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4 a | finest interview

Bodenständig und heimatverbunden
»feine adressen – finest« sprach mit Matthias Kleinert über berufliche Herausforderungen, soziales
Engagement und prägende Erlebnisse.

O

Wir dürfen verraten, dass Sie im März 83 Jahre alt geworden sind. Wenn Sie auf Ihr bewegtes Leben und Wirken
zurückschauen, gab es Momente, die Ihnen besonders in
Erinnerung geblieben sind und die Sie geprägt haben?
Als Flüchtlingskind bin ich am 9. November 1945 in Besig
heim angekommen. In der Schule wurde ich sehr warmherzig aufgenommen, obwohl ich anfangs kein Wort Schwäbisch
verstand. Als knapp Siebenjähriger stand ich bibbernd vor der
Klasse, mit all den schrecklichen Erlebnissen aus dem Krieg
im Kopf. Ich erinnere mich, wie der Rektor mir damals
über die Haare strich und sagte: Büble, aus dir mache mir au
ebbes. Junge, aus dir machen wir was. Ich glaube, das war ein
Moment, der mich sehr geprägt hat.
Gab es Entscheidungen, die Sie rückblickend anders getroffen hätten?
Nein. Ich hatte eine Laufbahn, für die ich sehr dankbar bin.
Die beruflichen Stationen waren Herausforderungen, die auf
mich zugekommen sind. Das war so beim RIAS als Journalist,
als Pressesprecher der CDU-Landtagsfraktion in Baden-Würt
temberg oder als Kommunikationschef bei Daimler. Dabei war
mir immer wichtig, auf dem Boden und meiner Heimat verbunden zu bleiben.
Sie sind tief verwurzelt in Baden-Württemberg. Was macht
die Region so besonders?
Ich bin in Berlin geboren, aber der Region, in der ich jetzt lebe
und insbesondere meiner Heimatstadt Besigheim bin ich seit meiner Kindheit eng verbunden. Die Menschen hier sind sehr fleißig,
weltoffen und sie haben Unternehmergeist. Das fasziniert mich
bis heute. Deshalb bin ich nach dem Studium in Berlin wieder
zurückgekommen. Ich fühle mich hier zuhause und geborgen.
Was hat Sie dazu bewogen, sich schon recht früh der Politik
zuzuwenden?
Ursprünglich wollte ich in Berlin Germanistik und Theater

004-005_Red_InterviewKleinert.indd 4
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b als Regierungssprecher für Baden-Württemberg
und Ministerpräsident Lothar Späth, Generalbevoll
mächtigter für Daimler-Benz oder Kommunikationschef des
Pharmakonzerns Celesio – Matthias »Matt« Kleinert gilt als
weitsichtiger Diplomat und Brückenbauer. Er beschreibt sich
selbst als bodenständig und heimatverbunden, mit einem bewegten Leben. Auch als (Un-)Ruheständler ist er viel beschäftigt, fördert und unterstützt, wo er kann.

wissenschaften studieren. Weil man für Germanistik einen
Numerus Clausus brauchte, den ich nicht hatte, entschied ich,
mich stattdessen an der Deutschen Hochschule für Politik
einzuschreiben. Mich faszinierte der sehr breit aufgestellte
Studiengang. Entsprach er doch meinem Naturell, in größeren Zusammenhängen zu denken und daraus abzuleiten,
wie sich Dinge entwickeln können. Politik hat mich auch
deshalb interessiert, weil ich gerade in Berlin viele Ereignisse,
wie den Mauerbau 1961, hautnah miterlebte. Ich habe gesehen, wie er die Stadt zerrissen hat. Das waren dramatische
Jahre und ich hätte nie geglaubt, dass diese Mauer noch zu
meinen Lebzeiten wieder fallen wird. Das hat mich geprägt
und bestärkt, in die Politik zu gehen.
1988 – ein Jahr vor dem Mauerfall – sind Sie in die Wirtschaft
gegangen. Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt?
Die Herausforderung, noch einmal etwas Neues zu machen. Ich war 49, als ich zu Daimler-Benz kam, um dort
die PR-Abteilung zu leiten und später war ich General
bevollmächtigter für das Unternehmen. Für so eine Aufgabe
braucht man Begeisterung, Menschenkenntnis, Empathie
und Überzeugungskraft. Eigenschaften, die heute in Politik,
Wirtschaft und auch im Journalismus unabdingbar sind.
Sie haben sich viele Jahre lang in unterschiedlichsten Be
reichen ehrenamtlich engagiert, auch über die Grenzen Ihrer

31.05.21 10:37
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Heimat hinaus. Wie sehen Sie die Rolle des Ehrenamtes in
der Gesellschaft?
Als sehr wichtig. Ohne die Unterstützung ehrenamtlich
Tätiger wären viele Dinge nicht möglich. Baden-Württem
berg gilt ja als das vereinsreichste Bundesland.Vereine leben
vom Engagement der ehrenamtlich Tätigen, die dem Staat
sehr viele Aufgaben abnehmen. Der Einsatz für die verschiedenen Vereine ist hier im Land zum Glück sehr ausgeprägt
und beispielhaft. Ich sehe es an der Sportvereinigung Besig
heim, die fünf Abteilungen hat, um die sich Ehrenamtliche
kümmern. Aber leider gibt es auch im Ländle ein allmähliches Nachlassen der Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren. Deshalb denke ich, wäre es eine Aufgabe der Politik,
die Menschen wieder verstärkt und direkt anzusprechen, um
sie auf die Bedeutung solidarischen Verhaltens hinzuweisen.
Wir müssen wieder enger zusammenrücken.

Zu Ihrem regionalen Engagement gehörte die Ehrensena
torenschaft an der Staatlichen Akademie der bildenden
Künste Stuttgart. Was bedeutet Kunst für Sie?
Kunst und Kultur sind etwas sehr Wichtiges für mich. Ich
verbinde sie mit Gestaltung, Kreativität, Herausforderung
und Provokation. Ich finde, sie müssen jedem zugänglich
sein und entsprechend gefördert werden. Die Gesellschaft
braucht Kultur, gerade in schweren Zeiten.
Wir danken für das Gespräch.


Das Interview führte Claudia Hötzendorfer.
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Lassen Sie uns noch einen Blick auf zwei Ihrer Herzens
projekte werfen: »Solidarität mit Afrika« und die von Königin
Silvia ins Leben gerufene »World Childhood Foundation«.
Mögen Sie unseren Lesern etwas dazu erzählen?
Nach meinem Ausscheiden bei Daimler 2004 hat mir das
Unternehmen noch die Aufgabe übertragen, das Büro der
»Deutschen Wirtschaft für das Südliche Afrika« (SAFRI) zu
leiten. Afrika war für den damaligen Vorstandsvorsitzenden
der Daimler AG, Jürgen Schrempp, ein Herzensanliegen. So
führte mich der Weg sehr häufig auf diesen Kontinent, wo ich
Land und Leute kennen gelernt habe. Dort wurde mir bewusst, dass Afrika kein verlorener Kontinent ist, sondern ein
Kontinent der Zukunft sein kann, wenn man den Menschen
dort zur Seite steht. Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe und
darum, ihnen mit Respekt zu begegnen, um gemeinsam

die Zukunftsprobleme anzupacken. In diesem Sinne hatte
ich durch meine Tätigkeit die Gelegenheit, sowohl im wirtschaftlichen als auch im sozialen und kulturellen Bereich
Kooperationen anzubieten, Brücken zu bauen, die für beide
Seiten nachhaltig wirken. Das ist mir ein Herzensanliegen.
1999 hat Königin Silvia von Schweden zehn global tätige Unternehmen, darunter auch Daimler, um eine Spende
für die von ihr gegründete »World Childhood Foundation«
gebeten. Für 15 Jahre habe ich den Vorsitz der Stiftung in
Deutschland übernommen. Die »World Childhood Foun
dation« hat es sich zum Ziel gesetzt, die Folgen körperlicher
und sexualisierter Gewalt an Kindern zu mildern und sie vor
Ausbeutung und Vernachlässigung zu bewahren. Die Stiftung
setzt sich sehr für die Rechte der Kinder ein. Ihre Arbeit
basiert auf der UN-Kinderrechtskonvention. Wir haben
zahlreiche Projekte in vielen Teilen der Welt entwickelt und
unterstützt. Auf Reisen mit Königin Silvia habe ich erleben
dürfen, was es heißt, Kinder aus der Not zu befreien und
ihnen eine Lebensperspektive zu vermitteln.

1986 bekam Matthias Kleinert von Ministerpräsident Lothar Späth (r.) das
Bundesverdienstkreuz verliehen.

004-005_Red_InterviewKleinert.indd 5

Für die von Königin Silvia ins Leben gerufene »World Childhood Foundation«
übernahm Matthias Kleinert 15 Jahre lang den Vorsitz in Deutschland.
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Erfolgreich gestartet

D

© Foto: Porsche AG

ie Porsche AG hat im ersten Quartal des Jahres 2021
ein operatives Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung
auf mehr als das Doppelte.
»Wir sind sehr gut ins Jahr gestartet und gehen davon aus,
dass wir im Geschäftsjahr 2021 unser strategisches Ziel 15 %
Umsatzrendite erreichen werden«, sagt Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand Finanzen
und IT der Porsche AG.
Porsche AG generated an operating profit of 1.2 billion euro in
the first quarter of 2021. Compared to the previous year, this is an
increase of more than double.www.porsche-stuttgart.de

Zentrales Geschäftsfeld

B

© Foto: Robert Bosch GmbH,

eim Technologie- und Dienstleistungsunternehmen
Bosch soll sich die Elektromobilität in der Antriebs
technik als künftiges Kerngeschäft etablieren. Derzeit wächst
der Umsatz für elektrische Antriebskomponenten von Bosch
mit nahezu 40 % doppelt so stark wie der Markt. Bis 2025
soll sich der jährliche Umsatz auf etwa 5 Milliarden Euro
verfünffachen, die Gewinnschwelle soll ein Jahr zuvor erreicht werden.
At the technology and services company Bosch, electromobility in
drive technology is to establish itself as a future core business. Currently, Bosch’s sales of electric drive components are growing twice
as fast as the market, at almost 40 %.www.bosch.com

Neue Partner

D

© Foto: Horváth & Partners

ie internationale Managementberatung Horváth &
Partners ernannte zum 1. April vier neue Partner.
Damit erweiterte das Unternehmen seinen Führungskreis
auf insgesamt 53 Partner. Neu aufgenommen wurden DataAnalytics-Experte Gábor Ádám, Roxana Boramir, Spe
zialistin für Organisations- und Transformationsprojekte,
Corporate-Performance-Management-Experte Dr. Johannes
Isensee sowie Controlling- und Finance-Spezialist Dr. Peter
Schentler.

006-007_Red_news.indd 6

Dr. Peter Schentler

The international management consultancy Horváth & Partners appointed four new partners on April 1. The company thus
expanded its management circle to a total of 53 partners.

www.horvath-partners.com
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Globaler Botschafter

S

Actor Chris Hemsworth is the new global brand ambassador
for BOSS as of this year. This is the first time the company has
made a Hollywood star the international face of its BOSS brand.

g roup.hugoboss.com

Chris Hemsworth

© Foto: HUGO BOSS AG

chauspieler Chris Hemsworth ist ab diesem Jahr neuer
globaler Markenbotschafter von BOSS. Damit macht
das Unternehmen zum ersten Mal einen Hollywoodstar zum
internationalen Gesicht seiner Marke BOSS. Der Australier
wird dabei im Mittelpunkt der globalen Fashion-Kampagnen
für 2021 und 2022 stehen. Bereits seit 2017 arbeitet Chris
Hemsworth für den Duftklassiker BOSS Bottled mit HUGO
BOSS zusammen.

Erhöhte Beteiligung

G

© Foto: Porsche AG

rünes Licht für den weiteren Ausbau der Elektromo
bilität: Die Porsche AG erhöht ihre Beteiligung an
Rimac Automobili von 15 auf 24 %. Das kroatische Unter
nehmen entwickelt und produziert Hightech-Komponenten
für die Elektromobilität. Zudem stellt es elektrisch betriebene Supersportwagen her. Porsche ist 2018 als Investor bei
dem jungen Technologie- und Sportwagenunter nehmen
eingestiegen und investiert nun weitere 70 Millionen Euro.

Mate Rimac, Firmengründer von Rimac Automobili

Porsche AG increases its stake in Rimac Automobili from 15%
to 24%. The Croatian company develops and produces high-tech
components for electromobility. Porsche joined the young company
as an investor in 2018. www.rimac-automobili.com

Gymnasium G9 und
Realschule!
Lernen mit viel Spaß in kleinen Klassen!

www.kolping-zukunft.de
Wir informieren und beraten Sie jederzeit
telefonisch oder per Mail.
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Alte Bekannte
und ein Verlust

Die Landeshauptstadt Stuttgart verliert ein SterneRestaurant und glänzt nun mit neun Sternen.

S

eit Anfang März stehen die Gewinner des diesjährigen Guide
MICHELIN fest. Lediglich ein Restaurant in Stuttgart hat
seinen Stern verloren. Das »top air« am Flughafen musste aufgrund
der Auswirkungen der Pandemie dauerhaft schließen. Damit endet eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte. Denn das »top air« war
weltweit das einzige Restaurant an einem Flughafen, das mit einem
MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde und diesen 29 Jahre ununterbrochen halten konnte.
Das »OLIVO« im Steigenberger Hotel Graf Zeppelin glänzt weiterhin
mit zwei Sternen. Hier erschafft Küchenchef Anton Gschwendtner mit saisonalen und regionalen Produkten moderne Kreationen, die an die französische
Küche angelehnt sind. Zugleich lässt er aber auch gekonnt asiatische Komponenten
in seine Gerichte einfließen. Die sieben Stuttgarter Restaurants, die bereits 2020 je einen
MICHELIN-Stern hielten, konnten diesen erneut verteidigen. Dazu gehört etwa das Restaurant
»Die Zirbelstube« im Althoff Hotel am Schlossgarten, in dem Küchenchef Denis Feix eine regional inspirierte
und doch stets experimentierfreudige Küche serviert.
The winners of this year’s Guide MICHELIN have been announced in early March. Only one restaurant in Stuttgart lost its star: the
»top air« at the airport had to close permanently due to the effects of the pandemic. The »OLIVO« in the Steigenberger Hotel Graf
Zeppelin continues to boast two stars. Here, chef Anton Gschwendtner creates modern dishes based on French cuisine using seasonal and
regional products. At the same time, he also skilfully incorporates Asian components into his dishes. The seven Stuttgart restaurants, which
already held one MICHELIN star each in 2020, were able to defend it.www.guide.michelin.com

Sterne-Restaurants in Stuttgart
Délice
www.delice-restaurant.de
Der Zauberlehrling
www.zauberlehrling.de

Wielandshöhe
www.wielandshoehe.de

5
www.5.fo

Hupperts
www.hupperts-restaurant.de

Die Zirbelstube
www.hotelschlossgarten.com

Speisemeisterei
www.speisemeisterei.de

008_Red_MichelinAnleser.indd 8

OLIVO
www.olivo-restaurant.de

Mehr unter:
www.guide.michelin.com
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Haute Cuisine in Stuttgart
»feine adressen – finest« stellt Ihnen ausgewählte Restaurants in Stuttgart vor, die vom Guide
MICHELIN mit je einem Stern ausgezeichnet wurden.
Speisemeisterei
Das ausgezeichnete Restaurant »Speisemeisterei« befindet
sich im Schloss Hohenheim, das in den Jahren 1772 bis 1793
durch Herzog Carl Eugen von Württemberg als Sommer
residenz erbaut wurde. Nach der Gründung der Universität
Hohenheim in 1820 beherbergte es eine Hochschulmensa
namens »Speisemeisterei«. Wenngleich das heutige Res
taurantkonzept wenig mit der Mensa von einst gemeinsam
hat, geblieben sind der Name und der opulente Barockstil.
Zudem verfügt das heutige Restaurant auch über eine eigene
Terrasse, die an den Schlosspark angrenzt und gerade in den
Sommermonaten zum Verweilen einlädt.

Der prunkvollen Atmosphäre des
Schlosses wird eine entspannte
Atmosphäre entgegengesetzt.
Das moderne innenarchitektonische Konzept harmo
niert perfekt mit den romantischen Stuckdecken und dem
glanzvollen Kronleuchter-Schein. Unter der Leitung von
Geschäftsführer Richard Amonath verwöhnt das »Speise
meisterei«-Team rund um den langjährigen Küchenchef
Stefan Gschwendtner seine Gäste mit modern-kreativer
und handwerklich ausgezeichneter Sterne-Gastronomie,
die stark regional und saisonal geprägt ist. Ein engagierter
Service sorgt außerdem dafür, dass sich jeder Gast in der
entspannten Atmosphäre rundum wohlfühlt und den Be
such in vollen Zügen genießen kann. Ab der Buchung eines
6-Gang-Menüs inklusive Weinreise steht Gästen der haus
eigene Shuttle-Service zur Abholung und für den sicheren
Nachhauseweg zur Verfügung.
Bestens eignet sich die »Speisemeisterei« auch für Feste und
Feiern aller Art. Ob für Hochzeiten, runde Geburtstage oder
Firmenevents – das erfahrene Team bietet eine individuelle
Beratung für jeden Anlass.

© Fotos: Speisemeisterei

Under the direction of managing director Richard Amonath, the
»Speisemeisterei« team and chef Stefan Gschwendtner spoil their
guests with modern, creative and excellent cuisine with a strong
regional and seasonal focus. The excellent restaurant is located in
Hohenheim Palace, which was built as a summer residence by
Duke Carl Eugen von Württemberg between 1772 and 1793.
The restaurant also has its own terrace, which borders the castle
park.
www.speisemeisterei.de
Küchenchef Stefan Gschwendtner

009-011_Red_MichelinRestaurants.indd 9
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5
Das »5« – in den Räumlichkeiten des ersten Stuttgarter
Bahnhofs mitten im Herzen der Stuttgarter Innenstadt – hat
sich das Ziel gesetzt, seine Gäste nach allen Regeln der Kunst
zu verwöhnen. Auf zwei Etagen bietet es eine einzigartige
Mischung aus exzellenter Gourmetküche, stilechtem Res
taurant, gemütlicher Lounge und schicker Bar. Der Name ist
hier Programm: Küchenchef Alexander Dinter spricht mit
seinen kulinarischen Kreationen alle fünf Sinne an. Zum
Einsatz kommen für die von den fünf Kontinenten inspirier
ten Menüs vor allem nachhaltige und regionale Produkte, die
gekonnt in Szene gesetzt werden. Und so sind die kreativen
Menüs sowohl für Augen als auch Gaumen ein Genuss auf
höchstem Niveau. Für eine besondere Atmosphäre sorgt das
leger-urbane und stilvolle Lounge-Flair mit blanken Tischen
und individuell designten Stühlen sowie der offenen Küche.

© Fotos: Ronny Schönebaum

The team of the »5« – in the premises of Stuttgart’s first railway
station right in the heart of Stuttgart’s city centre – has set itself
the goal of pampering its guests to the fullest. Chef Alexander
Dinter appeals to all five senses with his culinary creations. The
menus, inspired by the five continents, use mainly sustainable and
regional products, which are skilfully presented. www.5.fo

FrischeParadies GmbH & Co. KG · Niederlassung Stuttgart
Ulmer Straße 159 · 70188 Stuttgart
Tel. +49 (0)711.55 300 58 · www.frischeparadies.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 07.00-19.00 Uhr, Sa. 08.00-18.00 Uhr, Bistro Mo.-Sa. 11.00-17.00 Uhr
Reservierungen: Tel. +49 (0)711.55 300 54

Eine kulinarische Expedition ins Paradies.
Vom Küchenprofi bis zum Hobbykoch – bei uns findet jeder sein Gourmet-Glück.
Kommen Sie mit uns ins FrischeParadies, Ihrem persönlichen Schlaraffenland. Ihr Ort zur persönlichen Weltreise durch die feinsten kuli-
narischen Regionen dieses Planeten. Wagyu aus Japan. Ananas aus
Panama. Langusten aus dem Südatlantik. Geflügel aus Südfrankreich.
Wein aus Deutschland, Italien, Spanien und dem Rest der Welt. Die Helden internationaler Feinkost vereint an einem Ort im kulinarischen Herzen
Stuttgarts.
Sowohl Spitzengastronomem als auch Freizeitköche fühlen sich bei uns
willkommen – und fast schon wie zu Hause. Das helle und offene Markt-

009-011_Red_MichelinRestaurants.indd 10

hallenflair lädt zum Verweilen, Erkunden und Genießen ein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im FrischeParadies Stuttgart, Ulmer
Straße 159.
Come with us to FrischeParadies, your personal land of milk and
honey. Your place for a personal world tour through the finest culinary
regions of this planet. The best international delicatessen united in one
place in the culinary heart of Stuttgart. Both top gastronomers and amateur chefs feel welcome here - and almost at home.

28.05.21 13:43
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Délice

»Gastrosophy and wine culture« is the leitmotif in the top restaurant »Délice« which has its very personal charm. The eye-catcher
in the stylishly modernised vaulted cellar is the open kitchen. Here,
chef Andreas Hettinger creates classic Mediterranean creations with
modern influences, which he presents in person.
www.restaurant-delice.de

© Fotos: Délice

»Gastrosophie und Weinkultur« ist das Leitmotiv im SterneRestaurant »Délice« mit seinem sehr persönlichen Charme.
Der Blickfang im stilvoll modernisierten Kellergewölbe
ist die offene Küche. Hier zaubert Küchenchef Andreas
Hettinger klassisch-mediterrane Geschmackskreationen mit
modernen Einflüssen, die er persönlich am Tisch erläutert.
Unverfälschter Geschmack, Kreativität und gesunde Qualität
stehen dabei im Mittelpunkt. Ein wichtiges Augenmerk
wird im »Délice« auf das perfekte Zusammenspiel zwischen
Küche, Wein und Ambiente gerichtet: Zu jedem Gericht
empfiehlt Inhaber und Sommelier Evangelos Pattas – vom
Gault Millau zum Sommelier des Jahres 2007 gewählt – glas
weise einen passenden Wein. Mit umsichtigem Service und
umfangreichem Weinwissen schafft er den Rahmen für eine
feine Herzlichkeit.

W O H L F Ü H L FA K T O R ? G R E N Z E N L O S .
126 luxuriöse Zimmer & Suiten • 45-Loch Golfanlage auf 3 Plätzen
SPA & GYM auf über 5000 qm • Tagungszentrum mit 6 Tagungsräumen
und einem 400 qm großen Festsaal • 4 Restaurants, darunter
das Fine Dining Restaurant ÖSCH NOIR, ausgezeichnet
mit 2 Michelin Sternen

Der Öschberghof • Golfplatz 1 • 78166 Donaueschingen • T +49 (0) 771 84-0 • www.oeschberghof.com

009-011_Red_MichelinRestaurants.indd 11
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Genießerland Baden-Württemberg
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von »Schmeck den Süden« sprach »feine adressen – finest« mit
Thomas Heiling, dem Vorsitzenden der »Schmeck den Süden«-Gastronomen, über Regionalität und
die damit verbundenen Herausforderungen und Freuden.
Als Vorsitzender der Schmeck den Süden-Gastronomen sind
Sie mit vielen Kollegen im Kontakt. Wo liegt für Sie der
Nutzen in der Gemeinschaft?
Wir sind ein großes Netzwerk von Kollegen und Lieferanten,
mit Erfahrungsaustausch untereinander und gegenseitiger
Wertschätzung. Wir entdecken alte vergessene Sorten, die
von kreativen Landwirten und Erzeugern auf den Markt
kommen.Wir bringen gemeinsam die Heimat auf den Tisch.

Was ist das besondere an den Gemeinschaften, die sich den
»Schmeck den Süden«-Gastronomen angeschlossen haben, wie
z.B. die Heckengäu.Köche, deren Vorsitzender Sie sind?
Unsere Initiative umfasst 4 Landkreise, die als Erzeuger bei
uns noch stärker in den Fokus rücken. Dazu gehören u.a. die
HeckengäuLinsen,Weine aus Rosswag, unser Streuobstwiesen
paradies mit Früchten und mit Kräutern. Wir bringen Ihnen
ein 6-Gang Menü nur aus Heckengäu-Zutaten auf den Tisch.

