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S
Schon Joe Cocker hat ihm einen Song 
gewidmet, dem Sommer in der Stadt. 
Und modisch betrachtet wird der Som-
mer auf jeden Fall heiß! Luftige Kleider 
mit floralen Prints oder im Retro-Stil 
kommen feminin und aufregend daher 
und vermitteln dieses besondere Le-
bensgefühl, das sich bei Sonnenschein 
beinahe automatisch einstellt. Lassen 
Sie sich nicht nur von unseren Mode-
trends inspirieren, sondern auch von 

den beiden international bekannten Fashion-Bloggerinnen Ale-
xandra Lapp und Lisa Hahnbück. Sie verraten uns im Twitter-In-
terview, welches It-Piece in diesem Sommer in keinem Kleider-
schrank fehlen darf. Übrigens: Weitere Luxusgegenstände mit 
„Haben wollen“-Effekt finden Sie weiter hinten in dieser Ausga-
be. 
Während Sie in Ihrem Cabrio – viele neue Modelle finden Sie in 
diesem Magazin – durch die besungene „hot town“ fahren, kön-
nen Sie sich schon einmal Gedanken darüber machen, wohin 

die nächste Reise gehen soll. Wir empfehlen Tatarstan als Ziel. 
Die Republik im Herzen Russlands verspricht eindrucksvolle Ge-
bäude und Kultur. 
Doch nicht nur Geld auszugeben, kann befriedigend sein. Wie 
Sie Ihr Vermögen gewinnbringend anlegen können, wissen die 
Experten der Privatbanken in Münster. Einige von ihnen stellen 
wir vor. 
Doch auch ansonsten wird der Sommer im schönen Müns-
terland nicht langweilig: Vor allem dann nicht, wenn Sie den 
schönsten Golfplätzen in der Region einmal einen Besuch ab-
statten und Ihr Handicap verbessern. Eine sommerleichte Stär-
kung versprechen die Rezepte von TV-Koch Holger Stromberg. 
Darauf stoßen wir mit einem Genießer-Drink an, denn Rum 
steht derzeit hoch im Kurs.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und einen schö-
nen Sommer!

Ihr Marc Arne Schümann
Verlagsleiter Werbemarkt Tageszeitungen

Summer in the City
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Cabriolets versprechen 
dynamischen Fahrspaß: 
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Der Designer Steffen Schraut spricht über 
Lieblingsteile und darüber, was Mode ihm 
bedeutet.  22

Leichte Gerichte 
für den Frühling 
empfiehlt der 
bekannte Koch und 
Ernährungsberater 
Holger Stromberg.     50

Blütenreich zeigt sich der Schmuck 
in dieser Saison, getreu dem Motto: 
„Mehr ist mehr“.    28

Breite Schultern, 
verrückte Prints, 
ausgefallene 
Kombinationen: 
In der aktuellen 
Herrenmode 
ist erlaubt, was 
gefällt.   
     
 18

Florale Prints und 
Muster machen 
die Sommermode 
bunt und sorgen für 
einen beschwingten 
Auftritt.    6
 

Aktuelle 
Uhren-Ästhetik: 
formvollendet, 
klassisch und 
mit Armbändern 
kombinierbar. 
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zusammengestellt von  
Anja Kawohl,  

Vera Straub-Roeben 
 und Karin Werner 

Blumen sagen mehr 
als 1000 Worte, heißt 
es. Wenn das stimmt, 
scheint es ja ein recht 
informativer Sommer zu 
werden. Denn frau hüllt 
sich in florale Prints auf 
Blusen und Kleider aus 
zarten Stoffen. Ob teils 
gemustert oder gerne 
auch all over im Retro-
Style – auf jeden Fall 
kommen die Damen leicht 
beschwingt, verspielt und 
feminin daher. Schauen 
Sie also genau hin, meine 
Herren. Was wollen Ihnen 
die Frauen mit all dieser 
Flower-Power sagen?!

M
Muster sind in dieser Sai-
son sowieso ein großes 
Thema. Alle Designer 
lieben für ihre Früh-
jahr-/Sommer-Kollek-
tionen Streifen. Aber 
auch Blockkaro – ob 
in Schwarz oder bunt – 
oder kleinkarierte Vichy-
Varianten sind angesagt. 
Besonders cool für hei-
ße Tage sind auch lässige  
T-Shirts mit plakativen  
Slogans bis hin zu ganzen  
Botschaften. Diese werden gern 
zu schicken Röcken kombi-
niert. Gelungener Stilbruch 
und ein Hingucker alle-

mal! 
„Greenery“, die Farbe 

des Jahres 2017, 
hat auch 

die Mode-
d e s i g n e r 

i n s p i r i e r t . 
Grün in allen  

Lass Muster sprechen
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8

Variationen ist in den Kollek-
tionen der angesagten La-

bels zu finden. Mut zur 
Farbe, lautet die De-
vise. Aber auch Sig-
nalorange, Knall-
gelb und -rot sowie 
Neonfarben sind 
voll im Trend. 
Der Rosa-Hype 
geht auch wei-
ter, allerdings 
darf es auch 
hier ein kräfti-
ges, leuchten-
des Pink sein. 
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Zudem sorgen Metallic-Looks 
und Pailletten für reich-

lich Glitter und Gla-
mour. 
In diesem Sommer dür-
fen Frauen gerne 
ihre Figur beto-
nen. Breite Tail-
len-Gürtel und 
C o r s a g e n , 
voluminö-
se Ärmel 
(ob Puff-, 
Keulen- 
o d e r 
Ballon-
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Ärmel) und sehr brei-
te Schulterpartien 

unterstreichen die 
schlanke Silhouet-
te. Die 80er-Jahre 
lassen grüßen. 
Aber auch die 

70er mischen 
wieder or-

dentlich 
m i t : 
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Trompeten-Ärmel und Rüschen satt sind eine 
Reminiszenz an die unkonventionellen Zeiten 
und bringen den Bohemian Chic in unsere 
Stadt. 

