
seiner Sippe verpennt hat, wider Willen das 
Leben. Der freche Sid (mit ikonischer Stimme 
von Otto Waalkes) weicht nicht mehr von der 
Seite seines genervten Beschützers. Als beide ein 
hil�oses Menschenbaby �nden, beschließt das 
unfreiwillige Duo, den Kleinen zu seinen Eltern 
zu bringen. Allerdings haben sie die Rechnung 
nicht mit dem listigen Säbelzahntiger Diego ge-
macht, der sich als Fährtenleser zur Verfügung 
stellt, tatsächlich aber ganz andere Pläne mit 
dem Kind hat … Die urkomische wie herzer-
wärmende (Wahl-)Familiengeschichte nimmt 
sich anders als die zum Teil zwanghaften vier 
Fortsetzungen, genug Zeit und Liebe zum 
Detail für jede ihrer skurrilen und ungleichen 
Figuren. Deren Potenzial wird so gut ausge-
schöpft, dass Dialog und Handlung nur so vor 
Kon�ikten strotzen. Das Ergebnis: Komik ohne 
Ende, Spannung bis zum Schluss und dort ringt 
man als Zuschauer sogar noch mit den Tränen. 
Die katastrophale Jagd von Rattenhörnchen 
Scrat nach einer Eichel ist natürlich längst Kult. Ice Age. © 20th Century Fox Home Entertainment – Blu-ray

  Goldrausch (1925/42)

Viel Pathos und Klamauk steckt in der Tramp-Geschichte, mit der 
uns Charlie Chaplin unvergessliche Momente bescherte. Von all sei-
nen Filmen war das sein persönlicher Favorit.

Ende des 19. Jahrhunderts sucht ein tapferer Mann in Alas-
ka nach Gold und trotzt allen Gefahren. Aber er ist nur einer 
von Tausenden und lernt unterwegs Freunde und Feinde ken-
nen. Doch am meisten sehnt er sich nach der Liebe von Tän-
zerin Georgia (Georgia Hale), die leider genauso leicht zu ha-
ben ist, wie das Edelmetall: nämlich fast gar nicht … Es ist 
nicht bloß der legendäre „Brötchen-Tanz“, der diesen Film so 
ikonisch macht. Die Geschichte des kleinen Mannes, der das 
große Glück sucht, ist in der gefährlichen Winterbergland-
schaft goldrichtig platziert. Zum einen, weil viele Hürden ge-
nommen werden müssen, die uns mit�ebern lassen, und zum 
anderen, weil mit Augenzwinkern gezeigt wird, in was für Ab-
gründe sich Menschen – auch im wahrsten Sinne des Wortes –   
für Geld stürzen. Man kann übrigens getrost zur überarbeite-
ten Tonfassung von 1942 greifen, die Chaplin selbst zu verant- 
worten hatte und dem stummen Original im Grunde nichts 
abnimmt. Beide Versionen gibt es in tadellos aufbereiteter  
Form für die moderne Flimmerkiste. (Bryan Kolarczyk)  g
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Kameras sind fester Bestandteil unseres 
Alltags: Einparken war noch so einfach 
wie heute, denn dank Autokamera sehen 
wir, wie wir fahren müssen. Wir wissen 
auch genau, wer bei uns an der Haustüre 
klingelt, denn die Kamera zeigt den Be-
sucher. Der Inhalt moderner Kühlschränke 
wird von Kameras dokumentiert und mit 
modernen Handys kann man nicht nur 
telefonieren, sondern ebenfalls fotografie-
ren. Doch wie sieht es mit den „normalen“ 
Fotoapparaten aus? Die rasante techni-
sche Entwicklung hat die Ansprüche der 
Fotografen an die Bildqualität in die Höhe 
getrieben. Die Hersteller reagieren mit 
neuen Kameramodellen mit innovativen 
Bildsensoren, hoher Auflösung, geringem 
Bildrauschen und schnellem Autofokus. 

Achtung 
Kamera!

MEHR LEBEN



Auch FUJIFILM hat im Rahmen seines GFX-
Systems eine neue Mittelformatkamera ent-
wickelt. Das Unternehmen verspricht, dass 
dank der GFX 50R im Stil einer Messsucher-
kamera das Fotogra� eren auf höchstem Level 
jetzt noch vielseitiger werde. Die GFX 50R hat 
eine Au� ösung von 51,4 Megapixel und bietet 
damit eine Top-Bildqualität. Die kompakte 
Kamera wiegt nur 775 Gramm und ist damit 
etwa 145 Gramm leichter als die GFX 50S. 
Damit lassen sich tolle Schnappschüsse auf-
nehmen. Durch das Messsucherkamera-Design 
kann der Fotograf das Motiv im Auge behalten, 
während er mit dem anderen Auge durch den 
Sucher schaut. Die GFX 50R verfügt außerdem 
über einen Fokus-Joystick, durch den der Fo-
kusbereich schnell eingestellt werden kann. Die 
Kamera muss dabei nicht mehr vom Auge ge-
nommen werden. Für das GFX-System gibt 
es aktuell sieben FUJINON-GF-Objektive in 
verschiedenen Brennweiten. Mit der GFX 50R 
kann auch im Kleinbildformat-Modus fotogra-
� ert werden. fuji� lm.eu/de  u

„Fotoamateure und -pro� s haben ein so gro-
ßes Interesse an hochwertigen Bilderlebnissen 
wie noch nie“, so der Photoindustrieverband in 
einer Mitteilung. Bildtechnisch werden keine 
Kompromisse eingegangen. Auf der Photokina 
2018 wurden zahlreiche neue Kameramodelle 
gezeigt, die diesem Anspruch gerecht werden 
sollen. Sie kommen in den nächsten Wochen 
auf den Markt.

Im Frühjahr 2019 bringt die Leica Camera AG 
eine neue Mittelformatkamera auf den Markt. 
Bei der Leica S3 wurde die Au� ösung von 37,5 
auf 64 Megapixel erhöht. Wie bei ihren Vorgän-
germodellen, kommt das für das Leica S-System 
entwickelte Leica ProFormat auch in der Leica 
S3 zum Einsatz. Es entspricht mit 30 x 45 Mil-
limetern einerseits dem klassischen 3:2 Seiten-
verhältnis einer Kleinbildkamera, andererseits 
besitzt es eine um 56 Prozent größere Sensor-
� äche. Die Leica S3 kann bis zu drei Bilder pro 
Sekunde aufnehmen und Videos in Cine-4K-
Au� ösung drehen. de.leica-camera.com

GFX 50R – die spiegellose Mittelfor-
matkamera von Fujifi lm ist ideal für 
das gehobene Amateursegment.

Die Leica S3 ist die neueste Mittelformat-
kamera der Kameraschmiede aus Wetzlar.
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u Nikon hat ein neues spiegelloses Kamera-
system auf der Photokina vorgestellt, dessen 
Herz das neue Z-Bajonett mit einem besonders 
großen Durchmesser ist. Im ersten Schritt um-
fasst das neue System die spiegellosen Vollfor-
matkameras Z7 und Z6 (Nikon-FX-Format) 
und kompatible NIKKOR-Z-Objektive. Die 
Z7 bietet 45,7 Megapixel (e� ektiv) und unter-
stützt einen Standard-Emp� ndlichkeitsspiel-
raum von ISO 64 bis 25600. In Kombination 
mit NIKKOR-Z-Objektiven liefert die Kamera 
Schärfe und Detailtreue bis in die Bildecken. 
Die Z6 ist universell einsetzbar mit einer e� ek-
tiven Au� ösung von 24,5 Megapixel, die mit 
ISO 100  bis  51200 einen großen Spielraum 
von Standard-ISO-Emp� ndlichkeitsstufen bie-
tet. Die Z6 ist für unterschiedliche Anforde-
rungen geeignet, zum Beispiel für Aufnahmen 
bei schwachem Licht und für Filmaufnahmen. 
nikon.de

Die Produkteinführung der RICOH GR III ist ebenfalls für Anfang 2019 ge-
plant. Die RICOH-GR-Serie vereint wie kaum eine andere High-End-Digital-
kamera eine sehr gute Bildqualität mit einem leichten und kompakten Gehäu-
se – prädestiniert für die Schnappschussfotogra� e. Die RICOH GR III verfolgt 
das Konzept konsequent weiter. Dabei ist der neue 24-APS-C-CMOS-Sensor 
das besondere Highlight. Er ist beweglich gelagert und bietet damit laut Her-
steller die Grundlage für eine 3-achsige Bildstabilisierung, die gleichzeitig die 
Voraussetzung für die neue Sensor-Reinigungsfunktion Dust Removal II ist. 
ricoh-imaging.de

Panasonic hat zwei neue spiegellose System-
kameras mit Kleinbild-Vollformat-Sensor ent-
wickelt. Die Modelle LUMIX S1R und S1 
sind mit einer 4K-60p-Video-Aufzeichnungs-
funktion und einem Dual-I.S.-Bildstabilisie-
rungssystem ausgestattet. Die LUMIX S1R hat 
e� ektiv 64 und die LUMIX S1 24 Megapixel. 
Ein Leica-L-Bajonettanschluss ermöglicht nicht 
nur die Verwendung neuer LUMIX-S-Objek-
tive, sondern erschließt auch das weitere An-
gebot an Objektiven der „L-Mount Alliance“-
Partner Leica und Sigma. Anfang 2019 sollen 
die beiden Kameras auf den Markt kommen. 
panasonic.com

Auch Nikons spiegellose Systemkamera Z7 
liefert hervorragende Bilder.

Die Kompaktkamera RICOH GR III soll 
schneller und präziser scharf stellen.

LUMIX S1R von Panasonic verfügt über 
Vollformat-Sensoren mit 47 Megapixel
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Friedensplatz 16 • 53111 Bonn
Telefon: 0228/22724 -70 oder 0228/22724-71

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

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

MÄNNER
SACHE
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www.urologisches-zentrum-bonn.de

ZEISS ZX1 heißt die von ZEISS neuentwickelte spiegellose Voll-
formatkamera. Die Kamera ermöglicht dank ZEISS Objektiv 
und einem eigens von ZEISS entwickelten 37,4-Megapixel-Voll-
formatsensor TopBildqualität in Kombination mit einer Bild-
bearbeitung, die hinsichtlich ihres Bedienkonzepts so intuitiv 
wie bei einem Smartphone ist. Die vernetzte Vollformatkamera 
bringt die Bilder auf Wunsch direkt ins Internet – ohne Um-
weg über Speicherkarten oder den Anschluss an externe Geräte. 
Das Design der ZEISS ZX1 zeichnet sich durch seine charak-
teristische Form mit sorgfältig ausgearbeiteten Details aus. So 
trennt der leicht geknickte Bildschirm die Live-Ansicht von den 
Bedienelementen und macht die Kamerabedienung komfortabel 
und unkompliziert. Die ZEISS ZX1 ist Anfang 2019 erhältlich.  
zeiss.com  g

Die optisch schlichte, aber elegante ZEISS ZX1 bietet 
dank Android-Betriebssystem, internem Speicher und 
Adobe Lightroom viele Möglichkeiten.
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1959 entwarf Bodil Kjær eine Möbelserie, die sowohl 
für den Gebrauch im Gebäude als auch im Freien 
geeignet ist. Die Serie wurde mit einem engen Bezug 
zur umgebenden Architektur entwickelt. Sie heißt 
„Indoor-Outdoor“ und ergänzt die Kollektion klassischer 
Designermöbel von Carl Hansen & Søn.

MEHR STIL
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Zu Bodil Kjærs Werken gehören Möbel für den 
Außen- und Innenbereich, Leuchten, Servier-
wagen und Vasen. Alle haben eines gemeinsam: 
Sie sind in erster Linie funktional und bilden 
mit ihrer geradlinigen Ästhetik eine Einheit. 
Ein schönes Beispiel ist der Schreibtisch, den 
Kjær 1959 entworfen hatte. Er war der erste, 
der durch sein einfaches, pures Design au�  el 
und heute als der „James Bond Schreibtisch“ be-
kannt ist. C ineasten kennen die Szene in „Lie-
besgrüße aus Moskau“: Blofeld, der Anführer 
der Verbrecherorganisation Phantom, sitzt mit 
seiner weißen Katze, die er ständig streichelt, 
an einem Schreibtisch – dem von Bodil Kjær. 
Blofeld möchte, dass James Bond, gespielt von 
Sean Connery, endgültig eliminiert wird. Der 
Film kam 1963 in die Kinos. James Bond starb 
nicht und Blofeld entkam. Einem Wiederse-
hen der beiden stand damit nichts im Wege. u

Bodil Kjær ist eine bekannte dänische Architektin, Designerin und Professorin. 
Ihre herausragende Karriere fand vor rund 50 Jahren statt. Jetzt – in einem 
Alter, in dem die meisten Menschen sich längst zur Ruhe gesetzt haben – 
sind ihre Entwürfe wieder aktuell und werden von verschiedenen Herstellern  
neu aufgelegt und vermarktet. Die 86-jährige Ikone der Designwelt feierte in 
diesem Jahr auf der Mailänder Möbelmesse ihr Comeback.

Die Rückkehr
der Bodil Kjær

MEHR STIL
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u Und auch der Schreibtisch von Bodil Kjær 
scha�te es dadurch weitere Male auf die Lein-
wand. 1967 spielte er in der Agentenserie „Man 
lebt nur zweimal“ eine Rolle. Blofeld gelingt es 
wieder, seiner gerechten Strafe zu entkommen 
und so sitzt er „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“  
1969 erneut an Kjærs Schreibtisch. 

Vor 40 Jahren wurde die Produktion des „James 
Bond Schreibtischs“ eingestellt. Auf der Mailän-
der Möbelmesse war er jetzt plötzlich wieder da –  
ein schlichtes Holzoberteil mit vier Schubla-
den, das auf einem �ligran wirkenden und in 
Rot und Grau erhältlichem Untergestell aus 
Stahl ruht. Karakter Copenhagen erweckte den  
Entwurf von Kjær zu neuem Leben und nahm ihn 
mit nach Mailand.

Ebenfalls auf der Möbelmesse gezeigt wur-
de Kjærs „Indoor-Outdoor-Serie“, die von 
Carl Hansen & Søn wiederentdeckt wurde 
und die die Kollektion klassischer Design-
möbel des Unternehmens ergänzt. Viele von 
Kjærs Entwürfen entstanden in Verbindung 
mit spezi�schen Projekten und erfüllten den 
Wunsch nach einer starken ästhetischen und 
funktionalen Beziehung zwischen Gebäu-
den, Räumen und Inneneinrichtungen. Das 
war auch bei „Indoor-Outdoor“ der Fall. 
Bodil Kjær entwarf die Möbel 1959 für den 
US-amerikanischen Markt – mit dem eigent-
lichen Auftrag, eine Reihe von Outdoor-Mö-
beln zu designen, die mit der Zeit eine an-
sprechende Patina entwickeln und an denen 
man einfach sitzen und entspannen konnte.  

Höchste Handwerkskunst  
aus hochwertigen Materialien

Dieser Schreibtisch aus dem Jahr 1959 
spielte in gleich drei James-Bond-Filmen eine 
tragende Rolle.  Jetzt wird er von Karakter 
Copenhagen wieder produziert.

MEHR STIL
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Wohnraum 
 unter freiem Himmel

• Steinarbeiten

• Gartengestaltung 

• Gartenpflege 

• Zaun- und Toranlagen

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

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

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

Zaun- und Toranlagen
Verkauf und Montage©
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die Entwürfe das Beste der skandinavischen 
und der internationalen Designtradition. Die 
Möbel haben eine klar erkennbare Identität 
und eine o� ensichtliche Einfachheit. Sie basie-
ren auf hochwertigen Materialien und höchs-
ter Handwerkskunst. „Dies sind alles sehr gute 
Gründe dafür, dass Bodil Kjærs elegante Mö-
belserie in unsere Kollektion gehört“, erklärte 
Knud Erik Hansen, CEO von Carl  Hansen 
& Søn. Die Möbel sind ab Frühjahr 2019 er-
hältlich und zeichnen sich durch ihre klaren 
Formen, ihre präzise Verarbeitung und warme 
Ausstrahlung aus.  u

Für Kjær waren Möbel – auch Outdoor-Möbel – 
ein architektonisches Element, deren Größe 
sich nach dem Bereich richten sollte, in dem 
sie aufgestellt werden. „Indoor-Outdoor wurde 
für Gebäude des Modernismus entworfen und 
für Wetterbedingungen, die denen in Däne-
mark sehr ähnlich sind. Gleichzeitig vereinen 

Die Möbel der „Indoor-Outdoor“-Serie, wie zum 
Beispiel die Sonnenliege, mussten den verschiedenen 
Witterungsbedingungen – wie Wind, Sonne, Salz, 
Schnee und Nebel – standhalten.
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u Die Leuchte „Cross-Plex™“ von Bodil Kjær wurde nach fast 
60 Jahren von Republic of Fritz Hansen™ und Lightyears™ 
neu aufgelegt. Die Leuchte verdeutlicht erneut den funktiona-
listischen Designansatz Bodil Kjærs mit seinen klaren, geraden 
Linien. Der Sockel aus Acrylglas auf dem Grundriss eines Kreuzes 

ist wie ein Puzzle konstruiert, 
das genauso viel Platz lässt, wie 
das Kabel braucht, um perfekt 
durch die Mitte zur Steckdo-
se zu verlaufen. Der kubische 
Schirm besteht aus opalem 
Acrylglas und im Pro� l ge-
sehen wirkt die Tischleuchte 
fast wie ein Miniaturgebäude 
mit dem opalen Schirm als 
beleuchtetes Dach.

Die dänische Marke Holmegaard hat die Glasvase Kjærs in Kreuz-
form neu aufgelegt. „Crosses“, so auch ihr Name, gibt es in ver-
schiedenen Größen und es besteht aus klarem mundgeblasenem 
Glas. Die Vase eignet sich vor allem für einzelne Zweige, Gräser 
oder Blumen, wirkt aber auch als skulpturales Designobjekt. Kjær 
entwarf das Produkt 1961. Besonders ausdrucksstark wirkt die 
Vase vor allem in Kombination mit anderen „Crosses“-Vasen in 
verschiedenen Größen und Farben.  

Klar erkennbare 
Identität

Offensichtliche
Einfachheit

Klares und präzises Design: die 
Leuchte „Cross-Plex™“, die von 
Republic of Fritz Hansen™ und 
Lightyears™ wiederentdeckt wurde.
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Bodil Kjær wurde 1932 geboren und wuchs auf 
dem Anwesen ihrer Eltern in Dänemark auf. 
Schon als Kind entwickelte sie eine Vorliebe 
für Qualität und Ästhetik, was sich dann auch 
in ihrer späteren Berufswahl widerspiegelte. 
Kjær verbrachte nach ihrem Schulabschluss ein 
Jahr in Großbritannien, wo sie begann, sich 
für Möbel und Design zu interessieren. Sie ließ 
ihren Plan, Architektur zu studieren, fallen 
und studierte stattdessen an der Technischen 
Fachhochschule Frederiksberg und der Hoch-
schule für Innenarchitektur. So lernte sie, wie 
man Räume gestaltet.

Kjær verbrachte zwei weitere Studienjahre in 
den USA, wo sie ihr Know-how als Designerin 
verfeinerte und eine Reihe von Möbelstücken 
entwarf. Dabei legte sie ihren Fokus vor allem 
auf die technische Seite des Möbelbaus. 1960 
erö�nete Kjær in Kopenhagen ihr eigenes Ate-

lier und stattete Showrooms, Büros und Ausstellungen aus. Ihre Entwürfe entstanden immer im 
Zusammenspiel mit moderner Architektur und stets mit Blick auf den Menschen. Ihre Produkte 
sollten ihnen das Leben erleichtern.

Fünf Jahre, nachdem sie ihr erstes Atelier erö�net hatte, erhielt Bodil Kjær ein Stipendium des 
British Council, das es ihr ermöglichte am Royal College of Art und an der Architectural Associa-
tion School of Architecture in London zu studieren. Sie blieb bis 1979 in London und arbeitete 
als leitende Architektin für das Ingenieurbüro ARUP. Wie schon in Kopenhagen erö�nete Kjær 
auch in London ein eigenes Studio und arbeitete unter anderem an der Entwicklung von Eigen-
heimen für die tropische Zone Afrikas, die mit Solarenergie gekühlt werden konnten. Ihr Wissen 
gab Bodil Kjær in Vorträgen und Seminaren weiter und arbeitete unter anderem als Gastprofes-
sorin an Universitäten in Texas und Indiana. 

Die Designerin lebt heute in Ostjütland in Dänemark.

Die Vase „Crosses“ von 
Holmegaard eignet sich 
besonders gut für einzelne 
Blüten und Gräser.
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Bonner Talweg 55 · 53113 Bonn
Telefon: 0228 2105 91/95

Fax: 0228 26 10 81
info@van-de-sandt.de
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Rastenweg 4 • 53227 Bonn • Telefon: (0228) 46 19 02
info@parkett-preuss.de • www.parkett-preuss.de

Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag: 10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr

   ist innovativ und kompromisslos,

   ist langlebig und stabil,

   ist bedeutend und zugleich unaufdringlich,

   ist einfach und leicht zu handhaben,

   ist ästhetisch und umweltfreundlich,

   ist im direkten Kontakt mit dem Menschen,

   muss echtes Naturholz bleiben, 

   erhält durch seinen Gebrauch eine Naturholz-Patina und

   erzählt die Geschichte der Menschen, die darauf leben.

Ein authentischer 
Naturholzboden …

  Besondere Böden
         für besondere 
     Menschen

Nicht alles ist Gold, was glänzt. Deshalb wird 
es immer wichtiger, genau zu wissen, was 
einen Naturholzboden wirklich ausmacht.