Was bedeutet für Sie 25 Jahre »Schmeck den Süden«-Gas
tronomie? Regional macht doch heute jeder!
Ja, regional macht jeder! Regional ist aber nicht immer regional. Ich bin seit über 20 Jahren Mitglied in der Gemein
schaft und begutachte vieles, was sich regional nennt. Der
Begriff »regional« ist nicht geschützt, deshalb lassen wir uns
jährlich auf die Herkunft der Produkte prüfen. Durch die
Zusammenarbeit mit der MBW Marketinggesellschaft mbH
und dem Minister ium für Ernährung, Ländlicher Raum und
Verbraucherschutz zeigen wir unseren Gästen, dass hier drinsteckt was drauf steht!

Welche weiteren Kooperationen gehören noch dazu?
Die NaturparkWirte im Schwarzwald, Biosphärengastgeber,
Gutes vom See, Nationalpark Gastgeber, Mahlzeit-Hohen
lohe, NaturparkWirte Obere Donau, Schwäbische AlbWirte
und die Traufgänge-Gastgeber.

Wie kommt das Konzept bei Ihren Mitarbeitern an?
Sehr gut, wir bekommen Mitarbeiter gerade, weil sie es
schätzen, dass die Produkte aus der Region kommen. Unsere

© Fotos: Walter Bauhofer

Warum ist Ihnen die Regionalität wichtig? Warum kein
Fleisch z.B. aus Südamerika?
Nichts liegt näher als die Heimat. In der heutigen Zeit spricht
jeder von Nachhaltigkeit, CO2-Verbrauch und vielem mehr.
Nicht nur darüber reden, wir tun es! Kurze Wege sind bei uns
kein Thema, denn wir haben sie. Dazu kommt, dass wir den
Landwirt kennen und schätzen.Tierwohl, Aufzucht, Fütterung
und Schlachtung ist für uns in der Nachverfolgung wichtig.

Wo liegen die größten Herausforderungen für die teilnehmenden Betriebe?
Wer hier stehen bleibt, bleibt stehen. Auch der Kontakt zu
den Lieferanten und Erzeugern ist nicht immer einfach.
Manche sind ständig auf der Suche nach neuen kulinarischen
Entdeckungen aus dem Ländle. Für andere sind es aber auch
die Mengen, besonders für Betriebe, die Kindertagesstätten
oder Mensen beliefern, oder Industrieunternehmen, die
in ihrem Mitarbeiterrestaurant auf »Schmeck den Süden«Genuss außer Haus setzen.

012-013_PR_dehoga_FA_Stu.indd 12
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Spielt Regionalität auch sonst eine Rolle, außer bei den
Lebensmitteln?
Selbstverständlich. Bei mir sind auch die Handwerker aus
dem Ort. Das fängt beim Mobiliar an und geht bis zu den
Weckgläsern unseres Schlemmer.Mahl to go. Alles kommt
aus Baden-Württemberg. Die Zusammenarbeit bewährt sich
gerade in dieser schwierigen Zeit, denn dann sind die Dinge
auch jetzt verfügbar und man braucht keinen Transport aus
anderen Ländern.
Wir danken für das Gespräch und wünschen viel Erfolg für
die nächsten 25 Jahre.

© Foto: Thomas Heiling

Gourmet Land Baden-Württemberg

Thomas Heiling in seinem Restaurant

On the occasion of the 25th anniversary of »Schmeck den Süden«
(Taste the South), »feine adressen – finest« spoke with Thomas
Heiling, chairman of the »Schmeck den Süden« gastronomes. He
says: »We are a large network of colleagues and suppliers. For me,
the benefit of the community lies in the exchange of experiences
and mutual appreciation. We discover old forgotten varieties that
are brought back by creative farmers and producers. Together we
bring local food to the table.« He points out that regional is not
always regional. The term »regional« is not protected, so »Schmeck
den Süden« checks the origin of the products every year. By cooperating with the MBW Marketinggesellschaft mbH and the Ministry of Food, Rural Areas and Consumer Protection, the gastronomes show their guests that what it says on the label is what’s
inside! Not only regional foods are of the highest quality.The same
is also true for wine, beer, fruit juices, and spirits.
So explore the region with your palate!
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Initiativbewerbungen wollen mit regionalen Produkten
arbeiten. Die Mitarbeiter identifizieren sich mit den Pro
dukten, mit der Region und mit dem Unternehmen.
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Wo sehen Sie die Besonderheiten in Baden-Württemberg
bei den Getränken?
Wir haben in Baden-Württemberg in allen Bereichen höchste Qualitätsstufen. Ob Wein, Bier, Fruchtsäfte, Spirituosen.
Auch hier unterstützen wir die kleinen Erzeuger. Es gibt
alles, was wir brauchen, und das von daheim.
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CHECK INN FOODPORT
Internationale Küche auf dem Flugfeld direkt neben der Motorworld mit tollem Wohlfühl-Ambiente.
Tel. +49 7031 2053 200 · www.check-inn.events

Wer sich in Böblingen kulinarisch auf eine internationale Entdeckungsreise begeben möchte, ist im Check Inn Restaurant an der richtigen
Adresse. In den liebevoll restaurierten, angenehm hellen Räumlichkeiten
und auf der großen Terrasse spürt man noch immer den Charme der ehemaligen Abflughalle und wird von einem leidenschaftlichen Team nach
allen Regeln der kreativen Kochkunst verwöhnt. First Class-Service natürlich inklusive. Abwechslungsreiche Geschmackserlebnisse garantiert die
wöchentlich variierende Mittagskarte und begeistert ebenso wie die Terminal 1-Eventfläche, die mit Platz für bis zu 150 Personen die ideale
Location für Firmen- und Privatveranstaltungen jeglicher Art bietet.
Unser liebevoll inszenierter Außenbereich lässt das Auge das ganze Jahr
über mitessen. Diverse hochwertige Öfen und Decken sorgen auch bei

kühleren Temperaturen dafür, dass es dem Publikum immer warm ums
Herz bleibt. Hier lässt es sich einfach gut genießen und einkaufen.
If you want to embark on an international culinary voyage of discovery in Böblingen, the Check Inn Restaurant is the place to go. In the
lovingly restored, pleasantly bright rooms and on the large terrace, you
can still feel the charm of the former departure hall. Here you will be
spoiled by a dedicated team and every trick in the culinary book. First
class service included, of course. The lunch menu, which varies weekly,
guarantees diverse taste experiences and is just as inspiring as the Terminal 1 event area, which offers space for up to 150 people and is the
ideal location for company and private events of all kinds.

Eberhards am Wasser
Holzgartenstraße 31 · 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0)7142.77 19 30 · www.eberhards.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 11-23 Uhr, Sa. 17-23 Uhr, So. 11-15 Uhr
warme Küche 12-14 Uhr und 18-21.30 Uhr

DIE feine Adresse für Feinschmecker und Naturfreunde –
Das Eberhards am Wasser.
Besuchen Sie uns inmitten einer traumhaften Umgebung. Genießen
Sie die exzellente Küche mit regionalen und internationalen Speisen
in unserem Restaurant mit Terrasse und einer gläsernen Empore direkt
über dem Wasser. Lassen Sie sich von dem traumhaften Blick auf
Wasser, Parkanlage und den Bietigheimer Viadukt verzaubern. Treten
Sie ein in eine andere Welt, vergessen Sie die Zeit, entspannen Sie
vom Alltag und lassen sich verwöhnen. Es erwartet Sie ein Wohlfühl
ambiente für Familie und Freunde, Geschäftsessen, Feiern und
Tagungen. Übernachtungsmöglichkeiten bietet unser 4-Sterne-Hotel
ab 115,00 Euro inkl. Frühstück.
Visit us at Eberhards Restaurant and Hotel, an oasis for families,
friends and business guests. Enjoy the view from our terrace of the
water and the beautiful landscape.

014-015_SGs.indd 14
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Unternberg Hof Ruhpolding

Hotel Dollenberg

Eisenberg 1 · 83324 Ruhpolding
www.unternberghof.com

Dollenberg 3 · 77740 Bad Peterstal-Griesbach/Schwarzwald
Tel. +49 (0)7806.78-0 · Fax +49 (0)7806.12 72 · www.dollenberg.de

O´kema wia Dahoam
Auf fast 1000 m Höhe, mitten in den Chiemgauer Alpen, umgeben von
blühenden Bergwiesen und doch direkt am Skilift, liegt der Unternberg
Hof Ruhpolding. Unsere 3 gemütlichen Stuben und Restaurants sowie
zwei herrliche Sonnenterrassen mit einem wundervollen Fernblick
über das Ruhpoldinger Tal laden zum ungezwungenen Einkehren, Verweilen und Genießen ein. Egal ob kleine Brotzeit, das besondere
Schmankerl, ein Eisbecher oder ein frisch gebackener Kuchen – lassen
Sie sich von der Küche des Hausherrn Andreas Walker persönlich verwöhnen. Erholung und Entspannung finden Sie in 14 Alpine Zimmern
und Suiten, in unserem Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Ruheraum, Panorama-Pool und im Alpinen Wellnessgarten. Lassen Sie sich
in unserem SPA-Bereich professionell beraten und behandeln.

Genuss und stilvolles Leben: Das 5-Sterne-Superior-Hotel Dollenberg
lädt in luxuriöse Suiten ein. Dafür hat das Relais & Châteaux-Haus einiges
zu bieten: ein neues DOLLINA Wellness Spa auf 5.000 m2: 6 In- und
Outdoor-Pools, Saunen, Dampfbäder, Massagen-, Bäder- und WellnessAngebote. Berühmt ist die 2-Sterne-Küche von Grand-Chef Martin
Herrmann! Im französischen Restaurant »Le Pavillon« werden seine Kreationen zum Gaumen-Erlebnis. Von den Panorama-Terrassen oder im
70.000 m2 großen Park genießt man einen sagenhaften Fernblick.
Wellnesszeit DOLLINA Spa & Health
Ab 479,- Euro/p.P. genießen Sie zwei Nächte inkl. Halbpension, eine Thalassotherapie (60 min.) inkl. Meersalzpeeling, Algenpackung und
Rückenmassage, eine Antistress-Gesichtsbehandlung (50 min.), frisches
Quellwasser, morgendliche Wassergymnastik, die freie Nutzung unseres
DOLLINA Spa & Health sowie die Teilnahme am täglichen Fitness- und
Entspannungsprogramm.
At Dollenberg hotel guests experience perfect recreation and enjoy
sophisticated lifestyle. The Relais & Châteaux hotel welcomes its guests
with luxury suites, spa and wellness, selected stylish interior and perfect
service that makes you feel at home.

Burg Staufeneck
73084 Salach · Tel. +49 (0)7162.93 34 4-0
www.burg-staufeneck.de

4 GANG MENÜ
ROGGEN-SAUERTEIG-BROT
Kräuterbutter
RUSSISCHES FRÜHSTÜCK
Zarenlachs I Gurke I grüner Apfel I Kaviar Creme I
Blinis
PRINZESSIN AUF DER ERBSE
Velouté von Erbsen I Minzaroma I Maultäschle I
geräucherter Bergkäse I Alblinsen

GOURMETBOX

KALB TRIFFT SPARGEL
Tiroler Bauernkalb I Bruchsaler Spargel I
Butterkartoffeln I Hollandaise I Nußbutter-Kalbjus
HÜFTGOLD
Schokoladen Fondue I Vanillesoße I RhabarberErdbeer-Kompott I Mandeln
GOURMETBOX für 2 Personen 188,00 €
(zzgl. Porto/9,49 €)

www.burg-staufeneck.de
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Der Michelin Stern ist zurück.
Im März wurde unser Gourmetrestaurant »fine dining RS« mit einem Michelin Stern ausgezeichnet. Grund zur Freude und Anlass, eine Gourmetbox für Sie zu kreieren.
Mit den Produkten und den Kochanleitungen können Sie mit einfachen und wenigen
Handgriffen ein Sternemenü anrichten und genießen. Wir bringen Abwechslung und Spaß
für die ganze Familie zu Ihnen nach Hause.
Verwöhnen Sie sich selbst oder überraschen Sie Familie, Freunde und Geschäftspartner
mit kulinarischen Grüßen.
Wir haben für jeden Geschmack die richtige Box. Neben unserer Gourmetbox bieten wir
Sushi für Asia-Fans oder die Frühlingsbox mit Staufenecker Klassikern zum Versand an.
Weitere Angebote und aktuelle Informationen rund um die Hotel- und Rest aurant
eröffnung finden Sie auf unserer Homepage www.burg-staufeneck.de.

IHR STERN
The Michelin Star has returned.
FÜR ZU
HAUSE

In March, our gourmet restaurant »fine dining RS« was awarded a Michelin star. Reason
for joy and reason to create a gourmet box for you.
With the products and cooking instructions, you can prepare and enjoy a top menu in just a few simple steps. We
bring variety and fun for the whole family to your home.
Spoil yourself or surprise family, friends and business partners with culinary greetings.
We have the right box for every taste. In addition to our
gourmet box, we offer sushi for Asia fans or the spring box
with Staufenecker classics for shipping.
Further offers and current information about the hotel and
restaurant opening can be found on our homepage:
www.burg-staufeneck.de.
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Luxuriös & nachhaltig

© Foto: Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans

Der EQS ist die erste vollelektrische Luxuslimousine von Mercedes-EQ.
Mit ihm definiert Mercedes-EQ dieses Fahrzeugsegment neu.
Als erstes Modell steht der EQS zudem auf der modularen Architektur
für Elektrofahrzeuge der Luxus- und Oberklasse.

016-017_Red_auto_MercedesEQS.indd 16
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A

ls Teil der Ambition 2039 arbeitet Mercedes-Benz daran, in weniger als 20 Jahren eine CO2-neutrale Neu
wagen-Flotte anzubieten. Bereits bis 2030 will das Unter
nehmen mehr als die Hälfte seiner Autos mit Elektroantrieb
verkaufen – hierzu zählen vollelektrische Fahrzeuge und
Plug-in-Hybride. In vielen Bereichen denkt MercedesBenz heute schon an morgen: Entsprechend nachhaltig ist
der neue EQS konzipiert.

Durch die Verschmelzung von Technologie, Design, Funk
tionalität und Konnektivität begeistert der EQS Fahrer und
Passagiere.
Mit Reichweiten bis 770 km und einer Leistung von bis zu
385 kW wird der EQS den Ansprüchen an eine progressive Li
mousine im S-Klasse Segment auch in puncto Antrieb gerecht.
Eine Performance-Version mit bis zu 560 kW ist in Planung.
Mit dem EQS startet auch eine neue Batteriegeneration
mit deutlich höherer Energiedichte. Die größere der beiden
Batterien hat einen nutzbaren Energieinhalt von 107,8 kWh.
Mit bis zu 200 kW lässt sich der EQS an Schnellladestationen
mit Gleichstrom laden. Schon nach 15 min ist Strom für bis
zu weitere 300 km nachgeladen. Zu Hause oder an öffentlichen Ladestationen kann der EQS mit Hilfe des OnboardLaders komfortabel mit bis zu 22 kW mit Wechselstrom
aufgeladen werden.
Der EQS ist zwar ein enger Verwandter der neuen S-Klasse,
steht aber auf einer reinen Elektroarchitektur. Mit seiner
One-Bow-Linienführung und dem Cab-Forward-Design
mit Fließheck unterscheidet sich der EQS bereits auf den ersten Blick deutlich von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.
Die Designphilosophie der sinnlichen Klarheit, kombiniert
mit progressivem Luxus spiegelt sich in großzügig modellierten Flächen, reduzierten Fugen und nahtlosen Übergängen
wider.

Luxurious & Sustainable
The EQS is the first all-electric luxury saloon from MercedesEQ. With it, Mercedes-EQ is redefining this vehicle segment. The
EQS is also the first model to be based on the modular architecture for luxury and executive-class electric vehicles. Fusing technology, design, functionality and connectivity, the EQS delights both
drivers and passengers. With ranges up to 770 kilometres and an
output of up to 385 kW the powertrain of the EQS also meets
every expectation of a progressive saloon in the S-Class segment.
A performance version with up to 560 kW is being planned.

www.mercedes-benz-stuttgart.de

016-017_Red_auto_MercedesEQS.indd 17

© Fotos: Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans

Der EQS ist ein enger Verwandter
der neuen S-Klasse, steht aber auf
einer reinen Elektroarchitektur.
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Agilität und charismatische Präsenz
Mit dem Bentayga S präsentiert Bentley die neueste Version seines geländegängigen Luxus-SUV.

E

sowie Alcantara® an Sitzflächen, Rückenlehnen, Lenkrad und
Schalthebel verleihen dem Bentayga S ein kühnes, modernstilvolles Aussehen.

Agility and Charismatic Presence
For the first time since the launch of Bentayga in 2015, an S version is now available – reflecting feedback from the huge number
of customers that enjoy the dynamic performance of their Bentayga on-road. The new enhanced sports Bentayga provides an even
more engaging drive, with Bentley Dynamic Ride active anti-roll
control fitted as standard and an enhanced Sports chassis mode. An
increase in damping stiffens the chassis and provides a platform for
a more dynamic SPORT mode ESC tune.
Bentayga S also features a revised visual presence through the distinctive addition of black details, and a more sporting soundtrack
courtesy of a newly designed, free-flowing sports exhaust – both
of which increase the Bentayga’s already imposing presence on the
road.
Inside a luxuriously refined cabin, a unique Bentayga S style can
be found using new seats, unique stitching, a new colour split and
Alcantara® to reflect the striking exterior and increased dynamic
ability.
stuttgart.bentleymotors.com

© Foto: Bentley Motors

rstmals seit der Markteinführung des Bentayga im Jahr
2015 ist nun eine »S«-Version verfügbar – auf Wunsch
zahlreicher Kunden, die die dynamische Leistung ihres
Bentayga auf der Straße genießen. Der neue sportlich ausgelegte Bentayga bietet ein noch packenderes Fahrerlebnis.
Die aktive Wankstabilisierung Bentley Dynamic Ride und
ein optimierter Sportfahrwerk-Modus sind im Serienumfang
enthalten. Eine erhöhte Stoßdämpfung hält das Chassis stabiler und bietet so die Grundlage für einen dynamischeren
SPORT-Betrieb der elektronischen Stabilitätsregelung.
Durch die Ergänzung markanter schwarzer Details weist
der Bentayga S auch eine überarbeitete optische Präsenz
auf – unterstrichen von einem sportlicheren Motorklang,
der durch einen neu entwickelten, strömungsoptimierten
Sportauspuff ermöglicht wird. Beides verstärkt die ohnehin
charismatische Straßenpräsenz des Bentayga.
Das luxuriös vollendete Interieur ist in einer einzigartigen
Bentayga S-Optik gehalten, die das atemberaubende Exte
rieur und die erhöhte dynamische Leistungsfähigkeit widerspiegelt: neue Sitze, exklusive Steppungen sowie eine neue
Farbkombination mit Alcantara®. Farbakzente an Instrumen
tentafel, Mittelkonsole, Türverkleidungen und Sitzpolstern

018_Red_auto_Bentley.indd 18
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Dynamik und Eleganz
Die faszinierende Sportlichkeit der neuen BMW 4er Reihe ist jetzt auch im offenen Automobil erlebbar.

D

Das innovative Flächenspriegelverdeck des neuen BMW 4er
Cabrio kombiniert die Qualitäten eines versenkbaren Hard
tops mit der puristischen Ästhetik eines Textildachs. Akustikund Klimakomfort des Flächenspriegelverdecks liegen deutlich über dem Niveau herkömmlicher Softtops. Gleichzeitig
weist es ein im Vergleich zum versenkbaren Hardtop des
Vorgängermodells um 40 % geringeres Gewicht auf.

Dynamics and Elegance
The new BMW 4 Series Convertible sets exclusive accents for
brand-typical driving pleasure with its distinctive design, its completely redesigned soft top, a diverse drive portfolio, high-quality
chassis technology, a model-specific stiffened body structure and
innovative equipment features. Just like the new BMW 4 Series
Coupé, the open-top four-seater is characterised by a particularly
sporty profile that has been significantly sharpened compared to
its predecessor. With its combination of sporty driving pleasure and
open-air enjoyment, the new BMW 4 Series Convertible continues a long tradition in its vehicle class. It was established 35 years
ago with the first BMW 3 Series Convertible. The dynamic profile of the sixth model generation is embodied in particular by the
BMW M440i xDrive Convertible, which is being offered for the
first time.www.bmw-stuttgart.de

© Foto: BMW AG, München

as neue BMW 4er Cabrio setzt mit seinem eigenständigen Design, seinem vollständig neu konzipierten Verdeck, einem vielfältigen Antriebsportfolio, hochwertiger Fahrwerkstechnik, einer modellspezifisch versteiften
Karosseriestruktur und innovativen Ausstattungsmerkmalen
exklusive Akzente für markentypische Fahrfreude. Ebenso
wie das neue BMW 4er Coupé zeichnet sich auch der offene
Viersitzer durch ein besonders sportliches und gegenüber
dem Vorgängermodell deutlich geschärftes Profil aus.
Mit der Kombination aus sportlicher Fahrfreude und OpenAir-Vergnügen setzt das neue BMW 4er Cabrio eine lange
Tradition in seiner Fahrzeugklasse fort. Sie wurde bereits vor
35 Jahren mit dem ersten BMW 3er Cabrio begründet. Das
dynamische Profil der sechsten Modellgeneration wird insbesondere vom erstmals angebotenen BMW M440i xDrive
Cabrio verkörpert.
Mit seinen dynamisch gestreckten Proportionen signalisiert
das neue BMW 4er Cabrio sowohl die im Wettbewerbs
umfeld überragende Sportlichkeit als auch die stilvolle Ele
ganz eines für exklusive Fahrfreude entwickelten offenen
Viersitzers. Dabei wird die für ein BMW Cabrio charakteristische flache Silhouette in der neuen Formensprache der
Marke auf besonders markante Weise neu interpretiert.

019_Red_auto_bmw.indd 19
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Die neuen Ikonen
Die neue Harley-Davidson Icons Collection ist eine Hommage an das amerikanische Motorraddesign.

H

arley-Davidson hat seine neue Icons Collection vorgestellt – eine Serie von limitierten Motorradmodellen,
die traditionelle Formen aufwerten und die Americana zelebrieren, indem sie entweder klassische Harley-Davidson
Designthemen wieder aufgreifen oder Ideen verfolgen, die
die Zukunft des Motorradstils repräsentieren.
Die Icons Collection wird jährlich ein oder zwei Modelle
präsentieren, von denen jedes in einer einzigen Auflage produziert wird. Jedes Motorrad der Icons Collection erhält eine
Seriennummer und ein Echtheitszertifikat.

Electra Glide Revival

The New Icons
Harley-Davidson announced its new Icons Collection, an annual
programme offering very limited edition motorcycle models designed
to elevate traditional forms and celebrate Americana, either by revisiting classic Harley-Davidson design themes or by exploring ideas that
represent the future of motorcycle style.The Icons Collection will present one or two models annually, with a single production run for each
motorcycle model. Each Icons Collection motorcycle will be serialized.
The Icons Collection will debut with the introduction of the Electra Glide® Revival™ model, a retro-classic motorcycle for the nostalgist who longs to ride a bike with style both distinctive and
timeless. Global production of the Electra Glide Revival model
will be limited to a one-time build of 1,500 serialized examples.

www.harley-davidson.com

© Foto: 2021 Harley-Davidson Motor Company

Die Harley-Davidson Icons Collection feiert ihr Debüt mit
der Einführung der Electra Glide Revival, eines Retroklas
sikers für Oldschool-Fans, die ein Motorrad mit ebenso unverwechselbarem wie zeitlosem Stil suchen. Die weltweite
Produktion der Electra Glide Revival ist auf 1.500 Exem
plare begrenzt.
Der Look der Electra Glide Revival ist inspiriert von der
Electra Glide des Jahres 1969, der ersten Harley-Davidson,
die optional mit einer Batwing-Verkleidung ausgerüstet werden konnte. Mit ihrer charakteristischen Form avancierte diese
Verkleidung zu einem ikonischen und oft kopierten Styling-

Feature, das dazu beitrug, eine Harley-Davidson unter einer
Vielzahl von Motorrädern unmittelbar zu identifizieren.
Die Electra Glide Revival wird in einer einzigen Lackierung
angeboten: Hi-Fi Blue mit Black Denim und Birch White.
Angetrieben wird die Electra Glide Revival von einem Mil
waukee-Eight 114 V-Twin Motor, der begeisternde Leistung
und klassisches Harley-Davidson Look-Sound-Feeling bietet.

