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eDel | Editorial

Glücksgefühle
W

Wir alle streben nach Glück. Die eDel-Redaktion hat ihm nachgespürt
und festgestellt: Glück hat viele Gesichter. Für die Wahl-Mallorquinerin Britt Jolig Heinz war ein besonders glücklicher Moment, als sie von
ihrer Dachterrasse aus in der Bucht von Portocolom Delfine entdeckte. Die Designerin Aysen Bitzer-Bourak fand Erfüllung in ihrem selbst
gegründeten Label 0039 Italy. Und unsere Autorin Vera StraubRoeben hat sich vertrauensvoll in die Hände von Profi-Friseur Oliver
Schmidt begeben und den angesagten Beauty-Trend Contouring
getestet – mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Überzeugen Sie sich selbst!
Für einen guten ersten Eindruck lässt sich nicht nur mit perfektem
Hair-Styling und Make-up punkten, sondern auch mit einem strahlend weißen Lächeln. Wie das genau funktioniert, verraten Ihnen
Zahnärzte aus Düsseldorf und Umgebung. So viel vorweg: Mit
Bleaching, Veneers und Co. steht einem perfekten Sommerlächeln
nichts mehr im Wege.
Shoppen macht glücklich – das weiß jede Frau. Für eine wunderschöne Ausstrahlung sorgen in diesem Frühling/Sommer die Kollektionen

der Designer. Knallige Farben, transparente Stoffe, folkloristische
Muster oder ein von dem Film „50 Shades of Grey“ inspirierter Soft
Bondage-Look landen frisch vom Laufsteg im Kleiderschrank.
Doch nicht nur die Mode kann fesseln, sondern auch unsere vielen
spannenden Geschichten. Besonders ans Herz legen wir Ihnen das Interview mit dem Schauspieler Michael Lesch. Er ist ein Beweis dafür,
dass glücklich sein auch damit zusammenhängt, wie gut wir uns auf
sich ändernde Lebensbedingungen einstellen können. Er hat mit uns
über seine Schauspielkarriere, seine Leidenschaft zum Golfen und
über seinen erfolgreichen Kampf gegen den Krebs gesprochen. Eine
Geschichte, die anderen Betroffenen sicherlich Mut machen wird.
Sie haben jetzt schon einmal einen Vorgeschmack auf die verschiedenen Facetten von Glück bekommen. Jetzt liegt es an Ihnen: Was
macht Sie glücklich?
Viel Vergnügen beim Lesen wünschen Ihnen
Verlag und Redaktion
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Reichlich Durchblick
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Versace

Durchatmen, bald haben wir es geschafft. In
wenigen Wochen heißt es, endlich wieder die
trüben Winter-Klamotten in die Tiefen des Kleiderschranks zu verbannen, denn dann hält endlich der Sommer Einzug in die Stadt. Egal, was
Meteorologen prophezeien, was das Barometer
letztendlich verspricht, modisch wird es garantiert hot, hot, hot…
Geht es nach den international erfolgreichen Designern, kann es gar nicht heiß genug
werden. Denn Spitze, Cut-Outs, Netzstoffe,
die sich wie ein Spinnennetz an den Körper
schmiegen, und schulterfreie Tops und Kleider sowie Transparenz dominieren die luftigen
Kollektionen und erlauben den Herren tiefste
Einblicke. Diesen Trend gab es doch schon im
vergangenen Jahr, werden Sie vielleicht sagen.
Stimmt! Doch in 2016 gehen die Modedesigner noch einige Schritte weiter. Wohl inspiriert
durch die Buch-Trilogie und den Blockbuster
„50 Shades of Grey“, haben die Designer das
Thema Soft Bondage verspielt in ihren Kollektionen aufgegriffen. Metallketten, Bänder, Leder und Korsagen sorgen für einen fantasievollen Fessel-Look. Bestimmt nichts fürs Büro, aber
umso mehr für einen verführerischen Auftritt
am Abend. Sexiness pur und absolut atemberaubend. Das wird Mann die Sprache verschlagen!

Tory Burch

Ralph Lauren

D

Kenzo
Aigner
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Alexander McQueen

Manish Arora

Weniger ist oft mehr.
Das gilt für Fashion
in diesem Sommer
gleichermaßen.
Denn geht es nach
den international
renommierten
Mode-Labels,
darf frau extrem
viel Haut
zeigen. Sehr
zur Freude
der Männer.
Diesen und
alle weiteren
Trends der
Saison lesen
Sie auf den
kommenden
Seiten.

Etro

zusammengestellt von
Vera Straub-Roeben,
Anja Kawohl,
Martina von Schroeter
und Karin Werner
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Balenciaga

Balmain

Gucci

Emanuel Ungaro

Atelier Michalsky

Guido Maria Kretschmer

Mit dem Sommer wird es bekanntlich auch bunt und fröhlich
in der Stadt. Überall blüht und
duftet es, putzen sich die Frauen heraus und signalisieren mit
Outfits in leuchtenden Farben
Lebensfreude und Vitalität. Grelles Pink, Sonnengelb, strahlendes
Orange, Aquablau, aber auch
zartes Rosé, Hellblau, Flieder
und Mint werden – wenn es nach
den Designern geht –, die Straßen
durchfluten und dem Asphalt des
Großstadtdschungels ordentlich
Leben einhauchen. Da dürfen
auch Muster nicht fehlen. Wild gemixt, aber auch Streifen (bis hin

Burberry Prorsum

Escada

Aigner

Etro
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Stella McCartney

Dimitri
Giorgio Armani

Escada

Valentino

Sportmax by Max Mara
Ralph Lauren

Alexander McQueen

Ralph Lauren
Hermès

Kenzo

Valentino
Emilio Pucci
Marc Jacobs

Tory Burch

Giorgio Armani
Sportmax by Max Mara
Anja Gockel

Etro

Hugo by Hugo Boss
Balmain

Dior

Aigner

Moschino
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Emilio Pucci

Balmain

zur Pyjama-Optik) und Blumen, Camouflage im
Military-Look und ganz viele Ethno-Muster, die
an die Folklore osteuropäischer Länder erinnern, werden die Herzen wahrer Fashion Victims erobern.
Verspielt und unglaublich
weiblich zugleich! Die ewigen Klassiker Weiß und
Schwarz sind allerdings
wie in den Jahren zuvor
auch nicht aus den Kollektionen wegzudenken,
denn welche „Farben“
signalisieren mehr als
diese Schönheit, Eleganz
und Understatement in
Perfektion. Einfach nur
„eDel“!
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Chanel

Issey Miyake

Valentino

Louis Vuitton
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Emporio Armani

Closed
Marni

Closed

Ralph Lauren

Sportmax by Max Mara
Marni

Narciso Rodriguez

Victoria Beckham
Fendi
Emporio Armani

Belstaff
Brunello Cucinelli
Michael Kors

Ralph Lauren
Prada
Porsche Design

Michael Kors
Chanel
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Akris

Vivienne Westwood

Blugirl

Marc Jacobs

Emporio Armani
Thomas Rath
G-Star

Emilio Pucci

Bei so viel Haut
und wahren FarbExplosionen
kann
ein wenig Abkühlung
nicht schaden. Dafür sorgen glänzende Materialien in
Metallic-Optik: kühl,
glamourös und – vornehmlich in Silber
– ganz schön abgespaced. Ein bisschen
Star Wars lässt grüßen.
In keiner Jahreszeit darf der Allrounder Denim fehlen. So
natürlich auch nicht

Giorgio Armani
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Balmain

Balmain

Aigner

Emanuel Ungaro
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Proenza Schouler

Annette Görtz

Moschino

Max Mara

eDel | Mode

Akris

Filippa K

Anja Kawohl

Brunello Cucinelli

Michael Kors
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Salvatore Ferragamo

				

Annette Görtz

in diesem Sommer. Allerdings bevorzugen die
Designer den robusten Baumwollstoff allover – ob
als Latzhose, Kimono-Look oder Jumpsuit.
Auch ein Must-have dieser Saison ist Wildleder. Besonders in Natur-, Blau- und Cognac-Tönen kommt es überaus feminin daher und verzaubert seine Trägerin in eine wunderschöne
Pocahontas der Großstadt.
Und noch ein Trend sollte nicht unerwähnt bleiben: der Matrosen- beziehungsweise
Piraten-Look. Maritime Streifen in Kombination mit weiten Hosen oder weiten langen Röcken, bevorzugt in den Farbklassikern Blau,
Rot und Weiß, bringen Côte d‘Azur-Atmosphäre an die Kö. Na dann, meine Damen,
freuen wir uns also auf eine ereignisreiche
Sommerzeit der Extraklasse!

Calvin Klein

Tommy Hilfiger

Stella McCartney

Sportmax by Max Mara

Hermès
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Freds Bruder

Calvin Klein

Giorgio Armani

Casadei

Navyboot

Patrizia Pepe (2)

Christian Louboutin (2)

Stuart Weitzman

Prada

Konstantin Starke
Salvatore Ferragamo

Etro

Trendsicherer
Auftritt – Sneaker
und Slipper kommen
kunterbunt daher.

Stuart Weitzman

Keilabsatz – in
diesem Sommer ein
absolutes Must-have

Kennel & Schmenger

Flower-Power –
mit Blumen und
Knallerfarben
„bag“ to the 70ties

Casadei

Die Römer
kommen – mit
diesen ausgefallenen
Sandalen verwandelt
sich jede Frau in eine
heiße Gladiatorin.

Max Mara

G-Star
Stuart Weitzman (2)

Emanuel Ungaro (2)

MICHAEL Michael Kors

This is „Schuh“
			-Business

Marc Jacobs

Klein, aber oho
– diese Crossover-Bag bietet
ausreichend
Platz für das
Wesentliche.

Fendi

Burberry Prorsum

Einfach tierisch –
bei diesem süßen
Anblick geht wohl jeder
Fashionista das Herz auf.

Auf „hohen“ Sohlen
– auch in diesem
Sommer erleben Frauen
in extravaganten High
Heels einen Höhenflug.

Calvin Klein

Unter Zugzwang
– Goodbye, lästiger
Reißverschluss!

er
ark
eP
Edi

Fendi
MCM (3)
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Casadei
Aigner

Huckepack –
Rucksäcke sind
nicht nur etwas
für Kids.
Michael Kors

Longchamp

Wir sehen rot – diese knallige
Trendfarbe lenkt alle Blicke auf sich.

Steffen Schraut

Jimmy Choo
Marc Jacobs

Coccinelle

Michael Kors

Liu Jo

„Bag“leiter

Jil Sander

Schu(h)tzengel

Issey Miyake (3)

Metallic-Look
– für einen
glänzenden Auftritt

MCM

Edles Understatement
– zurückhaltende
Shopping-Begleiter in
zarten Pastell-Tönen

Kennel & Schmenger

Sportmax by Max Mara

Liebeskind
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Ob mit Stickerei oder
Silberkugel, GladiatorRiemchen oder
Schleifen – diese pretty
Ballerinas versprühen
mädchenhaften Charme.
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Die Designerin Aysen BitzerBourak in ihrem Geschäft
an der Bastionstraße in der
Düsseldorfer Carlstadt

eDel | Mode
sie das kleine Geschäft an der Bastionstraße
in der Carlstadt entdeckt. „Ich liebe dieses
Viertel. Hier passt 0039 Italy einfach perfekt
hin. Die Carlstadt hat etwas vom Flair des
Londoner Stadtteils Nottingham und vom
Marais-Viertel in Paris“, schwärmt sie und
macht eine ausschweifende Armbewegung,
als wolle sie die Grenzen des Stadtteils abstecken. „Und jedes Label, das etwas auf sich
hält, muss einfach in Düsseldorf vertreten
sein“, sagt die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau.

Dem eigenen Stil treu bleiben

Mit Blusen

Aysen Bitzer-Bourak ist nicht nur von ihrem neuen Standort überzeugt, sondern
steht auch voll und ganz hinter ihrem Label. „Würden wir noch Schuhe, Taschen
und Dessous anbieten, wäre ich komplett
in 0039 Italy gekleidet.“ Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Denn was mit
nur einer Bluse angefangen hat, ist in den
vergangenen Jahren zu einer kompletten
Kollektion mit Hosen, Röcken und Cardigans angewachsen. „Blusen sind und bleiben aber unsere Kernkompetenz.“ Ob als

auf Erfolgskurs
Sie gehören in jeden Kleiderschrank: Blusen. Dass sie alles andere als bieder
sein müssen, beweist die Designerin Aysen Bitzer-Bourak mit ihrem Label
0039 Italy. Mittlerweile bietet sie ihre Kollektionen weltweit in mehr als
1500 Geschäften in 50 Ländern an. Vor Kurzem hat sie einen Store in der
Modemetropole Düsseldorf eröffnet. Wir haben sie getroffen.

A
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An einem Strand in Italien und mit der vergeblichen Suche nach einer Bluse hat vor
mehr als 15 Jahren alles angefangen. „Das
ist eine ganz witzige Geschichte: Wir haben
am Strand Fußball gespielt. Richtig Spaß
hat mir das Spiel nicht gemacht, da ich nur
einen Bikini trug. Eine leichte Strandbluse
wäre ideal, dachte ich damals. Aber eine,
die auch nach etwas aussieht. Nicht so ein
flattriges Nullachtfünfzehn-Ding. Gefunden
habe ich leider keine“, erzählt Aysen BitzerBourak. Im Nachhinein allerdings ein wahrer Glücksfall, denn das war die Geburtsstunde des Labels 0039 Italy. Kaum zurück
in Deutschland, machte sich die Designerin

direkt an die ersten Entwürfe. Im September
2000 präsentierte sie unter dem Label 0039
Italy die Bluse auf der Messe in Paris: lediglich ein Oversize-Modell in 25 verschiedenen
Farben, in feinster italienischer Leinenqualität – aber mit vollem Erfolg. „Mit so einer
Resonanz hatten wir nicht gerechnet. Die
Blusen wurden uns förmlich aus der Hand
gerissen“, resümiert die zweifache Mutter,
die neben ihren beiden Söhnen auch den
jüngsten Familienzuwachs als Segen empfindet. „Unser Goliat, ein West Highland
White Terrier, ist nicht nur Spielgefährte
für meine Kinder, sondern sorgt auch dafür,
dass ich mindestens dreimal am Tag vor die
Tür komme. Ein wahrer Luxus für mich“,
erzählt die gebürtige Stuttgarterin. Denn
seitdem sie gemeinsam mit ihrem Mann
Rachid Bourak, dem kaufmännischen Kopf
des Unternehmens, das Label gegründet
hat, habe sie kaum noch Freizeit: „Mein Tag
startet um 5.30 Uhr und endet nicht vor ein
Uhr nachts. Ich muss schließlich nicht nur
ein Unternehmen führen, sondern bin auch
noch Mutter, Hausfrau und Ehefrau. Es
gab Zeiten, da habe ich kaum eine Minute

Oversize-, Business- oder Freizeitbluse, mit
maskulinem Kent- oder mädchenhaftem
Bubikragen oder verspielten Schluppen
– 0039 Italy bietet für jeden Geschmack etwas. „Bei uns wird jede Frau fündig. Alleine
bei den Kragen haben wir 16 verschiedene
Varianten“, sagt das ehemalige Hugo-BossPassformmodel überzeugt. „Mein Traum
ist, dass jede Frau auf der Welt mindestens
eine Bluse von mir im Schrank hat. Durch
unsere hochwertigen Materialien hat die
Kundin lange etwas davon. Und die Bluse
wird im besten Fall sogar noch ihr Lieblingsteil.“ Das Potenzial dazu haben die Kreationen von Aysen Bitzer-Bourak allemal.
„Wenn sie diese weichen, italienischen Qualitäten auf der Haut spüren, dann wollen sie
nichts anderes mehr tragen“, schwärmt die
Designerin.
Bei ihren Kreationen lässt sie sich nur
minimal von Trends beeinflussen. „Natürlich schaue ich sie mir an, aber ich versuche,
stets meinen eigenen Stil beizubehalten:
raffiniert, subtil und puristisch.“ Aber hier
und da darf es auch schon einmal etwas verspielter zugehen: Blümchen, Eichhörnchen,
Vögelchen... „Doch richtig austoben darf

ich mich erst, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Mein Mann sagt immer,
ich solle mich erst um die Dinge kümmern,
mit denen wir sicher Geld verdienen. Danach kann ich tun, was mir Spaß macht“,
erzählt Bitzer-Bourak. „Ganz so ernst meint
er das natürlich nicht“, ergänzt sie schnell
und schmunzelt. „Manchmal muss er mich
einfach ein wenig in meinem Eifer bremsen. Ich bin sehr begeisterungsfähig. Wenn
ich zum Beispiel auf die bestellten Stoffe
aus Italien warte, bin ich aufgeregt wie ein
kleines Kind. Mein Mann sagt manchmal
scherzhaft, Fremde könnten mich für verrückt halten.“ Sie lacht – wie so oft während des Gesprächs. Und tatsächlich darf
sich Aysen Bitzer-Bourak freuen, denn die
nächste Stofflieferung steht an. „Ich hoffe, dass sie endlich da ist, wenn ich heute
Abend zurück in Stuttgart bin“, sprudelt
es aus ihr heraus. Erneut wird deutlich,
wie sehr sie ihre Arbeit liebt. „Auch wenn
es manchmal schwer unter einen Hut zu
bekommen ist, Unternehmerin, Ehefrau
und Mutter zugleich zu sein. Ich bin es gerne. Und wenn man mit Herzblut dabei ist,
Sabrina Geratz
kann man alles schaffen.“

Anzeige

für mich gehabt. Und dann kam Goliat“, erzählt die 40-Jährige und schmunzelt.

Am Anfang gab es nur
eine Kleiderstange
Dass ihr manchmal die Zeit fehlt, ist kein
Wunder. Schließlich ist aus dem zwölf Quadratmeter großen Stand mit nur einer Kleiderstange mittlerweile ein Netzwerk von
mehr als 1500 Stores in mehr als 50 Ländern geworden. Neben den Dachregionen
Deutschland, Schweiz und Österreich gibt
es unter anderem Geschäfte in Frankreich,
Italien, Dänemark, Spanien, Russland, Japan, China, Mexiko, den USA und der Karibik. „Mein größter Wunsch wäre ein Store
in New York. Leider habe ich dort noch
kein geeignetes Geschäft gefunden“, sagt
die Selfmade-Designerin etwas enttäuscht.
„Aber das schaffe ich auch noch. Bis jetzt
habe ich immer das erreicht, was ich mir
vorgenommen habe. Eine geeignete Immobilie hier in Düsseldorf zu finden, war auch
nicht leicht. Ich hatte bereits eine, und dann
ist der Mietvertrag geplatzt.“ Schließlich hat
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Burberry Prorsum
Strellson
Guido Maria Kretschmer

Boss

Boss
Alexander McQueen

und Handgelenken. Anzüge werden figurbetont und
kürzer getragen, wie Alexander McQueen, Cinque
oder Joop zeigen. Häufig sind auch wieder Zweireiher zu sehen. Wenn die Herren der Schöpfung dann
noch weiße Sneakers dazu kombinieren, machen sie
die Frauenwelt glücklich!
Im Großstadt-Sommer dürfen sich
Modemutige in Anzügen mit BusinessBermudas zeigen oder auch mal zum
Spitzenhemd greifen. In fast allen Kollektionen spielen weite, leichte Mäntel
und (gerne auch auffällige) Blouson-Jacken
eine große Rolle. Und was die Farben angeht: Hier
haben die Herren die Wahl, denn Blau, Grau, Grün
und Schwarz sind ebenso vertreten wie knallige Farben, wilde Muster, gerne auch im Mix. Woran wir uns
allerdings lieber nicht gewöhnen wollen, liebe Männer, sind Socken in Sandalen...  Vera Straub-Roeben

Joop!

Emporio Armani

Burberry Prorsum

Strellson

Tommy Hilfiger
Calvin Klein

G-Star

Philipp Plein

20

Robert Geller

Cinque

Die neue Saison wird für Männer luftig-leicht, farbenfroh und edel: Die Designer setzen auf klare Schnitte, neue Formen und Muster. Auffällig ist die neue,
weniger schmale Silhouette: Die Röhrenjeans wandert in diesem Frühjahr und
Sommer nach ganz unten in den Kleiderschrank. Stattdessen werden die Hosen weiter, wirken wie von der Hip-Hop-Mode inspiriert. Im Trend sind gerade geschnittene Beinkleider, teils mit Aufschlag, die an die Marlenehosen
aus der Damenmode erinnern, wie zum Beispiel bei Emporio Armani oder
Ermenegildo Zegna zu sehen. Nicht nur bei den Frauen wird die Kleidung im
Sommer knapper, auch Männer zeigen Haut, vorzugsweise an den Knöcheln

Michael Kors

leicht und cool

Michael Kors

Gucci

Closed

Locker, luftig,

Hermès

G-Star

eDel | Mode

Windsor

Zzegna

Balmain

Alexander Wang

René Lezard

Emporio Armani

eDel | Mode
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So elegant wie

G-Star

Emporio Armani

Closed

Calvin Klein

Ich find‘ dich dufte
Riechen wie James Bond? Nein, nicht wie
nach einer schweißtreibenden Verfolgungsjagd, sondern kurz vor einer Verabredung mit
einem heißen Bond-Girl. Dafür gibt’s den Duft
„Seven“ von 007 Fragrances. Mandarine, Bergamotte, Apfel, Zimt, Safran, weißer Pfeffer,
Amber, Vanille und Moschus sind nur ein Teil
der vielfältigen Ingredienzen. Der schwarze
Flakon formt mit seiner diagonalen Kontur eine
Sieben und versprüht auch optisch Stärke und
Eleganz.

Foto: 007fragrances

Boss

Marni

Prost,
Mister Bond

Ein weißes Jackett ist sicherlich ein Hingucker. Kein Wunder also, dass
der aktuelle James Bond-Darsteller Daniel Craig das schnittige Modell
von Tom Ford sogar auf dem offiziellen Plakat zum jüngsten Kinofilm
„Spectre“ trägt. Das Smoking-Jackett besteht aus Silk-Blend – einer hochwertigen Mischung aus Seide und feiner Merinowolle – und ist mit Satin
gefüttert. Dank Schulterpolstern und Slim Fit betont es den Oberkörper.
US-Designer Ford hat Bond übrigens mit diversen Outfits ausgestattet, die
er im Leinwand-Abenteuer „Spectre“ trägt. Darunter Abendgarderobe, Jacken, Mäntel, Shirts, aber auch Accessoires wie Krawatten und Brillen.

Trapez-Form, Fellbesatz oder
Metallic-Farben – da haben sich
die Designer wohl von den Damen
inspirieren lassen.

Griff

Joop!

Schnittig in Weiß

Philipp Plein

Marc O‘Polo

Fest im

Als sich der britische Schriftsteller Ian Fleming vor mehr als
60 Jahren einen Geheimagenten als Held seiner Bücher ausdachte und ihm den Namen eines Vogelkundlers gab, konnte
er noch nicht ahnen, was für eine einflussreiche Figur er damit
erschaffen hatte. James Bond kämpfte sich seither durch 24 Kinofilme, machte dabei stets eine gute Figur und ist nicht nur für
Frauen ein Hingucker. Männer können sich von dem smarten
Agenten – der im Laufe der Jahrzehnte beispielsweise von Sean
Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan und zuletzt von Daniel
Craig verkörpert wurde – gerne was abschauen. Im Internet
(www.jamesbondlifestyle.com) gibt es viele Anregungen rund
um James Bond auf einen Blick. Sein Styling, die passenden Accessoires oder seine Lieblingsgetränke: Hier können alle dem coolen
Womanizer nacheifern. Das heldenhafte Handeln kommt dann beinahe ganz von allein...

Geschüttelt, nicht gerührt
– na, das bekommen wir
auch alleine hin. Die beste
Grundlage für das Getränk
mit Kultcharakter ist der original „Vodka“ der polnischen
Premiummarke
Belvedere.
Nachdem sich James Bond
im Film „Spectre“ genau diesen gönnt, wurde Belvedere
zum Werbepartner und präsentiert seinen verhältnismäßig milden Wodka – vierfach
aus Roggen und Wasser
destilliert – nun in einer limitierten Auflage: Die stylishen
Flaschen tragen das unverwechselbare 007-Logo. Dank
eines Hauchs von Zitrone ist
der Drink gut für das Mixen
von Wodka Martinis geeignet.
Wohl bekomm’s.

Foto: Belvedere

Ob cleanes Weiß, bissiger PythonLook, bunte Sohlen oder coole
Cut-Outs – in diesem Frühjahr
punkten die Herren der Schöpfung mit
extravagantem Schuhwerk.

Foto: 2015 Sony Pictures Releasing GmbH

					Laufenden

Emporio Armani

G-Star
Closed

Er hat Stil, er weiß, wie man sich kleidet
und wie man das Leben genießt. James
Bond ist das Vorbild für einen exklusiven
Lifestyle. Wir geben ein paar Anregungen
aus dem Universum des weltberühmten
Geheimagenten.
zusammengestellt von Carmen Porschen

Strellson

Modisch
			auf dem
Louis Vuitton

Calvin Klein

Joop!

Emporio Armani

Floris van Bommel (2)

ein Geheimagent
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Virgile Bourgueil führt „The
Bespoker“ in Oberkassel, ein
Geschäft für hochwertige
Maßkonfektion, edle Basics
und feine Accessoires.

eDel | Mode

eDel | Mode

Fotos: Michael Lübke

Stoff, Muster und Details aus. Zudem können physische Besonderheiten ausgeglichen
werden, die sich beim Sitz negativ auswirken
würden, etwa eine leicht hängende Schulter
oder ein verkürztes Bein. Angefertigt werden
die Stücke in einem Atelier von erfahrenen
Schneidern. „Der Unterschied zur traditionellen Maßschneiderei ist, dass die Grundformen der Kleidungsstücke vorgegeben
sind. So ist vielleicht nicht jedes Detail bei
der Maßkonfektion veränderbar. Aber die
Erfahrung zeigt, dass für die Kunden die
vielfachen Möglichkeiten zur Individualisierung ausreichen, um die für sich perfekte
Kleidung zu finden.“ Seine Stoffe bezieht
Bourgueil aus Großbritannien und Italien,
von der Qualität und den Sonderwünschen
hängt auch der Preis ab.
Bis ein Stück fertig ist, dauert es normalerweise mehrere Wochen. Dann findet
die Anprobe statt. Sitzt der Anzug wie gewünscht, geht der Kunde damit nach Hause,
wenn nicht, wird nachgearbeitet. Beim Maßtermin kann der Kunde bereits sogenannte
„try-ons“ probieren, das sind Stücke in der
avisierten Größe. „Das macht es leichter
für den Käufer. Er sieht das Produkt, fühlt

Gentleman nach Maß
Mit „The Bespoker“ hat Herrenschneider Virgile Bourgueil in Oberkassel
einen Ort geschaffen, an dem die Maßkonfektion im Mittelpunkt steht.
Auch das Wohlbefinden der Kunden spielt eine große Rolle – und so hat er
kurzerhand sein Geschäft wie ein Wohnzimmer eingerichtet.

S
24

Schmal geschnittener dunkelblauer Anzug
mit Weste und etwas kürzeren Hosenbeinen, die im Sitzen den Blick auf die dunklen Kniestrümpfe freigeben, schwarze,
glänzende Schnürschuhe, weißes Hemd
mit Doppelmanschette, dezente Krawatte,
perfekt in Position gehalten von einer Krawattenklammer, passendes Einstecktuch:
Virgile Bourgueil könnte auch Modell für

den Stil seines Ladens „The Bespoker“, den
er erst in diesem Frühling eröffnet hat, stehen. „Ich möchte natürlich zeigen, um was
es in meinem Geschäft geht, nämlich um
hochwertige Maßkonfektion und darum,
den eigenen Stil zu finden. Ich verkaufe
nicht einfach Anzüge, Sakkos und Co. Ich
begleite meine Kunden dabei, ihren persönlichen Stil zu entwickeln und dauerhaft zu unterstreichen“, sagt der Inhaber.
Selbst Smokings fertigt der Düsseldorfer
an, und zwar in verschiedenen klassischen
Farben, von Schwarz bis Mitternachtsblau.
„Der Stil ist die Reflexion der persönlichen Wahrnehmung der Welt. Dieses Gefühl möchte ich auch in meinem Geschäft
vermitteln. Ich präsentiere den Mix des
Möglichen mit handverlesenen Stücken
und möchte Menschen inspirieren“, sagt
Bourgueil.
Stil: Das ist für den gelernten Herrenschneider auch Ausdruck des Charakters
und einer Grundüberzeugung, nicht einer

aktuellen Modebewegung. Er rät seinen
Kunden immer dazu, ganz konsequent dabei zu bleiben, was wirklich zu ihnen passt
– aber dennoch immer offen für Neues zu
sein. Das schließe sich nicht aus, sondern –
im Gegenteil – entwickle eine Person weiter.
Konkret bedeutet das: Ein klassischer
„The Bespoker“-Anzug ist vielleicht nur auf
den ersten Blick klassisch – denn die Details
zeigen eine moderne „Wahrnehmung der
Welt“, um bei Virgile Bourgueils Auffassung zu bleiben. Und die kann sich dann
beispielsweise in aufgesetzten Taschen zum
dunklen Geschäftsanzug oder außergewöhnlich breiten Umschlägen äußern. „Die
Details sind das Besondere und machen den
persönlichen Stil des Trägers aus.“
Virgile Bourgueil legt den Fokus auf
Maßkonfektion. Das heißt, dass Anzüge,
Hemden, Sakkos, Hosen und sogar Jacken
und Mäntel für jeden Kunden individuell
hergestellt werden. Der Inhaber nimmt Maß
und wählt gemeinsam mit dem Kunden

es und kann dann direkt Sonderwünsche
besprechen.“ „The Bespoker“ ist für Virgile
Bourgueil jedoch mehr als nur ein Bekleidungsgeschäft. Das muss er gar nicht extra
erwähnen. Das sieht man gleich, wenn man
den Laden betritt. Der Unternehmer hat seine Räume mit den Stücken des Düsseldorfer
Möbel- und Antiquitätenhändlers Wandel
ausgestattet; von denen daher viele käuflich
zu erwerben sind. „Mein Geschäft ist wie
ein Wohnraum. Jeder Kunde soll sich wie
ein Gast fühlen und von meinem Ambiente
inspirieren lassen.“ Manche Produkte sind
auch selbst nur zu Gast, etwa ein Bild des
Düsseldorfer Fotografs Kai Schäfer, das eine
Pink Floyd-Schallplatte zeigt. Diese stellt
Bourgueil dann aus, um etwas Neues zu
zeigen und Ideen mitzugeben. Und irgendwann wechselt er die Stücke aus.
Apropos Wohnraum und Inspiration:
„Mein Geschäft ist auch sozialer Treffpunkt.
Ich habe das sogenannte ‚Cornern‘ eingeführt – ein Trend aus London. Man trifft
sich sozusagen ‚an der Ecke‘, es gibt Drinks,
und natürlich spricht man auch über Kleidung. Aber der Verkauf steht nicht im VorPatrick Peters
dergrund.“

Geschäft mit Wohlfühlfaktor: Virgile Bourgueil
legt viel Wert auf wohnliches Ambiente.

