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Wir alle sehnen uns nach etwas: nach Liebe und Freundschaft, 
beruflichem erfolg und Anerkennung – oder einer neuen Handta-
sche. die edel-Redaktion ist den vielen Facetten von Sehnsucht auf 
den Grund gegangen. So trafen wir den Bonner olympia-Kanuten 
Max Rendschmidt, der vor kurzem vom General-Anzeiger Bonn 
zum Sportler des Jahres gewählt wurde, und sprachen mit ihm über 
seinen erfolg in Rio de Janeiro. Voller Leidenschaft und disziplin 
arbeitet der 22-Jährige seit Jahren an seiner Sportlerkarriere – die 
Sehnsucht nach erfolg treibt ihn an. 
Sehnsüchte wecken, das kann auch Mode! Und sehen wir die Trends 
einmal als das, was sie sind, nämlich als Messgerät der Sehnsüch-
te, dann erscheint die opulenz und Vielfalt auf den Laufstegen auf 
einmal logisch: Spacige designs werfen einen Blick in die Zukunft, 
wie sie in Science-Fiction-Filmen erzählt wird. eine Hommage an 
die 80er-Jahre lässt das längst vergangene Jahrzehnt aufleben und 
berührt vielleicht am meisten diejenigen, die diese Ära mit positiven 
erlebnissen verknüpfen. Blumenmuster unterstreichen den Look 

von Romantikerinnen, Karos setzen Statements. Mode bedeutet 
nämlich auch, zu sein, wer man ist oder wer man vielleicht sein will. 
Neben Schuhen, Taschen und Schmuck zählen auch düfte zu den 
beliebtesten Accessoires. Wir haben mit dem Bonner Parfümeur 
Uwe Manasse über sein Kunsthandwerk gesprochen. 
Und wonach sehnen Sie sich? Jetzt, wo die Tage kürzer und die 
Abende länger werden, wünschen sich viele entspannung und 
Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden. Wir stellen Ihnen die 
kuscheligsten Sessel und Sofas vor, die mit Sicherheit das Zeug ha-
ben, Ihr Lieblingsstück zu werden. Sollten Sie allerdings doch lieber 
wohlig warmes Nass bevorzugen – wir stellen Ihnen die schönsten 
Wellness-oasen in Bonn und der Region vor. 
Sie sehen, Sehnsucht hat wirklich viele Facetten. Lassen Sie sich 
inspirieren! 

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen 
Verlag und Redaktion

Sehnsucht

BEZUGSQUELLENNACHWEIS:

7 for all mankind, www.7forallmankind.de, Robert Ley City Store, Wenzelgasse 24-26, AppelrathCüpper, Poststraße 26, daniels Men Women, Fürstenstraße 2-4. Aigner, www.
aignermunich.de, Aigner, Markt 38-40. Akris, www.akris.ch, Grace Store, Platz der Vereinten Nationen 4, Marriott WCB, Grace Store, Am Bonner Bogen 1, Hotel Kameha Grand. Anja 
Gockel, www.anja-gockel.com. Audi, www.auto-thomas.de, Königswinterer Str. 444. Balenciaga, www.balenciaga. www.balenciaga.com, Moderaum Kersting, Bürgerstraße 5. Bal-
main, www.balmain.com. Barbara Schwarzer, www.barbaraschwarzer.de. Beefeater 24, www.beefeatergin.com, europe Spirits, Adolfstraße 55. BoConcept, www.boconcept.de, 
TMR design GmbH & Co.KG, Friedrichstraße 35, Am Beethoven-Haus. Boss, www.hugoboss.com, AppelrathCüpper, Poststraße 26, SinnLeffers, Remigiusstraße 13, Robert Ley City 
Store, Wenzelgasse 24-26. Bottega Veneta, www.bottegaveneta.com. Breitling, www.breitling.com, Toussaint, Sternstraße 68, Schrottka, Alte Bahnhofstraße 28. Brioni, www.
brioni.com. Bron, www.bronjewelry.com, Thomas Kersting GmbH, Sternstr. 38.  Brunello Cucinelli, www.brunellocucinelli.com, Les Jumelles, Acherstraße 21, Brigitte Mayer, Am 
Fronhof 4, Braun + Liessem, Moltkestraße 38a. Burberry, www.burberry.com, AppelrathCüpper, Poststraße 26, Anson´s Herrenhaus, Markt 26-32. Calvin Klein, www.calvinklein.
com, Galeria Kaufhof, Remigiusstraße 20-24. Cadenzza, www.cadenzza.de. Carolina Herrera, www.carolinaherrera.com. Cartier, www.cartier.de, Toussaint, Sternstraße 68, Juwe-
lier Schumann, Alte Bahnhofstraße 12. CF Atelier, www.cf-atelier.de, Hauptstr. 4 in Rheinbach. Chanel, www.chanel.com. Cinque, www.cinque.de, daniels Men Women, Vivatsgasse 
5, SinnLeffers, Remigiusstraße 13, AppelrathCüpper, Poststraße 26. Coach & Disney, www.coach.com. Confiserie Coppeneur, www.coppeneur.de, Gewerbepark dachsberg 1, Bad 
Honnef. Cor, www.cor.de, Büroconcept und Raumdesign, Brüdergasse 31. Daniel Wellington, www.danielwellington.com, Juwelier Kraemer, Markt 23-27, Juwelier Kraemer, Post-
straße 36, Christ Store, Remigiusstraße 1. Dimitri, www.bydimitri.com. Dior, www.dior.com. Dolce & Gabbana, www.dolcegabbana.com. Drink-Syndikat, www.drink-syndikat.de. 
Dsquared2, www.dsquared2.com. Einhorn, www.einhorninteriors.com. Elephant Gin, www.elephant-gin.de. Elsa Coloured Shoes, www.elsacolouredshoes.com. Emanuel Unga-
ro, www.ungaro.com. Emilio Pucci, www.emiliopucci.com. Emporio Armani, www.armani.com. Etro, www.etro.com. Fersengold, www.fersengold.de. Floris van Bommel, das 
Haus der Schuhe – Landgraf, Am dreieck 3, Manufactum das Magazin, Berliner Freiheit 30-34. Freds Bruder, www.fredsbruder.de, daniels Men Women, Vivatsgasse 5. Galerie 
Steinreich, www.galerie-steinreich.de. Globus Magnum, www.columbusglobus.de, Bücher Bosch, Alte Bahnhofstr. 26. Goldschmiede Ronald Krick, www.ronald-krick.de, Theater-
pl. 14. G-Star, www.g-star.com, G-Star, Vivatsgasse 2a, Leo‘s Jeans, Wenzelgasse 20, daniels Men Women, Vivatsgasse 5. Geox, www.geox.com, Köchling, Fürstenstraße 5, Geox 
Shop, Sternstraße 57, Shoe Box by Landgraf, Sternstraße 46. Gucci, www.gucci.com. Guess, www.guess.com, Viva Boutique, Villemoblerstraße 38, Casual by mi-parti, Am Fronhof 9. 
Guido Maria Kretschmer, www.guidomariakretschmer.de. Hendrick´s Gin, www.hendricksgin.com, europe Spirits, Adolfstraße 55. Hermés, www.hermes.com. Juwelier Hild, 
www.juwelier-hild.com, dreieck 6. Hut.de, www.hut.de, dreieck 11. Innovation Cubed, www.innovationliving.com. Ice-Watch, www.ice-watch.com, Schrottka, Alte Bahnhofstr. 28, 
Galeria Kaufhof, Remigiusstr. 20-24, Antea, Bonner Talweg 22. Issey Miyake, www.isseymiyake.com, Moderaum Kersting, Bürgerstr. 5, Galeria Kaufhof, Remigiusstr. 20-24. IWC, 
www.iwc.com. Jaguar, www.jaguar.de, La Linea Franca Kfz-Handels-GmbH. Jil Sander, www.jilsander.com, Moderaum Kersting, Bürgerstr. 5, Galeria Kaufhof, Remigiusstr. 20-24. 
Joop!, www.joop.com, SinnLeffers, Remigiusstr. 13, Galeria Kaufhof, Remigiusstr. 20-24, Anson´s Herrenhaus, Markt 26-32. Jori, www.jori.com. Junghans, www.junghans.de, Tous-
saint, Sternstr. 68, Galeria Kaufhof, Remigiusstr. 20-24. Juwelenschmiede Richarz, www.juwelier-richarz.de, In der Sürst 9. Juwelier Kersting, www.juwelier-kersting.de, Sternstra-
ße 38. Juwelier Vassiliou, www.vassiliou.de, Sternstr. 60. Kennel & Schmenger, www.kennel-schmenger.de, das Haus der Schuhe – Landgraf, Am dreieck 3, Antea, Bonner Talweg 
22, Shoe Box by Landgraf, Sternstr. 46. Konstantin Starke, www.konstantin-starke-new-york.com. La Martina, www.lamartina.de, AppelrathCüpper, Poststr. 26, Anson´s Herren-
haus, Markt 26-32. Le Creuset, www.lecreuset.de, Sternstr. 33. Liebeskind Berlin, www.liebeskind-berlin.com, Ballyhoo for Women, Rochusstr. 228, Wunderhaus, Remigiusplatz 3, 
Room Nine, Thomas-Mann-Str. 3. Lieblingsraum, www.lieblingsraum-bonn.de, Rathausgasse 22. Lilou, www.lilouparis.com. Longchamp, www.longchamp.com. Longines, www.
longines.com, Juwelier Kraemer, Poststraße 36, Juwelier Schumann, Alte Bahnhofstraße 12, Toussaint, Sternstraße 68. Louis Vuitton, www.louisvuitton.de. M2 Beauté, www.
m2beaute.com. Marc Jacobs, www.marcjacobs.com, Chin‘s, Martinsplatz 2a, Kaiserpassage. Marni, www.marni.com, Chin‘s, Martinsplatz 2a, Kaiserpassage. Max Mara, www.
maxmara.com, SinnLeffers, Remigiusstraße 13, Chin‘s, Martinsplatz 2a, Kaiserpassage. MCM, www.mcmworldwide.com. Melvin & Hamilton, www.melvin-hamilton.de. Mercedes, 
www.mercedes-benz-rkg.de, RKG Rheinische Kraftwagen-gesellschaft, Bornheimer Straße 200, Michael Kors, www.michaelkors.com, Chin‘s, Martinsplatz 2a, Kaiserpassage. Mich-
alsky, www.michalsky.com. Mirabell, www.mirabell-strickmode.at, Sängerhof Wilhelm Ley, Sängerhof 1, Meckenheim. Miu Miu, www.miumiu.com, Ylang Ylang, Martinsplatz 2a, 
Kaiserpassagen. Moschino, www.moschino.com, Chin‘s, Martinsplatz 2a, Kaiserpassage. Narciso Rodriguez, www.narcisorodriguez.com. Navyboot, www.navyboot.com. Nespres-
so, www.nespresso.com, Galeria Kaufhof, Remigiusstr. 20-24. Nomos Glashütte, www.nomos-glashuette.com, Toussaint, Sternstraße 68. Omega, www.omegawatches.com, Tous-
saint, Sternstraße 68, Juwelier Kraemer, Markt 23-27, Juwelier Schumann, Alte Bahnhofstraße 12. Parfümerie Vollmar,www.vollmar-bonn.de, Sternstraße 64. Pepe, www.pepe.de. 
Philipp Plein, www.philipp-plein.com. Porsche, www.porsche.com, Porsche Zentrum Bonn, Brühler Strasse 2. Prada, www.prada.com. Ralph Lauren, www.ralphlauren.de, Robert 
Ley City Store, Brüdergasse 5-7, Galeria Kaufhof, Remigiusstraße 20-24. Roberto Cavalli, www.robertocavalli.com. Rösle, www.roesle.de, Knauber Freizeitmarkt, endenicher Str. 
120-140. Rolex, www.rolex.com, Toussaint, Sternstraße 68, Juwelier Schumann, Alte Bahnhofstraße 12. Rolf Benz, www.rolf-benz.com, Mambo designHouse, ennenmoser Str. 6. 
Salvatore Ferragamo, www.ferragamo.com. Santoni, www.santonishoes.com, Baron & earl, Acherstraße 13b, daniels Men Women, Fürstenstraße 2-4. Siegfried Rheinland Dry 
Gin, www.siegfriedgin.com, Rauchwerk, Kasernenstr. 60. Skoda, www.skoda-auto.de, Autohaus Jacob Fleischhauer,  Sportmax by Max Mara, www.sportmax.com, Chin‘s, Martins-
platz 2a. Steffen Schraut, www.steffenschraut.com, edda Moden, Theaterplatz 11, Antea, Bonner Talweg 22, Waltzinger, Am Neutor 4. Stella McCartney, www.stellamccartney.
com, Chin‘s, Martinsplatz 2a, Kaiserpassage. Stuart Weitzman, www.stuartweitzman.com, Chin‘s, Martinsplatz 2a, Kaiserpassage. Superdry, www.superdry.de, Ballyhoo for Wo-
men, Rochusstraße 228. Swarovski, www.swarovski.com, Sternstr. 44. Tag Heuer, www.tagheuer.com, Toussaint, Sternstraße 68, Christ Store, Remigiusstraße 1, Christ Store, Am 
Michaelshof 6. Thomas Rath, www.thomas-rath.com. Tiffany, www.tiffany.com. Timberland, www.timberland.de, das Haus der Schuhe – Landgraf, Am dreieck 3, office, Sternstra-
ße 30/32, Köchling, Fürstenstraße 5. Tommy Hilfiger, www.tommy.com, AppelrathCüpper, Poststraße 26, Galeria Kaufhof, Remigiusstraße 20-24. Tory Burch, www.toryburch.de. 
Valentino, www.valentino.com. Vallendar Pure Gin, www.vallendar.de. Vera Wang, www.verawang.com. Versace, www.versace.com. Victoria Beckham, www.victoriabeckham.
com. Vivienne Westwood, www.viviennewestwood.com, Chin‘s, Martinsplatz 2a, Kaiserpassage. WeinCabinet Briem, www.weincabinet-briem.com, Wurzerstr. 51, Bonn-Bad-
Godesberg. Who´s Perfect, www.whos-perfect.de. Windsor, www.windsor.de, AppelrathCüpper, Poststraße 26, Robert Ley City Store, Brüdergasse 5-7, daniels Men Women, Fürs-
tenstraße 2-4. Zac Posen, www.zacposen.com.
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Eine Expedition 
 zur Antkarktis  72SUV punkten mit hohem Komfort und 

Sicherheitsgefühl.    50
 

Schönes Gesicht 
ohne Skalpell 
– immer mehr 
Fraunen und 
Männer lassen 
sich sanft 
verschönern. 
58

Einfach 
abschalten: Wir 
stellen Ihnen 
die schönsten 
Wellness-Oasen 
in und um Bonn 
herum vor. 
  38

Wie aus einer 
Schnapsidee ein 
professionelles 
Geschäft wurde – 
und ein richtig guter 
Gin.  66

Inhalt Das Titelbild 
wurde uns 

freundlicherweise 
zur Verfügung 

gestellt von  
Swarovski. Es zeigt 

das international 
bekannte Model 

Karlie Kloss.

Schmuckstücke 
zum Verlieben – 
Perlen, Solitaire-
Ringe und Co. 
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Sie sind jung, sie sind 
schick und schon jetzt 
Klassiker.    30

Karo, Karo und ein 
bisschen Blau, Schwarz 
und Grün – das ist die 
Herrenmode in dieser 
Saison. 
     18

Der Mode-Winter 
treibt es bunt: 
Spacige Outfits, die 
80er-Jahre, aber 
auch klare Schnitte 
dominieren die 
Saison.    6
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News eine Krone für Bosbach, ein Magazin mit 
Genuss, ein Prinzenpaar mit Herz – hier ein 
Überblick über die Highlights aus Bonn.

CdU-Politiker Wolfgang Bosbach 
ist neuer Bad Honnefer Aalkönig
Das aalkönigskomitee hatte sich Wolf-
gang Bosbach an den Hof des rheinischen 
aalreichs geholt, um ihn als Wolfgang 
ii. auf den Thron des aalkönigs zu he-
ben. staatssekretär a.D. Friedhelm ost 
versprach den rund 400 Besuchern im 
Kursaal: „nach intensiver suche haben 
wir einen hervorragenden nachfolger für 
Christian i. (Lindner) gefunden: einen der 
profiliertesten Politiker unseres Landes, 
einen rheinländer par excellence, einen 
Mann der klaren Worte!“ eben Wolfgang 
Bosbach aus Bergisch gladbach. Der 
abdankende regent Christian Lindner 
verabschiedete sich mit einer wohlfeilen 
rede auf seinen nachfolger, der 2017 in 
den Polit-ruhestand geht. „aalglatt bist 

Bonner Beethovenhalle  
macht Sanierungspause
in der Bonner Beethovenhalle sind end-
gültig die Lichter aus. Partyveranstalter 
rico Fenoglio (Foto) hatte zur after-
Job-Party geladen, die zugleich die ab-
schiedsparty vor der sanierungspause 
war. Bis voraussichtlich 2018 soll die 
denkmalgeschützte Halle geschlossen 
bleiben, um dann mit moderner Technik 
ausgestattet wieder zu öffnen. „es ist ein-
fach das Wohnzimmer der Bonner“, sag-
te Fenoglio zum abschied. „als die Halle 
1959 eröffnet wurde, gab es ja auch nicht 
viele andere Veranstaltungsräume.“ Den 
gewinn des abends wollen die Veran-
stalter der stadt Bonn überlassen, um 
die sanierung zu unterstützen. Das freut 
auch den Verein Pro Beethovenhalle, der 
einen eigenen stand auf der Party hatte. 
Der Vorsitzende warb im Beethoven-Kos-
tüm für weitere spenden.

du nun wirklich nicht. Wolfgang Bosbach 
ist ein Mann klarer und klarster stand-
punkte.“ aber eine gemeinsamkeit mit 
dem aal gebe es doch: „Wie die aale im 
rhein sind Konservative in der CDu be-
droht.“

Herrlich, die humorvolle rede des 
neuen Monarchen an sein Volk, dem er 
entschlossenheit wünscht, ebenso gelas-
senheit und Fröhlichkeit.

Das Wort „alternativlos“ der Kanz-
lerin sei ja bereits eingegangen in die Po-
litik, aber es wundere ihn, dass sich noch 
niemand dem aal musikalisch genähert 
habe: „Mer schenke dem aal e paar Blöm-
cher!“ und was die aale angeht: „Die weib-
lichen aale sollen deutlich größer, stärker, 
mächtiger sein als die männlichen. Das 
kann ich als Fraktionsmitglied der union 
bestätigen.“
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Revolutionen mit Beethoven
nach mehr als vier Wochen war im ok-
tober mit einem Konzert des London 
symphony orchestra unter Leitung des 
britischen Dirigenten sir John eliot gar-
diner das Beethovenfest zu ende gegan-
gen. nach zwei Werken von Ludwig van 
Beethoven (die dritte Leonoren-ouvertüre 
sowie die goethe-Vertonungen „Meeres-
stille“ und „glückliche Fahrt“) bejubelte 
das Publikum in der ausverkauften Beet-
hovenhalle die grandiose aufführung von 
Felix Mendelssohn Bartholdys sinfonie 
„Lobgesang“. nicht zuletzt auch wegen 
der großartigen vokalen Leistungen des 
Monteverdi Choirs und der solisten   Lucy 

Crowe, Jurgita adamonyté (sopran) und 
Patrick grahl (Tenor).

Die Bonner blicken auf viele an-
regende und einige großartige musika-
lische erlebnisse zurück, die sich rund 
um das Thema „revolutionen“ drehten 
und Musik aus den Ländern Frankreich 
und russland in Beziehung zum „re-
volutionär“ Beethoven setzten. inten-
dantin nike Wagner bot ihrem Publi-
kum ein ambitioniertes Programm mit 
einer überlegten Mischung aus Hits des 
Konzertrepertoires und Werken mit sel-
tenheitswert, Tanz und Diskussionen. 
Musikalische Höhepunkte des Festivals 
waren unter anderem gastspiele des ural 
Philharmonic orchestra unter Leitung 

ihres Chefdirigenten Dmitri Liss und das 
Konzert des Mahler Chamber orchestra. 
Das musste diesmal ohne seinen Pultstar 
Teodor Currentzi auskommen. er war  
erkrankt. Für ihn sprang der geiger Pek-
ka Kuusisto ein. Für seinen solopart und 
die Leitung des orchesters in Beethoven-
Violinkonzert gab es standing ovations. 
im Vergleich zu früheren Beethovenfesten 
kamen jedoch weniger Besucher. nach 
vorläufigen auswertungen der Besucher-
zahlen lag die durchschnittliche auslas-
tung 2016 mit über 25.000 Besuchern 
bei etwa 70 Prozent. Beim ersten Festival 
unter Leitung von intendantin nike Wag-
ner 2014 hatte die auslastung noch bei 
 87 Prozent gelegen. 

„BonnFest“ lockt viele Besucher
erfolg für den Verein city-marketing 
und die Bonner geschäftsleute: rund  
350.000 Besucher kamen zum Bonn-Fest 
mit verkaufsoffenem sonntag. Bei der Cas-
tingshow „Bonn-stars 2016“ sicherten sich 
sängerin Franziska Hesse (21) und Tän-
zerin Vera Merker (17) den Titel. im an-
schluss daran brachte der 14-jährige noel, 
Kandidat bei „The Voice Kids“, mit einer 
akustikshow Teenie-Herzen zum schmel-
zen. „Für mich ist das „BonnFest“ etwas 
ganz Besonderes“, sagte der junge Fern-
sehstar. „Mit einem auftritt hier vor zwei 
Jahren hat alles für mich angefangen, und 
ich war jetzt vor diesem Konzert schon et-
was aufgeregt.“
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Bonn geht aus! 
Das neue gastro-Maga-
zin „Bonn geht aus!“ ist 
da. Bei der Vorstellung 
in der alten rotation 
des general-anzeigers 
konnten die ersten 185 
Leser einen Blick in das 
Magazin werfen. Die 
Party wurde zu einem 
gipfeltreffen der regi-

onalen gastro-szene. einige der im Ma-
gazin vertretenen Top-restaurants gaben 
Kostproben. Die gäste schlemmten unter 
anderem rindertatar und Chili-ananas. 
„Bonn geht aus!“ stellt rund 260 res-
taurants vor, dazu gibt es Berichte über 
Trends von Hausmannskost bis street-
food. Das Magazin ist für 8,50 euro im 
Handel und in den zweigstellen des gene-
ral-anzeigers erhältlich.

die Biografie des Rheins  
in der Bundeskunsthalle
rund 700 Kubikmeter Wasser pro sekun-
de stürzen im sommer beim rheinfall von 
schaffhausen über die Felsen. Der Fall ist 
23 Meter hoch und 150 Meter breit, es ist 
der größte Wasserfall europas. Das „Känze-
li“ dient den vielen Touristen als aussichts-
punkt und einigen Mutigen als absprung-
stelle. im freien Flug geht es über die gischt 
hinab in den kochenden rhein. „Man muss 
genau wissen, wohin man springt“, sagt eine 
sprecherin der schweizerischen Lebens-
rettungsgesellschaft. Der zürcher Fotograf 
Michael Lio hat den rheinfall fotografiert, 
die entstandene Werkgruppe heißt „stiller 
Tumult“. und das spektakulärste Foto zeigt 
einen waghalsigen springer.

ein sprung ins kalte Wasser war 
das Bonner Projekt rhein-ausstellung 

auch für die Kuratorin Marie-Louise 
gräfin von Plessen, die nicht nur das 
springer-Foto ausgesucht, sondern wei-
tere 350 exponate bei 91 Leihgebern be-
stellt hatte, um die Biografie des rheins 
als „mentale geschichtslandschaft“ zu 
erzählen. zwar hat von Plessen bereits 
die isar, die elbe und das baltische Meer 
museal domestiziert und ausstellungs-
technisch in den griff bekommen. aber 
1300 Kilometer rhein auf 1400 Quad-
ratmetern ausstellungsfläche zu doku-
mentieren, das ist sportlich. Der rhein 
fließt durch sechs Länder und ist ein my-
thenträchtiger, kulturell und wirtschaft-
lich wichtiger sowie eminent politischer 
strom von den rheinquellen bis zum 
Delta in rotterdam. Die schau umfasst 
dabei eine zeitspanne von 2000 Jahren. 
Wenn man die Fossilien betrachtet, sind 
es sogar 150 Millionen Jahre.

Von Plessens schau „Der rhein. 
eine europäische Flussbiografie“ in der 
Bundeskunsthalle löst die aufgabe in ei-
ner mäandernden, blauen ausstellungs-
architektur des Kölner Büros „res d“ mit 
Bravour. notgedrungen hat der Parcours 
Lücken, aber in zwölf Kapiteln gelingt 
eine in sich schlüssige, spannende und 
höchst informative erzählung über den 
rhein, die zu weiterer Vertiefung anregt.