©
 se

ro
m

ed
ia

 G
m

bH

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

Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag: 10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr

   ist innovativ und kompromisslos,

   ist langlebig und stabil,

   ist bedeutend und zugleich unaufdringlich,

   ist einfach und leicht zu handhaben,

   ist ästhetisch und umweltfreundlich,

   ist im direkten Kontakt mit dem Menschen,

   muss echtes Naturholz bleiben, 

   erhält durch seinen Gebrauch eine Naturholz-Patina und

   erzählt die Geschichte der Menschen, die darauf leben.

Ein authentischer 
Naturholzboden …

  Besondere Böden
         für besondere 
     Menschen

Nicht alles ist Gold, was glänzt. Deshalb wird 
es immer wichtiger, genau zu wissen, was 
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INGO MAURER IST DAFÜR 
BEKANNT, DASS ER SICH BEI 
SEINEN DESIGNS KEINEN GE-
STALTERISCHEN ZWÄNGEN 
UNTERWIRFT. AUCH IN DIESEM 
JAHR ÜBERZEUGTE DER LEGEN-
DÄRE DESIGNER WIEDER MIT 
SEINER NEUESTEN IDEE. ER 
MACHTE EINEN HAUSHALTS-
HANDSCHUH ZUM LEUCHTEN-
DEN DESIGNOBJEKT.

VOM 
HAUS
HALTS
HAND
SCHUH
ZUM 
LEUCHT
OBJEKT

„BLACK LUZY“

„BLUE LUZY“

MEHR STIL
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„Blue Luzy“, „Black Luzy“, „Luzy on the Wall“, 
„Luzy Take Five“, „Luzy from the Sky“, „Su-
per Luzy’z“ – die Leuchtenfamilie „Luzy“ über-
rascht mit ihrem ungewöhnlichen Design: Es 
sind Gummihandschuhe mit matter Glühbirne 
an der Fingerspitze. Bei „Blue Luzy“ ist es der 
Zeige�nger, bei den anderen sind es alle Fin-
ger. Jeder Handschuh der blauen Serie wird in 
Handarbeit mit spezieller blauer Farbe bemalt. 

Ingo Maurer ist in seinen Entwürfen völlig frei 
und ordnet sich bei der Wahl seines Materials 
oder der Form seiner Objekte keinen Designre-
geln unter. So experimentierte der 1932 gebo-
rene Industriedesigner auch als einer der ersten 
zum Beispiel mit der OLED-Technologie. Am 
Beispiel der Leuchtenserie „Luzy“ zeigt Maurer 
nun eindrucksvoll, dass sich selbst ein Haus-
haltshandschuh zum strahlenden Designob-
jekt eignet. Aus einem Alltagsgegenstand wird 
Kunst, die so gar nicht langweilig ist und dazu 
noch ein wunderschönes di�uses Licht spendet.

Ingo Maurer entwirft seit 1966 ungewöhnliche 
Lampen und Lichtsysteme, die er als Unterneh-

„LUZY FROM THE SKY“

INGO MAURER„L
U

ZY
 O

N
 T

H
E 

W
A

LL
“

mer in der eigenen Firma produziert und welt-
weit vertreibt. Er entwickelt Beleuchtungskon-
zepte und spektakuläre Einzelstücke für private 
und ö�entliche Gebäude. Zu den bekanntesten 
Entwürfen gehören Bulb (1966), das Nieder-
volt-Halogen-System YaYaHo (1984) und die 
ge�ügelte Glühlampe Lucellino (1992). � g

ingo-maurer.com

MEHR STIL
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Fröhliches
Schenken 
„Was soll ich nur schenken?“ Egal zu 
welcher Gelegenheit wir ein Geschenk 
suchen, diese Frage beschäftigt. Nichts 
will passen. Das hat er/sie schon. Das 
ist zu teuer. Das hat die falsche Farbe. 
Die Unsicherheit wird immer größer, 
je näher der Termin und das Event 
rücken. Wir haben hier eine Auswahl 
an möglichen Geschenken zusammen-
gestellt – für Weihnachten, Geburts-
tage, Hochzeiten oder einfach nur so.  

rücken. Wir haben hier eine Auswahl 
an möglichen Geschenken zusammen-

tage, Hochzeiten oder einfach nur so.  

Süße Träume im Push-up-Negligé Temptation 
von Lascana ab 59,99 Euro, lascana.de

Überraschung! Diese Geschenkboxen 
garantieren ganz viel Badefreude. Ab 
16,95 Euro. Im Vordergrund: „Check 
it out“ – die Geschenkbox ist nichts für 
Kleinkarierte. Sie steckt voller Pfl ege-
produkte. Ab 45,95 Euro, de.lush.com

Seife, die gut aussieht, sanft reinigt und 
wunderbar duftet: Baked  Alaska Soap und 
Christmas Citrus Soap. Ab 6,95 Euro, 
de.lush.com

Rosenthal meets Versace: Die Karaffe 
2 Versace Treasury ist ein besonderes 
Schmuckstück. Ab 460 Euro,
rosenthal.de

MEHR LEBEN
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Das Kölner Kultlabel Feuerwear liefert 
brandheiße Lösungen für alle Einsätze des 
Alltags. Mit ihren Taschen und Accessoires aus 
Feuerwehrschlauch, der bereits seinen letzten 
Dienst geleistet hat, zeigen sie, dass Nachhal-
tigkeit sehr stylisch sein kann. Rucksack Eric 
(ab 169 Euro) und Allrounder Gordon (ab 189 
Euro) sind Unikate. feuerwear.de

Die elegante Tasche POPPER in Kuvertform 
hat die britische Designerin Stella McCartney 
entworfen. Die Tasche in Lederoptik hat einen 
Überschlag zum Einschieben. Ab 899 Euro,
gesehen bei reyerlooks.com

Großer Auftritt garantiert: Die altrosa Stiefelette 
KARLI von Robert Clergerie X Self-Portrait ist aus 
changierendem Samt und hat rückseitig eine 
schwarze Schleife. Ab 399 Euro,
gesehen bei reyerlooks.com

Handgefertigt im Atelier Peter H. Raths:
Dieser wunderschöne Ring ist aus 750er 
Weißgold und hat 55 Diamanten im Princess 
Cut. Preis auf Anfrage, juwelier-raths.de

Den Flying Grand Regulator von Chronoswiss 
gibt es jetzt in neuen Farbkombinationen: 
Schwarz-Rot und Schwarz-Gelb-Rot. Starke 
Kontraste für den Uhrenklassiker. Limited 
Edition, Preis auf Anfrage, chronoswiss.com

gibt es jetzt in neuen Farbkombinationen: 
Schwarz-Rot und Schwarz-Gelb-Rot. Starke 
Kontraste für den Uhrenklassiker. Limited 
Edition, Preis auf Anfrage, chronoswiss.com

schwarze Schleife. Ab 399 Euro,

MEHR LEBEN
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Die Tasche für Ski- und Snowboard-Schuhe 
ist von Picture Organic Clothing. Ab 50 Euro, 
picture-organic-clothing.com

Ein Kultteil der 80er Jahre mit Perl-Finish. 
Dieser Damen-Skianzug der Kollektion Capsu-
le Space Race von Colmar kombiniert Eleganz 
und Strapazierfähigkeit mit hoher technischer 
Performance. Ab 579 Euro, colmar.it

Klare Sicht: Die Skibrille POC Orb Clarity 
Cooper sieht cool aus und schützt die Augen 
vor Schnee und Wind. Ab 249,95 Euro,
pocsports.com

Schön warm: Die Ankle Boots NOWLES der 
Designerin Isabel Marant sind gefüttert. Der 
Schaft ist aus gewalkter Wolle und die Innen-
seite aus Schaffell. Es gibt extra Schnürsenkel 
in leuchtendem Rot. Ab 495 Euro, 
gesehen bei reyerlooks.com

Klare Sicht: Die Skibrille POC Orb Clarity 
Cooper sieht cool aus und schützt die Augen 

Spaß, Performance und Sicherheit für Sie: 
Ski Maximo LS Woman von La Sportiva ab 
649 Euro und Skistiefel Sparkle 2.0 von La 
Sportiva ab 529 Euro, lasportiva.com

MEHR LEBEN
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Dieses Opinel-Messer wurde für die Vorbereitung von Pilzen 
entwickelt. Mit der Sandvik-Stahlklinge können Pilze gehäutet 
werden. Am Ende des Griffes befi ndet sich eine Bürste aus Wild-
schweinborsten. Das Messer wird mit einem braunen Segeltuch-
etui in einer dekorativen Holzbox geliefert. Opinel ab 42 Euro, 
couteaux.de

Dieses Opinel-Messer wurde für die Vorbereitung von Pilzen 
entwickelt. Mit der Sandvik-Stahlklinge können Pilze gehäutet 
werden. Am Ende des Griffes befi ndet sich eine Bürste aus Wild-
schweinborsten. Das Messer wird mit einem braunen Segeltuch-
etui in einer dekorativen Holzbox geliefert. Opinel ab 42 Euro, 
couteaux.de

Handmade in Germany: der Zero Gravity IV 
von b.belt. Ab 169 Euro, b-belt.fashion

Der Hirsch ist bei ASA Selection das Symbol für 
die Winterwelt und heißt ALVAR.  Teller ø 21 cm ab 
11,50 Euro, Henkelbecher ab 9,90 Euro, Tasse mit 
Unterteller ab 12,90 Euro, asa-selection.com

Opulente Farben und schöne Stoffe: 
die Kissen und Decken von pad. Preise 
auf Anfrage, padconcept.com 

Winterliche Bettwäsche von 
Tom Tailor, Preis auf Anfrage,
tom-tailor.de

MEHR LEBEN
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Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hat 
Annie Leibovitz mit ihren Porträts von Pop- 
und Rockstars, Politikern, Schauspielern, 
Sportlern, Royals und Mitgliedern des US-Es-
tablishments den Zeitgeist dokumentiert. 
Annie Leibovitz: The Early Years, 1970–1983, 
Taschen Verlag, 40 Euro, taschen.com

Die Vase Triu von Rosentahl ist aus Silber 
und setzt Blüte für Blüte in Szene. Erhältlich 
sind die aus robustem Borosilicat gefertig-
ten Vasen in Gold, Silber, Kupfer und Klar. 
Vase silber ab 134 Euro, rosenthal.de

Ein Schreibgerät, das Glück, Gesundheit 
und Erfolg bringen soll: The Legend of 
Zodiacs The Pig Fountain Pen 512 von Mont 
Blanc. Preis auf Anfrage, montblanc.com

Entworfen von Michel Boucquillon und 
basierend auf seiner Kindheitserinnerung 
an ein Yo-Yo, verwandelt „YoYo“ eine tägliche 
Notwendigkeit in ein verspieltes Objekt. 
„YoYo“ ist eine Pillendose, deren Basis  aus 
thermoplastischem Harz mit sieben kleinen 
Fächern besteht, in welche die an den 
verschiedenen Wochentagen einzuneh-
menden Pillen hineingegeben werden. Ab 
29 Euro, alessi.com
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FEIERTAGSANGEBOTE

Lassen Sie sich von unseren 
Empfehlungen inspirieren.

Kontaktieren Sie uns! 

BESTELLHOTLINE
 0228/9084632 oder 0172/2609241

service@agentur-balk.de
www.agentur-balk.de
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Leuchter in Edelsteinfarben: Die Hängeleuchte Chips Colore 
Messing stammt von KARE. Die zarten, runden Dekoelemen-
te bringen das Wohnzimmer zum Strahlen. Ab 1.199 Euro, 
kare.de

Trendiges Design für den modernen 
Alltagsdschungel: Mont Blanc Sartorila 
Rucksack klein ab 950 Euro, Dokumenten-
tasche klein ab 950 Euro, Brieftasche ab 
390 Euro, Brieftasche mit Geldclip ab 
285 Euro, Visitenkartenetui ab 180 Euro, 
Etui ab 125 Euro, montblanc.com

Für Liebhaber toller Architektur: 
Philip Jodidio, Homes for Our Time, Zeit-
genössische Häuser aus aller Welt. Taschen 
Verlag, Hardcover, 456 Seiten , 50 Euro,
taschen.com

Spielt mit sanften Pastellfarben, abwechslungs-
reichen Formen und unterschiedlich geprägtem, 
massivem Glas: die Vasenserie Barfl y. 
Ab 34 Euro, kare.de

TSE steht für zeitlose Mode aus feinstem 
Kaschmir. Mit viel Liebe zum Detail, höchster 
Qualität in Design und Verarbeitung und einem 
modernen Look kreiert TSE den Luxus im Alltag.
 Pullover links ab 649 Euro, Pullover rechts
 ab 695 Euro, tsecashmere.com
 Pullover links ab 649 Euro, Pullover rechts Pullover links ab 649 Euro, Pullover rechts
 ab 695 Euro, tsecashmere.com

FROHES FEST
U N D  E I N  G U T E S  N E U E S  J A H R

Wir wünschen Ihnen   
und Ihren Familien eine  
besinnliche Weihnachtszeit 
und ein frohes neues Jahr!

225x300_4c.indd   1 23.11.2018   11:19:23
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Die Tücher von Anni Carlsson werten jedes Outfi t 
auf. Ab 189 Euro, anni-carlsson.com 

Histoires de Parfums: „This is not a blue Bottle 1.5“ ist ein 
Parfum der Duftfamilie Blumig Aldehyd und ist für Män-
ner und Frauen. „This is not a blue Bottle 1.4“ ist ebenfalls 
unisex und ein Parfum der Duftfamilie Orientalisch 
Würzig. Ab 95 Euro, histoiresdeparfums.com 

Das Kollektionsrad 134 von Diamant ist eine 
Reminiszenz an die DDR-Geschichte in der Farbe 
Trabiblau – ein wahrer Eyecatcher und State of 
the Art in Sachen Kultstahl. Ab 999 Euro, 
diamantrad.com

Dieser stylische Sessel verwandelt jedes Zimmer in 
einen Salon und verleiht ihm eine Extradosis Chic 
und Glamour. Living Vegas ist in weiteren Trendfar-
ben erhältlich. Ab 879 Euro, kare.de

MEHR LEBEN
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Zauberhafter
Weihnachtsmarkt 

Erleben Sie bis Weihnachten 
die Vielfalt weihnachtlicher  
Dekorationen. Lassen Sie sich 
verzaubern von Weihnachts-
männern, Engeln, Weihnachts-
baumkugeln, Schneemännern 
und natürlich von unserer 
großen Kerzenauswahl.

Landgrabenweg 79 ·  53227 Bonn 

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

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

Ihr Gartenmarkt 
in Bonn-Beuel
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Hairstyling ohne extreme Hitze mit dem Dyson Airwrap 
Haarstyler: Locken. Wellen. Geschmeidig. Trocknen. Ein 
Gerät, mit dem man verschiedene Frisuren kreieren kann. 
Dyson Airwrap Complete ab 499 Euro, dyson.de

Yana Nesper, Weißgold-Kette „Tie“ mit 46 
Tahiti-Perlen ab 6.000 Euro und Ohrstecker aus 
750 Weißgold mit Tahiti-Perlen und Diamanten, 
ab 1.400 Euro, yana-nesper.de
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Brioso: lässig, frisch, modern
Duravit und Designer Christian Werner haben eine Möbelserie gestaltet, die im Sinne des Wortes „Brioso“ für  
Lässigkeit, Frische und Lebensfreude in einem modernen Bad-Interior steht. Zu den besonderen Merkmalen  
gehört eine fein nuancierte Linienführung, die durch schmale, seitliche Korpuswangen bei den Möbeln, Spiegeln 
und Spiegelschränken erzeugt wird. Die Serie zeigt Präsenz und ist gleichzeitig zurückhaltend. Ein Grund mehr, 
warum Brioso so einfach mit ganz unterschiedlichen Designserien wie Vero Air, P3 Comforts, ME by Starck,  
Starck 3 und D-Code kombiniert werden kann.
 
Besuchen Sie unsere Ausstellung und lassen Sie sich von der modernen frischen Lässigkeit von Brioso verzaubern.
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Mit diesen Dessous aus den neuesten 
Kollektionen kann es ruhig winterlich 
werden. Die aktuelle Lingerie setzt das 
Zusammenspiel von zarter Spitze und 
Tragekomfort perfekt um.

Die Dessous-Kollektion von Andrés Sardá  
für die Wintersaison ist von exklusiven, 
aktiven Outdoor-Sportarten wie Skifahren 
und Reiten inspiriert. Die verschiedenen 
Serien sind nach Skigebieten auf der 
ganzen Welt benannt. Die Kollektion 
Aspen zeigt wieder einmal, wie attraktiv 
Spitze ist, und verdeutlicht den Kontrast 
zwischen dem Komfort und der Eleganz 
der Dessous von Andrés Sardá und den 
rauen Outdoor-Sportarten. 
andressarda.com

Spitzen
       Z

eiten
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Die belgische Dessous-Marke Marie Jo 
lässt sich von der reinen Finesse der nordi-
schen Landschaft inspirieren. Der Akzent 
liegt auf natürlichen Materialien, organi-
schen Details und zarten Blumenmustern. 
Die Blume dient als Metapher für subtile 
Weiblichkeit, stark in ihrer Schlichtheit. 
Hier ist das Top aus der Kollektion Bella 
abgebildet.
de-de.mariejo.com

MEHR STIL
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Die Lingerie-Kampagne von LASCANA 
wird von Topmodel Alessandra Ambrosio 
inszeniert. Die Kollektion soll ihrer Träge-
rin durch die schmeichelnden Passformen 
das Gefühl einer zweiten Haut vermitteln, 
ohne dabei ihre weibliche Sinnlichkeit in 
den Hintergrund zu stellen. Zu sehen ist 
Modell Gloria.
lascana.de

MEHR STIL
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Zeitlose Dessous für mehr als nur eine 
Saison von EVA: Der puristische Charakter 
macht EVA pur shape nicht umsonst zu 
einer topmodischen Serie.
eva-dessous.com

MEHR STIL



Die sinnliche Lingerie-Kollektion von 
LASCANA steht für eine Welt voller 
zauberhafter Farben wie Petrol, Himbeere 
und rauchiges Blau. Kampagnen-Motto: 
YOUR WORLD. YOUR RULES. Hier trägt 
Alessandra Ambrosio ein Modell aus der 
Serie „Be Strong“.
lascana.de
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Das Label Marie Jo holte sich Inspirati-
onen bei Marie Delany, einer genialen 
Künstlerin, die in den Siebzigerjahren 
ihre Leidenschaft für botanische Gärten 
und die rohe Schönheit von Blumen zu 
künstlerischen Kollektionen machte. Sie 
integrierte farbenprächtige Blumen in 
einen dunklen, düsteren Hintergrund und 
brachte mit ihren Mixed-Media-Collagen 
eine neue, innovative Kunstform hervor. 
Das Model präsentiert Modell Erika.
de-de.mariejo.comde-de.mariejo.com
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Ihre Partner für Komplettbäder in Bonn

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

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

Die Bonner Badlösung
Komplettbäder von Gerwing+Sädler

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

www.diebonnerbadloesung.de

Die Trends
· XXL-Formate bei den Fliesen 

· Bodenebene Duschen

· WC-Spar-Spülungen 

· Naturmaterialien wie Stein oder Holz

· Lichtkonzepte mit LED

· Badkeramik mit veredelten Oberfl ächen

· Sparsame Armaturen und Duschsysteme

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Bonner Badlösung
Komplettbäder von Gerwing+Sädler

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

www.diebonnerbadloesung.de

Die Trends
· XXL-Formate bei den Fliesen 

· Bodenebene Duschen

· WC-Spar-Spülungen 

· Naturmaterialien wie Stein oder Holz

· Lichtkonzepte mit LED

· Badkeramik mit veredelten Oberfl ächen

· Sparsame Armaturen und Duschsysteme

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

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

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

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

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

hängen. Ein Rundum-sorglos-Paket für das neue Bad. „Ich habe 
mein neues Bad mit der Bonner Badlösung realisiert und bin 
begeistert. Ich hatte über alle Arbeitsschritte hinweg nur einen 
Ansprechpartner und musste mich um nichts kümmern. Termin-
getreu wurde das Badezimmer fertig und entspricht genau mei-
nen Wünschen und Vorstellungen“, sagt Werner Schumann. 
Plant und realisiert man vorausschauend – und hier berät die 
Bonner Badlösung gerne – hat man viele Jahre Freude am neuen 
Komplettbad.  
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Es gibt etwa 300 Aloe-Arten, aber nur eine 
echte Aloe vera (Barbados-Aloe). Sie wächst in 
den meisten tropischen Regionen der Welt. Die 
Wüstenp� anze kommt mit sehr wenig Wasser 
aus und wird seit Jahrtausenden in vielen Kul-
turen der Erde als Schönheitselixier verwendet. 
Aloe vera beinhaltet etwa 160 Vitalsto� e wie Vi-
tamine, Mineralsto� e, Spurenelemente, Enzyme 
sowie Aminosäuren, die heilend wirken sollen 
und Feuchtigkeit spenden. Verwendet wird der 
in den Blättern enthaltene Milchsaft. Aus ihm 
wird das Aloe-vera-Gel gewonnen, das sich in 
zahlreichen Kosmetikprodukten � ndet. Für die 
Haut ist die Aloe vera nahezu ein Alleskönner.

Bei trockener Haut wirkt Aloe vera als echter 
Feuchtigkeitskick. Trockene Haut ist emp-
� ndlich, neigt zu Knitterfältchen und kleinen 
Schüppchen. Cremes, die das aus der Aloe-vera-
P� anze gewonnene Gel enthalten, spenden der 
Haut Feuchtigkeit und machen sie wieder frisch 
und geschmeidig.