Anzeige

Wer wir sind: Die Spezialisten für
Ihre ästhetisch perfekten und
natürlich schönen Zähne.
Unser Ziel: Ihre Zähne und Ihr
Lächeln ein Leben lang zu erhalten.
Unsere Strategie: Prävention durch
individuelle Gesundheitsvorsorge.
Dr. Beate Jürgens & Partner
Barbarossaplatz 5
40545 Düsseldorf-Oberkassel
Telefon +49-211/99 34 64 34
Telefax +49-211/99 34 64 24
Dr. Beate Jürgens
Zertifizierte Spezialistin für
Ästhetische Zahnheilkunde (DGÄZ)

Gesunde Zähne für ein gutes Lebensgefühl
www.familien-zahnarzt-duesseldorf.de
Termine nach Vereinbarung
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Fotos (5): Wempe

Die Ohrringe aus Platin
und Diamanten von
Tiffany & Co. setzen
funkelnde Highlights.
Bei dem SeesternArmreif, ebenfalls
Platin mit Diamanten,
ließ sich der
Designer vom
Meer inspirieren.

Hochkarätiges Schwergewicht:
Das Collier von Wempe in
Weißgold mit 228 Brillanten
hat ein Gewicht von insgesamt
6,28 Karat. Schimmernde
154 Akoya-Zuchtperlen
perfektionieren das
Geschmeide.

Elegant und anmutig:
der Kettenanhänger
aus der Kollektion BY
KIM von Wempe mit
Süßwasserzuchtperlen
und Brillanten.

B

Edelsteine, Material-Mix

Diamant, Stahl, Topas,
Quarze, Mondstein
oder Perlen – in
diesem Frühjahr hat
frau die Qual der
Wahl zwischen einer
Vielzahl an Trends.
28
Doch fündig wird bei
dieser großen Auswahl
sicherlich jede.

Foto: Todd Williamson / Getty Images

und viel Farbe

Bereits Marilyn Monroe wusste es:
Diamonds are a girl‘s best friend. Denn gerade, wenn es um einen filmreifen Auftritt
geht, sind Diamanten der ideale Begleiter. Wie auch vor Kurzem die HollywoodSchauspielerin Cate Blanchett bei den
Oscars bewies. Hochkarätiges Geschmeide von Tiffany & Co. zierten Handgelenk
und Ohrläppchen. Die außerordentliche
Schönheit von Diamanten ist ihrer atemberaubenden Brillanz zu verdanken.
Professionell geschliffen, wirkt ihre Lichtbrechung einzigartig, die Farbenvielfalt
ist groß. Kein Wunder also, dass der Diamant seit Jahrhunderten als vielseitiger
Schmuckstein geschätzt wird. Auch bei
Juwelier Wempe auf der Königsallee steht
der König der Edelsteine im strahlenden
Mittelpunkt. Das traditionsreiche Hamburger Familienunternehmen hat sogar
erst kürzlich seinen firmeneigenen, zertifizierten Diamantschliff der Schmuckbranche präsentiert. Diese neue RundschliffArt erhöht die Brillanz eines Diamanten
signifikant: Statt mit den 56 Facetten eines
Brillanten reflektiert der sogenannte Wem-

Solitär-Ring und
-Ohrstecker „Splendora“
BY KIM mit Diamant im
Wempe-Cut

pe-Cut das Licht durch 137 geschliffene
Flächen. Das Funkeln des Steins wird so
noch weiter verstärkt. Gleichzeitig strahlt
jedes Schmuckstück eine beschwingte
Leichtigkeit aus und unterstreicht die Eleganz seiner Trägerin mühelos.

Perlen wieder stark im Kommen
Für leichte Eleganz steht auch Perlenschmuck, der in diesem Frühjahr ein
Revival erlebt. Der Klassiker ist wieder
zunehmend gefragt. Er ergänzt jeden
Look – egal, ob im Büro zum Blazer oder
beim Dinner zum kleinen Schwarzen. Besonders Akoya- und Tahiti-Zuchtperlen
sind ein wahrer Hingucker, weiß Wempe. Und so zieren in der aktuellen Kollek
tion diese schimmernden Schmuckstücke
Ohrstecker und Colliers. Einen wichtigen
Tipp für Perlenbesitzer hat der Juwelier
noch: Damit die schmucken Kugeln zeitlos
schön bleiben, sollten die zarten Schätze
getrennt vom restlichen Schmuck aufbewahrt und bei Perlenketten die Verknüpfungen einmal im Jahr kontrolliert werden.

auf diesen Metallen zahlreich gefassten
Diamanten scheinen zu einer Einheit zu
verschmelzen und beweisen, dass der Diamant mit Stahl ebenso wie mit Gold harmoniert. Auch bei der Amici-Serie ist der
Diamant vorherrschend – mal als Solitär, mal gruppiert. Wer eine Alternative
zu ihm sucht, wird ebenfalls fündig. Ein
weiterer Trend: Mondsteine. Wegen ihrer
kristallinen Struktur und ihrem bläulichweißen Schimmer üben sie eine besondere

Foto: Rüschenbeck

Strahlend schön bei
den Oscars:
Die HollywoodSchauspielerin Cate
Blanchett kombiniert
zu ihrem Kleid
Schmuck von Tiffany
& Co. – alle Stücke
sind aus der 2016
Tiffany Blue BookKollektion.

Ein wahrer Hingucker: die
aus Weißgold gefertigten
Perlenohrringe mit sechs
1,09-karätigen Diamanten im
Navette-Schliff.

Harmonisches Paar
Bei Al Coro an der Blumenstraße steht der
Material-Mix ganz oben auf der Beliebtheitsskala: So sind Ringe und Armreifen
der Serie Neraviglia aus jeweils mehreren, sich überlagernden Bahnen aus Gold
und geschwärztem Stahl gewickelt. Die

Die hauseigene Just JewelsKollektion von Rüschenbeck setzt
auf knallige Farbtöne.

29
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Faszination auf die Trägerin aus. Mondsteine in Orange und Grau sind in diesem
Frühjahr besonders gefragt.

Fotos (3): Niessing
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Eine Liebeserklärung an den
Mondstein: die Ohrringe aus der
Kollektion „Mezzaluna“ von Al Coro.
In diesem Frühjahr besonders in der
Farbe Grau gefragt.

Fragen an Sandro Erl
Niessing steht für zeitgenössisches, deutsches
Schmuckdesign. eDel hat mit Sandro Erl,
Geschäftsführer des Unternehmens, gesprochen
– über Trends, Diamanten und ausgezeichnetes
Design.

Welche Schmuck- und Edelsteintrends gibt es bei
Niessing im Frühjahr 2016?
Bei den Materialien liegen farbige Diamanten und farbiges Gold
im Trend. Beim Design ist filigraner Schmuck modern: zarte
Ringe und kleine Anhänger zum Beispiel.
Gibt es Edelsteine, die in diesem Frühjahr besonders
stark nachgefragt werden? Wenn ja,
welche Steine sind das, und wie
erklären Sie das Interesse?
Nach wie vor sind unsere Diamanten die Highlights – insbesondere
in unserer Farbe „Cinnamon“,
kombiniert mit unserer Goldfarbe „Rosewood“. Die schönste
Bühne für einen Diamanten ist der
Spannring. Sein schlichtes Design
macht den Niessing Spannring zu
dem Brillant-Solitär der Moderne.
Der kostbare Stein wird ohne jede
Fassung in den Ring eingearbeitet: Er
scheint über der Hand zu schweben.

30

Fotos (2): Al Coro

Mit Eröffnung des Düsseldorfer Kö-Bogens ist Rüschenbeck an die Königsallee
gekommen. Das Familienunternehmen
gehört zu den Top-Juwelieren Deutschlands und beweist auch in diesem Frühjahr, dass das Fachgeschäft eigene
Trends setzt: In der aktuellen Just JewelsKollektion steht Vielfarbigkeit im Fokus:
Ringe in 750er-Weiß- oder Rotgold werden mit großen Farbsteinen wie Rosen-,
Rauch- oder Lemonquarz sowie blauem
Topas kombiniert. Die großen Farbsteine unterstreichen auf ganz wundersame
Weise das Selbstbewusstsein der TrägeHolger Lodahl
rin. 

Ausgezeichnetes
Design: Die
Kollektion „Topia“
von Niessing erhielt
2014 den Red Dot
Design Award.

�� � ��
�������
�����

Dass Gold, geschwärzter Stahl
und Brillanten wunderbar
zusammenpassen, beweist die
Linie „Neraviglia“ von Al Coro.

Vielfarbigkeit angesagt

5
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Hochzeit, Geburtstag und Weihnachten: Gibt es Edelsteine, die traditionell gern zu besonderen Anlässen ge-






 


kauft werden? Wenn ja, welcher Stein passt zu welchem
Anlass?
Der Diamant steht als Symbol der ewigen Liebe, Reinheit und
purer Schönheit. Ein Solitär-Brillant wird gerne zur Verlobung
und Hochzeit verschenkt. Während die Memoire-Ringe zu
Geburten, Taufen, Geburtstagen und Weihnachten verschenkt
werden und der neue Trend auch hier zur Farbe geht.









Wie entwickelt die Schmuckmanufaktur Niessing
ihre neuen Kollektionen? Richtet sich Niessing beim
Design nach Modeerscheinungen der Textilindustrie,
um beispielsweise Outfits stimmiger erscheinen zu
lassen?
Niessing unterwirft sich keinen kurzfristigen Trends. Niessing
ist vom Zeitgeist geprägt, beeinflusst von Kunst, Techniken der
Fertigung des Handwerks, Innovationen der Wissenschaften,
gesellschaftlichen Strömungen, von den Metropolen dieser
Welt und natürlich von den Menschen.
Die Kollektion Topia wurde mit Red Dot Design Award
2014 ausgezeichnet – was ist das Besondere daran?
Niessing Topia ist ein Schmuckstück, das perfekt die Grätsche
zwischen innovativer Technik, zeitlosem Design und traditioneller Goldschmiedekunst schafft.  Die Fragen stellte Holger Lodahl

  

6 2   

     6

    26//F)      !/$)      2/$)     //$)

www.niessing.com
Zimt und Rosenholz: Die
beiden Farben fügen sich
im Spannring zu einer
Einheit zusammen.
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Uhren bringen
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Carl F. Bucherer Patravi ScubaTec

Farbe ins Spiel

Der Winter liegt hinter uns, der Frühling steht vor der Tür. Und damit heißt
es: Adieu, Tristesse, willkommen, Farbe! Denn im Frühling erwachen tausend
Farben in der Natur wieder zum Leben. Das spiegelt sich auch in zahlreichen
zusammengestellt von Patrick Peters
Uhren wider.
Damit bringen diese Uhren nicht nur Frühlingsgefühle an den Arm, sondern lassen sich auch noch besser mit der Kleidung kombinieren – die ja im Frühling meist auch nicht nur grau und schwarz ist. Eine
Auswahl von Uhren, die Farbe ins Spiel bringen.

Mühle-Glashütte Seebataillon GMT
Blau ist bei Mühle-Glashütte eine Farbe, die zur DNA der Manufaktur gehört – schließlich fühlt sie sich in nautischen Gefilden besonders wohl. Das zeigt beispielsweise auch die Seebataillon GMT, die als Einsatzuhr für die
Soldaten des zukünftigen Seebataillons der Deutschen Marine entwickelt worden ist. Eine Besonderheit der
Uhr ist das in der Mühle-Kollektion einmalige Titan-Gehäuse. Dank des geringen Gewichts und der Kronenposition bei 4 Uhr schränkt es die Bewegungsfreiheit der Hand nicht ein. Dominierend sind die Farben Blau und
Schwarz. Das Zifferblatt ist in Dunkelblau gehalten, ebenso die äußere zentrale Lünette, während die Countdown-Lünette in Schwarz einen Kontrast dazu bildet, vor allem durch die gelben Ziffern. Im Inneren tickt ein
ETA 2893-2-Automatikwerk in der Version Mühle mit Spechthalsregulierung. Für die 44 Millimeter große Uhr
aus Edelstahl werden 2650 Euro fällig.

Foto: Glashütte

V

Viele Hersteller greifen Farben aus der gesamten
Skala auf, um ihre Zeitmesser besonders zu gestalten und Farbakzente am Handgelenk zu setzen. Wo
früher Schwarz und Weiß als Standardfarben galten,
haben heute Grün, Blau, Rot etc. Einzug gehalten.

Foto: Carl F. Bucherer

Die Patravi ScubaTec der Schweizer Edelmarke Carl F. Bucherer ist eine Uhr, die den großen Auftritt nicht
scheut. Das fast 45 Millimeter große Edelstahlgehäuse ist 13,45 Millimeter hoch und bis zu 500 Metern wasserdicht, höchsten Schutz und Ablesekomfort bietet das beidseitig entspiegelte Saphirglas. Das Manufakturkaliber
CFB 1950.1 zeigt sowohl über als auch unter Wasser dem männlichen Träger treu die Zeit an – während das
Zifferblatt die Beziehung zum Wasser nicht verbergen kann und will: Das klare Blau erinnert an die Meeresoberfläche und setzt einen Kontrast zum massiven Edelstahlarmband, das durch seinen Tauchverschluss besonders sicher sitzt. Der Preis des blauen Tauchvergnügens liegt bei 5200 Euro.

Foto: IWC

Gehäuse aus 18-Karat-Weißgold, ardoise-farbenes Zifferblatt, graues Santoni-Armband aus Alligatorleder, Dornschließe aus 18-Karat-Weißgold: Mit der neuen Portofino Handaufzug Monopusher präsentiert IWC erstmals einen Ein-Drücker-Chronographen. Er fällt nicht nur durch die raffinierte Technologie auf, die eine Zeitmessung
durch einen Multifunktionsdrücker ermöglicht und damit die Anzahl der Knöpfe von den für Chronographen typischen drei auf einen reduziert. Auch die Farbgebung ist eher außergewöhnlich für eine solche Herren-Luxusuhr
(45 Millimeter Durchmesser, Handaufzug, 26.700 Euro). Die Bezeichnung „ardoise“ steht für schieferfarben –
aber das Zifferblatt ist alles andere als einfach nur grau, sondern changiert auch ins Bräunliche hinein und ist
damit durch die Kombination mit dem edlen Weißgoldgehäuse ein echter Hingucker.

Junghans Meister Damen
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Foto: Michael Kors

Michael Kors MK6316

Rosé und Gold, das sind die Farben der Damenuhr MK6316 von Michael Kors. Diese finden sich in allen Elementen der Quarzuhr wieder und dominieren sowohl Gehäuse als auch Zifferblatt und Armband. Letzteres besticht
durch eine elegante Bicolor-Optik, indem es beide Farbwelten aufgreift, während das Gehäuse aus Edelstahl mit
80 Glassteinen besetzt ist, die die goldene Farbe noch einmal hervorheben und der Uhr eine edle Erscheinung
verleihen. Diese setzt sich im Zifferblatt fort, das durch den Rosé-Goldton eine besondere Eleganz erhält. Die 39
Millimeter große Uhr mit Datums- und Chronographen-Funktion kostet 279 Euro und ist – auch ein spezielles
Feature – bis zehn Bar wasserdicht, also bis rund 100 Meter.

Foto: Junghans

An dieser Damenuhr aus dem Hause Emporio Armani fällt vor allem eines auf: Sie ist grün, und zwar beinahe durchweg. Ausgespart wurde bei der Farbgebung nur das Edelstahlgehäuse, das klassisch auftritt. Aber ansonsten: Das Lederarmband mit Dornschließe ist genauso grün wie das Zifferblatt, das vollständig auf Ziffern
verzichtet und dafür mit elf Glassteinen und dem Emporio Armani-Logo bei der 12 besetzt ist. Das bewirkt zum
Preis von 269 Euro einen sehr frischen, frühlingshaften Auftritt, ohne knallig zu wirken. 32 Millimeter Gehäusedurchmesser sind eine ordentliche Damengröße, die von einem Quarzwerk angetriebene Uhr ist bis etwa
30 Meter wasserdicht und besitzt einen verschraubten Gehäuseboden.

Foto: Emporio Armani

Emporio Armani AR1959

Die Meister-Reihe von Junghans basiert auf Uhren, die in den 30er bis 60er Jahren entstanden sind. Unter dem
Namen „Meister Damen“ sind feminine Interpretationen der historischen Klassiker entstanden – die in manchen Fällen auch farbig auffällig daherkommen. Die Meister Damen mit der Referenz 047/4567.00 erscheint
vollständig in tiefem Blau, nur das Edelstahlgehäuse (30,8 Millimeter Durchmesser), in dem sich ein JunghansQuarzwerk verbirgt, hat seine angestammte Farbe behalten. Das Lederband in Satinoptik mit Dornschließe aus
Edelstahl ist ein echter Hingucker, ebenso die langgestreckten römischen Indizes, die auf dem blauen Grund
gräulich wirken. Die bis drei Bar (etwa 30 Meter) wasserdichte Uhr aus deutscher Produktion kostet 490 Euro.

Skagen Anita
„Anita“, der Name der Damenuhr aus dem Hause Skagen, bedeutet im Dänischen so viel wie „Anmut“ oder „Grazie“.
Diese kann man dem Zeitmesser wohl wirklich nicht absprechen, denn die Skagen verkörpert geradliniges, skandinavisches Design unter Verwendung von robustem, rostfreiem Edelstahl am Gehäuse und Armband. Durch den eher
bescheiden wirkenden Durchmesser von 30 Millimetern bietet sich die Uhr auch für den Einsatz im beruflichen Alltag an, da sie nicht allzu dick aufträgt, das flexible Mesh-Armband im Milanaise-Design tut sein Übriges dazu, einen
eleganten Tragekomfort zu vermitteln. Langweilig ist die Damenuhr allerdings keineswegs: Auf dem hellgrünen, sehr
frisch wirkenden Zifferblatt sind – abgesehen von 6 und 12 Uhr – funkelnde Glassteine als Indizes angebracht. Die
bis drei Bar (also etwa 30 Meter) wasserdichte Quarzuhr kostet 129 Euro.
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Foto: Skagen

IWC Portofino Handaufzug Monopusher

Sie ist eine Ikone der Uhrenwelt, hochkarätige Taucheruhr und wirkliche Zierde eines jeden Herrenarms: Die
Rolex Submariner besitzt seit der Einführung 1953 höchste Reputation, und auch die neueste Generation orientiert sich am Premieren-Modell. Der Klassiker ist schwarz, aber Farbe bringt Rolex bei der Submariner mit dem
markanten „Zykloplupen“-Datum auch ins Spiel. Ein auffällig grünes Zifferblatt und eine gleichfarbige Lünette
machen diesen Herrenuhr-Klassiker (8200 Euro) noch ein bisschen außergewöhnlicher. Das Edelstahlmodell
ist übrigens mit dem Kaliber 3135 ausgestattet, einem vollständig von Rolex entwickelten und hergestellten
mechanischen Uhrwerk mit automatischem Selbstaufzugsmechanismus. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl
904L, das hauptsächlich in der Spitzentechnologie, der Luftfahrt und der chemischen Industrie verwendet wird,
wo es auf höchste Korrosionsbeständigkeit ankommt.

Foto: Rolex

Rolex Submariner Date
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Eine besondere Geschichte steckt hinter dieser Uhr: Der Longines Heritage Military COSD geht zurück auf einen Zeitmesser, der zur Ausrüstung der britischen Spezialeinheiten der 1940er Jahre gehörte. Jedes einzelne
Stück dieser Ausrüstung war mit den Buchstaben COSD gekennzeichnet und ausschließlich für die Nutzung der
„Combined Operations Commandos“ (COSD) bestimmt, die vom britischen Kriegsministerium während des
Zweiten Weltkriegs eingerichtet worden waren. Heute können natürlich auch Zivilisten diese 40 Millimeter große
Automatikuhr (1470 Euro) tragen, die ihren militärischen Charakter jedoch nicht verloren hat. Vor allem prägen
das opalinweiße Zifferblatt und das khakifarbene Nato-Armband diese Anmutung, kombiniert mit einer sehr stabilen Verarbeitung, die auch das Tragen bei besonderen Anforderungen ermöglicht. Dazu gehört das kratzfeste
Saphirglas, und die Ziffern und Zeiger sind mit Super-LumiNova beschichtet, um die Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen zu erleichtern.



Foto: Longines

Longines Heritage Military
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Foto: Rolex/ Thomas Hensinger

60 Jahre wird sie in diesem Jahr alt, die Rolex Day-Date. Sie war laut Hersteller die erste Armbanduhr, bei der
das Datum und der vollständig ausgeschriebene Wochentag in einem Fenster des Zifferblatts angezeigt wurden,
und sie ist ausschließlich in 18 Karat Gold oder Platin erhältlich. Das Besondere: Die sogenannte „Präsidentenuhr“ (laut Rolex findet sich die Day-Date historisch häufig am Handgelenk einflussreicher und bekannter Persönlichkeiten) ist in vielen Farben erhältlich, unter anderem in Kirschrot. Die Farbe des Zifferblattes der 18 Karat
Weißgold-Uhr setzt sich im Alligatorleder-Armband fort, dessen Länge übrigens mittels der typischen RolexSchließe (ebenfalls 18 Karat Gold) angepasst werden kann. In der 36 Millimeter großen Uhr tickt ein Rolex-Automatikwerk Kaliber 3155, sie kostet 21.200 Euro.

 



Rolex Day-Date



Strahlendes Weiß und Keramik, das ist eine Mischung, die man auf Anhieb wohl weniger mit einer Armbanduhr
in Verbindung bringt. Aber genau dadurch fällt die TAG Heuer Formula 1 Ceramic für Damen auf. Die Quarzuhr
besitzt ein weißes Zifferblatt, Gehäuse und Band bestehen aus Stahl und Keramik, die Lünette ist mit 48 Diamanten besetzt. Dadurch erhält die 32 Millimeter große Uhr eine besonders elegante Erscheinung, ohne dabei
jedoch zerbrechlich zu wirken. Die Faltschließe sorgt für einen sicheren Sitz der 2450 Euro teuren TAG Heuer
Formula 1 Ceramic, Wasser hält sie bis zu einer Tiefe von 200 Metern stand, und Saphirglas schützt das Zifferblatt, auf dem ebenfalls Diamanten als Indizes angebracht sind.

  

Foto: TAG Heuer

TAG Heuer Formula 1 Ceramic

„In höheren Preisklassen verlangt ein Käufer Qualität und Langlebigkeit“

Reiner Seume ist Gründer und Inhaber der Elysee Uhren GmbH aus
Düsseldorf. Im Interview spricht er über seine Stücke „Made in Düsseldorf“, Farbe bei den Zifferblättern und die Erwartungen der Kunden.
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Worauf kommt es bei der Gestaltung und Produktion von Armbanduhren „Made in Düsseldorf“ an?
Das gesamte Design, die gesamte Produktentwicklung, erfolgt hier in Düsseldorf. Düsseldorf hat weltweit eine zunehmende Bedeutung. Düsseldorf
steht unter anderem für Mode, für Telekommunikation, ist aber gleichzeitig ein Standort für die japanische, chinesische und koreanische Wirtschaft. Gerade auch in diesen Ländern verkaufen wir stark. Wir verkaufen

Welche Rolle spielen farbige Zifferblätter?
Farbige Zifferblätter haben natürlich erst einmal einen höheren Aufmerksamkeitswert als schlichte weiße oder schwarze Zifferblätter. Wenn
überhaupt, sind blaue Zifferblätter zunehmend interessant, ihr Anteil
steigt von Jahr zu Jahr. Dies betrifft in erster Linie sehr dunkle Blautöne.
Wie lassen sich die Anforderung der Kunden beim Uhrenkauf
aktuell am besten beschreiben?
Eine sehr gute Frage! Es gibt nicht den Kunden. In Preislagen bis circa
150 Euro dominieren die Fashion-Marken. Hier spielen aktuelle Modetrends eine Rolle, weniger die Langlebigkeit, weniger der Qualitätsanspruch. Auch die Ansprüche von weiblichen und männlichen Käufern sind
sehr unterschiedlich. Frauen kaufen vielfach eher modische Uhren; Zusatzfunktionen wie Chronographen oder/und Zeitzonen-Angaben sind weniger
gefragt, ebenso wie Automatikwerke. Für männliche Käufer hingegen sind
diese Funktionen und Werke wichtig. In den höheren Preisklassen zwischen
200 und 400 Euro verlangt ein Käufer Qualität, sehr gute Uhrwerke, langlebige Oberflächen und häufig Saphirglas. Elysee kann alle diese Wünsche
erfüllen. In der kommenden Kollektion werden wir sogar Automatik-Uhren
mit Marken-Uhrwerken für weniger als 300 Euro führen.

Das Interview führte Patrick Peters

Fotos (2): Elysee Uhren GmbH

Die „Vintage Chrono 80552“ fällt durch ihr
tiefblaues Zifferblatt auf, aber auch durch
Stoppfunktionen und Datumsanzeige
(Quarzwerk, 315 Euro).



sicherlich unter „Made in Germany“, kommunizieren aber schon unter
unserem Logo „Düsseldorf/Germany“. Mit „Made in Düsseldorf“ geben
wir Elysee-Uhren einen „Geburtsort“ und bekennen uns hiermit trotz des
französisch klingenden Namens zu dieser Stadt, meinem Geburtsort.

  

  
   
   

 

    "     !   !!  
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Fotos: Michael Lübke
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Strähne für Strähne entsteht
die Kontur: Oliver Schmidt und
Julia Oberheiden empfehlen
vanilleblonde Highlights. Für das
passende Contouring-Make-up
ist Amanie Kasabto zuständig
(Foto rechts unten).