020_Red_auto_harley.indd 20
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Eine neue Dimension
Die Phantom Tempus Collection

D

as Design der Phantom Tempus Collection umfasst
verschiedene ästhetische und intellektuelle Ansätze zu
den Themen Zeit und Kosmos. Eine Schlüsselkomponente
ist ein seltenes astronomisches Phänomen, der Pulsar. Im
Phantom Tempus wird das Naturphänomen als Herzstück
eines Bespoke Starlight-Dachhimmels dargestellt. Er besitzt eine Glasfaserbeleuchtung und aufwendige Stickereien.
Das Exterieur der Phantom Tempus Collection präsentiert
sich in der Bespoke Lackierung Kairos Blue. Eine handbemalte Champagnertruhe komplettiert jedes Fahrzeug. Die
Collection ist auf 20 Exemplare limitiert.

Phantom Tempus Collection von Rolls-Royce

© Fotos: BMW Group

The design of the Phantom Tempus Collection encompasses various aesthetic and intellectual themes relating to time and the cosmos. A key component is the pulsar.This remarkable force of nature
is rendered as a centrepiece in a Bespoke Starlight Headliner consisting of fibre-optic lighting and intricate Bespoke embroidery. The
exterior of the Phantom Tempus Collection is presented in a new
Bespoke paint finish, Kairos Blue. The production is limited to
just 20 examples.www.rolls-roycemotorcars.com

› VIP-Service für alle Linien- und
Privatflüge am Flughafen Stuttgart

VIP-Service für Abflug/Ankunft
Für Gäste, die auf Schnelligkeit und höchste Diskretion Wert legen, bieten wir am
General Aviation Terminal einen exklusiven VIP-Service an – ab sofort für alle Linienund Privatflüge am Flughafen Stuttgart buchbar.

› VIP Check-In / Check-Out › VIP Lounge › VIP Transfer Vorfeld
Kurz_VIP-Service_Anzeige_Feine_Adressen_210x141mm.indd 1
021_Red_auto_RR_AZ_KurzAviation.indd 21

Weitere Informationen zu den VIP-Paketen und
Buchung unter: www.BAC-Stuttgart.com
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1

Gut gestylt

durch den Sommer

Die aktuellen Kollektionen von »BOSS« und
»Talbot Runhof« zeigen unkomplizierte
Outfits und variabel einsetzbare Kleidungsstücke,
die sich zu vielfältigen Looks kombinieren lassen.
The latest collections from »BOSS« and
»Talbot Runhof« show uncomplicated outfits and
versatile garments that can be combined to create a
wide range of looks.

3

© Fotos: BOSS

2

1 Top mit Allover-Print und Rock mit Bindeband aus Seide
2 Hemdblusenkleid mit durchgehender Knopfleiste
3 kurz geschnittene Jacke mit aufgesetzten Taschen, T-Shirt mit Print
der Kollektion und Plissee-Rock in A-Linie
gesehen bei: BOSS

022-029_Red_fashion_.indd 22

1 Top with all-over print and skirt with tie band in silk
2 Shirt blouse dress with full-length button placket
3 short-cut jacket with patch pockets, T-shirt with print of the collection and
pleated A-line skirt
seen at: BOSS

31.05.21 13:24
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1
3

2

1 lässig geschnittenes Kleid mit seitlichen
Taschen 2 langärmeliger Jumpsuit mit

© Fotos: Talbot Runhof

gerade geschnittenem Bein 3 langes Kleid
mit tiefem Rückenausschnitt in sommerlich
gemustertem Satin
gesehen bei: | seen at: Talbot Runhof
1 casually cut dress with side pockets 2 long-sleeved jumpsuit with straight leg 3 long dress with with low cut back in summery patterned satin

022-029_Red_fashion_.indd 23
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1

2

1 doppelreihiger Mantel in leichtem Jacquard,
ärmelloses Top aus floraler Seide, gerade
2 weich fließendes Kleid aus gemustertem
Viskose-Acetat-Crêpe
gesehen bei: | seen at: Talbot Runhof

© Foto: Talbot Runhof

geschnittene Hose mit dezenter Bügelfalte

1 double-breasted coat in light jacquard, sleeveless top in floral silk, straight-cut trousers with subtle crease 2 soft-flowing dress in patterned viscose acetate crepe

022-029_Red_fashion_.indd 24
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1

2

3

1 luftiges Top mit V-Ausschnitt und Schluppe,
weiter Rock mit Allover-Print 2 elegantes

© Fotos: Talbot Runhof

langes Kleid aus drapiertem Crêpe-Satin
3 tailliertes Satinkleid mit Raffungen, leichter
schimmernder Mantel in A-Linie
gesehen bei: | seen at: Talbot Runhof

1 airy top with V-neckline and bow, wide skirt with all-over print 2 elegant long dress in draped crêpe satin 3 fitted satin dress with ruffles, light shimmering A-line coat

022-029_Red_fashion_.indd 25
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1

2

1 Jackett in schmaler Passform, Hose mit
hohem Bund und Cargotaschen, KurzarmHemd in verspieltem Print 2 Jacke mit
Camouflage-Muster, Poloshirt mit ReißverHose mit Falten-Details
gesehen bei: | seen at: BOSS

© Fotos: BOSS

schluss am Ausschnitt, gerade geschnittene

1 Jacket in slim fit, trousers with high waistband and cargo pockets, short-sleeved shirt in playful print
2 Jacket with camouflage pattern, polo shirt with zip at neckline, straight-cut trousers with pleat details

022-029_Red_fashion_.indd 26
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Leichte Jacke mit aufgesetzten Taschen und
markantem Muster, unifarbenes Shirt mit

© Foto: BOSS

Rundhalsausschnitt, schmal geschnittene
Hose in filigranem Karo-Print
gesehen bei: | seen at: BOSS
light jacket with patch pockets and striking pattern, plain shirt with round neckline, slim-fit trousers in filigree check print

022-029_Red_fashion_.indd 27
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Jacke in Karo-Print mit Zwei-Wege-Reißverschluss, schlichtes RundhalsausschnittBügelfalte
gesehen bei: | seen at: BOSS

© Foto: BOSS

Shirt, Slim-Fit-Hose mit Tunnelzugbund und

check print jacket with two-way zip, simple crew neck shirt, slim fit trousers with drawstring waistband and crease

022-029_Red_fashion_.indd 28
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1

2

1 zeitloses Sakko in gerader Passform,
leichtes Hemd mit tiefem Ausschnitt, locker
geschnittene Hose mit geradem Beinverlauf
2 sommerliche Jacke mit Pattentaschen, Strei-

© Fotos: BOSS

fenshirt mit Rundhalsausschnitt, leger
geschnittene Bundfaltenhose
gesehen bei: | seen at: BOSS
1 timeless jacket in a straight fit, light shirt with a deep neckline, loose-fitting trousers with a straight leg
2 summery jacket with flap pockets, striped shirt with a round neckline, casually cut pleated trousers

022-029_Red_fashion_.indd 29

31.05.21 13:25

30 a | finest beauty

as perfekte Sommer Make-up soll sich auf der Haut
ganz leicht anfühlen und einen schönen Glow verleihen. Nach dem Primer wird die Foundation getreu dem
Motto »less is more« nur auf den Partien im Gesicht aufgetragen, an denen man ausgleichen bzw. abdecken möchte.
Auch die Augen werden nur minimal und in leichten Farben
geschminkt. Den perfekten Glow bekommt man mit dem
Bronzing Powder, der entsprechend des Hautuntertons passend in kühlen oder warmen Tönen gewählt wird. Seinen
eigenen Hautunterton zu erkennen, ist dabei ganz einfach:
Man sieht sich hierfür einfach die Farbe der Venen an den
Handgelenken an. Sind die Venen eher bläulich schimmernd,
dann ist der eigenen Unterton ein kühler; erscheinen sie

030-031_Red_beauty.indd 30

eher grünlich, dann hat man einen warmen Unterton. Um
das perfekte Sommer-Make-up abzurunden, kommt ein
Lippenstift in intensiv strahlenden Farben zum Einsatz. Und
fertig ist der perfekte Look für den Sommer!
The perfect summer make-up should feel light on the skin and
give a beautiful glow. After the primer, the foundation is only
applied to the areas of the face where you want to even out or cover
up. The eyes are also made up only minimally and in light colours.
The perfect glow is achieved with bronzing powder, which is chosen in cool or warm tones to match the skin undertones. To round
off the perfect summer make-up, use a lipstick in intensely radiant
colours. And there you have it, the perfect look for summer!

© Foto: GUERLAIN

D

Glowy Summer Make-up

31.05.21 08:39
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L‘ESSENTIEL PRIMER
Die frische und leichte Textur des Primers bildet eine schützende
Barriere zwischen Haut und Make-up und verfeinert so nicht nur
das Hautbild, sondern verlängert auch den Halt der Foundation.
The fresh and light texture of the primer forms a protective barrier between the skin and make-up and thus not only refines the
skin‘s appearance, but also prolongs the hold of the foundation.

L‘ESSENTIEL HIGH PERFECTION
Wie eine zweite Haut passt sich die Foundation – mit 94 natürlich gewonnenen Inhaltsstoffen und 24 Stunden Haltbarkeit –
dem Teint mit hoher Deckkraft und einem Filter-Effekt an.
Like a second skin, the foundation – with 94 naturally derived
ingredients and 24-hour durability – adapts to the complexion
with high coverage and a filter effect.

KISSKISS SHINE BLOOM

TERRACOTTA SUMMER COLLECTOR
Das Puder mit feinem Goldschimmer spiegelt die Energie der
aufgehenden Sonne wider und verleiht dem Teint eine leicht
gebräunte und frische Ausstrahlung.
The powder with a fine golden shimmer
mirrors the energy of the rising
sun and gives the complexion
a lightly tanned and fresh
radiance.

© Fotos: GUERLAIN

Die außergewöhnlich zarte Textur des Lippenstifts – in
zahlreichen unwiderstehlichen Farbnuancen – legt
sich geschmeidig auf die Lippen und umhüllt sie mit
kräftiger Farbe und einem einzigartigen Glanz.
The exceptionally soft texture of the lipstick – in numerous irresistible shades – lays smoothly on the lips and
coats them with bold colour and a unique shine.

gesehen bei: | seen at: www.guerlain.com
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Das exklusive SpaErlebnis für daheim
Das Whirlpool Zentrum Stuttgart bietet exklusive Whirlpools, Swim Spas,
Saunen und vieles mehr, die Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase verwandeln.

O

b im Garten, auf dem Deck der Yacht oder im
privaten Spa-Bereich – ein luxuriöser Whirl
pool im eigenen Zuhause erlaubt nicht nur einen exklusiven Lifestyle, sondern bietet auch einen Komfort,
wie man ihn sonst nur in Wellnessbädern findet. Mit
dem umfangreichen Angebot des Whirlpool Zentrum
Stuttgart – EuropeanSpas, dem größten Whirlpool
zentrum Deutschlands, können auch Sie ein privates
Luxus-Spa in Ihr Zuhause integrieren und sich eine
eigene Wellnessidylle schaffen.

032-034_PR_EuropeanSpas_FA_Stu_02 Kopie.indd 32

Das inhabergeführte Unternehmen bietet Ihnen eine
exklusive und große Auswahl an Whirlpools, Swim
Spas und Saunen. Im großen Showroom finden Sie
die fünf führenden europäischen Hersteller unter einem
Dach und können sich von den Mitarbeitern, seit 27
Jahren unter der Leitung von Geschäftsführer Uwe
Tremmel, fachkundig und individuell beraten lassen.
Als Konzeptpartner von Pflanzen Kölle bietet eine
Ausstellung im Gartencenter Stuttgart alles, um Ihr
Zuhause als Wohlfühloase zu gestalten.

31.05.21 14:55
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Der therapeutische Effekt
Dass Spas dem Wohlbefinden zuträglich sind, steckt schon
im Namen: sanus per aquam – Gesundheit durch Wasser.
Einerseits ist es das warme Wasser, das zur Entspannung der
Muskeln beiträgt und sich beruhigend auf die Psyche auswirkt, andererseits tragen die integrierten Funktionen des
jeweiligen Spas – Luftsprudelmassage, Wasserstrahlmassage
etc. – zur Verbesserung des gesundheitlichen Zustands bei.
So finden Whirlpools nicht nur beim Stressabbau Einsatz,
sondern auch bei der Behandlung von Asthma, Osteoporose,
Rheuma und Schlafstörungen.

Das Swim Spa
Nicht nur für jene, die Entspannung suchen, ist der Whirlpool
eine lohnende Investition, sondern auch für alle, die sich
sportlich betätigen möchten.
Das Swim Spa ist für Schwimmer was das Laufband für Läufer
ist. Ausgestattet mit einer leistungsstarken Gegenstromanlage
ermöglichen die ca. 4 bis 6 m langen Pools ein ambitioniertes
Schwimmtraining. Auch für Wasseraerobic und Aquajogging
sind Swim Spas geeignet. Nach dem Training verwandelt sich
das Becken von der Sport- zur Wellnessstätte. Entspannen Sie
im warmen Wasser bei einer ausgiebigen Massage.

Das Sortiment
Die Auswahl im Whirlpool Zentrum Stuttgart ist groß, aber
auch wohl kuriert und von hoher Qualität. Das Angebot
umfasst Modelle der renommierten Marken Treesse, Wellis,
Villeroy & Boch, Aquavia Spa und PassionSpa.
Die italienische Marke Treesse steht für hochwertige Tech
nik, gepaart mit einem einzigartigen, innovativen Design,
das schon mehrfach international ausgezeichnet wurde. Das
Label kooperiert hierbei mit erfolgreichen Designern. So
zeichnet beispielsweise der Österreicher Marc Sadler für das
avantgardistische Design des Ghost System® verantwortlich.
Dieses völlig unsichtbare Hydromassage-System erlaubt ein
gänzlich reduziertes Design und ästhetische Perfektion.

Die Produkte von Villeroy & Boch zeichnen sich durch
kompromisslose Qualität und zeitloses Design aus. Die modernen Außenwhirlpools aus dem Traditionshaus bieten des

032-034_PR_EuropeanSpas_FA_Stu_02 Kopie.indd 33

Geschäftsführer Uwe Tremmel

© Foto: fspress

Wellis ist einer der größten europäischen Hersteller von
Whirlpools und Wellnessartikeln. Nach neuesten therapeutischen Erkenntnissen und Berücksichtigung natürlicher
Ressourcen stellt Wellis Produkte in höchster Qualität her.
Hochwertige Materialien, beste Verarbeitung und größtmögliche Energieeffizienz stehen dabei im Vordergrund, so dass Sie
unbeschwert entspannen und im Wasser schweben können.

31.05.21 14:55
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Weiteren erstklassige Technik. Mit einem Whirlpool der
Premium-Marke investieren Sie in ein langlebiges Spa mit
Energieeffizienz auf höchstem Niveau, das leicht zu reinigen
ist. Dank der innovativen JetPaks, einfach auszutauschende
Rückenteile mit Massagedüsen, passen sich die Whirlpools
Ihren individuellen Bedürfnissen an.
Südländisches Lebensgefühl, Design made in Barcelona, stetige
Innovation und garantierte Qualität – das ist Aquavia Spa,
einer der führenden Hersteller von Whirlpools und Hydro
massagebecken in Europa. Das Ziel von Aquavia Spa ist es,
für jeden Kunden das passende Spa zu liefern und die Erwar
tungen dabei zu übertreffen. Die Whirlpools zeichnen sich
durch ihre Qualitäts- und Funktionsmerkmale aus, die sie zu
exklusiven Produkten innerhalb ihres Marktsegments machen.
Passion Spas ist als Hersteller von qualitativ hochwertigen
Whirlpools zu günstigen Preisen führend auf dem Weltmarkt.
Mit den Spas des niederländischen Herstellers schonen Sie
sowohl Ihr Budget als auch die Umwelt. Passion Spas sind so
konzipiert, dass sie den Energiebedarf reduzieren. Dank einer
Vielzahl an Massagefunktionen eignen sich die Whirlpools
besonders für die Hydrotherapie.

Ihr individuelles Spa
Zum Angebot des Whirlpool Zentrum Stuttgart gehört
ebenfalls der Service der Whirlpool Manufaktur Stuttgart.
Hier können Sie das Kabinett Ihres Whirlpools nach Ihren

Vorstellungen individuell gestalten. Auch Sonderzubehör, wie
beispielsweise eine Soundanlage, wird auf Wunsch integriert.
So fügt sich das Spa perfekt in Ihre Einrichtung ein.

The Exclusive Spa Experience at Home
Whether in the garden, on the deck of a yacht or in a private spa
area – a luxurious whirlpool in your own home not only allows
you to enjoy an exclusive lifestyle, but also offers a level of comfort that is otherwise only found in exquisite wellness spas. With
the extensive range of products offered by the Whirlpool Zentrum
Stuttgart – EuropeanSpas, the largest whirlpool centre in Germany, you too can integrate a private luxury spa into your home and
create your own wellness idyll.
The owner-managed company offers you a large but also exclusive
and well-curated selection of whirlpools, swim spas and saunas. In
the large showroom you can find the five leading European manufacturers – Treesse, Wellis, Villeroy & Boch, Aquavia Spa and PassionSpa – under one roof and receive expert and individual advice
from the staff, for 27 years under the management of Managing
Director Uwe Tremmel. As concept partner of Pflanzen Kölle you
can find in the exhibition at the garden centre Stuttgart everything
to transform your home into a complete oasis of relaxtion.
The services of the Whirlpool Manufaktur Stuttgart are also available at the Whirlpool Zentrum Stuttgart. Here you can individually design the cabinet of your whirlpool according to your wishes.
Special accessories, such as a sound system, can also be integrated
on request.Thus, the spa adapts to your interior and your needs.

© Foto: Starp Estudi

Whirlpool Zentrum Stuttgart – EuropeanSpas · Schwieberdinger Str. 238 · 70435 Stuttgart
+49 (0)711.860 60 660 · mail@whirlpoolzentrumstuttgart.de · www.whirlpool-zentrum-stuttgart.de
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Viel mehr als eine Massage
Mit einer alten hawaiianischen Heilmethode löst Meike Hartmann nicht nur physische Knoten,
sondern hilft auch, emotionale Verflechtungen aufzulösen.

L

omi-Lomi ist Meike Hartmanns Leidenschaft und
Profession. Lomi-Lomi ist hawaiianisch und bedeutet
massieren, reiben, drücken, kneten – Körper, Geist und Seele
weich machen. Lomi bereitet Sie darauf vor, Ihren seelischen
Ballast loszulassen, sich davon zu befreien.

Bei Meike Hartmann ist Lomi mehr
als nur eine Massage – es ist ein
Körpercoaching mit Aloha-Feeling.
»Ob es um Rauchentwöhnungen, Burnout oder -prophylaxe, akute oder chronische Schmerzen, Loslassen, berufliche
oder private Veränderungen,Weiterentwicklung oder unternehmerische Ziele geht, die Lomi kann jedem helfen«, sagt
Meike Hartmann. »Bei mir gibt es keine 08/15-Massage,
sondern einen individuell auf Sie abgestimmten exklusiven
und nachhaltigen Kurztrip zu Ihrem inneren Hawaii.«
Wer schon einmal bei Meike Hartmann war, läuft Gefahr,
Lomi-süchtig zu werden. Mit ihrer Zuwendung zu dem
Menschen, der sich in ihre kundigen Hände begibt, schafft
sie ein einmaliges Erlebnis. Die Umgebung, das Hier und
Jetzt wird ausgeblendet, die Emotionen und das Unter
bewusstsein übernehmen. Meike Hartmann ist Ihre ideale
Reisebegleiterin auf dem Kurztrip zu Ihrem Inneren. Ein

Nachmittag bei ihr ist wie eine Woche Erholungsurlaub. Als
ob ein Zauber oder eine Magie Sie berührt hätten...
Das wissen inzwischen viele Menschen aus ganz Deutschland.
Sogar aus dem Ausland finden Begeisterte den Weg zu ihr.
Dafür sorgen auch die hervorragenden Bewertungen auf
Tripadvisor. Die Kundenstimmen auf Meike Hartmanns
Website belegen, dass eine Lomi bei ihr viel mehr als nur eine
Massage ist. Es ist ein Körpercoaching, ein Neu-Ausrichten
von Körper, Geist und Seele mit echtem Aloha-Feeling, eine
ideale Ergänzung zu Coachings und Psychotherapien. Nach
der Behandlung fühlen Sie sich, als hätten Sie den ResetKnopf gedrückt. Lomi tut einfach unendlich gut.

More than a Massage
Lomi-Lomi is Meike Hartmann’s passion and profession. LomiLomi is Hawaiian and means massaging, rubbing, pressing,
kneading – softening body, mind and soul. Lomi prepares you to
let go of your mental ballast.
»Whether it’s about quitting smoking, burnout or burnout
prophylaxis, acute or chronic pain, letting go, professional or private changes, further development or entrepreneurial goals, Lomi
can help everyone,« says Meike Hartmann. »With me, there is
no run-of-the-mill massage, but an exclusive and sustainable short
trip to your inner Hawaii, individually tailored to you.«

Lomi Lomi Stuttgart · Planckstraße 88 · 70184 Stuttgart · +49 (0)711.23 68 349 · www.lomi-lomi-stuttgart.de

artmann

Meike H
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Dr. Holger Osthus
Privatklinik für Plastische und
Ästhetische Chirurgie

Vie Aesthetics
Ästhetische Medizin & Kosmetik · Dr. med. Ioannis Liakas
Marktgasse 5 · 71332 Waiblingen
Tel. +49 (0)7151.97 68 033 · www.vie-aesthetics.com
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr

Sindelfinger Str. 10 · 71032 Böblingen
Tel. +49 (0)7031.20 91 20 · info@dr-osthus.de
www.dr-osthus.de

Dr. med. Ioannis Liakas,
Praxisinhaber
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Schönheit, ein fragiles Wunder – bei uns in besten Händen.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Plastischen Chirurgie biete
ich Ihnen ein breites Spektrum der Schönheitschirurgie für Ihr Wohlbefinden an – für ein jüngeres, frischeres und natürliches Aussehen.
Lassen Sie sich in einem persönlichen Gespräch beraten.
Beauty, a fragile marvel, in the best hands with us. With more than 20
years of experience in plastic surgery, I can offer you a broad range of cosme
tic surgery for your wellbeing – for a younger, fresher and more natural look.

Neuer City Spa

Petra Liaka,
Geschäftsführerin

Jeder Mensch ist schön! Entdecken Sie bei uns die Geheimnisse der
Internationalen Szene der ästhetischen Medizin & Kosmetik.
Dr. Liakas, der renommierte, europaweit tätige Schönheitsexperte,
bietet seine langjährige Erfahrung und die neuesten Techniken im
Bereich der ästhetischen Medizin. Optimale Ergebnisse – sofort sichtbar – ohne OP!
Unser Team von Vie Aesthetics freut sich auf Sie.
Come with us and discover the secrets of the international aes
thetic medicine & cosmetics scene. Dr. Liakas, the renowned European
beauty expert, offers his many years of experience and the latest tech
niques in the field of aesthetic medicine.

Mirca Gönner · Haus der Schönheit
Gründung 1981

I

Sonnenbergstraße 8 · 70184 Stuttgart
Tel. +49 (0)171.790 14 30 · www.mirca-goenner.de
Öffnungszeiten: Di.-Fr. nach Vereinbarung

n bester Innenstadtlage von Stuttgart bietet Weleda im
neuen City Spa auf 200 qm Fläche neben klassischen
Behandlungen ganzheitliche Anwendungen an, die ein Ex
perten-Team aus den Bereichen Kosmetik, Massagen und
integrativer Medizin entwickelt hat. In erster Linie kommen
dabei die Produkte der 100 %-zertifizierten Naturkosmetik
von Weleda zum Einsatz.
In the new City Spa,Weleda offers holistic treatments developed by a
team of experts from cosmetics, massages and integrative medicine, in
addition to classic treatments. cityspa.weleda.de/stuttgart

Lassen Sie sich verwöhnen und erleben Sie selbst, wie positiv es ist,
sich von der Pionierin der Kosmetikbranche verwöhnen zu lassen. Gönnen Sie sich und Ihrer Haut eine Auszeit bei Mirca Gönner und
schenken Sie sich Entspannung oder lassen Sie sich diese schenken.