Beim Alterungsprozess der Haut spielen freie 
Radikale auch eine Rolle. Dem kann man mit 
„Radikalfängern“ entgegenwirken. Aloe vera 
enthält Antioxidantien, die bei äußerer Anwen-
dung Fältchen glätten und Linien ausgleichen. 
Die tägliche Anwendung einer Creme oder eines 

Aloe vera ist ein Allrounder und bringt den ultimativen Feuchtigkeitsboost 
für die Haut. Bereits Kleopatra soll um die Wirkung der stacheligen P� anze 
gewusst haben. Heute ist das Innere ihrer � eischigen Blätter Bestandteil vieler 
Kosmetikprodukte und hilft uns bei der täglichen Schönheitsp� ege.

SCHÖNHEIT 
         aus der Wüste 

1. Jean d‘Arcel, Arcelmed Dermal Calming Gel. Arcelmed Dermal Calming Gel ist ein 
beruhigendes Hydrogel für extrem gereizte Haut. Das kühlende Gel kann auch als Maske 
für eine irritierte Haut verwendet werden. 100 ml ab 62 Euro. Jda.de

2. Charlotte Meentzen, Aloe vera Sensitive Pfl egecreme. Die intensiv feuchtigkeitsspen-
dende Tagespfl ege enthält wertvolle Extrakte und Öle und beugt Hautirritationen und 
Rötungen vor. Die Creme ist vegan. 50 ml ab 11,48 Euro. Meentzen.de

3. Charlotte Meentzen, Regeneration Feuchtigkeitsfl uid. Das Fluid erfrischt die regenera-
tionsbedürftige Haut. Die Hautelastizität erhöht sich. 30 ml ab 16,83 Euro. Meentzen.de

4. La Biosthetique, Botanique Balancing Toner. Tonisierendes Hydrospray für empfi ndliche 
Gesichtshaut, spendet Feuchtigkeit, beruhigt und kühlt gereizte Haut. Parfümfrei. 
150 ml ab 19 Euro. Labiosthetique.de

1 2

3

4 5

5. Catherine, Hand Care Aloe Vera Gel. 
Erfrischendes Gel für gestresste Haut. 
Verschafft besonders empfi ndlicher Haut 
einen Frischekick. 50 ml ab 16,50 Euro. 
Catherine-shop.de

MEHR LEBEN
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Verstopfung eingesetzt wird. Hierbei, so die 
Verbraucherzentrale auf ihrer Online-Präsenz, 
handele es sich allerdings um Arzneimittel und 
die Einnahme sollte mit dem Arzt oder Apo-
theker abgesprochen sein. Bei emp� ndlichen 
Personen könne es außerdem beim Verzehr von 
Aloe-vera-Produkten zu Magen-Darm-Prob-
lemen oder (pseudo-)allergischen Reaktionen 
kommen. Auf keinen Fall solle man ganze 
Aloe-Blätter zur Nahrungsergänzung pürieren 
oder zu Smoothies verarbeiten.  

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

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

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

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

 die Haut mit Antioxidantien und Hyaluronsäure.

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

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

BLUE LAGOON
Kosmetikinstitut unter hautfachärztlicher Leitung

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

HydraFacial – Die Anti-Aging 
Revolution aus Los Angeles
In Bonn in der Blue Lagoon · Friedensplatz 16
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Fluids auf Aloe-vera-Basis soll dabei helfen, vor-
zeitig den Hautalterungsprozess der Haut zu 
stoppen.

Optimal ist, wenn man die Haut beim Reini-
gen auch gleichzeitig p� egt. Produkte mit Aloe-
vera-Gel sind besonders sanft zur Haut und 
entfernen dabei gründlich Make-up-Reste. Die 
Gesichtshaut trocknet nicht aus und fühlt sich 
angenehm frisch an. 

Nach dem Duschen oder Baden gibt es nichts 
Angenehmeres, als den ganzen Körper ein-
zucremen. Die Haut verliert durch die tägliche 
Dusche viel Feuchtigkeit, die man gezielt durch 
eine p� egende Bodylotion ausgleichen kann.

So gut Aloe vera der Haut tut, so ist allerdings 
Vorsicht bei der innerlichen Anwendung ge-
boten. In der Blattrinde der Aloe-vera-P� anze 
sind stark abführende Sto� e enthalten, wes-
halb der Saft zur kurzzeitigen Anwendung bei 

6

6. Dermasence, Aloe Vera Active Gel. Kühlende Gelmaske für 
Gesicht, Hals und Dekolleté, die sich positiv bei Hautunreinheiten 
und kleinen Wunden auswirkt. Das Gel eignet sich auch zur 
Kühlung bei Sonnenbrand und Insektenstichen. 
75 ml ab 12,79 Euro. Dermasence.de

7. Dr. Grandel, Elements of Nature, Hydro Soft. Die leichte Feuch-
tigkeitscreme durchfeuchtet intensiv und nimmt trockener Haut 
das unangenehme Spannungsgefühl, glättet raue Hautstellen 
und wirkt beruhigend. 50 ml ab 33 Euro. Grandel.de

8. Doctor Babor, Hydro Cellular, 3D Hydro Gel Lip Pad. Kühlendes 
Lippenpad, für die sensible Lippenhaut entwickelt. Ergebnis: Nach 
10 bis 15 Minuten erscheint die Lippenpartie praller mit einem 
weichen Lippengefühl. 4 Stk. ab 29 Euro. De.babor.com

9. Annemarie Börlind, Aquanature Nachtcreme. Die feuchtigkeits-
spendende Nachtcreme reguliert den Wasserhaushalt und wirkt 
ersten Fältchen entgegen.50 ml ab 35,90 Euro. Boerlind.com

10. Dermalogica, Barrier Defense Booster & Calm Water Gel. Der 
konzentrierte Ölbooster beruhigt die Haut, pfl egt und spendet 
Feuchtigkeit. Das Calm Water Gel ist eine schwerelose Feuchtig-
keitspfl ege auf Wasser-Gel-Basis, die 
die Feuchtigkeit in der Haut einschließt. 
Booster 30 ml ab 84 Euro, Water Gel 
50 ml ab 59 Euro. Dermalogica.de

7

8

9 10

11
12

11. Marc Booten, Feuchtigkeitsspray Aloe vera. Das Spray spendet 
den Haaren 100 % Feuchtigkeit, ohne sie zu beschweren. Das Duo 
aus Aloe vera und Tiefseealgen sorgt für einen natürlichen Glanz 
und erfrischt die Kopfhaut mit wertvollen Mineralien. Für nasses 
und trockenes Haar geeignet. 100 ml ab 35 Euro. marcbooten.de

12. 4Ever Young, Skin Manager Tonic. Professionelle Fruchtsäu-
re-Behandlung für zu Hause: Der enthaltene Glykolsäure-Kom-
plex aktiviert die Hauterneuerung, minimiert feine Linien und 
Fältchen, verfeinert das Porenbild und schenkt einen rosig-fri-
schen Teint. Zusätzlich spenden Aloe vera und Allantoin intensiv 
Feuchtigkeit. 245 ml ab 24 Euro. Über asambeauty.com
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ENERGY im Bundesviertel!
Das Visiolife im Marriott World Conference Hotel bietet Mitgliedern, Firmen und Tagesgästen lösungsorientierte Angebote in den  
Bereichen Health, Beauty & Wellness an. Wer gerne Wert auf Individualität und Exklusivität in einem Fitnessclub legt, ist im Visiolife  
genau richtig. Es verbindet die drei Säulen der Gesundheit und schafft dazu noch eine atemberaubende Trainingsstätte mitten in der 
über 2000 Jahre alten römischen Thermenanlage vom Bonner Vicus. 

Die drei Säulen der Gesundheit umfassen die Bewegung, Ernährung und Entspannung.  
 
Bewegung: Hierbei bietet das Visiolife zwei Möglichkeiten für mehr ENERGY! Wer berufstätig ist, hat meist nur wenig Zeit für Bewegung. 
Mit dem EMS-Training (Elektrische Muskelstimulation) erreicht man bereits in 20 bis 30 Minuten pro Woche eine Verbesserung der  
Lebensqualität. Für alle, die etwas mehr Zeit als 30 Minuten haben, erhält man einen individuellen Trainingsplan für den chipkarten- 
gesteuerten MILON-Zirkel sowie für das Rücken- und Gelenkkonzept FIVE.  
 
Ernährung: Anhand einer Stoffwechselanalyse, sowie einer Analyse zur Körperzusammensetzung mithilfe des markführenden Geräte-
systems Cardioscan, erhält man einen individuellen Ernährungsplan, der in einer persönlichen Ernährungsberatung besprochen wird. 

Entspannung: Das Visiolife bietet in Bonn als einziger Fitnessclub all diese Möglichkeiten zusammen an, wodurch die Möglichkeit  
der Individualisierung noch stärker hervorgehoben wird. Die Medical Vital Lounge umfasst vier passive Anwendungen für ein besseres  
Wohlbefinden. Wer gerne ein schönes Hautbild haben möchte, nutzt am besten das Collarium zur Aktivierung des Kollagen. Mit dem  
Vacufit verbessert man die Gefäßdurchblutung und ebenso das Hautbild. Soll es lieber eine Massage sein, bietet sich die Hydrojet- 
Überwassermassage an. Möchte man gerne eine Auszeit haben und neue Kraft tanken, ist die Airzone bestens geeignet.

Neben der Medical Vital Lounge bietet das Visiolife den größten Wellness- und Spa-Bereich in Bonn an. Bei einer Auswahl von fünf  
verschiedenen Saunen und einem beheizten Indoorpool, kann man die Seele baumeln lassen. Zusätzlich bietet das Visiolife eine  
private Physiotherapie an, die die klassische physiotherapeutische Behandlung mit gerätegestütztem Training verbindet,  
um nachhaltige Erfolge zu erzielen. 

Nähere Informationen unter: Visiolife, Platz der Vereinten Nationen 4, 53113 Bonn, 0228- 28050700, info@visio-life.de

www.visio-life.de

In der speziell für Weihnachten gestalteten  
Speisekarte wird Alexander Stadler saisonale 

Komponenten sowie zur Weihnachtszeit  
traditionelle deutsche Speisen für Sie kreieren.

Tischreservierung unter T. 0228 280 50 500 
oder konrads@wccbhotel.com

www.konrads-bonn.de

25. & 26. Dezember 
12:00-14:30 Uhr & 18:00-23:00 Uhr

WEIHNACHTSZAUBER 
ÜBER DEN DÄCHERN VON BONN

Besuchen Sie uns gerne auch 
zu unserem Adventsbrunch.

Jetzt buchen und einen Monat lang gratis im Visolife Bonn trainieren, saunieren und entspannen.

www.bergwiesenglueck.atEmail: info@bergwiesenglueck.atTel.: +43 (0) 5441 / 200 77

PLANEN SIE NOCH IHREN WINTERURLAUB?
Jetzt ein Stadl-Chalet in Tirol mit dem Buchungscode 
„Rhein“ online oder telefonisch buchen…

*Gilt für Stadl-Chalet Buchungen ab 3 Nächten für den Zeitraum vom 01.12.2018-31.01.2019.  
Ausgenommen vom Sonderangebot sind Weihnachtsfeiertage und Silvester.

…und  

20%
sparen!*



ENERGY im Bundesviertel!
Das Visiolife im Marriott World Conference Hotel bietet Mitgliedern, Firmen und Tagesgästen lösungsorientierte Angebote in den  
Bereichen Health, Beauty & Wellness an. Wer gerne Wert auf Individualität und Exklusivität in einem Fitnessclub legt, ist im Visiolife  
genau richtig. Es verbindet die drei Säulen der Gesundheit und schafft dazu noch eine atemberaubende Trainingsstätte mitten in der 
über 2000 Jahre alten römischen Thermenanlage vom Bonner Vicus. 

Die drei Säulen der Gesundheit umfassen die Bewegung, Ernährung und Entspannung.  
 
Bewegung: Hierbei bietet das Visiolife zwei Möglichkeiten für mehr ENERGY! Wer berufstätig ist, hat meist nur wenig Zeit für Bewegung. 
Mit dem EMS-Training (Elektrische Muskelstimulation) erreicht man bereits in 20 bis 30 Minuten pro Woche eine Verbesserung der  
Lebensqualität. Für alle, die etwas mehr Zeit als 30 Minuten haben, erhält man einen individuellen Trainingsplan für den chipkarten- 
gesteuerten MILON-Zirkel sowie für das Rücken- und Gelenkkonzept FIVE.  
 
Ernährung: Anhand einer Stoffwechselanalyse, sowie einer Analyse zur Körperzusammensetzung mithilfe des markführenden Geräte-
systems Cardioscan, erhält man einen individuellen Ernährungsplan, der in einer persönlichen Ernährungsberatung besprochen wird. 

Entspannung: Das Visiolife bietet in Bonn als einziger Fitnessclub all diese Möglichkeiten zusammen an, wodurch die Möglichkeit  
der Individualisierung noch stärker hervorgehoben wird. Die Medical Vital Lounge umfasst vier passive Anwendungen für ein besseres  
Wohlbefinden. Wer gerne ein schönes Hautbild haben möchte, nutzt am besten das Collarium zur Aktivierung des Kollagen. Mit dem  
Vacufit verbessert man die Gefäßdurchblutung und ebenso das Hautbild. Soll es lieber eine Massage sein, bietet sich die Hydrojet- 
Überwassermassage an. Möchte man gerne eine Auszeit haben und neue Kraft tanken, ist die Airzone bestens geeignet.

Neben der Medical Vital Lounge bietet das Visiolife den größten Wellness- und Spa-Bereich in Bonn an. Bei einer Auswahl von fünf  
verschiedenen Saunen und einem beheizten Indoorpool, kann man die Seele baumeln lassen. Zusätzlich bietet das Visiolife eine  
private Physiotherapie an, die die klassische physiotherapeutische Behandlung mit gerätegestütztem Training verbindet,  
um nachhaltige Erfolge zu erzielen. 

Nähere Informationen unter: Visiolife, Platz der Vereinten Nationen 4, 53113 Bonn, 0228- 28050700, info@visio-life.de

www.visio-life.de

In der speziell für Weihnachten gestalteten  
Speisekarte wird Alexander Stadler saisonale 

Komponenten sowie zur Weihnachtszeit  
traditionelle deutsche Speisen für Sie kreieren.

Tischreservierung unter T. 0228 280 50 500 
oder konrads@wccbhotel.com

www.konrads-bonn.de

25. & 26. Dezember 
12:00-14:30 Uhr & 18:00-23:00 Uhr

WEIHNACHTSZAUBER 
ÜBER DEN DÄCHERN VON BONN

Besuchen Sie uns gerne auch 
zu unserem Adventsbrunch.

Jetzt buchen und einen Monat lang gratis im Visolife Bonn trainieren, saunieren und entspannen.

www.bergwiesenglueck.atEmail: info@bergwiesenglueck.atTel.: +43 (0) 5441 / 200 77

PLANEN SIE NOCH IHREN WINTERURLAUB?
Jetzt ein Stadl-Chalet in Tirol mit dem Buchungscode 
„Rhein“ online oder telefonisch buchen…

*Gilt für Stadl-Chalet Buchungen ab 3 Nächten für den Zeitraum vom 01.12.2018-31.01.2019.  
Ausgenommen vom Sonderangebot sind Weihnachtsfeiertage und Silvester.

…und  

20%
sparen!*



Schönes Haar benötigt 
intensive P�ege und 
perfektes StylingSIMONE GIES

Oelinghovener Str. 11 · 53639 Königswinter

Fotos: 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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D IE  N O1  IN  BONN
TOP  SALON 2018

HAIR & BEAUTY HAGEMANN
Theaterarkaden / Belderberg 9

53111 Bonn

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

G L A N Z 
Styling-Creme mit Natural 
Moisturising Factor. Curl 
Defi ning Cream bündelt 
das Haar zu klar defi nierten, 
ausdrucksvollen Formen, 
kontrolliert die Sprungkraft 
der Locke und spendet 
elastischen Halt mit Bounce-
Back-Effekt. Mit marokkani-
schem Arganöl bändigt und 
beruhigt die Styling-Creme 
trockene, störrische Locken 
und verleiht Glanz ohne zu 
beschweren – im nassen 
sowie im trockenen Haar. 
CURL DEFINING CREAM, 
125 ml ab 20,80 Euro

Sensual Lipstick 
C145 CORAL RED. 
Creme-Lippenstift 
in Koralle
4 g ab 21,80 Euro

Feuchtigkeits-Haarpflege. Die Verbindung der beiden Inhaltsstoffe 
Wüstenrose & schwarzer Hafer fördert die Feuchtigkeitsbindung und 
hat einen zusätzlichen Anti-Aging-Effekt. Die Haare bleiben lebendig 
und schön. DRY HAIR CONDITIONING SPRAY, 200 ml ab 24,60 Euro

LOCKEN
FALL 

MEETS
KUSS

MUND

Sensual Lipstick 
C145 CORAL RED. 
Creme-Lippenstift 
in Koralle
4 g ab 21,80 Euro

ANZEIGE
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Cobello Friseure
Rathausgasse 20 · 53111 Bonn

Fotos: Cobello

In unserem Friseur-Salon 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

• Hochsteckfrisuren für jeden Anlass

• Maniküre

• 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

 Nostalgisch elegant
Non-Aerosol-Glanzspray mit 
UV-Filter. Shine On verleiht 
normalem und glanzlosem 
Haar einen schimmernden 
Glanz. Die angenehm schwe-
relose und fettfreie Formel 
glättet die Haaroberfl äche 
und stellt so die Leuchtkraft 
des Haares wieder her. Um 
abstehende Härchen zu 
bändigen, einfach direkt auf 
das Haar oder in die Hand 
sprühen und dann leicht über 
das Haar streichen. SHINE ON, 
50 ml ab 16,40 Euro

Nostalgische Frisuren wirken durch ihr 
perfektes Styling, bei dem jedes Haar 
seine Position hat. 

 Nostalgisch elegant

Thermoaktives Lockeneisenspray mit Hitzeschutz. 
Bringt Spannung ins Haar und verleiht Locken und 
Wellen echten Glamour. Sie lassen sich einfach 
stylen, bekommen einen perfekten Halt, ohne zu 
verkleben, und sind gleichzeitig vor einer Über-
hitzung durch das Lockeneisen geschützt. Selbst 
krauses oder glattes Haar kommt so in Form. 
CURL PROTECT & STYLE, 150 ml ab 24,60 Euro

Modelliercreme für kontrollierte Styles. Spezielle hydrophile 
Fasern in der Modelliercreme verfl üssigen sich beim Zerrei-
ben in den Händen. Nach dem Einarbeiten werden sie wieder 
fest und geben dem Haar natürlichen, fl exiblen Halt, ohne es 
zu beschweren. MOLDING CREAM, 75 ml ab 21,30 Euro
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K & S Hairteam
Hausdor�str. 336 · 53129 Bonn

Foto: Jörg Heupel

Spa und Wellnesslounge 
am Montag
Das Wochenende geht in die Verlängerung! 

Immer montags finden in unserem Salon kos-

metische Behandlungen in ruhiger Atmosphäre 

statt. In einem abgetrennten Bereich haben Sie 

den ganzen Salon für sich. Eine entspannende 

Auszeit, bevor die Arbeitswoche Sie wieder voll 

im Griff hat. In 60- und 90-minütigen Behand-

lungen erfahren Sie Pflege und Entspannung, 

ob für das Gesicht, den Rücken oder den gan-

zen Körper. 

Mehr unter: www.ks-hairteam.de/montags

La Biosthetique Coiffeur

Glanzspray mit Mikrosprühfunktion. Ein Knopfdruck genügt 
und das Spray bringt das Styling auf Hochglanz. Selbst matte, 
stumpfe Haare bekommen sofort mehr Leuchtkraft, ohne 
beschwert zu werden. Durch einen Mikrosprühkopf lassen sich 
die Glanzpartikel ultrafein auf dem Haar verteilen. Ein Licht-
schutzfi lter erhält die Brillanz der Haarfarbe. GLOSSING SPRAY, 
150 ml ab 25,20 Euro

Thermoaktives Volumenprodukt für Spitzen und Längen. Schenkt sichtbar 
mehr Volumen und stärkt das Haar – selbst feinstes Haar erhält Kraft, Fülle 
und natürlichen Schwung. THICKENING CREAM, 100 ml ab 27,10 Euro

SCHÖN
HEIT
der Nacht

Thermoaktives Volumenprodukt für Spitzen und Längen.
mehr Volumen und stärkt das Haar – selbst feinstes Haar erhält Kraft, Fülle 
und natürlichen Schwung. 

ANZEIGE
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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

EYE PERFORMER TRUE SHINY night BLUE. 
Wasserfester Kajal in Nachtblau
1,2 g ab 19,80 Euro

Glamourfaktor funkelndes Rot! Protection Couleur Farbschutz-Shampoo für 
rotes und rot coloriertes Haar reinigt besonders sanft und schonend, schützt vor 
Farb- und Feuchtigkeitsverlust, frischt warme Rotnuancen auf und lässt die Farbe 
feurig glänzen. Der Conditioner restrukturiert und pfl egt ganz intensiv rotes und 
rot coloriertes Haar, spendet ihm ultimative Feuchtigkeit und intensiviert den 
warmen, funkelnden Rot-Schimmer. 
PROTECTION COULEUR SHAMPOO COPPER-RED .45, 250 ml ab 25 Euro
PROTECTION COULEUR CONDITIONNEUR COPPER-RED  .45, 150 ml ab 26 Euro

Feuerrote 
glänzende 
haare ziehen 
alle Blicke an. 