Mit Hair Contouring zum

perfekten Look
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Was haben Alexa Chung, Sarah Jessica Parker und jetzt
auch Vera Straub-Roeben gemeinsam? – Perfekt gesetzte
Farb-Highlights! Unsere eDel-Redakteurin macht den
Selbstversuch beim Düsseldorfer Friseur Oliver Schmidt.

eDel | beauty
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Contouring ist der Beauty-Hype schlechthin. Es macht aber auch einfach Spaß,
sein Gesicht mit Licht und Schattierungen
noch besser in Szene zu setzen. Mit dieser
Technik können Vorzüge hervorgehoben
werden, während kleine Makel einfach verschwinden. Dieselben schmeichelhaften
Methoden, die beim Make-up schon zum
Standard gehören, lassen sich jetzt auch
aufs Haar anwenden, wie der Düsseldorfer
Friseur Oliver Schmidt berichtet. „Beim
Hair Contouring wird freihändiges Colorieren und Highlighting eingesetzt, um
die Gesichtsform optimal zu inszenieren.
Wenn wir bestimmte Partien aufhellen
oder dunkler tönen, kann das Haar die
Illusion einer veränderten Gesichtsform
kreieren, abhängig davon, was man betonen möchte.“
Die Looks von Sarah Jessica Parker,
Alexa Chung oder Jessica Alba seien ein
schönes Beispiel für Hair Contouring. Die
hervorgehobenen Partien, die ihre Gesichter umrahmen, betonen diesen Bereich,
lassen ein schmales Gesicht ein bisschen
breiter erscheinen. Die dunkleren Nuancen am Ansatz und unter den aufgehellten Strähnen optimieren ein längliches
Gesicht. Inzwischen sind viele Stars und
Sternchen ihrem Beispiel gefolgt.
Wir sind überzeugt, und so wage ich
ihn, den Selbstversuch mit dem noch jungen Trend. „Hair Contouring gibt es erst
seit einem knappen halben Jahr, es ist das
Neueste in Sachen Freihandtechnik nach
Ombré, Sombre und Balayage“, erklärt
der Profi, der mehrere Salons in Düsseldorf führt und dort auch Promis verschönert. In meinem Fall, ich habe ein ovales
Gesicht, möchte er meine Haare nicht nur
konturieren, sondern auch etwas kürzen.
Doch es geht natürlich vorrangig um die
Farbe: Friseurin Julia Oberheiden hellt einige Strähnen im vorderen Bereich mit einem zarten Vanilleton auf. Für wen eignet
sich Hair Contouring? „Oft ist die Kundin
zwar zufrieden, aber ihr fehlt etwas. Dann
genügt es meist, die vordere Kontur etwas
aufzuhellen – das verleiht dem Look gleich
etwas Besonderes“, sagt sie. „Das Contou-

Vorher-nachher: Durch das Hair Contouring strahlt die Haut – wie kurz nach dem Urlaub.

ring bewirkt den perfekten Übergang vom
Gesicht zur Haarfarbe. Es sorgt für einen
sanfteren Verlauf und wirkt sehr natürlich. Dabei sind wir nicht an bestimmte
Haarfarben gebunden.“ Nachdem die
Strähnen hell genug sind, wird die Farbe
veredelt, um dem Haar mehr Glanz und
Tiefe zu verleihen.
Ein Patentrezept in Sachen Hair
Contouring gibt es aber nicht: „Da jede
Gesichtsform anders ist, wenden wir verschiedene Techniken an, um das Gesicht
ins rechte Licht zu rücken“, sagt Julia
Oberheiden. Natürlich habe sie das Hair
Contouring wie ihre Kollegen bei Fortbildungen gelernt, aber es seien auch Augenmaß und das eigene ästhetische Empfinden gefragt, um die Strähnen optimal zu
platzieren.
Zu schönem Haar gehört natürlich
auch das passende Make-up. Amanie Kasabto ist gelernte Kosmetikerin und macht im

Salon von Oliver Schmidt derzeit ihre Ausbildung zur Friseurin. Sie weiß die Vorzüge
durch helle Partien zu unterstreichen und
bestimmte Bereiche des Gesichts durch
dunkleres Make-up in den Hintergrund zu
rücken. „Ich lasse die Kinnpartie etwas zurücktreten, indem ich sie schattiere, helle
die Haut unter den Augen auf, um einen
wachen und frischen Eindruck zu erzielen“,
erklärt sie das Prozedere. Durch geschickte
Pinselstriche und dunkles Puder erscheinen
die Wangen schmaler und die Wangenknochen werden betont. „Ich bevorzuge natürliches Contouring. Die starke Variante ist
nicht so oft gefragt. Meist sind es Promis, die
bei einem Event perfekt aussehen oder junge Mädchen, die es ausprobieren wollen, die
zu uns kommen“, verrät die Expertin. „Im
Internet gibt es unzählige Videos mit Anleitungen. Allerdings ist schon etwas Übung
gefragt, will man die Technik selbst ausproVera Straub-Roeben
bieren.“ 

Das kleine Hair Contouring-Einmaleins
Eckiges Gesicht Am Oberkopf und in den Längen sollten die Highlights sanft gesetzt werden,
auf Ohrhöhe jedoch etwas stärker. Das macht das Gesicht weicher und weiblicher. Generell
gilt für eckige Gesichter: Mittelscheitel und stufig geschnittenes Deckhaar nehmen der Gesichtsform die harten Züge.
Ovales Gesicht Bei oval geschnittenen Gesichtern muss nicht viel ausgeglichen werden. Die
Highlights sollten gleichmäßig über das gesamte Haar verteilt werden.
Rundes Gesicht Frauen mit runden Gesichtern sollten die Highlights im unteren Drittel der
Haarlänge setzen. So wirkt das Gesicht schmaler. Der Scheitel sollte seitlich, aber nicht zu tief
gezogen werden.
Herzförmiges Gesicht Das herzförmige Gesicht läuft spitz zu und hat relativ breite Schläfen.
Damit die Kinnpartie weniger dominant wirkt, sollten die Highlights verstärkt am Oberkopf
gesetzt werden. Das lenkt den Blick nach oben und lässt die Gesichtsform gleichmäßig erscheinen.
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Foto: Thinkstock / Central IT Alliance
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Zahn-Check vor Bleaching
Ein Bleaching sollte möglichst nur von einem erfahrenen Zahnarzt durchgeführt
werden. Welche Praxis das Bleichverfahren besonders professionell durchführt,
kann der Patient bereits im Beratungsgespräch erkennen. „Das Entscheidende ist
die gute Beratung des Zahnarztes vor der
eigentlichen Behandlung“, sagt Dr. Ralf
Hausweiler, Vizepräsident der Zahnärztekammer Nordrhein und niedergelassener
Zahnarzt in Düsseldorf. Grundlage dafür
ist eine eingehende Untersuchung des
Mundraums. So kann der Zahnarzt feststellen, ob die Zähne überhaupt für ein
Bleaching geeignet sind. Wichtige Voraussetzung ist, dass keine unbehandelte Karies vorliegt. Zudem müssen vorhandene
Füllungen und Kronenränder intakt sein.
Ist das nicht der Fall, muss zunächst eine
Zahnbehandlung durchgeführt werden.
Noch wichtiger: Der Patient darf keine freiliegenden Zahnhälse haben. Diese
können durch ein Bleaching stark überempfindlich werden und im schlimmsten
Fall den Zahnnerv schädigen. „Freiliegende Zahnhälse sollen beim Bleichen ausge-

spart werden, um Überempfindlichkeiten
zu vermeiden“, erklärt Hausweiler. Sind
die Zähne und das Zahnfleisch gesund
sowie die Füllungen intakt, wird als erster
Schritt eine professionelle Zahnreinigung
vorgenommen. „Ist diese Basis geschaffen,
ist ein Bleaching nahezu komplikationslos
möglich“, erläutert der Zahnexperte.
Es gibt drei verschiedene Verfahren
des Zähnebleichens: „Home Bleaching“,
„In-Office-Bleaching“ und Mittel zur
Selbstanwendung aus der Apotheke, dem
Drogeriemarkt oder dem Internet. Grundlegende Unterschiede bei den drei Methoden sind die Konzentration des bleichenden Inhaltsstoffs Wasserstoffperoxid, die
Dauer der Anwendung und der Preis. „Bei
allen Methoden ist zu beachten, dass Füllungen, Kronen und Prothesen nicht mitgebleicht werden“, erklärt Hausweiler. Sie
müssen deshalb nach dem Bleaching der
neuen Zahnfarbe angepasst, also ausgetauscht oder erneuert werden.

Unterschiedliche Methoden
Das Mittel mit der höchsten Konzentration (30 Prozent Wasserstoffperoxid) ist
das „In-Office-Bleaching“ oder „PowerBleaching“. Es darf nur von einem Zahnarzt angewendet werden. Es hellt selbst

Foto: Thinkstock / abezikus

Wie werden meine Zähne weißer und
schöner? Diese Frage bekommen Zahnärzte aus Düsseldorf und Umgebung
immer häufiger gestellt. Denn möglichst
makellose Zähne liegen im Trend und
gelten als Statussymbol. Doch Kaffee,
Tee, Rotwein und Tabakkonsum hinterlassen auf den Zähnen unschöne Verfärbungen. Regelmäßiges Zähneputzen
bietet zwar einen guten Schutz vor Karies
und gelblichen Verfärbungen, aber nur
eine professionelle Zahnreinigung (PZR)
kann Zahnstein, Beläge und Farbstoffablagerungen wirklich gründlich entfernen.
Sind die Zähne dann immer noch nicht
hell genug, hilft ein Bleaching. Dabei
werden durch chemische Oxidation die
Farbpigmente im Zahnschmelz so verändert, dass die Zähne anschließend viel
weißer wirken. Allerdings gibt es beim

Bleaching einiges zu beachten, damit das
Ergebnis stimmt.

Im Nu ein perfektes

Sommerlächeln
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Viele Menschen wünschen sich schöne, gleichmäßige und weiße Zähne.
Denn ein schönes Lächeln macht das Gesicht wesentlich attraktiver, lässt
es jugendlicher und vitaler erscheinen. Erstaunlich, wie schnell dieser
Wunsch in Erfüllung gehen kann.

Power-Bleaching: Durch den Einsatz von UV-Licht wird das Ergebnis noch schneller erzielt.
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Wie hell die Zähne schließlich werden, hat auch natürliche Grenzen. Denn
die Grundfarbe der Zähne ist erblich bedingt. Außerdem spielen das Lebensalter
und die Zahnschmelzschicht eine Rolle.
Der Zahnschmelz wird im Laufe der Jahre dünner und der Zahn dadurch dunkler.
Dagegen helfen weder eine professionelle
Zahnreinigung noch eine Aufhellung.

Täuschend echt: Veneers
Wer sich damit nicht zufrieden gibt, für
den können Veneers – kontaktlinsendünne Verblendschalen aus Keramik oder
Kunststoff – eine Lösung sein. Veneers
sehen dem natürlichen Zahn täuschend
ähnlich und halten rund 15 Jahre. Sie kaschieren nicht nur verfärbte Frontpartien, sondern auch unschöne Einzelzähne.
Sie werden mit einem Spezialkleber auf
den Zahn aufgebracht und fest verbunden. Eine größere Kariesgefahr besteht
dadurch nicht. Veneers kommen meist
zum Einsatz bei stark abgenutzten oder
unregelmäßigen Zähnen im Frontbereich
des Unter- oder Oberkiefers, geschädig-

ten Zähnen oder Zahnlücken. Meist muss
von der Zahnoberfläche gar nichts oder
nur sehr wenig abgeschliffen werden. Die
Substanz wird nicht angegriffen. Vom Präparieren bis zum Einsetzen der fertigen
Blendschale vergehen rund zwei Wochen.
Zunächst wird ein Abdruck vom Kiefer
genommen. Dann bestimmt der Zahnarzt
gemeinsam mit dem Patienten die Farbe
des Veneers. Bei einem zweiten Behandlungstermin verbindet der Zahnarzt die
hauchdünnen Plättchen mit der Zahnoberfläche. Dieses Verfahren erfordert
sehr viel Präzision und Erfahrung. Der
Übergang vom Veneer zum Zahn ist übrigens nicht sichtbar, da die Plättchen dünn
auslaufen, sich nicht verfärben und auch
nicht an das Zahnfleisch stoßen.
Die Herstellung eines Veneers ist
sehr aufwendig und stellt insbesondere an
den Zahntechniker hohe Anforderungen.
Deshalb sind die Kosten für ein einzelnes
Veneer relativ hoch: 1000 bis 1200 Euro
pro Stück. Gesetzliche Krankenkassen
übernehmen die Kosten nicht; manche
private Krankenkassen übernehmen eiAnnette Bulut
nen Teil.	

Foto: Thinkstock / Ingram Publishing
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Bleaching, Veneers
& Co. sorgen für ein
strahlendes Lächeln.

Anzeige

Kronen können nicht mitgebleicht werden. Sie müssen deshalb nach dem Bleaching der neuen Zahnfarbe angepasst werden.
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stärkste Zahnverfärbungen auf, der Effekt
ist sofort sichtbar und hält einige Jahre bei
guter Mundhygiene. Regelmäßige Auffrischungsbehandlungen sind möglich. Bei
dem Verfahren wird das Zahnfleisch mit
einem Schutz abgedeckt. Dann trägt der
Zahnarzt das hochkonzentrierte Bleichgel auf die Zähne auf. Im nächsten Schritt
wird es abgesprüht und eine neue Schicht
Bleichgel aufgetragen. Dieser Vorgang wird
mehrmals wiederholt – bis die gewünschte Zahnfarbe erreicht ist. Anschließend
entfernt der Zahnarzt den Schutz vom
Zahnfleisch. Der Patient muss insgesamt
rund eine bis eineinhalb Stunden Geduld
aufbringen. Das Bleaching-Gel hat sogar
noch den Vorteil, dass es den Zahnschmelz
härtet. Schneller und intensiver wird das
„Power-Bleaching“ durch den zusätzlichen
Einsatz von UV-Licht oder einem Laser.
Dabei wird das Bleaching-Gel zusätzlich
aktiviert und erwärmt – das Ergebnis ist somit nach kürzerer Zeit erreicht.
Eine andere Möglichkeit ist das
„Home Bleaching“ mit zehn- bis 15-prozentiger
Wasserstoffperoxidkonzentration. Hierfür fertigt der Zahnarzt eine

individuell angepasste Bleichschiene aus
Kunststoff an. Diese ist mit einem aufhellenden Gel gefüllt. Sie muss zu Hause
täglich für zwei bis sechs Stunden vom
Patienten getragen werden. Der Effekt tritt
nach ein bis zwei Wochen ein. Die Zähne
sind anschließend deutlich heller. „Die
Kosten für beide Methoden, die von einem
Zahnarzt durchgeführt werden müssen,
liegen durchschnittlich zwischen 500 und
600 Euro“, erklärt Hausweiler. Der Effekt
des Bleachings hält zwei bis fünf Jahre.
Wie schnell die Zähne nach einem Aufhellen wieder nachdunkeln, hängt von den
Lebensgewohnheiten des Patienten ab.
Tee, Kaffee, Tabak, Rotwein, Cola und Tomaten gehören zu den Stoffen, die Zähne
schneller wieder dunkler verfärben. Die
Prozedur ist jedoch jederzeit wiederholbar. Das geht dann viel schneller als bei
der ersten Behandlung und ist deshalb
auch kostengünstiger.

Wurzelbehandelte Zähne bleichen
Einen Sonderfall stellt das Aufhellen von
wurzelbehandelten Zähnen dar, deren

Farbe nicht selten etwas dunkler ist als die
der übrigen. Das ist vor allem im Frontbereich störend. Sie werden mit einem „internen Bleaching“ von innen aufgehellt,
auch Walking-Bleach-Methode genannt.
Der Behandlungserfolg tritt meist einige
Wochen später ein. Dabei wird ein Loch
bis zur Wurzelfüllung gebohrt und dann
das Bleaching-Mittel für mehrere Tage eingebracht. Die Behandlung muss je nach
Verfärbung mehrmals wiederholt werden.
Dauer und Kosten der Behandlung hängen von der Intensität der Verfärbung ab.
Weitaus günstiger, jedoch weniger
effektvoll und mit einem größeren Risiko verbunden, sind die Zahnbleichmittel
aus Apotheke, Drogeriemarkt, Internet
oder in Kosmetikstudios. Die Wirkung ist
aufgrund der niedrigen Konzentration
des Bleichmittels (01,1 Prozent) deutlich
geringer. Sie können außerdem den Zahnschmelz angreifen. Wenn die Zähne Löcher oder Risse haben, besteht das Risiko
von dauerhaften Schäden. Wer im Internet Bleaching-Mittel kauft, kann zudem
nicht immer genau erkennen, welche Inhaltsstoffe in den Gels enthalten sind.

Jetzt ran an den Winterspeck:

Moderne Lasertechnik
lässt Pölsterchen schmelzen

Sagen Sie mit moderner Lasertechnik endlich lästigen Problemzonen den
Kampf an: reduzieren Sie Ihren Körperumfang einfach „in der Mittagspause“
mit dem Zerona-SoftLaser™. Diese Lasertherapie ist die erste wissenschaftlich
erprobte Methode, mit der Körperfett abgebaut und die Kontur des Körpers
gestrafft wird. Die Behandlung mit dem Zerona-SoftLaser™ ist komplett
schmerzfrei. Es gibt keine Nebenwirkungen und die Behandlung findet unter
ärztlicher Leitung statt.

Vorteile der Softlaser-Behandlung:

Weitere Informationen zu Anwendung
und Wirkungsweise erhalten Sie unter:

+
+
+
+
+
+

doc vitalmedia gmbh
Olpener Straße 59
51766 Engelskirchen
Telefon: (02204) 47 45 43
www.zerona-deutschland.de

absolut schmerzfrei
keine Operation
keine Nebenwirkungen
unter ärztlicher Leitung
geprüft und FDA zugelassen
keine Ausfallzeiten

Der ZERONA®-Laser
bringt Ihre Fettzellen zum
Schmelzen, während Sie
die Zeit in der Mittagspause
zur Entspannung nutzen.

ZERONA®-Studio Mettmann
Elbinger Straße 11
40822 Mettmann
Telefon: (02058) 895 31 68
www.zerona-studio.de
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Schöne Zähne
		brauchen Individualität

Foto: Giulio Coscia

Es gibt keine Standardlösung für schöne Zähne. eDel hat mit Ärzten
aus Düsseldorf und Umgebung über ihre Arbeitsweise und ihr Credo
gesprochen.
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Foto: Dr. Juergens & Partner

„Eine ästhetische Zahnbehandlung ist
immer sehr individuell und muss auf den
einzelnen Patienten abgestimmt sein. Zunächst ist ein intensives Vorgespräch notwendig. Darin kläre ich mit dem Patienten
ab, was möglich und machbar ist. Nicht jeder Patientenwunsch wird von mir erfüllt.
Ich mache nur das, was auch aus meiner
Sicht medizinisch vertretbar ist“, erklärt
Dr. Katrin Montanus-Werner, niedergelassene Zahnärztin in Meerbusch-Osterath,
ihre Herangehensweise und ergänzt: „Mir
ist es extrem wichtig, erst einmal klein an-

Dr. Beate Jürgens ist sowohl in Deutschland
als auch in den USA als Zahnärztin approbiert.

Zahnfleisch korrigieren
Manchmal sind es jedoch gar nicht die
Zähne, sondern es ist das Zahnfleisch, das
ein perfektes Lächeln verhindert. „Ein unvorteilhafter und unregelmäßiger Verlauf
des Zahnfleisches kann die Symmetrie
des Mundes stören und das Gesamtbild
unschön beeinträchtigen. So kann es sein,
dass beim Lächeln zu viel Zahnfleisch
sichtbar wird und die Zähne dadurch breiter wahrgenommen werden. Aber auch ein
,zu kurzes Zahnfleisch mit freiliegender
Wurzeloberfläche kann sehr unästhetisch
wirken“, erklärt Montanus-Werner. In diesen Fällen ist es durch mikrochirurgische
Verfahren möglich, wieder ein harmonisches Lächeln herzustellen. „Bei diesen
Behandlungen werden unter anderem spezielle zahnmedizinische Laser eingesetzt“,
sagt die Zahnärztin. Für die Behandlung
ist eine örtliche Betäubung notwendig. „Die
Heilung erfolgt in der Regel sehr schnell“,
versichert Montanus-Werner. Die Sorge, es
könne zu viel Zahnfleisch abgetragen werden, muss der Patient nicht haben. „Das
wird vorher alles genau ausgemessen.“

Dr. Katrin Montanus-Werner stimmt jede Behandlung auf die individuellen Kundenwünsche ab.

Foto: Dr. Voss – White Lounge

E

zufangen, das heißt Schritt für Schritt vorzugehen. Der Patient kann dann selbst
entscheiden, ob er mit dem Ergebnis zufrieden ist oder weitermachen möchte. So
reichen teilweise schon kleinere Schleifarbeiten aus, um die Optik eines Zahns
zu verändern, ohne dass gleich ein Veneer
angefertigt werden muss. Form, Länge und
Farbe einzelner Frontzähne, aber auch
leichte Fehlstellungen können manchmal
preiswert und weniger zeitintensiv auf sehr
schonende Weise mit sogenannten Kompositen (Kunststoffen) und der Adhäsivtechnik verbessert werden.
In der „White Lounge Düsseldorf“ von Dr. Jens
Voss werden Zähne in einer Stunde gebleicht.

Eine Zahnverschönerung per Keramik-Veneer empfiehlt die Fachfrau vor allen
dann, wenn die Frontzähne stark abgenutzt
sind und verloren gegangene Substanz ersetzt werden soll. Manchmal reicht aber
auch schon ein „Contouring“ – etwa, wenn
die unteren Frontzähne im Laufe der Jahre
schräg oder zackig geworden sind. „Da kann
bereits ein vorsichtiges Abschleifen schon
eine Menge ausmachen“, sagt die Zahnärztin.

Risikofreies Bleichen in nur einer
Stunde
Auch wenn es nur um ästhetische oder minimal-invasive und meist schmerzlose Methoden bei der kosmetischen Zahnmedizin
geht: Nach den Erfahrungen von Zahnarzt
Dr. Jens Voss, bis Anfang 2016 Präsident
der Deutschen Gesellschaft für kosmetische
Zahnmedizin (DGKZ) und Gründer der
White Lounge in Leipzig, ist der „Zahnarzt
kein Traumthema für die meisten Patienten“. In der Düsseldorfer Niederlassung im

Foto: Die Pluszahnärzte

5 Tipps für rundum
weiße Zähne

Stadtteil Kaiserswerth dreht sich alles um
das Verschönern von Zähnen. Eine Besonderheit: „Mit dem schonenden BleachingVerfahren von BriteSmile werden Zähne völlig risikofrei in nur einer Stunde gebleicht.
Unschöne Verfärbungen oder Flecken
werden um mehrere Stufen aufgehellt. Zur
dauerhaften Aufhellung eignen sich neuartige Non-Prep-Veneers. Mit diesem minimalinvasiven Verfahren können Verfärbungen
dauerhaft aufgehellt oder geringfügige kieferorthopädische Korrekturen von Form
oder Stellung der Zähne vorgenommen werden“, erklärt der Experte.

Oberstes Ziel: Natürliche Ästhetik
„Kleider machen Leute, Zähne machen
Gesichter“, sagt Dr. Beate Jürgens, die erste
deutsche Zahnärztin, die als Spezialistin
für Ästhetische und Funktionelle Zahnheilkunde (DGÄZ) zertifiziert wurde. Ihre Praxis betreibt sie in Düsseldorf-Oberkassel.
Ihr Credo lautet: „Nur was gesund ist, sieht
schön aus!“ Deshalb sind Prävention, professionelle Zahnreinigung und Zahnerhalt
für Jürgens die wichtigste Basis für schöne
Zähne. Die natürliche Ästhetik ist für die
Spezialistin das oberste Ziel. Kein „Schablonenlächeln“, sondern genau die Zahnform
und -farbe, die zum Patienten passen.

Ernährung und Lebensstil
entscheiden
Gesunde, schöne, gepflegte und weiße Zähne sind aber nicht nur ein Statussymbol,
sondern beeinflussen auch die Lebensqualität. Von Problemen mit ihren Zähnen berichten immer häufiger Jugendliche oder
junge Erwachsene, die in die Praxis von Dr.
Jürgens kommen. Sie haben zwar keine Karies, leiden aber unter Zahnhartsubstanzverlust (Abrasion und Erosion des Zahnschmelzes). Durch den Verlust leidet die
Schutzschicht des Zahnes, und Empfind-

lichkeiten nehmen zu. Weiterhin reduziert
sich die natürliche Kauhöhe und verändert
die Statik und somit die Funktion des Gebisses.
Kaum ein Laie kann sich vorstellen, dass auch der Ernährungstrend des
„Snackens“ und das permanente „Erreichbar sein“, also das Benutzen von Tablet und
Smartphone, mit Zahnabrieb einhergehen
können. „Durch das bei Jugendlichen beliebte regelmäßige Snacken entsteht eine
komplette Übersäuerung der Mundhöhle
– leider auch durch einen gesunden Apfel
oder einen grünen Smoothie“, erklärt Jürgens, „das hat zur Folge, dass die Zähne
durch die Fruchtsäuren ‚angelöst‘ werden
(Erosion). Werden die Zähne dann gleichzeitig bei starker Konzentration oder beim
Sport fest aufeinandergepresst, kommt es
zur Abrasion des Zahnschmelzes, der härtesten Substanz des Körpers.“ Die Konsequenz: Die Zahnflächen werden regelrecht
abgeschmirgelt. Die Diagnostik von Funktionsstörungen des Kauapparates, der sogenannten Gnathologie, kann Aufschluss
geben. Typische Symptome sind Zähneknirschen und -pressen, vor allem nachts oder
bei Anspannung. „Eine sichtbare Folge
können Schmelzrisse in den Frontzähnen
oder ‚ausgefranste‘ Schneidezahnkanten
sein. Zudem treten nicht selten Schmerzen
im Kopf-, Kiefer- oder Gesichtsbereich auf.
Auch kann es zu ungleichmäßigen, asymmetrischen Bewegungen des Unterkiefers kommen“, sagt die Spezialistin. Eine individuelle Funktionstherapie kann Abhilfe schaffen.
Dazu gehört eine speziell vermessene Schiene, beispielsweise eine sogenannte Knirscherschiene, die nachts getragen wird.
„Eine richtig adjustierte Schiene bringt eine
spürbare Linderung der Beschwerden“, erklärt Jürgens.
Schöne Zähne sind ein sehr starkes
ästhetisches Korrektiv. Aber nicht nur das.
Auch die Funktion der Zähne muss stimmen. Ansonsten können Zähne, Brücken

Dr. Thomas Grau, Spezialist für Ästhetisch
Rekonstruktive Zahnmedizin und Mitbegründer des Düsseldorfer Praxisnetzwerks
„die Pluszahnärzte“



Zitronensäure, Backpulver oder
Erdbeerextrakt helfen zwar teilweise,
die Zähne aufzuhellen, sind durch ihre
Säure aber äußerst ungesund für den
Zahnschmelz. Zahnärzte raten deshalb
komplett von Hausmitteln ab.



Regelmäßige professionelle Zahnreinigungen beugen Verfärbungen
vor und befreien von Ablagerungen und
Bakterien, die durch Zahnbürsten nicht zu
entfernen sind. Diese lassen Zahnfleischentzündungen entstehen. Daher sollte
man unbedingt mindestens alle sechs
Monate eine Zahnreinigung durchführen
lassen.



Wenn man Verfärbungen vorbeugen
möchte, ist regelmäßiges Zähneputzen selbstverständlich. Doch auch hier
passieren Fehler: Die falsche Technik oder
zu kurzes und zu langes Putzen können
dafür sorgen, dass ein Erfolg ausbleibt.
Der Zahnarzt hilft bei diesem Thema gerne
weiter.



Zahnpasten, die weißere Zähne
versprechen, tragen durch grobe
Partikel mehr Substanz ab, als herkömmliche Zahnpasten. Die Zähne werden
so zwar aufgehellt, jedoch dunkeln sie
langfristig durch den Abrieb wesentlich
schneller nach.



Vorsicht beim Bleaching. Nur
ausgebildete Experten können einen
Eingriff medizinisch korrekt und schonend
vornehmen. In jedem Einzelfall muss der
Zahnarzt vorher feststellen, ob die Zähne
dafür geeignet sind.

oder Kronen brechen. Im schlimmsten Fall
treten durch Probleme mit dem Gebiss sogar Schmerzen im ganzen Körper auf. Deshalb haben die Düsseldorfer Spezialisten
nicht nur die Ästhetik der Zähne im Blick.
Die Zahnmediziner versetzen Zähne, Zahnfleisch und Funktion in einen optimalen
Gesundheitszustand, um für ein dauerhaft
perfektes Sommerlächeln zu sorgen.
Annette Bulut
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Das Leben hat
seine Höhen und
Tiefen – Michael
Lesch kann davon
erzählen.
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Herr Lesch, viele bekannte Schauspieler wie
Sie wohnen in Berlin, Köln oder München.
Was hat Sie ins beschauliche Solingen verschlagen?
Michael Lesch: Ich bin in Solingen geboren und dorthin zurückgekehrt. Das hat
einen einzigen Grund: Meine Mutter ist vor
vier Jahren verstorben, und meine Frau hat
mein Elternhaus von Grund auf saniert,
sprich aus diesem Haus von 1964 eine Casa
Blanca gemacht. Sie hat den alten Charakter erhalten, es allerdings offener gestaltet.
Ein wahres Traumhaus mit Swimmingpool
und knapp 1000 Quadratmeter Grundstück.

Ein Kämpfer,

der anderen Mut macht
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In den 90er Jahren gehörte er zweifelsohne zu den beliebtesten
Schauspielern Deutschlands. Ob als Arzt in der Serie „Freunde fürs Leben“
oder als „Der Fahnder“ ließ Michael Lesch (59) vor allem die Frauenherzen
höher schlagen. Heute ist es ruhiger um ihn geworden. Wir sprachen
mit dem sympathischen Sport-Fan über seine Golf-Leidenschaft, die
Schauspielerei und seine Krebserkrankung, durch die er ein Jahr Hölle
durchlebte.