Der Besucher wird von einem ein-
drucksvollen Vierklang empfangen - wenn 
man die „rheinische sinfonie“ von robert 
schumann dazu nimmt, die das entree 
beschallt, von einem Fünfklang. Das Dop-
pelgrab von oberkassel zeigt ein frühes 
rheinländisches Paar, das vor 14.700 Jah-
ren nicht sehr weit entfernt von der heuti-
gen Bundeskunsthalle lebte. es ist eines der 
Hauptexponate des LVr-Landesmuseums, 
das als Kooperationspartner viele weitere 
stücke zur Museumsmeile schickte. Das 
grab wird flankiert von andreas gurskys 
Foto „rhein i“ als purem, abstraktem ein-
druck eines stromes und der wuselnden, 
mythisch-politisch aufgeladenen rheinalle-
gorie von Moritz von schwindt. Darauf sind 
der fiedelnde Vater rhein und ein Personal 
zu sehen, das auf den rhein als einigendes 
nationales Band der deutschen staaten an-
spielt. gemalt wurde das Bild im brisanten 
Jahr 1848. Drittes Kunstwerk in der run-
de ist „Vater rhein“ des surrealisten Max 
ernst, ein Bild, das das rätselhafte, unbe-
wusste des Phänomens rhein formuliert 
und formal zu den Fossilien überleitet, mit 
denen die geschichte beginnt.
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Max Rendschmidt ist 
GA-Sportler 2016

Der gewinner der sportlerwahl 2016 ist 
gekürt: Max rendschmidt wurde sowohl 
von der Jury als auch von den ga-Lesern 
eindeutig zum sportler des Jahres gewählt 
und in der Meys-Fabrik in Hennef vor 200 
geladenen gästen ausgezeichnet. als der 
Kanute die Trophäe aus den Händen der 
zweimaligen Hochsprung-olympiasiegerin 
ulrike nasse-Meyfarth entgegennahm, 
dachte man unweigerlich an diesen beson-
deren Moment im sommer zurück.  „Die-
sen erfolg in diesem Jahr zu wiederholen, 
ist einfach nur spitze“, sagte der gewin-
ner. rendschmidts strahlen erinnerte an 
den august in rio, als er sich über seinen 
zweiten sieg bei den olympischen spie-
len binnen weniger Tage freuen konnte. 
„Mit Max rendschmidt hat sicherlich der 
richtige sportler gewonnen“, sagte Volker 

Bonner Prinzenpaar  
kommt aus Beuel
ein Karnevalsprofi und ein Brauchtums-
neuling bilden das neue Bonner Prinzen-
paar: Patty Burgunder und Mirko Feld. und 
beide sind Banker. Bonna Patty i. ist ein 
„Kind“ der Beueler Weiberfastnacht, büh-
nenerfahren und der bönnschen Mundart 
mächtig. Die narren-Vita von Prinz Mirko 
i. ist dagegen ein unbeschriebenes Blatt. Da-
für steht Feld aber dem Karneval aber offen 
und neugierig gegenüber. „ich bin langsam 
in den Karneval hineingewachsen, und 
plötzlich war der Wunsch dar, das höchste 

schramm, Vorstandsmitglied der spar-
kasse Köln/Bonn, die gemeinsam mit der 
Kreissparkasse Köln die Wahl unterstützt. 
„aber das schöne bei der Wahl ist doch, 
dass auch die ganzen anderen sportarten, 
die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen, 
gefeiert werden.“ so standen die insgesamt 

zwölf Monatskandidaten an diesem abend 
im Mittelpunkt und ließen sich von ihren 
Familien, Fans und Vereinsmitgliedern 
bejubeln. auch Christian Bonnen, Vor-
standsmitglied der KsK Köln, lobte die 
atmosphäre: „Die stimmung im saal war 
genauso wie die abstimmung.“  Brt

amt im bönnschen Fastelovend zu überneh-
men. und jetzt bin ich Prinz“, sagte er bei 
der Vorstellung im Hotel Kameha grand.

Was beide Tollitäten eint, ist ihr 
erfrischendes Lachen und ihr Herz für 
den Karneval. Beide eigenschaften sind 
in dieser session gefragt, denn das Motto 
lautet: „Bonn met Hätz“. „Wir wissen erst 
seit Kurzem, dass wir das neue Bonner 
Prinzenpaar sind. Das muss sich erst mal 
setzen“, sagte Burgunder, die für die spar-
kasse Köln/Bonn arbeitet. auf der einen 
seite freut sie sich überschwänglich über 
ihre aufgabe, auf der anderen seite hat sie 
aber auch eine kleine Träne verdrückt.

Warum? sie ist die stellvertreterin 
von obermöhn ina Harder, und dieses 
amt muss sie natürlich eine session lang 
ruhen lassen – und das in einem Jahr, in 
dem Beuels neue Wäscherprinzessin Lui-
sa i. (Braun) aus dem Damenkomitee von 
Patty i. stammt.

neben seinem Job bei der spar-
kasse Köln/Bonn ist Mirko Feld in-
haber der Firma Bonner event- & 
Dance-Team. Wer die spiele der 
Telekom Baskets auf dem Hardt- 
berg verfolgt, kann den Prinzen in spe am 
spielfeldrand beobachten. Dort kümmert 
er sich seit Jahren vornehmlich um die 
organisation der Heimspiele und managt 
das Baskets Dance-Team (Cheerleader).

Volker schramm, stellvertretendes 
Vorstandsmitglied der sparkasse, gratulier-
te als einer der ersten: „Wir unterstützen 
die regentschaft gerne. Wir wünschen eine 
wunderschöne session.“ Bonns Festaus-
schusspräsidentin Marlies stockhorst freu-
te sich darüber, dass das neue Prinzenpaar 
seine Hofburg im Hotel Kameha grand be-
ziehen wird. obwohl sich das Prinzenpaar 
erstmals im Januar 2017 in seinem ornat 
zeigen wird, fahren die designierten Tolli-
täten bereits in den nächsten Tagen zum 
schneider nach Korschenbroich.

Wichtige Termine: Die Proklamati-
on steigt am 6. Januar 2017 im Hotel Mari-
tim, und der rosenmontagszug startet am 
27. Februar 2017.

Von Holger Willcke

2017

Über 250 Restaurants in Bonn und der Region

Futtern wie  
bei Muttern
Hausmannskost: Sternekoch gibt Tipps

Gemeinsam  
an den Herd
Eventkochen hoch im Kurs

Streetfood:  
Esskultur mal anders
Burger & Co. aus dem Truck

8,50 €
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Essen und Trinken an Rhein, Sieg und Ahr
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zusammengestellt von 
Anja Kawohl und  

Vera Straub-Roeben

C
Computer-Logbuch der eDel-redaktion. 
sternzeit 30102016. Wir befinden uns gera-
de auf einem äußerst wichtigen Forschungs-
flug durch die Herbst-/Winter-Kollektionen 
der Mode-Designer… genau so kam es der 
ein oder anderen redakteurin unseres 
Teams vor, als wir gemeinsam die Mode-
Highlights für die kalte Jahreszeit sichte-
ten. ganz schön spacy geht’s da teilweise 
zu. Wohl inspiriert durch die einschlägigen 
science-Fiction-Blockbuster, haben diverse 
Designer es mal ordentlich krachen lassen. 
Hautenge suits in silber und gold, futuris-
tisch anmutende Materialien mit heftigem 
glitzereffekt, aber auch Vinyl und Plastik 
kommen zum einsatz. eine Hommage an 
raumschiff enterprise, star Wars und Co. 
Frei nach Meister Yoda: „Begeistert sein du 
wirst, junger Jedi!“

Die einen schauen also modisch in 
die zukunft, andere hingegen schwelgen 
gerne in alten zeiten. nachdem in den letz-
ten zwei Jahren immer wieder die good old 
sixties und seventies auf den Laufstegen 
zitiert wurden, erinnern viele modische ak-
zente in dieser saison an die schrillen 80er-
Jahre. Ja, da sind sie wieder – ob geliebt 
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Was uns schon 
auf der Leinwand 

begeistert, ist 
jetzt auch auf den 

Laufstegen ein 
spannendes Thema: 
Science Fiction lässt 

grüßen! doch die 
Herbst-/Winter-

Mode hat noch viel 
mehr Facetten: 

Inspiriert von den 
schrillen 80er-Jahren, 

aber auch von der 
Barockzeit mit viel 
Samt, Blumen und 
Glamour, geht es 
zuweilen punkig, 

verspielt oder 
poetisch zu.

„Begeistert sein  
du wirst, junger Jedi“
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oder gehasst –, diese gigantischen 
schulterpolster, weite Hosen, 

Pailletten, Leo-Looks und echt 
schräge Muster im wilden Farb-
Mix. Dallas und Denver Clan 
lassen grüßen. Da kann es 
dem ein oder anderen beim 
Hinschauen schon mal ein 
wenig schwindelig werden. 
selbst die gute alte Karot-
ten-Jeans mit Bundfalte 
und hoher Taille ist so 
mancher Kollektion zu 
finden. rundum ein Be-
kenntnis zur exzentrik. 
Wir finden das mutig! 
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Doch was wären die 80er-Jahre ohne 
glam rock und Punk gewesen?! nicht weg-

zudenken. und so verwundert es nicht, 
dass uns auch hier typische stilelemen-
te wie Bomber-Jacken, Lack, Leder, 
skinny Destroyed Jeans sowie rustikale 
Karo-Blusen und -Pullover begegnen. 
apropos Karo: Das geht in diesem 
Winter aber auch ganz schick. ob auf 
Mänteln (am liebsten oversized), auf 
Hosenanzügen oder Culottes, sogar in 
Kombination mit streifen – das Mul-
titalent unter den Mustern versteht 
es, selbst Business outfits modisch 
aufzupeppen. Von Langeweile keine 
spur!
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Mode lebt von gegensätzen. so 
gibt es fast zu jeder strömung auch 
eine gegenbewegung. Wer es also we-
niger „tough“ und lieber romantisch-
poetisch mag, für den finden sich in 
dieser saison auch sehr verspielte 
Kreationen. großzügige Blumen-
stickereien oder edle stoffe wie 
samt und seide als sinnbild der 
Weiblichkeit erinnern an die 
prächtige Barockzeit, in der die 
Kleider der adligen die schön-
heit, anmut, aber auch Macht 
ihrer Trägerinnen betonten. 
getreu dem Motto: noblesse 
oblige.
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Besonders beliebt in dieser saison 
sind sämtliche Blau- und grüntöne. auch 

Bordeaux, rot und Pink sind in den 
Kollektionen Trendfarben. schwarz 
und Weiß dürfen – wie immer – auch 
nicht fehlen, liefern sie doch die 
schönsten Kontraste und ergänzen 
sich trotzdem wie Yin und Yang in 
Perfektion. 

Last but not least ist Jeans 
auch diesmal wieder ganz vorne 
mit dabei. ob lässig, sportlich oder 
elegant (wie bei Chanel) – der Tau-
sendsassa macht’s möglich, zu je-
der zeit und in jeder situation per-
fekt auszusehen. 

Anja Kawohl 
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Minnie Mouse  
auf City-Tour

Rettungslos verliebt 
– An diese Superhelden 
werden Sie schnell Ihr 
Herz verlieren

Taschenspiele

Blickfang – alles  
außer gewöhnlich

Begleiter mit Spaßfaktor – 
Lächeln inklusive...

Real Life  – real Gucci

Someone‘s 
watching me

Zoologisch 
wertvoll
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Roarrr – die Stadt-
Leopaden sind los!

In luftiger Höhe  
– und dabei auch 
noch standsicher

Nichts für 
Wackelkandidaten 
– bloß nicht aus 
dem Gleichgewicht 
kommen

Hoch, höher, 
Overknees – auf 
die Länge kommt 
es an...
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Gestiefelte Katze

19

Garantiert kein 
Fehltritt – klassische 
Formen neu interpretiert

„Bag“ 
   to the  
     Boots

Stauraum der 
Extraklasse – mal 
robust, mal schick, aber 
immer stilsicher
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Karos sind   
 das A und O

und wetten, dass auch socken mit Karos zu finden 
sind?!  Die neue Lässigkeit kommt vor allem bei 
Jeans-outfits zur geltung: legere schnitte, weite 
shirts, Hemden und Pullis, Jacken im oversize-
Format und und und. Dazu werden Boots oder die 
geliebten sneakers, auf die – und auf denen – Män-
ner eigentlich in jeder saison stehen, kombiniert – 
und fertig ist der stylische Look für den Tag. 

einige Trends müssen – und dürfen – Män-
ner auch mit den Frauen teilen: in dieser saison 
spielt Tarnkleidung in Khaki, olivgrün oder Beige, 
gerne mit Camouflage-Muster, eine große rolle. 

egal, ob gestriegelt und gebügelt oder lässig 
und ein bisschen wild: Mode-Männer werden in 
dieser saison garantiert fündig, und wir sind ge-
spannt, welchen Lieblingstrend wir auf den stra-
ßen zu sehen bekommen! ausprobieren, lautet 
hier das Motto.  Vera Straub-Roeben

Tschüss, sommer, hallo, kalte Jahreszeit! auf der einen seite ist es bitter, wenn 
es kühler wird, aber bei echten Fashion-Kerlen kommt Vorfreude auf die neu-
en Trends und modischen Highlights auf. 

Herbst und Winter versprechen entspannte schnitte, aufsehenerregen-
de Farben und Muster und hier und da eine kleine extravaganz. so sehen wir 
zum Beispiel bei Burberry neben den bekannten und zurecht beliebten Far-
ben schwarz, Blau, grau und grün auch violette oder camelfarbene nuancen. 
ein Muster hat dabei die nase vorn: Karo. Karos kommt auf beinahe allen 
Kleidungsstücken zum einsatz, seien es Mäntel, Jacken, anzüge oder Hemden. 
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Schmuck-Klassiker   
    Warum wir sie lieben!
Perlenketten, Brillant- oder Siegelringe – einige Schmuckstücke stehen für 
Unvergänglichkeit. Sie sind immer wieder „in“ und werden von Juwelieren 
und Kunstschmieden regelmäßig neu erfunden. doch auch moderne, 
individuelle Stücke sind gefragt.

seit über 20 Jahren schmuckstücke in 
Platin und hochkarätigem gold. „neben 
Brillanten werden aktuell auch schmuck-
stücke mit herbstfarbenen transparenten 
edelsteinen wie dem Peridot oder rutil-
quarzen stark nachgefragt.“ aus diesem 
grund werden neben eigenen Kreationen 
von höchster Qualität auch Kundenwün-
sche nach individuellen schmuckstücken 
erfüllt, denn so betont ronald Krick: „Da 

schmuck stets ausdruck des inneren ist, 
sind die Wünsche der Kunden Maßstab 
bei der schmuckgestaltung.“ 

Besondere Fassungen  
halten Brillanten

„Bei den Brillantringen liegen im 
Moment Krallenfassungen im Trend“, 
verrät Patricia richarz vom Juwelier 
richarz. Die Bonnerin ist der kreative 
Kopf der Juwelenschmiede, bei ihr lau-
fen alle Fäden aus Werkstatt und Verkauf 
zusammen. Die goldschmiedemeiste-
rin ist auch gutachterin für edelsteine 
und Diamanten und leitet das geschäft, 
das auf eine fast einhundertjährige Fa-
milientradition zurückblickt. Bei der 
auch als Krallenfassung bezeichneten 
Krappenfassung wird ein edelstein zwi-
schen mehrere Krappen gesetzt, die den 
stein sicher halten. Die sichtbaren enden 
der Krappen können gerundet, oval oder 
flächig sein und eine dekorative Form 
aufweisen. „gerade bei Verlobungsrin-
gen sind die Krallenfassungen gefragt“, 
verrät Patricia richarz. Das geschäft 
führt bekannte schmuckmarken, rund 

90 Prozent der schmuckstücke stammen 
jedoch aus der eigenen Werkstatt. Hier 
werden die Kundenwünsche umgesetzt. 
„im Trend sind auch schmuckstücke, die 
durch große Farbsteine wirken“, ergänzt 
die expertin. „gefragt sind alle Farben, 
die zur aktuellen Mode passen, zum Bei-
spiel Beerentöne oder pudriges rosé.“ 

Passend zur Mode –  
edelsteine in allen Farben

schmuck hat sich gewandelt. „Bis 
auf Brillanten muss der schmuck heute 
zur Mode passen“, weiß Patricia rich-
arz. „Während teurer schmuck früher 
nur zu besonderen anlässen angelegt 
wurde, ist er heute ein täglicher Beglei-
ter und wird auch im Büro oder zum 
abendessen getragen.“ er wird dadurch 
nicht weniger wertig, muss aber durch 
seine gestaltung, Farbe und Fassarten 
zum outfit passen. „Frauen machen 
sich heute auch tagsüber gerne schick 
und lassen sich bei uns entsprechend 
ihres stils beraten.“ Besonders beliebt 
sind daher Farbsteine wie der Tur-
malin. er deckt ein breites Farbspek- 
trum ab und bietet neben den klassi-
schen Hauptfarben auch sogenannte 
Fehlfarben. „Von schwarz bis farblos 
ist alles dabei, außerdem ist der stein 
sehr robust und daher gut tragbar“, sagt  
Patricia richarz. sie arbeitet mit einer 
edelsteinschleiferei aus idar-oberstein 
zusammen, die steine kommen jedoch 
aus aller Welt. gemeinsam mit dem Kun-
den wird zuerst der passende edelstein 
ausgewählt und dann das schmuck-
stück erarbeitet. „Wir fertigen händische 
zeichnungen an, die mit dem Kunden 
besprochen werden. auf Basis der an-
schließenden Computerzeichnung wird 
das schmuckstück gefertigt“, beschreibt 
sie den Prozess. „es ist ein gemein-
schaftsprojekt, und der Kunde wächst mit 

dem schmuckstück zusammen.“ er trägt 
den ring zur Probe, und erst wenn alles 
passt, wird der stein gesetzt. so entsteht 
ein ganz persönliches Lieblingsstück. 

Klassiker neu interpretiert 

schmuck-Klassiker sind zeitlos und 
immer wieder modern, doch kommen sie 
auch regelmäßig in neuem gewand da-
her. „ein Beispiel für neue interpretatio-
nen sind die Kompositionen von Bron“, 
weiß gabriele Kersting vom Juwelier 
Kersting in der sternstraße. Bereits 1920 
gegründet wird das Juweliergeschäft heu-
te von Thomas Kersting und seiner Frau 
gabriele in dritter generation geführt. 
Das kompetente Team bietet bekannte 
und hochwertige schmuckmarken, fer-
tigt aber auch atelier-schmuck an. „Bron 
steht für tragbaren Luxus in 18-Karat-
gold mit natürlichen farbigen edelstei-
nen, Diamanten und Perlen und liegt bei 
Frauen gerade absolut im Trend“, verrät 
gabriele Kersting. Die Kollektionen des 
niederländischen Familienunterneh-
mens sind bekannt für die unendlichen 
Farb- und Kombinationsmöglichkeiten 
und in der Herbst-/Winter-saison hat das 
Label zwei besondere Themen herausge-
bracht. Die Laguna-Kollektion spielt mit 
den Farben einer erfrischenden Lagune 
in grün, Blau und mit funkelnden Dia-
manten. Bei nemo glänzt der schmuck 
durch glühend orangefarbene zirkone 
und geheimnisvoll schimmernde saphi-
re. „Diese edlen schmuckstücke lassen 
sich auch wunderbar mit schon vorhan-
denen schmuckstücken kombinieren“, 
empfiehlt gabriele Kersting. 

Schmuck als erinnerung  

er ist der Klassiker überhaupt – der 
Trauring. „ob breit oder schmal, matt 
oder glänzend, immer edel und beson-

„Return to Tiffany“ ist die wohl 
berühmteste Kollektion von  
Tiffany & Co. Die Klassiker wurden 
jetzt neu aufgelegt und „Return 
to Tiffany Love“ getauft – für die 
stylishe Frau des 21. Jahrhunderts.

ob als solitairering mit verschiedenen 
Brillantgrößen oder Memoirering, bei 
dem die Diamanten rund um den Finger 
laufen – Brillantringe sind seit jeher die 
großen Klassiker der schmuckwelt. „Be-
sonders beliebt ist derzeit der Memoire-
ring mit farbigen Brillanten“, weiß man 
in der goldschmiede ronald Krick. Mit 
dem sicheren gespür für Trends fertigen 
der goldschmiedemeister und sein Team 
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Brillantringe mit Krallenfassung 
liegen derzeit im Trend, vor allem 
als Verlobungsringe sind sie 
gefragt. 

Adressen
CF Atelier 
Hauptstraße 4
53359 Rheinbach
02226 3349 
www.cf-atelier.de

Goldschmiede Ronald Krick
Theaterplatz 14
53177 Bonn-Bad Godesberg
0228 362744
www.ronald-krick.de

Juwelier Hild
dreick 6
53111 Bonn
0228 636824
www.juwelier-hild.com

Juwelenschmiede Richarz
In der Suerst 9
0228 635640 
www.juwelier-richarz.de

Juwelier Kersting
Sternstraße 38
0228 632430
www.juwelier-kersting.de 

Juwelier Vassiliou
Sternstraße 60
0228 9817711
www.vassiliou.de
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ders“, beschreibt Jannis Vassiliou die 
Vielfalt dieses bedeutenden rings. „zur 
Verlobung sind hingegen schlicht gefasste 
Diamanten der Klassiker.“ Viele schmuck-
stücke erinnern an schöne ereignisse. 
„Der Memoire ist ebenfalls ein Klassiker 
unter den ringen, zum Beispiel zur ge-
burt des Kindes oder zum Hochzeitstag.“ 
Bei Jannis Vassiliou gibt es goldschmie-
dekunst auf höchstem niveau, im Herzen 
von Bonn werden innovative schmuckkon-
zepte gefertigt. Besonders gefragt sind klas-
sische Brillantsolitaire, aber auch der Ban-
dring mit rubin, safir oder smaragd. „er 
ist für mich heute bereits ein Klassiker“, 
schwärmt Jannis Vassiliou. „aber auch 
roségold liegt im Trend – mit der option, 
zum Klassiker zu avancieren.“ 

Bei den Herren sind es auch heute 
noch siegelringe und Manschettenknöp-
fe, die einfach nie außer Mode geraten. 
„auch der Trinity, der Dreifachring in 

den unterschiedlichen goldfarben, mit 
dem sich so herrlich spielen lässt, ist heu-
te längst ein Klassiker“, verrät Vassiliou. 

Trinity de Cartier – die 
verschlungenen Ringe

Drei ringe, drei goldtöne – als Vi-
sionär entwarf Louis Cartier 1924 den 
berühmten Trinity-ring für den französi-
schen Dichter und Denker Jean Cocteau. 
Das schmuckstück aus drei ineinander 
verschlungenen ringen fügt sich am 
Finger zu einem harmonischen ganzen 
zusammen und das neuartige Design 
des rings faszinierte Cocteau sofort. er 
machte den Trinity de Cartier zu einem 
Kultobjekt, das nicht nur Paris, sondern 
die ganze Welt begeisterte – ein Mythos 
war geboren. Bis heute ist das zeitlose De-
sign gefragt und zählt zu den Klassikern 
der schmuckwelt, der bereits generatio-
nen von Menschen rund um den globus 
bezaubert und in seinen Bann gezogen 
hat. 

Cartier kombinierte rot-, gelb- und 
Weißgold und schuf über die Farben ein 
symbol für Liebe, Treue und Freund-
schaft. Der dreifarbige Trinity-ring ist ein 
echter Klassiker in unverwechselbarem 
Design. Hollywoodstars lieben den ring 
ebenso wie schmuckliebhaber auf der gan-
zen Welt. Mit einem relaunch der Trinity 
Collection, die seit april 2009 erhältlich 
ist, feierte Cartier das 85-jährige Jubiläum 
seines Klassikers und schuf weitere Must-
haves von unvergänglicher schönheit. 

in 18 Karat Weiß- und roségold sowie 
in sterlingsilber neu erfunden. er ziert 
Halsketten als auch armbänder und mit 
der legendären inschrift „Please return 
to Tiffany“ erinnern sämtliche stücke an 
den originalanhänger.

auch Diamanten stehen bei Tiffa-
ny im Fokus. Verlobungen, geburtsta-
ge, Hochzeitstag – es gibt wohl kaum ein 
schöneres geschenk als einen klassischen 
Diamantring für die ewigkeit. schmuck-
stücke in roségold und auch gelbgold ha-
ben seit einigen Jahren auch wieder mehr 
an anziehungskraft gewonnen und die  
T-Kollektion von Tiffany bietet sehr schö-
ne klare Designs mit großer aussagekraft 
in verschiedenen Materialien und auch 
mit Diamanten.

Kunst und design aus Bonn
Wer ein individuell gefertigtes 

schmuckstück tragen möchte, ist im  
CF atelier in rheinbach an der richti-
gen adresse. seit über 20 Jahren wer-
den in der goldschmiede einzelstücke 
nach Kundenwunsch gefertigt. „Klassi-
ker sind im Laufe des Lebens natürlich 
Verlobungs- und Trauringe“, weiß na-
dia Fassbender, Chefin des ateliers. Die 
Diamantgutachterin hat ihr Wissen in 
idar-oberstein erlangt, und mit ihrem 
Team aus goldschmieden hat sie das 
CF atelier über die Jahre ausgebaut und 
neue Kollektionen entworfen. „Die ge-
staltung jedes neuen schmuckstücks be-
ginnt auf meinem zeichentisch“, erklärt 
die expertin. „Mit dem Kunden bespre-

anzeige

Drei ineinander 
verschlungene Ringe in Rot-, 
Gelb- und Weißgold: der 
Trinity-Ring von Cartier.

Tragbarer Luxus in 
18-Karat-Gold mit 
Edelsteinen, Diamanten 
und Perlen – die 
Klassiker von Bron. 
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Neu aufgelegt: Return to Tiffany 
alles begann, als Charles Lewis 

Tiffany einen kleinen geschenkartikel-
laden in new York eröffnete. schon bald 
gingen Prominente ein und aus, und der 
Firmengründer wurde schnell zum „Kö-
nig der Diamanten“. Tiffany symbolisiert 
Liebe, Freundschaft und gefühle, und 
zu den berühmtesten Kollektionen zählt 
„return to Tiffany“. Die schmuckkollek-
tion wurde 1969 erstmals vorgestellt und 
ist vom unverwechselbaren return to Tif-
fany schlüsselanhänger inspiriert. er er-
innert an den weltberühmten Flagships-
tore auf der Fifth avenue in new York. 
zur einführung des originalen return to 
Tiffany-schlüsselanhängers wurde jedes 
einzelne schmuckstück mit einer indivi-
duellen Kennnummer versehen. sollten 
schlüssel und Besitzer getrennt werden, 
konnte Tiffany sie auf diese Weise wieder 
vereinen.  