© Foto: Barbara von Woellwarth

Professionelle Behandlungen:
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•
•
•
•
•
•

Micro-Needling
Diamant-Dermabrasion
Hyaluronbehandlungen
Sauerstoff/Oxygen
Radiofrequenz
Bio-Kaltlaser

•
Maniküre
•
Pediküre
•
Permanent Make-up
•
Make-up-Schulungen
• 	Wohlfühlpflege von klassisch bis Anti-Aging
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Unter freiem Himmel

d
n
u
n
e
Markisnsegel
e
n
n
o
S

Verlegen Sie Ihr Wohnzimmer nach draußen!

R

aus aus dem Haus, rein in den
Garten oder auf die Terrasse.
Ob (Pool-)Party mit Freunden oder
ein entspannter Abend zu zweit, der
Sommer lädt dazu ein, das Leben unter
den freien Himmel zu verlagern.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie
auf den Luxus der Innenräume verzichten müssen. Denn die Art, wie
heutzutage Balkon,Terrasse oder Gar
ten genutzt werden, hat sich stark verändert. Immer mehr verschwimmen
die Grenzen zwischen innen und
außen. Die Zeiten von klapprigem
Campingstuhl und Falttisch sind passé.
Outdoor-Möbel verstehen sich immer
häufiger als freilufttaugliche Var ian
ten von Sofa oder Sessel und bringen
die Wohnlichkeit und Gemütlichkeit
vom Wohnzimmer ins Freie. Hierfür
ist es ratsam, auf witterungsbeständige
Möbelstücke aus robusten Materialien
wie Polyrattan oder Metall zu setzen.
Wer hingegen Echtholz bevorzugt, ist
mit Möbelstücken aus Eiche, Akazie
oder Robinie bestens beraten. Diese
Hölzer sind sehr robust, langlebig, wit-

terungsbeständig und dazu noch sehr
pflegeleicht. Auch Textilien wie Kissen
oder Teppiche finden sich dank widerstandsfähiger Materialien als wetterfeste Open-Air-Versionen und verleihen
Garten, Balkon oder Terrasse sofort ein
Plus an Behaglichkeit.

In the Open Air
Out of the house, into the garden or onto
the terrace.Whether it’s a (pool) party with
friends or a relaxing evening for two, summer beckons you to move your life outdoors.
However, this does not mean that you have
to forego the luxuries of the indoors.
Outdoor furniture is increasingly being
seen as an outdoor version of the sofa or
armchair and brings the cosiness and comfort of the living room outdoors. For this
purpose, it is advisable to opt for weatherresistant pieces of furniture made of robust
materials such as polyrattan or metal.
Textiles such as cushions or carpets can
also be found as weatherproof open-air
versions thanks to hard-wearing materials
and immediately add a touch of cosiness
to the garden, balcony or terrace.
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Sonnenschutztechnik GmbH

Das Sonnenschutz-Zentrum
Mo.- Fr. 7.30 - 17.00 Uhr
Sa.
10.00 - 13.00 Uhr
© Foto: Weishäupl

P
Das Daybed »MINU« von Weishäupl lädt
zum Tagträumen und Entspannen ein.
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70771 LeinfeldenEchterdingen
Heilbronner Str. 5
Fon 0711-9 02 88-0
Fax 0711-9 02 88-90
www.gsi-gmbh.de

Rolf Graap

Geschäftsführer
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© Fotos: Skagerak, Weishäupl, bert plantagie, Manutti, Minotti
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6

© Fotos: bert plantagie, Weishäupl

Elegante Outdoor-Möbel
1 Lounge Couch »Tradition« aus variablen Eckmodulen
www.skagerak.dk
2 Schaukelsessel »Flow«, in vielen Farben erhältlich
www.weishaeupl.de
3 Designer-Beistelltisch »Justin« aus Holz und Rundrohr
www.bertplantagie.com
4 Stilvoller Sessel »Cascade« mit großzügiger Sitzfläche
www.manutti.com
5 Outdoor-Essgruppe »Fynn« aus Massiv-Teakholz
www.minotti.com
6 Sonnenliege »KIKO« mit 60er-Jahre-Flair, individualisierbar
www.bertplantagie.com
7 Sonnenschirm »Klassiker«, in unterschiedlichen Formen
und Farben erhältlich · www.weishaeupl.de

7

INSPIRATION

www.konz.com

AUF 2.500 QM AUSSTELLUNG

FENSTER BÖDEN TÜREN

Besuchen Sie unsere Ausstellungen mit jeder Menge Inspirationen für ein schönes Zuhause.

037_039_Red_OutdoorLiving.indd 39
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Dieter Wieland GmbH

MARQUARDT IMMOBILIEN

Ringstraße 85 · 70736 Fellbach
Tel. +49 (0) 711.540 40 70 · Fax +49 (0)711.54 04 07 20
info@baumitwieland.de · www.baumitwieland.de

Spitalgasse 4 · 71083 Herrenberg
Telefon 07032 955 75 75
willkommen@immobilien-marquardt.de
www.immobilien-marquardt.de
Ihre Ansprechpartnerin: Sylvia Gairing

Dieter Wieland GmbH
Bauunternehmung
www.baumitwieland.de

Straßenbau- und Tiefbau
Bohrtechnik und Spülbohrungen
Leitungs- und Kabelbau
Containerdienst

Die Bauunternehmung Dieter Wieland GmbH baut für die Mobilität und
Sicherheit öffentlicher und privater Investoren aller Bauklassen. Sie ist
beispielsweise kompetenter Ansprechpartner für Projekte im Straßen- und
Tiefbau, im Kabel- und Leitungsbau sowie in der grabenlosen Bohrtechnik
und dem Recycling von Baustoffen. Dabei stehen Kostenoptimierung,
Sicherheit und Umweltschutz an oberster Stelle. Durch ihre Beteiligung an
der Fellbacher Recycling Gesellschaft, die anfallende Baustoffe zur Wiederverwertung aufbereitet, wird ein sauberes, umweltgerechtes Arbeiten
garantiert. Selbstverständlich steht die Dieter Wieland GmbH ihren Auftraggebern auf Wunsch beratend zur Seite. Qualifiziert durch Mensch und
Maschine: 60 engagierte und ausgebildete Fachkräfte mit einem modernen Maschinenpark freuen sich auf Ihren Besuch oder Anruf.
Building contructors Dieter Wieland GmbH cater for public and
private investors of all types of projects, such as roadworks, tunnelling
or recycling of building materials. With sixty skilled employees to
ensure cost effectiveness, safety and environmental protection.

VERANTWORTUNG.
NACHHALTIGKEIT.
UMWELTBEWUSSTSEIN.

Die Zukunft des Bauens beginnt jetzt: die Hybridbauweise ist
nachhaltig, ökologisch sinnvoll und wir sind die Pioniere!
Marquardt Immobilien setzt seit über zehn Jahren auf die Hybridbauweise. Auch bei unserem neuen Projekt in Weinstadt sind die
Innenwände und Decken massiv, die Gebäudehülle besteht aus hochwärmegedämmten, maßgefertigten Holzfassadenelementen
Wir verwenden natürliche, recycelbare und CO2-neutrale Bau- und
Dämmstoffe mit guter Umweltverträglichkeit – auch bei der Dämmung.
Natürlich Wohnen, bewusst leben und dabei jeden Moment genießen.

MIELE CENTER Hausgerätewelt GmbH
Schmidener Straße 231 · 70374 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711.550 422 0 · Fax. +49 (0) 711.550 422 22 · info@hausgeraetewelt-gmbh.de

Um die Produktvielfalt erleben und genießen zu können, empfängt Sie das
MIELE CENTER STUTTGART in einem ganz besonderen Ambiente. Kompetente Mitarbeiter präsentieren Ihnen die innovativen und leistungsstarken
Produkte, welche die gesamte Miele Welt zu bieten hat. Ihre Wünsche
und Träume zu erfüllen, ist unser Anspruch und Sie erhalten vor Ort ausführliche Informationen zu wichtigen Details und Produkte zum Anfassen,
Fühlen und Erleben. So können Sie bei uns die Miele Haus- und KüchenEinbaugeräte in Aktion erleben und dabei den einzigartigen
Bedienkomfort, die innovativste Technologie und die überzeugende Qualität von jedem Produkt entdecken. Sie lernen, Ihr Gerät optimal zu nutzen,
und finden heraus, wie Miele Ihr Leben leichter macht. Lassen Sie sich in
dem einzigartigen Umfeld von der exklusiven Produktinszenierung mit

040_SGs.indd 40

Ideen für Ihr Zuhause inspirieren. Ein Highlight sind unsere Kochevents.
Erleben Sie Ihre Kochleidenschaft in einer neuen Dimension. Unter fachkundiger Anleitung lernen Sie eine neue Art des Kochens durch den Dialog
zwischen Lebensmittel und Gerät kennen und erhalten viele wertvolle
Tipps zur Zubereitung und Nutzung der vielfältigen Menüfunktionen. Mit
weniger sollten Sie nicht zufrieden sein, daran lassen wir uns messen.
The MIELE CENTER STUTTGART welcomes you in a special ambience
and aims to fulfil your wishes and dreams. You will receive extensive
information about important details and can touch and experience Miele
products on site. A highlight are the cooking events where you can get to
know a new way of cooking and receive many valuable tips.

28.05.21 11:01
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Rosenträumereien

W

enn Sie herausfinden möchten, was das Besondere an
Fellbacher Schnittrosen ist, besuchen
Sie die größte Schnittrosengärtnerei
Süddeutschlands an ihrem Tag der offenen Tür. Am Sonntag, 13. Juli 2021, darf
man von 11-19 Uhr durch die Rosen
felder und Gewächshäuser schlendern
und die über 150 verschiedenen schön
aufgeblühten Schnittrosensorten bewundern und erwerben.
Was die Fellbacher Schnittrosen von
der herkömmlichen Massenware unterscheidet? Hier werden die Rosen
erst geerntet, wenn sie schon ein wenig angeblüht sind, wodurch sich die
Rose in der Blumenvase erst richtig entfalten kann. Auch wachsen die
Rosen noch im natürlichen Boden mit

organischer Düngung und durch den
Einsatz von Nützlingen wird weitestgehend auf chemischen Pflanzenschutz
verzichtet. Damit die Rosen weniger
Stress haben, wenn sie beim Kunden
auf dem Küchentisch stehen, wird die
Luftfeuchtigkeit extra niedrig gehalten.
Und das Beste: Die Rosen sind nicht
tagelang eingepfercht in Kartons im
Flugzeug oder im LKW zu Ihnen unterwegs.

Rosy dreams
Find out what makes Fellbacher cut roses
so special at the open house on Sunday,
July 13, 2021 from 11am-7pm. Southern
Germany’s largest cut-rose nursery features
over 150 different varieties, and the roses
are not crammed into boxes for days.

Fellbacher Schnittrosen · Peter Schwarzkopf
Stuttgarter Straße 115 · 70734 Fellbach · www.fellbacher-schnittrosen.de

Gärtnerei Peter Schwarzkopf
Stuttgarter Straße 115 · 70734 Fellbach
Tel. Verkauf +49 (0)711.25 96 32 88
info@fellbacher-schnittrosen.de · www.fellbacher-schnittrosen.de

•
•
•
•
•
•
•
•
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Direktverkauf im »Haus der Rosen« und auf Wochenmärkten
Über 150 verschiedene Rosensorten
Blühende Gartenrosen im Container
Hochzeits-, Trauer- und Rosenfloristik für besondere Anlässe
Veranstaltungen (z. B. Tag der offenen Tür, Tanzparty, Kabarettabend)
Rosenseminare
Eventgewächshaus zur Vermietung
Geschenke zum Thema Rosen

27.05.21 11:03

042-047_Red_Gaerten.indd 42

31.05.21 15:19
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Paradiese vor der Haustür
Gartenwelten in Baden-Württemberg

D

ie Sonne lacht, die Vögel singen und die Luft
ist erfüllt von Blütenduft und summenden
Bienen: Der Frühling ist da und lockt nach einem
strengen Corona-Winter nach draußen. Besonders
die zahlreichen Gärten und Parks in Deutschlands
Süden zeigen sich nun von ihrer schönsten Seite.

Landesgartenschau Überlingen
Eigentlich sollte die Blumenschau in Überlingen
schon im vergangenen Jahr gezeigt werden, doch
es kam anders als geplant. Nun hat das Warten
ein Ende: Den ganzen Sommer lang können die
liebevoll angelegten Blumen- und Pflanzenwelten
bewundert werden. Ein besonderes Highlight
sind die, von Landschaftsgärtnern aus der Reg ion
bepflanzten, schwimmenden Gärten. Die runden Plattformen lassen sich über einen Steg am
Uferpark erreichen.

042-047_Red_Gaerten.indd 43

Paradises Nearby
The sun is shining, the birds are singing and
the air is filled with the scent of blossoms and
buzzing bees: Spring is here and beckons us outside after a harsh Corona winter. Especially the
numerous gardens and parks in Germany’s south
are now showing their most beautiful side.

State Garden Show Überlingen
Actually, the flower show in Überlingen was supposed to be shown last year, but things turned
out differently than planned. Now the wait is
over: the lovingly created flower and plant worlds
can be admired all summer long.
A special highlight are the floating gardens planted by landscape gardeners from the region. The
round platforms can be reached via a footbridge
at the lakeside park.www.ueberlingen2020.de

31.05.21 15:19

Blumeneiland

Die Insel Mainau bietet Blumenglanz mit Geschichte.

D

der Mainau-Gärtnerinnen und -Gärtner und neue,
aufregende kulinarische und kulturelle Genüsse in
mitten der Natur. Über die Blütezeiten einzelner
Pflanzen können Sie sich online informieren.

Flower Island
Fragrant rose bushes, lush hydrangea bushes, banana shrubs
and sequoia trees: Lake Constance has special climatic conditions that allow even sensitive plants to thrive.
Grand Duke Friedrich I recognised this potential as early as the middle of the 19th century. He brought the first
exotic plants from his travels abroad to Mainau, now widely
known as the Island of Flowers, which regularly welcomes
its visitors 365 days a year at any time of the year with
ever new botanical themes.This year, Mainau is showcasting
»Blooming Waters, Floating Gardens« and is further dedicating itself to the theme of water in all its facets.

www.mainau.de

© Foto: Achim Mende

uftende Rosenstöcke, üppige Hortensien
büsche, Bananenstauden und Mammutbäume:
Am Bodensee herrschen besondere klimatische Be
dingungen, die selbst empfindliche Pflanzen bestens
gedeihen lassen.
Dieses Potenzial erkannte Großherzog Friedrich I.
bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Er brach
te von seinen Auslandsreisen die ersten exotischen
Gewächse auf die heute weithin als Blumeninsel
bekannte Mainau, die ihre Besucher regulär an 365
Tagen im Jahr zu jeder Jahreszeit mit immer neuen
botanischen Themen empfängt.
So zeigt die Insel Mainau im Blumenjahr 2021
»Blühende Wasser, schwimmende Gärten« und widmet
sich weiter dem Thema Wasser in all seinen Facetten.
Neuauflagen beliebter Installationen des vergangenen
Jahres gibt es dabei bis zum 24. Oktober 2021 glei
chermaßen zu erleben wie frische Pflanzkreationen
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finest tip | 45 a

042-047_Red_Gaerten.indd 45

31.05.21 15:19

Im Namen
der Rose

Im Landkreis Waldshut im südlichen Schwarzwald liegt das Dorf
Nöggenschwiel, das sich schon seit 1970 ganz in den Dienst der
»Königin der Blumen« gestellt hat. Tausende von Rosenstöcken
unterschiedlichster Arten schmücken die Gemeinde und tau
chen sie im Sommer in lieblichen Blütenduft. Der 32 km lange
Rosenwanderweg zum Ursprung der heimischen Wildrosen ist
einen Besuch wert.

© Foto: Verkehrsverein Rosendorf Nöggenschwiel e.V.

In the district of Waldshut in the southern Black Forest lies the village
of Nöggenschwiel, which has been dedicated to the »Queen of Flowers«
since 1970. Thousands of rose bushes of different species adorn the village and bathe it in the lovely scent of blossoms in summer.

www.rosendorf.de
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Heilpflanzengarten
er größte biologisch-dynamische Heilpflanzengarten
Europas liegt in Schwäbisch Gmünd-Wetzgau. Er
dient dem Naturkosmetikhersteller Weleda mit 260 verschie
denen Pflanzenarten auf 23 ha Fläche als Rohstofflieferant
und Forschungsfeld vor der eigenen Haustür. Selbst unter
Naturschutz stehende Pflanzen wie etwa Hirschzungenfarn
oder Gelber Enzian gedeihen hier. Jeden Sommer beginnt
im Juni das große Blühen – lassen Sie es sich nicht entgehen.

© Foto: Nicolai Rissmann

D

042-047_Red_Gaerten.indd 47

© Foto: Barbara von Woellwarth
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The largest biodynamic medicinal plant garden in Europe is located
in Schwäbisch Gmünd-Wetzgau. It serves the natural cosmetics
manufacturer Weleda with 260 different plant species on 23 hectares as a raw material supplier and research field on its own doorstep. Every summer, the big flowering starts in June – don’t miss it.
www.weleda.de
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Ein kleines
Golferparadies
Anspruchsvolles Golfspiel vor grandioser Kulisse

D

er bereits seit 1995 bestehende Golf Club Hetzenhof
liegt nur 30 Autominuten von Stuttgart entfernt und
wartet mit der größten Golfanlage in der Region sowie
einer atemberaubenden Kulisse auf. Hier sorgen die sogenannten Drei-Kaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und
Stuifen für einzigartige Aussichten, die auch gerne »stunning views« genannt werden. Die 27-Loch- Anlage mit
öffentlichem Kurzplatz erstreckt sich auf insgesamt knapp
150 ha und bietet ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Golfspiel. Doch sind auf dieser Fläche nicht ausschließlich Spielbahnen, Gebäude und Infrastruktur zu finden. Der
Golf Club Hetzenhof nutzt etwa 60 ha für den eigentlichen Spielbetrieb. Über 90 ha verbleiben als ökologische
Ausgleichsfläche sowie Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

© Fotos: Golf Club Hetzenhof e. V.

The Hetzenhof Golf Club, which has been in existence since
1995, is only a 30-minute drive from Stuttgart and boasts the
largest golf course in the region as well as a breathtaking backdrop.
The 27-hole course with a public short course covers a total of
almost 150 hectares and offers a varied and challenging game of
golf.
www.golfclub-hetzenhof.de
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Golfen in Stuttgart und Umgebung
Golfing in and around Stuttgart

Hier finden Sie eine Auswahl an Golfplätzen in Stuttgart
und Umland, bei denen auch unser Magazin »feine adressen
– finest« zum Lesen, Mitnehmen und Inspirieren ausliegt.

1

2

BietigheimBissingen

3
Pforzheim

5

Here you’ll see a selectionof golf courses in Stuttgart and surrounding areas where you can find our magazine »feine adressen
– finest« to read, inspire you or simply to take it with you.

4

7

6

8

Waiblingen
Leonberg

9

11

Stuttgart

10
12

Filderstadt

14

15

13

Göppingen

17

16

Alle Angaben ohne Gewähr

18

1 Golfplatz Cleebronn
Schlossgut Neumagenheim,
74389 Cleebronn
Tel. +49 (0)7135.132 03
www.golfplatz-cleebronn.de

7 Golfclub Neckartal e.V.
Am Kurfürstenweg 10
Aldinger Straße, Geb. 975 Kornwestheim
Tel. +49 (0)7141.871 319
www.gc-neckartal.de

3 Golfclub Teck e.V
Am Golfplatz 1
73275 Ohmden
Tel. +49 (0)7331.640 66
www.golfclub-teck.de

2 Golf- und Landclub Schloß Liebenstein
e.V. GmbH & Co. KG
Schloß Liebenstein
74382 Neckarwestheim
Tel. +49 (0)7133.987 80
www.golfclubliebenstein.de

8 Golf und Landclub
Haghof e.V.
Haghof 6
73553 Alfdorf-Haghof
Tel. +49 (0)7182.927 60
www.glc-haghof.de

14 Golfclub KirchheimWendlingen e.V.
Schulerberg 1
73230 Kirchheim unter Teck
Tel. +49 (0)7024.920 820
www.golf-kirchheim.de

3 Golfclub Pforzheim
Karlshäuser Hof e.V.
Karlshäuser Weg, 75248 Ölbronn-Dürrn
Tel. +49 (0)7237.91 00
www.golfpforzheim.de

9 Golfclub Bad Liebenzell e.V.
Golfplatz 1
75378 Bad Liebenzell
Tel. +49 (0)7052.93 25
www.golfclub-liebenzell.de

15 Golf-Club Hohenstaufen e.V.
Unter dem Ramsberg
73072 Donzdorf
Tel. +49 (0)7162.271 71
www.gc-hohenstaufen.de

4 Golfclub Schloss Monrepos
Monrepos 26
71634 Ludwigsburg
Tel. +49 (0)7141.220 030
www.monrepos.golf

10 GolfKultur Stuttgart
Steinprügel 2
70329 Hedelfingen
Tel. +49 (0)7119.011 08 47
www.golfkultur-stuttgart.de

16 Golfclub Schönbuch e.V.
Schaichhof
71088 Holzgerlingen
Tel. +49 (0)7157.679 66
www.gc-schoenbuch.de

5 Stuttgarter Golf-Club Solitude e.V.
Schloßfeld/Golfplatz
71297 Mönsheim
Tel. +49 (0)7044.911 04 10
www.golfclub-stuttgart.com

11 Golf Club Hetzenhof e.V.
Hetzenhof 7
73547 Lorch
Tel. +49 (0)7172.918 00
www.golfclub-hetzenhof.de

17 Golfer’s Club Bad Überkingen e.V.
Beim Bildstöckle
73337 Bad Überkingen-Oberböhringen
Tel. +49 (0)7331.640 66
www.gc-bad-ueberkingen.de

6 Golfanlage Schloss Nippenburg
Nippenburg 21
71701 Schwieberdingen
Tel. +49 (0)7150.395 30
www.golfnippenburg.de

12 Golfclub Göppingen e.V.
Fraunhoferstraße 2
73037 Göppingen
Tel. +49 (0)7161.964 140
www.golf-gp.de

18 Golf Club Hammetweil
Oberhachinger Str.,
82031 Grünwald
Tel. +49 (0)7127.974 30
www.gc-hammetweil.de
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»Neue« jazzopen 2021
© Foto: Bettina Meister / www.bettinameister.com

Das Event findet erstmals im September und mit
neuem Line-Up statt.

N

eue Klänge, neue Stars und ein neuer Termin: Auf
dem Schlossplatz und im Arkadenhof des Alten
Schlosses wird vom 10. bis 19. September ein neues LineUp internationaler Stars das lang vermisste Live-Erlebnis
jazzopen 2021 nach Stuttgart zurückbringen.
»Wir wollten nicht ›einfach‹ absagen, sondern einen Weg
finden zu spielen«, so Promotor Jürgen Schlensog. Die
Sicherheit der Künstler und Besucher steht dabei immer
im Vordergrund. Diese erwartet ein attraktives Programm
für »A September to Remember« – unter anderem mit
dem Ex-Oasis-Leadsänger Liam Gallagher, dem einzigen
Festland-Europa-Konzert in 2021 von Ben Howard und der
Rückkehr des Electroswing-Weltstars Parov Stelar.