Trotzdem wollen Sie es verkaufen?
Ja. Wir sind beide Golfspieler, von daher
ist unser Plan, unseren Lebensmittelpunkt
dorthin zu verlegen, wo es schön warm und
bezahlbar ist. Wir beide lieben Thailand –
das Klima und die Landschaft, aber auch
die Küche und die Menschen, die sehr friedfertig und liebenswürdig sind.
Sind Sie ein sportlicher Typ, Herr Lesch?
Sport allgemein fasziniert mich schon seit
meiner Jugend. Ich habe unter anderem
leidenschaftlich gern Fußball gespielt. Zuerst bei der Spielvereinigung Grefrath, einem kleinen Solinger Verein. Bei einem
Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf in der
B-Jugend, das wir haushoch mit 9:1 verloren haben (er lacht) und bei dem ich das 0:1
geschossen habe, hat mich der Trainer der
Düsseldorfer Mannschaft zu einem Probetraining eingeladen. Und so habe ich Klaus
und Thomas Allofs noch kennengelernt und
eine ganze Weile, etwa fünf oder sechs Monate, fast schon unter Profi-Bedingungen bei
Fortuna trainiert. Aber dann kamen plötzlich Schmerzen im Adduktoren-Bereich, die
von meiner Wirbelsäule ausstrahlten. Ich
musste mich entscheiden: Operation oder
Fußball ade. Aber wer hätte sich schon vor
40 Jahren freiwillig an der Wirbelsäule operieren lassen? Das war damals ein Riesen-Risiko. Und so musste ich meine Sportler-Karriere beenden, bevor sie überhaupt richtig
angefangen hatte. Ich hatte aber immer einen Ausgleichssport: Als ich mit der Schule

fertig war, habe ich mit Tennisspielen angefangen.
Wie sind Sie dann zum Golf gekommen? Was
macht die Faszination dieses Sports für Sie
aus?
Ich war mal mit meiner damaligen Freundin auf Mallorca – eigentlich um Tennis zu
spielen. Aber stattdessen besuchte ich die
Driving Range. Ein älterer Herr schaute zu,
wie ich mit einem 7-er Eisen versuchte, Bälle
zu schlagen. Er sagte, das sehe ja gar nicht so
schlecht aus und ob ich nicht mal Unterricht
nehmen wolle. So hatte ich meine erste Trainerstunde auf Mallorca. Seitdem lebe ich für
den Golfsport. Das ist wie eine Sucht, wie ein
Virus. Inzwischen sind es 24 Jahre, die ich
Golf spiele.
Und was sagt Ihre Frau zu Ihrer Golf-Passion?
Als ich sie damals kennenlernte, habe ich
ihr gesagt: „Pass auf, mein Schatz, ich bin
froh, dass ich dich habe und liebe dich ganz
doll, aber am Wochenende bin ich auf dem
Golfplatz.“ Über meine Mitgliedschaft beim
Eagles Charity Golf Club kam sie schließlich
selbst ans Spielen und hat wirklich Spaß daran gefunden. Die Grundbegriffe habe ich
ihr beigebracht. Sie hat die Platzreife abgelegt, und jetzt spielt sie Handicap 13. Ich finde, das ist sehr, sehr toll.
Welches Handicap haben Sie?
Im Moment 7,5.
Was hat es denn mit dem Eagles Charity Golf
Club auf sich? Wie sieht Ihr Engagement aus?
Den Eagles Charity Golf Club gibt es jetzt seit
21 Jahren. Gegründet wurde er von dem ehemaligen Eiskunstläufer Norbert Schramm
und ein paar anderen Mitstreitern in München. Diese haben sich zusammengetan, um
für den guten Zweck Golf zu spielen. Inzwischen haben wir rund 100 Mitglieder, und es
werden etwa zehn bis 15 Turniere pro Jahr
in Deutschland gespielt. Für eine Mindestsumme von 20.000 Euro – eine Grenze nach
oben gibt es nicht – gehen wir auf den Platz.
Alle Einnahmen gehen dann an diverse Stiftungen. So verbinden Sportler, Schauspieler,
Musiker etc. ihr Hobby damit, Spendengelder für unterschiedliche soziale Zwecke zu
generieren. Das waren, glaube ich, mehr als
15 Millionen Euro in gut 20 Jahren.
Stimmt es, dass Sie auch Golfreisen organisieren?
Nicht so ganz. Ich begleite Golfreisen. Ich
war zweimal mit dem Traumschiff, der MS
Deutschland, in Neuseeland, einmal auf der
MS Europa in Acapulco und auf Hawaii,
und ich war mit Classic Golf Tours in Südaf-

rika. Im März steht die nächste Reise an. So
verbinde ich mein Hobby damit, Menschen
zu unterhalten. Das bereitet mir einfach sehr
viel Freude.
Wie können wir uns das vorstellen?
Ich gehe mit ihnen auf den Golfplatz, gebe
Tipps, wir veranstalten kleine Turniere.
Es macht natürlich viel Spaß, wenn man
ein Scramble spielt. Die Teilnehmer freuen sich, dass sie eine gewisse prominente
Begleitung haben. Und ich führe dann die
Siegerehrung am Abend durch und sorge
dafür, dass der Weinnachschub nicht aufhört (lacht).
Eigentlich kennt man Sie aus dem Fernsehen,
eher als vom Golf. Da spielten Sie über Jahre in bekannten Serien wie „Der Fahnder“,
„Freunde fürs Leben“, aber auch in vielen
TV-Verfilmungen wie Rosamunde Pilcher oder
„Das Traumhotel“. In den vergangenen Jahren ist es allerdings ruhig um Sie geworden...
Das liegt einfach daran, dass die öffentlichrechtlichen Programme, für die ich ja vorwiegend gearbeitet habe, seit fünf, sechs Jahren
die Produktionskosten rigide zusammengestrichen haben. Die Gagen der Schauspieler
wurden drastisch gekürzt, was letztendlich
bedeutet, dass etablierte Kollegen, die ihren
Marktwert haben, nicht mehr beschäftigt
werden. Mir erging es nicht anders. Angeblich, weil die Rolle in „Tierärztin Dr. Mertens“ als Zoodirektor Dr. Reinhard Fährmann auserzählt war, aber in Wirklichkeit,
um Kosten einzusparen.
Das hat welche Konsequenz?
Viele Leute, die heutzutage vor der Kamera
stehen – wir wollen jetzt nicht von Niveau
sprechen – sind großenteils Textaufsager.
Dementsprechend sieht das Programm auch
aus, und dementsprechend sind auch die
Einschaltquoten in absoluten Zahlen gemessen. Will heißen: Etablierte Serien werden
eliminiert, und die neuen haben drei, vier
Millionen weniger Zuschauer. Viele der etablierten Schauspieler sind quasi arbeitslos
geworden. Und dieser Prozess ist unumkehrbar, da ihn keiner mal hinterfragt.
So etwas geht immer zu Lasten der Qualität.
Wenn Helene Fischer schon als Killerin bei
Til Schweiger durch das Fernsehen geistert,
dann müssen wir uns nicht weiter darüber
unterhalten, wie plausibel das ist. In der
heutigen Zeit ist ein Fernsehkoch einfach
ein größerer Star als ein gediegener Schauspieler. Es köchelt an jeder Ecke. Diese
Branche hat sich so verändert. Heutzutage
ist jeder ein Star. Unser Beruf wurde quasi
abgeschafft. Ich warte nur darauf, dass man
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Sie haben ein Buch über ihren Leidensweg
geschrieben. Wie ist das angekommen, dass
Sie so offen mit Ihrer Krankheit umgegangen
sind?
Also ich will mich jetzt nicht unbedingt damit schmücken, da bahnbrechend gewesen
zu sein. Aber damals war es noch ein riesengroßes Tabuthema. Und ich habe immer
gesagt, Verstecken bringt nichts. Damals war
ich ja mit „Freunde fürs Leben“ und „Der
Fahnder“ in aller Munde. Ich war ein relativ
populärer Schauspieler und wollte meine
Erkrankung nicht dementieren. Damit war
ich einer der ersten, wenn nicht sogar der
Erste, der mit diesem Thema offensiv in der
Öffentlichkeit umgegangen ist, der sich nicht
versteckt hat, der sich eben hat die Glatze
schneiden lassen und die Bilder gezeigt hat.

Übung macht den Meister: Der Schauspieler hat mittlerweile ein Handicap von 7,5. Er entdeckte
seine Liebe zum Golfen eher zufällig während eines Urlaubs auf Mallorca.

noch Geld bezahlen muss, um vor die Kamera zu treten. Damit die armen Sender auch
ihr Auskommen haben.
Dabei erfreuten Sie sich doch immer großer
Beliebtheit beim deutschen Publikum…
Ich habe über 30 Jahre lang sicherlich vier
der erfolgreichsten Serien in Deutschland
mitgeprägt, ich habe viel Fernsehspiel gemacht, sehr viel Theater gespielt, ich erhielt
1982 den Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für meinen „Ferdinand“
in „Kabale und Liebe“. Ich habe wohl noch
die relativ guten Zeiten erlebt. Wenn ich
mir allerdings die Qualität der Drehbücher
heute ansehe oder fünf Minuten das Programm im Fernsehen verfolge, dann muss
ich umschalten. Da schaue ich lieber Fußball oder Golf. Davon habe ich mehr.
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Das Schicksal hat es in Sachen Gesundheit
mit Ihnen nicht immer gut gemeint.

Wenn ich Ihnen jetzt meine ganze Anamnese erzählen würde – und das erspare ich sogar den meisten Ärzten (lacht) – ist es schon
eine extreme Anhäufung von Operationen,
ich schätze mal etwa 30, die ich von meiner
Kindheit an über mich ergehen lassen musste.
Im Jahre 1999 sind Sie sogar an Krebs erkrankt…
Ich bin schon recht früh mit der Endlichkeit
des Seins, um es mal so zu formulieren, konfrontiert worden. Und dann diese Krebserkrankung mit acht Chemotherapien und 17
Bestrahlungen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon Schmerzen erdulden müssen, das reicht eigentlich für drei oder fünf
Personen. Aber man kann es nur mit Humor
und einer eisernen Disziplin durchstehen,
weil die Alternative wäre Sterben. Und Sterben ist scheiße, um es mal so auf den Nenner zu bringen. Also habe ich immer wieder

Vor dem Krebs waren Sie immer Everybody’s
Darling, ein Frauenschwarm und Traum
jeder Schwiegermutter. Hatte die Krankheit
später auch Auswirkungen auf Ihre Arbeit vor
der Kamera?
Ob Sie es glauben oder nicht: Kaum hatte ich
den Krebs überlebt, wurde ich von Helmut
Ringelmann entdeckt – dem ich sehr viel verdanke –, der mich dann die Mörder spielen
ließ. Seitdem spiele ich häufig Killer oder
sagen wir mal zumindest eher unsympathische Kerle. Es ist schon witzig, wie man in
Deutschland, kaum dass man ein oder zwei
Jahre nicht im Geschäft war, endlich mal die
andere Facette zeigen kann. Und schon ist
man der Abo-Mörder. So schnell wird man in
irgendwelche Schubladen gesteckt.
Und wie war die Reaktion von Ihren Schauspieler-Kollegen...?
Ich habe in der Zeit schnell gemerkt, dass
dieser Beruf tatsächlich ein Haifischbecken
ist. Bist du einmal weg vom Fenster, dann
bist du Schnee von gestern. Es gab nur wenige Menschen in der Branche, die damals
mit mir Kontakt gehalten und verstanden
haben, dass ich mich nicht wichtig machen
wollte.
Welche Intention steckte hinter dem Buch?
Natürlich sind auch kommerzielle Interessen dabei, schauen Sie sich die ganzen Bio-

Fotos (3): Alois Müller

gekämpft. Mit meiner Frau habe ich seit 24
Jahren eine Partnerin an meiner Seite, die
mir all ihre Kraft schenkt, sodass ich diesen
Kampf durchstehen kann. Es gibt ja genügend Beziehungen, die an so „Kleinigkeiten“
wie Krebs scheitern, weil der Partner sagt:
„Das war’s dann, tschüss, auf Wiederschauen“. Meine Frau liebt mich, glaube ich, sehr.
Sonst hätte sie das alles auch gar nicht ertragen können.

Wenn das Wetter mal nicht mitspielt, nutzt Michael Lesch die Indoor-Golfanlage von Cosmo-Sports in Düsseldorf-Gerresheim.

grafien an. Herr Bohlen zum Beispiel hat
sein Buch auch nicht aus Nächstenliebe geschrieben. Natürlich muss man auch Geld
verdienen, das ist doch ganz klar. Ich meine,
von irgendwas muss man ja leben. Aber letztendlich wäre ich nie auf die Idee gekommen,
das Buch zu schreiben, wenn ich nicht aus
meinem persönlichen Umfeld – und damit
meine ich jetzt nicht die Schauspieler-Freunde – darin bestärkt worden wäre. Ich hatte
ein hartes Schicksal, ich habe gekämpft, es
überlebt und möchte damit Menschen helfen und Mut machen.
Hatten Sie denn – neben Ihrer Frau – auch
jemanden, der Ihnen besonders Mut gemacht
hat?
Ja, ich selber hatte damals auch einen Hoffnungsträger – nämlich Paul Azinger, einen
jungen amerikanischen Golfprofi. Auf dem
Höhepunkt seiner Karriere bekam er die
Diagnose Morbus Hodgkin. Ich hatte seine
Biografie gelesen – und das hat mir damals
Kraft gegeben. Ich trage den Artikel „Paul
Azinger gewinnt das erste Golfturnier seines
Lebens wieder“ seit 14, 15 Jahren in meinem Kalender bei mir. Über 70.000 Exemplare sind von meinem Buch – als Sachbuch
– verkauft worden, eine immense Anzahl in
Deutschland. Viele Ärzte haben mein Buch
gelesen und mich daraufhin angerufen, ob
ich nicht in ihren Kliniken, Hospizen und
anderen Einrichtungen Lesungen halten
könnte. Im Laufe der Jahre sind es bestimmt
über 120 gewesen. Und immer noch kommen Anfragen. Denn das Thema bleibt leider Gottes für die Ewigkeit aktuell. Letztendlich ist es eben ein Schicksal, vor dem keiner
sicher ist.

Konnten Sie selbst Ihre Krankheit durch das
Schreiben besser verarbeiten?
Der Prozess des Schreibens, das glaubt
man gar nicht, war nochmal eine wirkliche,
realistische Nacharbeitung von einem Jahr
Hölle. Und deshalb ist auch der Titel „Ein
Jahr Hölle“, finde ich, so gut gewählt. Das
Schreiben zusammen mit meiner Frau hat
dieses besagte Jahr nochmal Revue passieren lassen. Ich konnte es deshalb auch
so gut dokumentieren, denn Sie sehen,
ich habe hier etwas, was inzwischen old
fashioned ist: einen Kalender. Darin steht
jede einzelne Unternehmung. Anhand
dieses Kalenders konnte ich minutiös jede
Chemotherapie nachvollziehen, jeden Zusammenbruch oder was auch immer. Das
hat uns schon auch beim Schreiben sicherlich dieses ganze Jahr so plastisch vor Augen geführt, dass wir dabei manchmal noch
in Tränen ausgebrochen sind. Die Erinnerung war so klar. Das war sicherlich ein
Läuterungsprozess, der da stattgefunden
hat.
Im November vergangenen Jahres hat der
Bundestag entschieden, „geschäftsmäßige Suizid-Beihilfe“ unter Strafe zu stellen
und einen entsprechenden Paragrafen im
Strafgesetzbuch zu schaffen. Sie haben sich
schon einmal zum Thema Sterbehilfe geäußert. Wie denken Sie darüber?
Ich denke, dass unsere gewählten Volksvertreter sich mal wieder Herr über Leben
und Sterben eines Individuums machen.
Es geht weder eine Partei noch eine Kirche
noch irgendjemanden an, wie ein Mensch
bitteschön a) sterben, b) beerdigt werden
möchte. Ich finde es ganz schlimm, dass

nunmehr auch Ärzte kriminalisiert werden
sollen, die bereit sind, aufgrund ihrer Gewissensentscheidung Menschen würdevoll
in den Tod zu begleiten. Es kommt noch
etwas hinzu: Wo bittschön ist der Unterschied zwischen bezahlter Palliativmedizin
– und nichts anderes passiert, wenn man
einen Menschen systematisch mit so hohen
Dosen versorgt, denn im Endstadium von
Krebs hilft nur noch eine Überdosierung,
an der dieser Mensch sterben wird – und einem Arzt, der einem totkranken Menschen,
der sterben und loslassen möchte, die Mittel zur Verfügung stellt und letztendlich die
Entscheidung darüber, ob er diesen Becher
trinkt oder nicht, ganz allein bei dem Menschen selber liegt? Da hat kein Politiker,
kein Pope oder sonst jemand reinzureden.
Vor vielen Jahren bereits engagierte sich der
inzwischen längst verstorbene Professor Julius Hackethal in Sachen Sterbehilfe. Damit
hatte er damals eine riesige Diskussion der
Problematik ausgelöst…
Ein großer Teil der Deutschen ist dafür,
dass man diese Möglichkeit besitzt und
nicht wie jetzt wieder in die Schweiz fahren muss, um diesen Schritt gehen zu können. Wie schon in unserem Grundgesetz
geschrieben steht, ist die Würde des Menschen unantastbar. Und wenn staatliche
Organisationen versuchen, die Selbstbestimmung des Menschen durch Gesetze
zu regeln, wird die Freiheit immer mehr
beschnitten, und das ist einfach nur furchtbar.
Das Interview führten
Vera Straub-Roeben und Anja Kawohl
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Mercedes-Benz schreibt
den

Die achte Generation
des SL wird als jüngste
Symbiose aus Cabrio und
Roadster von MercedesBenz die Geschichte der
Baureihe fortschreiben.

„Mythos SL“ fort		

Am 16. April wird die achte Generation des Coupé-Roadsters SL von
Mercedes-Benz vorgestellt. Der Wagen vereint komfortables Reisen mit
einer hohen Sportlichkeit und Dynamik, vor allem in den AMG-Versionen
mit 585 oder 630 PS. Urahn des Modells ist der legendäre Flügeltürer der
50er und frühen 60er Jahre.
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Die interne technische Bezeichnung
„W 198“ gibt nicht sofort Preis, um welches
Fahrzeug von Mercedes-Benz es sich handelt. Doch hinter dem „W 198“ verbirgt
sich nichts anderes als der zwischen 1954
und 1963 gebaute Mercedes 300 SL, der
legendäre Sportwagen mit den markanten
Flügeltüren. „Wie kaum ein anderes Modell
verkörpert der SL den Mythos der Marke
Mercedes-Benz. Denken Sie an den legen-

dären 300 SL oder die Pagode – Fahrzeuge für die Ewigkeit. Ikonen wie der SL sind
zeitlos, erfinden sich durch innovatives Design immer wieder neu und polarisieren bei
ihren Auftritten“, sagt Michael Eßer, Leiter
der Mercedes-Benz Niederlassung Düsseldorf, die zur Vertriebsdirektion Rhein-Ruhr
gehört. „Und jetzt freuen wir uns auf die
achte Generation des SL, der als jüngste
Symbiose aus Cabrio und Roadster von

Mercedes-Benz die Geschichte der Baureihe
fortschreiben wird.“
Am 16. April wird der neue SL offiziell
vorgestellt und sicherlich – wie in den Generationen zuvor – auch wieder einen Spitzenplatz in der internationalen Riege der sehr
sportlichen Luxus-Zweisitzer (nichts anderes sind Roadster) einnehmen. Das betont
auch Michael Eßer, der auf die typischen
Wettbewerber des SL hinweist. „Aston Martin, Bentley und Porsche gehören ebenfalls
zu der Kategorie, in der wir uns mit dem SL
bewegen. Aber wir sehen den neuen CabrioRoadster gut gewappnet und mit einer starken Marktposition versehen.“ Für den Niederlassungsleiter bestehe bei den Kunden
eine hohe Marken-Affinität und -Loyalität
auf der einen Seite, und auf der anderen Seite spielten der „Mythos SL“ und die damit
verbundene Tradition eine wesentliche Rolle bei der Kaufentscheidung. Dazu komme
der betont sportliche Charakter des neuen
SL. „Der Roadster ist luxuriös und eignet
sich aufgrund der Bauweise und Ausstattung natürlich auch für lange Reisen. Aber
genauso spielt er seine Stärken aus, wenn es
um Antritt, Dynamik und Geschwindigkeit
geht.“
Die Zahlen beweisen das. Das Modellprogramm besteht aus dem SL 400 mit
auf 367 PS und 500 Newtonmeter gesteigertem V6-Motor Biturbo (plus 35 PS sowie 20
Newtonmeter) sowie dem SL 500 mit 455
PS starkem V8-Antrieb und einem Drehmo-

ment von 700 Newtonmetern. Außerdem
erhältlich sind die beiden Mercedes-AMG
Modelle SL 63 und SL 65, letzteres mit einem V12-Motor. Diese sind in der Leistung
noch einmal erheblich im Vergleich zu den
schon nicht gerade schwächlich motorisierten Basismodellen gesteigert und fahren mit
585 beziehungsweise 630 PS und 900 beziehungsweise 1000 Newtonmeter Drehmoment vor. Die Verbräuche und Emissionen
beginnen bei 7,7 Litern und 175 Gramm
CO2 pro Kilometer beim SL 400, die AMGVarianten liegen nachvollziehbarerweise
deutlich darüber, nämlich bei zehn bis zwölf
Litern und 229 bis 234 beziehungsweise 279
Gramm CO2 pro Kilometer. „Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 elektronisch
abgeriegelt, den Sprint auf 100 Stundenkilometer schafft der SL 400 in 4,9 Sekunden,
der AMG 65 braucht vier Sekunden“, nennt
Michael Eßer weitere Leistungsdaten, die
durchaus beeindrucken und den Anspruch
von Mercedes-Benz untermauern, in der
Luxusklasse tatsächlich vorne weg zu fahren. Die Preise beginnen bei knapp 100.000
Euro und reichen bis rund 240.000 Euro für
den SL 65.
Ebenso wichtig sind für den Niederlassungsleiter, der auch Mitglied der Geschäftsleitung Mercedes-Benz Rhein-Ruhr
ist, die optimierten Komfortmerkmale des
neuen SL. „Dazu gehört unter anderem der
sogenannte Magic Sky. Durch die neue Technologie lässt sich das Panorama-Dach mit
Elektroden verdunkeln. Auch der abstandswahrende Tempomat Distronic ist ein spannendes Feature, das Sicherheit und Komfort

erhöht.“ Der SL sei zwar häufig als Zweisitzer auch Zweitwagen, stelle aber seine Ganzjahrestauglichkeit durch das feste Dach unter Beweis. „SL-Fahren im Winter ist kein
Problem.“ Eine Konkurrenz zum neuen
S-Klasse Cabrio sieht Michael Eßer auch
nicht. „Das S-Klasse Cabrio ist ein Viersitzer,
der mehr auf den gediegenen Reisekomfort
ausgelegt ist, weniger auf die dynamische
Sportlichkeit wie der SL. Deshalb ist die
jüngste Generation für uns eine eindeutige
Portfolio-Erweiterung, Käufer greifen gezielt
zu dem Modell und der Baureihe.“ Vorreiter
in Sachen Innovation ist die Marke mit dem
Stern mit ihrer Neun-Gang-Automatik, die
es ebenso im SL gibt, wie ein optionales Internetradio über das große Navigationsgerät
„Comand Online“.
Übrigens: Die Attraktivität der AMGModelle liege Michael Eßer zufolge vor allem in der Exklusivität. Es seien vielfältige
Individualisierungen möglich, wodurch sich
Kunden abheben könnten – ein AMG könne
zu einem Unikat werden. „Dazu kommen
die Leistungsreserven, die durch die hohe
PS-Zahl und das starke maximale Drehmoment ermöglicht werden.“ Eßer weist in
diesem Zusammenhang auch auf die neue
AMG-Ausstellung hin, die in seinem Haus
an der Mercedesstraße eingerichtet worden
ist. Dort wird die Hochleistungswelt der Marke erfahrbar gemacht, mehrere AMG-Modelle aus den verschiedenen Baureihen werden
dort präsentiert. „Wer unsere Niederlassung
besucht, kann sich die Ausstellung natürlich
anschauen.“ 
Patrick Peters


Foto: Daimler AG

Foto: Mercedes-Benz Düsseldorf/Knappe
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Michael Eßer, Leiter der Mercedes-Benz Niederlassung Düsseldorf,
am Steuer des neuen Mercedes-Benz SL
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Professor Jens
Weidner entwickelte
Seminare für Manager
und Führungskräfte,
damit diese ihre
Durchsetzungskraft
steigern.

Immer nur nett zu sein,

hilft auch nicht weiter
Foto: Michael Kottmeier
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Machtspiele, Intrigen, Netzwerke – wer sich im Büro durchsetzen will,
kann nicht alleine auf seine Fachkompetenz und Teamfähigkeit bauen.
Der renommierte Aggressionsexperte Professor Jens Weidner kennt die
Manipulationsmechanismen im Berufsalltag und macht sie transparent. In
seinem Buch „Die Peperoni-Strategie“ greift er dieses ernste Thema auf
und gibt ironisch und mit Augenzwinkern handfeste Tipps, um in der harten
Arbeitswelt zu bestehen.
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Herr Professor Weidner, im ersten Moment
könnte bei der Lektüre Ihres Buches der Eindruck entstehen, es handle sich vielleicht um
eine Anleitung zum Mobbing. Dabei geht es ja
genau um das Gegenteil...
Prof. Jens Weidner: Ja, man steckt in einem
Dilemma. Wenn man Machtspiele und berufliche Gemeinheiten transparent macht,
damit sie zukünftig unterbleiben, kann dieses Wissen auch von Ellenbogen-Karrieristen
oder Mobbern instrumentalisiert werden.
Aber das ist natürlich nicht meine Intention und auch nicht – ich bin ja seit 20 Jahren in diesem Geschäft – die Realität, denn
der Mobber wird jetzt auf die treffen, die
das Buch aus Selbstschutz oder als Vorbereitung für den beruflichen Aufstieg gelesen
haben. Und die werden ihn durchschauen
und ihm den Wind aus den Segeln nehmen.
Denn Machtspiele machen nur solange
Sinn, solange „die Opfer“ sie nicht begreifen.
Machtspiele und hinterhältige Interaktionen
transparent zu machen, darin sehe ich meine Aufgabe und daran habe ich Spaß. Die
Bücher wimmeln ja vor Beispielen. Und ich
muss zu meiner Schande gestehen: Ich habe
vieles auch ausprobiert. Aus Neugier (lacht)
oder aus reiner Lust am Playing Games, um –
auch für meine Fakultät – gute Ziele durchzusetzen, etwa mehr Geld und mehr Personal.
Es reicht heute nicht, einfach nur gut im Job
zu sein. Es gibt auch viele Neider. Wer also nur
auf Harmonie setzt, wird oftmals den Druck
der Kollegen zu spüren bekommen. Sie raten
also, statt auf Schmusekurs auf Konfrontation zu gehen?!
Ja, da haben Sie völlig recht – und zwar nur
mit der meistens sehr kleinen Gruppe der
Richtigen. Ein Beispiel: Sagen wir mal, Sie
leiten eine Mannschaft mit 40 Leuten. Nur
eine Person arbeitet aktiv gegen Sie an, alle
anderen nicht. Also steht es jetzt 39:1. Nicht
schlimm? Diese eine Person hat aber drei
enge Kollegen, die nicht unbedingt deren
Meinung sind, ihr aber auch nicht widersprechen. Diese drei Leute haben übrigens
jeder fünf weitere enge Kollegen, mit denen
sie durch Sport oder Arbeitsgruppen vernetzt sind. Jetzt addieren Sie das mal: Das
sind dann schon 19 Teammitglieder. Das

heißt, es arbeitet fast 50 Prozent der Mannschaft nicht unbedingt gegen Sie, aber sie
sind Ihnen gegenüber gleichgültig aufgestellt
oder lassen Sie im Regen stehen. Die Konsequenz: Sie können Ihre Projekte nicht mehr
durchsetzen, die Arbeit wird zähfließender,
es droht Stillstand. Auslöser für dieses Führungselend ist aber nur die eine Person.
Wie soll man Ihrer Meinung nach dann vorgehen?
Zuerst: die Person, die gegen Sie arbeitet,
analysieren. Dann fordern Sie sie in einem
Vieraugen-Gespräch auf, damit aufzuhören
und sich zu integrieren. Ansonsten kämen
Sie in einen Konflikt, und den, davon könnten beide ausgehen, gewinnen Sie (grinst).
Dann kann Ihr Gegenspieler darüber nachdenken, ob er das Machtspiel spielen will,
oder nicht. Wir bezeichnen dieses direkte Ansprechen des Gegenspielers als „positive Aggression“. Dabei geht es um Durchsetzungsstärke und Biss, und zwar im Kontext von
Verhältnismäßigkeit. Es geht nicht darum,
anderen Überlegenheit zu demonstrieren,
sondern im Sinne des Projekts und des Unternehmens das Beste durchzusetzen – auch
gegen Widerstände.
Können Sie das an einem weiteren Beispiel
erläutern?
Natürlich: Ein Mann in Führungsposition
rief mich an. Seine Aufgabe bestand unter
anderem darin, in seinem Unternehmen
Verhandlungen mit Neukunden zu führen.
Allerdings war sein Problem, dass diese seine Kompetenz immer erst auf den zweiten
Blick wertschätzten. Er musste unheimlich
strampeln, um deren Anerkennung zu gewinnen. Ich verabredete mich also mit ihm zum
Essen. Als ich das Restaurant betrat, wusste
ich sofort, wer mein Gesprächspartner war.
Gewalttäter würden ihn schon aufgrund seiner Physiognomie – leicht aufgeschwemmt,
ein bisschen blass, dicke Lippen – als Opfer
erkennen. Seine Erscheinung signalisierte
unfreiwillig: Ich bin nichts, ich bin niemand,

ein Verhandlungsopfer, man muss mich
nicht ernst nehmen.
Konnten Sie ihm helfen?
Ehrlich gesagt, fiel mir nicht direkt ein, wie
wir seine Opfer-Ausstrahlung verändern
könnten. Beim Dessert erzählte er mir allerdings, dass er früher Geländemotorrad gefahren ist, was ich ihm gar nicht zugetraut
hätte. Und er zeigte mir auf dem Smartphone das Bild einer halsbrecherischen Aktion und eine Nahaufnahme unmittelbar
nach einem Unfall: Sein Gesicht war voller
Schlamm und Blut. Daraufhin habe ich ihm
geraten, genau diese beiden Fotos in Farbe
und Großformat in seinem Büro aufzuhängen – mit schickem Passepartout und teurem
Rahmen. Jeder, der jetzt sein Büro betritt,
dieses blass eingerichtete Zimmer mit diesem eher blassen Menschen, sieht als erstes
diese beiden spektakulären Aufnahmen.
Besonders das mit dem Blut ist natürlich ein
Eye-Catcher (lacht).
Und das hat gewirkt?
Jeder neue Besucher sagt dasselbe: „Sind
Sie das?“ Die Antwort haben wir auch geübt: „Schmerz. (Pause) Und was ist der
Grund für Ihren Besuch?“ Und sofort ändert sich spürbar die Atmosphäre. Diesem
Mann wird jetzt unterstellt: Biss, Schmerz,
Einstecker-Qualität – an ein Weichei denkt
garantiert niemand mehr. Nur durch die
Bilder. Man nennt das in der Wissenschaft
„Symbolischen Interaktionismus“. Übrigens
hat mich diese Idee so begeistert, dass jetzt
in meinem Büro auch ein großes Bild mit
farbigen Gangschlägern aus New York hängt
(lacht). Da muss man gar nicht erst drunter
schreiben „Gangschläger“. Da sind die Leute
immer ganz beeindruckt, dass ich das mit denen bewältigt habe.
Und warum hinterlässt so ein einfacher Trick
so große Wirkung?
Führung ist leichter, wenn die anderen von
vorneherein wissen, dass Sie auch anders

Zur Person
Prof.Dr.phil. Jens Weidner lehrt unter anderem Kriminologie an der Hochschule für
Angewandte Wissenschaften Hamburg. Er gibt Management-Seminare zur Förderung der Durchsetzungsstärke am Schranner Negotiation Institute in Zürich und
doziert für das London Speaker Bureau zu den Themen „Machtspiele im Management“ und „Biss im Business“. Weidner ist Erfinder des „Anti-Aggressivitäts-Trainings für Gewalttäter“, mit dem über 2000 Aggressive pro Jahr behandelt werden.
Als Bestseller-Autor schaffte es seine „Peperoni-Strategie“ 33 Wochen auf Platz 1
des Bestseller-Rankings der Financial Times.
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reich für die norddeutsche Justiz praktiziert
hatten, wurde darüber medial sehr viel berichtet. Dadurch wurde der Direktor eines
Wirtschaftsinstituts in Zürich auf mich aufmerksam und fragte, ob ich ein Programm
entwickeln könnte, um die positive Aggression, sprich Durchsetzungsfähigkeit, im Management zu steigern. Er meinte, er habe
eine Menge hochqualifizierter Führungskräfte, die keine Lust auf Machtspiele hätten
und die man, plakativ gesprochen, aggressiver machen müsse, damit sie Ellenbogenkarrieristen und Innovationsbremsern nicht
mehr auf den Leim gingen.