Die Kollektion return to Tiffany ist 
ein Klassiker und hat in den vergange-
nen Jahren neue Designs, erweiterte Ma-
terialkombinationen und aktuell auch 
eine erweiterung mit return to Love 
erlebt. Diese Kollektion mit schmuck-
stücken in sterlingsilber und roségold 
greift die geschichte auf, zeigt aber eini-
ge neue, zeitgemäße und größere Model-
le für die stylische Frau des 21. Jahrhun-
derts. im august 2016 wurde die neuste 
interpretation des Klassikers vorgestellt. 
return to Tiffany Love versinnbildlicht 
Lebensfreude, schönheit und Liebe. Der 
ikonische anhänger in Herzform wird 

che ich die genauen Wünsche, denn das 
schmuckstück soll zur Person und zum 
anlass passen.“ Wenn die zeichnung 
gefällt, gibt es einen Kostenvoranschlag, 
dann wird das stück im eigenen atelier 
gefertigt. „Häufig dürfen wir aber auch 
alte schmuckstücke oder Trauringe von 
der großmutter umarbeiten.“ 

Das meistgekaufte schmuckstück 
im CF atelier ist der ring. „Derzeit sind 
siegelringe wieder ein großes Thema, 
sogar junge Leute lassen sich diese an-
fertigen“, verrät nadia Fassbender ei-
nen Trend. „Darüber hinaus haben wir 
eine große auswahl an steinen.“ Bril-
lanten sind der Klassiker, doch auch 
edelsteine wie saphir, rubin oder Cit-
rin sind stark gefragt.  Brigitte Bonder
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Ob als Solitaire- oder 
Memoirering, Kette 
oder Ohrringe – 
Brillanten kommen 
nie aus der Mode. Fo

to
s 

(4
):

 G
ol

ds
ch

m
ie

de
 R

on
al

d 
K

ri
ck

eDel  |  SCHMUCK

Atelier Richarz
Bronze | Roségold | Turmalin

Richarz Juwelengoldschmiede seit 1918 | In der Sürst 9 | Bonn | www.juwelier-richarz.de
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So jung und
Rolex – treuer Begleiter in allen Situationen
es muss nicht immer sehr auffällig sein: die „Submariner“ von Rolex ist ein edelstahl-Klassiker, der bei Männern 
wie Frauen gleichermaßen gut ankommt. die Taucheruhr ist schick, sportlich und robust zugleich und in allen 
Lebenssituationen ein treuer Begleiter. Trotz des Gliederarmbands ist sie selbst zu festlichen Anlässen sehr gut 
tragbar – sie fällt ins Auge, ohne sich in den Vordergrund zu drängen; wohl auch aufgrund ihres nicht allzu opu-
lenten durchmessers von 40 Millimetern. die 1953 entworfene „Submariner“ war übrigens die erste bis zu ei-
ner Tiefe von 100 Metern wasserdichte Armbanduhr und ist in den Zifferblatt- und Lünettenfarben Schwarz, Blau 
und Grün erhältlich. Auch technisch wird die „Submariner“ ihrem Klassikerstatus gerecht. Jede „Submariner“ ist 
als „Chronometer der Superlative“ zertifiziert. dieses exklusive Prädikat bescheinigt, dass die Uhr eine Reihe von 
Tests bestanden hat, die von Rolex in eigenen Labors sowie nach eigenen Kriterien durchgeführt werden, und die 
strenger sind als die Normen der Uhrenindustrie. das besonders begehrte grüne Modell kostet 7750 euro.

Auch in der Uhrenwelt gibt es Zeitmesser, die seit Jahr und Tag bei den Käufern gut 
ankommen, über die Generationen hinweg beliebt sind und bisweilen auch echte 
Werte darstellen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe noch junger Modelle, die bereits 
den Status eines Klassikers erreicht haben und zu vielen Anlässen gut tragbar sind 
– aufgrund ihrer Frische, ihrer Modernität oder auch ihrer Sportlichkeit. Und diese 
Uhren müssen gar nicht immer ein Vermögen kosten. Schon für vergleichsweise 
überschaubare Summen sind manche dieser jungen Klassiker erhältlich. Und 
versprechen Freude für viele Jahre. zusammengestellt von Patrick Peters

daniel Wellington – Star in den sozialen Netzwerken
Wer auf der Suche nach einer Uhr ist, die optisch länger etwas hermacht als die nächste Saison, sollte sich ruhig auch 
im Niedrigpreissegment umschauen. denn dort tummeln sich Hersteller wie die schwedische Uhrenmarke daniel Wel-
lington, die es geschafft hat, innerhalb weniger Jahre viele Freunde über alle Altersklassen hinweg zu finden – auch über 
die Social Media. Mehr als zwei Millionen Fans auf Instagram betonen den erfolg des Labels und machen daniel Wel-
lington zur erfolgreichsten Uhrenmarke in den sozialen Netzwerken. der Grund für den erfolg: daniel Wellington-Uhren 
mit ihrem charakteristisch cleanen design gelten mittlerweile als beliebte Klassiker. das liegt an der reduzierten, klaren 
Formensprache. In Kombination mit klassischen Lederarmbändern in Brauntönen und Schwarz kommen die puristi-
schen Zifferblätter besonders gut zur Geltung. Übrigens: der Unterschied zwischen den damen- und Herrenmodellen 
besteht zum größten Teil nur in der Größe der Uhren: alle zwischen 34 und 40 Millimeter durchmesser. dies zeigt sich 
beispielsweise am Modell „York“ der Reihe „dapper“ (38 Millimeter: 219 euro; 34 Millimeter: 179 euro).
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schon ein Klassiker
Breitling – das Jahr 1957 steht Pate
Aus der Vergangenheit in die Zukunft – dahin führt der Weg der Breitling „Superocean Héritage“ (ab 
etwa 3600 euro). die in zwei Größen – mit durchmessern von 42 und 46 Millimetern, sodass auch 
Frauen zu der Uhr greifen können – erhältliche, bis 200 Meter wasserdichte Taucheruhr übernimmt 
das funktionale und elegante design des bekannten Breitling-Modells der 1950er-Jahre. die Breitling 
„Superocean Héritage“ schöpft tüchtig aus den Ursprüngen und wird so der Bezeichnung des moder-
nen Klassikers gerecht. So prangt auf dem Zifferblatt beispielsweise das Logo der 50er-Jahre mit der 
Breitling-Signatur unter der B-Initiale, und der Stundenzeiger mit seiner typischen Form erinnert an das 
Modell von 1957. Auch das geflochtene edelstahlarmband – eine Alternative ist das Kautschukarmband 
– weist auf den historischen Ursprung der sowohl eleganten als auch sportlichen Uhr hin. denn was 
damals gut war, muss heute nicht schlecht sein – sodass die Taucheruhr in der modernen Version ein 
Klassiker für die nächsten 60 Jahre werden kann.
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Longines – die Promis machen es vor
Steffi Graf, Andre Agassi, Simon Baker und, und, und: Viele Prominente tragen als Testimonials Uhren des 
Schweizer Herstellers Longines, der seit 1832 seine Uhrmachertradition pflegt. Und allen Modellen ist eines 
gemein: Sie sind zu jeder Gelegenheit tragbar, kommen nie aus der Mode und sind weder zu dezent noch all-
zu dick auftragend – und eine ganze Reihe der Modelle, besonders die sportlichen der „Conquest“- und 
„Hydroconquest“-Reihe, sehen an Männern und bei Frauen richtig gut aus. die „Hydroconquest“ gibt es in einer 
normalen Version und als Chronograph mit zahlreichen Funktionen, sie ist zwischen 39 und 41 Millimetern groß 
und äußerst robust und langlebig. Mit blauem und schwarzem Zifferblatt ab 830 euro erhältlich, hat die Modell-
reihe für jede Anforderung etwas zu bieten.
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IWC – 36 Millimeter durchmesser:  
Tradition kleinerer Fliegeruhren
Fliegeruhren sind echte Klassiker, und viele bekannte Modelle über-
schreiten durchmesser von 42 und mehr Millimetern spielend. Aber 
das muss nicht sein, IWC Schaffhausen greift die Tradition kleinerer 
Fliegeruhren wieder auf und bringt eine neue 36-Millimeter-Variante 
auf den Markt, die an die legendäre „Mark 11“ anknüpft: die „Pilot’s 
Watch Automatic 36“ ist für Uhrenliebhaber beider Geschlechter 
mit schmalerem Handgelenk gedacht, die Wert auf das Understate-
ment zeitlos gestalteter Uhren legen. Fünf Modelle in drei Zifferblatt-
versionen stehen zur Auswahl, die edelstahlvariante mit ardoise-far-
benem Zifferblatt kostet 5490 euro. Übrigens: IWC setzt natürlich 
auch weiterhin bei Fliegeruhren auf sehr opulente durchmesser, 
etwa bei der „Großen Fliegeruhr“ oder auch der „Fliegeruhr doppel-
chronograph“ mit je 46 Millimetern Gehäusegröße.

Nomos – Nachtblau ist  
das neue Schwarz
die Glashütter Uhrenmanufaktur Nomos hat etwas geschafft, das nicht vielen Her-
stellern gelingt: Modelle zu entwickeln, die schon fast zum Zeitpunkt der einführung 
als junge Klassiker gelten. In den Uhren der noch jungen „neomatik“-Familie, die be-
kannten Modellen wie „Metro“, „Tangente“ und Co. ein neues Gesicht verleihen, tickt 
das nur 3,2 Millimeter hohe eigene Automatikkaliber dUW 3001. Und: Bei Nomos ist 
Nachtblau das neue Schwarz. So kommt die neue Reihe mit einem Zifferblatt daher, 
das man in diesem Blau nur selten findet. dazu die Größen: die durchmesser in den 
meisten Baureihen reichen von 33 bis 40 Millimeter, sodass Mann die Uhr der Frau 
tragen mag, wenn’s einmal etwas dezenter sein soll, und frau zum Herrenzeitmesser 
greift, falls die Uhr wirklich jeder sehen soll. die quadratische „Tetra neomatik Nacht-
blau“ beispielsweise kostet knapp 3000 euro.

Ice-Watch – längst mehr als 
bunte Plastikuhren 
Ice-Watch ist mit grellen Farben, einem seltenen Material für 
Uhren (Plastik) und einer betont jugendlichen optik bekannt 
geworden – aber der belgisch-chinesische Hersteller kann auch 
anders. Nämlich klassisch und elegant, wie Ice-Watch jetzt mit 
der neuen „City Tanner“-Kollektion zeigt. die Zeitmesser mit 
Lederarmband und edelstahlgehäuse präsentieren sich mit be-
wusst minimalistisch gehaltenen Zifferblättern in stilvollen Farb-
nuancen. die „City Tanner“-Uhr wird in acht Farben angeboten 
und ist das passende Modell für lässige eleganz, die den Träger 
ein wenig in die 70er-Jahre zurückversetzt. denn an den Stil die-
ser Zeit erinnern die Modelle, die es für 129 euro gibt und die in  
Unisex-Größe von 43 Millimetern durchmessern erhältlich sind.

Welche Trends lassen sich aktuell 
besonders beobachten?
Wir verkaufen viele Uhren mit grünen 
Zifferblättern. Grün ist zum einen die Fir-
menfarbe von Rolex und findet sich nicht 
nur im Logo und auf den Verpackungen, 
sondern eben auch auf den Zifferblättern 
wieder. Zum anderen wünschen sich viele 
Kunden etwas Neues – und da ist Grün 
eine attraktive Alternative zu Blau und 
Schwarz. Gab es bis vor kurzem noch 
eine große Nachfrage nach Uhren aus 
edelstahl, Weiß- oder Gelbgold, ist Bicolor 
immer stärker gefragt, sowohl bei damen 
als auch bei Herren. 

Wie sieht es bei großen Uhren aus? 
Weist die Tendenz weiterhin in Rich-
tung jenseits der 40 Millimeter? 
Ja, aktuell sind große Uhren sehr beliebt 
auf dem deutschen Markt. Immer mehr 
damen greifen zu Herrenmodellen von 
36 bis 40 Millimeter, während Herren ihre 
Uhr noch eine Nummer größer von 
40 bis 44 Millimeter durchmesser 
wählen. Wichtig ist in diesem Fall die 
Beratung: eine Uhr sollte immer zum 
Handgelenk passen, und das Gesamtbild 
sollte in den Proportionen stimmig sein. 

Welche Marke ist besonders gefragt? 
Bei uns ist es Rolex. Neben dem anspre-
chenden design ist Rolex eine der Uhren-
marken mit dem besten Werterhalt. das 
ist gerade bei dem aktuellen Zinsniveau 
für viele attraktiv. Natürlich spielt die 
Freude am Tragen auch eine große Rolle. 

Die scharfe Trennung von Damen- 
und Herrenmodellen wird seltener. 
Welche Uhren werden denn von bei-
den Geschlechtern getragen? 
der Trend geht hier zu sportlich-mar-
kanten, robusten und strapazierfähigen 
Modellen mit Metallarmbändern, die auch 
im Alltag getragen werden können und 
den Spagat zwischen Sport und eleganz, 
Freizeitkleidung und Anzug schaffen. Fla-
che Uhren mit Lederarmbändern werden 
kaum noch nachgefragt. 

Die Fragen stellte  
Vera Straub-Roeben

„Sportliche und große 
Uhren liegen im Trend“
Franz Wilhelm Knops ist Inhaber 
von Schumann Juweliere und 
Feinuhrmacher in Bonn-Bad 
Godesberg. er erläutert, was 
aktuell in der großen Welt der 
Armbanduhren los ist. 
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Tag Heuer – groß,  
aber schnittig
2003 eingeführt und längst nicht mehr wegzudenken: 
Seitdem es sie gibt, schlagen die „Aquaracer“-Modelle 
von Tag Heuer ihren Trägern treu die Stunde – ob unter, 
am oder auf dem Wasser, ob auf dem Kinderspielplatz, im 
Fitnessstudio oder im Job. Aufgrund ihres dynamischen 
designs ist eine „Aquaracer“ allzeit einsatzbereit. In der 
neuen Generation ist die Uhr übrigens dem allgemeinen 
Zeitgeist gemäß gewachsen, von 41 auf 43 Millimeter, aber 
durch die ebenfalls schnittigere Lünette wirkt sie nicht zu 
groß (ca. 2300 euro). Und ist dadurch durchaus auch für 
die dame geeignet, die sich mit einem vergleichsweise et-
was wuchtigeren Modell anfreunden kann. Aber natürlich 
bietet Tag Heuer die „Aquaracer“ auch als reines damen-
modell an; diese gibt es ab 1150 euro. T
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omega – der Geist von Cambridge lässt grüßen

 O
m

eg
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diese Uhr versetzt zurück in die 50er- und 60er-Jahre: die neue „Glo-
bemaster“ von omega ist von alten Modellen der „Constellation“-Kol-
lektion inspiriert – das hat das Zeug zu einem neuen Klassiker. Wie 
tragbar das technisch hoch anspruchsvolle Modell ist (es ist die ers-
te als „Master Chronometer“ ausgezeichnete Uhr nach dem neuen 
Standard des Schweizer Messinstituts), zeigt der britische Schauspie-
ler und oscar-Gewinner eddie Redmayne in seiner Rolle als Physiker 

Stephen Hawking im Film „die entdeckung der Unendlichkeit“,.In die-
sem lässt er unter anderem den Geist der Universität Cambridge je-
ner Jahre wieder aufleben. die „Globemaster“ passt perfekt zu einem 
lässig-schicken Stil und fällt sowohl beim Casual-outfit positiv auf als 
auch zur edlen Garderobe – wie eddie Redmayne in seiner Rolle und 
als Markenbotschafter zu vielen Anlässen bereits unter Beweis gestellt 
hat. die Uhr (39 Millimeter) kostet etwas mehr als 6000 euro.

eDel  |  UHReN
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Diese Frisuren  
   trägt Mann jetzt! 
ob kurz oder lang: Männer werden experimentierfreudiger und tragen die 
unterschiedlichsten Styles auf dem Kopf. dabei wird deutlich: Nicht nur 
Seebären beschäftigen sich mit Knoten! Männer mit langen Haaren tragen 
ihre Mähne gerne gebändigt im dutt – ob locker und lässig, im Sleek-Look 
oder kernig und wild, ist Geschmackssache. 

Der Man-Bun hat im rennen um die 
beliebtesten Varianten von Langhaar-
trägern die nase vorn. „Wer sein Haar 
lang, aber nicht immer offen trägt, 
braucht eine Frisur, die die Mähne 
zusammenhält“, sagt auch georgios 
stamatulis, inhaber von intercoiffure 
giorgios. Der Friseurmeister ist zudem 
image- und outfitberater und hat auch 
schon den einen oder anderen Promi 

gestylt. Frauen tragen den sogenann-
ten Top-Knot, also einen Dutt oben auf 
dem Kopf, schon eine ganze Weile und 
verdrehen damit so manchem Mann 
den Kopf. so sehr, dass sie sich haben 
inspirieren lassen und selbst die ge-
züchtete Haarpracht zum Dutt drehen 
– Hipster, stars und Fußballspieler 
haben es vor- und salonfähig gemacht. 
und wer findet, dass die unisex-Frisur 

Heinrich Zaharov hat vor zwei 
Jahren beschlossen, sein Haar 
wachsen zu lassen. „Ich wollte 
gerne ausprobieren, ob mir ein 
dutt steht“, sagt der Sänger der 
düsseldorfer Band „Haynrich“. 
ob offen und wellig, im dutt oder 
als Half-Bun: „das Styling geht 
immer sehr schnell. Ich brauche 
nicht länger im Bad als Männer 
mit kurzen Haaren“, sagt er. 
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Personal-Trainer Niklas 
Arnold zeigt, wie schick der 

Pompadour-Haarschnitt 
aussehen kann.
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die Seiten kurz, das deckhaar lang – mit diesem Schnitt liegt Mann immer richtig. 
Unser Model Michael Roeben schätzt das unkomplizierte Styling. „diese Frisur passt zu 
jedem outfit – und besonders gut auch zum Anzug“, verrät er.

nicht männlich genug ist, lässt sich 
dazu einfach einen Drei Tage- oder 
Vollbart stehen. 

„Beim genaueren Hinsehen ist 
der Dutt sowieso wie für Männer ge-
macht: kein langes Föhnen, kein auf-
wendiges stylen. Mehr als ein Haar-
gummi und ganz wenige Handgriffe 
braucht es nicht, um gut auszusehen“, 
betont der Bonner Friseur. Vielfalt ist 
hier Trumpf: glatt und ordentlich ge-
kämmt, kann der Dutt zum anzug ge-
tragen werden, locker geknotet rundet 
er lässige outfits wie Jeans und T-shirt 
ab. Total modern kommt der Mann 
daher, wenn er einen Half-Bun zu Le-
derjacke und Boots kombiniert. Dabei 
wird nur das obere Deckhaar zum Kno-
ten gebunden, das untere Haar bleibt  
offen. 

auch wer findet, dass nichts über 
einen stylischen Kurzhaarschnitt geht, 
kann voll im Trend liegen: gentlemen 
mögen oft einen Hauch von Vintage 
und sind deshalb zum Beispiel mit 
dem Pompadour bestens beraten. ele-
gant, glatt und auffällig – und sehr 
stilvoll rundet diese Frisur modische 
Looks ab. Das typische an ihr ist der 
extravagante schnitt: „Das Deckhaar 
ist um einige zentimeter länger als die 
seitenpartien und ähnlich einer Tolle 
gestylt“, erklärt stamatulis. noch aus-
gefallener ist der „razor Faded Pom-
padur“, bei dem der scheitel nicht ge-
zogen, sondern rasiert wird. Bartträger 
sollten darauf achten, dass die Frisur 
zu ihrer gesichtsbehaarung passt und 
der übergang perfekt abgestimmt ist. 

  Vera Straub-Roeben
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Georgios Stamatulis ist Inhaber von 
Intercoiffure Giorgios und kennt die 
Frisurentrends für Männer – und 
auch für Frauen.

L

Für zauberhafte

„Augen-Blicke“
Viele Frauen kennen es: die Wimpern sind zu kurz, zu spärlich – und 
einfach nicht ausdrucksstark genug. Wo Männer gleichgültig abwinken, 
suchen Frauen nach einer Lösung. Wir haben das „eyelash Activating 
Serum“ von M2 Beauté getestet und dürfen verraten: Wir haben sie 
gefunden! 

Länger, dichter, voller und schwärzer – 
es wird gefaked, geklebt und getuscht, 
was das zeug hält. alles für den schönen 
augenaufschlag. einem Medikament ge-
gen grünen star wird nachgesagt, dass 
es die Wimpern wachsen lässt – als eine 
der nebenwirkungen. gute nachrichten: 
elke Moysies und Visagistin Marci Mar-
rek fanden, dass das auch anders, rein 
kosmetisch und besser verträglich, gehen 

müsse. nach zahlreichen studien, die 
analysiert wurden, und interviews mit 
Wissenschaftlern und Forschern hatten 
sie quasi einen neuen Wirkstoff „erfun-
den“. Diese neue Molekülstruktur soll 
der Heilige gral in sachen Wimpern sein 
und trägt den namen „M2 Beauté eyelash  
activating serum“. Mit diesem serum 
sollen die Wimpern fast über nacht wach-
sen. Das müssen wir testen! und so haben 

Nach der Anwendung mit dem Serum treten die Wimpern stark hervor. 
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wir uns gefreut, als von M2 Beauté die 
positive rückmeldung und ein Päckchen 
kamen, in dem das angebliche Wunder-
mittel lag. 

und so einfach funktioniert es: 
nach der abendlichen gesichtsreinigung 
wird das serum wie ein eyeliner – der ap-
plikator hat auch eine ähnliche Form wie 
ein Flüssig-eyeliner – direkt auf den obe-
ren äußeren Wimpernansatz aufgetragen. 
nach kurzer einwirkzeit kann die Pflege-
routine wie gewohnt fortgesetzt werden. 
in den ersten Tagen und Wochen ist al-
lerdings zunächst einmal geduld gefragt, 
ergebnisse werden laut Hersteller und un-
serer Praxis-erfahrung erst nach drei bis 
sechs Wochen sichtbar. Kritische Blicke 

vom Mann des Hauses müssen in dieser 
zeit mit Humor genommen werden, denn 
auch er wird bald staunen: Denn nach 
dieser ersten zeit wachsen die Wimpern 
wirklich sehr schnell, werden dichter und 
bekommen zusätzlich schwung. außer-
dem werden sie erstaunlicherweise sogar 
schwärzer, was die heutige geschäftsfüh-
rerin alexa Moysies bestätigt: „schön, 
dass ihnen das selbst aufgefallen ist“, sagt 
sie und lächelt. Viel arbeit, zeit und Mühe 
stecken in jedem Produkt, das M2 Beauté 
auf den Markt bringt. „schließlich haben 
wir mit dem Wimpernserum bewiesen, 
dass wir unser Versprechen halten. und 
von diesem Qualitätsanspruch lassen wir 
uns nicht abbringen.“   

„Mein ziel ist es, den globalen Mar-
kenaufbau unseres erfolgreichen unter-
nehmens mit Professionalität und Lei-
denschaft voranzutreiben.“ Dazu gehörte 
auch ein umzug in die historischen Ha-
fengebäude im Kölner rheinauhafen, M2 
Beauté sitzt im ehemaligen Krafthaus. 
„Mein Team und ich lieben es, in dieser 
inspirierenden atmosphäre jeden Tag 
aufs neue ideen für unsere anspruchsvol-
len Kundinnen zu entwickeln“, sagt die 
lebensfrohe M2 Beauté-Chefin, die natür-
lich selbst lange Wimpern und volle au-
genbrauen hat. richtig gelesen: Von M2 
Beauté gibt es auch ein „eyebrow rene-
wing serum“, das verspricht, spärlich ge-
wachsene oder überzupfte augenbrauen 
neu zu beleben, wieder aufzufüllen und 
nachhaltig zu verdichten. „augenbrauen 
geben dem gesicht einen rahmen, des-
halb ist es wichtig, dass sie perfekt sind“, 
sagt alexa Moysies. 

inzwischen vertrauen Frauen in  
30 Ländern auf die Wundertinkturen 
und tragen stolz ihre ergebnisse zur 
schau. Der Preis schreckt Frauen nicht 
ab. „rechnet man den Preis auf die vier 
Monate, für die die Menge reicht, kostet es 
schließlich gerade einmal einen euro pro 
Tag“, kalkuliert alexa Moysies geschickt. 

in diesem Jahr hat sie das M2 Beau-
té-Portfolio um nano-sprays erweitert, die 
die Wirkstoffe besonders tief in die Haut 
schleusen können. Die „ultra Pure so-
lutions“ gibt es für verschiedene Hautty-
pen und ansprüche: Pearl & gold ist der  
optimizer für leuchtende strahlkraft, 

Das M2 Beauté Eyelash Activating Serum hilft bei kurzen und spärlich wachsenden Wimpern.

Alexa Moysies ist Geschäftsführerin von M2 Beauté.