BRILLIANT NAIL CHOCOLATE. 
Nagellack in 
schimmerndem 
Schokobraun
9 ml ab 14,90 Euro

DAILY HIGHLIGHTER. 
Creme-Highlighter 
in Champagner
4 ml ab 22,50 Euro

6868
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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
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bH Röhfeldstraße 7 · 53227 Bonn
Telefon (0228) 46 22 55 · Fax  (0228) 46 96 84
info@fl iesen-saedler.de · www.fl iesen-saedler.de

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

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

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

FÜR HAUS UND 
WOHNUNG

XXL 
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MYTHOS
     Vega Sicilia
Am Duero in der kleinen spanischen 
Provinz Valladolid ist Winterruhe 
eingekehrt. Dort liegt das Weingut 
Vega Sicilia umgeben von nahezu 
1.000 Hektar Landbesitz. Doch nur 
etwa 240 Hektar sind dem Weinbau 
gewidmet. Qualität geht bei Vega 
Sicilia vor Quantität und bildet das 
Fundament für die weltbekannten 
Rotweine. Ein Genuss für besondere 
Anlässe.
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ie Weine von Vega Sicilia gehören 
zur Premium-Liga der Rotweine. 
Hinter ihrem außerordentlichen 
Charakter verbirgt sich eine lange 

Tradition und Geschichte. Toribio Lecanda 
legte den Grundstein zu dieser Geschichte, als 
er 1848 karges Weideland am Ufer des Duero 
kaufte und dort mit der Herstellung von Wein, 

Brandy und Likör begann. Lecandas Sohn Eloy 
war aber der eigentliche Visionär und gründe-
te 1864 die Kellerei. Er ging nach Bordeaux 
und kaufte dort Rebsetzlinge der Sorten Ca-
bernet Sauvignon, Carménère, Malbec, Merlot 
und Pinot noir, die er am Duero anp�anzte.  
Hauptrebsorte blieb jedoch der spanische 
Tempranillo oder auch „Tinto Fino“ genannt.  

Lecandas Arbeit fand sehr schnell Anerken-
nung und er erhielt zahlreiche Auszeichnun-
gen. Der Mythos Vega Sicilia war geboren. 

Die Familie Lecanda leistete einen wichtigen 
Beitrag zur herausragenden Stellung, die das 
spanische Weingut heute einnimmt, doch 
ohne den enormen Ein�uss weiterer Weinken-
ner wäre der Weg vielleicht ein anderer gewe-
sen. Einer davon war Txomin Garramiola. Der 
Önologe wollte Weine nach modernem fran-
zösischem Vorbild erzeugen, und begann, vor 
allem an der Qualität der Trauben und einer 
langen Holzfassreife zu arbeiten. Für beides ist 
Vega Sicilia bis heute bekannt. 1915 wurde der 
erste Vega Sicilia auf den Markt gebracht. Und 
schon die Jahrgänge 1917 und 1918 wurden 
prämiert. Weitere hochkarätige Preise folgten 
1929 anlässlich der Weltausstellung.

Seit 1982 ist die Familie Álvarez für die Ent-
wicklung des Weingutes verantwortlich und 
führte die Qualität der Weine zu neuen Hö-
hen. Sie machte Vega Sicilia zu einem Syno-
nym für absolute Spitzenklasse, indem sie sich 
ausschließlich auf die Herstellung der Weine 
fokussierte und andere landwirtschaftliche 
Bemühungen komplett aufgab. Stattdessen 
wurden weitere Weingüter gegründet: Alión 
(Ribera del Duero), Oremus (Tokaj, Ungarn), 
Pintia (Toro) und Macán (Rioja), letzteres in 
Zusammenarbeit mit der Familie Rothschild. 
Der traditionelle Prozess der Vini�zierung und 
des langen Ausbaus in verschiedenen Fässern 
wurde weitgehend beibehalten. Moderne Kel-
lertechnik wird überall dort, wo der Quali-
tätszuwachs es rechtfertigt, eingesetzt. Derzeit 
exportiert das Weingut in mehr als 115 Länder 
auf der ganzen Welt. Der Schlüssel zum Erfolg 
liegt laut CEO Pablo Álvarez „im Engagement 
der gesamten Álvarez-Familie für die Essenz 
und Philosophie, mit der Eloy Lecanda 1864 
das Weingut gründete. Außerdem … in dem 
Respekt vor dem Wert der Zeit, der Leiden-
schaft für eine gut gemachte Arbeit und der 
Verp�ichtung zur Authentizität.“ 

Die Weine von Vega Sicilia sind edle Rotweine 
mit großer Persönlichkeit und von ausgezeich-
neter Qualität. Der Único ist das Flaggschi� 
der Vega Sicilia. In ihm vereinen sich die Qua-
litäten von Tempranillo und Cabernet Sauvig-
non. Nach seiner Gärung durchläuft der Wein 
die wahrscheinlich längste Rotweinreifung der 
Welt: Fast zehn Jahre liegen zwischen Holz 
und Flasche. Seine Komplexität o�enbart sich 
ganz allmählich mit jedem Schluck.
 
Im Único Reserva Especial kommen die Trau-
ben der besten Jahrgänge zusammen. Der Re-
serva Especial ist der Wein mit der größten  

Edle Rotweine mit großer Persönlichkeit
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Zwei große Weinfamilien, Rothschild und 
Álvarez, haben zwei außergewöhnliche Rioja- 
Weine kreiert. Das Weingut Macán erstreckt 
sich über eine Fläche von über 45.000 Quad-
ratmetern und bringt mit Macán und Macán 
Clásico zwei sehr elegante Weine hervor. Der 
Macán wird reinsortig aus Tempranillo er-
zeugt, die Trauben werden selektiv von Hand 
gelesen und stammen von alten Reben. Wel-
cher Wein als Macán und welcher als Zweit-
wein Macán Clásico abgefüllt wird, wird erst 
kurz vor Flaschenabfüllung durch wiederholtes 
Verkosten entschieden. Rund zwei Jahre ruhen 
und vollenden sich die Weine dann auf der 
Flasche, bis man sie für den Handel freigibt.

1993 gründete die Familie Álvarez die Bodega 
Oremus in der Weinregion Tokaj in Ungarn, 
deren Fokus auf der Produktion von Süßweinen 
liegt. Bei der Herstellung vom Süßwein werden 
Traubenmoste mit Puttonyos gemischt. Putto-
nyos gibt die Menge der edelfaulen Trauben an, 
die 25 Kilogramm beträgt. Ihre Anzahl kann in 
den Fässern variieren. Je mehr edelfaule Trau-
ben in einem Fass vergoren werden, desto süßer 
schmeckt der Wein am Ende.   u

Persönlichkeit. Er vereint die Komplexität des 
Único multipliziert mit verschiedenen Jahr-
gängen, und bietet eine große Auswahl an Aro-
men und pure Eleganz. Für die Herstellung 
von Reserva Especial werden nur die besten 
Únicos verwendet. 

Der Valbuena 5º ist ein feiner, sehr konzentrierter 
und tiefdunkler Wein. Er besteht überwiegend 
aus Tempranillo und reift, wie die 5 im Namen 
andeutet, fünf Jahre im Fass und der Flasche.

Das Weingut Alión liegt in der Nähe von Vega 
Sicilia. Benannt ist das Weingut nach der Stadt 
Léon, der Geburtsstätte des Firmenpatriarchen 
David Álvarez. Die rund 50 Hektar Reb�ächen  

Bis zu 30 Jahre alte Reben erbringen besonders aromatische Trauben.

des Weinguts sind fast ausschließlich mit  
Tinto Fino bep�anzt, aus dem der sortenreine 
Alión gekeltert wird. Die edlen 25 bis 30 Jahre 
alten Reben erbringen besonders aromatisch 
konzentrierte Trauben.

Die Bodega Pintia liegt im Bezirk Toro. Wie 
bei allen Weinen der Vega Sicilia erfolgt die 
Ernte mit der Hand. Im Weingut angelangt 
werden die Trauben – 100 Prozent Tempra-
nillo – zwölf Stunden in einer Kühlkammer 
aufbewahrt, um die Fruchtintensität zu erhal-
ten. Minderwertige Trauben werden dann vor 
der Weiterverarbeitung aussortiert. Die Wei-
ne sind in Farbe und Tiefe sehr intensiv. Die 
Fruchtintensität ist sehr groß.
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ie Herstellung des Oremus Aszú- 
Weins (Wein der Tränen) ist ein 
akribischer Prozess, der viel Geduld 
und umfangreiches Know-how er-

fordert. Es ist nur in guten Jahrgängen möglich, 
wenn die Natur am Ende des Sommers Regen 
und Sonne und im Frühherbst Wind bringt –  
wesentliche Voraussetzungen für die Gewin-
nung von Trauben, die Edelfäule bilden.

Oremus Mandolás wird nur aus Furmint-Trau-
ben gewonnen. Wochen vor ihrer Ernte werden 
sie systematisch auf ihren Reifegrad hin über-
prüft. Es werden nur goldgelbe, gesunde, reife 
Trauben gepflückt.  u
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Die Herstellung erfordert viel Geduld und umfangreiches Know-how.

er Oremus Eszencia gilt als einer der 
besten und lagerfähigsten Süßweine 
der Welt. Es werden nur die besten 
und reifsten Trauben, Stück für 

Stück in einem großen Fass gesammelt. Durch 
das entstehende Gewicht und den Druck der 
oben nachgelegten Trauben werden die unteren 
Trauben durch ein Gitter gedrückt und gelan-
gen sodann in ein kleines Barriquefass. Dort 
gärt der Eszencia teilweise über mehrere Jahre 
langsam vor sich hin. Der Eszencia schmeckt 

klar und konzentriert nach Karamell, Honig 
und Gewürzen.

Oremus Vendimia Tardia: Für diesen Wein wer-
den Trauben benötigt, bei denen mindestens die 
Hälfte der Trauben Aszú-Edelbeeren sind. Die 
Trauben werden erst sehr spät geerntet.

Was ist das Geheimnis der außergewöhnlichen 
Weine von Vega Sicilia? Die Antwort fällt dem 
Weingut selbst schwer. Jesús Anadón, der von 
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1954 bis 1985 das Weingut leitete, hat es ein-
mal so formuliert: „Es gibt etwas, was unseren 
Wein unterscheidet. Wir wissen aber nicht, 
was es ist. Wir wissen nicht, ob es der Boden, 
das Klima, die Trauben oder der lange Reife-
prozess sind. Aber wir wissen, dass unser Wein 
anders ist.“ Dieses Geheimnis ist Teil der  
Legende Vega Sicilia.  g

vega-sicilia.com

Ihre Bezugsquelle in der Region: agentur-balk.de

Gut Heckenhof Hotel- & Golfresort an der Sieg GmbH & Co. KG · 53783 Eitorf
Telefon 02243 / 92 32 62 · www.gut-heckenhof.de
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12 moderne Veranstaltungsräume unterschiedlicher Größe bieten hierfür den 
richtigen Rahmen. Ganz egal ob Arbeitsmeeting, Seminar, Produktpräsentation, 
Tagung, oder Incentives – bei uns fi nden Sie dafür das passende Angebot. 
Verbinden Sie kreatives Arbeiten mit Entspannung und sportlichen Aktivitäten 
inmitten einer traumhaften Golfanlage.

Tagen im Grünen ...
           das ist hier die Devise!

Buchen Sie einen Golfschnupperkurs als Teambuilding Event und lernen Gut Heckenhof auch von der golferischen Seite kennen.
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Küchen sind heute viel mehr als nur Orte, an denen gekocht wird. Sie sind moderner 
Lebensmittelpunkt und lebendiges Kommunikationszentrum. In der Küche trifft sich 
die Familie, dort plaudert man mit Freunden beim Kochen und so mancher gesellige 
Abend beginnt und endet in der Küche. Eine Küche muss also vielen Anforderungen 
gerecht werden – und genau hier setzen wir an.
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Kronester
Küche  Wohnen  Gestaltung

Ralf Kronester

Klevstraße 17
53840 Troisdorf
Tel 0 22 41  7 07 11
info@kronester.eu  
www.kronester.eu
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Quirinstraße 13. Ein unscheinbares Ladenlokal, einhundert Me-
ter entfernt vom Quirinusplatz, der Endhaltestelle der Straßen-
bahn. Schräg gegenüber eine Grundschule, ein paar Meter weiter 
ein spanisches Restaurant. Dort beginnt das ruhige Bonn-Dotten-
dorf. Allenfalls Anwohner kommen zufällig an dieser Metzgerei 
vorbei. Für die meisten Bonner ein eher unbekannter Ort. Und 
doch ein sehr lohnenswerter: Wüssten sie nur, was ihnen entgeht. 
Das Dottendorfer Metzgereigeschäft wurde 2009 von Wilfried 
Peters als Bonner Verkaufsstandort für die Natur�eischerei Peters 
mit Sitz in der Eifel erö�net. 2010 stieß Wilfried Förster als Filial-
leiter dazu. Vier Jahre später übernahm er die Filiale – im Pacht-
vertrag musste nur der Nachname geändert werden – und führte 
sie unter dem Namen „Förster – die Fleischerei“ unter eigener 
Regie weiter. Seitdem baut er das Geschäft mit Willenskraft und 
Leidenschaft kontinuierlich aus.

„Alles aus einer Hand.“

Das Alleinstellungsmerkmal der Metzgerei beginnt rund achtzig 
Kilometer südwestlich von Bonn im Ourtal in der Eifel, kurz vor 
der belgischen Grenze. Dort liegen der Bauernhof und die Metz-
gerei der Natur�eischerei Peters. Der zerti�zierte Produzent der 
Regionalmarke EIFEL garantiert nicht nur die Verwendung von 
Futter aus überwiegend eigenem Anbau, sondern betreibt zudem 
eine eigene Zucht, eine eigene Schlachtung und eine eigene Pro-
duktion direkt am Hof. Dieses ursprüngliche Konzept der kom-
pletten Wertschöpfungskette aus einer Hand scha�t die Basis für 
die besondere Fleischqualität.

Die gehaltenen Rinder- und Schweinerassen sind außergewöhn-
lich. Neben dem Ourtal-Hausschwein hält der Hof das soge-
nannte Kommernschwein, eine alte, zuvor ausgestorbene Weide-
schweinrasse, die in den neunziger Jahren vom Freilichtmuseum 
Kommern und der Universität Gießen rückgezüchtet wurde.  

HIER FÄLLT KEINER 
VOM FLEISCH
„FÖRSTER – DIE FLEISCHEREI“ IN BONN-DOTTENDORF  
IST EIN GEHEIMTIPP. DIE KULINARISCHE WIEDERENT- 
DECKUNG EINER LÄNGST VERGESSENEN GAUMENFREUDE: 
URSPRÜNGLICHER FLEISCHGESCHMACK.

Ferkel des Kommernschweins am 
 LVR-Freichlichtmuseum Kommern
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Als weitere Veredelung züchtet Peters in jüngster Zeit das hofei-
gene Gourmeat-Schwein, eine Kreuzung aus Kommernschwein 
und Landschwein. Die rückgezüchteten Weideschweine zeich-
nen sich durch eine besondere Vitalität und Robustheit aus – ihr 
Fleisch ist dunkler, stärker marmoriert und besitzt einen kräftige-
ren, intensiveren Geschmack als das des Hausschweins.

Gleichermaßen besonders sind die am Hof gehaltenen Weide-
rinder, die sogenannten Weißblauen Belgier, eine vor allem  
in Belgien alteingesessene, einheimische Landrasse. Diese 
„Schwarzeneggers“ unter den Rindern sind durch eine sehr starke 
Muskelfülle gekennzeichnet. Ihr Fleisch ist nicht nur sehr ma-
ger, sondern zudem besonders zart. Für Metzger und Köche ein 
Glücksfall: „�eoretisch eignen sich alle Zuschnitte für Steaks“, 
erklärt Wilfried Förster. Wie die Weideschweine und die Ourtal-
Hausschweine verbringen die Weiderinder den größten Teil ihres 
Lebens unter freiem Himmel – auch darin liegt die besondere 
Qualität.

Als exklusiver Vertriebspartner ist Wilfried Förster im Umfeld 
von Bonn der einzige Anbieter von Kommernschwein-Produk-
ten. Auch die übrigen Ourtal-Produkte verdienen ein besonderes 
Augenmerk: Beim Dottendorfer Naturkochschinken werden die 
Fleischzuschnitte in der Herstellung ohne zusätzliche Bindemittel 

Weiderinder vom 
Hof Peters im Eifeler 
Ourtal

Fleischermeister Wilfried Förster aus Bonn

zusammengefügt und handgebunden, dann über Nacht im Ofen 
schonend gegart. Alleine das Verfahren und die Fleischqualität 
sorgen dafür, dass der Schinken zusammenhält. Wilfried Förster 
kennt den Bonner Markt sehr gut: „In Bonn und Umgebung �n-
den Sie anderswo keinen handgebundenen Kochschinken.“ Zahl-
reiche weitere Erzeugnisse wie der Knochenschinken, die Bau-
ernsalami und diverse Variationen der Eifeler Leberpaté kommen 
direkt vom Hof Peters. Und auch die übrigen Waren stammen 
von Eifeler Kleinbetrieben, wie dem Euskirchener Familienun-
ternehmen Lapinchen, das Ge�ügel, Lamm und Wild liefert.  
Nur wenige Artikel wie ein Serrano-Schinken werden zur Ver-
vollständigung des Sortiments überregional bezogen. „Meine 
Stammkunden legen Wert darauf, bei mir alles aus einer Hand zu 
bekommen“, erklärt Förster.

„Konkurrenz habe ich keine –  
ich habe nur Mitbewerber.“

Eine Vielzahl von Produkten stellt der gelernte Koch und Metz-
germeister in Dottendorf zudem selbst her. Bereits mit 21 Jahren 
trat er seine erste Filialleiterstelle mit Personalverantwortung für 
14 Mitarbeiter an. Seitdem ist der gebürtige Eitorfer viel herum-
gekommen – und das nicht nur in der Bonner Region. So lebte 
und arbeitete er dreieinhalb Jahre bei einer deutschen Metzgerei in 
Spanien, bevor sein Weg schließlich nach Dottendorf führte. Die 
Kontakte gen Süden p�egt er bis heute. Und seine Stammkunden 
schätzen die mediterrane Erfahrung, die auch in seine Produkte 
wie die hausgemachten Merguez- und Salsiccia-Bratwürste Ein-
gang �ndet. Die stets wechselnden Bratenaufschnitte sind eben-
falls ein Bonner Fabrikat. Wie auch seine preisgekrönten Frika-
dellen, die selbst ohne Brötchen weggehen wie geschnitten Brot.

Die Zielstrebigkeit des 49-Jährigen führte Ende 2016 zur Auf-
nahme bei der Regionalmarke EIFEL, als erste Natur�eischerei 
in der Bundesstadt. Das EIFEL-Logo dokumentiert die verkaufs-
fördernden Werte der Regionalität sowie der Nachhaltigkeit 
des Produktionsprozesses. Massenproduktion und Discounter 
sind Wilfried Förster ein Dorn im Auge, da sie grundsätzlich u  
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u zu Lasten des Tierwohls und der Fleischqualität gehen: „Mit 
dem Beitritt zur Regionalmarke EIFEL will ich einen Beitrag zur 
Entwicklung in dieser Region leisten, die ländlichen Strukturen 
unterstützen und dafür sorgen, dass die Wertschöpfung in der 
Region bleibt.“ Und so legt er auch bei seinen Feinkostartikeln – 
von Käsespezialitäten über Honig bis zu Ahrtal-Weinen – den 
Fokus auf die Erzeugerregion Eifel.

Abhängen 3.0

Wilfried Förster lebt das Motto: „Das Projekt bist du.“ Er ent-
wickelt fortlaufend neue Ideen und setzt diese zielstrebig um. Im 
Herbst vergangenen Jahres richtete er eine kleine Grillecke in der 
Metzgerei ein, um seine Fleischprodukte gleich frisch zuzuberei-
ten: Steaks, Hamburger und Bratwürste vom Lavasteingrill, dazu 
selbstgemachte belgische Pommes frites. Regelmäßig kocht er 
Mittagsgerichte zum Mitnehmen.

Seine neueste Errungenschaft ging Anfang des Jahres mit gro-
ßen Umbaumaßnahmen im Ladengeschäft einher: „Das ist mein 
Fleischtresor“, sagt er lächelnd und zeigt auf die große, begehbare 
Dry-Aging-Reifekammer mit beleuchteter Rückwand aus Hima-
laya-Salzsteinen. Eine so große Reifekammer mit Salzgrottenef-
fekt gebe es derart in Bonn und Umgebung kein zweites Mal, 
betont Förster. Das Besondere an dem Verfahren: Die Salzwand 
reichert die Luft mit feinen Salzpartikeln an. Durch die hygro-
skopische Wirkung wird einerseits der Prozess der Trocknung 
gefördert, andererseits wirkt das Salz keimhemmend und verhin-
dert die Schimmelbildung. Das Fleisch trocknet bei einer Tem-
peratur von einem Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 
80 Prozent ohne jegliche Zusätze. „Andere kaufen sich ein teures 
Auto – ich kaufe mir einen Reifeschrank“, fügt Wilfried Förster 
schmunzelnd hinzu. „Aber das ist nichts, was man sich mal eben 
so hinstellt“, fährt er fort, „der Schrank muss ständig kontrolliert 
werden.“ Um das Reifeklima nicht zu beeinträchtigen, darf er 
höchstens zweimal am Tag geö� net werden.