Führungsqualitäten, positive Aggression und Machtspiele: Im Hotel Reichshof in Hamburg gab Professor Jens Weidner unseren eDelRedakteurinnen Carmen Porschen und Lena Verfürth (rechts) Einblicke in seine spannende Arbeitswelt.

können – wenn Sie wollen. Sie wollen fair,
nachhaltig, ökologisch, gewerkschaftsfreundlich sein. Aber wenn jemand anders will,
wenn er Sie übervorteilen will, zahlt er nicht
Discount-Preise, dann zahlt er Jil SanderPreise. Und das wird richtig teuer. Wenn das
jemand dezent, aber schon so, dass er gehört
wird, kommuniziert, wird er im Berufsleben
höflicher behandelt. Das kennt man ja noch
aus dem Schulunterricht. Man war zu den
Lehrern, von denen man wusste, dass sie
auch streng sein können, höflicher als zu denen, die total liberal und tolerant agierten.
Verkehrte Welt...
Unsere Gesellschaft basiert darauf, dass
Menschen Gutes bezwecken wollen – aber
nicht alle ticken so. Und das ist mein Schwerpunkt. Das sind die mephistophelischen
Schattenseiten. Faust ist übrigens eines meiner Lieblingswerke, weil gerade Mephisto,
dieser Teufel, der eigentlich Böses bezweckt
und Gutes bewirkt, diesen selbstironischen
Blick auf die Welt hat. Das gefällt mir.
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Und dabei sind Sie doch so wohlbehütet aufgewachsen.
Stimmt. Mein Vater war auch Führungskraft
bei der Post, hatte 500 Mitarbeiter unter sich
und hat den Betrieb mit Herz, aber auch mit
klarer Ansage geleitet. Insofern ist mir das
Thema Führung von klein auf nicht ganz
fremd. Hinzu kommt, dass ich lange in der
Justiz gearbeitet habe. Das ist ein extrem hierarchisches Unternehmen, in dem Loyalität,

Verschwiegenheit und Zuverlässigkeit eine
Riesenbedeutung haben, wo es aber auch
zum Teil rau zugeht, was meinem Faible für
das Thema ‚Aggression‘ entgegengekommen
ist.
Warum?
Ich wurde als Jugendlicher in körperliche
Auseinandersetzungen verwickelt und habe
aufgrund meiner damaligen körperlichen
Konstitution immer den Kürzeren gezogen.
Um das auszugleichen habe ich zu der Zeit
jemanden gegen kleines Geld gebeten meine
Angreifer ein wenig zu verprügeln. Darauf
wurde ich in Ruhe gelassen und die Opferrolle los. Ein schöner Effekt.
Das klingt aber spannend. Erzählen Sie mal
genauer.
Ich war früher so eine Art Norbert Blüm, der
Klassenkleinste, und bin erst später auf mein
heutiges Maß gewachsen. Als Klassenkleinster wurde ich von einer Schüler-Clique malträtiert, und ich konnte mich nicht wehren.
Unter anderem haben sie mich gezwungen,
lebende Regenwürmer auf Mettwurstbrötchen zu essen, damit ich mehr Proteine
kriege und mehr wachse. Das fand ich besonders ekelig. Als ich mich weigerte, wurde
mir in die Nieren geschlagen. Wir reden hier
übrigens von Vorfällen auf einem humanistischen Gymnasium. Das Ganze ist aufgrund
des Engagements eines Lehrers herausgekommen. Den Tätern wurde mit Schulverweis gedroht, daraufhin backten sie kleine

Brötchen. Und genau die hab ich verprügeln
lassen.

Das war der Beginn Ihrer Forschung zum
Thema positive Aggression?
Als Wissenschaftler können sie bei so einer
Anfrage immer sagen: Ich habe keine Ahnung, das mache ich nicht. Oder: Ich starte
eine Forschung. Ich habe daraufhin fast
1000 Führungskräfte am Züricher Institut
befragt und dabei beobachtet, dass sich viele
Geschichten über Machtspiele wiederholten.
Darauf haben wir die Seminare aufgebaut,
und ich habe das Buch „Die Peperoni-Strategie – So nutzen Sie Ihr Aggressionspotential

konstruktiv“ geschrieben, in dem ich die häufigsten ‚Interaktionen‘ transparent mache.
Wie lautet die wichtigste Frage, die sich eine
Führungskraft stellen muss?
...wie man sie abschießen könnte. Wenn jemand erfolgreich wird, finden das viele ganz
toll – und viele überhaupt nicht. Da es nur
eine beschränkte Masse an Geld und Projekten gibt, nehmen Sie anderen mit ihren Innovationen immer auch etwas weg. Sobald Sie
sich durchsetzen, schaffen Sie sich dadurch
automatisch Gegenspieler. Einige von denen
stellen sich die Frage, wie sie Sie und Ihre
Ideen loswerden können. Am liebsten wäre
mir ja auch, wenn ich ein Projekt vorschlage,
und alle rufen: tolle Idee. Aber so ist das Leben nicht. Bei Gegenwind sage ich: Lasst uns
die Spiele eröffnen (lacht) – also strategisch
schauen, wie ich mein Projekt im Unternehmen am besten positioniere.
Und wie soll das aussehen? Soll man nur
noch auf Konfrontation setzen?
Nein! Seien Sie zu 80 Prozent ein feiner
Mensch. Damit können Sie auch 80 Prozent plus X ihres Berufsalltags erfolgreich

meistern. Die meisten wollen ja mit einem
ordentlich zusammenarbeiten und meinen
es auch gut. Aber es gibt auch andere. In Bayern würde man sagen: die Hinterfotzigen.
Und die soll man sich nicht schönreden. Ich
denke, dass unsere ganze Beratung, die Management-Seminare und die Vorträge unter
anderem dazu dienen, den Menschen den
Segen zu geben, sich kraftvoll durchzusetzen,
wenn es um die richtige Sache geht und den
Richtigen, sprich Gegenspieler, trifft. Viele,
die mich einladen und meine Literatur lesen,
haben das Berufs-Verständnis, dass ein bisschen böse zur richtigen Zeit bei der richtigen
Person sehr vernünftig sein kann. Und denen
rufe ich laut entgegen: Verdammt richtig!
Gehören denn Machtspiele zum Alltag im
Büro einfach dazu oder wäre auch denkbar,
dass sich alle „einfach lieb haben“?
Ja, auch das gibt es. Gott sei Dank! Genießen Sie diese Berufsphasen! Und wenn alle
freundlich miteinander umgehen, dann geben Sie denen nicht meine Bücher und nicht
meine Adresse.
Das Interview führten
Lena Verfürth und Carmen Porschen

Anzeige

Nicht die feine Art, aber vollkommen nachvollziehbar.
Ich hab das damals als eine der besten Ideen
meiner Jugend betrachtet. Danach habe ich
sie übrigens weiter provoziert: Ich fing an, sie
schlecht zu behandeln, weil ich es mir jetzt
leisten konnte. Ich habe damit etwas Kritikwürdiges gemacht, was mir heute in der Behandlung der Jugendkriminalität immer wieder begegnet. Sie retten jemanden, der Opfer
geworden ist. Der ist daraufhin gestärkt und
schließt sich mit Leuten zusammen, um wiederum jemanden zu erniedrigen, in seiner
Logik zurückzuzahlen. Also den, den ich
heute als Opfer behandelt habe, treffe ich
nicht selten in sechs Monaten als Täter wieder. Das ist ein pubertärer AufschaukelungsProzess, bei dem am Ende durch Erfahrung
aber etwas Vernünftiges herauskommen
kann: der Verzicht auf Gewalt. Wir nennen
das eine am Ende positive Sozialisation mit
Ecken und Kanten.
Da fallen mir doch gleich wieder Ihre Bilder
im Büro ein. Wie sind Sie als Kriminologe und
Erziehungswissenschaftler überhaupt darauf
gekommen, dass sich die Theorien, die Sie
nach der Arbeit mit Gewalttätern in Philadelphia entwickelt haben, auf die deutsche Arbeitswelt übertragen lassen?
Nachdem wir das „Anti-Aggressivitäts-Training für Gewalttäter“ einige Jahre erfolg-
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		Wiederentdeckter

Kultklassiker

Sonja (l.) und Vera
Schmittmann
führen das
Familienunternehmen
in der sechsten
Generation.

Seit 198 Jahren werden im Düsseldorfer Stadtteil Niederkassel feinste
Destillate gebrannt. In der 1818 gegründeten Familienbrennerei werden
heute ganz besondere Spirituosen hergestellt. Ein Highlight ist der erste
Düsseldorfer Gin, der nach dem Gründungsjahr benannt wurde. Neben den
etablierten Marken hat „Schmittmann 1818 – Finest Dry Gin“ das Zeug zum
Klassiker. Wir durften bei Schmittmann hinter die Kulissen schauen und
mehr über diesen Spirituosenklassiker erfahren.
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Bei Schmittmann wird noch sehr viel Wert
auf Handarbeit gelegt. Denn die Spirituosen werden auch heute noch in echter
Manufakturarbeit hergestellt. Und das
schon seit dem Jahr 1818, als Benedikt
Schmittmann seine Kornbrennerei in Niederkassel am Rhein gründete. Mittlerweile
befindet sich das Familienunternehmen in
der sechsten Generation. Sonja und Vera
Schmittmann freuen sich bereits auf das

Jahr 2018, denn dann wird das 200. Firmenjubiläum gefeiert.
Je nach Saison bietet Schmittmann
bis zu 20 verschiedene Spirituosen und
Liköre an. Zu den bekanntesten Sorten
gehören natürlich „Düsseldorfer Kirsch“,
„Boonekamp“, „Düsseldorfer Korn“ oder
„Canous“, ein Likör aus Kakaobohnen
und Haselnüssen. Nachdem Vater Kurt
Schmittmann die unternehmerische Ver-

antwortung an seine Töchter abgegeben
hat, ist nun Thorsten Franke allein für die
Herstellung der feinen Destillate zuständig.
Neuester Coup des Destillateurs: Neben
dem zehn Jahre im Eichenfass gelagerten
Premiumkorn namens „Ben’s“ forciert er
die Wiederbelebung eines in Vergessenheit
geratenen Getränks – die Rede ist von Gin.
Bereits vor einem halben Jahrhundert haben die Gebrüder Schmittmann die
trockene Spezialität aus Wacholderbeeren
und jeder Menge Gewürzen sowie anderen
natürlichen Ingredienzen destilliert. „Doch
bereits in den 1960er Jahren wurde die Produktion eingestellt“, weiß Thorsten Franke.
„Gin wollte damals keiner mehr trinken.“
Das hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Gin ist als angesagtes Getränk in
der internationalen Barszene wieder in
aller Munde. Mittlerweile gibt es über 600
mehr oder weniger schmackhafte Sorten.
Zu den leckeren Innovationen auf
dem Markt zählt sicherlich der „Gin 1818“
aus dem Hause Schmittmann. „Wir haben
das alte Rezept aus dem Tresor geholt und
es nach heutigem Geschmack verfeinert“,
erzählt Sonja Schmittmann, die eine kaufmännische Ausbildung absolviert und
Kommunikationswissenschaften studiert
hat. „Und unser Destillateurmeister hat
alles daran gesetzt, dass unser alter Gin
im neuen Gewand als Gaumenschmeichler eine Wiedergeburt erlebt“, fügt Vera
Schmittmann hinzu, die als gelernte Bürokauffrau und Raumausstatterin ebenfalls
in der Geschäftsführung sitzt.
„Schmittmann 1818 – Finest Dry
Gin“ ist ein echtes Düsseldorfer Produkt.
„Am Anfang der Produktion steht ein hier
im Haus destillierter Getreidebrand, der
für die Dauer eines Jahres in über 70 Jahre alten Eichenfässern gelagert wird“,
erklärt Franke den Herstellungsprozess.
„Dort entwickelt das sortenreine Feindes-

tillat seine besondere Note.“ Anschließend
werden Wacholderbeeren, Schalen von
Zitronen und Orangen, Kardamom, Koriander, Muskatnuss, Zimt sowie weitere
Kräuter und Gewürze hinzugefügt. Der
Fachmann spricht hier von „Botanicals“.
Zwei Jahre Entwicklungszeit stecken in
diesem Produkt. „Die genaue Zusammensetzung bleibt unser Geheimnis“, sagt der
54-Jährige und lacht. Um ein harmonisches
Aroma mit dem typischen, seidenweichen
Geschmack zu bekommen, wird das Ganze mit hauseigenem Brunnenwasser auf
Trinkstärke von 40 Volumenprozenten
verfeinert. Danach kommt der „Finest Dry
Gin“ für weitere drei Monate in traditionelle Steinzeugfässer. Aber erst wenn Thorsten
Franke nach einer Verkostung sein endgültiges Okay gibt, wird der Gin in die markanten Flaschen abgefüllt und gelangt in den
Verkauf.
Wie alle anderen Produkte aus dem
Hause Schmittmann wird auch der „Gin
1818“ ausschließlich aus Rohstoffen gewonnen, die in der Region angebaut werden. „Unsere Produkte haben eine Seele,
die wir in alter Familientradition hegen
und pflegen“, schwärmt Sonja Schmittmann. „Natürlich müssen wir mit der Zeit
gehen und immer wieder neue Spirituosen
und Liköre auf den Markt bringen“, meint
Vera Schmittmann und deutet auf den
Kaffeebrand hin, der zurzeit noch in der
Entwicklung steckt. Mehr möchte sie aber
(noch) nicht verraten.
Die hochprozentigen Destillate und
weniger alkoholhaltigen Liköre wurden
bereits von höchster Stelle geadelt: Die
Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft
(DLG) vergab bereits Goldmedaillen für
den Premiumkorn und für „Canous“. Und
auch der „Gin 1818“ hat das Zeug für Gold.
www.schmittmann-korn.de
Holger Bernert

Aus diesen Wacholderbeeren macht Thorsten
Franke den feinen Düsseldorfer „Gin 1818“.

„Rude Gin“: Aus heimischen Zutaten destilliert
Bastian Meyenburg von rude Spirits in Düsseldorf, der für seine unkonventionellen Ideen rund um Hochprozentiges bekannt ist, arbeitet exklusiv mit Thomas Sippel zusammen. Der mehrfach ausgezeichnete Edelbrandspezialist aus
der Pfalz hat eine ganz besondere Philosophie: Seine Trester und Obstbrände
überraschen durch ihr unverfälschtes Aroma. Dabei kommen nur hochwertige
Grundprodukte zum Einsatz. Vor diesem Hintergrund wurde „rude Gin“ aus
100 Prozent Wacholder entwickelt und destilliert. Die vollmundige Wacholdernote wird durch zwölf feine Botanicals akzentuiert. „rude Gin“ mit seinem
fruchtig-frischen Geschmack rundet aber nicht nur Cocktails oder Longdrinks
in angesagten Bars ab. Pur genossen bei Zimmertemperatur, entfaltet er erst
sein ganzes Können.
www.rude-spirits.com

Foto: rude Spirits

Fotos (2): Holger Bernert
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Bastian Meyenburg setzt auf ungewöhnliche Gin-Kreationen.
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Die Meisterin der Cocktails

Süß, sauer, fruchtig oder cremig: Cocktails sind äußerst vielseitig und daher
eine hohe Kunst. Jennifer Heinrichs-Müller beherrscht sie und hat sich als
Deutschlands jüngste Barkeeperin einen Namen gemacht.

W
Wie fühlen Sie sich in diesem männerdominierten Beruf?
Jennifer Heinrichs-Müller: Für mich ist
es nebensächlich, ob Männer oder Frauen
diesen Beruf ausüben. Mir ist nur wichtig, dass man es mit ganzem Herzen tut.
Die Leidenschaft der Bar gegenüber hat
meiner Meinung nach nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das zeigt auch die steigende Zahl der guten Barmaids in den vergangenen Jahren.

Verraten Sie uns drei Ihrer Lieblingscocktails?
Ich bin da sehr klassisch unterwegs. Der
„Mai Tai von 1944“ gehört definitiv dazu,
genauso wie der kubanische „Mojito“ nach
Originalrezept oder auch ein einfacher
„Swizzle“.
Und die Ihrer Gäste?
Unsere Gäste bestellen entweder Klassiker wie „Singapore Sling“, „Mojito“ und
„Caipirinha“ oder möchten neue Geschmackserlebnisse entdecken und sich
mit Eigenkreationen oder angesagten
Cocktailtrends überraschen lassen.
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Warum spielt Gin wieder so eine wichtige
Rolle bei der Zubereitung von Cocktails?
Gin ist eine unglaublich wandelbare Spirituose und daher vielseitig einsetzbar. Das
macht sie so beliebt beim Mixen. Es gibt
heutzutage aber auch Gins, die so gut sind,
dass man sie pur auf Eis trinken kann.

Aluminium-Haustüren der Extraklasse

Zum Nachmixen
Der Cocktail Spirit of Cointreau ist
eine Eigenkreation der Düsseldorfer
Barkeeperin Jennifer HeinrichsMüller.
3cl Hendrick’s Gin
2cl Cointreau
3 Kumquats
2cl Limettensaft
Ginger Beer Full up
Die Zutaten kommen mit Crushed Ice
nacheinander in ein entsprechendes
Cocktailglas. Die Fachfrau spricht da
von „Build in Glas“. Gurke und Minze
als Garnitur. Fertig. Zum Wohl.

Foto: Michael Lübke

Wie viele Cocktailrezepte haben Sie im
Kopf?
Das ist schwer zu beantworten, denn ich
habe noch nie nachgezählt. Ich kenne auf
jeden Fall alle Klassiker und Eigenkreationen und komme sicherlich auf 200 verschiedene Rezepte. Es kommt selten vor,
dass ich mal nachschlagen muss. Aber
auch Bartender sind nur Menschen.

Vom Haustürtraum zur Traumhaustür

Wirkungsstätte von Jennifer Heinrichs-Müller: die „bar fifty nine“ im InterContinental Düsseldorf
an der Königsallee.

Was kann man alles zusammenmixen, und
was geht gar nicht?
Hier sind der Kreativität keine Grenzen
gesetzt. Da die Geschmäcker bekanntlich
sehr unterschiedlich sind, sollte man einfach mal alles ausprobieren, was einem in
den Sinn kommt. Eine gute Regel ist: Im
Getränkebereich funktioniert, was auch
auf dem Teller zusammenpasst. Man sollte aber auf die Süße-Säure-Balance achten.

Was muss ich bei der Einrichtung einer
Hausbar beachten?
Auch das ist immer Geschmackssache. Ich
habe eine gute Mischung aus sehr unterschiedlichen Spirituosen daheim – vom
normalem Wodka bis hin zum hochpreisigen Cognac. Wichtig ist aber, dass man bei
der Anschaffung einer Hausbar die passenden Gläser nicht vergisst.
Das Interview führte Holger Bernert

Ausstellung: Steinhof 29, 40699 Erkrath
Tel.: 02 11/24 50 09-0
Niederlassung: Römerstr. 97, 41462 Neuss
Tel. : 0 21 31/3 68 74 76
www.colter-gmbh.de

57

eDel | Genuss

Auf einen Espresso mit dem

Kaffee-Sommelier
Aydin Kirici, Inhaber und Gründer von Bazzar, ist leidenschaftlicher KaffeeLiebhaber. Von ihm wollten wir wissen, wie der Muntermacher zu Hause am
besten gelingt.

perfektes Duo

I
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In eine spannende Welt tauchen Kaffeeliebhaber im Café von Zurheide Feine Kost in
Düsseldorf-Reisholz. Über 40 Kaffeesorten,
darunter exklusive Raritäten und auf individuellen Wunsch der Kunden abgestimmte
Mischungen, kommen aus der hauseigenen
Rösterei. Für die Qualität der HochlandKaffees ist Röstmeister Besir Yildirim zuständig. Aus seiner Sicht harmoniert Espresso mit Schokolade und Pralinen. „Ein
kurzes Getränk, gepaart mit kleinem Naschen“, so der Kaffee-Experte. „Mit einer
Praline ist man glücklich.“
Lässt sich dieser Glücksfaktor toppen?
Der Blick auf die Auslage lässt keine Zweifel aufkommen. „Alle Produkte kommen
aus der eigenen Patisserie“, sagt Jörg Tittel,
Leiter Gastronomie & Eigenproduktion.
„Qualität steht bei uns an oberster Stelle.“
Kein Wunder, dass die Gäste die köstlichen
Dolci zu den Kaffee-Spezialitäten lieben.
„Unsere Amarettini passen zum Espresso

und zum Cappuccino“, so Konditormeister
David Winnekens. Die süßen italienischen
Klassiker gibt es mit Prosecco, Zitrone, Kaffee, Eierlikör, Walnuss, Haselnuss, VanilleZimt, Schoko-Orange, Kakao und Pistazie.
Verführung pur! Weiter schweift der Blick
zu den Cestini di Frutta, Mürbeteig mit Vanillecreme und Obst gefüllt. Eine gute Tasse
Kaffee liebt auch die Gesellschaft der Sahnetörtchen mit Erdbeer-Sahne, Nuss-Sahne,
Mascarpone-Sahne und der Schoko-Törtchen mit Fleur de Sel. Nicht zu vergessen
das große Sortiment an Schokolade! Milchschokolade mit Mandelsplittern oder Florentiner Decke, Zartbitter-Schokolade mit
Salz, mit Kaffee oder mit Salz und Popcorn,
weiße Schokolade mit gemischten Nüssen
und Orangeat und natürlich die sortenreinen Schokoladen mit Kakaoanteilen von 33
bis 85 Prozent. Keine Frage, Spitzenkaffee
und Patisserie sind ein perfektes Duo.
Doch Jörg Tittel hat noch eine Überraschung parat. „Ich finde, Kaffee passt
perfekt zu Paprika und Pilzen. Er muss
nicht unbedingt in der Tasse daherkommen“, sagt der gelernte Koch. „Kaffee kann
man hervorragend zum Essen kombinieren,
zum Beispiel in der Soße, in der Kruste, in
der Vinaigrette. Eine Kaffee-Vinaigrette zu
Pilzen, auf dem Salat oder Lamm mit Kaffeekruste, dazu ein paar gestoßene Bohnen
in der Soße – all das geht prima. So wie man

Fotos: Michael Lübke

Passt wirklich alles, was süß ist, zum Kaffee? Oder womit harmonieren die
gerösteten Bohnen sonst noch? Wir haben bei den Experten von Zurheide
Düsseldorf, einem der größten Supermärkte Deutschlands, nachgefragt.

Unmengen an süßen Leckereien: Bei diesem
Anblick schlägt das Herz von Naschkatzen
höher.

heute komplette Schokoladen-Menüs anbietet, könnte man ja auch mal ein KaffeeMenü zubereiten.“ Der Chef-Gastronom ist
bekannt für seine Visionen, die er gerne und
sehr erfolgreich in die Tat umsetzt.
Auf die Eröffnung der zweiten Zurheide-Filiale in Düsseldorf (2017) dürfen wir gespannt sein. Verraten möchte Jörg Tittel darüber nichts Näheres. Eines scheint jedoch
gewiss: An der Berliner Allee wird es eine
noch viel größere Patisserie geben – und
eine Eisdiele. „Eis und Kaffee harmonieren
wunderbar“, lächelt der Gastronomie-Leiter
Hannelore Mattern
vielsagend.

H

Herr Kirici, wie begann Ihre Kaffee-Karriere?
Aydin Kirici: Die begann 1985, als ich mich
mit einer Kaffee-Cocktail-Bar in Neuss selbstständig machte. Schon damals hatte ich
eine große Affinität zu Espresso-Kaffee und
schaffte mir meinen ersten Schatz an: Die
fabelhafte Elektra Belle-Epoche, eine legendäre Espressomaschine, der Grundstock des
heutigen Bazzar Maschinen-Museums. Ich
eignete mir sehr viel Kaffee-Kompetenz an.
Das Barista-Wissen habe ich mir mit den Jahren selbst beigebracht. Heute fühle ich mich
als Kaffee-Sommelier.
Wie gelingt perfekter Kaffee zu Hause?
Mit der perfekten Bohne, einer vernünftigen
Siebträgermaschine und einer Mühle. Wenn
Sie diese drei Sachen zu Hause haben, ist
das völlig in Ordnung. Etwas Übung gehört
natürlich auch dazu.
Was ist für Sie die perfekte Bohne?
Die perfekte Bohne, das ist die Arabica-Bohne, die auf den Punkt geröstet ist. Bis ich einen sehr guten Kaffee produzieren konnte,
musste ich ungefähr 35 bis 40 Tonnen rösten. Heute rösten wir ungefähr 100 Tonnen
Kaffee bester Qualität im Jahr. Jede Kaffeebohne hat ihre eigene Zellstruktur, ihren
eigenen Feuchtigkeitsgehalt. Das sind lauter
Faktoren, die beim Rösten zu berücksichtigen sind.
Welche Maschine favorisieren Sie?
Seit neuester Zeit Hebeldruckmaschinen.
Bei ihnen bereitet man mit einem Hebel

Was ist das Geheimnis einer schönen Crema?
Die Feinjustierung der Mühle, Maschine und
Kaffeemenge. Sie spielt die wesentliche Rolle
für eine schöne Crema. In dem Buch „Faszination Espressomaschine“ haben wir das in
Wort und Bild sehr detailliert beschrieben.
Darüber hinaus stehen wir mit unserem Wissen gerne beratend zur Seite. Wir bieten Kurse (nach Vereinbarung) für Kaffeeliebhaber
an, in denen sie alles über die Zubereitung
lernen können.
Wie entsteht das Muster im Milchschaum?
Das ist eine Frage der Übung. Grundlage ist
ein vernünftiger Espresso mit Crema. Dann
muss man die Milch in der richtigen Konsistenz aufgeschäumt bekommen, um die
Muster auf den Cappuccino zu zaubern. Ein
Milchkännchen ist hilfreich beim Eingießen.
Welche Milch nehme ich?
Die, die am besten schmeckt. Das ist in der
Regel frische Vollmilch mit einem hohen
Fettgehalt. Wir arbeiten ausschließlich mit
frischer Vollmilch mit 3,5 Prozent Fettgehalt.
Bei Bazzar Caffè gab es seit über 20 Jahren
noch nie eine andere Milch. Wir arbeiten
natürlich auf Wunsch auch mit laktosefreier
Milch.
Was ist eine gute Maschine und wo fängt sie
preislich an?
Jede Maschine, die einen massiven Brühkopf, einen massiven Siebträger und am
liebsten einen Kupfer- oder Messingboiler
mit einer Kupferheizung hat, ist eine gute
Maschine. Preislich fangen sie schon bei 400,
500 Euro an. Also mit anderen Worten, man

Foto: Michael Lübke

Ein

Mehr als
40 Kaffeesorten hat
das Café von Zurheide
zu bieten.

Kaffee zu. Oder Siebdruckmaschinen. Das
sind die beiden einzigen Maschinen, die die
perfekten thermischen und physikalischen
Eigenschaften haben, um aus der Bohne fast
alle Aromen und ätherischen Öle herauszuholen. Das geht mit den anderen Zubereitungsarten nicht.