Es gibt auch ein Serum, das volle Augenbrauen 
verspricht.
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gleicht Hautunregelmäßigkeiten aus und 
wirkt pigmentaufhellend, Vitamin C ist 
der Booster für einen natürlich frischen 
Teint, und Hyaluron & Collagen ist der 
allrounder für ein revitalisierendes Haut-
bild. „Die nano-sprays runden unser an-
gebot sehr schön ab, denn auch sie folgen 
unserem Motto: Wir von M2 Beauté wol-
len unseren Kundinnen zu einer nach-

weislichen Verbesserung des schönheits-
ergebnisses verhelfen.“ 

Fazit: Das „M2 Beauté eyelash ac-
tivating serum“ hat es geschafft, das Ma-
ximum aus den Wimpern herauszuholen. 
Mit wirksamen inhaltsstoffen und aus-
reichend Disziplin bei der anwendung 
kann mit ihm eine deutlich sichtbare 
steigerung der Länge und des Volumens 

der Wimpern erreicht werden. Die ersten 
ergebnisse der täglichen anwendung sind 
nach etwa drei bis vier Wochen zu sehen, 
das endgültige ergebnis wird nach etwa 
acht Wochen erreicht. Vera Straub-Roeben

Dieses Produkt wurde der Redaktion 
zu Testzwecken von M2 Beauté zur Verfü-
gung gestellt.

anzeige
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Uwe Manasse erschafft duftwelten – exklusive Unikate für Privatleute wie 
für Firmen – und er gibt sein Wissen über Parfüms und deren Wirkung 
weiter: bei Workshops, Seminaren, events und Vorträgen. 

uwe Manasse kreiert unikate – so flüch-
tige wie kraftvoll-beständige Kunstwerke. 
„Dufterinnerung ist so mächtig wie keine 
andere“, sagt der Parfümeur, der sich selbst 
als Kunsthandwerker bezeichnet. sein 
grundwissen über die Kraft der gerüche 
hat er als aromatherapeut erworben, dann 
vertieft und ausgebaut durch intensive zu-
sammenarbeit mit neurologen, Psycholo-
gen, Wirtschaftspsychologen, Biologen und  
Technikern. „Parfüms“, sagt der Designer 
unsichtbaren schmucks, „sind nicht ein-
fach nur ein Job für mich, sie sind mein Be-
ruf.“ 

„Sein Parfüm zu finden,  
ist wie sich zu verlieben“

Manesse lebt in Kasbach am rhein 
und arbeitet seit 26 Jahren nun schon mit 
Düften, seit zwölf Jahren als Parfümmacher 
– für Privatpersonen und Firmen, und zwar 
immer dort, „wo ich gebraucht werde“. so 
kommt es nicht selten vor, dass er, um für 
und mit einer Kundin ihr Privatparfüm zu 
modellieren, zu ihrem Lieblingsort reist, 
dessen besondere atmosphäre in das Bou-
quet ihres individuellen Duftes einfließen 
soll. oder er nimmt bei einem gemeinsamen 
ausritt mit der Kundin ihren ausdruck in 
sich auf, wenn sie eins wird mit dem Pferd. 

„sein Parfüm zu finden, ist wie sich 
zu verlieben. es ist etwas sehr, sehr nahes, 
ungemein Persönliches“, sagt Manasse. Bei 
Bedarf kreiert er auch das nicht mehr er-
hältliche Lieblingsparfüm der Träger. ein 
Privatparfüm zu kreieren, beginnt dabei 
stets mit der Frage danach, was der Kunde 
gerne riecht. Manche kommen auch mit 
einer idee wie dem namen, den es tragen, 
eine stimmung, die es wecken, einer schö-
nen erinnerung, die zu Duft werden soll. 
nach einem ausführlichen gespräch in sei-

nem atelier, entwickelt der Parfümeur bin-
nen fünf Wochen entwürfe, die er dann zu 
einer ersten abstimmung an den Kunden 
schickt. Findet einer gefallen, so lässt Ma-
nasse diesen reifen, indem er ihn verfeinert 
und nuanciert, bis er schließlich vollendet 
ist – und zur Chemie seines Trägers passt. 
Denn: Parfüms, gleich ob sie aus syntheti-
schen oder natürlichen stoffen bestehen, 
duften bei jedem anders: „Wir sind selbst 
Parfüm – tragen 300 stoffe in uns, die wir 
je nach stimmung verströmen. Das ist der 
grund dafür, warum man sich ein Parfüm 
auf den Leib schneidern lässt“, sagt uwe 
Manasse. „Wer Bestandteil des Parfüms 
werden, mit ihm verschmelzen will, trägt es 
auf der Haut, wer es als Kunstwerk erleben 
möchte, gibt es auf den schal oder das ein-
stecktuch, benetzt Kissen damit oder fügt es 
dem Badewasser zu.“ 

düfte, die die Sinne erhellen

Jedes seiner kleinen Kunstwerke sei 
mehr als ein Parfüm, dem bestimmte Merk-
male wie sportlich, sexy, sachlich zugeord-
net werden, sagt der 47-Jährige. „Meine Düf-
te können die sinne erhellen, die stimmung 
heben.“ und das ist ihm außerordentlich 
wichtig: getreu dem Bauhausprinzip 
„Form folgt Funktion“, setzt Manasse nicht 
allein auf Wohlgeruch, sondern gleicherma-
ßen auf Wirkung. „Das zu transportieren, 
hat in Deutschland noch keiner versucht“, 
sagt er. Folglich ist uwe Manasse nicht nur 
ein Kreateur des Duftenden, sondern auch 
Lehrer. „indem ich mein Wissen weiter-
gebe, sei es in Workshops, seminaren, bei 
Firmenevents oder Vorträgen, vermittele 
ich auch etwas über ein außerordentlich 
sinnliches organ, dessen Besonderheit die 
wenigsten im alltag wirklich wahrnehmen. 
Wer sich seine nase erschließt, erschließt 
sich damit auch die Fähigkeit, feinste stim-
mungsaspekte wahrzunehmen“, sagt Ma-
nasse. 

in den Workshops, unter anderem in 
seinem neuen atelier „Duftwerk“ im Her-
zen Kölns, lernen die Teilnehmer bei ihm 
und seinem Team, Duft und seine struktur 
zu verstehen, erfahren etwas darüber, wie 
man ihn beschreibt, wie der Mensch ihn 
wahrnimmt, darauf reagiert und darüber 
kommuniziert. am ende dieser Lektionen 

erschaffen die Teilnehmer spielerisch ihr 
erstes eigenes eau de Plaisir. 

Menschen nutzen seit 30.000 
Jahren die Kraft der Parfüms

Wie man ein Parfüm konstruiert und 
seine Dramaturgie entwickelt, sind Themen 
seiner seminare, die sich unter anderem an 
Hobbyparfümeure, aber auch an größere 
Firmen richten. außerdem zeigen er und 
sein Team auf, was ein Mensch über sich 
aussagen will beziehungsweise aussagt, 
wenn er einen bestimmten Duft trägt. „seit 
30.000 Jahren nutzen Menschen Parfüms, 
um die stimmung zu verändern und sich at-
traktiver zu machen“, erklärt Manasse. und 
dieser nutzen kann weit über den privaten 
rahmen hinausgehen. Bei seinen weltweit 
gefragten Teambuilding-events etwa kön-
nen die Teilnehmer gemeinsam mit ihm ei-
nen Duft entwickeln, der das transportiert, 
was diese gemeinschaft braucht oder auch, 
was sie ausmacht. „ist das Team sonnig wie 
grapefruit?“, kann dabei eine Frage sein. 
„Das hat nichts esoterisches, sondern ba-
siert auf der Hirnforschung, die zum Bei-
spiel bewiesen hat, dass Mandarinenduft 
die aufmerksamkeit steigert“, sagt uwe 
Manasse. so entstehen bei einem solchen 
event die Parfümstrukturen, die Manas-
se verfeinert, bevor sie im entsprechenden 
Büro versprüht werden. „Wenn man dann 
morgens ins Büro kommt, ist einer schon 
da: der Teamgeist.“  Deniz Karius

Info
Angebotsspektrum 
Uwe Manasse und Team: 

•	 entwicklung von persönlichen 
Luxusparfüms, Parfümmarken, 
Raumdüften

•	 Workshops für einzelpersonen und 
Gruppen u. a. in Köln, München, 
Hamburg, Berlin

•	 Seminare
•	 Vorträge/Moderationen
•	 Schulungen

Kontakt
duftwerk Atelier Köln
Heumarkt 54
Telefon 02644 602 33 35
E-Mail manasse@manasse.de
www.manasse.de

Ein Designer  
 unsichtbaren Schmucks  
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Oasen
     der Entspannung

Sich im warmen Thermalbad treiben zu  lassen, eine Sauna-
Zeremonie zu genießen oder sich mit natürlichem Rosenöl 
massieren zu  lassen – Wellnesstempel haben eine Menge 
zu bieten, um sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Wir 
stellen Ihnen die schönsten Refugien vor. 
 zusammengestellt von Andriana Sakareli
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Badevergnügen mit der  
„Queen of Table Waters“
das Wasser prickelt angenehm auf der Haut, als würde man sich eine 
Flasche Sprudel über den Körper schütten. Mit einem Unterscheid: 
das Wasser im Thermalbecken der Ahr Thermen in Bad Neuenahr-
Ahrweiler hat wohlige 31 Grad. Gebadet wird hier aber wirklich in Mi-
neralwasser, der weltberühmten „Queen of Table Waters“. In den 
sprudelnden Thermalbecken, im Thermalbewegungsbad, im Süß-
wasserbecken und in den vier Whirlpools lässt sich die Zeit jedenfalls 
angenehm vertreiben. In Thermalwasser baden die Gäste ebenfalls 
im Außenbereich. dort können sie sich auch im Strömungskanal trei-
ben oder sich auf den Sprudelliegen sowie unter den Schwallduschen 
sanft massieren lassen. die Sauna-Landschaft der Ahr Thermen kann 
sich sehen lassen. Acht verschiedene Saunen stehen zur Wahl. Keine 
einfache entscheidung, zumal das Angebot der Sauna-Zeremonien 
noch viel größer ist. Aber egal, ob man sich für die Sternen-, die Aro-
ma- oder die Blockhaus-Sauna entscheidet: In allen lässt es sich gut 
aushalten. Für zusätzliche Pflege und Hitzereize sorgen die vielen ver-
schiedenen, teilweise jahreszeitlich geprägten Zeremonien. Jede Zere-
monie besteht aus drei Runden und dauert bis zu zwei Stunden. In der 
ersten Runde gibt es eine Kosmetik für Gesicht oder Haare, die zweite 
besteht aus einem Körperpeeling, und in der dritten Runde erfolgt eine 
Pflege für den gesamten Körper. Passend zur Jahreszeit bietet sich die 
„Herbststurm-Zeremonie“ an mit straffender Algenmaske, Körperpee-
ling, Pflege fürs Gesicht mit Sheabutter und für den Körper mit Trau-
benkernöl. dazu werden ein erfrischender Saft und obstsalat gereicht. 
Gekocht wird in den Ahr Thermen täglich frisch und mit saisonalen so-
wie regionalen Produkten.

Indischer Traum verwöhnt  
Sinne und Körper
In einen Traum wie aus 1001 Nacht entführt das monte mare Rhein-
bach. Funkelnde Sternenhimmel an den decken, angenehme Raum-
düfte und dezente Musik machen den Stress und die Hektik des täg-
lichen Lebens schnell vergessen. Zwölf verschiedene Saunen laden 

Kontakt

Ahr Thermen
Felix-Rütten-Straße 3
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon 02641 91 17 60
info@ahr-thermen.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag 9 bis 23 Uhr

Hoch hinaus:  
Schwitzkur auf dem Baum
das ist ein wahrer Hingucker: die Baumhaussauna des Aggua Trois-
dorf steht nicht wie jede x-beliebige Holzhütte einfach bloß auf dem 
Gelände, sondern thront in einer Baumkrone. Reizvoll ist außerdem 
die Panoramasauna. Wie der Name bereits andeutet, bietet sie ei-
nen tollen Ausblick in die Aggerauen und auf die Aggerufer Insge-
samt macht das Saunaparadies einen sehr ansprechenden eindruck. 
Innen- und Außenbereich sind durch einen Holzsteg miteinander 
verbunden. Im Whirlpool kann man das blubbernde Wasser im Frei-
en genießen. entspannend ist auch der Blick aus der komplett ver-
glasten Fassade. Bei gutem Wetter kann sie auch geöffnet werden. 
Über die Treppenabgänge lässt sich außerdem von der Steganlage 
aus der idyllisch angelegte Wandel- und Wellnessgarten erreichen. 
Pflege von Kopf bis Fuß bietet das Studio La Beauté im Aggua Trois-
dorf an. die Kosmetikbehandlungen sind ein wohltuendes Wellness-
erlebnis. die Pflege wird dabei individuell auf die Hautbedürfnisse 
des Kunden abstimmt. das Studio arbeitet mit Pflegeprodukten der 
Marke Biomaris, die auf die positive Wirkung des nährstoffreichen 
Meerwassers setzt. Verspannte Muskeln lassen sich am besten 
durch eine Massage lösen. Sie regen auch die durchblutung an und 
geben neue energie. Neben den klassischen Massagen gibt es im 
Studio auch Thai-Massagen an. Zum Hallen- und Freizeitbad gehö-
ren Sportbecken, Außenbecken mit 31 Grad warmen Wasser, Warm-
wasserbecken (32 Grad), Sprudelliegen, eine Breitreifenrutsche und 
eine Felsengrotte sowie gewärmte Liegeflächen. An der Vitaminbar 
schmecken die vitaminreichen Getränke, Säfte und obstarrange-
ments.

Kontakt

Aggua Troisdorf
Aggerdamm 22
53840 Troisdorf
Telefon 02241 9 84 50
info@aggua.de

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 22 Uhr

Ayurveda einen ganzen Tag erleben
Sieben unterschiedliche Varianten des Saunierens, von 65 bis  
100 Grad, bietet der Saunapark Siebengebirge an, zu dem auch ein 
Hallen- und Freibad sowie ein Spa gehören. Bis zu fünf „event-Auf-
güsse“ sind in der großen Gartensauna möglich. In der Kräutersauna 
kommen wechselnde Kräutermischungen aus dem Siebengebirge, 
dem Westerwald oder auch aus der Provence zum einsatz. In der 80 
Grad warmen „Primaverasauna“ schwitzen die Gäste bei einem sanf-
ten Aufguss. Verwendet werden dabei sorgsam ausgesuchte duft-
kombinationen aus naturreinen ätherischen Ölen. Mit Blick auf den 
Lützbach genießt der Besucher einen Wenk-Aufguss in der Waldsauna, 
die direkt im Wald des Saunagartens liegt. die Aromasauna ist eine 
zwischen 85 bis 90 Grad heiße finnische Sauna, in der unterschiedli-
che düfte von nordischer Birke bis eukamenthol aufgegossen werden. 
exklusive Arrangements machen den Aufenthalt im Saunapark Sieben-
gebirge zu etwas Besonderem. der Wohlfühltag „Zeit für dich“ zum 
Beispiel beinhaltet den Tagesaufenthalt im Saunapark, eine 20-minüti-
ge Massage, einen Salat sowie eine große Flasche Wasser. oder: Zum 
„Ayuerveda-Wellness-Tag“ gehört unter anderem eine Ayurvedische 
Hand-, Kopf- und Fußmassage. Gesicht, Hals und dekolleté rücken im 
day-Spa in den Mittelpunkt. Buchbar sind verschiedene kosmetische 
Behandlungen mit Produkten der französischen Serie ella Baché. Auch 
Männerkosmetik und Physiotherapie gehören zu den dienstleistungen 
des Saunaparks, der auch wegen seiner Lage punktet: Am Rande des 
Siebengebirges fühlt sich diese Auszeit wie ein kleiner Urlaub an. Fri-
sche obst- und Gemüsesäfte sowie Wellness-Cocktails sorgen für den 
richtigen Vitaminkick. Wer mag, gönnt sich einen Salat, etwa den mit 
gebackenem Fetakäse im Sesammantel.

Kontakt

monte mare Rheinbach
Münstereifeler Straße 69
53359 Rheinbach
Telefon 02226 9 03 00
rheinbach@monte-mare.de

Öffnungszeiten: Montag bis donnerstag 9 
bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 
24 Uhr, Sonn- und Feiertage 9 bis 21 Uhr

Kontakt

Saunapark Siebengebirge
dollendorfer Straße 106-110
53639 Königswinter-oberpleis
Telefon 02244 9 21 70
info@saunapark-siebengebirge.de

Öffnungszeiten: Montag bis donnerstag 11 
bis 23 Uhr, Freitag 11 bis 24 Uhr, Samstag 
10 bis 24 Uhr, Sonntag 10 bis 22 Uhr

zum gelösten Verweilen ein. Neben einer klassischen Aufguss-Sauna 
und einer Niedrigtemperatur-Sauna mit 65 Grad bei bis zu 30 Pro-
zent relativer Luftfeuchtigkeit bietet das Bad mit der Brechelsauna 
eine traditionelle erholung aus den Alpen an. darin schwitzt es sich bei  
65 Grad sanft. die ätherischen Öle wirken erfrischend und belebend. 
Sie schaffen eine wohltuende Atmosphäre, und frische Tannenzwei-
ge auf dem Boden massieren leicht die Fußreflexzonen. das Sauna-
Vergnügen erstreckt sich auch auf den großzügigen Garten mit Bach-
lauf, Außenbecken, Sprudel- und Massageliegen. Geschwitzt wird hier 
in der Garten-, Teich- oder erdsauna. die letztgenannte  hat ihren 
Ursprung im heutigen Finnland. Sie wird mit relativ hoher Tempera-
tur betrieben. Schnell sind darin bis zu 110 Grad unter der decke er-
reicht. Nach einem Besuch in der Sauna lässt sich noch einiges mehr 
für das körperliche Wohlempfinden tun. das umfangreiche Wellness-
Programm umfasst klassische Teilkörpermassagen, Hamam-Zeremo-
nien sowie Ayurvedische und Wohlfühl-Massagen. die „monte mare 
Signature-Massage“ zum Beispiel vereint die beliebtesten Massagen 
der Gäste. elemente einer Lomi Lomi Nui und einer thailändischen  
Ölmassage finden sich darin. Massiert wird natürlich ausschließlich mit 
reinen ätherischen  Ölen. dazu gibt es noch ein pflegendes Fußbad mit 
Salzpeeling. Fast alle Massagen können auch als Partner-Massagen 
gebucht werden. Wer den Nachwuchs zum Relaxen mitnehmen möch-
te, weiß ihn im fantasievoll eingerichteten Kinderbereich mit angenehm 
temperierten Wasser und Wasserspielzeug gut aufgehoben. Im Frei-
zeitbad plantschen die jungen Gäste außerdem im Wellenbad oder  
erobern die Rutschen. 
Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ist das Wasser 28 Grad 
warm, in den Whirlpools sogar 36 Grad. das Restaurant wartet mit  
frischen, knackigen Salatvariationen, Flammkuchen oder Wraps auf.
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Mittelmeer-Feeling  
mit erholungsgarantie
dieser duft! Überall duftet es, wenn man durch das Mediterana geht. 
das gehört zur Philosophie des Hauses in Bergisch Gladbach, die sich  
in der Architektur und der Gestaltung der Therme fortsetzt: Stilvoll 
eingerichtete Sauna-, Urlaubs- und entspannungswelten im indisch-
arabischen sowie spanisch-maurischem Stil laden zum Träumen und 
Relaxen ein. Seinen Geist in den Standby-Modus zu versetzen und 
Fünfe mal gerade sein zu lassen, gelingt bei diesem Ambiente im 
Nullkommanichts. Im Rosentempel sitzt der Saunagast inmitten von 
kostbarem Sardonyx und edlem Rosenquarz und wird mit Rosenduft 
betört. Marokkanische Lampen sorgen für ein stimmungsvolles Licht 
in der Kerzensauna. das Mittelmeer lässt grüßen: Im katalanischen 
Kräuterbad wartet eine duftreise mit Thymian, Salbei, Lavendel und 
Rosmarin. Im „Haus der elemente“ sitzen die Besucher in einer kom-
munikativen Runde um das in der Mitte brennende Feuer, während die 
Füße in einem angenehmen Fußbad verweilen. es fühlt sich wie in ei-
ner anderen Welt an, wenn man den speziellen Zeremonien beiwohnt. 
eine davon ist die „Kailash“ im Himalaya-Salzstollen: Zauberhafte 
Klänge berieseln den Besucher, der durch achtsame Atemübungen 

bewusst entspannt. Im „Haus der Meditation“ liegen die Gäste auf kör-
pergerecht geformten Liegen, lauschen interessanten Klanginstallatio-
nen und lassen den Blick durch das Panoramafenster schweifen. In die 
Welt der Maharajas taucht man in der „Maharaja-Suite“ ein. dieser ort 
der Ruhe lässt erahnen, wie prunkvoll und fantastisch die damaligen 
Herrscher in ihren prächtigen Palästen gelebt haben müssen. ein an-
derer Ruheraum ist das Berber-Kaminzimmer mit offenem Feuer – ein 
schönes Plätzchen für entspanntes Lesen oder eine Tasse Tee. Auch 
das Wasser ist im Mediteranea besonders: die Thermal- und Vitalquel-
len werden von der hauseigenen Quelle gespeist. es stehen sechs In-
nen- und Außenbecken bereit, in denen man neben der entspannung 
auch etwas für seine Gesundheit tun kann: das Hydrogen-Massagebad 
soll Gelenk- und Rheumaschmerzen lindern, das Solebad mit Salz aus 
dem Toten Meer soll sich erneuernd auf das Hautbild auswirken und 
entzündungsprozesse hemmen.
Kosmetische Behandlungen mit Aloe Vera und Rosenöl sowie Behand-
lungen mit Ultraschall stehen auf dem Beauty-Plan. Hamamwaschun-
gen, angeleitete Rhassoulanwendungen und Peelings mit edelsteines-
senzen runden das Wellness-Angebot ab. Im Restaurant Villa Verde 
tischt der Küchenchef überwiegend italienisch angehauchte Gerichte 
auf, darunter mit Parmesan gefüllte Ravioli in Kürbisragout, gebratene 
Zwetschgen und Ziegenkäse.

Kontakt

Mediterana 
Saaler Mühle 1 
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204 20 20
info@mediterana.de

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 24 Uhr

Besondere Aufgüsse  
versüßen die Auszeit
egal, ob innen oder außen, Whirlpool oder dampfbad  – in den Römer-
Thermen Bad Breisig genießt man das Wasser in seinen unterschied-
lichsten Formen. die Anlage vereint Therme, Sauna und Wellness 
unter einem dach. das Thermalbad besteht aus einem Innenbereich 
mit Whirlpool, Kneippbecken, „Brauner Grotte“ mit naturbelassenem 
Thermalwasser, textilem dampfbad und einem Innenbecken unter 
dem Kuppeldach. Im Außenbereich befinden sich ein Becken, ein gro-
ßes Schwimmerbecken, ein gesonderter Rückenschwimmer-Bereich 
und Wasserpilzbecken. das ist nicht nur etwas für sonnige Tage: es 
lässt sich herrlich im 32 Grad warmen Wasser plantschen, wenn um 
das Becken herum alles von Schnee bedeckt glitzert. Natürlich gibt es 
sowohl innen als auch außen einen großen Liege- und Ruhebereich für 
trockene erholungsmomente.
Wer es heißer mag, lässt sich in der Saunalandschaft der Römer-Ther-
men verwöhnen. Finnische Sauna, römisches dampfbad, Bio- oder 
Gartensauna – wo lässt es sich am besten schwitzen? diese ent-
scheidung muss jeder für sich treffen. In den Saunen wird jedenfalls 
stündlich aufgegossen, alle vier Stunden mit einem besonderen duft, 
darunter Birke oder ein spezieller Meditationsaufguss. Nach dem aus-
giebigen Saunagang relaxt man im Ruhebereich oder gönnt sich eine 
entspannungs- oder Wohlfühlmassage mit orangen-, Zitronen-, Laven-
del- oder einem neutralen Öl. Auf der Speisekarte stehen Salate, Pasta 
und Fleisch sowie täglich frische Fischgerichte. 

Kontakt

Römer-Thermen Bad Breisig am Rhein
Albert-Mertés-Straße 11
53498 Bad Breisig
Telefon 02633 48 07 10
info@roemerthermen.de

Öffnungszeiten: Thermalbad Montag 10 bis 
22 Uhr, dienstag bis Freitag 8 bis 22 Uhr, 
Wochenende 8 bis 20 Uhr; Sauna (ein-
schließlich Thermalbad) Montag bis Freitag 
10 bis 22 Uhr, Wochenende und Feiertage  
10 bis 20 Uhr
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Exklusive Erholung
unter Palmen

Exklusive Erholung
unter Palmen

Exklusive Erholung
unter Palmen

Exklusive Erholung

Erleben Sie Urlaub mit Südseefeeling im wohl schönsten und größten karibischen Palmenparadies Deutschlands mit 
mehr als 500 echten Südseepalmen und zahlreichen, faszinierenden Saunen, Whirlpools und Gesundheitsbecken.