© Foto: Reiner Pfisterer

From September 10 to 19, a new line-up of international stars will
bring the long-lost live experience jazzopen 2021 back to Stuttgart on the Schlossplatz and in the arcade courtyard of the Altes
Schloss. The programme includes performances by Liam Gallagher,
Ben Howard and Parov Stelar.www.jazzopen.com

von Hofen Chronometrie & Schmuck
Königstraße 42 · 70173 Stuttgart
Tel. +49 (0)711.29 09 88 · info@vonhofen.com · www.vonhofen.com
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr

Ihr Traditionsbetrieb in Stuttgart für Uhren und Schmuck
Sie lieben funkelnde Diamanten, edle Perlen und ausdrucksstarke Uhren? Wir
ebenso! Bereits seit 1972 können Sie bei uns exklusive Chronometer und
hochwertigen Schmuck erwerben. Damals von Elfriede von Hofen als kleine
Bijouterie im Herzen von Stuttgart eröffnet, hat sich das Sortiment an Kostbarkeiten stetig erweitert. Alexander von Hofen unterstützte seine Mutter
und führt den Familienbetrieb heute in der zweiten Generation. Seit 1996 stehen hier nicht nur edler Schmuck, sondern auch geschmackvolle Uhren zum
Verkauf. Und der Erfolg hält an: Seit 2006 finden Sie uns gleich an 2 Standorten in der Innenstadt Stuttgarts – in der Königstraße und der Calwer Straße.
Since 1972, Juwelier von Hofen has been the address for exclusive chronographs and high-quality jewellery. The assortment of precious items has
strongly expanded since the days Elfriede von Hofen opened as small Bijouterie at the heart of Stuttgart. Alexander von Hofen supported his mother and is
running the family business in the second generation.

050_Red_Jazzopen.indd 50

Die Breitling Avenger Hurricane XB1210E4/BE89. Exklusiv erhältlich bei
von Hofen Chronometrie & Schmuck
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finest inspirations

© Foto: Bowmore
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© Foto: JAGUAR LAND ROVER LIMITED

»feine adressen – finest« präsentiert Ihnen außergewöhnliche Must-haves, die zum Träumen anregen.
»feine adressen – finest« presents extraordinary must-haves that make you dream …

Flug des Drachens

Zum 60. Geburtstag

27 Jahre gereift

Haute Horlogerie, Feinmechanik und
Goldschmiedekunst: GENUS vereint
diese Handwerkskünste und erreicht
so ein faszinierendes Gleichgewicht
zwischen technischen Zwängen und ästhetischen Ansprüchen. Ein anmutiger,
kraftvoller Drache, der wie die Haupt
bestandteile des Uhrwerks aus 18-karätigem Gold gefertigt ist, macht die
GENUS DRAGON einzigartig. Der
Zeitmesser öffnet ein neues Kapitel in
der Geschichte von GENUS mit der
Verkörperung der gewaltigen Symbolik,
die den Mythos umgibt, über Welten,
Zeitalter und Kulturen hinweg.

1961 wurde auf dem Genfer Salon ein
Sportwagen präsentiert, der zur Ikone
wurde: der Jaguar E-Type. Mit seiner
langen Motorhaube und dem kurzen
Heck mit seitlich öffnender Heckklap
pe prägte der Wagen eine Ära. Jaguar
Designer haben anlässlich des 60-jährigen Geburtstags der automobilen
Legende eine Serie exklusiver Samm
lerstücke entworfen. Die Jaguar E-Type
60th Anniversary Collection umfasst
u.a. 1:18-Modelle, die an die beiden im März 1961 auf eigener Achse
von Coventry nach Genf gefahrenen
Messeautos erinnern.

Inmitten der herben Schönheit von
Islay fängt die Bowmore Destillerie seit
mehr als 240 Jahren die Essenz dieser
abgelegenen Insel ein. Die neu lancierte
Bowmore Timeless-Serie spiegelt dieses
Vermächtnis wider. Bowmore Timeless
27 Jahre reifte 15 Jahre lang sorgsam
in ehemaligen Sherry- und Bour
bonfässern. Anschließend wurde er für
weitere 12 Jahre in First-Fill Oloroso
Sherry Fässern gelagert. Er wurde in
Fassstärke abgefüllt, jede Flasche wurde
einzeln nummeriert. Weltweit sind nur
3.000 Flaschen des Bowmore Timeless
27 Jahre erhältlich.

Flight of the Dragon

For the 60th Birthday

Aged for 27 Years

Haute Horlogerie, mechanical engineering,
and goldsmithing: GENUS fuses these
crafts to create a fascinating equilibrium
between technical constraints and aesthetic
requisites. A dragon crafted from 18K gold,
like the main components of the movement, makes the GENUS DRAGON a
unique and unprecedented timepiece.
www.genuswatches.swiss


In 1961, a sports car was presented at the The newly launched Bowmore TimeGeneva Motor Show that became an icon: less series reflects the company’s legacy.
the Jaguar E-Type. Jaguar designers have cre- Bowmore Timeless 27 Years was carefully
ated a series of exclusive collector’s items to matured for 15 years in sherry and bourmark the 60th anniversary of the automotive bon casks. It was then aged for a further
legend.The Jaguar E-Type 60th Anniversary 12 years in first-fill Oloroso butts. Only
Collection includes 1:18 scale models com- 3,000 numbered bottles of Bowmore
memorating the two show cars from 1961.
Timeless 27 Years are available worldwide.

www.jaguar.de 
www.bowmore.com
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Summer Style
Who doesn’t look forward to summer, sunshine and warmer temperatures? After all, it’s the time for
light and airy textiles, summery prints and bright colours. For inspiration, we present some of the most
beautiful summer fashion pieces on the following pages – from trendy beachwear to stylish accessories.

Red_beachfashion.indd 4

© Foto: BOGNER

Wer freut sich nicht auf den Sommer, Sonne und warme Tage? Denn damit kommt die Zeit für
luftig-leichte Textilien, sommerliche Prints und leuchtende Farben. Als Inspiration präsentieren wir
Ihnen auf den folgenden Seiten einige der schönsten Fashion-Pieces für den Sommer –
von angesagter Beachwear bis zu stylishen Accessoires.

12.04.21 08:03
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Vielseitige Beachwear

© Fotos: Iris von Arnim, Marc Cain, MARYAN MEHLHORN,WATERCULT, BOGNER, Silhouette

Elegante Strandoutfits aus luftig-leichten Materialien und mit
sommerlichen Prints umschmeicheln nicht nur den Körper,
sondern zaubern auch eine weibliche Silhouette.
Elegant beach outfits made of light, airy fabrics with summery
prints not only feel good but also create a feminine silhouette.
z. B.: | e.g.: Kaftan von MARYAN MEHLHORN (Preis ca.: | Price
ca.: 379 Euro) · Hose von Marc Cain (Preis ca.: | Price ca.: 279
Euro) · Bluse von Iris von Arnim (Preis ca.: | Price ca.: 795 Euro) ·
Jumpsuit von WATERCULT (Preis ca.: | Price ca.: 139 Euro)

Trendige Sonnenbrillen
Ob runde Gläser, zierliche Rahmen oder Cat-Eye-Formen –
Sonnenbrillen schützen die Augen vor zu grellem Sonnenlicht
und gehören zu den liebsten Sommer-Accessoires.
Whether round lenses, delicate frames or cat-eye shapes –
sunglasses protect the eyes from too bright sunlight and are
among the favourite summer accessories.
z. B.: | e.g.: 1 Sonnenbrille »Laclusaz« von BOGNER
(Preis ca.: | Price ca.: 189 Euro) · 2 Sonnenbrille »Bolschoi
Grace« von Silhouette (Preis ca.: | Price ca.: 700 Euro)

Red_beachfashion.indd 5
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Geräumige Taschen

3

1

Schick und praktisch zugleich eignen sich große Taschen in
Flecht-, Bast- oder Netzoptik nicht nur im Urlaub, sondern auch
im Alltag als ideale Begleiter.
Chic and practical at the same time, large bags in braided, raffia
or net look are ideal companions anytime anywhere.
z. B.: | e.g.: 1 Tasche von MARYAN MEHLHORN (Preis ca.: | Price
ca.: 199 Euro) · 2 Tasche »Picasso Rafia« von Anita Bilardi (Preis
ca.: | Price ca.: 250 Euro) · 3 Tasche »Brick 01« von Anita Bilardi
(Preis ca.: | Price ca.: 324 Euro)

2

1

Leichte Tücher können als Sonnen- und Windschutz
schnell um Schultern oder Hüfte gelegt beziehungsweise lässig um den Kopf gewickelt werden.
Lightweight scarves can be quickly wrapped around the
shoulders or hips to protect against sun and wind.
z. B.: | e.g.: 1 Tuch »Duality« von Vista Alegre (Preis ca.:
| Price ca.: 750 Euro) · 2 Tuch von Iris von Arnim (Preis
ca.: | Price ca.: 545 Euro) · 3 Tuch »Transantlântica« von
Vista Alegre (Preis ca.: | Price ca.: 750 Euro)

3

Luftiges Schuhwerk
Luftige Schuhe mit offenen Schnitten und aus leichten Materialien, die die Füße nicht einengen, lassen sich zu jedem
sommerlichen Outfit gut kombinieren.
Airy shoes with open cuts made of light materials can be
combined well with any summer outfit.
z. B.: | e.g.: Pantoletten »St. Tropez« von BOGNER (Preis ca.:
| Price ca.: 279 Euro) · Sandalen von Marc Cain (Preis ca.: |
Price ca.: 229 Euro) · Plateau-Sandaletten »Joela« von Steve
Madden (Preis ca.: | Price ca.: 140 Euro)

Red_beachfashion.indd 6
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Hauchzarte Tücher
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Modische Badeanzüge
2

Sinnlich, stylish oder sportlich – feminine Badeanzüge mit
grafischen oder floralen Mustern sind echte Allrounder und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort.
Sensual, stylish or sporty – feminine swimsuits with graphic or
floral patterns are real all-rounders with a high level of comfort.
z. B.: | e.g.: 1 Badeanzug von MARYAN MEHLHORN (Preis ca.:
| Price ca.: 199 Euro) · 2 Badeanzug »Inside Nostalgia« von
WATERCULT (Preis ca.: | Price ca.: 129 Euro)

1

Einzigartige Bikinis

2

© Fotos: MARYAN MEHLHORN, WATERCULT, BOGNER

Mit verspielten Schnitten, aufwendigen Verzierungen oder aufregenden Details sind feminine Bikinis nicht nur echte Eyecatcher, sie machen auch eine tolle Figur.
With playful cuts, elaborate embellishments or exciting details,
bikinis are real eye-catchers.
z. B.: | e.g.: 1 Bikini »Hero Essentials« von WATERCULT (Preis ca.:
| Price ca.: 130 Euro) · 2 Bikini von MARYAN MEHLHORN (Preis
ca.: | Price ca.: 209 Euro)

Red_beachfashion.indd 7
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Berliner HighEnd Fashion
Das Label SLY010 steht für anspruchsvolle, moderne und
feminine Designermode aus Berlin. Seit 2010 begeistert das
Berliner Label von Gründer und Kreativ-Direktor Bernd
Schürmann die Modewelt und lässt Modeherzen höher
schlagen. Die Frühjahr/Sommer-Kollektion wurde in
der neuen Kampagne in Berlin fotografisch festgehalten.
SLY010-Stücke sind saisonunabhängig und kommen
nie aus der Mode.
Tipp: Kuratieren und ergänzen Sie Ihre SLY010-Lieb
lingsstücke saisonal und entdecken Sie immer neue Kom
binationsmöglichkeiten.
The SLY010 label stands for sophisticated, modern and feminine
designer fashion from Berlin. Since 2010, the Berlin label of founder and creative director Bernd Schürmann has been inspiring the
fashion world and making fashion hearts beat faster. The spring/
summer collection was photographed in Berlin.
SLY010 pieces are never out of fashion and are season-independent.
Tip: Curate and add to your favourite SLY010 pieces seasonally
and discover new combination possibilities all the time.


1

008-009_324030_PR_SLY010_FA_bw.indd 8

w
 ww.sly010.com

1 Eine vegane Lederhose gehört aktuell in jeden Kleiderschrank.
Besonders schön ist dieses Modell mit hohem Bund und lässig
geschnittenem Bein. Dazu perfekt: die Baumwollbluse mit aufwendigen Rüschendetails.
2 E ine verkürzte Hose in einem Seidenmix mit ausgestelltem
Bein, stilvoll kombiniert mit einem verkürzten Pullover in Kaschmir-Seide. Stylen Sie Ihren monochromen Look mit den neuen
Wickelgürteln aus softem Nappaleder.
3 E ine Korsage im Karodesign in Baumwolle/Leinen sorgt garantiert für Aufmerksamkeit. Tipp: Tragen Sie eine Baumwollbluse
darunter und der Look wird tagestauglich.
4M
 ut zur Farbe: Der Jacquardblazer in floralem Muster steht in
Kontrast zur Lederhose aus hauchdünnem Handschuhleder. Der
gekonnte Mix überzeugt am Tag und Abend gleichermaßen.
5D
 er Sahara-Look. Ein Ensemble in einem schweren Leinen-Viskose-Mix ist perfekt für heiße Tage. Der Wickelrock sorgt für
Beinfreiheit und der zweifarbige Gürtel aus feinem Nappaleder
setzt modische Akzente.

13.04.21 08:22
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Florale Duftvielfalt
D

ie Sonnenstrahlen kitzeln die Haut und auch die Blü
tenknospen sprießen wieder an den Bäumen – der
bevorstehende Sommer liegt in der Luft und die Vorfreude
auf die warme Jahreszeit steigt. Tolle florale Düfte mit lieb
lichen, eleganten und zeitlosen Noten wie Rose, Maiglöck
chen oder Jasmin bringen jetzt genau den richtigen Schwung
in den Alltag.

The sun’s rays tickle the skin and the flower
buds sprout on the trees again – the imminent
summer is in the air and the anticipation of
the warm season is rising. Great floral fragrances with lovely, elegant and timeless
notes such as rose, lily of the valley or jasmine bring just the right zest to life.

»GINZA«
»L’HEURE OSÉE«
Der komplexe Rosen-Duft »L‘HEURE OSÉE«
von Cartier steht für eine punkige Neuinterpretation der klassischen blumigen Noten,
denen eine leichte Zitrusfrische vorangeht.
Cartier‘s complex rose fragrance »L’HEURE
OSÉE« represents a punky reinterpretation of
classic floral notes preceded by a light citrus
freshness.
www.cartier.com

»Miss Dior Rose N‘Roses«
Der Duft »Miss Dior Rose N‘Roses« von Dior ist ein floraler
Duft mit üppigen Noten von Rosen, denen ein Hauch
Bergamotte Frische verleiht und die von einer intensiven Note von weißem Moschus betont werden.
The fragrance »Miss Dior Rose N’Roses« by
Dior is a floral fragrance with lush notes of
roses, to which a hint of bergamot adds
freshness. It is accentuated by an
intense note of white musk.
www.dior.com

012-013_Red_Beauty.indd 12

© Fotos: Cartier, Shiseido, Dior

Florale Eleganz und die Intensität von sakralen Holznoten vereinen sich in »GINZA« von
Shiseido zu einem einzigartigen Dufterlebnis.
»GINZA« by Shiseido combines floral
elegance and the intensity of sacred wood
notes to create a unique fragrance.
www.shiseido.de

15.04.21 08:05
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Schöne und gepflegte Haut
Seiner Haut und sich selbst etwas Gutes tun:
pflegende Kosmetik macht es möglich.
Doing something good for your skin and yourself:
nourishing cosmetics make it possible.
Stimulierende Pflegeseren von Dior
Für eine frische Haut sorgen feuchtigkeitspendende und aufpolsternde
Pflegeprodukte, die den Teint erstrahlen lassen. Mit dem »Super Potent
Eye Serum« (1) wird die gesamte Augenkontur glatter und fester, sie
erhält neue Energie und Strahlkraft. Das »La Micro-Huile
de Rose Advanced Serum« (2) für das Gesicht polstert
die Haut auf und lässt die Gesichtskonturen straffer und
klarer wirken. Durch das passende Massage-Tool wird
die Wirkung noch verstärkt.

2

1
Moisturising and replenishing care products that brighten
the complexion make the skin look fresh. The »Super
Potent Eye Serum« (1) smoothes and firms the entire
eye contour, giving it new energy and radiance. »La
Micro-Huile de Rose Advanced Serum« (2) for the face
plumps up the skin and makes the facial contours look
firmer and clearer. The effect is further enhanced by the
corresponding massage tool.

Revitalisierende Hautpflege von Shiseido
Müde und beanspruchte Haut braucht vor allem eines: revitalisierende Pflege.
Die Serie »Vital Perfection« verleiht der Haut neue Vitalität.Während das hoch
wirksame »Intensive WrinkleSpot Treatment« die Sichtbarkeit von Falten mildert,
trägt die »LiftDefine Radiance Face Mask« dazu bei, einen strahlenden, eben
mäßigen Teint zu erzielen. Das »LiftDefine Radiance Serum« belebt den Teint
und festigt Gesichts- und Halspartie.

© Fotos: Dior, Shiseido

Tired and stressed skin needs one thing above all: revitalising care.The »Vital
Perfection« collection gives the skin new vitality. While the highly effective »Intensive WrinkleSpot Treatment« reduces the visibility of wrinkles,
the »LiftDefine Radiance Face Mask« helps to achieve a radiant, even
complexion.

012-013_Red_Beauty.indd 13
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Watches & Wonders
Das Event für edle Zeitmesser

N

ahezu 500 Pressekonferenzen, über 40 Hauptvorträge,
eine tägliche Live-»Morning Show«, 6 von Experten
geleitete Podiumsdiskussionen und eine Fülle von außergewöhnlichen Kreationen, die von den 38 teilnehmenden renommierten Häusern enthüllt wurden – das war die Watches
and Wonders 2021. Diese besondere Veranstaltung rückte die
Uhrmacherei über zehn Tage – vom 7. bis 18. April – lang
ins Rampenlicht. Online konnten Uhrenenthusiasten aus
aller Welt der größten digitalen Veranstaltung für Zeitmesser
beiwohnen und die Neuheiten – wenn auch nicht in die
Hand – genau unter die Lupe nehmen.

The Event for Precious Timepieces
Close to 500 press conferences, over 40 keynotes, a daily live
»Morning Show«, 6 expert-led panels and a wealth of exceptional
creations revealed by the 38 prestigious participating Maisons –
that was the Watches and Wonders 2021. This particularly intense
edition put watchmaking in the spotlight for over ten days.
From April 7 to 18, watch enthusiasts from all over the world
could attend the largest digital event for timepieces online, and
although they couldn’t hold them in their hands, at least take a
close look at the new models.

www.watchesandwonders.com

1 »Arceau Pocket Aaaaargh!« · Hermès · www.hermes.com
2 »Nautilus« aus der Haute Joaillerie Linie · Patek Philippe · www.patek.com
3 »Reverso One Precious Flowers« · Jaeger-LeCoultre · www.jaeger-lecoultre.com
4 »Historiques American 1921« (Collection Excellence Platine) · Vacheron Constantin · www.vacheron-constantin.com
5 »Big Pilot‘s Watch 43« · IWC Schaffhausen · www.iwc.com
6 »Limelight Gala Precious Sunset« · Piaget · www.piaget.com
7 »The Triple Split« · A. Lange & Söhne · www.alange-soehne.com
8 »Endeavour Centre Seconds Concept X seconde/seconde/« · H. Moser & Cie · www.h-moser.com
9 »Heritage Pythagore Small Second Limited Edition 148« · Montblanc · www.montblanc.com
10 »Libre Tortue Snake« · Cartier · www.cartier.com

© Foto: Hermès

1
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Schmuck für jeden Look
From simple to extravagant – jewellery underlines your own personality in a particularly
beautiful way. Let our selected pieces of jewellery inspire you and give your look that
special something.

016-017_Red_luxury_.indd 16

© Foto: Piaget

Von schlicht bis extravagant – Schmuck unterstreicht die eigene Persönlichkeit auf
eine besonders schöne Weise. Lassen Sie sich von unseren ausgewählten
Schmuckstücken inspirieren und verleihen Sie Ihrem Look das gewisse Etwas.

15.04.21 08:12
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Zarte Kette
Feine Kette aus der Kollektion »Possession«
von Piaget mit drehbarem Türkis-CabochonAnhänger, der mit Diamanten besetzt ist.
Necklace from the »Possession« collection
by Piaget with a rotating turquoise cabochon pendant set with diamonds.
Preis ca.: | Price ca.: 4.350 Euro
www.piaget.com

Farbenfrohe Ohrringe
Multicolor-Ohrringe aus der »Kameleona«-Kollektion
von Terzihan aus 18-karätigem Roségold mit funkelnden Rubinen, Saphiren, Smaragden und Diamanten.
Multicolour earrings from the »Kameleona« collection by Terzihan in 18 ct rose gold with sparkling
rubies, sapphires, emeralds and diamonds.
Preis ca.: | Price ca.: 7.500 Euro
www.terzihan.com

Luxuriöser Armreif

© Fotos: Piaget, Antoine Pividori Terzihan, Craig Dillon, Van Cleef & Arpels

Floraler Ring

Geometrisch proportionierter »Clash de Cartier«Armreif aus 18-karätigem Roségold von Cartier
mit glänzenden Kugeln, Picots und Clous carrés.
Geometrically proportioned »Clash de Cartier«
bracelet by Cartier in 18 ct rose gold with shiny
spheres, picots and clous carrés.
Preis ca.: | Price ca.: 25.900 Euro
www.cartier.com

Verspielter Ring mit herzförmigen Blütenblättern
und glänzenden Diamanten aus der Kollektion
»Frivole®« von Van Cleef & Arpels.
Fanciful ring with heart-shaped petals and sparkling diamonds from the »Frivole®« collection by
Van Cleef & Arpels.
Preis ca.: | Price ca.: 20.700 Euro
www.vancleefarpels.com

016-017_Red_luxury_.indd 17

Ringe aus der »Bonbon«Kollektion
Elegantes Ring-Set aus 18-karätigem
Roségold, veredelt mit einem Lemonquarz
und einem Morganit, von A. E. Köchert.
Elegant rings by A. E. Köchert, set in 18
ct rose gold, refined with a lemon quartz
and a morganite.
Preis ca.: | Price ca.: 1.500 Euro
www.koechert.com

15.04.21 08:12
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Schmuckstücke für das Bücherregal
Julian Schnabel

Z

erbrochenes Geschirr, Samt, Armee- und Marktstand
planen sowie Boxringböden – dies ist eine Auswahl der
Materialien, die Julian Schnabel im Laufe seiner Karriere schon
als Bildgründe nutzte. Immer wieder experimentiert er mit der
Malerei, wobei der Ort ein grundsätzlich wichtiger Faktor seiner Arbeiten ist. Seitdem seine Kunst, die keinen Unterschied
zwischen figurativ und abstrakt kennt, 1979 über Nacht zum
Erfolg wurde, ist sein Name Synonym für die Rückkehr der
Malerei zu neuer Relevanz. Der von TASCHEN veröffentlichte Bildband zeigt das gesamte Spektrum von Schnabels
Werk. Er entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler
und ist auf 1.000 nummerierte signierte Exemplare limitiert.

© Foto: TASCHEN

Broken plates, velvet, army and market stall tarpaulins, and boxing
ring floors – these are a selection of the materials Julian Schnabel
has already used as painting grounds in the course of his career. Ever
since his art became an overnight success in 1979, his name has been
synonymous with painting’s return to renewed relevance. The illustrated book published by TASCHEN showcases the entire spectrum
of Schnabel’s work and is limited to 1,000 numbered signed copies.

Hans Werner Holzwarth, Louise Kugelberg (Hrsg.) · 570 Seiten · TASCHEN · ISBN 978-3-836-58161-5 · 1.250 Euro

Cipullo: Making Jewelry Modern

D

Born in Naples, jewellery designer Aldo Cipullo worked for Tiffany & Co as well as for Cartier, where he designed some of his
best-known jewellery in the late 1960s and early 1970s.The Love
bracelet and the Nail collection are icons of the French traditional
house today.This slipcase volume is filled with striking images of his
designs, family photos and fond anecdotes from his friends.