Die Idee des Dry Aging ist für ihn keinesfalls neu. Schon vor der 
Neuanscha� ung ließ er Rind� eisch bis zu sechs Wochen, Lamm- 
und Schweine� eisch bis zu eineinhalb Wochen abhängen. Da-
durch sinkt der Wasseranteil im Fleisch – der Geschmack wird 
intensiver und die Textur zarter. Der dabei resultierende Ge-
wichtsverlust ist erheblich: Bei Rind� eisch beträgt er bis zu 30 
Prozent, bei Lamm- und Schweine� eisch bis zu 20 Prozent. Bei 
Rind� eisch wird zudem der entstandene Trockenrand entfernt, 
was weitere 10 Prozent des Gesamtgewichts ausmacht. Die neue 
Salz-Reifekammer führt den Veredelungsprozess aber noch ein-
mal deutlich weiter und verleiht dem Fleisch einen noch wür-
zigeren und nussigeren Geschmack. „Die Dry-Aging-Kammer 
ist eigentlich dafür ausgelegt, Sterneköche zu beliefern“, erklärt 
Wilfried Förster und lässt durchblicken, dass er auch das nächste 
Projekt schon fest im Blick hat.

Es geht um die Wurst.

Kennern der Bonner „Fleischszene“ ist Wilfried Förster bestens 
bekannt. Vor Jahren stattete ihm Sternekoch Björn Freitag im 
Rahmen der WDR-Sendung „Servicezeit“ einen Besuch ab. Im 
WDR-Radiointerview erklärte dieser, er würde Fleisch in Bonn 
ausschließlich bei der Dottendorfer Metzgerei einkaufen. Die ku-
linarische Faszination des Kommernschweins führte den Küchen-
chef und die WDR-Servicezeit auch in diesem Sommer zurück 
zu den Ursprüngen des Weideschweins, ins Freilichtmuseum 
Kommern.

Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, bleibt der Bon-
ner Metzgerei treu. „95 Prozent meiner Kunden sind Stammkun-
den“, erklärt Wilfried Förster zu Recht mit ein wenig Stolz. Lauf-
kundschaft gibt es im ruhigen Dottendorf hingegen wenig. Ein 
Umzug ins belebtere Kessenich kommt wegen der hohen Mieten 
nicht in Frage. Die laufenden Kosten für Metzgereibetriebe sind 

Der „Fleischtresor“

Wilfried Försters „Westernsteak“ aus 
dem Rücken der Weiderinder
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ohnehin stark angewachsen – von Strom, Versicherungen bis hin 
zu höheren Einkaufspreisen durch gestiegene Tierhaltungskosten.  
Und der Preisdruck durch die Massenproduktion ist enorm.  
Viele Kunden übersähen, so Förster, dass gutes, lang abgehange-
nes Fleisch allein durch den Gewichtsverlust in der Veredelung 
teurer werde.

Doch seine größte Herausforderung seit langem lautet: Perso-
nal. Erst jüngst schickte ihm das Arbeitsamt drei Dutzend Be-
werbungsvorschläge, von denen sich bis heute niemand gemeldet 
hat. Gerne würde er sein Geschäft ausbauen und neue Ideen um-
setzen. „Ohne Personal geht das aber nicht“, erklärt er etwas er-
nüchtert. Der Beruf des Fleischerfachverkäufers ist nicht mehr en 
vogue, nicht zuletzt auch aufgrund des allgegenwärtigen Metzge-
reisterbens. Der Einkauf bei Discountern fördert zudem Betriebe, 

die statt Fachkräften immer mehr Aushilfen beschäftigen. Und 
so baut Wilfried Förster auf sich selbst. Und auf seine Willens-
kraft. Arbeitsbeginn: fünf Uhr morgens. Sein letzter Urlaub ist 
drei Jahre her. Betriebsferien nutzt er für Umbaumaßnahmen. 
Dennoch nimmt er jede Gelegenheit wahr, sich außerhalb des 
Ladengeschäfts zu präsentieren. Für ein Catering kocht er gerne 
mal „nebenbei“ 160 Liter Gulaschsuppe. Seit langem begleitet er 
die „Dottendorfer Jazznacht“; und natürlich durfte er auch beim 
diesjährigen „Bonnfest“ nicht fehlen. Seine Stammkundschaft 
kennt sein Pensum und nimmt dafür gerne in Kauf, zu Stoß-
zeiten etwas länger in der Schlange zu stehen. Die Begrüßung 
fällt schon mal knapper aus, wenn man kurz vor dem mittägli-
chen Ladenschluss kommt – seine Pause ist ihm heilig. Aber seine 
Stammkunden wissen genau: Hinter ihrem Fleischgenuss steckt 
harte Arbeit. (Christian Merz)  g

Fleischige Gaumenfreuden mit 
unterschiedlichem Reifegrad

 

Förster – die Fleischerei

Quirinstraße 13a
53129 Bonn-Dottendorf
wilfried.foerster@eifel-�eisch.de
facebook.com/WFoerster.Bonn
foerster-die-�eischerei.zur-app.de

Ö�nungszeiten:
Montag und Dienstag:  
07:30 bis 14:00 Uhr und  
16:00 bis 18:30 Uhr
Donnerstag und Freitag:  
07:30 bis 14:00 Uhr und  
16:00 bis 18:30 Uhr
Samstag: 07:30 bis 14:00 Uhr
(Mittwoch: geschlossen)
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onatelang hatte das �ema „Beueler Markthal-
len“ bewegt und unter den Mietern für große 
Unruhe gesorgt. Bonnorange, das kommunale 
Dienstleistungsunternehmen für Abfallwirt-
schaft und Stadtreinigung, plante die Hallen 

zu erwerben und dort einen Wertsto�hof und ein Salzlager für 
den Winterdienst einzurichten. Für die zwölf Mieter – Obst-, 
Gemüse-, Feinkost- und Fischhändler – hätte das bedeutet: Sie 
müssen raus. Doch es kam anders. Die Beueler Unternehmer 
Klaus und �omas Gerwing sowie der Bad Godesberger Inves-
tor Jürgen Weltermann gründeten die Markthallen GmbH, er-
warben die Hallen im Anschluss und damit stand fest: Alle Mie-
ter können bleiben und die Markthallen werden weitergeführt.

„Wir haben in den vergangenen Wochen eine gründliche Be-
standsaufnahme gemacht, die jetzt abgeschlossen ist“, erklärt 
Jürgen Weltermann im Gespräch mit RHEINexklusiv. Das 
Ergebnis: Es gibt viel zu tun, die Markthallen sind in keinem 
guten Zustand und müssen innen und außen in Ordnung  
gebracht werden. „Unser Fokus liegt dabei ganz klar auf unseren 
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Mietern, die wir zufriedenstellen möchten“, 
betont Klaus Gerwing. An den Mietverträ-
gen werde nicht gerüttelt und die Bedürfnis-
se der Mieter ernst genommen. „Uns geht es 
nicht um ein schnelles Investment, sondern 
um Nachhaltigkeit. Daher ist uns daran gele-
gen, die Mieter zu halten und ihnen Hallen 
zur Verfügung zu stellen, in denen es wieder 
Spaß macht zu arbeiten und die auch für die 
Kunden attraktiv sind.“ So wird zunächst die 
Beleuchtung der Markthallen repariert und auf 
den neuesten Stand gebracht. 

Anschließend erfolgt eine Bereinigung der Ge-
samt�äche: „Derzeit stellt sich die Situation 
so dar, dass freie und belegte Flächen sich ab-
wechseln und wir Mieter haben, die andere oder 
mehr Flächen haben möchten. Unser Ziel ist es, 
dass jeder Bestandsmieter seine Wunsch�äche 
erhält und wir gleichzeitig die dann noch freien 
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Flächen zusammenlegen können“, so Weltermann. Ein Obst- 
und Gemüsehändler habe schon signalisiert, dass er innerhalb der 
Markthallen umziehen möchte. Diese Wünsche haben Priorität.  
Dann erst werden weitere Maßnahmen ergri�en.

Die neuen Eigentümer haben eine große Vision. Sie möchten 
das Gebiet rund um die Markthallen mit Leben füllen. Dazu 
gehört, dass weitere Unternehmen gewonnen werden, die sich 
dort ansiedeln sollen. Die vorhandene Gastronomie soll zudem 
attraktiv eingebunden werden. Ihre Angebote sollen nicht nur 
für die Händler und ihre Kunden verlockend sein, sondern auch 
die Menschen, die rundum arbeiten, ansprechen. „Wir haben 
viele Ideen, die wir in Ruhe durchspielen möchten. Wir haben 
überhaupt keinen Druck, sondern werden uns Zeit nehmen, in 
alle Richtungen zu denken“, sagt Klaus Gerwing. So können 
sich Gerwing und Weltermann auch vorstellen, in den Mauern 
der Markthallen eine „schicke Eventlocation“ unterzubringen. 
„Dort gibt es keine Nachbarn, die man stören könnte und wir 
haben ausreichend Parkplätze direkt vor der Türe. Damit sind 
zwei wichtige Kriterien für Events jeglicher Art erfüllt“, so Wel-
termann. 

Auch einen o�enen Markt für jedermann, wie er einst in Bonn 
am Schlachthof existierte, können sich die Investoren vorstellen. 
„Doch es kommt darauf an, wie die Stadt unsere Nutzungsge-
nehmigung sieht oder erweitert“, erklärt Jürgen Weltermann. 
In jedem Fall würden jedoch Nachbarn, wie das Pantheon, in 
alle Gedankenspiele eingeschlossen. „Der Idee, hier ein Kultur-
quartier entstehen zu lassen, schließen wir uns gerne an und 
können uns gut vorstellen, die Markthallen in irgendeiner Form 
einzubinden. Aber auch ein Genussquartier könnten wir uns 
vorstellen“, betont Gerwing. Festhalten möchten die neuen Ei-
gentümer auch an ihrem Plan, auf der freien Fläche vor den 
Markthallen ein Bürohaus zu bauen. Noch ist auch dies Zu-
kunftsmusik und man  darf gespannt sein, wie sich das ambitio-
nierte Projekt weiterentwickelt.  g
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Dr. Dr. Stein Tveten clinic GmbH
Steinbüscher Hof 2
53604 Bad Honnef

Telefon +49 2224 9898740
badhonnef@steintveten.com

www.steintveten.com

Der Naturforscher Alexander von Humboldt nann-
te Bad Honnef das „Rheinische Nizza“. Die schöne 
Stadt zwischen Siebengebirge und Rhein lockt 
nicht nur wegen ihres mediterranen Flairs, sondern 
hat einiges mehr zu bieten. 

Bad Honnef ist eine lebenswerte Stadt mit viel 
Potenzial: hohem Freizeitwert, Gastronomie für 
jeden Geschmack – und starken Marken. Einkau-
fen, Genuss und Erholung lassen sich dort optimal 
vereinen. Die gepfl egten Straßen und Gässchen 
laden zum Flanieren ein und man fi ndet alles, was 
das Herz begehrt. Shoppen in Bad Honnef macht 
Appetit auf kulinarische Leckereien. Ob Top-Res-
taurant oder gemütliches Café – auch die gastro-
nomische Auswahl ist groß. 

Das „Rheinische Nizza“ zieht nicht nur die Bad 
Honnefer selbst an. Die Stadt ist auch jenseits ihrer 
Grenzen bekannt und aufgrund ihrer guten Ver-
kehrsanbindung von Köln und Bonn gut zu errei-
chen. Wir haben einen Bummel durch Bad Honnef 
gemacht und zeigen Ihnen hier, was und wen 
wir dort entdeckt haben: starke Marken in einer
liebenswerten Stadt.

MAR K E N
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In Sachen Schönheitsoperationen gelten die Deutschen als nicht besonders 
entscheidungsfreudig. Zahlreiche Studien belegen, dass rund 17 Prozent aller 
Befragten eine Beauty-OP in Erwägung ziehen, sich jedoch nicht trauen, einen 
Termin beim Spezialisten auszumachen. Dem Wunsch, Veränderungen am 
eigenen Körper durchführen zu lassen, steht die Angst vor Schmerzen sowie 
vor möglichen Komplikationen entgegen. 

AUGENLIDOPERATIONEN:  
BIS ZUM ENTSCHLUSS DAUERT ES OFT 7 JAHRE

ANZEIGE
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Bis zur Operation dauert es im Durchschnitt sieben Jahre. Ver-
ständlicherweise werden in der recht langen Zeitspanne Nutzen 
und Risiken in die Waagschalen geworfen, doch die Angst vor 
dem Schönheitschirurgen ist in den meisten Fällen unbegründet. 
Im Gespräch mit unserer Redaktion beantwortet Herr Dr. Dr. 
Stein Tveten aus Bad Honnef viele Fragen rund um das �ema 
der Augenlidkorrektur. Er zeigt uns auf, welche Aspekte aus-
schlaggebend sind, bis Menschen letztendlich den erfolgreichen 
Schritt zur Schönheitsoperation wagen. 

Welche Gründe sind im Allgemeinen ausschlaggebend für 
eine Augenlidkorrektur? 
Mit zunehmendem Alter verliert die Haut an Elastizität und 
Spannkraft, was vor allem an der Augenpartie zur Bildung von 
Fältchen und Hautüberschüssen führt. Das emp�nden viele 
Menschen als störend und unästhetisch. Äußere Ein�üsse wie 
zu viel Sonne, eine unausgewogene Ernährung, Stress, zu wenig 
Schlaf und Rauchen sind oftmals schon in jungen Jahren im Au-
genbereich abzulesen. 

In vielen Fällen verliert die Haut an den Oberlidern ihre Spann-
kraft. Sie sinkt im Laufe der Zeit und durch die Schwerkraft auf 
die oberen Wimpernkränze. Hierbei kann es nicht nur zum un-
ansehnlichen Makel, sondern auch zur Einschränkung des Sicht-
felds kommen. Im Bereich der Unterlider erschla�t häu�g das 
Bindegewebe, wobei es unter den Augen absackt und etwas her-
vorquillt – weitläu�g sind die kleinen Wülste auch als Tränen-
säcke bekannt. Diese lassen uns älter und müde aussehen. Die 
kosmetischen Schönheitsfehler treten bei Männern wie Frauen 
gleichermaßen auf. 

Warum sind Schlup�ider und Tränensäcke für die Betro�e-
nen so ein großes Problem? 
Die Zeit geht leider an niemandem spurlos vorüber. Besonders 
die emp�ndliche und dünne Haut rund um die Augen verrät 
leicht das wahre Alter eines Menschen. Wenn die oberen Ge-

sichtspartien infolge von Hautalterung und 
einem Nachlassen der Bindegewebsfestigkeit 
absinken, machen uns die Augen manchmal viel 
älter, als wir es in Wirklichkeit sind. Schwellun-
gen sowie eine erschla�te Haut an den Ober- 
und Unterlidern lassen uns müde, gestresst und 
niedergeschlagen wirken. 

Gerade die Augen haben im Gesicht einen be-
sonders hohen Stellenwert. Alterserscheinungen 
lassen sich selbst durch Make-up nur schwer 
verbergen. Fühlen sich Patienten durch Schlu-
p�ider und Tränensäcke in ihrer Haut nicht 
wohl, so hat das mitunter Konsequenzen für das 
Selbstwertgefühl. Die Verzwei�ung ist oftmals 
so groß, dass das Selbstbewusstsein erheblich 
darunter leidet. In solchen Fällen ist eine Lid-
stra�ung ideal, um dem Auftreten wieder auf 
die Sprünge zu helfen. Heutzutage muss keiner 
mehr eine dunkle Sonnenbrille ausschließlich 
zum Kaschieren der Augen tragen. 

Dr. Dr. Stein Tveten verfügt 
über langjährige Erfahrungen 
in der ästhetischen Medizin 
und dermatologischen 
Kosmetik.

Wie schildern Patienten ihre Probleme mit 
Schlup�idern? 
Eine 35-jährige Patientin besuchte mich kürzlich 
in meiner Praxis. Sie fand, dass ihre Augenpartie 
nicht ihrem Lebensalter entspräche. Seit vier Jah-
ren bescherte ihr das Berufsleben eine stressige 
wie auch belastende Zeit, die man ihrer Meinung 
nach dem Gesicht und insbesondere den Augen 
ansah. Sie fühlte sich dadurch sehr gealtert, vor 
allem Schlup�ider bereiteten ihr Unbehagen. u  

„Gerade die Augen haben im 
Gesicht einen besonders hohen 
Stellenwert.“
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Haare sind der Rahmen des Gesichtes und haben neben der natürlichen Funktion auch die Aufgabe,  
der Persönlichkeit einen intensiven Ausdruck zu verleihen.

Haare machen eben Leute – eine Tatsache, die uns sehr am Herzen liegt, denn wir möchten, dass Sie sich  
so richtig wohl fühlen. Ob es sich um private oder geschäftliche Anlässe handelt, wir geben Ihrem Typ die  
richtige Note. Nicht nur durch schöne Frisuren, sondern typgerechte, schöne Haare.

Deshalb bieten wir Ihnen neben den klassischen Haarschnitten eine Reihe besonderer Serviceleistungen an,  
die Ihre Persönlichkeit und Ihren individuellen Stil unterstreichen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!©
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u Sie verliehen ihr einen dauerhaft müden und erschöpften Aus-
druck. Hinzu kam, dass die Haut um ihre Augen sehr dünn war. 
Ihrer Au�assung nach kam es infolgedessen zu einer asymmetri-
schen Mimik, die durch die Schlup�ider verstärkt wurde. 

Sie war es endgültig leid, ständig neue Cremes auszuprobieren 
und sich gut gemeinte Ratschläge anhören zu müssen. In ihrer 
Verzwei�ung halfen ihr Tipps wie „Schlaf doch einfach mal rich-
tig aus.“ auch nicht weiter. Sie entschied sich letztendlich für den 
Besuch meiner Praxis. Ich konnte ihr mit einem operativen Ein-
gri� helfen. Zeitgleich führte ich eine Ober- und eine Unterlid-
korrektur durch. Die OP verlief völlig unproblematisch. Als sie 
nach wenigen Wochen zur Nachuntersuchung in die Praxis kam, 
berichtet sie von den vielen Komplimenten, die sie in der letzten 
Zeit erhalten hatte. Das Ergebnis �el also zu ihrer vollsten Zufrie-
denheit aus. Sie ärgerte sich allerdings darüber, dass sie sich nicht 
schon viel früher für eine Lidstra�ung entschieden hatte. 

Welche Erfolge lassen sich durch eine Lidstra�ung erzielen? 
Eine Augenlidstra�ung beseitigt Schlup�ider und Tränensäcke, 
sofern der Eingri� korrekt durchgeführt wird. Danach sehen die 
Augen wach, strahlend und jugendlicher aus. Das komplette Ge-
sicht ö�net sich und erscheint frischer, ohne dabei operiert auszu-
sehen. Eine Lidstra�ung trägt in vielen Fällen zu einem vitaleren 
Erscheinungsbild bei. Durch den chirurgischen Eingri� wirken 
Patienten etwa fünf bis zehn Jahre jünger. 

Welche Punkte werden in einem Beratungsgespräch abge-
stimmt? 
Das Beratungsgespräch ist in erster Linie dazu da, damit mir der 
Patient seine Probleme im Detail schildern kann. Im Anschluss 
�ndet eine Voruntersuchung statt. Es wird begutachtet, wie die 
Augen im geschlossenen und im o�enen Zustand aussehen, wie 
groß die Hautüberschüsse sind und ob die Haut unter Erkran-
kungen leidet. 

Nach der ersten Diagnose kommt der genaue Operationsablauf 
zur Sprache. Ich erkläre dem Patienten ausführlich, welche Maß-
nahmen erforderlich sind und welche Techniken bei der OP zum 
Einsatz kommen. Abhängig von der körperlichen Konstitution 
kann der Eingri� im Dämmerschlaf oder in Vollnarkose erfol-
gen. Außerdem kläre ich den Patienten über die Risiken auf. Im 
Rahmen des Beratungsgesprächs, das meist nicht länger als 30 
Minuten dauert, gehe ich ebenfalls auf die bevorstehenden Nach-
untersuchungen ein. 

Wie ist der Verlauf einer Operation? 
Vor Augenlidoperationen muss man keine 
Angst haben. Korrekturen führe ich meistens 
ambulant durch. Dabei be�ndet sich der Patient 
in einem Dämmerschlaf, die Augenlider werden 
örtlich betäubt. 

Bei den Eingri�en kommt moderne Lasertech-
nologie zum Einsatz. An den Oberlidern erfolgt 
die Schnittführung diskret mit einem präzisen 
Laserskalpell in den Umschlagfalten. An den 
Unterlidern verlaufen die Schnitte hingegen an 
der Innenseiten vom Lid. Bei diesem Verfahren 
lassen sich auch gleich die überschüssigen Fett-
körper entfernen. 

Danach wird die Außenhaut mit dem Laser ge-
glättet. An den Unterlidern sind nach der OP 
keine Narben zu sehen, da die Schnitte auf der 
Innenseite liegen. Unmittelbar nach dem Ein-
gri� wird noch in der Klinik die Region mit 
Eis gekühlt – das wirkt Schwellungen e�ektiv 
entgegen. Lassen die Narkosemittel in ihrer 
Wirkung nach, können sich die Patienten mit 
einer Begleitperson wieder auf den Heimweg 
machen. 

 VORHER  NACHHER

Bei dem weitgehend unblutigen Eingri� verspü-
ren Patienten keine Schmerzen. Die Schnittver-
läufe sind nach dem Abklingen der Operations-
wunden nicht zu erkennen. Insbesondere an 
den Unterlidern kommt es nach dem Lasern zu 
Rötungen, die mitunter über mehrere Wochen 
sichtbar sind. Sie lassen sich jedoch mit einer 
Abdeckcreme problemlos verbergen. Zusätzlich 
verschreiben wir eine spezielle Narbensalbe, die 
für eine besonders schöne und glatte Wundhei-
lung sorgt.