Aydin Kirici trinkt privat ausschließlich Doppio
Ristretto.

kann mit einer 400-Euro-Maschine genauso
guten Kaffee zubereiten wie mit einer Maschine, die von mir aus 20.000 Euro kostet.
Die Hauptrolle spielt die Qualität der Kaffeebohne.
Erkenne ich die am Preis?
Nein. Es gibt Kaffees, die von der Qualität
her sehr minderwertig sind, aber teuer. Und
es gibt durchaus preiswerte, qualitativ hochwertige Kaffees. Also der Preis lässt nicht
wirklich Rückschlüsse auf die Qualität zu.
Welchen Trend beobachten Sie auf dem Kaffeemarkt?
Im Moment gibt es eine Rückbesinnung auf
den Filterkaffee, und es kommen sehr viele
kleine Röstereien auf den Markt. Jeder versucht, eine gewisse Individualität einfließen
zu lassen. Die Bewegung auf dem KaffeeMarkt ist groß.
Wie trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten?
Ich trinke ausschließlich Doppio Ristretto,
also doppelten Espresso etwas kürzer. Mit
ein bisschen Zucker.
www.bazzar.de
Das Interview führte Hannelore Mattern
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Top-Treffs für das

PYC

Diese Cafés in Düsseldorf sind Hotspots der Kaffee-Szene.
zusammengestellt von Hannelore Mattern

Palio Poccino im Kö-Bogen

Kö-Bogen, 40212 Düsseldorf, Telefon 0211 90989150 (Espresso-Shop),
Telefon 0211 90989160 (Palio Poccino), täglich, Espresso-Shop 8-20 Uhr,
Palio Poccino 11-24 Uhr

Oststraße 115, 40210 Düsseldorf, Telefon 0211 87744590,
mo-fr 9-18 Uhr, sa 9.30-17 Uhr

Das Kaffeebüdchen auf dem Carlsplatz ist der Treffpunkt der Szene. Bei Cappuccino, Latte
Macchiato und Schümli werden an den Stehtischen die neuesten Nachrichten ausgetauscht.
Der Kaffee schmeckt vorzüglich. 29 Sorten frisch geröstete Bohnen stehen zur Auswahl, von
mild bis stark. „Zu 98 Prozent Arabica“, so Inhaberin Ursula Wiedenlübbert. „Gekauft wird bei
kleinen Farmen.“ Auch zwei Sorten Robusta sind im Angebot. „Er ist stärker, hat mehr Koffein
und mehr Säure.“ Erfreulich: das KaffeeReich erweitert und erhält Zuwachs, berichtet die Inhaberin. Sohn Tim Tegtmeier, zuletzt Chefpatissier im Sternerestaurant Vendôme in BergischGladbach, erweitert das KaffeeReich um eine kleine Backstube. Dann gibt´s zu den Kaffee-Spezialitäten Schokolade, Eiscreme und Macarons aus der hauseigenen Patisserie.
www.kaffeereich.de

Carlsplatz 1, 40213 Düsseldorf, Telefon 0211 4234239, mo-fr 8-18 Uhr, sa 8-16 Uhr

Idealer Ort für den Rückzug während des Shopping-Bummels. Die kleinen, hübsch dekorierten
Törtchen sind einfach zu köstlich, um daran vorbeizugehen. In der Hinterhof-Oase wird „Kimbo
Extra Cream“ aus Italien serviert. „Der einzige industriell hergestellte Kaffee, der mich wirklich
überzeugt hat“, sagt Olga Knoebel. Gibt‘s mit wenig Milch oder mit viel Milch. Wer möchte, erhält eine Schüssel Milch mit Kaffee – das Frühstücksgetränk der Franzosen. Vorne im Ladenlokal sind die Törtchen und kunterbunte Macarons für den Außer-Haus-Verkauf verführerisch
aufgereiht. Pariser Flair im Herzen der Düsseldorfer Altstadt. www.purefreude.de
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Hohe Straße 19, 40213 Düsseldorf, Telefon 0211 86320149,
di-sa 9-18 Uhr, fr 11-18 Uhr

Foto: Andreas Endermann

Inhaber Jörg Plümacher vertraut auf Langzeitröstung. Sie garantiert maximales Aroma und
minimale Säure. Sein frisch gerösteter Kaffee zieht an wie ein Magnet. Zur Auswahl stehen 18
ausgesuchte Hochlandsorten aus den besten Anbaugebieten der Welt. Wer zum Duft der frisch
gerösteten Bohnen und seinem Lieblingskaffee eine kleine Stärkung braucht, ist in dem stylishen Café an der Oststraße goldrichtig. Täglich gibt es ein großzügiges Angebot selbst gebackener Kuchen, Frühstück und frische Snacks. www.roestzeit.de

KaffeeReich

Pure Freude

Weseler Straße 65, 40239 Düsseldorf, Telefon 0211 68814140,
di-fr 11-17.30 Uhr, sa 11-17 Uhr

Röstzeit

Fotos (3): Michael Lübke

Erste Adresse für Kaffeefreunde, die Italien-Flair lieben, sind sowohl der Poccino-EspressoShop als auch das Palio Poccino. „Bei uns gibt es echten Espresso aus der Siebträgermaschine“, betont Poccino-Betreiber Bruno Albrecht. „Unsere fünf unterschiedlichen Kaffeesorten
werden handwerklich über offener Flamme, je nach Sorte in 18 bis 22 Minuten, geröstet.“ Wer
möchte, kauft für die eigenen vier Wände eine der fünf verschiedenen Poccino-Espresso-Maschinen. Zu Italiens Nationalgetränk, dem Espresso, gibt es im Kö-Bogen eine Fülle an köstlichen Dolci. „Sie werden in der Pasticceria San Marco von einem Konditor direkt vor Ort im KöBogen zubereitet, auch samstags und sonntags.“ Die Biscotti aus dem Hause Poccino werden
europaweit verschickt. Zum Dolce Vita auf drei Etagen und mehreren Außenterrassen gehört
neben dem Kaffeegenuss authentisch-italienisches Essen. „Das Beste aus jeder Region kommt
im Restaurant auf den Tisch“, erklärt Albrecht. www.poccino.de

Foto: Hannelore Mattern

Kult-Getränk

Ein Mix aus Genuss und Kunst erwartet die Gäste im Galerie-Café PYC cheesecake & gallery.
Spezialität des Hauses sind die Cheesecakes nach original amerikanischen Rezepten, die Pia
Krebs von ihrem mehrjährigen USA-Aufenthalt mitgebracht hat. Ihr Kaffee ist fair gehandelt
und wird in Italien geröstet. Außer Cappuccino und Latte Macchiato gibt es unter anderem
auch Filterkaffee. „Der ist wieder häufiger gefragt in letzter Zeit“, sagt Pia Krebs. Ehemann Jakob, Fotograf, kümmert sich um die Kunst. www.picture-your-city.com

Anzeige

Im Baumarkt? An der Tanke?
Wo kaufen Sie Ihr Grillgerät,
wenn Sie ein Grillgerät kaufen?
Legen Sie Wert auf perfekte
Technik, Top-Design, beste
Leistungsdaten und höchste
Effizienz? High-End-Grill- und
BBQ-Geräte finden Sie im
Flammkontor. Und Accessoires
zum Sattsehen. Marinaden
und Saucen, Red Heifer und
Wagyū, Chunks und Chips und
1.000 Gewürze, von Anis bis
(S)Zechuan-Pfeffer.
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Showroom: Breite Straße 10
40670 Meerbusch-Osterath

www.flammkontor.de
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Ran an den Grill
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Das kleine Grill-ABC:
Was passt wozu?

Der eine liebt ein saftiges Steak, der andere bevorzugt mageres Fleisch.
Doch auch für Vegetarier oder Fisch-Fans sollte ein guter Gastgeber
besondere Grill-Spezialitäten bereithalten. eDel hat mit drei Düsseldorfer
Experten gesprochen.

Ein Sommer ohne Leckeres vom Rost – unvorstellbar!
Wir geben Ihnen Tipps, damit Fleisch, Fisch und Gemüse
perfekt gelingen und Ihr nächstes Grillfest zum kulinarischen
Highlight wird.

H
Holger Kösters ist Geschäftsführer von
Don Carne, dem Direktimporteur für
Gourmetfleisch mit Filialen an der Bilker
Allee und in Neuss. Stephan Helmus leitet
die Helmus Fleischerei & Feinkost in Düsseldorf-Oberkassel. Robert Rechmann ist
Grill-Fachmann der Kochateliers und gibt
Barbecue-Kurse. Diese Experten wissen,
wie man alle Gäste glücklich macht.

Foto: Attika Feuer AG
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Ungeduldige stehen mit Sicherheit jetzt
schon in den Startlöchern und warten nur

darauf, dass sich die ersten, warmen Sonnenstrahlen zeigen. Dann heißt es: Nichts
wie raus, ran an den Grill. Wer noch nicht
so viel Erfahrung hat, sollte sich zunächst
ans Schweinefleisch halten. Das gelingt eigentlich fast immer. Aber Vorsicht: Nicht
zu häufig wenden. Ebenfalls hoch im Kurs
bei Grillmeistern stehen Rind, Lamm,
Hähnchen und Fisch. Doch auch verschiedene Gemüse wie Zucchini, Aubergine,
Tomaten, Champignons und Kartoffeln
lassen sich wunderbar auf dem Grill zubereiten.

Wie bei anderen Dingen im Leben kommt
es auch beim Grillen aufs Timing an. Damit
Steak & Co. gelingen, sollte der Grill richtig
heiß sein. Je nach Modell variiert die Zeit
zum Vorheizen: Gas- und Elektrogrills benötigen circa zehn Minuten. Bei Holzkohle
kann es bis zu 45 Minuten dauern. Sobald
dann eine gleichmäßig weiße Glut zu sehen
ist, kann das Fleisch auf den Rost gelegt werden. Ein Tipp: Das Grillrost mit ein wenig
Rapsöl einpinseln. Dann bleibt nichts daran haften.


Sabrina Geratz

Welches Fleisch empfehlen Sie für das perfekte Barbecue?
Holger Kösters: Es hängt entscheidend
davon ab, ob der Konsument bereits auf
den Geschmack des feinmarmorierten,
etwas fetthaltigeren Fleisches gekommen
ist oder – wie von manchen Deutschen
immer noch bevorzugt – Wert auf mageres Fleisch legt. In jedem Fall bleibt das
fetthaltigere Fleisch auf dem Grill saftiger
und bekommt auch eine krossere Oberfläche als mageres Fleisch. Daher empfehlen wir von Don Carne zum Beispiel
ein schönes Rib-Eye oder Roastbeef, zum
Beispiel vom Black Angus aus den USA,
Australien oder – ganz neu bei uns – aus
Kanada. Für die Kids dürfen natürlich
auch Würstchen, Wings und Burger nicht
fehlen.
Wie erkennt man gutes Grillfleisch?
Stephan Helmus: Grundsätzlich sind die
klassischen Fleischsorten wie Rindfleisch,
Schweinefleisch und Geflügel zum Grillen
geeignet. Ich empfehle zum Beispiel Entrecote vom Rind oder Schweinenacken. Am
wichtigsten ist jedoch die Fleischqualität.
Bei hochwertiger Qualität bleiben auch
die mageren Fleischstücke auf dem Grill
saftig. Beim Kauf sollten Sie darauf achten, dass Sie sich das Fleisch vorher genau

ansehen können. Deshalb rate ich davon
ab, vorverpacktes Fleisch zu kaufen. Und
wenn möglich, lassen Sie Ihr Grillfleisch
frisch von Ihrem Metzger marinieren.
Was empfehlen Sie Gastgebern, die etwas
ganz Besonderes servieren möchten?
Holger Kösters: Was sich in den vergangenen zwei Jahren sehr großer Beliebtheit
auch hier in Deutschland erfreut, ist das
Fleisch von der bis zu 18 Jahre alten, baskischen Kuh, genauer gesagt das Txuletón
des Fleischproduzenten Txogitxu aus dem
spanischen Baskenland. Wir können nicht
seriös behaupten, dass das Premiumstück
des baskischen Fleischproduzenten das
beste Fleisch der Welt ist. Aber – schlicht
und einfach gesagt – es ist fantastisch und
mit das Beste, was man derzeit im BeefBereich kaufen kann. Es ist unverwechselbar und schmeckt nach frischem Rahm
und Weideland mit einer Note fast wie von
Gänseleber. Intensiv aromatisch, mürbe
und mit einem unbedingt zu verzehrendem Fettrand, denn der ist im Geschmack
einfach einmalig. Das Txogitxu Txuletón
ist etwas für Liebhaber. Wer allerdings
mageres Fleisch präferiert, sollte dieses
Premiumfleisch nicht kaufen. Dem empfehlen wir unser Irish Prime Beef vom Weideochsen, am besten Dry Aged.
Häufig wird auch Wurst gefragt...
Stephan Helmus: In unserer Fleischerei
bieten wir ein reichhaltiges Sortiment an
verschiedenen Grillwürstchen aus eigener Herstellung an. Wir verwenden dafür
ausschließlich Natur-Fleisch, das heißt
unsere Würstchen sind ohne Geschmacksverstärker und laktosefrei. Besonders beliebt zum Grillen ist unsere Oberkasseler
Rostbratwurst aus Natur-Schweinefleisch
und Natur-Kalbfleisch. Zudem bieten wir
als Spezialität noch eine Iberico-Bratwurst
an, welche zu 100 Prozent aus Fleisch vom
spanischen Iberico-Schwein hergestellt ist.
In dieser Grillsaison verkaufen wir erst-

mals Kalbsbratwurst mit Trüffel sowie
eine Gallica-Geflügelbratwurst.
Wie wird das exklusive Fleisch perfekt zubereitet?
Holger Kösters: Das Fleisch wird zunächst scharf angebraten und dann in
einer Zone auf dem Grill mit niedriger
Temperatur gegart, bis es die gewünschte
Garstufe oder Kerntemperatur hat. Ideal ist der Einsatz eines KerntemperaturFleischthermometers. Nach dem Zielpunkt
noch ein paar Minuten ruhen lassen, damit sich das Fleisch entspannt und die
Fleischsäfte gleichmäßig verteilen.
Gerne wird auch Fisch gegrillt: Welche Sorten empfehlen Sie und wie wird der Fisch
am besten gegrillt?
Robert Rechmann: Dorade und Wolfsbarsch sind wunderbare Fische für den Grill.
Wer sie nicht als Ganzes grillen und somit
das Filetieren am Tisch vermeiden will, kann
sie sehr gut in Alufolie garen. Das Fischfilet
entgräten und würzen, auf ein passendes
Stück Backpapier legen, darauf kommen
ein paar feine Gemüsestreifen mit etwas Olivenöl und Kräuter. Fest in Aluminium-Folie
wickeln und indirekt, mit geschlossenem Deckel für circa 15 Minuten grillen. So bleibt
der ganze Geschmack des Fischs, des Gemüses und der Kräuter im Päckchen.
Welche Gemüsesorten eignen sich besonders gut zum Grillen? Haben Sie Tipps?
Robert Rechmann: Im Frühjahr gibt es
Spargel. Ob grün oder weiß ist egal – der
Spargel muss nur vorher circa 30 Minuten
mit etwas Salz und Zucker mariniert werden. Er verliert dann schon etwas Wasser
und ist fast wie vorgegart, wenn er auf den
Grill kommt. Für das Herbst- und Wintergrillen ist übrigens Kürbis toll. Als dünne
Spalten und mit Serrano-Schicken umwickelt, oder in der Grillpfanne, feingewürfelt und mit einem Hauch Vanille-Salz.
Das Interview führte Brigitte Bonder
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Wer lernen möchte, wie man gutes Fleisch perfekt grillt und welche besonderen Marinaden
oder Beilagen es gibt, kann sich zum Grillkurs bei den „Kochateliers“ anmelden. Die Profis stehen Hobbyköchen unter anderem am Standort Düsseldorf mit Rat und Tat zur Seite.
Bei abwechslungsreichen Grillkursen, wie „Basiswissen Grillen“, „Wild am Grill“ oder „Das
perfekte Steak“ lernen die Gäste, wie tolle Marinaden gezaubert werden, welche Salate zu
welchem Fleisch passen oder wie Lamm oder Rind perfekt gegrillt wird. Robert Rechmann,
Koch- und Grillprofi von den Kochateliers, verrät uns seine Alternative zur klassischen
Kräuterbutter und die Rezepte für köstliche, vegetarische Beilagen.

Schalottenbutter
Zutaten:
10 Schalotten, 100 ml Rotwein, 1 EL Balsamico, 1 TL Johannisbeer-Konfitüre, Estragon, Salz
und Pfeffer, 250 g weiche Butter, 50 g Schmand

		und leckere Dips
Wenn sich Freunde und Familie zum Grillabend angekündigt
haben, wird das Dinner mit hochwertigem Fleisch, raffinierten
Marinaden und außergewöhnlichen Soßen im Handumdrehen
zum kulinarischen Höhepunkt. Wer einer Einladung zum Grillen
folgt, findet häufig Würstchen, Kotelett oder Bauchspeck auf dem
Rost, ab und an gibt es einfache Hüftsteaks, dazu steht eine große

Foto: Thinkstock / jmattisson

Ausgefallene Marinaden

Zubereitung:
Schalotten schälen, fein würfeln und mit dem Rotwein und Balsamico einkochen lassen. Kurz
vor Ende die Konfitüre zugeben. Butter schaumig aufschlagen, Schmand, abgekühlte Schalotten und fein geschnittenen Estragon dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Gorgonzola-Süßkartoffeln
Zutaten:
2 große Süßkartoffeln, 100 g Roquefort, 50 g Kräuterbutter, Salz, Pfeffer, Aluminiumfolie
Zubereitung:
Süßkartoffeln kochen, abschrecken, pellen und in Scheiben schneiden. Erste Scheibe auf Alufolie
legen, mit Kräuterbutter bepinseln, Salz und Pfeffer würzen und etwas Käse darauf geben. Mit
zwei weiteren Scheiben ebenso verfahren, sodass Sie nun 3 Lagen Süßkartoffeln abwechselnd
mit Käse und Butter fest in Alufolie wickeln können. Circa 15 Minuten bei mittlerer, indirekter
Hitze mit geschlossenem Deckel grillen.

Flasche Gewürzketchup auf dem Tisch. „In den USA ist Barbecue
etwas ganz anderes“, schwärmt Ralf Bos, Inhaber des Delikatessenversandes Bos Food. Der Düsseldorfer ist gelernter Koch sowie
Restaurantfachmann und arbeitete in Restaurants von Sylt bis
Davos. „Dort werden Grillabende zelebriert und für Freunde und
Kollegen nur die besten Steaks dick geschnitten.“  Brigitte Bonder

Foto: Kochateliers

Dips und Tipps vom Profi

Brot-Igel
Zutaten:
1 großes Landbrot circa 750 g, 100g
weiche Butter, 50 ml Olivenöl, 6 getrocknete Tomaten-Filets, 1 Knoblauchzehe,
100 g Gouda, Rosmarin, Thymian, Salz
und Pfeffer
Zubereitung:
Brot längs und quer bis zur Rinde einschneiden, sodass Quadrate von circa
3x3 Zentimeter entstehen.
Butter, Olivenöl, Tomaten und Kräuter
pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Diese Masse ebenso wie den fein
gewürfelten Käse in die Furchen des
eingeschnittenen Brotes verteilen.
Grill vorheizen und bei indirekter Hitze
(circa 180°C) knusprig grillen (circa
10-15 Minuten).

Witzige Mitbringsel
Soll es ein ausgefalleneres Geschenk für den Gastgeber sein als die
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Delikatesse aus North Carolina

Barbecuesoße selber zaubern

Aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten kommt
der ebenbürtige Begleiter fürs Qualitätsfleisch. „Die Barbecuesoße ist in den USA eine Religion mit vielen Ausprägungen“, erklärt der Grill-Experte. „Es gibt eine Fülle
an Wettbewerben, bei denen sich Soßenhersteller und
-produzenten messen.“ Ralf Bos verrät seinen persönlichen Favoriten. „Die Bone Suckin' Sauce von Phil Ford
aus North Carolina hat im vergangenen Jahr bei fünf
Soßenwettbewerben den ersten Platz belegt, außerdem
hat sein Produkt bei einem Vergleich von 50 Barbecuesoßen des US Health Magazines gewonnen.“ Dahinter
steckt harte Arbeit. Phil Ford – eigentlich Immobilienmakler – wollte eine Soße ohne Fett und Zusätze herstellen und experimentierte über Jahre mit Tomaten, die
vor Sonnenaufgang gepflückt, und Zwiebeln, die nur von
extrem scharfen Messern geschnitten wurden. Die Soße
war schließlich so köstlich, dass seine Familie das Gegrillte immer bis auf den Knochen abknabberte, um auch
die Soße so lange wie möglich zu genießen. Der Name
„Bone Suckin' Sauce“ war geboren. www.bosfood.de

Wer eine Barbecuesoße selbst herstellen möchte, probiert
sich am Rezept von Thomas Dorfer, Koch des Genießerhotels Landhaus Bacher in der österreichischen Wachau
und Mitglied der „Jeunes Restaurateurs d‘Europe“, einer
Vereinigung talentierter Spitzenköche aus zwölf Ländern.
www.landhaus-bacher.at

witzige Ideen. Alles erhältlich unter www.bull-bear.de.

Smoking Chips für
Whiskey Aroma
Die Wood Smoking Chips werden aus den Alterungsfässern der Jack Daniel‘s Destillerie hergestellt und verleihen
dem Grillgut ein würziges Whiskey-Aroma. Einfach die
Chips kurz wässern und auf die Glut legen beziehungsweise für Gas- und Elektrogrills in Alufolie wickeln.

Thomas Dorfers Barbecuesoße:
Zutaten:
5 Zwiebeln, grob geschnitten,
400 g Räucherspeck, 2 Dosen Tomaten,
1,5 kg Ketchup, 1,5 kg reife Marillen, 200 ml Sojasauce,
100 ml süßer Reisessig, 150 ml Worchestersauce,
480 g Chicken Chili, frischer oder geschroteter Chili,
Salz, Zucker, schwarzer Kambotpfeffer
Zubereitung:
Zwiebeln im Speck anschmoren, restliche Zutaten
dazugeben und langsam und vorsichtig circa 1,5
Stunden köcheln lassen, mixen und eventuell passieren,
abschmecken.

Fotos (3): BullBear

Fotos (3): BOS FOOD

obligatorische Flasche Wein, so bietet der Bull&Bear Onlineshop

Steak-Brandeisen
So erhält ein Steak seinen ganz persönlichen
Touch. Ein appetitliches „MEINS“ wird in das
saftige Fleisch eingebrannt und klärt sofort
die Besitzansprüche. Die Brandeisen werden
einfach in die heiße Glut gelegt, bevor sie dem
fertigen Rind-, Schweine, oder Geflügelfleisch
ihren Stempel aufdrücken.

Coole Schürze
Der Aufdruck spricht für sich: „Frauen lieben
Männer mit Kohle“. Die Grillschürze ist das
perfekte Geschenk für den Helden am Grill, der
damit schnell zum Mittelpunkt des BarbecueAbends wird.
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Anzeigen

Köstliche Fleischbegleiter
Fotos (2): Grillson

Ganz besondere Leckereien aus aller Welt gibt es im
Kulinarik-Internetshop Lukullium (www.lukullium.de) von Elke
und Andreas von Harsdorf. Wir haben die Genussexperten
nach ihren Empfehlungen für ein Luxus-Barbecue gefragt.
zusammengestellt von Brigitte Bonder

Grills der

Superlative
Damit Grillmeister ihr ganzes Können zeigen können, ist das Equipment entscheidend. Wer nicht nur besonders viel Wert auf Professionalität, sondern auch auf Exklusivität legt, der wird hier sicherlich
fündig. Wir haben uns für Sie umgeschaut, was im Luxussegment an
Edelgrills angeboten wird.

Foto: Brennwagen
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Antoni Basile, Designer und Maschinenbauer zugleich,
hat mit seiner „Hydra 900“ einen außergewöhnlichen
High-End-Holzkohle-Grill geschaffen. Zwar nicht mit
neun Köpfen wie das Wesen aus der griechischen Mythologie, aber mindestens genauso beeindruckend. Der
Edelstahlkoloss ist universell einsetzbar: als Schwenkgrill oder mit geschlossener Haube im American Style
für indirektes Grillen, Backen oder auch Räuchern. Bei
diesen vielen Möglichkeiten ist Grillspaß garantiert – und
der Neid der männlichen Grillgäste (circa 35.000 Euro).

zusammengestellt von Sabrina Geratz

Der Sportwagen
unter den Grills
Reduziertes Design und Niederquerschnittsreifen – dass die Konstrukteure
vom „Brennwagen“ ihre Wurzeln in der
Formel-1 haben, lässt sich nicht leugnen.
Solide Handarbeit, hochwertige Materialien
und ein hoher Designanspruch sind Merkmale des wendigen und mobilen Premium-Grills
der Kölner Manufaktur. Den „Brennwagen“ gibt
es in fünf Modellen mit verschiedenen Grillverfahren. Egal ob mit Holzkohle, Gas, Heißluft oder
Räuchern – ambitionierte Hobbygriller werden begeistert sein (Gas circa 4999 Euro).

Runde Sache
Halb Grill, halb Lagerfeuer: Durch die dicken Stahlwände trotzt „Circle“ von Attika den Flammen ganz selbstverständlich und elegant. Ganz ohne Rost kommt die
Feuerschale aus; Fleisch, Fisch und Gemüse lassen sich
ganz bequem auf dem Stahlring grillen. Und für den
perfekten Abschluss eines gemütlichen Abends lässt
sich auch noch im Espresso-Kännchen für die Gäste
ein frischer Kaffee zubereiten. Eine runde Sache eben
(circa 1850 Euro).

Fotos (4): Lukullium

Gigantisches Grillmonster

Foto: Attika Feuer AG

Mittlerweile lässt sich vieles mit dem Smartphone steuern: die Heizung im Haus,
das Licht im Garten und seit Kurzem auch der Grill. Beim Bob Grillson Premium
lässt sich die Grillraumtemperatur mit Soll- und Ist-Wert genau festlegen. Sobald
die gewünschte Temperatur erreicht ist, meldet sich die App, und das Grillgut
kann aufs Rost. Hat das Fleisch dann den richtigen Garpunkt erreicht, schlägt die
App ebenfalls Alarm. Und für den richtigen BBQ-Geschmack sorgen verschiedene
Pellets, mit denen der Grill befeuert werden kann: Eiche, Buche, Ahorn, Hickory,
Mesquite, Pekan, Apfel oder Kirsche – für jeden Geschmack ist etwas dabei
(circa 3690 Euro).

Foto: Basile

Grillen 2.0

Salsa Catarina aus Sizilien von
einem Mini-Betrieb am Ätna
Sizilien birgt eine umwerfende Palette
an Aromen und Düften. Diese zu
kombinieren, war die Grundidee der
Salsa Caterina, einer sizilianischen
Würzsauce. Nur das hauseigene
Olivenöl extra nativ und natürlich
gealterter Aceto Balsamico der
Acetaia Dodi werden verarbeitet.
Das Resultat ist ein einzigartiges
„Condimento“ zum Würzen von
Fisch, weißem Fleisch oder gegrilltem
Gemüse.

Sonnensegel
Terrassendächer
Markisen...
kann kommen!
...und der Sommer

Breite Straße 10
40670 Meerbusch
Telefon 0 21 59 / 20 71
info@umbra-arte.de
www.umbra-arte.de

HöriBülle – Mehr als eingelegte
Zwiebeln
Knackige Snacks für zwischendurch
beleben das Grill-Buffet. Eine
besondere Beigabe ist die HöriBülle,
eine besonders aromatische
Gemüsezwiebel, die nur auf der
Bodensee-Halbinsel Höri gedeiht.
Sie ist eine geschützte Gemüsesorte
und wird von Genussexperten der
SlowFood -Bewegung gefördert.
Der feine Zwiebelschmaus wird mit
Apfelsaft und Apfel-Balsamessig
eingekocht.
Chutney Paprika-Chili
Chutneys sind delikate Kombinationen
aus verschiedenen Früchten und/oder
Gemüse, harmonisch abgerundet und
mit Gewürzen verfeinert. Es waren
die Engländer, die die aromatischen
Beilagen als erste für sich entdeckten
und von Indien mit nach Europa
brachten. Chutneys zeichnen sich
nicht durch Schärfe, sondern durch
fein abgestimmte Rezepturen aus. Das
Chutney Paprika-Chili von Mostarda
harmoniert ideal mit Gegrilltem und
wird in einer Familienmanufaktur in
Südtirol hergestellt.

Garlic Rosemary Citrus Sauce von
Stonewall Kitchen aus Maine
Von den Stonewall Kitchen Grillsoßen
haben wir die Garlic Rosemay Citrus
ausgewählt. Diese Grillsauce stammt
aus Maine in den USA und ist eine der
seltenen, aromatischen Grillsoßen,
die ohne Konservierungsstoffe und
Geschmacksverstäker auskommen.
Perfekt zu hellem Fleisch und Fisch.
Einfach probieren!
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Gute-Laune-Macher

Professionelle und individuelle Behandlung in exklusiver
Wohlfühlatmosphäre: In Düsseldorf und Umgebung hat sich das
Spezialisten-Team der Pluszahnärzte ® in der Graf-Adolf-Str. 24 als
Experte der Zahnmedizin etabliert. Das breite Leistungsspektrum,
mo-dernste Techniken sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit
von 14 Fachzahnärzten sichern jedem Patienten die optimale
Behandlung. Persönliche und intensive Beratung sowie effektive
Behandlung ermöglicht das „Leitarztprinzip“: Jeder Patient hat
seinen Leitarzt, der alle Behandlungsschritte zusammen mit ihm
begleitet. Ein weiteres Plus ist die erstklassige Serviceorientierung,
die sich unter anderem durch arbeitnehmerfreundliche
Sprechzeiten auszeichnet.

Foto: FSP Fair Service Partner GmbH

Gelb versprüht Lebensfreude und Heiterkeit. Es sorgt für positive Energie.
Wie schön, dass der fröhliche Farbton aktuell im Trend liegt.

zusammengestellt von Monika Götz

Ein Plus für Ihre Gesundheit im Herzen von Düsseldorf
eDel | Psychologie

Individuell und eigens für Sie bestimmt
Im Mittelpunkt der Pluszahnärzte ® stehen der Patient und sein
Wohlbefinden. „Wir gehen auf jeden Einzelnen persönlich ein – nur so
erzielen wir die vollständige Zufriedenheit unserer Patienten“, erklärt
Zahnarzt Ralf-Peter Einhoff. Bei jedem Ersttermin erhält der Patient
nach einer gründlichen Untersuchung eine ausführliche Beratung - bei
Bedarf folgt eine weitere, umfangreiche Befundaufnahme. Dr. med.
dent. Philipp Foth verdeutlicht: „Zahnerkrankungen oder Erkrankungen
des Kauorgans können Auswirkungen auf den gesamten Körper haben.
Umgekehrt kann der körperliche und mentale Zustand des Patienten
die Gesundheit der Zähne beeinflussen. Ein gutes Beispiel ist hier die
Stressverarbeitung durch Zähneknirschen.“ Die intensive Beratung
beim ersten Termin stellt sicher, dass der behandelnde Zahnarzt die
Physis und Psyche des Patienten ganzheitlich erfasst. So entsteht ein
individueller Behandlungsplan, der über eine individuelle Therapie die
langfristige Zahngesundheit sicherstellt.

Leuchtendes Multitalent
Dieser Blumenkübel zieht dank der
spektakulären Form den Blick magisch
auf sich. „Alma“ ist das neueste DesignMeisterwerk des Duos A-Cero für die
Marke Vondom.

Fröhliche Eyecatcher
Gelb sticht definitiv ins Auge. Darauf
setzen auch die Designer des dänischen
Möbelhauses BoConcept. Die große
Cuba-Vase aus gelbem Glas ist auf der
Terrasse ein wahrer Eyecatcher. Und die
Pisano-Vase aus dem Hause Lambert
setzt jeden Blumenstrauß gekonnt in
Szene.

Foto: von Fink Living, über www.borono.de

Sonne in den vier Wänden
Gelbe Farbe bringt Sonne in die
Innenräume. Der Versandhandel für
feine Farben, Farrow & Ball, hält eine
umfangreiche Palette an Gelbtönen,
hier „Yellocake No. 279“, bereit. Und
auch das in Düsseldorf ansässige
Familienunternehmen Sonnen-Herzog
KG setzt auf die Farbe: „Mit einer
Effektbeschichtung glänzt Gelb wie
strahlendes Gold“, verrät Kerstin Müller
von Sonnen-Herzog.