© Foto: Assouline

er in Neapel geborene Schmuckdesigner Aldo Cipullo
arbeitete für den amerikanischen Juwelier David
Webb, bevor er erst zu Tiffany & Co und dann zu Cartier
wechselte, wo er Ende der 60er bzw. Anfang der 70er Jahre
einige seiner bekanntesten Schmuckstücke entwarf. Das Love
Armband und die Juste un Clou (Nagel)-Kollektion sind
heute Ikonen des französischen Traditionshauses. Obwohl er
1984 plötzlich verstarb, bleibt Aldo Cipullos Vermächtnis an
zukunftsweisenden und doch klassischen Designs ungebrochen populär. Der Schuber Band ist gefüllt mit eindrucksvollen Bildern von Aldo Cipullos Designs sowie Familienfotos
und liebevollen Anekdoten seiner Freunde.

Renato Cipullo, Vivienne Becker · 212 Seiten · Assouline · ISBN 9781614289593 · 195 Euro
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SCHRAMM ORIGINS COMPLETE Cleo – Design Hanne Willmann
Handmade in Germany

schramm-werkstaetten.com

019_AZ_Schramm_Werkstätten.indd 1
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»Ultimate Gray« steht für Widerstandsfähigkeit
und Beständigkeit, »Illuminating« vermittelt
Lebendigkeit und Optimismus.
»Ultimate Gray« stands for resilience and
and optimism.

020-021_Red_PantoneCotY.indd 20
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durability, »Illuminating« conveys liveliness
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Die Pantone Trendfarben 2021
Das Farbduo »Ultimate Gray« und »Illuminating« – praktisch, solide und erwärmend optimistisch

D

as »Pantone Color Institute« hat gleich zwei Farbtöne
zur Farbe des Jahres 2021 ernannt – das solide »Ulti
mate Gray« und das strahlende »Illuminating«. Laut Pantone
sollen sie in einer Zeit anhaltender Unsicherheit Kraft, Klar
heit und Positivität ausdrücken. Die optische Ambivalenz der
beiden Farben ist dabei durchaus beabsichtigt:Während näm
lich das helle und fröhliche Gelb vor Lebendigkeit sprüht, ist
der sanfte Grauton Sinnbild eines sicheren Fundaments. In
Kombination vermitteln die beiden Farbtöne eine positive
Botschaft von Kraft und Hoffnung – eine Botschaft, die wir
2021 mehr als gebrauchen können.

Pantone Color of the Year 2021
The Pantone Color Institute has named two shades the
Color of the Year 2021 – the solid »Ultimate Gray« and
the radiant »Illuminating«.They are meant to express
strength, clarity and positivity in a time of persistent
uncertainty.The visual ambivalence of the two colours is quite intentional: While the bright and
cheerful yellow sparkles with liveliness, the
soft grey tone is a symbol of a secure foundation. Combined, the shades convey a
positive message of strength and hope.

Bücherregal

© Fotos: Little Greene, Covet House, Weishäupl, KOKET

Mit seinem kreativen und verspielten Design
ist das Bücherregal »Fantasy Air« von Covet
House ein attraktiver Eyecatcher.
With its creative and playful design, the
bookcase »Fantasy Air« by Covet House is an
eye-catcher.
Gesehen bei: | Seen at: www.covethouse.eu
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Sonnenschirm
Der Schirm »Klassiker« von Weishäupl ist nicht
nur der perfekte Sonnenschutz, er überzeugt
auch durch sein zeitlos-elegantes Aussehen.
The parasol »Klassiker« by Weishäupl is not
only the perfect sun protection, it also impresses with its timelessly elegant appearance.
Gesehen bei: | Seen at: www.weishaeupl.de

Sessel
Einen fröhlichen und vor allem gemütlichen
Akzent in jedem Wohnraum setzt der Sessel
»Desire« von KOKET.
The »Desire« armchair by KOKET sets a
cheerful and above all cosy accent in any
living room.
Gesehen bei: | Seen at: www.bykoket.com

15.04.21 08:13

022-023_Red_sustainability_mobil.indd 22

15.04.21 08:15

finest sustainability | 23 b

Nachhaltig mobil
Z

um Einkaufen, zur Arbeit, in den Urlaub – wir nutzen Verkehrsmittel,
um kurze und weite Strecken aus den unterschiedlichsten Gründen
zurückzulegen. Gerade in der aktuellen Zeit gewinnt der Individualverkehr
an Bedeutung. Während man kurze Strecke innerorts gut mit dem Fahrrad
bewältigen kann, ist für längere Distanzen das Auto das Gefährt der Wahl. Die
Abgase von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren stellen jedoch zunehmend
ein Problem für die Umwelt und die Sauberkeit der Luft dar. Um dieses
Problem zu beseitigen, forschen Automobilhersteller aller Fahrzeugklassen
an alternativen Antrieben, insbesondere an Elektro- und Wasserstoffmotoren.
Die Effizienz der dominierenden Elektromotoren hat sich dabei in den letzten Jahren verbessert, die Reichweite ist gestiegen. Auch die Anzahl der
Ladesäulen im Land nimmt zu, was das Reisen mit einem E-Auto erleichtert.
To the shops, to work, on holiday – we use means of transport to cover short and long
distances for a variety of reasons. Especially nowadays, individual transport is gaining
importance. While short distances within towns and cities can easily be covered by
bicycle, the car is the vehicle of choice for longer distances. However, the exhaust fumes
from vehicles with combustion engines are increasingly posing a problem for the
environment and the air quality. To eliminate this problem, car manufacturers
of all vehicle classes are researching alternative drive systems, especially
electric and hydrogen engines. The efficiency of the dominant electric motors has improved in recent years, and their range has
increased. The number of charging stations in the country is also increasing, which makes travelling with an
e-car easier.

Nachhaltiger
und bewusster
Leben
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Vollelektrisch

V

olvo Cars untermauert seine Vorreiterrolle bei der Elek
trifizierung mit dem nächsten konsequenten Schritt:Ab
2030 will der schwedische Premium-Automobilhersteller nur
noch reine Elektroautos bauen und verkaufen. Bereits 2025
soll weltweit jedes zweite verkaufte Volvo Modell rein elek
trisch unterwegs sein und der Rest auf Hybride entfallen.
Mit dem neuenVolvo C40 Recharge, dem zweiten Elektroauto
der Marke, kommtVolvo seinem erklärten Ziel ein Stück näher.
Das vollelektrische Crossover-Modell verbindet die Vorteile
eines SUV mit einem dynamischen Design mit Coupéartiger
Dachlinie. Als erster Volvo in der Unternehmensgeschichte ist
das Fahrzeug ausschließlich auf E-Antrieb ausgelegt.

© Fotos: Volvo Car Group

Entirely Electric
Volvo Cars emphasises its pioneering role in electrification with
the next consistent step: as of 2030, the Swedish premium car
manufacturer wants to produce and sell only purely electric cars.
One step towards this goal: the new Volvo C40 Recharge, the
brand’s second electric car. The all-electric crossover model combines
the advantages of an SUV with a dynamic design with a coupélike roofline. As the first Volvo in the company’s history, the vehicle
is designed exclusively for e-drive.www.volvocars.com

Vision einer neuen Ära

M

it der Premiere des LF-Z Electrified Concept blickt
Lexus in die Zukunft der Fahrzeugentwicklung und
startet eine neue Ära. Die japanische Automobilmarke hat
sich mit dem weltweit umfangreichsten Portfolio an Pre
mium-Hybridfahrzeugen sowie der Produktion des Super
sportwagens LFA und anderer F Performance-Modelle eine
einzigartige Marktposition erarbeitet. Seit der Einführung
des RX 400h im Jahr 2005 hat das Unternehmen weltweit
fast zwei Millionen Hybridfahrzeuge verkauft. Heute bietet
Lexus in rund 90 Ländern neun hybridelektrische und bat
terieelektrische Modelle an.

With the premiere of the LF-Z Electrified Concept, Lexus looks
to the future of vehicle development and launches a new era. The
Japanese automotive brand has established a unique market position with the world’s most extensive portfolio of premium hybrid
vehicles, as well as production of the LFA supercar and other F Performance models. Since the introduction of the RX 400h in 2005,
the company has sold nearly two million hybrid vehicles worldwide.
Today, Lexus offers nine hybrid electric and battery electric models in
around 90 countries.www.lexus.de
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Vision of a New Era
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Wasserstofftechnologie

T

oyota Motor Europe ist neuer Anteilseigner am Startup Energy Observer Developments. Das französische
Unternehmen mit Fokus auf Wasserstoffanwendungen wur
de 2019 mit dem Ziel gegründet, die auf dem Katamaran
Energy Observer gewonnenen Erkenntnisse auch an Land
umzusetzen. Mit der Investition untermauert Toyota seine
Geschäftsstrategie, die Brennstoffzellentechnologie flexibel
für unterschiedliche Anwendungen anzupassen und deren
Verbreitung weiter zu beschleunigen.
© Foto: Toyota

Toyota’s investment in Energy Observer Developments underpins
its business strategy to flexibly adapt fuel cell technology for different
applications and accelerate its expansion.www.toyota.de

Recycelbar

B

© Foto: Bentley Motors

entley Motors kündigte eine neue dreijährige For
schungsstudie an, die das Ziel hat, die Nachhaltigkeit
von Elektromotoren zu revolutionieren. Diese Maßnahme
unterstützt das Engagement des Unternehmens, bis zum Jahr
2026 nur noch Hybrid- und Elektrofahrzeuge anzubieten.
Als Ergebnis der Studie könnten in ausgewählten Hilfsmo
toren zum allerersten Mal recycelte Seltenerdmagnete ein
gesetzt werden.
Bentley Motors announced a new three-year research study aimed at
revolutionising the sustainability of electric motors. As a result of the
study, recycled rare earth magnets could be used in selected auxiliary
motors for the first time ever.www.bentleymotors.com

Human Hybrid
ie Technologie des eRockit ist weltweit einmalig und
sorgt für erstaunlichen Fahrspaß auf zwei Rädern.
Die Bedienung ist denkbar einfach: Der Mensch tritt in die
Pedale, je nach Fahrverhalten wird die Muskelkraft über ein
50-faches multipliziert. Beim eROCKIT steht der Fahrer
mit seiner Körperbewegung und der Kraftentfaltung des
Fahrzeugs im Mittelpunkt der modernen E-Mobilität. Man
kommt schneller von einem Ort zum anderen, ist emissions
frei und sportlich unterwegs.
The technology of the eRockit is unique worldwide and provides
amazing riding fun on two wheels.The operation is as simple as can
be: the person pedals, and depending on the driving behaviour, the
muscle power is multiplied by a factor of 50.www.erockit.de
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Deutschlands Spitzenküchen
Der Guide MICHELIN präsentiert seine hochklassige Auswahl für 2021

A

nfang März stellte MICHELIN die neue Ausgabe
des Guide MICHELIN Deutschland vor: Trotz der
schwierigen vergangenen Monate bestätigt die diesjährige
Restaurantauswahl die Vielfalt und das hohe Niveau der deutschen Gastronomie. Das beweist nicht zuletzt die beachtliche
Gesamtzahl von 310 Sterne-Restaurants. Dank einer flexiblen Planung und dem zusätzlichen Einsatz internationaler
Inspektoren konnte das Team des Guide MICHELIN auch
angesichts der erschwerten Bedingungen seinen bewährten
Methoden und Qualitätsansprüchen gerecht werden.

Comeback unter den 3-Sterne-Restaurants
An der gastronomischen Spitze befindet sich ein neues unter
den zehn 3-Sterne-Restaurants: das Restaurant »temporaire –
Schwarzwaldstube« in Baiersbronn feiert sein Comeback.
Die exzellente klassisch-französische Küche von Chefkoch
Torsten Michel legt den Fokus auf beste Produkte und auf
wunderbare Kontraste für die rundum geschmackvollen Ge
richte.

Drei Restaurants erhalten zweiten Stern
Drei Restaurants stiegen 2021 in die Liga der deutschen
2-Sterne-Gastronomie auf, die damit 41 Adressen zählt.

026-029_Red_Michelin.indd 26

Hierzu gehört das »Esplanade« in Saarbrücken mit seiner
mediterran inspirierten klassischen Produkt-Küche sowie
das »Goldberg« in Fellbach, das mit regionaler Küche und
saisonalem Bezug überzeugt. Das dritte Restaurant ist das
»Ösch Noir« in Donaueschingen, das erst im vergangenen
Jahr neu mit einem Stern ausgezeichnet wurde.

25 neue Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet
25 Restaurants dürfen sich im diesjährigen Guide über die
neue Auszeichnung mit einem MICHELIN-Stern freuen. Verteilt sind sie über das ganze Land, von Usedom bis
Berchtesgaden. Damit gibt es in der Ausgabe 2021 insgesamt
259 deutsche 1-Sterne-Häuser.

Germany’s Top Restaurants
At the beginning of March, MICHELIN presented the new edition of the Guide MICHELIN Germany: Despite the difficult
past months, this year’s restaurant selection confirms the diversity
and high level of German gastronomy. Proof of this is the remarkable total number of 310 Michelin-starred restaurants. Among
the 3-star restaurants, the »temporaire – Schwarzwaldstube« in
Baiersbronn could celebrate its return to the top.

www.guide.michelin.com
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Deutschlands 3- und 2-SterneRestaurants
Restaurant Bareiss ·
Baiersbronn
www.bareiss.com
Waldhotel Sonnora · Dreis
www.hotel-sonnora.de

temporaire –
Schwarzwaldstube ·
Baiersbronn
www.traube-tonbach.de

Vendôme · BergischGladbach
www.schlossbensberg.com

The Table Kevin Fehling ·
Hamburg
www.thetable-hamburg.de

Atelier · München
 ww.bayerischerhof.de
w

Victor’s Fine Dining by
christian bau · Perl
www.victors-fine-dining.de

Aqua · Wolfsburg
www.restaurant-aqua.com

Restaurant Überfahrt
Christian Jürgens ·
Rottach-Egern
w
 ww.seehotel-ueberfahrt.com

PURS · Andernach
www.purs.com

Lafleur · Frankfurt a. M.
www.restaurant-lafleur.de

Luce d'Oro · Krün
www.schloss-elmau.de

Gustav · Frankfurt a. M.
www.restaurant-gustav.de

Restaurant Heinz Winkler ·
Aschau im Chiemgau
www.residenz-heinzwinkler.de

Sosein. · Heroldsberg
w
 ww.sosein-restaurant.de

Falco · Leipzig
www.falco-leipzig.de

Meierei Dirk Luther ·
Glücksburg
www.alter-meierhof.de

Opus V · Mannheim
www.restaurant-opus-v.de

CODA Dessert Dining ·
Berlin
www.coda-berlin.de

AUGUST by Christian
Grünwald · Augsburg
www.restaurantaugust.de

Rutz · Berlin
www.rutz-restaurant.de

Haerlin · Hamburg
www.restaurant-haerlin.de

Le Pavillon · Bad PeterstalGriesbach
www.dollenberg.de

Esplanade · Saarbrücken
w
 ww.esplanade-sb.de

EssZimmer · München
 ww.feinkost-kaefer.de
w

Goldberg · Fellbach
w
 ww.goldberg-restaurant.de

OLIVO · Stuttgart
 ww.steigenberger.com
w

Alexander Herrmann by
Tobias Bätz · Wirsberg
www.alexander-herrmann.de

Ösch Noir · Donaueschingen
w
 ww.oeschberghof.com

Horváth · Berlin
www.restaurant-horvath.de

Le Moissonnier · Köln
www.lemoissonnier.de

Steinheuers Restaurant
Zur Alten Post · Bad
Neunenahr-Ahrweiler
www.steinheuers.de

GästeHaus Klaus Erfort ·
Saarbrücken
www.gaestehaus-erfort.de

Ox & Klee · Köln
w
 ww.oxundklee.de

Jante · Hannover
www.jante-restaurant.de
FACIL · Berlin
www.facil.de

Obendorfer’s Eisvogel ·
Neunburg vorm Wald
www.landhotel-birkenhof.de
Tim Raue · Berlin
www.tim-raue.com
Rosin · Dorsten
www.frankrosin.de
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ammolite – The Light
house Restaurant · Rust
www.ammolite-restaurant.de
Ophelia · Konstanz
w
 ww.hotel-riva.de
Alois – Dallmayr Fine
Dining · München
www.dallmayr.com

Les Deux · München
www.lesdeux-muc.de
bianc · Hamburg
www.bianc.de
Lorenz Adlon Esszimmer ·
Berlin
www.lorenzadlonesszimmer.de
Le Cerf · Zweiflingen
www.schlosshotelfriedrichsruhe.de

Söl’ring Hof · Sylt/Rantum
www.soelring-hof.de
schanz. restaurant. · Piesport
 ww.schanz-restaurant.de
w
Hirschen · Sulzburg
 ww.douce-steiner.de
w
Essigbrätlein · Nürnberg
 ww.essigbraetlein.de
w
Courtier · Wangels
 ww.weissenhaus.de
w
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Erstklassiges kulinarisches Niveau
Sterneköchinnen und -köche, die vom Guide MICHELIN ausgezeichnet wurden, sind die Crème de
la Crème der Gastronomie. »feine adressen – finest« stellt vier der aktuellen Sternerestaurants vor.

© Foto: Michael Wissing BFF

Hirschen
Im mehrfach ausgezeichneten Restaurant »Hirschen«, das mit
seiner lebhaften und zugleich gemütlichen Atmosphäre überzeugt, verzaubert Sterneköchin Douce Steiner ihre Gäste mit
kulinarischen Gaumenfreuden. Kredenzt werden klassischfranzösische Gerichte, die modern interpretiert werden. Die
bevorzugt regional-saisonalen Produkte, die von exzellenter
Qualität sind, werden dabei perfekt in Szene gesetzt und
schmeicheln jedem Gaumen.
At the restaurant »Hirschen«, chef Douce Steiner enchants her
guests with culinary delights. Classic French dishes with a modern
interpretation are served. www.douce-steiner.de

Friedrich Franz

© Foto: Grand Hotel Heiligendamm

Das Gourmetrestaurant »Friedrich Franz« befindet sich im
historischen Kurhaus im Herzen von Heiligendamm. Zehn
Tische bieten Platz für 26 Gäste und faszinieren mit einem
atemberaubenden Blick über die Ostsee. Kulinarisch sticht
Küchenchef Ronny Siewert mit einer bodenständigen Küche
hervor, die reich an Aromen sowie intensiv im Geschmack
ist. Im Vordergrund steht dabei das Zusammenspiel von Süße
und Säure in Verbindung mit Fisch und Krustentieren.
In the restaurant »Friedrich Franz«, chef Ronny Siewert serves
down-to-earth cuisine that is rich in aromas and intense in flavour.
The focus is on the interplay of sweetness and acidity in combination
with fish and shellfish.www.grandhotel-heiligendamm.de

© Foto: Restaurant L.A. Jordan

L.A. Jordan
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Im Restaurant »L.A. Jordan« in Deidesheim verwöhnt Kü
chenchef Daniel Schimkowitsch die Gäste mit einer kreativen Küche, die jedes Produkt zu einem geschmacklichen
Kunstwerk verwandelt. Dabei werden so manche Aromen
kombinationen neu zusammengefügt und auf höchstem
Niveau präsentiert. Zu den Besonderheiten des Restaurants
gehört auch eine herausragende Weinauswahl.
At the »L.A. Jordan« in Deidesheim, chef Daniel Schimkowitsch
delights guests with a creative cuisine that transforms every product
into a tasty work of art. Many a combination of flavours is put
together in a new way.www.ketschauer-hof.de
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»Wir möchten zeigen, dass Essen
Vielfalt ist und auch ein GourmetRestaurant nicht steif sein muss.«
So steht das LOUIS restaurant für exzellente Küche und dennoch darf es entspannt zugehen. LOUIS ist chic, aber familiär.
Im ehemaligen Gerichtssaal mit Terrasse zum Park bietet das
Restaurant 24 Personen eine Gourmetküche in unkomplizierter Atmosphäre. Küchenchef Martin Stopp hat für das
LOUIS restaurant eine markante Küchenhandschrift entwickelt. Sie steht für Tradition und Innovation,Vertrautheit und
Experimentierfreude, für Anerkennung und Aufbruch. Dabei
setzt der Koch auf wenige, charakterstarke Grundprodukte
in bester Qualität, Herkunft und Frische. »Für mich steht der
Gast im Mittelpunkt, darauf sind alle Details ausgerichtet –
ihm möchte ich ein gutes Erlebnis bieten«, so Martin Stopp.

Relaxed Top Cuisine
The tasteful LA MAISON hotel is home to one of the best restaurants in the Saarland – the MICHELIN-starred LOUIS restaurant. The influence of nearby France on the gastronomic concept
is unmistakable. It’s all about savoir vivre, taking cues from classic
French cuisine and uncompromising quality. LOUIS restaurant
stands for excellent cuisine in a relaxed atmosphere. In the former
courtroom with a terrace overlooking the park, the restaurant seats
24 people. Chef de cuisine Martin Stopp has developed a distinctive culinary signature that stands for tradition and innovation,
familiarity and the joy of experimentation. He relies on a few basic
products with strong character, of the best quality, origin and freshness.
www.lamaison-hotel.de
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as geschmackvolle LA MAISON hotel beherbergt
eines der besten Restaurants des Saarlands – das mit
einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete LOUIS restaurant.
»Das Saarland und gutes Essen passen wie der Deckel auf
den Topf«, schmunzelt Hoteleigentümer Günter Wagner. Der
Einfluss des nahe gelegenen Frankreichs auf das gastronomische Konzept ist unverkennbar. Es geht um »Savoir-vivre«,
um die Anlehnung an die klassisch französische Küche und
um kompromisslose Qualität. Dabei legt Günter Wagner
Wert darauf, dass das LA MAISON hotel auch mit seiner
Gastronomie für Lebendigkeit steht.

© Foto: LA MAISON hotel / Tom Gundelwein

D

© Foto: LA MAISON hotel / Markus Bassler

Der Guide MICHELIN 2021 würdigt das
LOUIS restaurant mit einem MICHELIN-Stern.

© Foto: LA MAISON hotel / Günter Standl

Entspannte
Sterneküche
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Bouillabaisse
Carabinero / Muscheln / Tomate / Safran
von MANUEL ULRICH

ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN
Carabinero
4 Stk.

Carabinero

Bouchot Muscheln
400 g
20 g
20 g
30 g
10 g
100 ml
50 ml
30 g

Bouchot Muscheln
Staudensellerie
Fenchel
Schalotten
Knoblauch
Weißwein
Nolly Prat
Olivenöl

Bouillabaisse-Sud
500 g
30 ml
20 g
300 g
40 g
50 g
80 g
15 g
5g
100 g
10 g

Krustentierkarkassen
Pflanzenöl
Champignons
Karotten
Fenchel
Staudensellerie
Schalotten
Lauch, hell
Knoblauch
Tomaten
Tomatenmark

100 ml Weißwein
60 ml Nolly Prat
20 g Pernod
2 l Gemüse- oder Fischfond
2 Zweige Estragon
		Safran, Lorbeer, Koriander,
Fenchelsaat

Tomatenkompott
300 g San Marzano Tomaten
10 g Olivenöl
		 Zucker, Salz

ZUBEREITUNG
Carabinero
Die Carabineros schälen, den Darm
entfernen, waschen und trocken tupfen.
Kurz vor dem Servieren salzen, in einer
heißen Pfanne noch glasig braten und
sofort servieren.
Die Schalen für den Ansatz der Bouilla
baisse verwenden.

Bouchot Muscheln
Die Muscheln waschen und sortieren.
Das Gemüse im Olivenöl anschwitzen
und Muscheln hinzugeben, schnell mit
dem Weißwein und dem Nolly Prat
ablöschen und mit einem Deckel ver
schließen. Nach ca. 1 min sollten sich
alle Muscheln geöffnet haben und sind
servierfertig. Geschlossene Muscheln

030_031_Red_Rezept_.indd 30

sind ungenießbar und müssen aussor
tiert werden. Den entstandenen Mu
schelfond kurz stehen lassen, damit sich
eventueller Sand absetzen kann, dann
abpassieren. Er eignet sich perfekt zum
Verfeinern des Bouillabaisse-Suds.