Welche Operationsverfahren gibt es auf dem 
Gebiet der Augenlidstra�ung? 
Bei der Augenlidstra�ung wird grob zwischen 
der Behandlung mit und ohne Skalpell unter-
schieden. Wir setzten meist einen CO2-Laser bei 
Eingri�en ein. So haben wir die Möglichkeit, u  

Ober- und Unterlidkorrektur mit dem CO2-Laser für einen strahlenden Blick
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Haare sind der Rahmen des Gesichtes und haben neben der natürlichen Funktion auch die Aufgabe,  
der Persönlichkeit einen intensiven Ausdruck zu verleihen.
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Bestens ausgebildete Ärzte  
und Therapeuten mit großer  
Erfahrung in den neuesten  
Techniken und Technologien

u sehr präzise zu operieren, ohne dabei große 
Wunden zu verursachen. Außerdem entstehen 
kaum Schwellungen. Im Gegensatz zu konven-
tionellen Verfahren verkürzt sich die Behand-
lungszeit um ein Vielfaches. 

Mit welchen Kosten muss ich bei einer  
Augenlidstra�ung rechnen? 
In der Regel liegen sie bei einer Oberlidstra�ung 
um die 1.900 Euro, eine Unterlidstra�ung kos-
tet etwa 2.600 Euro. Wir bieten jedoch auch die 
kombinierte Ober- und Unterlidplastik an. Das 
Angebotspaket kostet 3.800 Euro, sodass Pa-
tienten gegenüber den Einzelbehandlungen 700 
Euro sparen. Die Kosten für eine Lidkorrektur 
verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer.

Was raten Sie jenen, die über eine Operati-
on nachdenken, sich aber nicht trauen, den 
nächsten Schritt zu gehen? 
Ich habe inzwischen mehr als 6.000 Augenlid-
operationen durchgeführt und weiß aus Erfah-
rung, dass vom ersten Gedanken bis zum Besuch 
in meiner Praxis viel Zeit vergeht. Ist der Schritt 
getan und o�enbaren sich dann die Unterschie-
de zum gewohnten Erscheinungsbild, bereuen 
viele Patienten, sich nicht schon viel früher für 
eine Schönheits-OP entschieden zu haben. 

Fast jeder Mensch hat Angst vor Operationen. 
Es gilt, die Bedenken im Vorfeld durch geziel-
te Informationen aus der Welt zu scha�en. Das 
liegt vor allem im Interesse der Patienten. Mein 
Praxisteam und ich bieten daher regelmäßig In-
formationsveranstaltungen an, die über jeden 
Aspekt von Schönheitsoperationen objektiv auf-
klären. Gerade wenn sich jemand scheut, ein di-
rektes Gespräch mit einem Facharzt zu führen, 
sind die informativen Vorträge ein erster Schritt 
zum besseren Aussehen. Auf unserer Website 
www.steintveten.com führen wir die aktuellen 
Termine auf, die Teilnahme ist absolut kosten-
los und unverbindlich.   g

Ihnen stehen ausschließlich 
Spezialisten zur Verfügung. 
Das Team wird stetig weiter-
gebildet.
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Das Label Nobi Talai kombiniert für die neue Frühjahr-/Sommer-Saison lose 
gebundene Bänder, Kummerbund-Taillenwickel und Akzentkragen. Mit High-
lights wie ihren markanten Makramee-Ärmeln aus recyceltem Baumwollgarn 
oder Satteltaschen und weiteren von persischen Nomaden inspirierten Details der 
Kollektion verbindet Nobieh Talaei für ihr Modelabel Nobi Talai Tradition und 

Moderne – entwickelt für die 
urbanen Nomaden von heute.  
Um diesen Look für die  
Fashion Show zu adaptieren, 
reduzierten die Haar-Experten 
die von ihnen kreierten Looks. 
Alexander Dinter: „Das Haar 
ist bei Nobi Talai immer im 
Hintergrund. Es sieht un-
gemacht aus und soll die na-
türliche Wirkung des Models 
und damit der Kleider unter-
stützen. Dabei achten wir da-
rauf, dass das Haar lebendig 
wirkt. Diese Art und Weise 
nennt man Grooming – eine 
sanfte Methode, das Haar zu 
frisieren, ohne es so wirken zu 
lassen.“ g

michael-hagemann.de

Bonjour Paris

Hair & Beauty Hagemann gehörte zu den ausgesuchten Salons 
aus der ganzen Welt, die für La Biosthetique auf der Pariser  
Fashion Week die Models in Szene setzten. Die Stylisten von 
Michael Hagemann frisierten unter anderem für die deutschen 
Labels Talbot Runhof und Nobi Talai. 

Talbot stellte seine neue Ready-to-wear-Kollektion im Ballsaal 
des traditionsreichen Westin Paris vor. Zu den Zuschauern ge-
hörten Christiane Arp, Chefredakteurin der deutschen „Vogue“ 
sowie Tina Isaak-Goizé von der US-Vogue. Das von International  
Creative Director Alexander Dinter geführte Team entwarf die 
Hairstyle-Konzepte zur sogenannten „Hard to get“-Kollektion 
von Talbot Runhof und ließ sich dabei von der Grundidee leiten, 
die Atmosphäre der 80er Jahre widerzuspiegeln. 
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„Döppekooche-Thron“ neu besetzt

Kunst in der Kanzlei
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Die „Döppekooche-Königin 2018“ heißt Dr. Ines Knauber-
Daubenbüchel. Die geschäftsführende Gesellschafterin der Carl 
Knauber Holding GmbH & Co. KG ist die achte Trägerin des 
Ehrentitels, den der Verein Altes Rathaus zum Erhalt von Bonns 
Schmuckstück vergibt. Geehrt wird jedes Jahr eine Bonner  
Persönlichkeit, die sich in besonderer Weise um die Bundes-
stadt Bonn verdient gemacht hat. Zu einem festlichen Akt samt  
Charity-Essen mit Kesselkuchen – auch „Knällchen“ oder „Döp-
pekooche“ genannt – hatte der Verein wieder gemeinsam mit 
Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan zahlreiche Vertre-
terinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
in den Gobelinsaal des Alten Rathauses eingeladen. Gemeinsam 
mit Volker Schramm, Vorsitzender des Vereins Altes Rathaus, er-
nannte dort Sridharan Ines Knauer-Daubenbüchel zur 8. Bonner 
Döppekooche-Königin. 

„Knauber prägt unsere Stadt nicht nur durch seine Filialen in  
Endenich und Bad Godesberg, das Unternehmen leistet auch 
einen wertvollen Beitrag für die Stadtgesellschaft und die  
Lebensqualität in Bonn“, betonte Oberbürgermeister Sridharan 
in seiner Laudatio. Darüber hinaus setze sich Ines Knauber- 
Daubenbüchel persönlich vielseitig für Bonn ein. Sridharan: „Mit 
der Auszeichnung bringen wir unsere Würdigung und unseren 
Dank für ihr großes Engagement zum Ausdruck.“ 

Als eines der bedeutendsten mittelständischen Familienunterneh-
men der Stadt Bonn übernimmt Knauber eine besondere gesell-
schaftliche Verantwortung. Mit seinen rund 900 Beschäftigten 
zählt das Traditionsunternehmen zu den 30 größten Arbeit-
gebern in Bonn/Rhein-Sieg. Ausbildung und duales Studium 
sind bei Knauber ebenso selbstverständlich wie die „Charta der 
Vielfalt“ und ein Betriebliches Gesundheitsmanagement. Darü-
ber hinaus engagiert sich das Unternehmen auf vielfältige Wei-
se in sozialen und kulturellen Projekten. Exemplarisch nannte  
Oberbürgermeister Sridharan die Unterstützung der Aktion 

Intensive Farben, eindrucksvolle Formen: Es sieht auf den ersten Blick wie ab- 
strakte Malerei aus, doch es sind Fotoaufnahmen des in Meckenheim lebenden 
Künstlers Ralph Kader. 16 seiner Werke zum �ema „Container“ werden der-
zeit in den Räumen der Kanzlei Meyer-Köring im Bonner Sterntorhaus präsen-
tiert. Die Fotogra�en zeugen von Zerfall, denn sie beschreiben Detailaufnahmen 
von Ober�ächen abgenutzter, zum Teil mehrfach lackierter Container. Ihre be-
sondere Faszination erhalten die Bilder durch die farbliche Ästhetik der zufällig 
entstandenen Beschädigungen. Sie sind Teil eines größeren Fotogra�eprojekts 
mit dem Titel „Ober�ächen“. Ralph Kader befasst sich seit mehr als 25 Jahren 
mit serieller Fotogra�e und hat seitdem zahlreiche Projekte in unterschiedlichen 
Stilrichtungen umgesetzt, darunter Makro-, Objekt- und Dokumentarfotogra�e.  
Die Werke werden bis zum 15. Februar 2019 in der Oxfordstraße 21 gezeigt.  g

meyer-koering.de

Weihnachtslicht und der Deutschen Krebshilfe sowie Patenschaften im Museum 
Koenig und die Förderung der Bonner Musikszene. Ebenso leistet Knauber seinen 
Beitrag zur Bildungsförderung in der Region, zum Beispiel durch die Finanzierung 
von Stipendien für die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und die Universität Bonn, 
durch Lernpatenschaften im Rahmen der Bildungsinitiative KURS und regelmä-
ßige Sach- und Geldspenden an Kindergärten und Schulen. 

Wirtschaftsbotschafterin der Stadt
Ines Knauber-Daubenbüchel engagiert sich auch persönlich. Als Wirtschaftsbot-
schafterin trägt sie gemeinsam mit anderen Persönlichkeiten der Wirtschaft zum 
Standortmarketing der Stadt Bonn bei. Als Vizepräsidentin der IHK Bonn/Rhein-
Sieg setzt sie sich intensiv für die Belange der regionalen Wirtschaft ein.  Darüber 
hinaus tritt sie als stellvertretende Vorsitzende des Vereins August Macke Haus für 
die P�ege des Andenkens und des Werkes  von August Macke ein. Zudem ist sie 
Mitglied im Großen Senat und in der Münster-Stiftung. Die Unternehmerin, die 
in den USA den Master of Business Administration und einen Doktorgrad in inter-
nationalem Marketing erwarb, ist als eine der bedeutenden Führungspersönlich-
keiten im „Who ist Who der deutschen Familienunternehmen“ von Die Deutsche 
Wirtschaft gelistet.       g

altes-rathaus-bonn.de

Volker Schramm, Ines Knauber-Daubenbüchel, Ashok Sridharan

Nicolai Besgen (v. lks.), Ralph Kader und Alexander Knauss



Schloss Drachenburg gehört zu den Attrak-
tionen des Siebengebirges und wurde in den 
vergangenen Jahren in enger Zusammenarbeit 
mit dem Denkmalschutz aufwendig restauriert. 
Im Zuge der Sanierung der Venusterrasse vor 
der südlichen Schlossfassade wurde auch das 
Kreuzgewölbe des südlichen Portikus komplett 
neu gebaut und in den historischen Baukörper 
nahtlos integriert.

www.stuck-linden.de
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Die Sportart hat lange ein Schattendasein geführt in Deutschland und auch in Bonn. Doch 
das hat sich grundlegend geändert: Seit einigen Jahren schon boomt der Baseball in der 
Stadt und hat sich 2018 endgültig zum Kultsport entwickelt. Gerade sind die Bonn  
Capitals zum ersten Mal in ihrer Geschichte Deutscher Meister geworden und die Euphorie 
von fast 4.000 Fans hat geholfen, sie in den entscheidenden Spielen zum Sieg zu tragen. 

BASEBALL 
IN BONN 
IST KULT

LET‘S GO CAPS.
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Der 1. Baseballclub Bonn Capitals e.V., am Tag 
des Mauerfalls 1989 gegründet und schon seit 
23 Jahren in der Bundesliga, und das Stadion in 
der Rheinaue gleich neben der Amerikanischen 
Siedlung ist „the place to be“ für Sportfans vor 
allem im Sommer und Frühherbst. Toller Sport, 
beste Burger, eine einmalige und familiäre At-
mosphäre, das schätzen Fans – und Spieler. Die 
Stimmung im Stadion war riesig bei den beiden 
entscheidenden Finalspielen Mitte Oktober und 
spannend war es obendrein. Bonn scha�te  nach 
1:2 Rückstand durch zwei Siege zu Hause das 
3:2 in der Best-of-5-Serie. 

Nach langen Jahren des Aufbaus, nach Halb�-
nals und Vizemeisterschaft war das endlich der 
Erfolg, der auch gestandene Männer zu Tränen 
rührte. Denn die meisten Spieler des Bundes-
liga-Teams sind dem Verein schon seit Jahren 
treu, immer wieder ergänzt durch junge Nach-
wuchsspieler aus den eigenen Reihen. „Wir 
engagieren uns von jeher stark in der Nach-
wuchsarbeit, haben dort auch schon einige Titel 
gewonnen. Und nun sind viele Jungs Meister 
geworden, die als kleine Kinder hier angefan-
gen haben“, sagt Udo Schmitz, Vorsitzender der 
Bonn Capitals, nicht ohne Stolz. So viele Eigen-
gewächse hat sonst kaum ein Bundesliga-Verein 
in Deutschland in seinen Reihen.

Baseball ist in Deutschland Amateursport, der 
Topniveau hat und viel Engagement fordert – 
von Spielern und Verantwortlichen. Die Capi-
tals sind ein rein ehrenamtlich geführter Ver-
ein, ob Geschäftsführung, Sportdirektor oder 
übriger Vorstand. Auch die meisten Bundesli-
ga-Spieler bekommen höchstens Fahrtkosten 
erstattet. Ganz zu schweigen von der 2. Bundes-
liga, wo das 2. Herrenteam spielt, oder von der 
Softball Bundesliga, in der die Damen spielen. 
Von dem Geld, das da ist, wird in erster Linie 
die Trainingsarbeit für die elf Teams im Spiel-
betrieb bezahlt. 

Im Sommer haben die Capitals gemeinsam mit 
dem Deutschen Baseball und Softball Verband 
(DBV) und dem NRW-Verband einen Stütz-
punkttrainer eingestellt, der sich vor allem dem 
Nachwuchs zwischen 8 und 18 Jahren widmet – 
als Bundesstützpunkt und Landesleistungszent-
rum fördert Bonn eben nicht nur die Vereinsar-
beit. „Eine weitere Investition in die Zukunft“, 
so Schmitz. Zusätzliches Geld von Sponsoren 
wäre da sehr willkommen. Denn der Weg der 
Capitals soll genauso weitergehen, soll junge 
Talente an die höchsten Spielklassen und die 
Nationalteams heranführen. Nationalspieler hat 
der Verein in allen Altersklassen. Und so wird 

für fünf oder sechs von ihnen 2019 ein Traum 
wahr: Heimspiel bei einer Herren-Europameis-
terschaft. Die �ndet vom 6. bis 15. September 
mit zwölf Teams in Bonn statt.

Bereits seit zwei Jahren bereiten die Capitals zu-
sammen mit dem DBV die EM vor. Die Bedeu-
tung des Turniers ist noch gewachsen, denn es 
ist außerdem der erste Schritt zur Olympiaquali-
�kation – Baseball wird 2020 in Tokio wieder 
olympisch sein. Bonn richtet nach 2001 zum 
zweiten Mal eine EM aus, „und die Dimensio-
nen sind klar gestiegen in Bezug auf das Spiel-
niveau, aber vor allem auch das Drumherum 
und die Fans“, so Udo Schmitz. Vorbereitung 
und Durchführung setzen dabei erneut voll aufs 
Ehrenamt. Eine Handvoll Capitals-Mitglieder 
ist viele Stunden pro Woche mit der Vorberei-
tung beschäftigt. Bei der EM selbst werden rund 
100 Freiwillige jeden Tag benötigt. „Wir ho�en 
natürlich, dass uns viele Leute unterstützen, aber 
auch größere Sponsoren, denn die Kosten für 
Zusatztribünen, Unterbringung, Transport etc. 
sind immens“, so Schmitz. Die Vorfreude ist 
in jedem Fall groß, denn die EM ist ein echtes 
Highlight im Sportkalender in Bonn und NRW.

In den Umbau des Stadions investieren Stadt 
Bonn und Land NRW. Kernstück ist das neue 
Flutlicht, das gerade am Hauptstadion instal-
liert wurde. Arbeiten am Platz und der Zaun-
anlage sind dort und auch am zweiten Platz 
notwendig. Sechs Spiele pro Tag gibt es in der 
Vorrunde, je vier in Bonn als Hauptspielort und 
je zwei in Solingen. „Wir freuen uns, dass Stadt 
und Land uns so umfassend unterstützen. Als 
Verein könnten wir das nicht allein stemmen.“ 
Mit dem Bundesliga-Team stellen die Bonn Ca-
pitals sicher, dass auch vor und nach der EM 
auf sehr hohem Niveau im Stadion Rheinaue 
gespielt wird. Länderspiele und andere Turnie-
re auch im Nachwuchsbereich kommen hinzu. 
Schmitz: „Das ist natürlich eine tolle Moti-
vation für die Youngster, die EM in Bonn zu 
haben und irgendwann mal unter Flutlicht in 
der Bundesliga zu spielen. Und für die vielen 
Fans ist es ein Mega-Event.“ Nach vielen Jahren 
Aufbauarbeit und Erfolgen in den Jahren zuvor 
ist Baseball endgültig angekommen in Bonn – 
Kultstatus eben. (Angela Beckmann)  g

capitals.de
baseball-em.de

ACTION!

LET‘S GO CAPS.

„WIR SIND 
MEISTER!“
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Was verbindet eine Neurologin und Psycho-
therapeutin und ein Internist und Endokri-
nologe, sodass Sie eine Praxisgemeinschaft 
gegründet haben?
Ho�mann: Wir haben eine ähnliche Vorstellung 
davon, wie eine Praxis sein sollte und wie wir sie 
führen möchten. Wir möchten beide nahe am 
Patienten arbeiten und die Praxis eher familiär 
führen. Nur wenn man sich wohlfühlt, entwi-
ckelt man Vertrauen – und das ist für eine er-
folgreiche Behandlung wichtig. Es geht bei uns 
um Körper und Seele.

Und inhaltlich?
Schinner: Wir beide decken in unserem Praxis-
alltag alle wesentlichen Bereiche unserer Fach-
richtungen ab. Jeder hat seine Schwerpunkte, 
mit denen er sich beschäftigt. Es gibt aber zum 
Beispiel psychische Belastungen, deren Ursa-
chen in hormonellen Abläufen zu �nden sind. 
Umgekehrt gibt es auch neurologische Ausfälle 
bei internistischen Erkrankungen. Daher verste-
hen wir uns auch als ein Team, das interdiszipli-
när arbeitet. Wir tauschen uns aus und erörtern 
gemeinsame Fälle.

Sie haben beide lange in Kliniken gearbeitet 
und haben Ihre Praxis jetzt in der Südstadt. 
Warum der Wechsel des beru�ichen Umfeldes?
Schinner: Wir haben uns zur Selbstständigkeit 
ohne übergeordnete Instanzen entschlossen, weil 
wir beide frei in unseren medizinischen und or-
ganisatorischen Entscheidungen sein möchten. 
Ho�mann: Ja, wir steuern das Schi� gerne selbst. 
Hier in der Südstadt sind wir in einem pulsieren-
den Viertel von vielen inhabergeführten Unter-
nehmen. Es gibt kleine individuelle Geschäfte, 
Lebensmittelläden, schöne Cafés, den Friseur 
an der Ecke, ein Blumengeschäft, Menschen, 

Die eine ist Fachärztin für Neurologie und Psychotherapeutin, der  
andere Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie. 
Judith Maria Hoffmann und Sven Schinner kommen aus ganz unter- 
schiedlichen medizinischen Richtungen, führen aber seit einigen  
Monaten eine Praxisgemeinschaft. Das Ziel: die umfassende Betreu-
ung der Patienten. Dabei spielt Zeit genauso eine große Rolle wie 
fachliche Kompetenz und interdisziplinärer Austausch. „Umfassend, 
interdisziplinär – individuell und persönlich“ – so lautet das Credo  
der beiden Mediziner in der Südstadt.

Im Herzen der Südstadt

die auf der Straße noch miteinander sprechen – 
und mittendrin unsere Praxis. Diese Vorstellung  
gefällt uns und entspricht unserer Vision einer 
lebendigen und persönlichen Praxis.
Schinner: Nicht zu vergessen die gute Verkehrs- 
anbindung. Wir sind mit Bus und Bahn gut zu 
erreichen, und wer mit dem Auto kommt, der 
�ndet in der Südstadtgarage ein paar Meter wei-
ter Parkmöglichkeiten.

Professor Schinner, Sie sind Internist, Dia- 
betologe und Endokrinologe. Was bedeutet 
Endokrinologie?
Schinner: Neben den allgemein-internistischen 
Erkrankungen behandele ich endokrinologi-
sche Probleme. Die  Endokrinologie  ist eine 
Spezialisierung innerhalb der Inneren Medizin.  
Sie beschäftigt sich mit Erkrankungen hormon- 
produzierender Organe. Die häu�gsten Erkran-
kungen in dem Feld sind sicherlich Schilddrü-
senerkrankungen, Diabetes mellitus und Osteo-
porose. Es gibt aber zum Beispiel auch Formen 
des Bluthochdrucks, die durch eine Überpro-
duktion von Hormonen in den Nebennieren 
bedingt sind. Diagnostik und �erapie des Blut-
hochdrucks sind deshalb weitere Schwerpunkte. 