THERMEN & BADEWELT EUSKIRCHEN • Thermenallee 1 • 53879 Euskirchen • www.badewelt-euskirchen.de
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Venedig am Rhein: In der  
Gondel-Sauna schwitzen
erholung für alle Sinne verspricht die Kristall Rheinpark-Therme Bad 
Hönningen. dabei haben sich die Innenarchitekten von Venedig inspi-
rieren lassen. die Saunawelt innen etwa ist dem Markusplatz nachemp-
funden und mit Marmor, Fliesen, edel- und Halbedelsteinen sowie türki-
schen ornamenten ausgestaltet. das Panorama-Thermal-Außenbecken 
lädt bei 35 Grad Wassertemperatur ganzjährig zum Verweilen ein. die 
an die Saunalandschaft grenzende Sonnenterrasse eignet sich auch im 
Winter optimal zum kurzen Ruhen an der frischen Luft nach den Sau-
nagängen. der Sauna-Freibereich befindet sich direkt am Rheinufer. In 
den zwei Gondel-Außensaunen und dem „Kristall-Wellness-Schiff“ lässt 
es sich mit Blick auf den Rhein und die vorbeifahrenden Schiffen herr-
lich dösen. Beide Saunen sind auf Flöße gesetzt und an Stangen befes-
tigt, sodass sie bei Hochwasser mit nach oben schwimmen. das osma-
nische Hamam macht das Wohlfühlpaket komplett. der Gast wird auf 
dem Marmor-Schwitzstein über die Strahlungswärme ins Schwitzen 
gebracht. die Muskulatur entspannt und ist so für eine eventuelle Mas-
sage im Anschluss bestens vorbereitet. Angeboten werden unter ande-
rem klassische Teilkörper-, Hot-Stone-, Aroma-Thalasso- und Kräuter-
stempel-Ganzkörper- sowie eine Vielzahl an Ayurvedischen Massagen.  
Aus der Küche kommen regionale sowie wechselnde nationale und in-
ternationale Speisen.

Paradiesisch schön –  
ein Kurzurlaub unter Palmen 
Pünktlich zum Beginn der klassischen Saunazeit, wenn es draußen so 
richtig ungemütlich ist, hat die Thermen & Badewelt euskirchen ihre 
Saunalandschaft um fünf weitere Sauna-Highlights erweitert. damit  
verfügt die Therme über zehn individuell thematisierte Saunawel-
ten. eine davon und ganz neu ist die Tropen-Sauna. der Glaskubus 
ist mit Grünpflanzen geschmückt und gibt den Blick auf eine integ-
rierte Voliere frei. das Gezwitscher der Vögel sowie süße, fruchtige 
düfte und Aufguss-Zeremonien sorgen dafür, dass man sich wie im 
Paradies fühlt. Sinnlich wird es im Taj Mahal. der Honig-Aufguss ist 
in dieser Sauna die Krönung. der Honig duftet nicht nur angenehm, 
sondern wirkt sich zudem pflegend und reinigend auf die Haut aus. 
ebenfalls klasse ist das dampfbad eifel-Nebel. Warme Nebelschwa-
den umhüllen den Körper und wirken anregend bei einer Luftfeuch-
tigkeit von 100 Prozent. 15 Minuten reichen, danach kann man sich 
eine kostenlose Beautymaske oder ein Peeling gönnen. Wer nach 
dem Saunagang einer kalten dusche nicht abgeneigt ist, wird stau-
nen: Aus übergroßen Callablüten sprudeln Massen von kaltem Was-
ser. Innere Ruhe und intensive erholung zwischen den Saunagängen 
findet der Gast im Liegebecken bei sanfter Unterwassermusik. Bei 
den mehrmals täglich angebotenen Aqua-Floating-einheiten fällt das 
Loslassen nicht schwer. dabei schwebt man auf einer Poolnoodle  
gebettet im warmen, knietiefen Wasser, während ein Gästebetreuer  
einen sanft durch das Becken zieht. einzigartig ist das Palmenparadies 
mit mehr als 500 echten Palmen und einem gigantischen auffahrbaren  
Panoramadach. Ach, so wunderschön wie im Urlaub: einfach an der 
Poolbar zu sitzen, einen Cocktail zu schlürfen und dabei auf den  
Natursee zu schauen. Auch im Restaurant Gave bleiben keine Wünsche 
offen: Im „Grill Corner“ essen Fleischfans Burger und Steaks, im „Asian 
Cormer“ munden diverse Thai-Currys, im„Veggie Corner“ wird auf leich-
te Kost Wert gelegt, und im „Italian Corner“ locken Pizza und Pasta.

die Zeit in der „day Spa Suite“  
zu zweit genießen
dieser Blick ist einzigartig: Während man in der Claudius Therme die 
Seele baumeln lässt, schaut man mitten im Kölner Rheinpark auf den 
Kölner dom. eine natürliche Thermal-Mineralquelle speist die weitläufi-
ge Badelandschaft. die heilsame Wirkung des Wassers ist staatlich an-
erkannt. erholsames Baden ist im Zentralpool sowie in diversen Innen- 
und Außenbecken möglich. ein anregendes Wechselbad erlebt man in 
der „Heiß-Kalt-Grotte“: Zunächst schwimmt man in besonders warmem   
Thermalwasser bei 37 Grad, anschließend geht es ins Kaltwasserbe-
cken. Hoch im Kurs stehen zudem die kostenlosen Wassergymnastik- 
und Kneippkurse. Abends und am Wochenende trägt Unterwassermusik 
mit beruhigenden Licht-, Farb- und Klangeffekten zur entspannung bei. 
Viel Raum für erholung bieten die vielfältige Saunalandschaft und der 
weitläufige Park. In den wundervoll gestalteten Ruhezonen tankt der 
Gast neue Kraft. Mildes Kräuterdampfbad, Panorama-Sauna mit Blick 
auf den dom, Finnische Sauna, Serailbad mit Beauty-Anwendungen, 
russische Banja oder heiße erdwallsauna mit Kamin – für jeden, der das 
Saunieren liebt, ist etwas dabei. In der Abteilung Beauty und Wellness 
können exklusive Körperbehandlungen, abwechslungsreiche Wellness-
Pakete sowie sanfte Verwöhnprogramme gebucht werden. Besonders 
wohltuend ist zum Beispiel die  „Just Relax Massage“, bei der neben 
dem Körper auch die Gesichtsmuskulatur „durchgeknetet“ wird. exo-
tische Treatments wie Lomi Lomi oder Fire and Ice, einer Spielart der 
Hot-Stone-Massage, tun dem Körper ebenfalls gut. Paare mögen vor 
allem die „Massage für zwei“ mit warmen, hautpflegenden Wachskom-
position. ein schönes erlebnis, das mit einer Ruhephase und einem Tee 
ausklingt. einen Tag wie ein VIP verbringt man in der „day Spa Suite“ 
mit Massageliegen, duo-Badewanne und Wasserbett. das ist ideal für 
die Zweisamkeit mit dem Partner oder mit einer Freundin. das Restau-
rant bietet etwas für den kleinen Hunger zwischendurch, knusprige Ba-
guettes und Pasta sowie vegetarische und vegane Speisen an.  

Kontakt

Claudius Therme Köln
Sachsenbergstraße 1
50679 Köln
Telefon 0221 98 14 40
info@claudius-therme.de

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 24 Uhr

Kontakt

Thermen & Badewelt Euskirchen
Stresemannstraße 999 (Thermenallee 1)
53879 euskirchen
Telefon 02251  14 85 0
info@badewelt-euskirchen.de 

Öffnungszeiten: Montag bis donnerstag 10 
bis 22 Uhr, Freitag 10 bis 23 Uhr, Samstag 9 
bis 24 Uhr, Sonn- und Feiertage 9 bis 22 Uhr

Kontakt

Kristall Rheinpark-Therme Bad Hönningen
Allee St. Pierre Les Nemours 1
53498 Bad Hönningen
Telefon 02635 952110
info@kristall-rheinpark-therme.de

Öffnungszeiten: Sonntag bis dienstag und 
donnerstag 9 bis 22 Uhr, Mittwoch, Freitag 
und Samstag 9 bis 23 UhrFo
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Lieblingsstücke
     Inseln zum Entspannen

Füße hoch und einfach mal abschalten – ohne kleine Pausen zum Relaxen 
sind so manche Tage nicht zu schaffen. Wer sich bequem zurücklehnt, 
den Geist zur Ruhe kommen lässt, vielleicht noch ein spannendes Buch in 
die Hand nimmt und zumindest für ein paar Minuten alles um sich herum 
vergessen kann, tankt neue energie.  zusammengestellt von Monika Götz

Synthese aus eleganz  
und Modernität  
Inspiriert vom Lebensstil der Mailänder, überzeugt das Sofa 
Galleria aus der Trussardi Casa-Kollektion mit einer gelun-
genen Synthese aus eleganz und Modernität. Bezogen mit 
weichem Chenille-Stoff und zusätzlich aufgewertet mit sehr 
feinen Samt- und Lederkissen, vermittelt dieses edle Sitz-
möbel das typische Trussardi-Bequemlichkeitsgefühl. 
design, Funktionalität und harmonische Material- und Farb-
kombinationen bilden eine einheit. dieses Möbelstück aus 
Italien passt sich jedem Ambiente an. das Sofa ist in ver-
schiedenen Größen, in mehreren Stoffqualitäten und -far-
ben sowie auch in Leder erhältlich. 

EINHORN Interiors, www.einhorninteriors.com

Besonders intensiv sind diese entspan-
nungseffekte in bequemen sofas oder ses-
seln. Deshalb sind diese einrichtungsge-
genstände  echte Lieblingsstücke. und hat 

B
man erst einmal Platz genommen, möchte 
man sie nicht so schnell verlassen. 

Der zweck dieser sitzmöbel ist be-
kannt. er hat sich über Jahrhunderte hin-
weg nicht verändert und ist damit zeitlos. 
aber Formen, Farben und Materialien 
von sofas und sessel wandeln sich ste-
tig, passen sich den ansprüchen an und 
entsprechen daher exakt dem jeweiligen 
zeitgeist. so sind heute jene Möbelstücke 
gefragt, die nicht nur formschön oder aus-
gefallen sind, sondern auch über intelli-
gente Funktionen zum sitzen, Liegen und 
relaxen verfügen. zwar gibt es einzelne 
Dauerbrenner, die mit bewährten Kniffen 

bedient werden – wie der schlafsessel mit 
Bettkasten. aber das gros der Möbel über-
rascht mit immer wieder neuem Design, 
technischen raffinessen und aufwendi-
gen Qualitäten. 

Dazu zählen ein mit Daunen gepols-
terter Lounge-sessel, sofas, die ein hohes 
Bequemlichkeitsgefühl vermitteln, dreh-
bare sessel mit oder ohne Hocker, die neu-
interpretation eines relax-sessel-Klassi-
kers oder ein loungeartiger sessel, der wie 
ein kleines raumschiff wirkt. 

sehen sie sich auf den nächsten 
seiten um – es ist für jede relax-situation 
und jeden geschmack etwas dabei. 
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Sessel für jeden Geschmack   
der Relaxsessel „Timeout, Who’s Perfect“ ist das ideale Möbel zum entspannen. die verstell-
baren Rückenlehnen mit Lendenwirbelunterstützung und Kopfstützen sowie die bequeme, 
mit hochwertigem Leder überzogene Polsterung – Kaltschaum und Polsterwatte – bieten op-
timalen Sitzkomfort und ermöglichen ein angenehmes Zurücklehnen. 
die drehbaren Aluminium-Füße in X-Form sind mit einer Memory-Funktion ausgestattet, die 
den Sessel nach dem Aufstehen immer wieder in die Ursprungsposition zurückbewegt. Und 
wer gerne auch einmal die Beine hochlegen möchte, kann einen passenden Hocker dazuwäh-
len. 

Vorsicht! Im Lacoon heben Sie ganz leicht ab: dieser loungeartige Relax-Sessel aus dem 
Haus Who’s Perfect wirkt wie ein kleines Raumschiff und entführt Sie in andere Sphären. da-
bei bietet er genügend Raum, um darauf allein oder zu zweit gemütlich zu relaxen – ganz wie 
gewünscht. ebenfalls nach Wunsch wird dieses außergewöhnliche Sitzmöbel mit Stoffen in 
den Farben Schwarz, Weiß, Lila, Rot, Moro, dunkelblau, Braun, Grau, dunkelbraun oder Beige  
geliefert. 

Who´s Perfect, www.whos-perfect.de
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Ungewöhnlich kuschelig dank daunenkissen  
es ist eher selten, dass große Brüder nach den kleinen kommen. doch im Fall von Cordia 
Lounge ist das geschehen – die Cordia Familie (CoR) hat einen Lounge- Sessel dazubekom-
men. In einer glatten, dünnen Schale liegt ein fülliges daunenkissen. das macht ihn unge-
wöhnlich kuschelig. der eingeschlagene Stoff an den Armlehnen gibt dem Sessel ein unver-
wechselbares Äußeres. Auf einem drehbaren Aluminiumfuß, poliert oder lackiert, steht Cordia 
Lounge mit vier Beinen fest auf dem Boden. Kissen und Schale können mit Stoff oder Leder 
bezogen oder auch kombiniert werden. das „Loungige“ des neuen Familienmitglieds kommt 
nicht zuletzt von der eingebauten Kippmechanik. Bleibt nur noch eines: Zurücklehnen, bitte! 

Büroconcept und Raumdesign, Brüdergasse 31, Bonn
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Klassisches design in 
angesagtem Look  
ein wahrer dauerbrenner aus dem Haus In-
novation ist der Schlafsessel Cubed. In der 
Sitzfläche des Gestells ist ein kleiner Bettkas-
ten verborgen. daraus kann eine Liegefläche 
von cirka 112 mal 114 Zentimetern bei einer 
Sitzhöhe von 40 Zentimetern entstehen. die 
Höhe der Matratze – Taschenfederkern, mit 
Kaltschaum ummantelt, freon-frei  – beträgt 
18 Zentimeter. dieser Clubber von Innovation 
überzeugt durch ein klassisches design mit 
angesagtem Look. die gerundete Polsterung 
lässt schon optisch Gemütlichkeit und hohen 
Sitzkomfort erahnen. Und das leichte Gestell 
verleiht Clubber eine unbeschwerte, moderne 
Leichtigkeit und eleganz. Multifunktional kon-
zipiert, lässt sich der Sessel durch drei indi-
viduell anpassbare Rückenlehnen-Positionen 
perfekt auf den jeweils gewünschten Sitzkom-
fort einstellen – ein ideales Möbelstück zum 
Relaxen. 

www.innovationliving.com
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Für besondere Momente im Alltag 
ein Alltagsgegenstand, der ein Lächeln hervorruft – der Sessel aus der Fusion Kollektion wur-
de von dem weltbekannten japanischen designstudio nendo (steht für Modelliermasse) speziell 
für BoConcept entworfen. Zwei große designkulturen haben sich von origami inspirieren las-
sen und den Wunsch umgesetzt, zwei unterschiedliche dinge zu kombinieren und daraus neue 
Formen zu kreieren. Sessel und die gesamte Fusion Kollektion sind eine perfekte Mischung aus 
dänischer Funktionalität, japanischer Ästhetik und nendos Talent, durch Spielereien kleine be-
sondere Momente im Alltag zu schaffen. 
der Sessel ist in verschiedenen Stoff- und Lederbezügen – auch mit Fußhocker erhältlich. 
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design, Qualität und Funktionalität 
BoConcept design-Ikonen sind Möbelstücke, die die Kernidee des Möbel-Spezialisten wider-
spiegeln. Sie repräsentieren die jahrzehntelange Hingabe und Verpflichtung zu design, Quali-
tät und Funktionalität. Zu diesen weltweit beliebtesten Möbelstücken gehört auch der Imola 
Chair mit drehfunktion. er ist in verschiedenen Stoff- und Lederbezügen erhältlich. Hoch-
wertige, qualitätsbewusst verarbeitete Materialien sichern einen hohen Komfort – das macht 
Imola zu einem design Icon. 
Für die elegante Form und den graziösen Schwung der Imola-Serie ließ sich Henrik Pedersen 
von den Linien eines Tennisballs inspirieren. Seit 2007 arbeitet der in dänemark geborene 
designer mit BoConcept zusammen und hat bereits viele ikonische designs entworfen.

BoConcept Bonn, Friedrichstr. 35, Am Beethoven Haus, Bonn
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Sessel mit besonderer 
Ausstrahlung  
der Premium Relax Sessel Square aus dem Hause Jori ist eine 
Neuinterpretation des klassischen Chesterfield-Themas. Hier 
wird moderne Technologie mit legendärer Verarbeitung verbun-
den. die eingezogenen Lederschlaufen im vorderen Rückenbe-
reich dieses Sessels verleihen dem Modell ein apartes erschei-
nungsbild und eine besondere Ausstrahlung. diese Komfortreihe 
wird durch den leicht nach innen laufenden Rücken akzentuiert. 
das garantiert eine ausgezeichnete Sitz- und Liegeerfahrung. 
Verfügbar in zwei Ausführungen: mono-move (Rücken und Ho-
cker mit einem einzigen Griff stufenlos verstellbar) und multi-mo-
ve (Rücken und Hocker in zwei separaten Bewegungen verstell-
bar).

Jori, www.jori.com

den eigenen Lebensstil  
ausleben
das Liege- und Sitzmöbel Plura aus dem Hause Rolf Benz ist 
mehr als ein Sofa. Aus dem Hochlehner kann ein Longchair wer-
den, und damit bietet das Multifunktionssofa dem Benutzer alle 
Möglichkeiten, den eigenen Lebensstil auszuleben. ob aufrechtes 
Sitzen, entspanntes Relaxen oder bequemes Schlafen – mit we-
nigen Handgriffen bringen Sie dieses Sofa in Ihre Lieblingspositi-
on. erhältlich als eckgruppe oder einzelsofa. 

Rolf Benz, www.rolf-benz.com

eDel  |  WoHNeN
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Crossover    
für den Alltag 

offiziell heißen sie Sport Utility Vehicle. doch die meisten 
nennen sie kurz SUV. diese meist PS-starken Ableger 

der Geländewagen bieten nach Angaben der Hersteller 
deutlich höheren Komfort und Sicherheitsgefühl als 
andere Fahrzeuge der Mittel- und oberklasse. der 

positive Trend lässt sich auch an den Zulassungszahlen 
ablesen. Im vergangenen Jahr wurden in deutschland 

über 600.000 neue SUVs zugelassen. das ist ein 
sattes Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

Wir stellen hier ein paar aktuelle Fahrzeuge aus diesem 
erfolgreichen Segment vor.

zusammengestellt von Holger Bernert
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Junger Allrounder
Die Q-Familie von audi hat nachwuchs bekommen. Mit dem 
neuen suV Q2 bieten die ingolstädter autobauer ein Kompakt-
fahrzeug mit ecken und Kanten, das vor allem dem jungen, of-
fensivem Fahrer spaß machen soll. Der audi Q2 lässt gerne seine 
Muskeln spielen. er strotzt vor energie und selbstbewusstsein. 
optisch glänzt er durch seinen hoch positionierten singleframe-
Kühlergrill im oktagon-Design und die keilförmigen scheinwer-
fer. Der starke auftritt auf der straße wird noch durch die üp-
pigen Lufteinlässe unterstrichen. Mit seiner kompromisslosen 
Linienführung hebt sich der wendige Kraftsportler deutlich von 
der Konkurrenz ab. so erinnern die hohe Fensterlinie und das 
niedrige Dach eher an ein Coupé als an einen suV. Die Moto-
renplatte reicht vom 1.0 TFsi, der seine Kraft aus drei zylindern 

schöpft, mit 116 Ps bis zum zweiliter-TDi mit 190 Pferdestärken. 
„Der audi Q2 ist ein urbaner Typ für alltag und Freizeit, der pro-
gressives Design und hohe Funktionalität bündelt“, betont Ju-
dith Blattner, geschäftsführerin auto Thomas Firmengruppe in 
Bonn. „Connectivity, infotainment und assistenzsysteme liegen 
auf oberklasseniveau. auch das Lines-Konzept und die vielen 
Möglichkeiten zur individualisierung kommen unseren trendbe-
wussten Kunden sehr entgegen. Der audi Q2 ist ein Typ, der die 
herkömmlichen schemata sprengt, der in kein raster, in keine 
schublade passt. seine Kunden sind genauso – sie folgen nicht 
immer dem Mainstream. Mit dem neuen Kompakt-suV wollen 
wir Kunden an die Marke audi heranführen und einen attrakti-
ven einstieg in die Q-Familie und in die quattro-Welt schaffen.“
 
www.audi.de
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Was bedeutet eigentlich AMG?
Thomas Ruland: AMG steht für die Initialen der Gründer Hans Werner 
Aufrecht und Erhard Melcher sowie den ursprünglichen Firmensitz 
Großaspach. Aber als die hauseigene High-Performance-Marke von 
Mercedes-Benz bedeutet AMG heute: höchste Leistung und Sportlichkeit, 
beste Qualität und Individualität, kombiniert mit den Werten der Marke 
Mercedes-Benz wie Sicherheit und Verlässlichkeit.

Seit einem Jahr gibt es das AMG Performance Center bei der RKG in Bonn. 
Was gibt es hier zu sehen?
Die komplette AMG-Palette umfasst derzeit 50 Modelle. Unsere Kunden 
können bei uns etwa 50 Neuwagen und Vorführfahrzeuge live erleben. 
Vier speziell geschulte Kundenberater unterstützen die Kunden dabei, ihren 
Traumwagen zu finden. Darüber hinaus stehen aber auch zwei für AMG-
Fahrzeuge ausgebildete Service-Mitarbeiter bei der RKG zur Verfügung, um 
den Kunden auch nach dem Fahrzeugkauf optimal zu betreuen.

Gibt es ein solches AMG Performance Center bei jedem Mercedes-Händler?
Nein, in ganz Deutschland gibt es nur etwa 40 AMG Performance Center. 
Wir sind exklusiver AMG-Partner für die gesamte Region. Die nächsten AMG 
Performance Center gibt es in Köln, Frankfurt und in Wiesbaden.

Was unterscheidet die AMG Fahrzeuge von einem normalen Mercedes?
Die AMG-Modelle sind die High Performance-Versionen und bieten 
größtmögliche Individualität. Die AMG Hochleistungsmotoren im 

Topsegment werden von der ersten bis zur letzten Schraube von einem 
einzigen Mitarbeiter zusammengesetzt, der mit einer signierten Plakette für 
die Qualität garantiert. Diese Motoren sind nicht nur bärenstark, sondern bei 
der Leistung auch besonders sparsam. Die AMG-Fahrzeuge verfügen über 
ein spezielles Sportfahrwerk, leichtere und leistungsfähigere Bremsen sowie 
über individuelle Ausstattungen mit Sportsitzen. 

Gibt es nur die großen Mercedes Modelle als AMG-Version?
Nein, die AMG-Modellpalette beginnt bei der A-Klasse mit 381 PS für 
rund 50.000 Euro. Dieser A 45 AMG wird vom weltweit leistungsstärksten 
Zwei-Liter-Serienmotor angetrieben. Auch die G-Modellreihen – GLA, 
GLC, GLE, GLS und G-Klasse – gibt es mit dem AMG-Paket. Das nächste 
Highlight kommt mit dem AMG GT Roadster, der ab März zu haben ist. Ab  
21. November kann man das Spitzenmodell bestellen.

Seit gut einem Jahr gibt es das Mercedes-AMG Performance Center bei der RKG in Bonn. Über AMG, 
die Faszination der Fahrzeuge und das exklusive AMG Performance Center sprach unser Mitarbeiter 
Roland Kohls mit dem Leiter des AMG Performance Centers Thomas Ruland.

Faszination zum Anfassen
Die RKG Bonn ist exklusives AMG Performance Center in der Region.

Anzeige

RKG
Rheinische Kraftwagen GmbH & Co. KG
Bornheimer Straße 200 · 53119 Bonn
Tel. 0228-609-0 · www.rkg.de
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Urbaner Kraftprotz
Quadratisch, praktisch, gut? Von wegen. elegant, edel und vor allem 
exklusiv kommt der neue Porsche Cayenne in der Platinum edition 
daher. auf seinen mächtigen 20-zöllern macht er mächtig eindruck. 
Porsche setzt bei seinem sondermodell vor allem sportliche akzen-
te, auf die sich die Fahrer des Cayenne Diesel oder des Cayenne s 
e-Hybrid freuen dürfen. in der limitierten sonderauflage verpassen 
die zuffenhausener autobauer ihrem Pracht-suV mehr serienmäßi-
ge ausstattungsvarianten zu einem attraktiven Preis. 