Foto: Lambert

Foto: BoConcept

Warm und hell
Auch Lars Probson, Marketingabteilung
Schaffrath GmbH & Co. KG, ist von der
Farbe überzeugt: „Gelbe Sonnenschirme
schützen nicht nur wirkungsvoll vor UVStrahlen, sie vermitteln auch Wärme und
Licht.“ So auch der „Knirps Silver 220“,
der erst im vergangenen Jahr mit dem
Red Dot Design Award ausgezeichnet
wurde.

Foto: Farrow & Ball

Foto: von Vondom, über www.borono.de

Foto: Schaffrath

Rund-um-sorglos-Paket
Gelb – immer eine gute Wahl
Michael Richard Wolter von Umbra
Sonnenschutzsysteme FSP Fair Service
Partner GmbH in Meerbusch fasst die
heitere Stimmung der Farbe Gelb so
zusammen: „Ein angenehmes Feeling
beim Aufenthalt auf einer Terrasse oder
einem Balkon hat oberste Priorität. Ich
empfehle beim Kauf von Markisen und
Sonnensegeln ohne Rücksicht auf die
Farben im Umfeld Gelb.“ Die unifarbenen
Acryl-Stoffe bei Sonnensegeln von
Umbra Sonnenschutzsysteme – hier
in der Farbe Lumera – kombinieren
Funktionalität und Design.

68

und Weitläufigkeit verwandeln sie die Wartezeit bis zur Behandlung in
eine wohltuende Pause vom Alltag. Wenn auch nur eine kurze Auszeit:
Nach nur durchschnittlich sieben Minuten wird der Patient bereits vom
Zahnarzt begrüßt. Das ist halb so lang wie in anderen Zahnarztpraxen.

Die Chefärzte der Zahnarztpraxis in der Graf-Adolf-Straße 24

Zähne sind lebenswichtige Werkzeuge und Markenzeichen
Ob gesündere, weißere oder schönere Zähne – die Pluszahnärzte ®
bieten jedem, egal ob gesetzlich und privat versicherten Patienten, den
perfekten Einklang zwischen Ästhetik und Gesundheit. Der Standort im
Düsseldorfer Zentrum vereint fünf zahnärztliche Fachpraxen, die sich
durch ihr breites Spektrum an zahnmedizinischen Leistungen und den
Einsatz modernster Behandlungstechniken und -methoden von
herkömmlichen Praxen unterscheiden. „Unser Schwerpunkt liegt auf
der Prophylaxe. Die lebenslange Zahnerhaltung, Funktionalität und
Gesund-erhaltung der Zähne genießt bei uns schon immer oberste
Priorität. Daran arbeiten wir täglich mit Kompetenz und Leidenschaft“,
betont Dr. med. dent. Marc Hoffmann, der 1993 mit Dr. med. dent. Oliver
Maierhofer, M.Sc. den Grundstein für das Zahnarztnetzwerk legte.

Für eine perfekte Behandlung gehen die Pluszahnärzte ® innovative
Wege: Jeder Kunde wird von seinem sogenannten Leitarzt betreut, der
als sein fester Ansprechpartner fungiert. Dieser bespricht und begleitet
jeden Eingriff in Zusammenarbeit mit den anderen Fachärzten. Dieses
Konzept stellt sicher, dass alle Behandlungsschritte sinnvoll abgestimmt
sind. Zum anderen wird der Patient jederzeit vom passenden
Spezialisten behandelt. Zwischen Patient und Leitarzt entsteht ein
gutes Vertrauensverhältnis. „Das Leitarztprinzip der Pluszahnärzte ® ist
einzigartig auf dem Markt und wir erleben täglich, dass diese besondere
Form der Behandlung den Patienten eine individuelle, intensive
Beratung und uns eine effektive Behandlung sichert.“, so Dr. med. dent.
Kai Dannenberg. Dieses Prinzip bewährt sich vor allem bei ängstlichen
Patienten, denen sich Dr. med. dent. Thomas Grau, M.Sc. mit besonders
viel Zeit widmet: „Wir behandeln mit viel Geduld, Zeit und großer
Erfahrung. Im Dialog bauen wir Vertrauen auf und haben zudem
zahlreiche Methoden, um dem Patienten die Behandlung so angenehm
wie möglich zu machen. So kann zum Beispiel auch eine leichte Form
der Narkose die passende Lösung bieten.“ Diese und noch viele weitere
Sonderleistungen haben die Pluszahnärzte ® zum erfolgreichsten
Zahnarztnetzwerk Deutschlands gemacht, das von Zahnärzten geführt
wird.

23 Jahre Erfahrung

Bequem und langlebig
Das Garten-Lounge-Sofa „Fink Carlo“
vereint Stil mit hohem Sitzkomfort.
Das Gestell aus Aluminium, der Stoff
aus Sunbrella und die Füllung aus
hochwertigem Schaumstoff QuickDry-Foam sorgen für eine lange
Lebensdauer.

Die Pluszahnärzte ® profitieren einerseits von 23 erfolgreichen Jahren
Erfahrung, andererseits von der stetigen Weiterentwicklung und
Optimierung des Netzwerks. „Qualität, Sicherheit und Fortschritt prägen
schon immer unser Konzept. Wir haben in unserem Praxisverbund für
jede Fachrichtung mindestens einen Spezialisten, so können wir die
gesamte Palette zahnärztlicher Versorgung anbieten“, bestätigt Dr.
Maierhofer. Der Patient spart sich so zeitintensive Überweisungen oder
Doppeluntersuchungen.

Patientenzufriedenheit
Die Zufriedenheit der Patienten hat für die Pluszahnärzte ® oberste
Priorität. Die langen Sprechzeiten erleichtern Berufstätigen die
Terminfindung: Die Servicezeiten sind wochentags zwischen 7 und 24
Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr. Absolute Wohlfühl-Atmosphäre
garantieren auch die hochmodernen Praxen. Durch ihre Ausstattung
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Bitte besuchen Sie für mehr Informationen unsere Homepage www.diePluszahnaerzte.de/GAS24
Gern beraten wir Sie auch persönlich unter 0211 - 86 20 70 2182
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Britt Jolig Heinz, hier vor
der Kathedrale von Palma,
liebt die „großzügigen
Mallorquiner“.

„

Das Glücksgefühl begleitet mich

das ganze Jahr!“ | Britt Jolig Heinz, Ex-Model und Finca-Vermieterin

4you kennt Britt Jolig Heinz jeden Flecken
ihrer Lieblingsinsel. Hunderte von Fincas
hat sie im Angebot. Aber am liebsten verbringt sie ihre Inselwochen in dem kleinen
zweistöckigen Häuschen direkt vor dem Fischerhafen von Portocolom. „Jeden Nachmittag zwischen fünf und sechs Uhr können wir vor der Haustür den Fisch direkt
vom Fischer an der Mole kaufen. Frischer
geht es wirklich nicht“, schwärmt sie.

Foto: fincas4you

Stand-up-Paddle-Ausflug

„Wie hat es dich denn

hierher verschlagen?“
Ob Ex-Model, Gute-Laune-Monster, Hotelier oder Anwalt – sechs
Rheinländer erzählen davon, wie sie auf der Mittelmeerinsel Mallorca ihr
Glück gefunden haben.
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Überflieger und Aussteiger, harte Business-Menschen und unverbesserliche
Träumer, Glücksritter und Strategen oder
einfach nur Lebemenschen und Genießer – unter den deutschsprachigen Mallorca-Bewohnern gibt es eine große Bandbreite. Jeder hat eine andere spannende
Geschichte, die ihn auf die Mittelmeerinsel gespült hat. Treffen zwei bislang nicht
miteinander vertraute Mallorca-Residenten aufeinander, fällt deshalb spätestens

nach dem zweiten Gläschen mallorquinischen Rotweins die neugierige Frage:
„Und was hat dich auf die Insel verschlagen?“
Dabei erhält das Wort „verschlagen“ einen ironischen Unterton, eine Art Understatement. Denn wer die Inselluft erst ein
paar Jahre inhaliert hat, weiß genau, dass
die allermeisten hier zur Ruhe gekommen
sind und ihr Glück gefunden haben. Ein
Glücksgefühl, mit dem sie nicht prahlen

wollen, das sie aber gerne mit jedem teilen, der interessiert danach fragt.

Neujahrsglück
„Wir saßen am 1. Januar 2016 hier an diesem Tisch, und plötzlich sehen wir durch
das Fenster Delfine aus dem Wasser springen“, erzählt Ex-Model Britt Jolig Heinz
(46) rückblickend. „Die hatten sich wahrscheinlich verschwommen. Für mich war
der Anblick ein Glücksgefühl, das mich
nun das ganze Jahr über begleitet.“ Auch
ihre elfjährige Tochter Tatjana hat die Situation, die sich in dem kleinen Häuschen
mit Blick über die Bucht von Portocolom
an der Ostküste Mallorcas abgespielt hat,
noch lebhaft vor Augen: „Meine Mutter ist
aufgesprungen vor Freude. Ich war ganz
erschrocken. Ich wusste gar nicht, was
los war.“ Ehemann Alex Jolig lächelt und
freut sich über die die Freude seiner Frau.
Die Familie könnte sich eine von vielen
Luxusvillen aussuchen, um ihre freien
Tage auf der Insel zu verbringen. Als Inhaberin des Vermietungsportals fincas-

Aber das Leben direkt am Meer hat noch
ganz andere Vorteile. Alex Jolig – inzwischen 53 Jahre alt, den Bonnern als ehemaliger Gastronom und Motorrad-Freak
in Erinnerung, dem Rest Deutschlands als
Sänger und Schauspieler – hält sich auf
seiner Joggingstrecke rund um die idyllische Bucht fit. Seine aktuelle Firma, die
Moto Lifestyle GmbH, lässt ihn als Dienstleister für den japanischen Motorrad-Konzern Suzuki rund um die Welt reisen. Aber
nichts geht über den sonntäglichen Standup-Paddle-Ausflug mit der Familie: Die
wasserdichten Rucksäcke schultern, direkt
vor der Haustür aufs Board steigen und
„mal eben rüber zum Strand paddeln oder
zur Altstadt von Portocolom“. Und seine
naturverliebte Frau Britt ergänzt: „Es gibt
da eine ganz flache Stelle, wo man durch
das klare Wasser ganz dicht über die handballgroßen Köpfe der Tintenfische gleitet.
Ich wünsche ihnen dann immer, dass die
Fischer in der Bucht sie nicht finden.“
Wer wirklich auf der Insel angekommen
ist und auch die Sprache beherrscht, stellt
fest, dass Mallorca nicht nur durch Meer,
Sonne, Landschaft, Flora und Fauna besticht: „Wir lieben die Mallorquiner. Sie
sind so großzügig. Sie lassen einen so, wie
man ist. Sie haben nicht das Gefühl, dass
sie sich ständig einmischen müssen. Wenn
wir in Deutschland mit Tatjana im Restaurant sitzen und es wird mal etwas später,
dann regen sich die Leute vom Nachbartisch gleich auf und wollen das Jugendamt
benachrichtigen. Auf Mallorca schlafen
die Kinder bei den Feiern auf dem Schoß
der Eltern ein, und die Großeltern sind
auch mit dabei. Die Familie bleibt zusammen. Die Mallorquiner wissen zu leben.
Und sie lassen die anderen auch leben.“
Was das Ehepaar ebenfalls verbindet: Un-

abhängig voneinander entdeckten beide
die schönen Seiten der Insel schon in den
1980er Jahren, als Mallorca bei den meisten noch als Hausfraueninsel verschrien
war und das Privatfernsehen eine Ballermann-Reportage an die andere reihte.
„Mallorca, das war in den 1980er Jahren
völlig uncool, in bestimmten Kreisen ein
No-Go. Die Familie eines Freundes hatte
ein Anwesen bei Alcúdia und überredete
den ganzen Freundeskreis: ‚Komm, wir
fliegen alle dahin.‘ Wir haben zwei Wochen an der Bucht von Alcúdia verbracht.
Ich war damals noch Gastronom in Bonn
und konnte in den mallorquinischen Familienrestaurants in die Kochtöpfe schauen. Am Ende habe ich gesagt: Ist das schön
hier!“
Britt Jolig Heinz arbeitete noch als Model, als sie die Schönheit der Insel für sich
entdeckte. Zuerst waren es regelmäßige
Urlaube in der Gegend rund um Andratx.
„Das war damals noch ein mit Bäumen
bewachsener Hügel und ein Naturhafen, kein Vergleich mit dem heutigen Andratx“, erinnert sie sich an ihre ersten Besuche zurück.
Später kaufte sie das erste Haus: einen
kleinen weißen Bungalow auf dem Acker,
ohne Strom mitten auf dem Land. „Damals habe ich als Stadtkind gelernt, was es
bedeutet, mit Solarstrom und Gaskocher
umzugehen, die Waschmaschine über den
Generator zu betreiben. Das war ,back to
the roots‘.“ Später kaufte sie mit ihrem damaligen Partner eine riesige Finca in der
Nähe von Portocolom, die sie zunächst als
Landhotel betrieb. Bis daraus über die
Zeit ein neues Unternehmen entstand: die
Erfolgsstory fincas4you. Inzwischen werden mehr als 450 Anwesen auf dem Vermittlungsportal zum Mieten angeboten.

Sonne statt Kunstlicht
Andere verschlägt es auf die Insel, weil
sie dringend eine Auszeit brauchen – wie
auch Sabine und Frank Heinemann nach
der Jahrtausendwende. In den 1990er Jahren waren die beiden Tag und Nacht im
Produktions-Boom der Privatsender gefangen. Casting für Dingsda, Live-Shows,
Glücksrad mit Kai Pflaume, Bube–Dame–
Hörig... „An manchen Tagen haben wir
sieben Sendungen am Tag aufgezeichnet“,
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Foto: lifestylefincas

Foto: Tom Gebhardt
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„

Alex Jolig mit Britt und Tochter Tatjana auf ihrer Dachterrasse mit Blick auf die Bucht von Portocolom.

Frank und Sabine Heinemann wohnen 50 Meter von der Kathedrale von Palma entfernt.

erinnert sich Frank Heinemann. „Es war
die Zeit, als du bei den Privaten als Kabelträger angefangen hast, und in kurzer Zeit
konntest du dich zum Produktionsassistenten hocharbeiten.“
Dann kam der Bruch. „Ich kann nicht
mehr. Ich brauche eine Auszeit. Ich geh
nach Mallorca. Gib mir eine Heizung,
Blick aufs Meer und einen Gemüsegarten.
Mehr brauche ich nicht.“ Das waren die
bescheidenen Forderungen von Franks
Düsseldorfer Freundin Sabine, die dem
Arbeitsrhythmus im Unterhaltungs-Business nicht mehr standhalten wollte. Wenig
später zog auch Frank hinterher: „Wir hatten einfach keinen Bock mehr auf Kunstlicht.“
Die Insel kannten beide schon von einem
ersten gemeinsamen Arbeitsaufenthalt.
Anfang der 1990er Jahre hatten sie als das
Duo „Limón y Baby“ auf Mallorca, in Portugal und Deutschland die Karaoke-Shows
groß gemacht. „In Hotels, Beach-Bars,
Tennisclubs und auf Unternehmensfeiern
– 1800 Shows in zwei Jahren. Nun war die
Situation völlig anders. Sabine hatte ihren
Gemüsegarten. Statt Showbusiness wollte
sie durchatmen und auftanken.

„Lifestyle Fincas“ vermieten sie exquisite
Anwesen auf der Insel. Und wo wohnen
die Ex-Rheinländer Frank und Sabine
Heinemann? „Es war nicht einfach, etwas
zu finden, was uns wirklich gefiel“, erzählt
„Frankie Sunshine“. „Mit einer Immobilienmaklerin hatten wir uns drei oder vier
uninteressante Objekte angeschaut. Also
haben wir sie darum gebeten, dass sie uns
etwas Außergewöhnliches zeigen soll. Zeig
uns deine Leichen! Das, was sonst niemandem gefällt.“ Und Bingo! Die Maklerin
führte das Paar in ein 140 QuadratmeterLoft in Palma, 50 Meter neben der Kathedrale. Aus den Fenstern blickt man direkt
auf die Mauern und Dächer des gewaltigen Gebäudes. „Es ist ein Haus mit fünf
Wohneinheiten, aber außer uns bewohnen die Nachbarn ihre Domizile nur wenige Tage im Jahr. Wir wohnen mitten in
Palma, fünf Minuten zu Fuß von unserem
Büro am Paseo del Born entfernt und haben sieben freie Privatparkplätze für uns.
Göttlich!“
Natürlich spielen auch viele Kunden,
die beim Traumurlaub in den LifstyleFincas auf den Geschmack kommen, mit
dem Gedanken, in den Süden zu ziehen.
„Sie sagen zu mir: Hör mal, Frankie, wir
würden uns gern was kaufen...“ Aber diese Beratung überlassen die Heinemanns
lieber den Immobilienmaklern. „Viele
Kunden wollen sich gerne auf der Insel
niederlassen, aber oft gibt es eben auch
Gründe, warum das nicht so einfach geht.

2001 fegte ein großer Sturm über die Mittelmeerinsel und entwurzelte unzählige
Bäume. „Ich traf auf ,Kettensägen-Willi‘.
Er zeigte mir, wie man mit einer Kettensäge umgeht. Ein gutes Jahr lang haben wir
die Wälder von privaten Fincas bereinigt.“
Die Hände in der Erde, bei Regen, Sonne
und Hagel in der Natur, auf den schönsten
Fincas der Insel. „Das war eine gute Zeit.
Ich habe das Klima, das Licht und den
Geruch Mallorcas kennengelernt.“ Und
wonach riecht die Insel? „Vor allem nach
Meer. Aber manchmal auch nach Marokko, wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt, nach Gewürzen.“
Die zwei „Kettensägen-Jahre“ waren gut,
aber keine Lösung auf Dauer. Da die Entscheidung, auf Mallorca zu bleiben, aber
feststand, mussten sich die beiden nach
neuen Jobs umsehen. „Ich muss mich darauf verlassen, was ich bin, was ich kann

„

und was ich habe“, sagte sich der gebürtige Duisburger. Und Frank Heinemann
war, ist und bleibt ein Gute-Laune-Monster, das weiß, wie es Menschen unterhalten kann. Außerdem hatte er eine riesige
Musiksammlung auf Vinyl und CD.
Er legte als DJ auf. Seine Art, die Gäste dabei zu unterhalten, kam gut an. Er wurde
auf Hochzeiten eingeladen und erfuhr,
wie auf der Insel Veranstaltungen organisiert wurden. „Das kann ich besser“, war
er sich sicher. Ohne großes Kapital baute
er eine Event-Agentur auf, die innerhalb
von zehn Jahren zu einem Doppelunternehmen mit mehreren Angestellten gewachsen ist: Unter dem Namen „Frankie
Sunshine“ organisieren Frank und Sabine
Heinemann Traumhochzeiten, besondere
Geburtstage oder andere speziell auf den
Stil und Geschmack der Kunden abgestimmte Feiern. Und unter dem Namen

Ich kann nicht mehr. Ich brauche

eine Auszeit. Gib mir ein Zimmer mit

„Kettensägen-Willi“

Heizung, mit Blick aufs Meer und

Frank suchte sich einen ganz anderen
Job, der in ihm die Verbindung zur Natur
und die Liebe zu Mallorca erwecken sollte.

Gemüsegarten!“ | Sabine Heinemann, Inhaberin einer Event-Agentur

Die Hände in der Erde. Das war

eine gute Zeit!“ – Frank Heinemann alias „Frankie Sunshine“
Die Freunde und die Familie sind nicht
hier: Die Kinder gehen zur Schule...“ Oft
kommt es zu einer Zwischenlösung, sprich
zum Zweitwohnsitz auf Mallorca. Über
lange Wochenenden und Urlaube soll der
Lebensmittelpunkt immer mehr nach
Mallorca verlegt werden. Aber auch hier
gibt es etliche Hürden, weiß Frank Heinemann. „Meist finden sie dann gar nicht
die Zeit, so oft hierher zu kommen. An
dem einen Wochenende ist ein Geburtstag, dann sind die Flüge zu teuer... Am
Ende bleibt es dann doch bei ausgedehnten Ferien.“

Auch im Winter geöffnet
Dass es eben doch möglich ist, sich nicht
abrupt, sondern nach und nach auf der
Insel niederzulassen, zeigt die Geschichte
von Christian Donicht. Zusammen mit seiner Frau war er oft im Urlaub auf Mallorca. Schließlich kaufte sich das Paar eine
Wohnung in Palmas Altstadt.
Wer erstmal eine feste Bleibe auf der Insel
hat, kommt immer häufiger zu Kurzurlauben her. Und gerade in den Wintermona-

ten, wenn es in Deutschland grau, dunkel
und kalt ist und sich an den Straßenrändern der schmutzige Schneematsch sammelt, wirkt ein verlängertes Wochenende
in der Mittelmeersonne Wunder. „Bei
einem Besuch waren wir von der Stadt
Palma überrascht: Hier sind ja auch im
Winter die Geschäfte geöffnet“, erzählt Donicht.
Wer einen Winter auf der Insel verbringt,
stellt fest, dass die Mallorquiner das ganze Jahr über etwas zu feiern haben. Nach
Weihnachten und Silvester ziehen am
Dreikönigstag die festlich geschmückten
Umzüge durch die Stadt. Wenig später
beginnen die Sant-Antoni-Feiern mit den
tanzenden Feuerteufeln auf den Straßen
und ebenfalls im Januar die großen Patronatsfeiern der Stadt Palma zu Ehren
des Heiligen Sebastians. „Und im Winter
kann es hier zwar auch mal kalt werden,
aber wenn die Sonne scheint und man
sich im Windschatten auf die Terrasse
setzt, sind es mitten im Winter schon mal
gefühlte 25 Grad“, schwärmt Donicht. Wer
Mallorca nur im Sommer besucht, verpasse überhaupt die besten Seiten der Insel:
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Mit deutscher Hektik kommst

du hier nicht weiter.“ |

„

Unter den Deutschen auf Mallorca gibt

Natürlich wird Cordes von ihren Gästen auch immer wieder nach möglichen
Kaufobjekten gefragt. Sie verweise dann
an Partner aus der Immobilienbranche.
Lediglich empfehle sie allen, sich die Gegend gut auszusuchen. „Wer gerne Leben
um sich hat, sollte besser nicht ein Haus
im Norden suchen, sondern in der Nähe
von Palma oder rund um Andratx.“ Wer
hingegen eine Finca auf dem Land und
die Abgeschiedenheit suche, werde auch
in der Inselmitte oder im Norden zufrieden sein.
Zwei der wichtigsten Argumente, nach
Mallorca zu kommen – egal, ob als Immobilienbesitzer oder Hotelgast –, seien die
gute und natürlich gewachsene Infrastruk-

Christian Donicht
erweckte das FincaHotel „Los Naranjos“
zu neuem Leben.

es ein gutes Netzwerk.“ | Christian Donicht, Anwalt und Hotelier
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„Frühjahr und Herbst sind die schönsten
Jahreszeiten. Vor allem, wenn man wie ich
gerne Rad fährt und Golf spielt.“
Der Plan des Paars, den Lebensmittelpunkt allmählich auf die Insel zu verlegen, sollte aufgehen. Donicht investierte
in die Luxus-Finca „Los Naranjos“ am
Stadtrand von Palma, um das ehemals
dort existierende Hotel wieder zum Laufen zu bringen. Nach einer aufwendigen
Sanierung öffnete das inmitten einer ehemaligen Orangen- und Zitronenplantage
gelegene Anwesen im September 2015
wieder seine Türen. Und seitdem ist Donicht nicht nur erfolgreicher Anwalt, sondern auch Hotelier. „Die Arbeit ist natürlich viel angenehmer. Meine Mandanten
kommen ja meist mit Problemen zu mir.
Die Hotelgäste kommen einfach, um sich
wohlzufühlen“, freut sich Donicht, der
sich von anstrengenden Prozessen nun erholen kann, indem er Paella-Abende und
Grillpartys für Wellness-Gruppen organisiert. Seitdem er fast ganzjährig auf der Insel ist, stellt er auch fest, dass immer mehr
seiner Mandanten ebenfalls ein Haus auf
der Mittelmeerinsel haben. „Unter den
Deutschen auf Mallorca gibt es ein gutes
Netzwerk, die Kontakte entstehen leicht.“
Und innerhalb der deutschen Community wird die Zahl derjenigen immer größer,
die ihrer Arbeit weiterhin in Deutschland
nachgehen, aber immer mehr Zeit auf
Mallorca verbringen. Schließlich sind die
Balearen durch ständige, relativ preiswer-

te Flüge so gut an Deutschland angebunden, dass viele von der Haustür in Palma,
Pollença oder Portocolom bis zur Haustür
in Düsseldorf, Köln oder Bonn nur gute
vier Stunden brauchen. Und wer einmal
das Lebensnotwendige in der mediterranen Unterkunft gelagert hat, muss schließlich nur noch mit Handgepäck reisen.

Pendeln ist kein Problem
Für andere verläuft der Wechsel von
Deutschland nach Spanien völlig reibungslos und vor allem ohne Sprachbarrieren. Carolina Cordes ist zwar gebürtige Kölnerin und in Bad Godesberg
aufgewachsen. Da sie aber durch ihre Mutter halbe Spanierin ist, wuchs sie von Kind
an zweisprachig auf. Als sie bereits zehn
Jahre für die Hotelgruppe Lindner AG arbeitete, bekam sie die Zusage für die Stelle
als Direktorin des Hotels in Portals Nous
auf Mallorca. „Für mich war es die Chance, meine beiden Sprachen zu nutzen“,
sagt sie erfreut. Da sie in ihrem Privatleben noch sehr an Deutschland gebunden
ist, weiß sie aus persönlicher Erfahrung:
„Pendeln zwischen Mallorca und Deutschland, das geht ohne Probleme.“
Auf Mallorca lebt sie in der Nähe vom Hotel in Portals Nous. „Als erstes wollte ich
mir eine Wohnung in Palma nehmen, aber
es ist doch sehr schön, nicht so weit von der
Arbeit entfernt zu wohnen. Hier habe ich
den Blick aufs Meer. Ich bin in kürzester

Zeit am Strand und kann zur Arbeit sogar
zu Fuß gehen“, sagt sie zufrieden.
Gerade außerhalb der Hochsaison sind
die Besucher im Lindner-Hotel auf Mallorca zum größten Teil Stammgäste. „Es gibt
durchaus Gäste, die mehrere Male im Jahr
für zwei oder drei Wochen nach Mallorca
kommen.“ Für viele sei das die praktische
Alternative zum Wohnungskauf. „Wenn
man eine Wohnung oder Finca hat, muss
man sich ja auch darum kümmern und hat
vielleicht das Gefühl, auf die Insel kommen
zu müssen“, gibt Cordes zu bedenken. Wer
sich im Hotel zu Hause fühlt, brauche nicht
an das Frühstück zu denken, nicht einzukaufen und auch nicht das Bett zu machen. Es
käme natürlich auf die Situation jedes einzelnen an: „Ich glaube, gerade für Familien
ist es angenehmer eine eigene Wohnung auf
Mallorca zu haben. Wer aber seinen Lebensabend genießen und einfach regelmäßig auf
Mallorca sein will, der ist vielleicht mit zwei
oder drei mehrwöchigen Hotelaufenthalten
besser beraten“, rät Cordes.
Das Hotel tue alles dafür, dass sich
Stammgäste sofort wie zu Hause fühlen
können. Während es am Hafen von Portals Nous sehr elegant zugeht, herrscht
im Hotel eine ungezwungene Atmosphäre, es gibt keinen Krawattenzwang. „Und
ein Großteil des Personals arbeitet auch
schon zehn oder 15 Jahre für uns. Unsere
Gäste kommen und stellen fest, dass der
Koch an der Eierstation des Frühstückbuffets immer noch Manolo heißt.“

tur auf der Insel sowie das ungezwungene
Lebensgefühl, glaubt Cordes.
Und trotz aller geografischen und vielleicht auch kulturellen Nähe zu Deutschland, stellt sie fest, dass die Uhren auf
Mallorca anders ticken. „Manchmal ist es
schon eine Herausforderung, auf der Insel
ein Hotel zu führen. Wenn ein Küchengerät nachbestellt werden muss, kann es
schon mal mehrere Monate dauern, bis
das Teil geliefert wird. Wenn ich dann nervös werde, sagen mir die Leute ‚Entspann
dich! Mit deiner deutschen Hektik kommst
du hier nicht weiter!‘ Ich glaube, dass das
ein positiver Einfluss ist. In Deutschland
nimmt man die Sachen manchmal vielTom Gebhardt
leicht zu genau.“ 

Foto: Cordes

Foto: Tom Gebhardt

Carolina Cordes, Direktorin im Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous

Carolina Cordes freut sich, ihre
Zweisprachigkeit leben zu können.

Anzeige
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Foto: Joe Legate / The Thinking Traveller
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Dolce Vita
auf Sizilien
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Um eines gleich vorweg
zu nehmen: Sizilien ist
immer eine Reise wert. Vom
Massentourismus verschont,
ist die Insel mit ihren
herrlichen Sandstränden
und felsigen Abschnitten ein
besonderes Ziel. Vor allem,
wenn das Urlaubszuhause
eine luxuriöse Villa ist...
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Foto: Joe Legate / The Thinking Traveller

Traum-Aussichten: Vom Pool aus kann man entspannt das Meer und die Landschaft betrachten.
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Ein Fünf-Sterne-Zimmer in New York, eine
Suite in London oder ein Wellness-Hotel im
Allgäu – wir sind echte Urlaubs-Profis. Aber
jetzt wird es Zeit, Luxus noch einmal neu
zu definieren: Unweit der Ostküste Siziliens
werden wir zu Villenbesitzern, zumindest
für eine Woche, und entdecken die Vorteile,
die ein riesiges Anwesen (samt eigenem Pool
und Jacuzzi!) für eine Auszeit bietet: Insgesamt können acht Personen in der Villa
Pietra Nera in Piedimonte Etneo wohnen, jedes Zimmer hat ein Bad en suite, sodass die
Frage „Wer duscht als nächstes?“ gar nicht
gestellt werden muss.