Woran merke ich, dass ich ein hormonelles 
Problem habe?
Schinner: Das kommt ganz darauf an, welches 
hormonproduzierende Organ betro�en ist. Aber 
wir können als Beispiel die Schilddrüse nehmen, 
ein Schwerpunkt in meiner Praxis. Sehr häu�g 
�ndet man Schilddrüsenknoten, die nicht zu 
einer veränderten Schilddrüsenfunktion führen. 
Diese fallen häu�g als Zufallsbefund oder durch 
Schluckbeschwerden auf. Aber bei einer Über-
funktion der Schilddrüse leiden die Patienten 
unter Unruhe, Herzrasen und oft Gewichtsab-

nahme. Bei einer Unterfunktion entsprechend 
unter Müdigkeit, manchmal Antriebslosigkeit 
und Gewichtszunahme.

Muss ich mir, wenn bei mir Knoten entdeckt 
werden, direkt Sorgen machen?
Schinner: Schilddrüsenknoten sind sehr häu�g 
und die große Mehrzahl der Knoten sind gut-
artig. Die Aufgabe des Arztes besteht dann da-
rin, durch entsprechende Untersuchungen die 
Art des Knotens festzustellen. Man benötigt 
hierfür immer eine quali�zierte Ultraschall-
untersuchung und entsprechende Tests im  
Labor, manchmal weitere Diagnostik. 

Sind Schilddrüsen-Defekte angeboren oder 
können sie in jedem Alter neu auftreten?
Schinner: Es gibt schon eine familiäre Häufung 
von Schilddrüsenerkrankungen, typisch z. B. 
bei der Unterfunktion durch eine Autoimmun-
erkrankung (Hashimoto). Das heißt aber nicht, 
dass die Erkrankung mit der Geburt da ist. Sie 
tritt in der Regel später auf. Schilddrüsenknoten 
nehmen mit dem Alter zu. 

Dominiert in der Behandlung die medika-
mentöse �erapie oder wird mehr operiert?
Schinner: Die Mehrzahl der Erkrankungen wird  
medikamentös behandelt. Man muss schon ge-
nau abwägen, bei welchem Befund eine Opera-
tion wirklich nötig ist. Dafür braucht man eine 
sorgfältige Diagnostik. Fo
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Unabhängig von der Schilddrüse, wann wür-
de Frau Dr. Ho�mann ins Spiel kommen?
Schinner: Das erklärt man am besten an einem 
�ktiven Fall: Bei Patienten mit langjährigem 
Diabetes mellitus – vor allem, wenn der Blut-
zucker nicht gut eingestellt ist – kann es zu Stö-
rungen der Nervenleitung kommen. Der Patient 
klagt dann über Kribbeln und Brennen sowie 
Taubheit in den Füßen. Solche Störungen der 
Nervenleitung können aber auch andere Ursa-
chen haben. Dann kommt Frau Dr. Ho�mann 
ins Spiel, um andere Ursachen nicht zu überse-
hen.  Andererseits wäre es dann meine Aufgabe, 
die Diabetesbehandlung zu optimieren, wenn 
bei einem Patienten bei Frau Dr. Ho�mann ein 
nicht gut eingestellter Blutzucker als Ursache 
einer solchen Problematik gefunden wird.   

Frau Dr. Ho�mann, Sie sind Neurologin und 
einer Ihrer Schwerpunkte ist die Behandlung 
von Kopfschmerz und Migräne. 
Ho�mann: Ja, besonders jüngere Menschen sind 
häu�g von Kopfschmerz und Migräne geplagt. 
Gerade Frauen mitten im Leben sind oft von 
Migräne betro�en, die sie aus dem beru�ichen 
und privaten Alltag reißt. Wenn Sie sich vor-
stellen, dass Kopfschmerzen manchmal über 
Stunden, gar Tage andauern können, sehen Sie 
die große  Relevanz in allen Lebensbereichen. 
Neue �erapien geben Ho�nung, dass man den 
Ursachen der Migräne nun auf der Spur ist und 
gezielt behandeln kann.

Was sind die Ursachen für Kopfschmerzen 
bzw. Migräne?
Ho�mann: Die sind so vielfältig, dass ich hier 
nur zwei kleine Aspekte herausgreifen kann: Die 
Ursachen reichen von Spannungszuständen auf-
grund von chronischem Stress in der allgemei-
nen Lebensführung bis hin zu Entgleisungen 
in der Neurotransmitterkonzentration. Je nach  
Indikation ist eine individuelle �erapie erfor-
derlich. Häu�g sind die Anforderungen von 
Arbeit und Privatleben schwer miteinander in 
Einklang zu bringen.

Kann ich vorbeugen?
Ho�mann: Ja, in gewissem Maße ist eine Vor-
beugung dem Patienten selbst möglich, in-
dem er eine Balance zwischen Spannung und 
Entspannung in seinem persönlichen Alltag 
entwickelt. Dazu gehören regelmäßiger Sport 
genauso wie tägliche Entspannungszeit und aus-
gewogene Ernährung.  Hier auf sich selbst zu 
achten, kann hilfreich sein innere Spannung zu 
reduzieren. Daher ist es wichtig, seine Grenzen 
zu erkennen und zu akzeptieren.

Wie sieht die Behandlung aus?
Ho�mann: Die oft notwendige medikamentöse  
Vorbeugung ist �ema für den Neurologen 
oder den behandelnden Hausarzt, der den Pa-
tienten oft viele Jahre kennt. In der Fachwelt 
wird ganz aktuell über die sogenannten mono-
klonalen Antikörper gesprochen. Auf diese neue 

Generation von Präparaten wird große Ho�-
nung gesetzt. Ich erarbeite für jeden Patienten 
ein individuelles Behandlungskonzept. Aus der 
neurologischen Sicht sind oft unterstützende 
Medikamente für eine gewisse Zeit hilfreich, die 
auf den Patienten massgeschneidert ausgesucht 
werden. Dies können zum Beispiel ein Beta-
blocker oder ein entspannendes Präparat für 
erholsamen Nachtschlaf sein. Auch das viel be-
lächelte Botulinumtoxin hat in der Prophylaxe 
der chronischen Migräne einen bemerkenswer-
ten Platz einnehmen können und wird auch von 
den Krankenversicherungen unter bestimmten 
Bedingungen erstattet. Wenn es notwendig sein 
sollte, begleite ich die Behandlungen auch psy-
chotherapeutisch. Manchmal ist es unumgäng-
lich, aus dem Alltagsstress auszusteigen, und den 
Fokus auf die körperliche und seelische Gesun-
dung zu legen. Hier arbeite ich sowohl mit den 
Kliniken in der Umgebung als auch mit den 
beiden deutschen Kopfschmerzkliniken in Kiel 
und Königstein zusammen.

Wie lange dauert eine Behandlung und  
bekommt man die Kopfschmerzen bzw.  
Migräne dauerhaft in Gri�?
Ho�mann: Es gibt mehr als 250 Kopfschmerz-
arten und damit mehr als 250 unterschiedliche 
Verläufe. Manchen Patienten geht es bereits 
nach wenigen Tagen besser, andere pro�tieren 
erst nach einigen Monaten von der Behandlung. 
Zudem dauert es eine Weile, bis man die rich-
tigen Medikamente für den Patienten gefunden 
hat. Genauso wichtig ist es, dass der Patient 
Alltagsmuster dauerhaft verändert und für sich 
selbst sorgt. Es ist oft Schwerstarbeit für ihn, an 
der Lebensführung etwas zu ändern. Auch hier-
bei unterstütze ich den Patienten.

Was sagen Sie Menschen, die unter chroni-
scher Migräne leiden?
Ho�mann: Chronische Migräne ist mittlerweile 
gut erklärt und behandelbar. Jedes Jahr sehen 
wir mit Begeisterung, welche therapeutischen 
Fortschritte gemacht werden, welche Präparate 
zur Migränebehandlung neu diskutiert werden. 
Wichtiger als die globalen Forschungsergebnis-
se und genauso wichtig und erfolgversprechend 
wie die neuesten medikamentösen Optionen ist 
es, wenn der Patient sich selbst wichtig nimmt. 
Allgemein gilt: „Versuchen Sie eine gute Balance 
zwischen Spannung und Entspannung im All-
tag zu �nden und gehen Sie nur einen Schritt, 
denn jede Veränderung beginnt mit dem ersten 
Schritt.“  g

www.endokrinologie-in-bonn.de
www.bonn-neurologie.de

Prof. Dr. med. Sven Schinner 
Dr. med. Judith Maria Hoffmann
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GELOBTES ROMANDEBÜT
North Carolina in den 1930er Jahren: �eo-
dora Atwell ist fünfzehn Jahre alt, als sie in 
das Yonahlossee Riding Camp, ein Pensionat 
für höhere Töchter aus dem amerikanischen 
Süden, geschickt wird, weil ihre Eltern sie 
für einen Unglücksfall in der Familie verant-
wortlich machen. Das Internatsuniversum 
mit seinen strikten Regeln und den Ritua-
len der Mädchen, die sich über Reichtum, 
Schönheit und Reitkünste de�nieren, steht 
in krassem Gegensatz zu der freien Kindheit, 
die �ea zu Hause in Florida erlebt hat. 
Doch anstatt dass �eas Temperament gebändigt wird, bricht die Natur sich ihre 
Bahn, und ein Skandal droht, als sie sich auf eine riskante A�äre einlässt. 

A. Beatrice Disclafani, Das Jahr des Erwachens, C. Bertelsmann, Gebundenes Buch 
mit Schutzumschlag, 448 Seiten, ISBN: 978-3-570-10309-8, 20 Euro

Eine Reise in die Kindheit
In Claras Leben passiert alles Wichtige an  
einem Mittwoch. An einem Mittwoch im Jahr  
1963 wird sie als mittleres von bald fünf Kindern  

in eine Landarztfamilie hineingeboren. Die Mutter  
schön, elegant und klug, der Vater von seinen Patienten  
geschätzt, weltmännisch und witzig. Die Partys, zu denen  
die Königs einladen, sind legendär. Clara bewundert ihren Vater,  

doch zunehmend spricht er dem Alkohol zu und zunehmend erschüttern  
seine Eskapaden das Leben der Familie. Lange versucht Clara das zu überspielen, bis sich an 
einem Mittwoch alles zuspitzt … Mit feinem Humor erzählt Anne Müller vom Aufwachsen 

in einer scheinbar perfekten Familie – und lässt die 70er Jahre mit Tri Top, Apfelshampoo und 
Super-8-Filmen wieder auferstehen.

Anne Müller, Sommer in Super 8, Penguin, Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 320 Seiten, 
ISBN: 978-3-328-60015-2, 20 Euro

REGIONALES KOCHBUCH
„Bonn geht essen“ präsentiert 30 Bonner Köche mit 
ihren Rezepten, wie man sie im Restaurant bekom-
men kann. In Bonn gibt es eine vielfältige Küche, die 
in dem Buch präsentiert wird. Dabei ist es egal, ob es 
Speckmarmelade ist oder doch das Sternegericht – für 
jeden Hobbykoch sollte hier etwas dabei sein. Pins auf 
den Rezeptseiten zeigen die Lage der jeweiligen Res-
taurants in Bonn.

Karin Krubeck, Bonn geht essen, das Buch ist für 
9,90 Euro plus Versandkosten über bonngehtessen.de 
erhältlich.
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Berührend
Korea, 1943. Hanas 
Mutter hat sie im-
mer gewarnt: Pass 
auf deine Schwester 
auf und komm den 
japanischen Soldaten 
nicht zu nahe. Wie 
ihre Mutter ist Hana 
eine Haenyeo, eine 
der Taucherinnen, 
die in den Tiefen 
der See nach den 

Schätzen des Meeres sucht. Aber dann passiert es doch, 
während Hana im Wasser ist. Ihre Schwester Emi ist 
in Gefahr entdeckt zu werden und Hana kann sie nur 
retten, indem sie sich selbst opfert. Sie wird von japani-
schen Soldaten entführt und in ein Bordell des Militärs 
gebracht. Aber sie wäre nicht eine Haenyeo, wenn sie 
sich ihrem Schicksal fügen würde. Südkorea, 2011. Emi 
hat die letzten sechzig Jahre versucht zu vergessen, welch 
großes Opfer ihre Schwester für sie gebracht hat. Doch 
erst als sie sich ihrer Vergangenheit stellt, kann sie be-
ginnen, ihren Frieden zu � nden und vielleicht auch zu 
verzeihen ...

Mary Lynn Bracht, Und über mir das Meer, Limes, 
Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 384 Seiten, 
ISBN: 978-3-8090-2681-5, 20 Euro

K E I N E  L E I C H T E  K O S T
So� a Muratore wäre so gern glücklich und trägt doch immer 
Schwarz. Sie hat zwei ungleiche Augen und fühlt sich wie ein „Luft-
ballon hinter Gittern“. Mit zehn Jahren rasiert sie sich aus Protest 
die Haare, mit sechzehn hat sie von allem genug. Sie erträgt die 
Krisen der Eltern nicht, will Schauspielerin werden, wird aber nur 
magersüchtig. Sie zieht von Mailand nach Rom und dann nach 
New York. Überhaupt ist So� a immer auf der Flucht, vor ihren 
Freunden, Liebhabern, den Eltern und sich selbst – in der Ho� -
nung, anderswo endlich zur Ruhe zu kommen. 

Paolo Cognetti, So� a trägt immer 
Schwarz, Penguin, Gebundenes Buch 
mit Schutzumschlag, 240 Seiten, 
ISBN: 978-3-328-60027-5, 18 Euro

Atemberaubend und intensiv
Turtle Alveston wächst weltabgeschieden in den 

nordkalifornischen Wäldern auf, wo sie jede P� anze 
und jede Kreatur kennt. Auf tagelangen Streifzügen 

in der Natur sucht sie Zu� ucht vor der besitzer-
greifenden Liebe ihres charismatischen und schwer 
gestörten Vaters. Erst als sie ihren Mitschüler Jacob 
näher kennenlernt und wahre Freundschaft erfährt, 
beginnt die Befreiung aus den Klauen des Vaters.

Gabriel Tallent, Mein Ein und Alles, Penguin, 
Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 480 Seiten, 

ISBN: 978-3-328-60028-2, 24 Euro

Erinnerungen
Millionen von Fernsehzuschauern kennen Heide Keller 
in ihrer Rolle als Chefhostess Beatrice. In diesem Buch 
erzählt die Schauspielerin und Drehbuchautorin erst-
mals von ihrer Kindheit im katholischen Rheinland, 
ihrer erfolgreichen � eater- und späteren Fernseh-
karriere und von Menschen, die sie begleitet haben. 
Ihre Familie, ihre Schauspiellehrerin, ihren Romeo 
und ersten Ehemann, prominente Kollegen und 
Weggefährten lässt Heide Keller in ihren Erinnerun-
gen Revue passieren. Und sie gewährt einen Blick 
hinter die Kulissen der deutschen TV-Serie „Das 
Traumschi� “.

Heide Keller, Traumzeit und andere Tage. 
Erinnerungen, Knaur, Hardcover, 240 S., 
ISBN: 978-3-426-21444-2, 19,99 Euro
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M i t  L i c h t  u n d  F a r b e
Wer nach BDI Old Street London sucht, stößt zuerst auf die be-
kanntesten Namen der aktuellen Modefotogra� e: Nick Knight, An-
ton Corbijn, Jason Evans, Glen Luchford. Erst beim zweiten Blick 
� ndet man den des Gründers und 
aktiven Betreibers eines der in-
novativsten Fotolabore weltweit: 
Brian Dowling. Seit über 30 Jahren 
arbeitet der gelernte Fotograf mit 
den besten Kollegen seiner Branche 
zusammen, um die Möglichkeiten 
der analogen Farbfotogra� e über 
ihre Grenzen hinaus auszuloten. 
„Fashion Image Revolution“ stellt 
diesen stillen Star der Fotogra� e 
und seine bahnbrechenden Inno-
vationen in einem opulenten Band 
vor, der anhand der Arbeiten inter-
national renommierter Fotografen 
wie Nick Knight, Anton Corbijn, 
Andy Bettles, Kevin Davies oder 
Greg McDean einen Einblick in 
die Arbeitsweise eines der wichtigsten Protagonisten der Fotoszene 
gewährt und zugleich den immensen Ein� uss o� enlegt, den BDI als 
kreatives Epizentrum auf die internationale Fotogra� e nimmt.

Charlotte Cotton, Fashion Image Revolution, Prestel, Gebundenes Buch 
mit Schutzumschlag, 240 Seiten, 100 farbige Abbildungen, Sprache: 
Englisch, ISBN: 978-3-7913-8378-1, 50 Euro

Phantastische Geschichte
Als Walter Moers den Briefwechsel zwischen Hildegunst von Mythenmetz und dem Buchhaimer 
Eydeeten Hachmed Ben Kibitzer sichtete, stieß er auf einen Brief, in dem der zamonische Autor ein 
Fest schildert, das Moers frappierend an unser Weihnachtsfest erinnert hat. Die Lindwürmer Zamoniens 

begehen es alljährlich und nennen es »Hamoulimepp«. Während dieser drei Feiertage steht die Lind-
wurmfeste ganz im Zeichen der beiden Figuren »Hamouli« und »Mepp«, die unserem Weihnachtsmann 
und dem Knecht Ruprecht verblü� end ähneln. Außerdem gehören zur Tradition Hamoulimeppwürmer, 

Hamoulimeppwurmzwerge, ungesundes Essen, ein Bücher-Räumaus, ein feuerloses Feuerwerk und vieles 
andere mehr. Nie war Weihnachten so zamonisch.

Walter Moers, Weihnachten auf der Lindwurmfeste, oder: Warum ich Hamoulimepp hasse, mit Illustrationen 
von Walter Moers, Lydia Rode, Penguin, Hardcover, Pappband mit Schutzumschlag, 112 Seiten, 
durchgehend vierfarbig illustriert, ISBN: 978-3-328-60071-8, 15 Euro

N E U E R  L I F E S T Y L E - T R E N D
Lagom – das schwedische Wort für „nicht zu viel und nicht zu 
wenig“ – verbreitet sich wie ein Lau� euer um die Welt. Es bedeu-
tet nicht nur bewusst, achtsam, im Einklang mit der Umwelt zu 
leben, sondern in allen Bereichen des Alltags gute Entscheidun-
gen zu tre� en. Unterhaltsam, witzig und mit Liebe zum Detail 
stellt der bekannte schwedische Autor und Journalist Göran 
Everdahl das Prinzip Lagom vor – als die perfekte Balance von 
Arbeit und Privatleben, Genuss und Disziplin, Leichtigkeit und 
Verantwortung.

Göran Everdahl, Lagom. Die schwedische Art der Achtsamkeit, 
btb, Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 192 Seiten, 
ISBN: 978-3-442-75795-4, 18 Euro

THRILLER
Audra Kinney � ieht mit ihren Kindern vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Mit 

dem Auto will sie nach San Diego. Doch mitten in der Wüste von Arizona wird 
sie von der Polizei angehalten. Im Ko� erraum ihres Wagens � ndet der Sheri�  ein 

Päckchen Marihuana, das Audra noch nie gesehen hat. Sie wird verhaftet. Und 
was dann kommt, hätte sie sich in ihren schlimmsten Albträumen nicht vorstellen 

können. Denn plötzlich sind ihre Kinder verschwunden. Der Sheri�  behauptet, 
Audra sei allein im Wagen gewesen. Die Welt hält Audra für eine Mörderin. 

Haylen Beck, Ohne Spur, der Hörverlag, 1 Hörbuch MP3-CD, 
ISBN: 978-3-8445-3060-5, 9,99 Euro
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Unfassbar
Konrad Rufus Müller ist einer der renommiertesten deutschen Porträtfotografen der Nach-
kriegszeit. Sämtliche Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ließen sich von ihm 
ablichten. Und auch Gorbatschow, Mitterrand, � atcher sowie Sadat trauten sich vor seine 
Kamera. 24 Bücher hat der in Königswinter lebende Müller bislang verö� entlicht, das 25. 
erscheint im Januar und wird, wie er selbst sagt, sein „wichtigstes Buch“. Gemeinsam mit 
Alexandra Föderl-Schmid, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Tel Aviv, port-
rätierte Konrad Rufus Müller 25 Überlebende des Holocaust in Deutschland, Österreich 
und Israel. Es entstanden neben den Gesprächen 42 Motive, die in ihrer Präsenz den ganzen 
Schrecken des Holocaust deutlich machen – wortlos, nur mit Blicken, Mimik und Gestik. 
Diese Porträts zeigen Menschen, die der Massenvernichtung entkommen sind und ihr Leben 
gelebt haben, mit Lebensfreude, aber ohne zu vergessen.