Die Platinum edition beinhaltet neben Bi-Xenon-Haupt-
scheinwerfern mit Porsche Dynamic Light system (PDLs), ser-
volenkung plus und Park assistent vorne und hinten auch eine 
online-navigation und ein surroundsystem aus dem Hause Bose. 
Das hochglänzende Tiefschwarz lässt den Betrachter vermuten, 
was hinter der Bezeichnung Platinum edition steckt. Türeinstiegs-
blenden aus edelstahl mit dem „Platinum edition“--schriftzug 
und die Mittelbahnen aus alcantara auf den schwarzen Ledersit-
zen unterstreichen den aha-effekt. seine Kraft generiert das limi-
tierte sondermodel aus einem 262 Ps starken Dieselaggregat. Da-
bei liegt der Durst bei moderaten 6,8 Litern auf 100 Kilometern. 
sein e-Hybrid-Kollege bringt es sogar auf satte 416 Ps. unter der 
Haube werkeln ein Drei-Liter-V6-Benziner und eine elektroma-
schine kongenial zusammen. Durch dieses zusammenspiel liegt 
der Verbrauch bei rund 3,4 Litern Benzin auf 100 Kilometer.  

 
www.porsche.de

Bärenstark
nach dem Yeti präsentiert Škoda ab März kommenden Jahres ein 
weiteres suV. Mit dem Kodiaq möchten die tschechischen auto-
bauer eine neue Welt entdecken. im Fokus stehen dabei Fahrer 
der gehobenen Mittelklasse. Damit das Fahren auf nassen Fahr-
bahnen oder fernab der straßen sicherer wird, ist der 4,70 Meter 
lange und 1,88 Meter breite Bolide mit allradantrieb ausgestattet. 
LeD-Technologie sorgt in den keilförmigen, flachen scheinwer-
fern für den nötigen Durchblick. auch die rücklichter mit der 
typischen C-optik sind mit den kleinen Lichtspendern ausgestat-
tet. Viel Platz bietet der Kofferraum, der im direkten Vergleich zu 
seinen Konkurrenten größter seiner Klasse ist. ein echter Lade-
meister. als Fünf- oder siebensitzer ist er das ideale Familienfahr-
zeug. in sachen Multimedia und assistenzsystemen bedient sich 
Škoda beim Mutterkonzern in Wolfsburg. ein Highlight soll „area 
View“ werden, bei dem Kameras im Front- und Heckbereich so-
wie in den gehäusen der seitenspiegel für rundumsicht sorgen. 
ein optional erhältlicher online-zugang mit WLan-Hotspot sorgt 
für topaktuelle Verkehrsnachrichten. Wer einen Trailer rückwärts 
einparken möchte, kann sich beim Kodiaq auf den automatisch 
arbeitenden rangier-assistenten verlassen. zum Verkaufsstart im 
Frühjahr sind drei Tsi Motoren mit 125, 150 und 180 Ps geplant. 
ein zwei-Liter-Dieselmotor (150 und 190 Ps) ergänzen die Mo-
torenpalette. zeitnah möchte das unternehmen ein suV-Coupé 
und eine rs-Version auf den Markt bringen. 

 
www.skoda-auto.de

Raubkatze im SUV-Gewand
Bisher hat sich die englische nobelmarke auf sportwagen kon-
zentriert. Mit dem F-Pace hat Jaguar jetzt ein familientaugliches 
Fahrzeug auf den Markt gebracht, das sowohl im straßenverkehr 
als auch abseits der straßen eine gute Figur macht. als einstieg 
in die suV-Klasse bietet Jaguar den heckangetriebenen F-Pace 
20d Pure mit sechsgang-schaltgetriebe an. Top-Modell ist hier 
der 380 Ps starke F-Pace „First edition“ mit allradantrieb und 
achtstufiger getriebeautomatik. Bereits die einsteigerversion hat 
es in sich. Damit die Pneus auf den 18 zoll großen Leichtmetall-
felgen auch bei Dunkelheit sicher auf der straße bleiben, leuch-
ten Halogenscheinwerfer mit sensorgesteuertem Tagfahrlicht die 
szenerie aus. Für das edle ambiente im großzügigen innenraum 
sorgen die achtfach manuell verstellbaren sitze, die Paneele in 
Pianolack-schwarz, die einstiegsleisten aus edelstahl mit dem 
markanten Jaguar-schriftzug und die innenraumbeleuchtung 
„Jaguar sense“.  Der allradantrieb mit Torque-on-demnad-Funk-
tion, bei dem die antriebsmomente situationsabhängig variabel 
zwischen Vorder- und Hinterachse verschoben werden können, 
ist ein bis dato höchstentwickeltes aWD-system für einen Jaguar. 

 
www.jaguar.de
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Agile Fahrdynamik
Dynamik und Fahrspaß über alles. gepaart mit dem sportlich ele-
ganten Design und den markentypischen Fahreigenschaften zeigt 
Mercedes-aMg mit seinem neuen gLC 43 4MaTiC Coupé wo’s 
langgeht. Das Drei-Liter-V6-Biturbotriebwerk bringt 367 Pferde-
stärken auf die straße und sorgt für mächtig viel Vortrieb. auch 
abseits befestigter Wege macht der gLC 43 eine gute Figur. Für 
gelegentliche off-road-Touren lässt sich die Bodenfreiheit per Tas-
tendruck erhöhen. Für das konstante Fahrzeugniveau sorgt dann 
jederzeit die pneumatische rundum-niveauregulierung. Das au-
tomatikgetriebe 9g-TroniC mit verkürzten schaltzeiten sorgt ge-
meinsam mit dem heckbetonten allradantrieb für ebenso schnitti-
ges senftengleiches Fahrvergnügen in der oberklasse. in weniger als 
fünf sekunden katapultiert sich das suV Coupé mit seinem eigen-
ständigen sportfahrwerk auf Basis der Mehrkammerluftfederung 
„air Body Control“ mit adaptiver Verstelldämpfung auf Tempo 
100. Bei 250 stundenkilometern ist allerdings schluss. Dann wird 
aus sicherheitsgründen elektronisch abgeregelt. nach Werksanga-
ben soll sich der spritverbrauch bei 8,3 Litern super Plus einpen-
deln. Der Kohlendioxidausstoß liegt bei 189 gramm je gefahrenem 
Kilometer. 
 
www.mercedes-benz.de
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P E R F O R M A N C E  
I N  D E N  G E N E N .

Entdecken Sie den vielseitigsten Sportwagen, den Jaguar
je erschaffen hat. Der Jaguar F-PACE kombiniert
sportliches Handling und atemberaubendes Design mit
hoher Alltagstauglichkeit und Effizienz.

Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare

*Jaguar F-Pace 20d Pure (Schaltgetriebe) 132 KW (180PS): 
Kraftstoffverbrauch in l/100km : 
5,7 (innerorts), 4,5 (außerorts), 4,9 (kombiniert);  CO₂-Emissionen: 129 g/km (kombiniert).
Alle Angaben wurden nach dem Messverfahren RL 80/1286 EWG ermittelt. Abb. zeigt Sonderausstattung.
Abbildung zeigt Sonderausstattung 

La Linea Franca Kraftfahrzeughandelsges. mbH 
53117 Bonn, Christian-Lassen-Str. 1
Tel: 02 28/55 91 00, www.lalinea.de 

A B  4 3 . 5 0 0 , –  € *
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Schön  
   ohne Skalpell 
In deutschland steigt die Zahl ästhetisch-plastischer eingriffe 
kontinuierlich. doch nicht immer bedarf es einer operation, um sichtbare 
ergebnisse zu erzielen. Mit Injektionen, Radiofrequenztherapie und Lasern 
rückt die ästhetische Medizin Falten, Tränensäcken oder Narben zu Leibe. 
doch Patienten sollten wissen, wann nicht-operative Methoden infrage 
kommen und wann nicht.

Brigitte Bardot ist stolz auf ihre Falten. 
„sie sind das Leben in meinem gesicht“, 
hat sie einmal gesagt. Doch nicht jeder 
sieht dem altern so gelassen entgegen wie 
der französische Filmstar. überhaupt 
gilt attraktivität, beginnend bei einem 
schönen gesicht, als Türöffner in vielerlei 
Lebenslagen – von der Partnerwahl bis 
hin zum Beruf. es ist daher nicht verwun-
derlich, dass sich immer mehr Menschen 
dazu entschließen, der natur unter die 
arme zu greifen. Hochrechnungen der 
beiden Fachverbände für Ästhetisch-
Plastische Chirurgie VDÄPC und DgÄPC 
dokumentieren einen anstieg der schön-
heitsoperationen in Deutschland um ein 

Weichteile kaum in Mitleidenschaft gezo-
gen werden, liegen im Trend. insbesonde-
re im Hinblick auf das gesicht steigt die 
nachfrage nach Faltenunterspritzung, 
radiofrequenztherapie und Laserbe-
handlungen. 

2015 gab es laut VDÄPC 42.758 
minimal-invasive eingriffe im gesicht 
– was einer zunahme von rund acht Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr entspricht. 
Hinzu kommen Behandlungen durch an-
dere Fachärzte, die nicht in die statistik 
einfließen. „nach meiner einschätzung 
steigt zum einen die akzeptanz für ästhe-
tische eingriffe in der Bevölkerung, zum 
anderen werden Techniken und Produkte 
kontinuierlich weiterentwickelt und wer-
den sicherer oder ermöglichen bessere 
und natürliche Behandlungsergebnisse“, 
erläutert Dr. gerber. „Häufig berichten 
uns Patienten, dass sie nach einer Be-
handlung gefragt wurden, ob sie im ur-
laub waren, oder warum sie auf einmal so 
erholt oder frisch aussähen.“

Bei fast 90 Prozent aller minimal-
invasiven eingriffe handelt es sich um 
Behandlungen gegen Falten mit Botuli-

B
zehntel auf 43.287 im Jahr 2015. „Äs-
thetisch-Plastische Chirurgie wird hier-
zulande zunehmend zur selbstverständ-
lichkeit. Menschen wie du und ich lassen 
sich inzwischen behandeln“, berichtet 
Professor Dr. e. Magnus noah, Präsident 
der VDÄPC. 

Doch lange operationen, verbun-
den mit stationären Klinikaufenthalten , 
sind nicht zwangsläufig erforderlich, um 
im gesichtsbereich erkennbare ergeb-
nisse zu erzielen. „zunächst empfiehlt 
sich die regelmäßige anwendung einer 
rückfettenden Pflege. Diese sollte auf den 
individuellen Hauttyp abgestimmt sein“, 
rät Dr. Peter arne gerber, Leitender 
oberarzt der Klinik für Dermatologie am 
universitätsklinikum Düsseldorf. zudem 
sei vielen nicht bewusst, dass der großteil 
der Hautalterung im gesicht durch uV-
Licht beziehungsweise sonnenexposition 
verursacht werde. auch das rauchen be-
schleunige die Hautalterung. Wer mehr 
für sein Äußeres tun möchte, setzt immer 
häufiger auf nicht-operative Behand-
lungsmethoden. Vor allem minimal-in-
vasive eingriffe, bei denen die Haut und 
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Patientinnen zwischen 30 
und 55 Jahren bevorzugen 

zunehmend minimal-
invasive Eingriffe, wie hier 

die Laser-Therapie.
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numtoxin – besser bekannt unter dem 
Handelsnamen Botox – und Hyaluron-
Fillern – die ebenfalls gespritzt werden. 
„ein grund für den anstieg ist, dass Pa-
tienten immer früher zu uns kommen“, 
erklärt Professor noah. Beispielsweise sei 
es keine seltenheit, dass sich Frauen mit 
25 Jahren die Lippen aufspritzen ließen 
oder mit 30 eine erstbehandlung gegen 
Falten in anspruch nähmen. und viele, 
die sich die Haut einmal mit Botulinum-
toxin glätten lassen, kommen wieder. Je-
der müsse sich allerdings bewusst sein, 
dass es sich bei allen gespritzten Präpa-
raten um Fremdstoffe handelt und auch 
eingriffe ohne große schnitte mit risiken 
verbunden sind. Das betont auch Dr. ger-
ber: „Laser, Botox und Filler gehören in 
ärztliche Hand. aktuelle studien zeigen, 
dass Behandlungsfehler und Komplikati-
onen bei Lasereingriffen, die durch Ärzte 
durchgeführt werden, nahezu auf null 
zurückgegangen sind.“ auch vor kosten-
günstigen Filler- oder Botox-Behandlun-
gen im ausland müsse gewarnt werden, 
da das risiko für schwerwiegende Folgen 
nicht kalkulierbar sei. 

insbesondere für die gruppe der 
30- bis 55-jährigen sind minimal-invasi-
ve eingriffe allerdings oft das Mittel der 

Nicht-operative 
Behandlungsmethoden 

für das Gesicht
Anwendung Wirkung Vorteile Kosten

Faltenunterspritzung 
mit Botulinumtoxin

Insbesondere mimische Falten 
wie Krähenfüße um die Augen 
oder Stirnfalten zwischen den 

Augenbrauen können durch eine 
Faltenunterspritzung gelindert 

werden.

das Mittel hindert den jeweiligen Ge-
sichts- oder Halsmuskel daran, sich 
stark zusammenzuziehen. dadurch 

lassen sich vorhandene Gesichtsfalten 
glätten und weitere Faltenbildun-

gen während der Wirkungsperiode 
vermeiden.

Botulinumtoxin kann 
Gesichtsfalten glätten 

und Falten am Hals 
abmildern. der effekt 
hält in der Regel fünf 
bis acht Monate an 

und kann wiederholt 
werden.

die Kosten liegen 
zwischen 200 

und 450 euro für 
die Behandlung 
von Stirn- bzw. 

Augenfalten. eine 
erstbehandlung 

kostet in der Regel 
600 bis 1000 euro.

Faltenunterspritzung 
mit Hyaluronsäure

Hyaluron kommt im mensch-
lichen Körper auf natürliche 

Weise vor. durch die Volumen-
bildung infolge einer Faltenun-

terspritzung mit Hyaluronsäure 
sind üblicherweise Falten im Ge-
sicht, am Hals und am dekolleté, 
aber auch tiefere Falten wie die 

Nasolabialfalten weniger sichtbar 
oder verschwinden vollständig. 

das Hyaluron wird punktgenau in die 
Behandlungsregion gespritzt. die auf-
polsternde Wirkung ist normalerweise 

sofort sichtbar, der volle effekt wird 
meist nach einigen Tagen erreicht. 
die Wirkung von Hyaluron hält indi-

viduell zwischen sechs und achtzehn 
Monaten an. die Behandlung kann 

problemlos wiederholt werden. 

das Mittel  hilft gegen 
feinere wie auch tiefere 

Falten im Gesicht-, 
Hals- und dekolletébe-
reich, wirkt sofort und 

ist biologisch abbaubar. 
Zudem hält der Glät-
tungseffekt lange an. 

die Kosten sind 
vergleichbar mit 
der Behandlung 
mit Botulinum 

bzw. liegen teilwei-
se etwas darüber.

Radiofrequenztherapie

Mit der Radiofrequenztherapie 
werden Falten und erschlaffte 
Haut geglättet – ohne dass ein 
operativer eingriff erforderlich 

ist. Auch die Wirkstoffe müssen 
nicht unter die Haut gegeben 

werden

die Radiowellen durchdringen die 
äußere Hautschicht und entfalten ihre 
Wirkung tief im Hautgewebe. Mit der 
gewollten Wärmeentwicklung, lässt 
sich normalerweise die Bildung von 

straffendem Kollagen erreichen. 

die Haut kann ohne 
operation und Narben 
geglättet werden. erste 
effekte sind meist nach 

zwei Wochen, Lang-
zeitergebnisse nach 

rund einem halben Jahr 
sichtbar.

Normalerweise 
sind für eine 

Behandlung rund 
1500 euro fällig. 
die Preisspanne 

ist allerdings sehr 
groß.

Lasertherapie

Leberflecken, Sommersprossen, 
Altersflecken oder Muttermale 
im Gesicht lassen sich – sofern 

sie harmlos sind – mit einer 
Laserbehandlung meist sogar 

vollständig entfernen. Auch Akne 
oder Narben lassen sich mit dem 

Laser behandeln.

das Lasergerät wirkt gezielt auf 
die Farbpigmente ein, welche die 

Hautveränderungen hervorrufen. Bei 
Pigmentflecken bleibt die Hautober-
fläche normalerweise unverletzt. Per 
Wärmeeffekt werden die Pigmentan-
sammlungen zum Platzen gebracht. 

Wie häufig Anwendungen erforderlich 
sind, hängt davon ab, ob nur einzelne 

Flecken oder ganze Hautregionen 
behandelt werden.

durch die Beseiti-
gung von Alters- und  
Pigmentflecken, Akne 

oder Narben per Laser 
wird ein operativer 

eingriff vermieden. die 
Behandlung hat dauer-
hafte Wirkung, und für 
die Patienten ergeben 

sich praktisch keine 
Ausfallzeiten.

Bei einer  
Laserbehandlung 
ist normalerweise 

mit mindestens 
2000 euro zu 

rechnen.

Wahl. „Wer keine maximalen ergebnisse 
sehen möchte, und wen beispielsweise die 
Tränensäcke oder die stirnfalten stören, 
kann sich diese natürlich ohne Proble-
me aufspritzen lassen“, erklärt Professor 
noah. auch die regenerationszeit ist bei 
den minimal-invasiven Verfahren kürzer 
und der Komfort für Patienten dadurch 
größer. im Hinblick auf die Kosten lässt 
sich allerdings nicht pauschal sagen, dass 
Behandlungen mittels neuer Technik 
günstiger als traditionelle eingriffe sind, 
und auch dass minimal-invasiv gleich 
schmerzfrei bedeutet, ist ein durchaus 
verbreiteter irrglaube. 

gleiches gilt für technologiegestützte 
Verfahren, die sich neben der ästhetischen 
injektionsmedizin ebenfalls wachsender 
Beliebtheit erfreuen. Beispielsweise kön-
nen Falten im gesicht und am Hals sowie 
erschlaffte Hautpartien mittels radiofre-
quenztherapie ganz ohne operation ge-

mildert und geglättet werden. Der Laser 
ist in der Dermatologie schon seit Langem 
ein wichtiges instrument, mit dem bei-
spielsweise alters- und Pigmentflecken, 
störende Äderchen, Feuermale, sanfte Fal-
ten oder narben ambulant, ohne großen 
zweitaufwand und in der regel schonend 
sowie dauerhaft entfernt werden können. 
auch die zahl der Patienten, die ihr Per-
mament-Make-up mittels Laser entfernen 
lassen, nimmt zu.

„grundsätzlich wichtig ist, dass die 
Patienten wissen, worauf sie sich einlas-
sen und sich keine illusionen machen“, 
weiß Prof. noah. „es gibt bei allen nicht-
operativen Verfahren klare grenzen, aber 
je nach erwartungshaltung können auch 
ohne skalpell oder Kanüle – beispielswei-
se mit needling – schöne und sichtbare 
ergebnisse erzielt werden.“ Beim Mikro-
needling handelt es sich um ein relativ 
neues Verfahren, bei dem feine nadeln 

die oberste Hautschicht öffnen und win-
zige Kanäle schaffen, durch die entspre-
chende Wirkstoffe effizient eindringen. 
oftmals ist für die optimalen ergebnisse 
allerdings eine Kombination verschiede-
ner Methoden erforderlich. „Beispielswei-
se können wir Falten mit Botulinumtoxin 
entspannen und mit Hyaluronsäure un-
terfüttern. Die Hautstruktur verbessern 
wir mit chemischen Peelings, Mikroneed-
ling oder fraktionalen Lasern“, erläutert 
Dr. gerber. angesichts der Vielfalt an 
Behandlungsmöglichkeiten ist allerdings 
eine gute Vorbereitung wichtig. „es ist 
entscheidend, dass sich jeder Patient um-
fassend untersuchen lässt und gemein-
sam mit dem arzt einen individuellen 
Behandlungsplan entwickelt“, sagt Pro-
fessor noah. ein wichtiger ratschlag – in 
zeiten, in denen es immer weniger halten 
wie Brigitte Bardot.

Matthias Fechter
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Mit Botox lassen sich unter anderem Falten auf der Stirn wirkungsvoll glätten. 

Das Mikroneedling ist ein relativ neues Verfahren. Es  kann die Hautstruktur verbessern.
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Max, der Goldjunge  
es war ein strahlender Sommer für Max 

Rendschmidt. Als doppelolympiasieger 
von Rio durfte er sich feiern lassen. Plötzlich 

war der Rennkanute ein Star. Viel beachtet 
und bewundert. Inzwischen aber hat ihn der 

harte Alltag einer Randsportart im Kampf um 
Sponsoren und Anerkennung eingeholt. doch der 

Strahlemann aus Bonn lässt sich dadurch nicht 
unterkriegen. Seine immense Leidenschaft für den 

Kanusport treibt ihn an – und soll ihn 2020 nach Tokio 
führen: zu den olympischen Spielen.
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Die meisten von uns erinnern sich noch 
an die nutella-Werbung aus den 90er-
Jahren, in der Boris Becker genüsslich die 
nussnougatcreme vom aufstrichmesser 
leckte und damit zeigte: auch als Tennis-
weltstar ist man vor kulinarischen genüs-
sen nicht gefeit. 

auch der Bonner olympia-Kanute 
Max rendschmidt lehnt es nicht generell 
ab, auch mal zu „sündigen“. Denn Kalo-
rienzählen, nein, das gehörte noch nie zu 
seinen Lieblingsdisziplinen, gesteht er. er 
greift auch gerne zu Pommes und scho-
kolade. Hauptsache, es schmeckt. Dass 
solche Leckereien die Leistungsfähigkeit 
beeinträchtigen, lässt sich ohnehin nicht 
immer belegen. zumindest die von Max 
rendschmidt könnte besser kaum sein: 

D
Der rennkanute lässt auch schon mal 
Fünfe gerade sein – und hat damit erfolg 
auf höchstem niveau. Bei den olympi-
schen spielen in rio de Janeiro ist er in 
diesem sommer zu zwei olympischen 
goldmedaillen gepaddelt, im zweierka-
jak an der seite seines Berliner Partners 
Marcus groß und im Vierer. eigentlich, 
sagt der 22-Jährige, esse er, was ihm passe. 
etwa: „Jeden Morgen nutella.“

selbst in den Tagen der Wettkämp-
fe rückt er von seinem ernährungsplan 
nicht ab, was seiner Konstitution offen-
bar nicht schadet. Der Bonner, der inzwi-
schen in essen wohnt und im dortigen 
Leistungsstützpunkt trainiert, ist musku-
lös wie ein Hafenarbeiter.

Die gelegentliche zufuhr von ge-
nussnahrung allein beschert ihm einen 
solchen Körper allerdings nicht. in es-
sen und am Bundesleistungszentrum 
in Kienbaum nahe Berlin ackert und 
rackert rendschmidt, bis ihm die Hän-
de qualmen. sein Programm hat eher 
den Beigeschmack von schwarzbrot als 
schokolade. Das bedeutet: frühes Früh-
stück, immerhin mit nutella,. um 8.30 
uhr findet die erste Trainingseinheit auf 
dem Wasser statt, um 10.30 uhr folgt eine 
zweite schnelle einheit, bei der er etwa 

sogar kostenaufwendige Trainingslager 
wie in den usa oder Brasilien sind mit 
unterstützung drin, aber reich werden 
kann er durch seinen sport, der sich im 
großen schatten des übermächtigen Fuß-
balls gegen viele andere randsportarten 
behaupten muss, nicht. anders als eben 
etwa jene Fußballer, deren Jahresgehälter 
sich nicht selten im oberen zweistelligen 
Millionenbereich bewegen. Vor diesem 
Hintergrund könnte man annehmen: 
über eine nussnougatcreme-reklame 
mit ihm als Werbeträger würde sich rend-
schmidt nicht beklagen.

natürlich wünscht sich der Modell-
athlet mit den blonden Haaren mehr  
finanzielle unterstützung – auch aus 
der Politik. und selbst wenn er beklagt, 
dass nach olympia „überhaupt keine 
sponsoren“ dazugekommen seien, sein 
antrieb sei aber nie monetärer natur. 
„ich betreibe meinen sport, weil ich rie-
senspaß daran habe“, betont er. und das 
bei Wind und Wetter, bei Kälte und Hit-
ze. selbst wenn er sagt: „Für ein Bierchen 
muss auch mal zeit sein.“ sein Leben ist 
bestimmt durch den sport. Den Drang 
und Hang zum rudern auf scheint ihm 
in die Wiege gelegt worden zu sein. seine 
Mutter ruth Domgörgen wurde Fünfte im 

Viererkajak bei den olympischen spielen 
1988 in seoul. stiefvater Willy Dietzler, 
einst selbst ein erfolgreicher Wildwasser-
Kanute, trainierte ihn früher. Doch Max 
rendschmidt zog es schon im alter von 13 
Jahren von zu Hause weg. im Leistungs-
zentrum in essen sah er bessere Chancen, 
seine ambitionen zu verwirklichen.

er kämpfte sich bis an die spitze. 
Doch abgehoben ist er nicht, das ist nicht 
seine art. Freundlich und locker tritt er 
auf. seine Bodenständigkeit wirkt niemals 
aufgesetzt. er ist eben ein guter Typ, ein 
richtiger goldjunge. geändert habe sich 
sein Leben nach olympia nicht, sagt er. 
alles sei wie vorher, na ja, „viele sprechen 
mich doch darauf an“.

gut möglich, dass rendschmidt 
noch nicht die zeit gefunden hat, die Fas-
zination dieses sommers richtig zu erfas-
sen, einzuordnen oder gar zu genießen. 
zu viel musste, besser gesagt durfte, er 
erledigen. empfänge, ehrungen, einträge 
in goldene Bücher. Winken vom berühm-
ten Feier-Balkon des „römer“ in Frank-
furt, Treffen mit dem Bundespräsidenten, 
Händeschütteln. unvergessliche Momen-
te für einen athleten, dessen sportart zu 
selten den Weg ins rampenlicht findet. 
auch das autogrammeschreiben im stak-

viermal 1000 Meter bei einem 180er Puls 
paddelt. Danach gibt es Mittagessen. auf 
dem speiseplan stehen nudeln, reis, Kar-
toffeln – Hauptsache Kohlehydrate. um 
15 uhr absolviert er eine Krafteinheit mit 
gewichten, um 16.30 uhr geht es weiter 
mit einer sprinteinheit, bei der er mehr-
mals 50 bis 100 Meter paddelt und so die 
startphase simuliert. zwischendurch: lau-
fen. und das täglich. Vor großereignissen 
wie Weltmeisterschaften oder eben den 
olympischen spiele erhöht er das Pen-
sum. 40 Wochenstunden Training sind 
da keine ausnahme. rendschmidt nimmt 
die schufterei gerne in Kauf. es hat sich 
für ihn gelohnt. Vor seinem Doppelcoup 
in rio wurde er bereits Weltmeister, zu-
dem europameister und unzählige Male 
deutscher Meister. Jetzt also olympiasie-
ger. und ein solcher bleibt man bis in die 
ewigkeit. Doch die goldmedaillen glän-
zen nicht so hell, wie es scheint. obwohl 
die Kanuten in rio die erfolgreichsten 
deutschen athleten waren. Die finanzielle 
entlohnung ist auch für spitzensportler 
wie rendschmidt überschaubar. Die aus-
bildung bei der Bundespolizei in Berlin, 
die er im Februar abzuschließen plant, 
sporthilfe, einige kleinere sponsoren – 
rendschmidt kommt über die runden. 

kato ging ihm leicht von der Hand. Das 
sind aber ohnehin nur kleine Fingerübun-
gen für einen wie ihn, der bei olympia die 
ganz großen Paddelschläge auspackte.

eingepackt hatte er dagegen zu-
letzt sein Kanu. er benötigte eine Pause. 
„schließlich war vor den spielen in rio 
mein ganzes Leben auf den sport ausge-
richtet“, sagt er. Der schnelle Kanute nutz-
te die zeit – wie sollte es anders sein – für 
den sport. er fuhr Fahrrad, spielte Fuß-
ball mit Kumpels, probte für den Triath-
lon, den er im kommenden Jahr in Bonn 
bewältigen will. Jedoch: „ein Paddel habe 
ich nicht in die Hand genommen.“

Das wird sich aber nun wieder än-
dern. er steigt wieder in sein Boot. er sagt 
zwar: „Das Jahr nach olympia ist nicht 
ganz so wild.“ Doch wer ihn kennt, könnte 
nicht auf den gedanken kommen, er ließe 
es demnächst ruhiger angehen. schließ-
lich steht im kommenden sommer die 
Weltmeisterschaft an. und 2020 wieder 
olympia. Bis dahin wolle er auf jeden Fall 
weitermachen. „Tokio habe ich im Hinter-
kopf“, sagt er. auf dem Weg dorthin dür-
fen zwei Dinge natürlich nicht fehlen: ab 
und an ein Bier – und nutella zum Früh-
stück. 