Zum Arrangement der VermieterAgentur The Thinking Traveller gehört
auch Dina, eine junge sizilianische Frau,
die täglich für Sauberkeit sorgt und uns unser neues Reich zeigt. Leider spricht sie nur
Italienisch, sodass bei der Verständigung
etwas Einfallsreichtum und Improvisation
gefragt sind. Mit Händen und Füßen zeigt
sie uns das Herzstück, den überdimensionalen Wohn- und Essbereich mit seinen bequemen Sofas. Dank seiner hohen weißen
Decken und französischer Fenster ist er hell
und luftig im Sommer, dank des Kamins
heimelig und behaglich in den Wintermonaten. Die Möbel in der kürzlich renovierten Villa sind eine harmonische Mischung
aus original sizilianischem und modernem
Design, trotz seiner Größe strahlt das Haus
Wärme und Gemütlichkeit aus. Vom Wohnbereich aus gelangen wir in die geräumige
Küche, die beim Kochen und vom Frühstückstisch aus herrliche Blicke auf den
Ätna und das Meer ermöglicht. Von hier
aus erreichen wir auch leicht die Essbereiche im Freien und den Grill. Dina erklärt

uns Kaffeemaschine, Jacuzzi und weitere
Besonderheiten unseres großzügigen Domizils. Mit einem Blick in den Kühlschrank
sehen wir, dass Dina bereits für uns eingekauft hat: Verschiedene Käsesorten, Brot,
Olivenöl, Pasta, Wasser und sogar Eis liegen
für uns bereit. The Thinking Traveller organisiert auf Wunsch sogar einen Koch, der
einkauft, den Tisch deckt, mehrere Gänge
sizilianischer Speisen zaubert und anschließend die gut ausgestattete Küche wieder auf
Hochglanz bringt. Auch Dina würde jeden
Tag für uns einkaufen, doch wir wollen lieber selber durch die Supermärkte stöbern
und uns vom hiesigen Angebot inspirieren
lassen. Denn das unterscheidet sich deutlich
von dem, was wir kennen: Obst und Gemüse haben ein tolles Aroma, und frische Pasta
und Fleisch laden zu kulinarischen Experimenten ein. Gegessen wird auf der Terrasse
vor dem Haus in idyllischer Stille, mit Blick
auf unendliches Grün und den über allem
erhabenen Vulkan. Zu Besuch kommen
zahlreiche Echsen, die über das Mauerwerk
flitzen oder sich genüsslich sonnen. Ab und

zu kommt eine maunzende Katze vorbei, die
sich über ein Schüsselchen mit Wasser freut
und uns aus der Ferne beobachtet. Für uns
gibt es den passenden Wein: Nerello Mascarese ist ein trockener Rotwein, der für Sizilien steht wie kaum ein anderer – und trotzdem relativ unbekannt. Angebaut wird er in
direkter Nachbarschaft in den Weinbergen
am Ätna. Mit einem Glas Wein in der Hand
streifen wir über die Anlage und lassen den
Blick über das Ionische Meer, Taormina
und sogar die südlichsten Ausläufer des italienischen Festlandes schweifen.
Die Gärten und Terrassen, die das
Haus umgeben, umfassen mehrere Hektar.
Rasenflächen wechseln sich ab mit vielfältiger Flora, darunter Feigenkakteen, die
in Sizilien wie Unkraut wachsen, Palmen,
Papyrus und ein mediterraner Kräutergarten. Vorbei an Obstbäumen führt der Weg
zu dem villeneigenen Pool, der eine schöne
Aussicht auf die weiter unten liegende Küste, wiederum auf den stets qualmenden
Ätna und die üppigen grünen Landschaften
in der Umgebung bietet.
Die Stadt Piedimonte Etneo, die sich
an die nordöstliche Flanke von Berg Ätna
anschmiegt, ist – Mietwagen vorausgesetzt
– ein idealer Ausgangspunkt zur Erkundung des gewaltigen Vulkans. Es empfiehlt
sich allerdings, das unwegsame Gelände in
kompetenter Begleitung zu besuchen. Wir
erleben eine „Thinking Experience“, eine
halbtägige geführte Ätna-Tour mit dem Jeep
und einem fachkundigen Fahrer. The Thinking Traveller organisiert für uns eine Fahrt
mit „Etna Finder“. Pünktlich um 9 Uhr morgens werden wir an der Villa abgeholt und
zum Treffpunkt gebracht. Dort steigen wir
in den Land Rover von Lorenzo, einem der
insgesamt drei Guides – und auf geht’s zum
Offroad-Abenteuer! Wir erfahren, dass die
Sizilianer den Ätna „Big Mama“ und demzufolge die Ätna nennen. Das tun sie deshalb, weil sie die Mutter der Insel sei: „Eine
Mutter gebärt Leben, die Ätna gebar Sizilien. Und manchmal schimpft sie auch.“ Wir
spüren Lorenzos liebevollen Respekt für den
wohl aktivsten und mit rund 3323 Metern
auch höchsten Vulkan Europas – von Angst
oder zumindest einem unguten Gefühl keine Spur. Immerhin gilt „die Ätna“ als recht
berechenbarer Vulkan, der den Anwohnern
in der Regel Zeit genug lässt, sich vor der
nächsten Eruption in Sicherheit zu bringen.
Lorenzo erzählt das nicht wie ein Guide,
sondern wie ein Sizilianer, und er lebt das
Gefühl der Dankbarkeit, diesen Respekt für
die „Mutter Siziliens“.
Schon nach kurzer Fahrt knirscht der
Lava-Sand zwischen den Zähnen. Vor den
winzigen schwarzgrauen Körnchen gibt es

Foto: Vera Straub-Roeben
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Von der Aussichtsplattform in Taormina kann man das Meer und den Vulkan sehen.

kein Entrinnen, später finden wir sie im
Rucksack, in den Haaren, in den Kleidern
und Schuhen. Vulkanführer Lorenzo steuert zielstrebig unsere erste Station an: eine
Steinwand, an der wir die verschiedenen
Stadien und das Alter der jeweiligen Schicht
erkennen können. Weiter geht es über holprige Strecken, bei denen er eindringlich da-

vor warnt, sie mit einem gewöhnlichen Pkw
zu passieren, in Richtung des Lavastroms
in Fornazzo. Dieser kleine Ort befindet sich
an der Ostflanke des Ätna, östlich vom großen Tal „Valle del Bove“, und liegt auf 830
Metern Höhe. Fornazzo wurde viermal von
großen Vulkanausbrüchen bedroht – und
wie durch ein Wunder jedes Mal verschont.
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Dass ich Sizilien gesehen habe, ist mir ein

Fotos (2): Vera Straub-Roeben

unzerstörlicher Schatz auf mein ganzes Leben.“ | Goethe, 1788

Unendliche Weite mit fast schon morbidem Charme: Die Ätna-Tour führt uns in einen Vulkankrater.

Als die Lava 1991 bis 1993 das Valle del
Bove auffüllte und schließlich über den Talrand gen Zafferana floss, gab es in der Stadt
große Panik. Aber die frommen Einwohner
wussten sich zu helfen. Ein Priester ging mit
einer Figur der Mutter Gottes in den erhobenen Händen und von den gläubigen Einwohnern begleitet, mutig dem Lavastrom
entgegen, und sein Mut wurde belohnt. Dort,
wo die Lava zum Stillstand kam, hatte Maria ein Wunder getan, erzählt man, daher
wurde ihr aus Dankbarkeit eine Marienstation errichtet. „Solche Stationen und kleinen Kapellen gibt es am Ätna zuhauf, denn
irgendwann kommt jede Lava irgendwo
zum Stillstand“, erklärt unser Guide. „Wissenschaft und Glaube deuten diese Gegebenheit unterschiedlich. Aber das Ergebnis
bleibt dasselbe: Die Dörfer sind verschont
worden“, erklärt Lorenzo. Mehr noch: „Die
dicht besiedelte Landschaft um den Ätna
ist durch die verwitternde Lava äußerst

TIPP
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Lassen Sie sich nicht vom typisch italienischen Verkehrsverhalten abschrecken, und
erkunden Sie die Insel mit dem Mietwagen!

fruchtbar. Aufgrund der enormen Höhe
folgen verschiedenste Vegetationsgürtel aufeinander.“ In den unteren Zonen bis etwa
1500 Meter wachsen Orangen-, Zitronen-,
Oliven-, Feigen- und Pistazienbäume. Auch
Getreidefelder und Weinberge gibt es dort –
der Wein soll köstlich sein. Darüber passieren wir die Waldzone bis etwa 2000 Meter.
Buchen, Eichen, Silberbirken, Kiefern und
Kastanienbäume sehen wir hier, und auch
den typischen Ätnaginster, der eine der ersten Pflanzen war, die sich auf der Lava angesiedelt haben. Bis 2500 Meter folgen Wacholder- und Sanddornsträucher, Gräser,
Moose und Flechten. Die höheren Zonen
sind vegetationslos, im Gipfelbereich liegt
die meiste Zeit des Jahres Schnee. Weil der
Ätna selbst für erfahrene Wanderer eine Herausforderung ist, sind wir froh, gemütlich
mit dem Land Rover gefahren zu werden
und nur an spannenden Stationen auszusteigen und loszukraxeln. Wie zum Beispiel
auf einen riesigen Krater. Wir wandern quer
durch die von Lava verwüstete Landschaft,
entdecken Überreste eines Wohnhauses und
eines Hotels, die nicht allein in dem weichen
Aschefeld begraben liegen. Zahlreiche Gebäude wurden von mehreren Lavaströmen
mitgerissen, was bleibt, sind Mauerreste,

Dachziegel und Holz. Hier oben ist die Atmosphäre eine ganz besondere: Soweit das
Auge reicht, gibt es schwarze Vulkanasche,
lediglich die vielen Bäume bringen Farbe
ins Spiel. „Wie aus einem Endzeit-Thriller“,
denken wir. Es empfiehlt sich, feste Schuhe
und eine Jacke auf eine solche Tour mitzunehmen, denn hoch oben am Ätna kann
es empfindlich kalt werden, und Lava und
Sand bieten auf den Wegen wenig Halt.
Nach der Mittagspause in einer Berghütte mit einer spontanen kleinen Weinprobe und Pasta ist die nächste Station die
Grotta dei Ladroni. Lorenzo stattet uns mit
Taschenlampen und Schutzhelmen aus und
führt uns durch einen zauberhaften Wald
mit Silberbirken zu der kleinen Höhle. Hier
dürfen wir Höhlenforscher sein. Vorsichtig
hangeln wir uns an einem Seil in die kühle
Dunkelheit. Auch diese Grotte hat die Lava
der Insel beschert. Gebeugt gehen wir ein
paar Schritte durch die Enge, einziges Licht
spendet ein rundes Loch in der Grottendecke. Wir könnten uns jetzt gruseln, aber
schon haben wir das unterirdische Gestein
durchwandert und sehen wieder Tageslicht.
Eigentlich stünde jetzt eine Wanderung auf den Mt. Sartorius an – doch an
diesem Tag ist es zu windig und somit zu ge-

fährlich. Also fährt Lorenzo mit uns offroad
durch die Wälder. Hier ist es kaum vorstellbar, dass wir uns auf einem Vulkan befinden. Nach diesem Abenteuer gönnen wir
uns eine Auszeit am Pool!
Doch Sizilien bietet auch eine Vielzahl schöner Strandabschnitte – je nach Belieben mit Steinen oder Sand. Wir schauen
uns die Isola Bella, den „schönen Strand“,
an, eine Kiesbucht, die ihrem Namen alle
Ehre macht. Sie liegt in einer felsigen Bucht
nahe Taormina, durch die sich eine Straße
und eine Bahnlinie schlängeln. Die vorgelagerte kleine Insel mit Museo Naturalistico
erreicht man, indem man durch das seichte
Wasser watet, vorbei an Felsen und Wellen
– ideal zum Schnorcheln. Weil wir unsere
Füße lieber in den Sand stecken, entscheiden wir uns für einen Lido Giardini Naxos,
also einen kommerziell genutzten Strandabschnitt, an dem Liegen und Sonnenschirme
vermietet werden. Man sagt ihm nach, Siziliens modernster Badeort zu sein: Neben weichem Sand und klarem Meer bietet der Ort
auch eine lange Promenade mit zahlreichen
Eisdielen, Restaurants und Bars. Von hier
aus unternehmen wir eine kleine Bootstour
zur Blauen Grotte – und dürfen sogar einen
kleinen roten Seestern in den Händen halten. Dank der angenehmen Atmosphäre – es
passen nur kleine Gruppen an Bord – leckerem Obst und heimischem Likör sowie einer
fantastischen Aussicht vergehen die zwei
Stunden wie im Flug.
Lohnenswert ist auch ein Ausflug
nach Taormina. Der Ort thront hoch über
dem Ionischen Meer auf einer Felsenterrasse und ist der wohl meistbesuchteste Anlaufpunkt Siziliens. Seit Jahrhunderten bezaubert Taormina Reisende aus aller Welt, der
weite Blick auf das Meer und der schneebedeckte Ätna, gepaart mit einem traumhaften
Stadtbild, ziehen Besucher in seinen Bann.
Hier ist genau die südländische Atmosphäre
zu finden, die das Urlauberherz höher schlagen lässt. Nach einer Woche stellen wir fest:
Es gäbe noch so vieles zu sehen und zu erleben... Und so beschließen wir, dass uns die
Insel sicher nicht zum letzten Mal gesehen
hat. Immerhin bietet The Thinking Traveller zahlreiche Häuser, die ebenso entdeckt
werden wollen wie „unsere“ Pietra Nera.
Vera Straub-Roeben

Fangfrisch aus dem Meer: Bei der Bootstour zur Blauen Grotte gibt es viel zu entdecken.

The Thinking Traveller
2002 gründeten die Sizilianerin Rossella und der Engländer Huw Beaugié das Reisebüro „Think Sicily“, weil sie der Meinung waren, dass Sizilien die eindrucksvollste
Mischung aus Geschichte, Kultur, Gastronomie, Klima und natürlicher Schönheit
habe, die sie jemals auf einer Reise angetroffen haben. Inzwischen bieten sie mit „The
Thinking Traveller“ die Möglichkeit, luxuriöse Villen zu mieten, die keineswegs von der
Stange sind oder einem lokalen Anbieter abgekauft werden. Nein, vielmehr handelt es
sich bei den Villen um Häuser in Privatbesitz. Was in Sizilien funktioniert, gibt es seit
2010 auch in Apulien, also „Think Puglia“, später folgte dann „Think Ionian Islands“
mit den schönsten Villen auf den Ionischen Inseln Lefkada, Meganisi, Korfu, Paxos
und Andipaxos. Ziel des Ehepaars: „Wir wollen Sie sagen hören: Das war der schönste Urlaub, den wir je hatten – wir kommen bald wieder.“
Mehr Infos zum Service und über die Villen unter www.thethinkingtraveller.com
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Neue Stores
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Foto: Chanel

In der Modemetropole Düsseldorf sind viele namhafte Label vertreten – und
zusammengestellt von Sabrina Geratz
ständig gibt es neue zu entdecken.

Chanel

Foto: Linus

An der Düsseldorfer Königsallee reihen sich Shops namhafter Designer aneinander wie Perlen an
einer Kette. Seit Kurzem ist Chanel eine von ihnen. Auf 350 Quadratmetern dürfen Fashionistas ins
Träumen geraten: Prêt-à-porter-Mode, Handtaschen, Schuhe, Schals, Brillen, Schmuck und Uhren
so weit das Auge reicht. Doch nicht nur die Kollektionen überzeugen, sondern auch das ansprechende Interieur. Das Design der Boutique hat der New Yorker Architekt Peter Marino übernommen, der
neben der französischen Luxusmarke auch schon Stores für Louis Vuitton, Dior oder Ermenegildo
Zegna entworfen hat. Für die Gestaltung der Chanel-Boutique an der Kö ließ er sich vom einstigen
www.chanel.com
Pariser Apartment von Coco Chanel inspirieren.
Königsallee 40, 40212 Düsseldorf, Telefon 0211 59886816, mo-fr 10-19, sa 10-18 Uhr

Linus
Anfang November ist der Herrenausstatter Linus in das Benrather Karree an der Benrather Straße eingezogen. Das
Interieur ist im Loft-Stil gehalten, auf klassische Kleiderständer wurde verzichtet. Stattdessen hängt das Gestänge
dreistöckig von der Decke. „Der neue Store hebt sich optisch ganz klar von unseren anderen ab. Wir haben ihn bewusst moderner und puristischer gestaltet. So steht die Ware im Vordergrund“, erklärt Geschäftsführer Ingo Holzer.
Auf den circa 120 Quadratmetern Fläche bietet Linus klassische Herrenkonfektion an: Den Kern bilden Sakkos, Anzüge und Hemden. Strickwaren, Jacken, Schuhe und Accessoires wie Krawatten, Einstecktücher und Manschettenknöpfe runden das Sortiment ab. „Wir achten bei unserer Ware auf hochwertige Materialien wie feinste Schurwolle,
Baumwolle oder Seide, die wir aus Europa und Asien beziehen“, sagt Holzer und ergänzt: „Designt und produziert
wird in der Firmenzentrale in Hamburg. Bei uns kommt alles aus einer Hand.“
www.linus-store.com
Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf, Telefon 0211 86819985, mo-fr 11-20, sa 10-18 Uhr

BEZUGSQUELLENNACHWEIS:
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Aigner, www.aignermunich.de, Kö Galerie, Königsallee 60, Breuninger, Königsallee 2. Akris, www.akris.ch, KÖ-Center, Königsallee 28-30, Breuninger, Königsallee 2. Al Coro, www.alcoro.com, Juwelier
Pletzsch, Schadowstr. 16, Juwelier Krevet, Am Steinebrück 88. Alexander Wang, www.alexanderwang.com, Jades, Heinrich-Heine-Allee 53. Alexander McQueen, www.alexandermcqueen.com, Breuninger, Königsallee 2. Annette Görtz, www.annettegoertz.de, Milian by Annette Görtz, Königsallee 33. Anja Gockel, www.anja-gockel.com. Atelier Michalsky, www.michalsky.com, Fashion Clinic, Grünstr.
5. Balenciaga, www.balenciaga.com, Jades, Heinrich-Heine-Allee 53. Balmain, www.balmain.com, Jades, Heinrich-Heine-Allee 53. Belstaff, www.belstaff.de, Peek & Cloppenburg, Berliner Allee 1, Jades,
Heinrich-Heine-Allee 53, Breuninger, Königsallee 2. Blugirl, www.blugirl.it, Herwarth‘s, Königstr. 7. Boss, www.hugoboss.com, Königsallee 13. Burberry, www.burberry.com, Königsallee 50, Breuninger, Königsallee 2, Peek & Cloppenburg, Berliner Allee 1. Brunello Cucinelli, www.brunellocucinelli.com, Königsallee 60 D, Lunatic, Berliner Allee 57, Breuninger, Königsallee 2. Calvin Klein, www.calvinklein.com,
Königsallee 13, Breuninger, Königsallee 2, Peek & Cloppenburg, Berliner Allee 1. Carl F. Bucherer, www.carl-f-bucherer.com, Königsallee 26. Casadei, www.casadei.com, Elena Shoes, Königsallee 28-30.
Chanel, www.chanel.com, Königsallee 40. Christian Louboutin, www.christianlouboutin.com, Apropos, Benrather Str. 15. Cinque, www.cinque.de, Benrather Str. 12, Breuninger, Königsallee 2, Peek &
Cloppenburg, Berliner Allee 1. Closed, www.closed.com, Closed Women Store, Grabenstr. 4, Breuninger, Königsallee 2, Peek & Cloppenburg, Berliner Allee 1. Coccinelle, www.coccinelle.com, Breuninger,
Königsallee 2, Gill Shoes, Luegallee 4, Lingenberg, Schadow-Arkaden 1. Dimitri, www.bydimitri.com. Dior, www.dior.com, Breuninger, Königsallee 2. Edie Parker, www.edie-parker.com. Elysee Uhren,
www.elysee-watches.com, Heerdter Lohweg 212. Emanuel Ungaro, www.ungaro.com. Emilio Pucci, www.emiliopucci.com, Breuninger, Königsallee 2, Jades, Heinrich-Heine-Allee 53. Emporio Armani,
www.armani.com, Königsallee 56, Lingenberg, Schadow Arkaden 1, Breuninger, Königsallee 2. Ermenegildo Zegna, www.zegna.com, Königsallee 68, Breuninger, Königsallee 2, Ansons‘s Herrenhaus, MartinLuther-Platz 26. Escada, www.escada.com, Breuninger, Königsallee 2. Etro, www.etro.com, C. Wirschke, Steinstr. 2, Breuninger, Königsallee 2. Fendi, www.fendi.com, Breuninger, Königsallee 2. Filippa K,
www.filippa-k.com, Butik, Ackerstr. 184. Floris van Bommel, www.florisvanbommel.de, Schuhaus Juppen, Königsallee 36, Prange, Königsallee 28, Anson‘s Herrenhaus, Martin-Luther-Platz 26. Freds Bruder, www.fredsbruder.de, Kasernenstr. 1b, Carsch Haus, Heinrich-Heine-Platz 1. Giorgio Armani, www.armani.com, Königsallee 56, Breuninger, Königsallee 2, Carsch-Haus, Heinrich-Heine-Platz 1. Glashütte, www.glashuette-original.com, Wempe, Königsallee 14, Bucherer, Königsallee 26. G-Star, www.g-star.com, Peek & Cloppenburg, Berliner Allee 1, Kult, Flingerstr. 23-25, Anson‘s Herrenhaus, MartinLuther-Platz 26. Gucci, www.gucci.com, Königsallee 40, Breuninger, Königsallee 2. Guido Maria Kretschmer, www.guidomariakretschmer.de, Gi Vero, Stresemannstr. 3, Jades, Heinrich-Heine-Allee 53,
Honeymoon, Sternstr. 2. Hermès, www.hermes.com, Hermès, Königsallee 27. Issey Miyake, www.isseymiyake.com, Milian by Annette Görtz, Königsallee 33. IWC, www.iwc.com/de, Juwelier Pletzsch,
Schadowstr. 16, Wempe, Königsallee 14, Juwelier Mössing, Martin-Luther-Platz 26. Jil Sander, www.jilsander.com, Königsallee 62, Breuninger, Königsaallee 2. Jimmy Choo, www.jimmychoo.com, Breuninger, Königsallee 2, Apropos, Benrather Str. 15. Joop!, www.joop.com, Breuninger, Königsallee 2, Carsch-Haus, Heinrich-Heine-Platz 1, Peek & Cloppenburg, Berliner Allee 1. Junghans, www.junghans.
de, Rüschenbeck, Königsallee 2, Mössing, Schadowstr. 11. Kennel & Schmenger, www.kennel-schmenger.de, Prange, Königsallee 48, Schuhhaus Juppen, Königsallee 36. Kenzo, www.kenzo.com, Bonnie
Boutique, Hohe Str. 12, Breuninger, Königsallee 2. Konstantin Starke, www.konstantin-starke-new-york.com, Schuhhaus Juppen, Königsallee 36, Prange, Königsallee 48. Liebeskind Berlin, www.liebeskind-berlin.com, Grabenstr. 6, Breuninger, Königsallee 2, Wunderhaus, Kaiserswerther Markt 28. Liu Jo, www.liujo.com, Benrather Str. 18. Longchamp, www.longchamp.com, Königsallee 56a, Brecklinghaus Lederwaren, Königsallee 60, Breuninger, Königsallee 2. Longines, www.longines.com, Juwelier Pletzsch, Schadowstr. 16, Wempe, Königsallee 14. Louis Vuitton, www.louisvuitton.de, Königsallee 20,
Manish Arora, www.manisharora.com. Manish Arora, www.manisharora.com. Marc Jacobs, www.marcjacobs.com, Breuninger, Königsallee 2, jimmy + jo vintage, Schwerinstr. 21. Marni, www.marni.com,
Identitá, Carlsplatz 22. Max Mara, www.maxmara.com. Königsallee 4. MCM, www.mcmworldwide.com, Königsallee 30, Jades, Heinrich-Heine-Allee 53, Breuninger, Königsallee 2. Mercedes-Benz, www.
mercedes-benz.de, Leuschstr. 10, Schloßstr. 39, Mercedesstr. 1. Michael Kors, www.michaelkors.com, Königsallee 11, Prange, Königsallee 28, Schuhhaus Juppen, Königsallee 36, Moschino, www.moschino.com, Jades, Heinrich-Heine-Allee 53, Identitá, Carlsplatz 22, Breuninger, Königsallee 2. Narciso Rodriguez, www.narcisorodriguez.com. Navyboot, www.navyboot.com. Königsallee 28. Niessing, www.
niessing-duesseldorf.com, Martin-Luther-Platz 32. Patrizia Pepe, www.patriziapepe.com, Jimmy + Jo, Schwerinstr. 21. Philipp Plein, www.plein.com, Sevens, Königsallee 56. Porsche Design, www.porsche-design.com, Porsche Design, Kö-Bogen, Königsallee 2, Breuninger, Königsallee 2, Prada, www.prada.com, Königsallee 34a, Breuninger, Königsallee 2. Proenza Schouler, www.proenzaschouler.com,
Jades, Heinrich-Heine-Allee 53. Ralph Lauren, www.ralphlauren.de, Königsallee 1-9, Breuninger, Königsallee 2, Peek & Cloppenburg, Berliner Allee 1. René Lezard, www.rene-lezard.com, Schadowstr. 11,
Breuninger, Königsallee 2. Robert Geller, www.robertgeller-ny.com. Rolex, www.rolex.com, Blome Uhren, Königsallee 30, Wempe, Königsallee 14, Juwelier Mössing, Martin-Luther-Platz 26. Rüschenbeck,
www.rueschenbeck.de, Königsallee 2. Salvatore Ferragamo, www.ferragamo.com, Königsallee 28, Breuninger, Königsallee 2. Schu(h)tzengel, www.schuhtzengel.com, Kult, Flinger Str. 23/25, Lingenberg,
Schadow Arkaden, Schwadowstr. 11. Skagen, www.skagen.com, Juwelier Mössing, Martin-Luther-Platz 60, Juwelier Nölle, Münsterstr. 90, Juwelier Pletzsch, Schadowstr. 16. Sportmax by Max Mara, www.
sportmax.com. Max Mara, Königsallee 4. Steffen Schraut, www.steffenschraut.com, Jades, Heinrich-Heine-Allee 53, Jimmy * Jo Vintage, Schwerinstr. 21. Stella McCartney, www.stellamccartney.com,
Breuninger, Königsallee 2, Jades, Heinrich-Heine-Allee 53. Strellson, www.strellson.com, Königsallee 11, Anson‘s, Martin-Luther-Platz 26, Breuninger, Königsallee 2. Stuart Weitzman, www.stuartweitzman.
com, Prange, Königsallee 48, Schuhhaus Böhmer, Schadowstr. 41, Elena Shoes, Königsallee 28-30. Tag Heuer, www.tagheuer.com, Wempe, Königsallee 14, Rüschenbeck, Königsallee 2. Thomas Rath,
www.thomas-rath.com, Jades, Heinrich-Heine-Allee 53, Lotalla, Luegallee 85, Schlüter, Schadow Arkaden, Schadowstr. 11. Tiffany & Co., www.tiffany.de, Königsallee 18. Tommy Hilfiger, www.tommy.
com, Schadowstr. 14, Peek & Cloppenburg, Berliner Allee 1, Frankonia, Königsallee 60. Tory Burch, www.toryburch.de, APROPOS, Benrather Str. 15. Valentino, www.valentino.com, Königsallee 2, Checkout,
Wiesenstr. 70, Jades, Heinrich-Heine-Allee 53. Vera Wang, www.verawang.com. Versace, www.versace.com, Königsallee 21-23. Victoria Beckham, www.victoriabeckham.com, Apropos, Benrather Str. 15.
Vivienne Westwood, www.viviennewestwood.com. Wempe, www.wempe.de, Königsallee 14. Windsor, www.windsor.de, Breuninger, Königsallee 2, Sör, Steinstr. 4.

LUXURIÖSE
ZWEISAMKEIT
KANARISCHE INSELN · LANZAROTE · COSTA TEGUISE
BARCELÓ TEGUISE BEACH*****
ADULTS ONLY

WEITERE HOCHWERTIGE HOTELS FINDEN SIE
IN UNSEREM HIGH CLASS- UND DESIGN+STYLE-KATALOG
IHR REISEBÜRO FREUT SICH AUF SIE

URLAUB IN BESTEN HÄNDEN
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voyage
Ob auf kurzen Wegen oder
auf längeren Reisen - der Alltag moderner Frauen fordert Mobilität und
Flexibilität. Großartig, wenn sich
in diesem Alltag ein ebenso
anpassungsfähiger wie
attraktiver Begleiter
findet: Voyage BY KIM.
Ausgehend von einer
ebenso schlichten wie
edlen Wellenform
umfasst das intelligente
Schmuckkonzept 23 verschiedene Modelle. Vom
schmalen Einreiher bis zum
opulenten Highlight-Ring ist

jedes einzeln tragbar und dank
hochpräziser Goldschmiedemaßarbeit mit anderen Modellen in
zahlreichen Varianten kombinierbar. Schon mit wenigen
Ringen können Sie täglich
einen individuellen neuen
Look kreieren - ganz nach
Stil, Laune oder Anlass. Voyage
BY KIM ist das perfekte Accessoire an jedem Ort der Welt:
Wir wünschen „Bon Voyage“.

Düsseldorf, Königsallee 14, T 0211.32 40 77
An den besten Adressen Deutschlands und in London, Paris, Madrid, Wien, New York und Peking. wempe.de