Bouillabaisse-Sud
Das Gemüse würfeln. Die Karkassen
im Pflanzenöl langsam und bei gerin
ger Hitze anrösten. Nach 10 min das
in Würfel geschnittene Gemüse hin
zugeben und ein paar Minuten mit
rösten. Im Anschluss das Tomatenmark
hinzugeben und kurz mit anschwitzen,
dann mehrmals mit dem Wein und
den Spirituosen ablöschen und immer
wieder einkochen. Den Fond hinzu

geben und 1 h köcheln lassen, dann
die Gewürze hinzufügen und weitere
30 min köcheln lassen. Den Sud ab
passieren, gegebenenfalls noch etwas
einkochen und abschmecken.

Tomatenkompott
Die Tomatenschale kreuzweise ein
schneiden und die Tomaten kurz in
kochendes Wasser geben, dann direkt
in Eiswasser abschrecken. Die Tomaten
dann schälen, vierteln und entkernen.
Die Tomatensegmente in feine Würfel
schneiden und diese in einem Topf mit
Olivenöl anschwitzen und köcheln
lassen, bis eine Marmeladenähnliche
Konsistenz entsteht. Zum Schluss mit
etwas Salz und Zucker fertigstellen.
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BOUILLABAISSE by Manuel Ulrich
Ingredients for 4 Servings
Carabinero
4 pieces

carabinero

Bouchot Mussels
400 g
20 g
20 g
30 g
10 g
100 ml
50 ml
30 g

Bouchot mussels
celery
fennel
shallots
garlic
white wine
Nolly Prat
olive oil

Preparation
Carabinero
Peel the carabineros, remove the intestines,
wash and pat dry. Salt them just before
serving, fry them in a hot pan until they
are still translucent and serve immediately.
Use the shells to make the bouillabaisse.

Bouchot Mussels
Wash and sort the mussels. Sauté the vegetables in the olive oil and add the mussels,
quickly deglaze with the white wine and
the Nolly Prat, and cover with a lid. After
about a minute, all the mussels should
have opened and are ready to serve. Closed

Bouillabaisse Brew
500 g
30 ml
20 g
300 g
40 g
50 g
80 g
15 g
5g
100 g
10 g

crustacean carcasses
vegetable oil
mushrooms
carrots
fennel
celery
shallots
leek, light
garlic
tomatoes
tomato paste

mussels are inedible and must be discarded.
Leave the resulting mussel stock to stand
for a short time so that any sand can settle, then strain. It is perfect for refining the
bouillabaisse broth.

Bouillabaisse Brew
Dice the vegetables. Slowly fry the carcasses
in the vegetable oil over a low heat. After
10 minutes, add the diced vegetables and
fry for a few minutes. Then add the tomato
paste and sauté briefly. Deglaze several
times with the wine and spirits, and reduce
again and again. Add the stock and sim-

100 ml white wine
60 ml Nolly Prat
20 g Pernod
2 l vegetable or fish stock
2 sprigs tarragon
		saffron, bay leaf
		 coriander, fennel seeds

Tomato Compote
300 g San Marzano tomatoes
10 g olive oil
		 sugar, salt

mer for 1 h, then add the spices and simmer for another 30 min. Strain the stock,
reduce a little more if necessary and season
to taste.

Tomato Compote
Cut the tomato skin crosswise and put
the tomatoes briefly in boiling water, then
quench directly in ice water. Peel, quarter
and core the tomatoes. Cut the tomato segments into fine cubes and sauté them in a
pot with olive oil, simmer until they have a
jam-like consistency. Finally, finish with a
little salt and sugar.

Manuel Ulrich

© Foto: Manuel Ulrich

Manuel Ulrich ist seit 2018 Chef
de Cuisine im Sternerestaurant
»ÖSCH NOIR« in Donaueschin
gen. Hier kreiert er zusammen
mit seinem Team eine moderne
französische Küche, die durch den
Einsatz bester Produkte und eine
handwerklich perfekte Zuberei
tung überzeugt.
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Since 2018, Manuel Ulrich has been
Chef de Cuisine at the Michelinstarred restaurant »ÖSCH NOIR«
in Donaueschingen. Here, together
with his team, he creates modern
French cuisine that combines the best
products with perfect craftsmanship.
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Großes Firmenjubiläum
Die Lambertz-Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 333-jähriges Bestehen.

D

ie Aachener Lambertz-Gruppe, eines der führenden
nationalen und europäischen Süßgebäckunternehmen
und Weltmarktführer bei Herbst- und Weihnachtsgebäcken,
feiert in diesem Jahr 333-jähriges Firmenjubiläum.

Wirtschaftskrisen und auch Seuchen überlebt. Dies war nur
möglich, indem die bisherigen Unternehmenslenker immer
wieder großen unternehmerischen Mut aufbrachten und an
die Zukunft glaubten. Diesen Optimismus tragen wir selbst
verständlich weiter.«

Traditionskultur, Innovation und Optimismus

© Foto: Gregor

Kaluza

Die Urgründung des Unternehmens geht auf die Bäckerei
»Haus zur Sonne« am Aachener Markt im Jahr 1688 zurück.
Gerade ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat Lam
bertz die Entwicklung der Aachener Printen revolutioniert
und vorangetrieben. Später folgten weitere Innovationen –
u. a. mit der Erfindung der ersten Printe, die mit Schoko
lade überzogen wurde, mit den ersten Nussprinten und der
sogenannten »Saftprinte«.
In den letzten 40 Jahren konnte sich das Familienunternehmen –
auch durch Zukäufe bekannter Traditionsmarken – zum führenden nationalen wie internationalen Anbieter von Herbstund Weihnachtsgebäcken entwickeln. Neben ihren klassischen Segmenten produziert die Lambertz-Gruppe auch ein
breites Sortiment an sogenannten Jahresgebäcken.
Prof . Her mann Bühlbecker,
All eini nh aber der LambertzGruppe: »In seiner 333-jährigen
Geschichte hat das Unter neh
men eine Vielzahl an Kriegen,

Die Neuheiten für 2021
Bei ihren Neuheiten für 2021 setzt die Lambertz-Gruppe
wesentlich auch auf trendige Mini-Formate – dies gilt gleichermaßen für Saisonprodukte wie für Jahresartikel. Zudem
präsentiert der Gebäckspezialist hochwertige, handwerklich
anmutende Konditoren-Schalen. Zudem wird die erfolgreiche Snack Reihe »Henry’s« in Bio-Qualität um neue Var i
anten erweitert. Ein weiteres Highlight unter den Neuheiten
sind die »Henry Lambertz – Weiße Mozart Kugeln«.

Great Company Anniversary

The Aachen-based Lambertz Group, one of the leading national
and European sweet biscuit companies and global market leader in
autumn and Christmas biscuits, celebrates its 333rd anniversary
this year. The original foundation of the company goes back to the
bakery »Haus zur Sonne« on the Aachen market in 1688. From
the second half of the 19th century, Lambertz revolutionised and
drove forward the development of Aachener Printen.

www.lambertz.de

hlbecker

© Foto: Lambertz-Gruppe

Prof. Hermann Bü
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Gerade in diesen für uns alle so herausfordernden Zeiten
gewinnen wertvolle Stunden mit den Liebsten und der kleine Genuss immer mehr an Bedeutung. Aus diesem Grund
haben wir uns etwas ganz Besonderes für Sie einfallen lassen:
In Kürze können Sie eine limitierte Sonderedition »finest
Wein«, die in Kooperation mit einem renommierten Weingut
entstanden ist, über uns beziehen und genießen: wine-anddine@finest.de. Lassen Sie sich überraschen! À votre santé!
Des Weiteren lassen wir exklusiv für unsere Leserinnen und
Leser den Traum vom Urlaub auf einer Yacht wahr werden.
Ob als Honeymoon oder Familienurlaub – verbringen Sie
traumhafte Tage auf einer der größten Privatyachten in der
Ostsee. Nähere Informationen unter yachting@finest.de.

fines

t

Especially in these challenging times, quality time with loved ones
and small pleasures are becoming more and more important. For
this reason, we have conceived something very special for you: Soon
you can order a limited special edition of »finest wine«, which was
created in cooperation with a renowned winery, from us: wine-anddine@finest.de. Furthermore, we make the dream of a holiday
on a yacht come true exclusively for our readers. Spend wonderful
days on one of the largest private yachts in the Baltic Sea. For
more information, contact yachting@finest.de.

033_feine_adressen.indd 33

15.04.21 16:33

034-035_Red_alpen_anleser_02.indd 34

15.04.21 14:57

Urlaub in den Alpen
Die herrliche Bergwelt erkunden

Die Alpen – das größte Gebirge Europas – neh
men eine Fläche von etwa 200.000 qkm ein
und bieten zahlreiche sowie vielseitige Ausflugs
möglichkeiten. Eine Tour in die Alpenregion zu
unternehmen, bedeutet malerische kleine Berg
dörfer zu entdecken, glasklare Seen zu erleben,
Wanderungen entlang spektakulärer Aussichts
punkte zu unternehmen oder kulinarische Spe
zialitäten zu probieren – immer umgeben von
einer wundervollen Bergkulisse.
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Holidays in the Alps
Explore the magnificent mountain world!
The Alps - the largest mountain range in Europe
- cover an area of about 200,000 sqkm and offer
numerous as well as varied excursion possibilities.
Taking a tour in the Alpine region means discovering picturesque little mountain villages, experiencing
crystal-clear lakes, hiking along spectacular viewpoints
or trying out culinary specialities - always surrounded
by a wonderful mountain scenery.

15.04.21 14:57
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Der Tegernsee
Stellvertretend für Brauchtum und bayerische
Lebensart ist Kreuth, dessen Ortsteile sich vom
Ufer des Tegernsees bis tief hinein in die Berge
erstrecken und die Gemeinde Bad Wiessee hat
sich dank ihrer Jod-Schwefel-Quellen ganz der
Gesundheit verschrieben.
About 50 km south of Munich in the foothills of the
Bavarian Alps lies the Tegernsee Valley. Lake Tegernsee itself – 6.5 km long, 1.4 km wide and accessible
on almost all shores – is fed by crystal-clear mountain streams and surrounded by the local mountains Wallberg, Riederstein and Hirschberg. The four
municipalities of Bad Wiessee, Gmund, Kreuth and
Rottach-Egern as well as the town of Tegernsee border the lake. While the municipality of Gmund, situated on the northern shore, offers probably the most
beautiful view over Lake Tegernsee and the surrounding mountains, the town of Tegernsee is dominated
by the castle with its two towers. Rottach-Egern is
known for first-class hotels, restaurants and boutiques.

www.tegernsee.com

© Foto: Tegernseer Tal Tourismus GmbH

Etwa 50 km südlich von München am Rand
der Bayerischen Voralpen liegt das Tegernseer
Tal. Der Tegernsee selbst – 6,5 km lang, 1,4 km
breit und an fast allen Ufern zugänglich –
wird von glasklaren Gebirgsbächen gespeist und
ist umgeben von den Hausbergen Wallb erg,
Riederstein und Hirschberg. Rund um den See
befinden sich die vier Gemeinden Bad Wiessee,
Gmund, Kreuth und Rottach-Egern sowie die
Stadt Tegernsee.
Während die am nördlichen Ufer gelegene Ge
meinde Gmund den wohl schönsten Blick über
den Tegernsee und die umliegenden Berge bietet, ist die Stadt Tegernsee geprägt vom Schloss
mit seinen beiden Türmen. Darüber hinaus ist
die Stadt berühmt für zahlreiche kulturelle Ver
anstaltungen sowie Ausstellungen.
Rottach-Egern am Südufer des Tegernsees ist dagegen bekannt für erstklassige Hotels, Restau
rants und Boutiquen. Der Malerwinkel in der
Egerner Bucht ist zudem eines der Wahrzeichen
des Ortes.
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Ein Hotel, fünf Häuser
DAS TEGERNSEE verbindet fünf individuelle
Häuser zu einem harmonischen Ensemble.

D

as 5-Sterne-Hotel DAS TEGERNSEE überzeugt mit
5 verschiedenen Wohnwelten, die für jeden Gast die
passende Wohlfühlatmosphäre garantieren. Während das modern alpine »Haus Tegernsee« die malerische Landschaft und
Wohnkultur des Tegernseer Tals in die Zimmer und Suiten
bringt, präsentiert sich das »Sengerschloss« mit unterschiedlich
gestalteten Suiten und Doppelzimmern elegant und luxuriös.
Die »Alpenchalets« hingegen bieten sich mit modern-alpenländischen Appartements als idealer Rückzugsort für eine
Auszeit an. Perfekt abgerundet wird das Wohnerlebnis mit
der »Herberge Quirin«, deren Zimmer auf innere Ruhe und
Ausgeglichenheit angelegt sind, und dem »Haus Wallberg«, in
dem Naturkulisse, gehobenes Wohnen und Entspannen miteinander verschmelzen.
The 5-star hotel DAS TEGERNSEE features 5 different houses
that guarantee the right ambience for every guest: from elegant and
luxury suites to modern alpine apartments. Here, you will find the
right place to relax.www.dastegernsee.de

»Haus Wallberg«

© Fotos: DAS TEGERNSEE

»Sengerschloss«

GENIESSERLAND
TEGERNSEE
DELICIOUS TEGERNSEE
Bewusst. Traditionell.
Handg’macht. Erlesen.
Conscious. Traditional.
Handcrafted. Exquisite.
www.tegernsee.com/kulinarik
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Luxus am Gardasee
Traumhafte Landschaft, pittoreske Orte und ein Resort,
das die Herzen von Architekturfans höher schlagen lässt.
Eingebettet in eine 78.000 qm Parkanlage, konzipiert vom
renommierten Gartenarchitekt Enzo Enea, fügt sich das
Luxusresort Eden Reserve, Hotel & Villas harmonisch in
die umliegende Landschaft ein. Die futuristische Fassade des
Clubhouses, verkleidet mit mosaikartigen Glaselementen,
greift das Schimmern des Sees, das leuchtende Blau des
Himmels sowie das strahlende Grün der Berge auf. Exklusiver
als in den luxuriösen Suiten, Apartments oder Private Luxury
Villas kann man am Gardasee nicht residieren.

© Fotos: Eden Reserve Hotel & Villas

Embedded in a 78,000 sqm park, designed by renowned garden
architect Enzo Enea, the luxury resort Eden Reserve, Hotel & Villas
blends harmoniously into the surrounding landscape.

www.villa-eden-gardone.com
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Noch mehr Wellness
Das Quellenhof Luxury Resort Passeier hat
seinen Spa-Bereich erweitert.

D

as im malerischen Passeiertal in Südtirol gelegene
Quellenhof Luxury Resort hat einen Teil seines
Resorts renoviert und Zuwachs im Wellnessbereich bekommen. Ab April können Gäste im »Rooftop Spa« entspannen, das nur für Erwachsene zugänglich ist. Neben dem
neuen Infinity-Glaspool mit Blick auf die atemberaubende
Bergwelt verfügt das Wellnessparadies innen und außen über
großzügige Ruhebereiche. Ein weiteres Highlight ist die finnische Panoramasauna, die über ein automatisches AufgussSystem verfügt, sodass ständig mit ätherischen Ölen versetztes
Wasser auf den Ofen tropft. Eine Glasöffnung in der Decke
der Sauna sorgt für einen zusätzlichen Wow-Effekt.

© Fotos: Quellenhof

The Quellenhof Luxury Resort Passeier, located in the picturesque
Passeier Valley in South Tyrol, has renovated part of its resort and
gained new additions to its wellness area: the adult-only »Rooftop
Spa«. Another highlight is the Finnish panorama sauna, which has
an automatic infusion system so that water mixed with essential oils
constantly drips onto the stove.www.quellenhof.it

Frischer Wind
Ortner’s Resort startet mit zahlreichen
Neuerungen ins Jahr 2021.

Z

© Fotos: Orthner‘s Resort

ur Wiedereröffnung im Jahr 2021 präsentiert sich das
4-Sterne-Superior Hotel Ortner’s Resort im niederbayerischen Kurort Bad Füssing mit zahlreichen Neuerungen.
So umfasst etwa die neu gestaltete Thermenwelt 6 Pools, die
täglich mit 100.000 Litern frischem Heilwasser aus Europas
schwefelhaltigster Heilquelle gespeist werden. Zudem überzeugen die neuen, großzügigen Suiten im Haupthaus – dank
der Verwendung von viel Altholz und naturbelassenen Eichen
holzböden – mit einer behaglichen Wohlfühlatmosphäre. Ab
gerundet wird das Angebot mit dem neuen Restaurant »1846«,
das die Gäste mit feiner bayerischer und internationaler Küche
im schicken und gemütlichen Ambiente verwöhnt.
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For its reopening in 2021, the 4-star-superior hotel Ortner’s
Resort in the Lower Bavarian spa town of Bad Füssing presents
itself with numerous innovations. For example, the newly designed
spa world includes 6 pools that are fed daily with 100,000 litres
of fresh healing water from Europe’s most sulphurous healing
spring.
www.ortners-resort.com
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Exklusive Erlebnisse

© Foto: Michael Huber

© Foto: Matthias Dengler

DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort
präsentiert »EDELWEISS Experiences«

E

ine besondere Auszeit, um Träume fliegen zu lassen:
Unter diesem Motto hat das im österreichischen Groß
arltal gelegene DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort
eine exklusive Auswahl an Erlebnissen kreiert. Übernach
tung in der 300 qm Penthouse-Suite, Helikopter-Rundflug
über die Berge, eine rasante Spritztour mit den neuesten
Mercedes-Benz Modellen oder Anreise per Privatjet: Mit
den »EDELWEISS Experiences« sorgt das Resort für weitere
unvergessliche Momente in Traumkulisse. Daneben werden
die Gäste des 5-Sterne-Hotels unter anderem im 7.000 qm
großen EDELWEISS Mountain Spa oder mit der hauben
prämierten Kulinarik verwöhnt.
DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort, located in Austria’s Grossarl Valley, offers an exclusive selection of experiences:
overnight stay in the 300 sqm penthouse suite, helicopter sightseeing flight over the mountains, a speedy joyride in the latest Mercedes-Benz models or arrival by private jet.

www.edelweiss-grossarl.com

Elegantes Hideaway
as Interalpen-Hotel Tyrol, das sich auf einem Hoch
plateau bei Seefeld befindet, liegt in exklusiver Pa
norama-Alleinlage und vor traumhafter Bergkulisse. Auf
1.300 m Seehöhe gelegen, besticht das 5-Sterne-Super iorHotel mit 283 charmanten Luxuszimmern und Suiten im
alpinen Design, sieben Panorama-Suiten, einer haubenprä
mierten Küche, einem über 5.300 qm großen Spa, groß
zügigen Tagungs- und Veranstaltungsräumen sowie einer
Tiroler Almhütte. Erholungssuchende wie Aktive kommen
hier gleichermaßen auf ihre Kosten: Während die einen im
Spa Energie tanken, können sich die anderen beim Golfen,
Mountainbiken, Wandern oder Tennisspielen auf hoteleige
nen In- und Outdoorplätzen auspowern.
The 5-star superior hotel Interalpen-Hotel Tyrol is situated in an
exclusive panoramic location on a high plateau. At 1,300 m above
sea level, it offers award-winning cuisine, a 5,300 sqm spa, spacious meeting and event rooms and a Tyrolean alpine hut.

www.interalpen.com
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© Foto: Interalpen-Hotel Tyrol

Das Interalpen-Hotel Tyrol – großzügiges Luxus
resort in einzigartiger Alleinlage
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m Hotel Gut Trattlerhof & Chalets im österreichischen
Bad Kleinkirchheim, das bereits seit über 137 Jahren und
mittlerweile in fünfter Generation von Gastgeberfamilie
Forstnig betrieben wird, kommen Golf-Fans und GolfInteressierte voll und ganz auf ihre Kosten. Denn innerhalb
von 45 Minuten sind rund um das Hotel sechs verschiedene Golfplätze zu erreichen. Ein echtes Highlight ist der
60 Hektar große 18-Loch-Champion-Golfplatz »Kaiserburg«,
der zu den renommiertesten Plätzen Österreichs gehört. Hier
lautet das Motto »Golf Alpin«. Inmitten des satten Grüns
duftender Almwiesen und eines fantastischen Bergpanoramas
gelingt hier der perfekte Abschlag.

Golfing with Mountain Scenery

© Foto: Ge

I

© Foto: Gert Perauer

Sechs Golfplätze rund um das Hotel Gut
Trattlerhof & Chalets

rt Perauer

Golfen mit
Bergpanorama

© Foto: Arno Gruber

© Foto: Sabine Klim

pt

At the Hotel Gut Trattlerhof & Chalets in Bad Kleinkirchheim,
Austria, which has been run by the Forstnig family for over 137
years, golf fans and golf enthusiasts get their money’s worth. Within 45 minutes, six different golf courses can be reached from the
hotel.
www.trattlerhof.at
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Ein Platz für jedes Kind
»feine adressen – finest« sprach mit Heribert Klein, dem vor Ideen sprudelnden UNICEF-Motor,
über seine neuen Ideen in dieser stillen Zeit.

A

uch in diesen nicht leichten Zeiten der Pandemie sitzt
Heribert Klein in seinem UNICEF-Büro im Herzen
der Düsseldorfer Altstadt im Andreas Quartier. Dort, oberhalb des Mutter Ey Cafés, hat er von Uwe Schmitz, Vor
standsvorsitzender der Frankonia Eurobau AG, für seine
Arbeit für Kinder in Not ein Ein-Zimmer-Büro kostenlos
zur Verfügung gestellt bekommen.
Alles steht im Augenblick still. Auch Ihre Arbeit für UNICEF?
Sicherlich ist diese Zeit eine ganz besondere Herausforderung
für jeden Einzelnen – für uns alle. Natürlich auch für UNICEF.
Viele große, geplante Veranstaltungen für Kinder in Not konnten nicht stattfinden. Aber auf der anderen Seite gibt es immer
mehr Not, gerade für Kinder in dieser Welt. Darum gibt es für
mich keinen Stillstand solange es Kinder in Not gibt.
Sie haben in 40 Jahren viele Ideen für UNICEF entwickelt
und damit rd. 8,4 Millionen Euro an Spenden generieren
können. Gibt es in 2021 – trotz Pandemie – eine neue Idee?
Ja, in der jetzigen Stille und zurückgezogen auf der Unter
hof-Alm in Filzmoos, wo ich mit meiner Familie seit 29
Jahren Urlaub mache, hatte ich die Idee, unter dem Motto
»Kinderrechte – Ein Platz für jedes Kind« einen einfachen Platz,
einen Hocker aus Eichenholz, von einem Drechslermeister in
Krefeld, Olaf Schlieper, entwerfen und diesen »Platz für jedes
Kind« 19 Mal in gleicher Weise herstellen zu lassen und Künstler
in der ganzen Welt zu bitten, ihn mit eigenen Ideen kunstvoll
in Öl oder Acryl in einen UNICEF-Kunstplatz zu verwandeln.
Welche Künstler konnten Sie bisher gewinnen?
Bereits zusagt, das Projekt zu unterstützen, haben: Meral
Alma (Deutschland), Prof. Qi Yang (China), Theresa Kallrath
(Schweden), Anton Fuchs (Deutschland), Fabiana CapotiSerrano (Italien), Herbert Bauer (Österreich), Henriette
Astor (Niederlande), Srour Alwani (Syrien), Maria Neumann
(Deutschland), Wonkun Jun (Südkorea), Uschi Schmiedeberg
(Deutschland), Nicole Jutka Stoian (Rumänien) und Dave Van
Dorst (Monaco), David Gerstein (Israel), Oscar Oiwa (USA).
Ist schon der erste gestaltete Stuhl zurückgekommen?
Ja, es sind schon fünf Stühle zurückgekommen und ich war
mehr als begeistert über die unterschiedliche Umsetzung der
Künstler. Sie hatten alle die gleiche Aufgabe, aber alle haben
auf der gleichen »Platzvorlage« ihre eigene kreative Aussage
zum Thema gemacht.
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Was machen Sie, wenn alle Plätze für jedes Kind da sind?
Dann werden wir unter dem Motto »Kinderrechte – Ein
Platz für jedes Kind« alle UNICEF-Kunstwerke der 20
Künstler in verschiedenen Städten ausstellen, verbunden
mit einem Vortrag zum Thema Kinderrechte. Schlussendlich
werden die Kunstobjekte zu 100 % für UNICEF versteigert.
Wir danken für das Gespräch und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.