Guido Hain

Eine grandiose Leistung: Im Viererkajak gewannen Max Rendschmidt und seine Teamkollegen die Goldmedaille in Rio. Leser des Bonner General-Anzeigers kürten Max Rendschmidt zum GA-Sportler des Jahres 2016.

Fo
to

: B
en

ja
m

in
 W

es
th

of
f

Fo
to

: d
pa



66 67

Auf der Suche
nach dem Gin des Lebens

Mit Siegfried Rheinland dry Gin haben Raphael Vollmar und Gerald Koenen eine 
sagenhafte Spirituose auf den Markt gebracht, die bereits zahlreiche nationale 
und internationale Auszeichnungen erhielt. Aus einer Schnapsidee ist ein 
professionelles Geschäft geworden. die Geschichte von zwei Siegertypen. 

R
raphael Vollmar kann sein glück kaum 
fassen: „Wir sind von diesem erfolg völ-
lig überwältigt worden.“ Das sieht auch 
sein geschäftspartner gerald Koenen 
so: „Die vielen großartigen auszeichnun-
gen für unseren gin und das überaus po-
sitive Feedback von Verbrauchern und 
Bartendern in Deutschland bestärken 

ein klassischer Dry gin heraus, dessen fi-
ligrane Komposition aus 18 Pflanzenstof-
fen  besticht. Die sanften zitrusnoten der 
Pomeranze werden von Thymian, Karda-
mom und Wacholder nuanciert, was zur 
entfaltung  der harmonischen Komplexi-
tät führt. im geschmack trifft die Frische 
des Lavendels auf würzig-erdige noten von 
ingwer und angelikawurzel, die durch den 
dezent warmen Charakter der Lindenblüte 
abgerundet wird. 

Die Linde stand übrigens Pate für 
den siegfried rheinland Dry gin, den 
Freunde einfach nur „siggi“ nennen. in 
der nibelungensage um siegfried spielte 
das Lindenblatt eine tragende rolle, denn 
es wurde für den Helden zum Verhängnis. 
Der sage nach soll der Kampf mit dem 
Drachen in unmittelbarer nachbarschaft 
am Drachenfels im siebengebirge stattge-
funden haben. 

Barkultur für zu Hause
Mit ihrem Berliner start-up „Drink-syn-
dikat“ wollen erik Pfauth und Jens Hoff-
mann die hohe schule der wiederentdeck-
ten Barkultur nach Hause bringen. Für 
die Weihnachtszeit haben sich die Cock-
tail-Connaisseure etwas Besonderes einfal-
len lassen und bieten in zusammenarbeit 
mit „elephant gin“ aus Hamburg erlese-
ne genussmomente zum selbermixen an. 
zwei internationale Bartender aus Mai-
land und London liefern die passenden 
Cocktail-rezepte. Der genussbaukasten 
für Cocktail-Liebhaber wird mit allen Pre-
miumzutaten frei Haus geliefert. 
 
www.drink-syndikat.de

Ginfiziert
gin ist wieder in. und wie. im Belgischen 
Viertel in Köln bietet das „Pepe“ die wohl 
größte gin-auswahl an. Mit weit mehr als 
420 sorten aus 30 Ländern stellt die Bar 
einen europäischen rekord in diesem Be-
reich auf. Die Qual der Wahl auch beim To-
nic Water. Hier stehen immerhin 30 Premi-
ummarken zur auswahl. Teuerster Drink 
auf der umfangreichen Karte ist übrigens 
ein „Beefeater Crown Jewel Bot.1990s“. als 
gin Tonic serviert, schlägt das rare getränk 
mit mehr als 150 euro zu Buche.  
 
www.pepe.de

die beliebtesten Gins
Der Beefeater zählt zu den Favoriten der 
international renommierten Bartender. 
Jetzt hat das Londoner Traditionshaus 
mit dem Beefeater 24 einen ganz beson-
deren gin auf den Markt gebracht. seine 
unvergleichliche sanftheit und Frische 
bekommt er durch eine 24-stündige Maze-
ration und die traditionellen Destillierme-
thoden. Botanicals wie japanischer sen-
cha Tee oder grapefruitschale runden den 
genuss ab.  
 
www.beefeatergin.com

Afrika im Glas
robin und Tessa gerlach lieben die na-
tur afrikas. Besonders elefanten haben es 
den beiden gründern von elephant gin 
angetan. gemeinsam mit Henry Palmer 
entwickelten sie 2013 die preisgekrönte re-
zeptur für elephant London Dry gin. zwei 
Jahre später kam noch der aromatische 
elephant sloe gin hinzu. nach aussagen 
der leidenschaftlichen afrika-Fans gibt 
ihr elephant gin etwas an den Kontinent 
zurück, der die Marke so inspiriert: immer-
hin gehen 15 Prozent des gewinns jeder 
Flasche an zwei afrikanische stiftungen, 
die sich für den vom aussterben bedrohten 
afrikanischen elefanten einsetzen. 

www.elephant-gin.com

einzigartig aufwendig
Mit keinem anderen gin wird so viel auf-
wand betrieben wie mit Hendrick’s gin. 
Hergestellt wird er als einziger gin weltweit 
in sogenannten Carter-Head- und Bennent-
Kesseln. Während im Carter-Head-Kessel 
durch das sanfte Baden der inhaltsstoffe 
im Dampf ein leichter, weicher zitrus-
brand entsteht, kochen im Bennet-Kessel 
die Pflanzenstoffe gemeinsam mit gurken- 
und rosenblattessenzen. aber erst der Mat-
ser Distiller macht aus beiden Komponen-
ten einen echten Hendrick’s gin. 
 
www.hendricksgin.com

Für Puristen
Bereits sein Vater experimentierte mit Wa-
cholder. Diese Leidenschaft hat Huber-
tus Vallendar geerbt. „Das aroma dieser 
Frucht erinnert mich an das grüne stück 
einer Möhre, die Köche immer wegschnei-
den“, sagt der bekannte und hochdekorier-
te Brenner von der Mosel. Für seinen Pure 
gin wurde Hubertus Vallendar jüngst 
mit der goldmedaille des „World spirits 
award“ ausgezeichnet. Der ritterschlag 
für jeden Destillateur. in der nase finden 
sich neben zarten und sehr dichten Wa-
choldernoten anklänge von angelikawur-
zel, Bittermandel, zitrus oder süßholz. 
 
www.vallendar.de

Gerald Koenen (r.) und Raphael Vollmar haben ihren exklusiven Gin Siegfried genannt.

uns in unserem Handeln.“ Dabei wollen 
die „rheinland Distillers“ trotz oder ge-
rade wegen des großen erfolges weiterhin 
bodenständig bleiben und ein ehrliches 
Produkt anbieten, das traditionell hand-
werklich und mit viel Liebe zum Detail 
hergestellt wird. Beste Voraussetzungen 
also, um aus dem rheinischen gin einen 
echten siegertyp zu machen.  

Da die unternehmensgründer nicht 
aus der spirituosenbranche kommen, 
mussten sie die ratschläge eines experten 
einholen. nur so konnten sie professionell 
in die wunderbare Wacholderwelt abtau-
chen.  Verwirklicht wurde die idee eines 
eigenen gins mit Peter Josef schütz von 
der eifel Destillerie in der nur wenige au-
tominuten von Bonn entfernten gemeinde 
grafschaft. Viele Monate hatte das Trio ge-
meinsam an der rezeptur gearbeitet. am 
ende dieses langwierigen Prozesses kam 
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Gin Raisin Splash

4 cl Siegfried Rheinland dry Gin
1,5 cl PX Sherry
1 cl trockener Wermut
1 Stück Würfelzucker
1-2 Spritzer Peychaud‘s Bitters
6 cl Fever Tree Mediterranean Tonic Water
Rosmarinzweig als Garnitur
 
Zuckerwürfel mit Peychaud‘s Bitters be-
träufeln und in einem Tumbler zerdrücken. 
erst eis hinzugeben, dann Gin, PX Sherry 
und Wermut. Alles mit einem Barlöffel 
verrühren, mit Tonic Water auffüllen und 
mit Rosmarinzweig garnieren.

Martinez

45 ml Siegfried Rheinland dry Gin
20 ml dubonnet
1 Barlöffel Maraschino
2 Spritzer Angostura Bitters
 
Alle Zutaten auf eiswürfel verrühren und 
in ein vorgekühltes Gästeglas geben. Mit 
einer Zitronenzeste abspritzen. 

King’s Winter

50 ml Siegfried Rheinland dry Gin
15 ml Honigsirup
20 ml frisch gepresster Zitronensaft
2 Spritzer Absinth
 
Alles in einen Shaker geben und auf eis 
shaken. Anschließend in ein CocktailGlas 
abseihen. Mit einer Zitronenzeste absprit-
zen.

exklusiv für die „Rheinland distillers“ hat 
deutschlands bester Bartender Marian 
Krause aus Köln leckere drinks rund 
um den Siegfried Rheinland dry Gin 
zusammengestellt.

Meisterrezepte
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Ausgezeichnete 
kulinarische Genüsse

Mike Schaarschmidt führt gemeinsam mit seiner Tochter Sabrina das Bistro in 
Bonn-Bad Godesberg. der Weg dorthin war lang: der Koch stammt aus Kiel.

M
Mike schaarschmidt ist eine institution in 
Bonn. Bereits 1969, als der gelernte Koch 
und Barkeeper den ersten Platz bei der in-

das schon sehr aus der Bahn werfen.“  ge-
meint ist Peggy schaarschmidt, die da-
mals eine kleine Bar namens old inn in 
Bonn führte. Dort fand sich auch das jun-
ge glück. „Wir fackelten nicht lange und 
bauten die Bar, die mitten in der Bonner 
innenstadt lag, zu einem restaurant um 
und setzten damit den ersten Meilenstein 
für eine gastronomische institution.“ Das 
ehepaar schaarschmidt liebte es, über 
den Tellerrand zu blicken. gemeinsam 
reisten sie oft nach Frankreich, denn die 
französische Küche hatte damals schon 
mehr geschmacksnuancen und raffines-

ternationalen Barkeeper union gewann, 
wurde ihm eine Chefstelle im Bonner 
Königshof an der Bar angeboten. nach 
kurzer überlegung verließ der gebürtige 
Kieler mit Hang zum Meer das Parkho-
tel Bremen, in dem er das Handwerk von 
der Pieke auf gelernt hatte, und zog in die 
ehemalige Bundeshauptstadt. „ich wollte 
mich einfach neuen Herausforderungen 
stellen“, sagt der gastronom. „Dass dieser 
umzug vorerst mein letzter sein würde, 
ist mir damals noch nicht in den sinn ge-
kommen – doch wenn man plötzlich vor 
der Liebe seines Lebens steht, kann einen 

Das Team um Mike 
Schaarschmidt heißt 

die Gäste im Bistro 
Schaarschmidt 

willkommen.
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se zu bieten als die rheinische. „Die reisen 
haben sich gelohnt und hinterlassen noch 
heute spuren in der speisekarte“, stellt 
Mike schaarschmidt fest. 

Für das gastronomen-ehepaar 
waren es regelrechte Pionierzeiten, die 
bereits 1976 mit einem Michelin-stern 
gekrönt wurden. „Für uns war das ein rit-
terschlag“, erinnert sich der ausgezeich-
nete Koch. „Wir gehörten zu den ersten 
restaurants mit einer sterneköchin, da-
bei war es mit gerade mal 34 sitzplätzen 
im Vergleich zu anderen ziemlich klein.“ 
Das tat dem erfolg aber keinen abbruch: 
Durch die Politik in Bonn waren unter an-
derem Klaus Kinkel, Hans Dietrich gen-
scher und Helmut schmidt gern gesehene 
gäste. und wenn nicht mehr gäste zur 
sterneküche kommen konnten, dann kam 
die sterneküche zu ihnen. als erstes „rent 
a Cook“-unternehmen präsentierte Mike 
schaarschmidt seine Kochkünste gerne 
auch im privaten rahmen. und so zogen 
in der Villa atlantikbrücke oftmals die le-
ckeren Düfte der kulinarischen Köstlich-
keiten durch die räume. 

Der frühe Tod von Peggy schaar-
schmidt 1980 brachte schwere zeiten mit 
sich, doch der Witwer ließ sich nicht ent-
mutigen und hielt fortan das zepter allein 
in der Hand. nach einer langen zeit des 
restaurants schaarschmidt hat sich der 
leidenschaftliche gastronom auf seinen 
Partyservice konzentriert und genoss es, 

seine stammgäste zu Hause zu verwöhnen 
und ihre Festlichkeiten mit seinen Köst-
lichkeiten zu bereichern. 

als 2002 der regierungssitz nach 
Berlin wechselte, spielte auch Mike schaar-
schmidt mit dem gedanken, weiterzuzie-
hen, und eröffnete ein kleines Domizil auf 
ibiza. nach zwei Jahren auf der Balearen-
insel zog es ihn aber mit neuen ideen und 
neuer energie wieder zurück nach Bonn. 
er eröffnete, zur großen Freude seiner ehe-
maligen stammgäste, ein neues refugium 
unter dem Motto „essen und trinken in ent-
spannter atmosphäre“ in Bonn-Bad godes-
berg. Durch den mediterranen Bistro-stil 
können sich die gäste dort auch in Jeans 
wohlfühlen. in der offenen Küche werden 
allerhand gaumenschmeichler zubereitet, 
zum Beispiel Wachtelbrust auf Linsen, Co-
quille st. Jacques oder eine Kürbissuppe. 
auch Fisch und Kalbsspezialitäten sind 
auf der Karte zu finden: eine ganze Dorade 
gegrillt, seezunge „Müllerin“ oder Kalbsle-
ber, Bries und nieren unterstreichen das 
französisch-mediterrane Flair. 

Lässig und unkompliziert, aber auf 
höchstem niveau, führt Mike schaar-
schmidt das Bistro in Bad godesberg 
gemeinsam mit seiner Tochter sabrina, 
der die Leidenschaft für die gastronomie 
bereits in die Wiege gelegt wurde. gemein-
sam haben sie es geschafft, dass ihr Bistro 
zu den Top-adressen in Bonn zählt.   

 mab / vest
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Küchenchef Mike Schaarschmidt in Aktion

Holz und 
mediterrane Farben 
dominieren das 
Interieur des Bistros.
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Gänsebraten à la Mike Schaarschmidt

Zutaten 
1 gerupfte und ausgenommene Gans
1 große Zwiebel 
2 Äpfel 
1 orange
10 g Beifuß
1 l Rotwein
Salz, Pfeffer, 1 eL Kümmel

Zubereitung
die ausgenommene und gerupfte Gans von 
außen und innen mit Beifuß und 1 eL Salz 
würzen. die bereits geschnittene Zwiebel 
und orange sowie die beiden geschnittenen 
Äpfel für die Befüllung der Gans verwenden 
und die Gans verschließen. die Keulen der 
Gans zusammenbinden. 
die Gans in einem Bräter bei 220 Grad  
Umluft im ofen 3 ½ - 4 Stunden garen las-
sen. Alle 20 Minuten mit eigenem Braten-
fond begießen. Anschließend das Fleisch in 
zwei Teile Brust und zwei Keulen tranchieren 
und bei 100 Grad im ofen warmhalten. 
das Füllgut und 1 l Rotwein in einen Topf 
geben. ½ Stunden kochen lassen, damit 
die Sauce reduziert wird. Schließlich alles 
abgießen, wieder in einen Topf geben und 
leicht köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und 
Kümmel abschmecken. Klöße dazu reichen.

Rotkohl

Zutaten 
1 Rotkohl, 1 Apfel, ½ Zwiebel
1 Kelle Gänsefett, 1 Nelke, 1 Lorbeer,  
¼ Rotwein

Zubereitung
den Rotkohl schneiden. ebenfalls den Apfel 
und die ½ Zwiebel schälen und schneiden. 
Apfel, Zwiebel im Gänsefett anbraten. Rot-
kohl sowie 1 Nelke, 1 Lorbeer, ¼ Rotwein hin-
zugeben und zugedeckt 15 Minuten garen.

Vorspeise Feldsalat mit  
gebratener Gänseleber

Zutaten
1 Feldsalat
1 Gänseleber
Speck

Zubereitung
den Feldsalat waschen. die Leber mit Speck 
anbraten und auf dem Salat verteilen.

Salatsauce

Zutaten
1 eL Senf
1 eL Balsamico weiß
4 eL olivenöl
Salz und Pfeffer

Zubereitung
1 eL Senf, 1 eL weißen Balsamico, 4 eL oli-
venöl und Salz/Pfeffer vermischen und über 
dem Feldsalat verteilen. Salat mit gebrate-
ner Leber bestücken. 

Pflaumenkompott mit Vanilleeis

Zutaten
400 g TK Pflaumen
300 ml orangensaft
1 eL Mondamin
1 Vanillestange
50 g Zucker
Vanilleeis 

Zubereitung
die 400 g Tiefkühl-Pflaumen in 300 ml 
orangensaft andünsten. einen eL Monda-
min in den kalten orangensaft anrühren und 
mit 1 Stange Vanille und Zucker nach Bedarf 
abschmecken. die Zutaten kurz aufkochen 
lassen und anschließend kaltstellen. 

Rezept für das 
Weihnachtsmenü
Mike Schaarschmidt empfiehlt:  

Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen 
für 4 Personen
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Jenseits 
   unserer Welt 

entweder war er vom Glück beseelt oder 
unfassbar wütend, als der Allmächtige 
die Antarktis schuf. So schön, so garstig, 
dieses Land, dieses eis, dieses Licht, dieses 
Nichts! Sie ermöglicht und erzwingt einen 
Blick hinter die Fassade – auch der eigenen 
existenz.

eDel  |  ReISeeDel  |  ReISe

N
nun stehen wir hier, an Bord der Ms 
Fram, und werfen einen letzten Blick zu-
rück auf ushuaia. Diese verrückte Wild-
weststadt in Feuerland am Fuße der 
anden, in der es keine architektur gibt, 
in der nur die straßen im zentrum ge-
teert sind und die trotzdem 80.000 ein-
wohner zählt. Hier geht sie los, die fan-
tastische reise, in der südlichsten stadt 
argentiniens, am ende der Welt. Knapp 
vier stunden dauert die Fahrt durch den 
Beagle-Kanal, während der uns Delfine 
im Wasser und albatrosse in der Luft 
begleiten. Wir sehen Magellangänse, 
Pärchen, die unzertrennlich sind, wenn 
sie sich einmal gefunden haben. Wenn 
sie stirbt, stirbt auch er. aber nicht aus 
Liebe, sondern weil er verhungert. Die 
mächtigen schwarzen zinnen Feuer-
lands ziehen lautlos vorüber, und wir er-
reichen das offene Meer.
Drei Dinge braucht der Mensch, der an 
Bord eines expeditionsschiffes geht, um 
ins ewige eis zu gelangen: geld, gottver-
trauen und gute Mittel gegen seekrank-
heit. Die beiden letzteren sind unerläss-
lich für die folgende Durchquerung der 
815 Kilometer langen Drake-Passage. 
zu viele Menschen haben in dieser oft 
grausam schäumenden Wasserstraße 
ihr Leben gelassen, andere zumindest 
große Teile ihrer Hoffnung. sie bildet 
eine natürliche Hürde, die jeder nehmen 
muss, der ins innere von neptuns reich 
vordringen will. „it’s part of the game“, 
sagt der norwegische Kapitän rune and-
reassen, der unser schiff aus der Hurtig-
ruten-Flotte hier schon mehr als einmal 
durch 18 Meter hohe Wellentürme ge-
steuert hat. Wir haben glück: sechs bis 
sieben Meter hohe Wellen, ein paar Din-
ge fliegen durch die Kabine, aber wer 
sich ordentlich betäubt und ins Bett legt, 
wird übermorgen großartiges erleben.
nach etwa 36 stunden Fahrt ist der ers-
te eisberg voraus, knappe zehn stunden 
später endlich Land in sicht – die südli-
chen shetlandinseln. zwischen robert 
island und greenwich island fährt die 
Fram in den englischen Kanal ein und 
ankert in einer kleinen Bucht vor der 
winzigen Halbmondinsel. Kleine, aber 
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sehr stabile Polarcirkel-Boote bringen 
jeweils acht Passagiere an Land und 
in eine andere Welt. Wir sollen uns den 
mehreren Hundert zügelpinguinen 
nicht weiter als fünf Meter nähern, aber 
die Tiere halten sich nicht daran. einige 
neugierige exemplare tapsen bis auf we-
nige zentimeter an ihre Besucher heran, 
zupfen mit ihren schnäbeln an einer 
Lasche oder einem Hosenbändchen und 
verlieren dann wieder das interesse. auf 
den ersten Blick führen sie ein entbeh-
rungsreiches Leben in der kargen Ödnis, 
doch die Färbung ihres Kots verrät, dass 
sie Fisch und Krill in großen Mengen 
finden. nur die „Hitze“ des Hochsom-
mers plagt sie. Bei null grad sind sie 
doch etwas träge, öffnen ihre Flügel und 
schnäbel und versuchen so, sich ein we-
nig zu kühlen. oberhalb des steinstran-
des haben sich rund 50 Pelzrobben breit 
gemacht. zu den mächtigen und nicht 
immer friedlichen Tieren bleiben wir lie-
ber auf abstand. Bald geht es zurück an 
Bord, wir wollen weiter nach süden, viel 
weiter nach süden.

Die nächsten stationen unserer anlan-
dungen heißen Brown Bluff, neko Har-
bour, Danco island, Cuverville und Port 
Lockroy, völlig egal, es sieht hier sowieso 
überall gleich aus. Licht und schatten 
haben seit Jahrhunderten geometrie-
stunde. Lava, geröll, Fels, Lava, geröll, 
Fels. seit ewigkeiten, für ewigkeiten. 
nackter stein, nacktes sein. Die antark-
tis fragt nicht, sie gibt einen rhythmus 
vor, der Fels, eis und Wasser ins zent-
rum aller existenz stellt. Die heimische 
Welt mit all ihren Wehwehchen ist ganz 
weit weg.
überwältigt von den eindrücken des Ta-
ges geht es am abend durch den schma-
len Lemaire-Kanal, an dessen seiten 
mächtige Felsflanken steil in den Himmel 
aufschlagen. und als wir denken, dass es 
grandioser nicht mehr geht, werden wir 
eines Besseren belehrt. als die sonne un-
tergeht, verlassen wir die erde und mit 
ihr die realität. in dieser neuen Welt aus 
Licht und eis schweben wir wie in einer 
raumfähre über glitzernde eisteppiche 
und bleischweres Wasser. Langsam pas-

siert unser raumschiff seltsam geformte 
gebilde aus eis, die um ein Vielfaches 
bizarrer aussehen, als Frank gehry und 
alle science-Fiction-autoren sie sich je-
mals ausdenken könnten. noch stunden 
nach dem sonnenuntergang hängt ein 
kilometerlanger goldstreifen über dem 
Horizont, dem wir entgegenschweben, 
erhellt sanft das Meer und verleiht jedem 
Moment glanz für die ewigkeit. am gol-
denen Horizont erscheinen immer neue 
Fantasiegebilde aus eis – spitz und hoch, 
flach und rund, Türme, zacken, säbel 
und Monster. Landmarken einer fernen 
Pagodenstadt, silhouetten aus dem Jen-
seits. geisterhaft.
Die sonne geht doch noch einmal auf, 
und als sie es tut, überqueren wir den 
südlichen Polarkreis. Jenny island, ro-
thera und die Hufeisen-insel sind die 
nächsten stationen. einige Tage später 
bleibt uns der Weg nach stonington ver-
wehrt – zu schwerer eisgang. so errei-
chen wir den südlichsten Punkt unserer 
reise bei 68°14`s, als plötzlich einer 
jener heftigen katabatischen Fallwinde 

aufspringt, die von den Hochgebirgen 
der zentralen antarktis über die glet-
scher und seewärts hinabfegen. es geht 
wieder nach norden. Durch den Wind 
hat sich ein etwa zwei Kilometer breiter 
gürtel aus dichtem und schwerem Pack-
eis gebildet, wo wir vor wenigen stunden 
noch freie Fahrt hatten. unter lautem 
Knacken und Ächzen schieben sich die 
berstenden eisschollen und eisbrocken 
übereinander, als sich die Fram ihren 
Weg durchs polare eischaos bahnt und 
die Harmonie der unordnung stört. Das 
stoßen und schrammen des eises stei-
gert sich, bis man das gefühl hat, eine 
scharfkantige scholle oder ein gezackter 
eisberg schneide quer durch den schiffs-
rumpf. aber nicht bei der Fram: Bis zu 
60 zentimeter dickes kompaktes eis 
kann sie durchfahren.
anders erging es dem britischen Po-
larforscher ernest shackleton, der im 
sommer 1914 mit seiner Crew an Bord 
der „endurance“ in see stach, um als 
erster den antarktischen Kontinent mit 
Hundeschlitten zu durchqueren. Doch 

schon bald wurde das schiff im Wed-
dellmeer vom eis eingeschlossen, fror 
fest, zerbarst und sank. Monatelang 
trieb die Besatzung auf einer eisscholle 
durch die weiße Hölle, halb verhungert 
und erfroren. im nächsten sommer er-
laubte ihnen das eis, in ihren rettungs-
booten bis nach elephant island auf 
den südshetland-inseln zu fliehen. Doch 
weil hier nicht an rettung zu denken 
war, brach shackleton mit fünf seiner 
Männer in einem winzigen Beiboot auf, 
um Hilfe zu holen. Vom tobenden Polar-
meer hin- und hergeworfen, erreichten 
sie tatsächlich das 1.300 Kilometer ent-
fernte südgeorgien, wo sie Hilfe in einer 
Walfangstation fanden. Von hier aus or-
ganisierte shackleton die rettung seiner 
Männer auf elephant island. Die ersten 
drei anläufe scheiterten jeweils kurz vor 
dem ziel, ehe es ihm im august 1916 ge-
lang, die Crew an Bord des chilenischen 
schleppers Yelcho zu nehmen. sie hat-
ten den zweieinhalbjährigen Kampf ge-
gen Hunger, Kälte und Tod tatsächlich 
gewonnen.