Konrad Rufus Müller und Alexandra Föderl-Schmid, Unfassbare Wunder. Gespräche mit 
Holocaust-Überlebenden in Deutschland, Österreich und Israel. Böhlau Verlag, ca. 200 Seiten, 
ca. 45 s/w Abb., ISBN: 978-3-205-23226-1, 35 Euro
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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

www.novavita.com
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Thomas Zimmermann

Sina Bennerscheid Frank Werner

„Mir all sin Bönnsche.“
Jürgen Hofmann ist begeisterter Karnevalist und hat vor einigen Jahren 
diese Leidenschaft mit seinem zweiten Hobby, dem Fotogra� eren, ver-
knüpft: Seit 2016 stellt er das Bonner Sessionsmotto auch fotogra� sch 
dar. Sei es, dass er mit dem Tanzmariechen der Bonner Stadtsoldaten 
durch die Stadt zieht und es an allen möglichen Orten wie beispielsweise 
am Bonner Verteilerkreis ablichtet, oder dass er ein Fotoshooting mit dem 
Kinderprinzenpaar im Hofgarten vor der Bonner Universität macht. Ideen 
hat Hofmann immer viele und so lud er vor einigen Wochen unter dem 
Sessionsmotto „Mir all sin Bönnsche“ 103 Bönnsche Lück in sein Foto-
studio ein und porträtierte sie dort mit einer Kopf-
bedeckung ihrer Wahl. „Die ersten, die ich ange-
sprochen habe, ob sie mitmachen möchten, waren 
noch ein etwas zögerlich, weil sie noch nicht 
wussten, was auf sie zukam“, erzählt Hofmann. 
Das änderte sich schnell: Hofmann rief und alle 
kamen. Und hier sind die Bönnsche Lück:

Romi BrittenDirk Vögeli Sonja ReulKarl Friedrich Schleier
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Willi Bellinghausen Amir ShafaghiIna Harder Roman Wagner

Nina Bürger Lewas Werner Fuchs Jürgen KlasenAndreas Jordan

Ettore di Pietrantonio Walther Graf Thomas TheuerzeitKirsten Lammerz

Peter H. Raths Tamae MeixnerUlrich Dahl Heike Stockhausen
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Eva Baukhage

Anne Blankenberg Rainer Abels

Michael Christmann

Christoph Arnold

Olaf Conradi Catharina ConventsWerner Kentruo

Max Malsch

Alexandra Roth

Peter Rothe

Gaby Wüerst

Alexandra Zörner

Petra SpinathJürgen Römer Guido Lepper
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Frank Berlebach

Cornelius Diehl

Mirko Feld

Klaus Gerwing

Martin Dinier

Fabio Granatella

Annelie Friedrich

Paolo Granatella

Kirsten Engbrocke

Valentino di Donato

Michaela Grein

Uwe Reichelt

Kurt Balk

Marc Harder

Judith Wester

Bianca Quadt
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Nora Jordan

Johannes Klassen

Rolf Kleinfeld

René Kinnart

Thomas Janicke

Jürgen HarderFrank Hofmann

Karina Kröber

Loreen Rönz

Hansi Zinn

Ralf Wolanski

Volker Schwab

Herbert Raab

Wolfgang Hübner-Stauf

Christina Stahl

Adrian Plonka
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Jasmin Lenz

Nadine KleinSonja Kattwinkel

Verena Jansen

Reinhard Limbach

Romina Markmann

Horst Menzel Christine Miebach

Jürgen Lommerzheim Ibrahim Luotfi 

Alexander Knauss Rita Knoth Nina Kopprasch Thomas Krämer

Lutz Persch

Uta Shafaghi
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Thomas Münz Roland Nenzel

Josi Wild

Merle Missoweit Anne-Christin Mittrich Dirk Möntenich Walter Müller

Petra SchönenRalph Schumacher

Arno Schatz

Elisabeth Schleier Nicolas ChossonPatty Burgunder

Katia Convents

Jens Geil

Franzi Sprenger
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BÜROKLASSIKER     II. HAND

BONNER STRASSE 40
53842 TROISDORF-SPICH

USM   VITRA   KNOLL   CASSINA   THONET   U.V.M



Ihre Augen in unserem Fokus

Hohe Behandlungsqualität in familiärem Ambiente

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

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

hochmoderne Diagnostik und Behandlungsverfahren der Augenheilkunde auf dem neuesten Stand 

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

Konservative und diagnostische Leistungen

• Augendruckmessung und Messung der Sehschärfe

• Digitale Fluoreszenzangiographie 

 (Gefäßdarstellung des Augenhintergrundes mit und 

 ohne Farbstoff/OCT-Angiographie)

• Spectral-OCT: hochauflösende Diagnostik der Makula

• HRT: dreidimensionale  Analyse des Sehnervs beim Glaukom

• Ultraschalldiagnostik, Pachymetrie 

 (Messung der Hornhautdicke)

• Pentacam (Tomografie des Vorderabschnitts, strukturelle 

 Hornhautmessung und Beschaffenheit der Linse)

• Elektrophysiologie (Messung der Signale im Nervensystem), 

 Wellenfrontalanalyse (Messung optischer Fehler)

• Frühgeborenen-Screening  

• Sehschule/Kinderaugenheilkunde

Operative Schwerpunkte

• Grauer Star (Katarakt)/Femtosekundenlaser

• Grüner Star (Glaukom)

• Refraktive Chirurgie (Veränderung der Brechkraft)

 und Laserbehandlung der Fehlsichtigkeit

• Glaskörperchirurgische Eingriffe

• Operative Versorgung von Netzhautablösungen

• Behandlung der Makuladegeneration

• Lidoperationen bei Fehlstellungen und Tumoren

• Laserbehandlung bei Netzhauterkrankungen

• UV-Crosslinking (Quervernetzung) bei 

 Keratokonus (Hornhautdegeneration)

AugenklinikRoth am St. Josef-Hospital Beuel 

Johann-Link-Straße 11 · 53225 Bonn

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

www.augenklinikroth.de

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

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

Bad Honnef am Cura St. Johannes Krankenhaus.
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EIN NEUES KAPITEL DER  
„BILDER EINER  
AUSSTELLUNG“

© Lieve Vanderschaeve

MEHR LEBEN

120



Der Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ ist eine Komposition von Modest Mussorgski  
aus dem Jahr 1874, das heißt: Sie ist heute exakt 143 Jahre alt. Die einzelnen Sätze beschreiben 
Bilder von Mussorgskis kurz zuvor verstorbenen Freundes Viktor Hartmann. Der Reichtum  
der Klangfarben regte schon früh andere Komponisten an, das Werk auch für Orchester und  
andere Instrumentalbesetzungen zu bearbeiten. Die bekannteste Bearbeitung ist die von  
Maurice Ravel. Jetzt haben zwei Bonner Musiker ein neues Kapitel der „Bilder einer Ausstel-
lung“ geschrieben: Marcus Schinkel und Johannes Kuchta haben in den letzten zwei Jahren  
eine neue, moderne Version des Klassikers komponiert und ihre Neuinterpretation im Oktober 
in den Kölner EMI-Maarwegstudios aufgenommen: „Pictures 2020“. 

Was hat euch motiviert, 143 Jahre nach dem ersten Zyklus, 
eine neue Version der „Bilder“ zu machen?
Schinkel: Wir beide kennen uns schon seit Jahren durch unter-
schiedliche musikalische Projekte in Bonn. Unabhängig vonein-
ander haben uns die verschiedenartigen bestehenden Versionen 
der „Bilder“ musikalisch sehr beein�usst. Die „Bilder“ sind die 
erste und vielleicht beste Programmmusik – die Umsetzung eines 
�emas oder eben Bildes in Musik. Außerdem sind es einfach 
tolle, zeitlose Kompositionen, die wunderbar für die eigene Inter-
pretation geeignet sind. 

Kuchta: In der 7. Klasse auf dem Gymnasium habe ich damals 
mein erstes Referat im Musikunterricht über die verschiedenen 
Versionen gehalten. Damals hatte mir die Synthesizerversion von 
Isao Tomita am besten gefallen. Meine Schwester besaß damals 
von allen Versionen Langspielplatten. Als Marcus mir dann von 
seinem Plan erzählte, eine neue Version herauszubringen dachte 
ich: „Hier kenne ich mich aus, hier kann ich etwas beitragen.“

Wie gestaltete sich eure Zusammenarbeit, und was zeichnet 
die herausgekommene Interpretation aus?
Schinkel: Von meinen Beethoven-Interpretationen bin ich es ge-
wohnt, hemmungslos an klassische Vorbilder heranzugehen und 
diese neu zusammenzusetzen. Ziel ist es, dass die Melodien und 
Stimmungen erkennbar bleiben, diese aber mit neuem Leben gefüllt 
werden und zusätzlich als Schinkel bzw. Kuchta zu erkennen sind. 

Kuchta: Wir haben glücklicherweise sehr unterschiedliche mu-
sikalische Schwerpunkte. Marcus ist einer der renommiertesten 
Jazz/Fusion-Keyboarder Deutschlands. Meines Wissens ist er der 
erste Pianist auf der Welt, der alle Beethoven-Symphonien für 
Jazztrio arrangiert hat. Ich stehe eher für einfachere, prägnantere 
Kompositionen oder Songs. Melodien und sogenannte „Hooks“, 
an denen man sich beim Hören festhalten kann, und die ho�ent-
lich im Ohr bleiben. Meist brachte Marcus zu unseren Tre�en 
interessante harmonische Interpretationen der „Bilder“ mit und 
ich habe dann Gesangslinie und Texte gemacht. Wichtig war es 
uns immer, dass die Texte nicht nur passten und ober�ächlich 
„schön“ sind, sondern jeweils auch eine zusammenhängende Ge-
schichte erzählen. 

Ich weiß aus erster Hand, dass ihr ein eige-
nes Tonstudio in Bonn habt und auch für 
andere Produktionen dort aufnehmt. Was 
hat euch diesmal in das Kölner EMI Studio 
verschlagen? 
Schinkel: Wir sind eine Band mit Keyboards, 
Vocal, Drums, Bass und wollten alles wie bei 
einem Live-Konzert in „Echtzeit“ aufnehmen. 
Das Maarwegstudio in Köln hat große, getrenn-
te Aufnahmeräume, in denen man sich zwar 
durch die Glasscheiben sehen kann, die Auf-
nahmen sind aber nach Instrumenten getrennt 
bearbeitbar. Das heißt zum Beispiel, dass das 
laute Schlagzeug nicht mit auf die Klavierspur 
kommt. Dies gibt uns die Möglichkeit, lebendig 
„live“ einzuspielen, aber das eine oder andere 
doch noch nachher zu bearbeiten. 

Kuchta: Das alte EMI Studio in Köln hat eine 
tolle Stimmung und Tradition. Dort haben 
Weltstars wie Tina Turner, Joe Cocker, Mar-
lene Dietrich aufgenommen. Jeder Zentimeter 
atmet Geschichte und die technische Ausstat-
tung ist top. Dazu kommt, dass der Produzent 
unseres schönen Projektes, Jon Ca�ery, sich 
dort wie zu Hause fühlt und alle Lokalitäten 
gut kennt. Wir haben fünf Tage von morgens 
bis spätabends gearbeitet. Danach sind wir am 
Abend mit unserem VW Bus nach Honnef ge-
fahren, haben Wein getrunken, nochmal in die 
aktuellen Aufnahmen hineingehört und dann 
dort übernachtet. Das hatte etwas von einer 
Jungen-Ferienfreizeit. 

Schinkel: Zu unserer Band gehören noch Wim 
de Fries (Schlagzeug) und Fritz Roppel (Bass). 
Das sind wunderbar vielseitige Musiker, bei de-
nen man sicher sein kann, dass die von Johannes 
und mir losgeschlagenen musikalischen Tennis-
bälle schön wieder zurückgespielt werden.  u

Die Band VOYAGER IV beim Betrachten der „Bilder einer Ausstellung“ im freien 
Raum. An der Wand der Komponist des Originalwerkes Modest Mussorgski. 
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u Könnt ihr mir eines der neuvertonten Bilder der „Bilder 
einer Ausstellung“ beschreiben? 
Kuchta: Wir haben alle Bilder musikalisch neu ausgedeutet und 
mit aktuellen Inhalten versehen. Das Bild „Goldberg und Schmy-
le“ von 1873 beschreibt stellvertretend für alle Menschen als Ge-
gensatz einen sehr armen und einen sehr reichen Menschen. Wir 
haben den Blick auf die Menschheit aus etwas größerer Entfer-
nung angesetzt: Ein Astronaut schaut aus der Luke seines Raum-
schi�es auf die Erde. Für Marcus und mich, wir mögen beide 
gerne Science-Fiction, hat der Blick auf die Erde von außerhalb 
etwas sehr Faszinierendes. Diese Distanz thematisieren wir im 
Song und im Titel jetzt neu: „Goldberg und Schmyle/ From my 
point of view“. 

GOLDBERG UND SCHMYLE/  
FROM MY POINT OF VIEW

I live in a dream with thousand mermaids by my side.
I dream there will never be a time after mine.
I guess, I am somewhere between Goldberg and the Schmyle. 
You know, he just never had a chance.
 
Leaving the surface and writing the book,
beein a stranger to the road that I took.
Loosing the sight of my motherships lights
drifting apart while this day kills the night. 
 
A smile‘s not a smile in electric lullabies.
From my point of view things seem close, nothing‘s far.
I hear every word, see things are calling out my name.
It‘s my turn to wash the shadows o� the wall.
 
Cutting the trees in this garden of light
smiling in vain, this time loosing the �ght.
From my point of view things are melting but true.
I’m chasing the skies concentrating on you“.

Wie geht es mit der CD und der Band jetzt weiter?
Kuchta: Die Aufnahmen wurden jetzt vom Studio in Köln in das 
Studio unseres Produzenten Jon Ca�erey überspielt. Er hat unter 
anderem mit den „Toten Hosen“, „Einstürzenden Neubauten“ 
und den „Rainbirds“ gearbeitet. In Jons Studio wird dem Ganzen 
jetzt der letzte Schli� verliehen. Wir werden um Weihnachten 
vorzeigbare Aufnahmen haben, die Rough-Mixes klingen aber 
jetzt schon sehr schön. Hier hat jeder sein Bestes gegeben. Auch 
die Techniker. Wir haben für die Gesangsaufnahmen von unse-
rem Audio Consultant Carlo Röder ein sehr seltenes altes Neu-
mann-Röhrenmikrofon zur Verfügung gestellt bekommen. Das 
ist ein ganz dickes Ding, Baujahr 1957, mit einer extra Stromver-
sorgung, die den ganzen Raum etwas aufgeheizt hat. 

Schinkel: Wir haben im Januar ein 
paar erste Album-Release-Konzerte. 
Beispielsweise am 31.01. in der Har-
monie in Bonn. Wir würden den Ver-
trieb natürlich gerne mit einem pas-
senden renommierten Label wie zum 
Beispiel ACT machen, hier laufen 
gerade die Verhandlungen. Ansons-
ten machen wir es über das Label von 
Johannes „Phonosphere“.  g

PRESSESTIMMEN: 
„absolut beeindruckend“, „dynamische und �ligrane Aufnahmen“, 
„hier ist wirklich etwas Neues entstanden“. 
Ingo Saager, Journalist, „German Rock“ Magazin

Die Band VOYAGER IV nach einem Konzert mit den „Pictures“ im Planetarium Bochum“

© Kato Kuchta
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DIE BAND: VOYAGER IV

Marcus Schinkel, Pianist und Keyboarder aus Bonn, Fusion-
Award-Preisträger 2017 (Jazzrock TV),  feiert international  
Erfolge mit dem MARCUS SCHINKEL TRIO und seinem Pro-
gramm „Crossover Beethoven“, einer Fusion von Klassik und Jazz. 
Aktuell Konzerte als Kulturbotschafter NRW in Chengdu//Chi-
na. Er ist wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der alle 
neun Beethoven-Symphonien frei als Jazz improvisieren kann und 
dabei frech Zitate aus Filmmusiken und Science-Fiction einbringt. 
Schinkel ist eigentlich ein Heavy-Gitarrist und eine Rampensau,  
getarnt als studierter Pianist. Seine Auftritte nicht nur mit dem 
Klavier, sondern mit 100 teils selbst konstruierten Instrumenten 
oder der „roten Gefahr“– einem Umhänge-Keyboard, das freie  
Bewegung verbunden mit einer hohen Virtuosität und Ausdrucks-
stärke auf den Bühnen der Welt ermöglicht – sind legendär.

Johannes Kuchta ist Songwriter und musikalischer Geschichten-
erzähler. Kompositionen für �eater- oder Tanzproduktionen,  
Werbung, Soundtracks für Arthaus-Filme und Net�ix. Von Kuchta 
gibt es über 70 angemeldete Kompositionen bei iTunes oder Spotify 
unter eigenem Namen oder als Ghostwriter für andere Künstler. 
Musikproduktion im eigenen Studio/Label „Phonosphere“. Eigent-
lich ist Kuchta Schlagzeuger, verfügt aber auch über eine charisma-
tische Stimme mit einem Hauch von Sting und Peter Gabriel.  
Er teilt mit Schinkel eine an Besessenheit reichende Verspieltheit. 
Die beiden sollte man nicht unbeaufsichtigt alleine lassen …

Fritz Roppel, Mr. Bass u. a. für: Charlie Mariano, Nippy Noya, 
Mike Sadler (Saga), Michael Sagmeister, Je� Cascaro, Jennifer 
Rush, Marianne Rosenberg, Heino, Vicky Leandros, Günter Noris 
Bigband. Er ist der Fels in der Brandung bei jedem Projekt und 

einer der wandelbarsten und überlegensten Bas-
sisten Deutschlands. Roppel kann ein komplettes 
klassisches Gitarrenkonzert für seinen 6-Saiter-
Bass umschreiben und virtuos wie kein anderer 
auch mal alleine performen. Er hört zu und 
ist in der Lage, zu jedem noch so abgelegenen 
musikalischen Einfall eines Mitmusikers ein un-
verzichtbares Fundament zu erstellen. Er spielt 
den klassischen Upright Bass im Anzug genauso 
überzeugend wie afrikanische oder brasilianische 
Musik. Roppel entführt mit jedem Ton in fernste 
Länder und Kontinente. Er kann dies so gut,  
weil er zwar eigentlich Kölner, aber musikalisch 
überall zuhause ist. 
 
Wim de Vries wurde mehrfach hintereinander 
zum „Drummer des Jahres“ Belgiens, der Nie-
derlande und Luxemburgs gewählt. Er ist ein 
„Animal mit scharf gespitzten Ohren und vier 
völlig unabhängigen Gliedmaßen“s. De Vries  
veranstaltet Drum Solo Performances, zum Bei-
spiel das Modern Drummer Festival in New 
York. Er war jahrzehntelang eine Hälfte der 
„Drumbassadors“. Wenn er nach vier Takten 
Break wieder genau auf dem Punkt landet, weiß 
man, dass er einen genau dorthin mitnehmen 
wollte. De Vries beherrscht sein Handwerk vom 
�ligranen Mikrogroove bis zum fulminanten 
Feuerwerk. Er ist eine lebendig gewordene Wer-
bung für das vollwertige Instrument Schlagzeug.

Die beiden Musiker 
als „Küken in den 
Eierschalen“ (ein 
Thema der „Bilder einer 
Ausstellung“) unter den 
Augen des Komponis-
ten Modest Mussorgski

VOYAGER IV bei den Proben 
für das neue Album 

© Kaya Kuchta
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Wir begegnen interessanten Personen aus der Region an einem Ort, der 
für sie eine besondere Bedeutung hat. Dieses Mal ist es Dr. Nicolai Besgen. 
Wir treffen den Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner in der Sozietät 
Meyer-Köring auf dem Gelände der Alanus Hochschule für Kunst und 
Gesellschaft in Alfter, in der er neben seiner Tätigkeit in der Kanzlei 
Arbeitsrecht unterrichtet –  jedoch keine Jurastudenten, sondern künftige 
Wirtschaftswissenschaftler.

Nicolai Besgen ist bundesweit als Arbeitsrechtler bekannt. Er referiert regelmäßig zu aktuellen arbeitsrechtlichen 
� emen. Außerdem ist er als Autor und Herausgeber zahlreicher arbeitsrechtlicher Werke tätig und publiziert in ein-
schlägigen Fachzeitschriften. Der Jurisprudenz gehört seine Liebe – immer auf der Suche nach dem bestmöglichen 
Ergebnis für seine Mandanten. „Ich schätze an Jura das streng ergebnisbezogene Denken und Arbeiten“, betont 
Besgen. Am Arbeitsrecht begeistert ihn, „dass es ein sehr lebendiges Gebiet ist, das existenziell jeden berührt. Es 
ist außerdem immer im Fluss und nicht so statisch wie andere Bereiche“.  Und er mag das Schnelle: Dicke Akten 
und langwierige Verhandlungen gebe es beim Arbeitsrecht nicht. Schwerpunktmäßig vertritt Besgen in der Regel 
Arbeitgeber, obwohl er ab und zu auch schon einmal gerne auf der anderen Seite steht. „Um nicht die Sicht der 
Arbeitnehmer  aus den Augen zu verlieren“, sagt er.

Einen anderen Blickwinkel erhält er auch, wenn er unterrichtet. Die Studenten der Alanus Hochschule „hinterfragen 
alles und bescheren mir dadurch einen ganz neuen Blick auf das Arbeitsrecht“. Ein anderer Ansatz für seine Begeiste-
rung ist aber sicher auch die Nähe zur Kunst, die er in Alfter � ndet. Zeitgenössische Kunst ist die zweite Leidenschaft 
des Juristen. Die hat er von Kind an vermittelt bekommen. Ihn fasziniert an der Kunst, dass ihr das fehlt, was ihn an 
Jura begeistert: die Lösungsorientierung. „Die Kunst ist frei und o� en.“ Beides zusammen ist für ihn perfekt.

Besgen ist in der Bonner Kunstlandschaft fest verankert. Als Mitglied im Bonner Kunstverein engagiert er sich unter 
anderem dafür, die Menschen mit der Kunst in Bonn in Kontakt zu bringen. Privat ist er ein Sammler, der, so wie es 
seine Zeit erlaubt, mit seiner Frau Silke gerne die Kunst in seinem Wohnhaus austauscht. „Dadurch ändert sich die Aura 
im Haus.“ Die Bonner Kunstlandschaft habe sich in den vergangenen Jahren stark zum Positiven hin verändert. „Das ist 
eine schöne Entwicklung“, sagt er. Zurück zu seinem Beruf: Was macht einen guten Juristen aus? „Er muss sich mit Jura 
auskennen und als Anwalt empathisch sein“, lacht er, schwingt sich aufs Fahrrad und radelt zurück in die Kanzlei. 
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