A Place for Every Child
While life has mostly come to a standstill due to the pandemic,
Heribert Klein, who developed many ideas for UNICEF that
generated ca. 8.4 million euros in donations over 40 years, continues to work to help children in need. His latest idea: a place
for children. He had Olaf Schlieper, a wood turner from Krefeld,
design a simple wooden stool. 19 identical ones were produced and
sent to international artists to be turned into art. 5 stools have
already been returned to Heribert Klein who is delighted by how
different the stools have been decorated. After some exhibitions,
the stools will be auctioned off, with the entire proceeds going to
UNICEF.
www.unicef.de
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Seelisch gesund
Physisch gesund zu bleiben, ist aktuell eine Priorität. Doch auch die Psyche leidet und sollte nicht
vernachlässigt werden.

J

e länger die Pandemie anhält, desto mehr verschlech
tert sich nicht nur die Situation von Menschen mit psy
chischen Erkrankungen, sondern auch die der Allgemein
bevölkerung ohne psychische Erkrankungen. Immer mehr
ziehen sich zurück, die Sorgen um die berufliche Zukunft
und die familiäre Belastung nehmen zu. Umso entscheiden
der ist es deshalb, die eigene psychische Gesundheit zu för
dern und zu erhalten.
Während allgemein bekannt ist, was man selbst tun kann,
um sich physisch fit zu halten und Krankheiten vorzubeu
gen – u. a. viel Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend
Schlaf –, ist weniger bekannt, wie man seine Psyche vor
Stress und belastenden Problemen schützt. Dabei ist die see
lische Gesundheit in unserer Gesellschaft ein immer stärker
an Bedeutung gewinnendes Thema.
Der Mensch ist aus medizinischer und psychologischer Sicht
als eine Einheit aus Körper, Geist und Seele zu sehen. Um
also psychisch gesund zu sein und auch zu bleiben, muss da
rauf geachtet werden, dass diese Einheit im Einklang steht. Ist
sie aus dem Takt gebracht, leidet der Mensch als Ganzes. Auf
die Behandlung und Heilung bereits vorhandener seelischer
Störungen oder Krankheiten zielt die Psychotherapie. Es
rückt allerdings auch immer mehr die Präventionsforschung,
die sich mit vorbeugenden Maßnahmen beschäftigt, in den
Fokus. Demnach können bereits ein paar Gewohnheiten im
Alltag dazu beitragen, die psychische Gesundheit zu stär
ken. Eine wichtige Erkenntnis aus der Präventionsforschung
ist es etwa, auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse zu
achten. Denn sie bilden eine wichtige Grundlage für unser
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Wohlbefinden. Zudem sind Familie und Freunde ein wich
tiger Bestandteil und tragen dazu bei, seelisch gesund zu blei
ben – sie sind eine große Unterstützung, wenn man mal in
Not gerät, und sie helfen, Ordnung in die eigenen Gedanken
zu bringen und Spannungen abzubauen. Und auch wenn es
nicht immer einfach ist, über die eigenen Gefühle zu reden,
ist es für die psychische Gesundheit elementar, die eigenen
Wünsche und Gefühle zu äußern.

Psychologically Healthy
The longer the pandemic lasts, the more the situation deteriorates
not only for people with mental illness but also for the general
population without mental illness. More and more people are withdrawing, worries about their professional future and family stress
are increasing. It is therefore all the more crucial to nurture and
maintain one’s own mental health.
From a medical and psychological point of view, the human being
is to be seen as a unity of body, mind and soul. In order to be and
remain psychologically healthy, care must be taken to ensure that
this unit is in harmony. If it is out of sync, the person as a whole
suffers. A few habits in everyday life can already help to strengthen
mental health. One important finding from prevention research is to
pay attention to oneself and one’s own needs. Because they form an
important basis for our well-being. In addition, family and friends
are an important component and contribute to staying mentally
healthy - they are a great support when one is in distress and they
help to bring order to one’s thoughts and reduce tension. And even if
it is not always easy to talk about one’s own feelings, it is elementary
for mental health to express one’s own desires and feelings.
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Über den Dächern Reutlingens
Moderne Methoden der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie in der Praxis »Schwaben Aesthetic«

D

r. Mathew Muringaseril, Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie, hat einen außerordentlich guten Blick für Ästhetik, Details und Symmetrien am menschlichen Körper. Und der gebürtige Tübinger weiß sehr genau, diese Begabung und sein medizinisches Wissen für seine
Patientinnen und Patienten einzusetzen. Seine hochmoderne
Privatpraxis »Schwaben Aesthetic«, die sich über den Dächern
Reutlingens befindet, überzeugt nicht nur durch eine wunderschöne Aussicht. Auch der überaus freundliche Empfang,
die edle Einr ichtung und die damit verbundene helle, einladende Atmosphäre überzeugen auf den ersten Blick.

Nach seinem Studium der Humanmedizin in Tübingen und
Hannover genoss Dr. Mathew Muringaseril eine mehrjährige Ausbildung zum Facharzt für Plastische und Ästhetische
Chirurgie. Sein Weg führte ihn zu international renommierten Spezialisten an der Universitätsklinik in Sydney und im
Marienhospital Stuttgart.
»Die meisten Menschen, die zu mir kommen, leiden an einer
körperlichen Erscheinung, die ihnen nicht mehr gefällt. Das
kann entweder angeboren, erworben oder auch einfach nur altersbedingt sein.« Und genau das kann Dr. Mathew Muringaseril
ändern. Dazu gehören Brustkorrekturen, die Behandlung von
Schlupflidern sowie Falten, Fettabsaugen und vieles mehr. Eine
Spezialität des Facharztes ist das Anlegen abstehender Ohren
mittels der sogenannten Fadenmethode – eine Technik, die nur
wenige Ärzte in Deutschland beherrschen.
Schönheitsbehandlungen liegen zunehmend im Trend. »Das
geht quer durch die ganze Bevölkerung und hängt auch
damit zusammen, dass die Menschen immer älter werden.
Gleichzeitig fühlen wir uns besser, wenn wir uns selbst mögen und davon überzeugt sind, gut auszusehen. Das gehört
einfach zu einem guten Lebensgefühl.«

© Fotos: Beate Armbruster

Intensive Ausbildung

Dr. Mathew Muringaseril, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie

Dr Mathew Muringaseril, a specialist in plastic and aesthetic surgery, has an exceptionally good eye for aesthetics, details and symmetries on the human body. And the native of Tübingen knows
very well how to use this talent and his medical knowledge for
his patients. His ultra-modern private practice »Schwaben Aesthetic«, which is located above the rooftops of Reutlingen, not only
impresses with its beautiful view. The extremely friendly reception,
the noble furnishings and the bright, inviting atmosphere are also
convincing at first sight. He offers breast correction, the treatment of
drooping eyelids as well as wrinkles, liposuction and much more.
One of his specialities is the correction of protruding ears using the
so-called of thread method – a technique that only a few doctors in
Germany have mastered.
Schwaben Aesthetic · Dr. med. Mathew Muringaseril
Pfenningstraße 4 · 72764 Reutlingen
+49 (0)7121.69 59 209 · info@schwaben-aesthetic.de
www.schwaben-aesthetic.de

Die modernen Praxisräume von »Schwaben Aesthetic«
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24-Stunden-Betreuung im
eigenen Zuhause
Ein Leben im eigenen Zuhause statt Pﬂege- oder Altersheim

Den Lebensabend im gewohnten Umfeld zu verbringen ist für viele von uns ein großer Wunsch. Mit der
24-Stunden-Pﬂege für Senioren und Pﬂegebedürftige
erfüllt sich dieser, denn hier kommt die Hilfe ins eigene
Zuhause und sorgt täglich für eine reibungslose Betreuung.
Seit 2005 vermittelt die Pﬂegehelden Franchise GmbH
an 65 Standorten in ganz Deutschland polnische
Pﬂegekräfte, die sich in den eigenen vier Wänden der
pﬂege- oder hilfebedürftigen Menschen um diese kümmern, diese versorgen und betreuen.
Denn bei der Pﬂege im eigenen Heim kann die Pﬂegekraft viel individueller auf die Wünsche und Bedürfnisse
des/der Pﬂegebedürftigen eingehen. Gemeinsame
Aktivitäten wie Spaziergänge, vorlesen, Gesellschaftsspiele und vieles mehr stehen auf dem normalen
Tagesprogramm und auch auf besondere Essenswünsche kann hier viel besser eingegangen werden.
„Gerade in den jetzigen Corona-Zeiten der hohen
Isolation kann die Vereinsamung der Senioren so
ausgeschlossen werden“, erklärt Geschäftsführer
Daniel Pochhammer. „Unter Berücksichtigung der

Hygiene-Maßnahmen können Angehörige weiterhin
ihre Senioren besuchen, der Alltag bleibt für die Senioren so `normal´ wie es im Moment eben möglich ist.“
Als Marktführer arbeiten die Pﬂegehelden stetig an
dem Ausbau ihres Netzwerks, an persönlichen Ansprechpartnern vor Ort, um ﬂächendeckend für pﬂegebedürftige Menschen und ihre Familien erreichbar
zu sein. Das derzeit 300-köpﬁge Team hat deutschlandweit bereits mehr als 60.000 erfolgreiche Vermittlungen getätigt und damit für viele Pﬂegebedürftige
und Angehörige eine angemessene Alternative zum
Seniorenheim schaffen können.

Vorteile der 24-Stunden-Pﬂege im Überblick:
professionelle und persönliche Betreuung für den
Pﬂegebedürftigen im eigenen Zuhause
sichere 1:1-Betreuung ohne ständig wechselndes
Personal
individuelle Tätigkeit, abgestimmt auf die
Wünsche und Bedürfnisse
Entlastung und Sicherheit für die Angehörigen
Unterstützung für Angehörige und Pﬂegebedürftige ohne Zeitdruck
Erhaltung des häuslichen Umfeldes

Pﬂegehelden Franchise GmbH
Sieversbek 25
25524 Itzehoe
Tel.: 0800 - 72 380 99
E-Mail: info@pﬂegehelden.de
www.pﬂegehelden.de
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Das Sonnenhormon »Vitamin D«
Aktuelle Erkenntnisse zur COVID-19-Prävention

V

itamin D3 (Cholecalciferol) ist eigentlich weniger ein
Vitamin als ein Hormon, das schon seit langem für den
Knochenaufbau bekannt ist und deswegen ebenso lange bei
Kleinkindern gegen Rachitis und bei Senioren gegen Osteo
porose gegeben wird. Erst seit einigen Jahren wurde darüber
hinaus bekannt, dass es als Immunmodulator ein viel umfassenderes Präventionspotential aufweist. Der entzündungshemmende Effekt ist hinreichend belegt und wird nicht mehr
diskutiert.Vitamin D findet sich in der Ernährung in fettreichen
Fischen (ähnlich den protektiven Omega-3-Fettsäuren; siehe
»feine adressen – finest« III/2020), weiterhin in Nüssen, Eiern,
Pilzen, Butter etc. Meist ist allerdings der nutritive Bezug unzureichend und der viel größere Anteil wird in der Haut durch
Aufnahme von UV-B-Licht aktiviert, wobei aus Cholesterin
Cholecalciferol synthetisiert wird. Die Studien zeigen, dass die
Supplementierung bei niedrigen Blutspiegeln zu ca. 70% weniger viraler und bakterieller respiratorischer Infektionen führt.
Die Bedeutung wird letztendlich deutlich, wenn wir uns folgenden evolutionären Sachverhalt klar machen: Der bekannte
Ursprung der Menschheit in Afrika und das Auswandern dunkelhäutiger Menschen in mehr nördliche Territorien führte
zum heutigen Erscheinungsbild eher hellhäutiger Menschen
in unseren europäischen Gefilden. Grund ist die erhöhte, wirksame Vitamin D-Generierung durch die weiße Haut, die in
Äquatornähe nicht notwendig war. Als »Büro-« und aktuell
»Homeoffice-Täter« kommen wir, zumindest in evolutionären
Maßstäben gemessen, zu wenig an die frische Luft und Sonne.
Die Erkenntnisse der Blutanalyse im European Prevention
Center der letzten 10 Jahre sind, dass ca. 90% der Menschen
einen prinzipiellen Mangel haben (< 30 nmol/L), ca. 30%
sogar einen absoluten (< 20 nmol/L), was in der Literatur
bestätigt wird. Neben der Lebensstilberatung ist meist eine
gezielte Supplementierung notwendig, wobei in der Regel
ca. 2.000 mg/Tag, z.T. auch bis 4.000 mg/Tag notwendig
sind, um die empfohlenen Spiegel zu erreichen. Oft muss
zu Beginn der Behandlung eine höhere Initiationsdosis des
fettbindenden Vitamin D vorgesehen werden, um die Gewe
bespeicher »aufzuladen«.
Ganz aktuell konnte die günstige, immunmodulierende Wir
kung des Vitamin D in einigen Studien, insbesondere einer
größeren Metaanalyse aus dem Krebsforschungszentrum
Heidelberg (wenn auch die vorliegenden Studien bis auf wenige aufgrund der Kürze des Auftretens von SARS-CoV-2
noch nicht randomisiert und prospektiv sind) festgestellt werden, die sich sowohl in der Reduktion von Infektionen per se
als auch des Krankheitsausmaßes, des tödlichen Ausgangs und
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krankten mit ausreichenden Vitamin-DSpiegeln im Vergleich zu defizitären festgestellt. Gerade in
einer Zeit, in der die Impfung zumindest nicht flächendeckend schnell zur Umsetzung kommt, scheint diese Erkenntnis
sowohl beeindruckend als auch wichtig zu sein.
Diese aktuellen Erkenntnisse, die die bereits bekannten
nochmals unterstreichen, sollten Sie zumindest als risikoträchtige Menschen aktiv zum Immunbooster greifen lassen.
Der Autor der o.g. Heidelberger Studie appelliert als Konse
quenz trotz noch zu erwartender prospektiver Studien bereits
zur »immediate action«, also zur sofortigen Aktion: Lassen Sie
Ihren Vitamin D-Spiegel im Blut bestimmen und stimmen
Sie darauf ggf. eine Supplementierung ab.
Bleiben Sie gesund und vital!

The Sun Hormone »Vitamin D«
Vitamin D3 (cholecalciferol) is actually not so much a vitamin
as a hormone that has long been known to build bones and has
therefore just as long been given to young children against rickets and to seniors against osteoporosis. It is only in recent years
that it has also been known to have a much broader preventive
potential as an immunomodulator. The anti-inflammatory effect
is sufficiently proven and is no longer discussed. Very recently, the
favourable, immune-modulating effect of vitamin D could be established in some studies, in particular a larger meta-analysis from
the Heidelberg Cancer Research Centre, which was reflected both
in the reduction of infections per se as well as the extent of the
disease, the fatal outcome and faster recovery from COVID-19
disease. One study found an 80% lower artificial respiration rate
and 90% lower mortality in COVID-19 sufferers with sufficient
vitamin D levels compared to those with deficits. Especially at a
time when vaccination is at least not being rapidly implemented
across the board, this finding seems both impressive and important.
Have your vitamin D level tested and adjust your supplementation accordingly. www.epccheckup.de
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In Ihrer Apotheke
Medizinische Spezialzahncreme
Medizinische Spezialzahncreme
anzeige

Die erste medizinische
Zahncreme mit natürlichem
Perl-System

H

ier ein Kaffee, dort eine Tasse
Tee, Zigaretten und abends
noch ein Rotwein: Der Tag hinterlässt
Spuren in Form von Zahnverfärbungen
und Belägen. Da hilft nur regelmäßige
Zahnpflege. Doch viele Zahncremes
wirken wie Schmirgelpapier, entfernen zwar Beläge, hinterlassen aber
»aufgekratzte« raue Oberflächen, an
denen neue Beläge dann noch besser haften. Das spürt man besonders
bei Kunststofffüllungen, Kronen,
Implantaten und an sowieso schon
sensiblen Zahnhälsen. Das tut allein
beim Gedanken weh, genauso wie
die Vorstellung, dass ein Juwelier Ihr
wertvolles Goldkollier mit Drahtbürste,
Stahlwolle und Scheuerpulver behandelt. Würde er natürlich nie tun, denn
Gold ist ziemlich weich und die Kette
wäre hinterher hinüber. Also bedient
sich der Experte eines anderen Prinzips,
des sogenannten Rolliereffekts. Dabei
kommen besondere Kügelchen zusammen mit dem Gold in ein Gefäß, das
kurz geschüttelt wird und fertig. Das
Gold glänzt wie neu. Und genau nach
diesem Putzprinzip funktioniert die exklusive medizinische Zahncreme Pearls
& Dents aus dem Hause Dr. Liebe in
Leinfelden-Echterdingen. Ihr patenter
Trick sind kleine, weiche Pflegeperlen
auf Naturbasis, die Zahnbeläge beim

Putzen einfach wegrollen. Die Perlen
sind zu 100 % natürlich und zu 100 %
biologisch abbaubar. So kann Pearls &
Dents auf die üblichen Schleif- und
Bleichstoffe verzichten, schafft aber
trotzdem sogar bei Rauchern und
Tee-, Kaffee- und Rotweintrinkern
wahre Wunder. Und das Schöne:
Selbst Personen mit empfindlichen
Zähnen und Füllungen genießen ein
völlig neues Pflegegefühl, Tag für Tag.
Neben der sehr guten und ultra-sanften Reinigung loben Zahnärzte auch
die enthaltene Fluorid-Kombination
aus Amin- und Natriumfluoriden, die
den Zahnschmelz härtet und Karies
nachhaltig vorbeugt, das Xylitol,
das die Belagsbildung hemmt sowie die Kombination aus Provitamin
B5, feinen äther ischen Ölen und
Kamillenblütenextrakten. Pearls &
Dents – die erste medizinische Zahn
creme mit natürlichem Perl-System
ist in Apotheken und beim Zahnarzt
erhältlich.

The first medicinal
toothpaste with natural
pearl system
A cup of coffee here, a cup of tea there, a
few cigarettes, and then a glass of red wine
in the evening: The traces of the day are
left in the form of dental discolouration
and plaque. Only regular dental hygiene
can stop this. The exclusive medicinal
toothpaste Pearls & Dents from the firm
Dr. Liebe in Leinfelden-Echterdingen uses
a special cleaning principle. Its patented
trick are small, soft, natural-based cleaning
pearls that simply roll away plaque during brushing. The pearls are 100 % natural and 100 % biodegradable. This means
that Pearls & Dents can do without the
usual abrasives and whiteners.

MITMIT
NATURNATURPERL-SYSTEM
PERL-SYSTEM

DAS PERLDAS PERLSYSTEM:
SYSTEM:

Kleine, weiche, zu
Kleine, weiche, zu
10 % biologisch
100
10 % biologisch
100
abbaubare Perlen
abbaubare Perlen
rollen die Zahnrollen die Zahnbeläge einfach weg
weg;
beläge einfach weg
weg;
schonend für Zähne
schonend für Zähne
und Umwelt – ohne
und Umwelt – ohne
Mikroplastik
Mikroplastik.
Mikroplastik
Mikroplastik.

OPTIMALER
KARIESUND UND
OPTIMALER
KARIESZAHNFLEISCHSCHUTZ
ZAHNFLEISCHSCHUTZ
BESONDERS ZU EMPFEHLEN:
BESONDERS ZU EMPFEHLEN:
✔ für natürlich weiße Zähne
✔ für natürlich weiße Zähne
✔ für Raucher, Kaffee-, Tee- und
✔ für Raucher, Kaffee-, Tee- und
Rotweingenießer
Rotweingenießer

✔ für Spangenträger
✔ für Spangenträger
✔ bei Kronen, Implantaten, Brücken
✔ bei Kronen, Implantaten, Brücken
✔ für die 3x tägliche, sehr sanfte
✔ für die 3x tägliche, sehr sanfte
Zahnpflege – RDA-Wert 32
Zahnpflege – RDA-Wert 32

mehr Infos: www.pearls-dents.de/rda
mehr Infos: www.pearls-dents.de/rda

Dr. Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
Dr. Liebe Nachf. GmbH & Co. KG
D-70746 Leinfelden-Echterdingen
D-70746 Leinfelden-Echterdingen
www.pearls-dents.de
www.pearls-dents.de

In Ihrer Apotheke
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Herzlichen Glückwunsch
»feine adressen – finest«!

G

lückwunsch dem Ideengeber und Herausgeber,
der 1981 in München zum ersten Male sein
Premium-Lifestyle Magazin »feine adressen– finest«
auf den hart umkämpften Medienmarkt brachte.
Glückwunsch Ewald Otto Schwarzer!
Ja, ich kann mich noch gut an die Presse-Party und
die damit verbundene Vorstellung des Magazins in
München erinnern. Die Netzwerker und Medien
macher der bayrischen Metropole waren geladen, als
US-Star Joan Orleans mit Ewald Otto Schwarzer,
unter dem Applaus der anwesenden Gäste aus Politik,
Wirtschaft, Kunst, Sport und Kultur, das frisch gedruckte erste Exemplar aus der Taufe hob.
Nur Optimisten hätten damals gedacht, dass sich
»feine adressen – finest« über vier Jahrzehnte im

Dschungel der deutschen Medienwelt halten würde, denn die Konkurrenz und die neuen Medien
im Online-Bereich waren harter Gegenwind, doch
Schwarzer war und ist ein solcher Optimist aus
Leidenschaft.
Ewald Otto Schwarzer erkannte gekonnt die Me
dien-Nische für sein Magazin, baute sie aus über
Schwerpunktstädte in der Bundesrepublik. Heute
ist »feine adressen – finest« unter der Nachfolge von
Sohn Thomas Wilhelm Schwarzer ein etabliertes Lese
werk im gehobenen Lifestyle-Magazin Bereich –
geschätzt von seinen Leserinnen und Lesern. Ein Unter
nehmen weiterhin im Familienverbund – Gratulation
zum 40-jährigen Bestehen – Chapeau in der heutigen
Zeit und Optimismus für die nächsten 40 Jahre.

Congratulations »feine adressen – finest«
Congratulations to the idea man and publisher who first
launched his premium lifestyle magazine »feine adressen –
finest« on the much contested media market in Munich in
1981. Congratulations Ewald Otto Schwarzer!
Yes, I can still remember the press party and the associated
presentation of the magazine in Munich. The networkers
and media makers of the Bavarian metropolis were invited
when US star Joan Orleans and Ewald Otto Schwarzer
presented the freshly printed first copy with a glossy cover
to the applause of the guests from politics, business, art,
sport and culture.
At the time, only optimists would have thought that »feine
adressen – finest« would hold its own in the jungle of the
German media world for over four decades, because the

competition and the new media in the online sector were
tough headwinds, but Schwarzer was and is a passionate
optimist. Ewald Otto Schwarzer skilfully identified the
media niche for his magazine and expanded it to cover key
cities in Germany. Today, under the succession of his son
Thomas Wilhelm Schwarzer, »feine adressen – finest« is an
established read in the upscale lifestyle magazine sector –
appreciated by its readers. A
company still in the family – congratulations on
40 years of existence –
chapeau in this day and
age, and optimism for the
next 40 years.

Heribert Klein
Heribert Klein war langjähriger Bankdirektor und Pressesprecher und ist heute PR-Netzwerker sowie
Mitglied des dt. Kommitee für UNICEF. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse.
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WILLKOMMEN AUF SCHLOSS KARTZOW

Inspire Your Life
Ihr Weg zu mehr Vitalität
und Lebensfreude
Finden Sie zu neuer Klarheit und tiefer Entspannung
Gemeinsam mit unseren ausgebildeten Therapeuten zu mehr seelischer
und körperlicher Balance – auf Wunsch mit ärztlicher Begleitung.
Finden Sie wieder zu sich selbst – wir bieten Ihnen Gruppen- oder
Einzelcoachings, Autogenes Training, Yoga, Therapeutisches Malen,
Fitness, Ernährungsberatung und vieles mehr.
Schloss Kartzow lädt Sie ein auf den Weg zu sich selbst – und dem Leben,
das Sie sich wünschen.
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Schloss Kartzow
Kartzower Dorfstraße 16
14476 Potsdam
Tel.: 0332 08 23 23 23
www.schloss-kartzow.de
info@ schloss-kartzow.de
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