Effektvoll hebt ein Buckelwal seine mächtige Fluke aus dem Wasser, ehe er sich in die Tiefen des Meeres verabschiedet. Bei Eiskreuzfahrten in Polarcirkel-Booten kommt man Robben und Eisbergen besonders nah.
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Was wir in den nächsten Tagen erleben, 
ist mit Worten eigentlich nicht zu be-
schreiben. Hier probt das orchester des 
universums: gigantische Tafeleisberge, 
die wie riesige weiße Flugzeugträger aus-
sehen und träge durch den antarktischen 
sund treiben,  kalbende gletscher und 
krachende Lawinen, Hunderttausende 
adelie- und eselspinguine, die man zuerst 
hört, dann riecht und schließlich sieht, 
Dominikanermöven und Kapsturmvögel, 
Pelzrobben, Krabbenfresserrobben, see-
leoparden und riesige seeelefanten, die 
dreieinhalb Meter lang und eine Tonne 
schwer werden. und dann: Buckelwale. 
eine Wasserfontäne 100 Meter voraus, 
dann zeigen sie ihre Finne, und wenn wir 
ihnen zu dicht auf ihre dicke Pelle rücken, 
heben sie effektvoll ihre gewaltige Fluke 
aus dem Meer und verabschieden sich mit 
majestätischer ruhe in die Tiefe. einmal 
kommen wir einem Pärchen so nah, das 
ich aufhöre zu atmen. erst jetzt wird mir 
ihre ganze größe und das ausmaß der 
Herrlichkeit dieser Begegnung klar. 16 
Meter lang, 100 Tonnen schwer. 
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Besonders intensiv erlebt man die ein-
zigartigkeit der natur bei einer eis-
kreuzfahrt im Polarcirkel-Boot. auf 
diese Weise kommt man den Haupt-
darstellern des polaren spektakels 
ganz nah, sieht faule robben auf glit-
zerndem eis und gewaltige schwitzen-
de eisberge, die vor etwa 15-20 Jahren 
unter mächtigem getöse von einem 
gletscher abbrachen, der seinerseits in 
der letzten eiszeit vor etwa 30.000 Jah-
ren entstanden war. unter immensem 
Druck wurde das eis im Laufe der Jahr-
tausende so stark komprimiert, dass es 

je nach Lichteinfall tiefblau, hellblau, 
türkis oder grünlich leuchtet. so bizarr 
und verlockend die eisberge aussehen, 
zu nah sollte man nicht an sie heran-
fahren. Denn die instabilen gebilde 
können plötzlich brechen, ihr gewicht 
verlagern und rollen. und wenn ein 
zehn Meter hoher eisberg, der 90 weite-
re Meter unter der oberfläche verbirgt, 
ins Wanken gerät und sein unterstes 
zuoberst dreht, ist man allein wegen der 
folgenden Welle lieber in sicherer ent-
fernung. es ist ein spektakuläres Licht-
spieltheater, wenn die sonne gegen Wol-

ken kämpft, während ein eisberg rollt, 
der aussieht wie vom Herrgott selbst il-
luminiert. Diese gebilde aus eis – Dra-
chenköpfe, riesenfäuste, Pyramiden 
und Märchenschlösser – überfordern 
die Fantasie ihrer Betrachter.
Beim Kajakfahren in einer Bucht der 
Hufeisen-insel genießen wir die szene-
rie einen Moment zu lang und werden 
plötzlich und unbemerkt vom eis ein-
geschlossen. Beim Versuch, ihm durch 
eine schmale Wasserrinne zu entkom-
men, nehmen meinen Kameraden und 
mich große Treibeisplatten in die zange 
und heben unser Kajak an. Mit Muskel-
kraft drücken wir die schollen etwas 
auseinander, doch beim anschließen-
den Fluchtversuch bricht mein Paddel. 
einige Minuten, Flüche und schweiß-
ausbrüche später finden wir an anderer 
stelle einen kleinen Durchschlupf und 
entkommen dem eis. Wem eine reise 
zum Mond zu langweilig ist, dem sei ein 
Trip in die antarktis wärmstens empfoh-
len.
Die letzte station dieser fantastischen 
reise heißt Deception island (deutsch: 
insel der Täuschung). Bei der ankunft 
auf dem südshetlandinselchen schie-
ßen uns schneeflocken waagerecht ins 

gesicht. Kurz darauf scheint die sonne, 
Minuten später ist der nächste schnee-
sturm da. so ist es hier mit dem Wet-
ter. auf der Vulkan-insel blubbert und 
brodelt es unter jedem steinchen, und 
als wir anlanden, dampft der strand 
in Whalers Bay. Von 1910 bis 1931 be-
trieben die engländer hier Walfang 
im großen stil, wovon heute noch das 
verlassene Dorf und die riesigen Tanks 
der Trankocherei zeugen. schwarz und 
Weiß gibt es hier, sonst nichts. Magma 
und eis, poetische einfachheit. unse-
re Wanderung führt über steile anstie-
ge, Kämme, schmale grate, durch eis, 
schnee und eine Mondlandschaft, die 
an Mordor aus „Der Herr der ringe“ er-
innert. Begrenzt wird sie von Wasser und 
Felswänden mit zinnen wie vom Teufel 
zerrissen. Die Farben berauschen, und 
wieder wird die Fantasie herausgefor-
dert. nach zwei stunden Plackerei rie-
chen, hören und sehen wir sie, die rund 
400 zügelpinguine von Bailey’s Head. 
es ist unbeschreiblich.
zurück am dampfenden strand wol-
len uns schlecht gelaunte Pelzrobben 
angreifen. aber wer die Drake-Passage 
überlebt und den unbilden der antark-
tis getrotzt hat, dem können die Tiere 
nichts anhaben. Wir fühlen uns sogar 
stark genug für ein Bad im Meer, immer-
hin wird das Wasser hier dank des Vul-
kans auf zwei grad erwärmt. Dann geht 
es zurück, wir nehmen es noch einmal 
mit den wilden Wassern der Drake-stra-
ße auf, landen wieder auf der erde und 
reflektieren.
Wir haben hinter die Fassade der Dinge 
geschaut. Wir haben eine prähistorische 
Welt gesehen, haben die gewaltige stim-
me der natur vernommen und sind zur 
nackten seele des Menschen vorgedrun-
gen. Man spürt das Fehlen menschli-
cher Worte, die armut der sprache der 
sterblichen, wenn man versucht, das 
unaussprechliche zu beschreiben. Doch 
ein Bericht über diese reise wäre un-
vollständig ohne die erwähnung dieses 
unbegreifbaren, das mich im innersten 
berührte. und wenn wir nun eine Karte 
der uns bekannten Welt betrachten, und 
wenn ushuaia das ende dieser Welt ist, 
dann haben wir unsere erde wahrhaftig 
fast 2.000 Kilometer hinter uns gelassen. 
Wir waren jenseits.

Björn Lange

Die Reise wurde mit freundlicher 
Unterstützung von Hurtigruten durchge-
führt.

Eine besondere Erfahrung ist es, Adeliepinguine in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.

Eine Krabbenfresserrobbe ruht sich auf einer Eisscholle aus, ein Adeliepinguin zeigt seine 
Schwimmkunst an der Wasseroberfläche.

Info
der antarktische Sommer ist kurz. expeditionskreuzfahrten können nur von Mitte 
November bis Anfang März unternommen werden, ehe schwerer eisgang die ant-
arktische Halbinsel auf dem Wasserweg unerreichbar macht. die nächste 14-tägige 
Schiffsreise mit der MS Fram zur Überquerung des südlichen Polarkreises von/bis 
Ushuaia beginnt am 27. Januar 2017 und ist ab 6.949 euro pro Person bei doppel-
belegung in der Innenkabine buchbar unter 040/87408358.

Qualifizierte Fachvorträge, Wanderungen, eiskreuzfahrten, Kajaktouren und Cam-
ping auf dem ewigen eis gehören zum Programm, das jedoch – wie die gesamte 
Reiseroute – stark wetterabhängig ist. Alle Landgänge erfolgen unter den strengen 
Umweltschutzauflagen des Internationalen Antarktis-Vertrages.
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Port Lockroy, die 
ehemalige britische 
„Base A“ auf Goudier 
Island 

Fo
to

: B
jö

rn
 L

an
ge



79

eDel  |  GeSCHeNKe

Für anspruchsvolle 
Globetrotter
der Globus Magnum aus dem Hause Columbus ist die perfek-
te Synthese aus Ästhetik, Handwerkskunst und Funktionalität. 
die 77 Zentimeter große Acrylglaskugel, der edle dreh- und 
schwenkbare edelstahlfuß und die von Hand kaschierte detail-
reiche Kartografie machen ihn zum Blickfang und zum Ausdruck 
von Weltoffenheit und ganz persönlicher Lebenskultur. Unbe-
leuchtet zeigt das Kartenbild die politisch aktuelle Situation, be-
leuchtet treten die vegetationsgeografischen details in den Vor-
dergrund. die Fülle von Informationen, die der Magnum bietet, 
erhebt ihn vom augenscheinlichen Repräsentationsobjekt zum 
lehrreichen, faszinierenden Wissensmedium. Seine stattliche 
Größe, seine schlichte eleganz und die einzigartige Qualität ma-
chen ihn zu unserem ganz besonderen Geschenktipp.

Sessel freistil 173 von 
freistil Rolf Benz
Alleine zieht er alle Aufmerksamkeit auf sich 
– er fühlt sich aber auch in der Gruppe sehr 
wohl: der Sessel freistil 173 sieht aus wie ein 
Gummibär, der gerade fröhlich aus einer Rie-
sentüte gefallen und direkt bei Ihnen zu Hau-
se gelandet ist. Suchen Sie sich einfach einen 
oder auch gleich eine ganze Handvoll davon 
aus. die gezähmten Bären zum Sitzen gibt es 
mit Stoff- oder Lederbezügen in vielen ver-
schiedenen Farben.

Kochen Sie gut!
Mit diesem edelstahl-Kochgeschirr von Rösle 
verschenken Sie nicht bloß Kochgeschirr. das 
moderne design und die hochwertige Fertigung 
sorgen beim Beschenkten sicher für tolle Koch-
momente und köstliche ergebnisse. der Bräter 
kommt mit einem antihaftversiegelten Multi-
funktionsdeckel daher, der so auch als Pfan-
ne verwendbar ist. das zweiteilige Pfannenset 
„Joy“, ebenfalls antihaftversiegelt, verspricht 
Spaß in der Küche, genauso wie das gleichna-
mige Topfset mit Bratentopf, drei Kochtöpfen 
und Stielkasserole mit zugehörigen deckeln.

Modern und 
kuschelweich
Seit vergangenem Winter führt der Sänger-
hof mit großem erfolg die österreichische 
Manufakturmarke Mirabell aus Salzburg. dort 
wird reinste Shetlandwolle mit viel Liebe zum 
detail verarbeitet, zum Beispiel zu einer mo-
dernen wie kuscheligen Strickjacke, die Frau-
enherzen in der kalten und dunklen Jahres-
zeit höherschlagen lassen. „Wir können diese 
hochwertig verarbeiteten Strickwaren sehr 
empfehlen und haben die Jacke im Sortiment 
vorrätig. Für ausgefallene Wünsche kann sie 
auch noch in anderen Farben direkt aus Salz-
burg bestellt werden“, sagt Ursula Ley vom 
Sängerhof. 

ein Spaziergang 
durch Madrid
Bekannte orte und Sehenswürdigkeiten wer-
den in diesen erlesenen exklusiven Parfüms 
von Loewe interpretiert. Wer Madrid schon 
mal bereist hat, wird die berühmten Sehens-
würdigkeiten und orte wieder erkennen. Gerne 
führt das Unternehmen seine Kunden olfakto-
risch durch die Stadt. ein deutscher Sattler, 
der auszog um die Handwerkskunst der Spa-
nier zu studieren: Nach einigen Jahren enga-
gierte er seinen ersten Parfümeur. Großartige 
duftkreationen, sowie Accessoires krönen sei-
ne Kollektionen, zu denen die Teams der Par-
fümerien Vollmar gerne beraten. 

Kaffeegenuss in seiner 
ganzen Vielfalt
ob ein Kaffee zum Frühstück, ein Latte Macchi-
ato mit Freunden am Nachmittag oder ein es-
presso zum Ausklang am Abend – mit der neu-
en Nespresso-Kapselmaschine ist alles möglich. 
Kaffeeliebhaber wählen einfach ihre Lieblingssor-
te aus, Kapsel rein, und fertig ist ihr Lieblingsge-
tränk. Mit der neuen Nespresso expert kommen 
übrigens nicht nur Kaffee-, sondern auch Teege-
nießer auf ihre Kosten. Für Liebhaber das ideale 
Weihnachtsgeschenk. Übrigens: Ab sofort sind 
die originialkapseln im Nespresso-Shop im Un-
tergeschoss der Galerie-Kaufhof-Filiale in Bonn 
erhältlich.

Rubin, Saphir und Smaragd
Nicht nur diamanten sind „a girl’s best friend“. Rubin, Saphir oder 
Smaragd stehen ebenfalls ziemlich weit oben auf der Wunschliste der 
Liebsten. Besonders schön kommen sie in den Ringen „Symbole“ von 
Hild Juwelier zur Geltung. das 18-karätige Gold umschmeichelt den 
Glanz der edelsteine. einzeln getragen oder auch kombiniert, entfaltet 
sich die Strahlkaft der farbenreichen Ringe an der Hand ihrer Trägerin. 

Purer Luxus für 
Feinschmecker
Was ist Luxus? Vielleicht, sich die Zeit zu neh-
men, delikatessen in all ihren Nuancen zu ge-
nießen. das besondere Geschenk für besonde-
re Anlässe: diese Gourmet-Pracht macht den 
Beschenkten sicher sprachlos. der Präsent-
korb beinhaltet neben einer Flasche Champa-
gner „Grand Cru“ viele weitere Köstlichkeiten. 
das alles können Sie in dem großen, handge-
fertigten Picknickkoffer überreichen – und sich 
am besten gleich zum essen einladen. 

Geschenke sollen Familie und Freunde 
überraschen, ihnen eine Freude machen. Wir 
haben uns auf die Suche gemacht und ein paar 
exklusive Ideen für Sie zusammengestellt. damit 
die Augen mit den Weihnachtslichtern um die 
Wette leuchten! 

Weihnachten  kann kommen!

Bücher Bosch
Alte Bahnhofstraße 26
53173 Bonn
Telefon 0228 957150
www.buecher-bosch.de

Mambo DesignHouse Bonn
ennemoser Straße 6
53119 Bonn
Telefon 0228 98440
www.mambo-moebel.de

Knauber Freizeitmarkt
endenicher Straße 120-140
53115 Bonn
Telefon 0228 512270

Mallwitzstr. 18
53177 Bad Godesberg
Telefon 0228 943480

www.knauber-freizeit.de

Der Sängerhof
Sängerhof 1
53340 Meckenheim
Telefon 02225 99310
www.saengerhof.de

Parfümerie Vollmar
Sternstraße 64
53111 Bonn
Telefon 0228 637901
www.vollmar-bonn.de

Juwelier Hild
dreick 6
53111 Bonn
Telefon 0228 636824
www.juwelier-hild.com

WeinCabinet Briem
Wurzerstraße 51
53175 Bonn-Bad Godesberg
Telefon 0228 375232
www.weincabinet-briem.com

Galeria Kaufhof
Remigiusstraße 20-24
53111 Bonn
Telefon 0228 5160
www.galeria-kaufhof.de
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Neue Stores 
Wir stellen Ihnen die neuesten Shopping-Möglichkeiten vor.  
          zusammengestellt von Vera Straub-Roeben

Genusswerk für alle Sinne
Als Produktions- und Begegnungsstätte zugleich präsentiert sich die „Manufaktur der Lebensfreu-
de“ im schönen Bad Honnef. In der Coppeneur´s Chokoladen-Manufaktur gibt es die sinnlichste  
erfahrung seit der entdeckung der Kakaobohne. denn hier kommen Produktion und Werksverkauf als 
zart schmelzendes Abenteuer daher. So ist unter anderem ein großzügiger Genussbereich errichtet  
worden, in dem auch die eventküche untergebracht ist. Bis zu 62 Personen finden hier Platz, um 
gleichzeitig an Kochveranstaltungen oder Schokoladenseminaren teilnehmen zu können. Alles 
dreht sich um die Bohne – oder besser gesagt – um die Kunst ihrer Veredelung. Und spätestens 
hier kommt auch Coppeneur´s CHoBIS ins Spiel: Bistro, Bar, eventcenter. www.coppeneur.de 
Gewerbepark dachsberg 1, 53604 Bad Honnef, Telefon 02224 901 04 66, mo-sa 10-18 Uhr

ein Paradies für Kochliebhaber 
die Zeichen stehen auf Genuss: Le Creuset hat jetzt in der Bonner Fußgängerzone ein dorado für 
passionierte Hobbyköche und Freunde eines modernen Lifestyles eröffnet. der Shop startet mit ei-
nem motivierten Team und sorgt dafür, dass der einkaufsbummel zu einem besonderen erlebnis für 
die Sinne wird: In der integrierten Küche sind Kochvorführungen und degustationen als fester Be-
standteil des Markenshops geplant. www.lecreuset.de
Sternstraße 33, Bonn, Telefon 0228 94 58 35 05

Hauptsache, schöner Hut
Alle Hutliebhaber und solche, die es werden wollen, können jetzt im neuen Hut.de-Store in die 
spannende Welt der Kopfbedeckungen einzutauchen. das kompetente Team empfängt die 
Kunden in einem modernen Ladenlokal mit klarem design und hochwertigem Interieur und 
steht ihnen bei allen Fragen rund um den Hut fachkundig mit Rat und Tat zur Seite.
das Geschäft mit angeschlossenem online-Shop bietet ausschließlich hochqualitative 
Produkte bekannter Markenhersteller. Renommierte Firmen wie Stetson, Mayser oder 
Borsalino für den Herrn sowie Seeberger, bedacht, Laulhère oder auch Italienische de-
signermode für die dame finden sich genauso im Sortiment wie die etablierte Hut.de-
eigenmarke Lierys.  www.hut.de
dreieck 11, Bonn, Telefon 0228 94 80 15 40, mo-fr 10-18.30, sa 10-18 Uhr

Lieblingsraum – die Kraft guten designs
es gibt Möbel, deren design und Qualität Jahrzehnte überdauern. Viele solcher Klassiker 
stammen aus dem Hause Vitra, dessen Produkte im neu eröffneten Lieblingsraum in der 
Rathausgasse präsentiert werden. Unter den Möbeln und Accessoires für Wohnen und office 
finden sich neben Klassikern auch zeitgenössische entwürfe. Store-Managerin Lina Reitz,  
die von dem Schweizer Unternehmen kommt, berät gemeinsam mit Innenarchitekten und  
designern bei der Auswahl neuer Möbel und Gestaltung individueller Konzepte – vom  
einzelnen Raum bis zum umfassenden Großprojekt, das im Bedarfsfall von Projektmanagern 
aus Köln unterstützt wird.  www.lieblingsraum-bonn.de
Rathausgasse 22, Bonn, Telefon: 0228 20 77 66 60, mo-fr 10-18.30, sa 10-16 Uhr
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Das Jahr endet traditionell mit glühwein, der große Bonner 
Weihnachtsmarkt hat bereits begonnen. an den adventswo-
chenenden gibt es im siebengebirge eine bezaubernde alter-
native: die „einzigartige Weihnachtszeit“ auf schloss Dra-
chenburg. Vorbild für die zeitreise ins 19. Jahrhundert ist die 

Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. geöffnet ist dieser 
Weihnachtsmarkt jeweils samstag und sonntag von 12 bis  
20 uhr, eintritt inklusive Fahrt mit der Drachenfelsbahn und 
schlossbesichtigung 12 euro für erwachsene, 6 euro für Kin-
der ab sechs Jahren.  www.schloss-drachenburg.de

Terminausblick
Dezember 2016 bis März 2017
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3./4., 10./11., 17./18.  
Dezember

nach Jahrzehnten als Kellertheater am 
Bundeskanzlerplatz hat es das Panthe-
on an die oberfläche  geschafft. Das neue 
Domizil in der Halle Beuel ist eröffnet, es 
gibt ein Wiedersehen mit namhaften gäs-
ten wie Horst schroth, Matthias Deutsch-
mann oder sebastian Puffpaff. Die Haus-
herren rainer Pause und norbert alich 
haben ebenfalls die rheinseite gewechselt. 
ein Besuch lohnt sich immer, ob nun bei 
„Fritz und Hermann packen aus – Das 
Weihnachtsspecial“ oder bei der kaba-
rettistischen Karnevalsrevue „Pink Punk 
Pantheon“. 
  www.pantheon.de Fo
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November
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Die Bonner stadtsoldaten bitten für Frei-
tag,  20. Januar, im Maritim Hotel zu 
Tisch. „amuse Jeck“ heißt das besondere 
Format aus Dinner, Karneval, Varieté mit 
dem goP und Tanz. Das orchester Mar-
kus Quodt begleitet die gäste beschwingt 
durch den abend. „Lassen sie ihre sinne 
verführen“, heißt es dazu in der einla-
dung. 
 www.amuse-jeck.com

Weitere Termine, informationen 
und Fotos rund um die 
session 2016/2017 
unter www.kamelle.de und 
www.karneval-in-bonn.de

goP: Diese drei Buchstaben stehen seit 
september auch in Bonn für artistik 
und unterhaltung auf höchstem niveau. 
Das neue goP-Varieté-Theater Bonn im 
ehemaligen regierungsviertel, zwischen 
World Conference Center Bonn und Mar-
riott-Hotel, zeigt bis zum 26. Februar die 
show „Talents“ mit dem Besten von mor-
gen. newcomer der internationalen Va-
rieté-szene greifen nach den sternen. ab  
2. März folgt dann bereits die dritte show 
im Bonner Haus: „Karussell“ – man darf 
gespannt sein.  
 www.variete.de
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20.  
Januar

DesignHouse Köln
Max-Planck-Straße 7
50858 Köln-Marsdorf

CityHouse Bonn
In der Sürst 3
53111 Bonn

CityHouse Köln Arcaden
Kalker Hauptstraße 55
51103 Köln

Alle Filialen gehören zur Mambo GK-Möbel-Handels-GmbH, Ennemoserstraße 6, 53119 Bonn

Das Rolf Benz Studio finden Sie exklusiv im DesignHouse Bonn!

www.mambo-moebel.de • Tel. 0228-9844-0

DesignHouse Bonn
Ennemoserstraße 6
53119 Bonn

facebook.com/mambomoebelbonn
facebook.com/mambomoebelkoeln

ROLF BENZ STUDIO BEI MAMBO
Entdecken Sie die Rolf-Benz-Neuheiten & viele Welten zum Wohnen - immer anders & individuell.eine „Kämpferin für verständliche Wis-

senschaft“ bekommt am 16. Januar den 
Bröckemännche-Preis 2017. Der Bonner 
Medien-Club zeichnet auf seinem neu-
jahrsempfang andrea niehaus, die Chefin 
des Deutschen Museums Bonn, aus. Der 
Preis geht an Persönlichkeiten mit Mut 
zum unbequemen und ist zugleich ein un-
terstützendes signal für niehaus und ihr 
Team, die für den erhalt des von schlie-
ßung bedrohten Hauses kämpfen. Lauda-
tor ist der bekannte Wissenschaftsjourna-
list ranga Yogeshwar, der sich mit niehaus 
für den erhalt des Museums einsetzt. 
 www.deutsches-museum.de/bonn

16. Januar

bis 26.  
Februar
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Hochkarätige Akrobatik, wie hier in der Eröffnungsshow „Plüfoli“, erwartet die Zuschauer auch in 
den nächsten beiden Shows „Talents“ und „Karussel“.