Anja Kawohl
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Die Kunst mit dem Wow-Effekt
Der Kunststylist findet Kunst, die Sie  
wirklich  anspricht und zu Ihnen und  Ihren 
Räumlich keiten passt
Moderne Kunstwerke sind oft mehr als nur ein faszinierendes 
Rätsel oder eine nette Dekoration. Sie können uns im Innersten 
so sehr berühren, dass wir „aus dem Häuschen“ sind und uns 
spontan ein „Wow!“ entfährt.

Doch wie finden sich Kunst, die so intensive Impulse bei uns 
auslösen kann?

Jeder Galerist kann ja nur eine Auswahl bieten, mag er noch 
so gute Kontakte haben. Gerade wenn er erfolgreich ist, ist die 
Gefahr am größten, dass er verkauft, was gerade „in“ ist. Viele 
Kunden möchten da mutiger sein. Doch dann tut sich ein Feld 
auf, dass unübersehbar wird.

Hier hilft der Kunststylist bei der Auswahl. Auf dem Gebiet der 
modernen Kunst ist Detlef Kranke so etwas wie ein persönlicher 
Scout seiner Kunden. Schon lange kennt er den Kunstmarkt 
wie seine Westentasche, weil er große Freude an der faszinie-
renden Fülle und Verschiedenartigkeit der Gemälde und Skulp-
turen hat. Früher leitete Detlef Kranke ein Expertenteam, dass 
für Industrie unternehmen neue Geschäftsmodelle entwickelte. 
Heute stellt er seine Erfahrung und sein ästhetisches Gespür 
als Kunststylist in den Dienst seiner Kunden, um gemeinsam 
mit ihnen eine maßgeschneiderte Lösung zu finden:

Das Kunstwerk soll zum einen präzise zu seiner Umgebung 
passen, ganz gleich, ob es sich um eine Kanzlei oder eine 
 Praxis, einen Konferenzraum oder das heimische Wohnzimmer 
 handelt. Zum anderen soll es aber auch zur ganz persönlichen 
Visitenkarte seines Besitzers werden können.

Dazu muss sich der Kunststylist zunächst mit seinem Kun-
den sehr vertraut machen. Er bekommt dabei zunehmend ein 
Gespür für den ganz individuellen Geschmack und die konkre-
ten Ziele seines Kunden. Er fühlt sich gleichsam so in ihn ein, 
dass es ihm möglich ist, auf dem Kunstmarkt genau die Werke 
aufzuspüren, die seinen Kunden im Innersten berühren können 
– und das zu dem Budget, dass sich der Kunde vorgestellt hat.

Auf einer Reise durch die Galerien und zu den Künstlern stellt 
der Kunststylist eine Auswahl von Skulpturen und Gemälden 
zusammen. Dabei bietet Detlef Kranke seinen Kunden an, ihn 
auf seinem Weg durch die Galerien und Ateliers zu begleiten. 
Grundsätzlich bekommt der Kunde mehrere Fotos mit konkreten 
Beschreibungen der Werke und des Künstlers, um daraus seine 
Wahl treffen zu können.

Wenn die Auswahl zusagt, erhält der Kunde die Kunst-Objekte 
kostenfrei zur Ansicht geliefert. Sollte die Vorauswahl dagegen 
noch nicht ganz passen, geht für den Kunststylisten die Suche 
weiter, denn der Kunde soll wirklich restlos zufrieden sein. Für 
Detlef Kranke ist eines klar: „Eine weitere Suche ist immer mög-
lich, aber nie darf nur eine Kompromißlösung sein!“

http://KUNSTSTYLIST.de

Anzeige
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eDel  |  MODECoole Begleiter  – 
kühle Metallic-Effekte 
gegen die Sommerhitze

Luxus-Zoo  –  
keine Angst vor  
wilden Tieren! 

Shoebidoo

Like Ice in the 
Sunshine – Sorbet-
Farben erinnern an 
Erdbeer-, Pistazien- und 
Zitroneneis.

Wie das funkelt!  
Silber ist das neue 
Schwarz der Saison

Mut zu Mustern  – 
cleane Formen,  
buntes Design

Einfach edel –  
die kleine  
Schwarze  
geht immer

En Bloque – hoch 
hinaus und trotzdem 
standsicher

Flach und hip  – 
einfach reinschlüpfen 
und sich wohlfühlen

Summer is
„bag“  
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Männer, aufgepasst! Im Frühjahr und Sommer dür-
fen Sie sich getrost von allen modischen Konven-
tionen befreien, getreu dem Motto: Erlaubt ist, was 
gefällt. Regeln gibt es nicht, die Outfits werden mu-
tiger, lässiger und wilder: Breite Schultern, verrück-
te Prints, ausgefallene Kombinationen zeigen uns 
die Designer auf den Laufstegen. Doch auch, wer 
sich lieber dezenter kleidet, wird natürlich fündig: 
Die Farbpalette bietet Anzüge in Dunkelblau, aber 
auch in verschiedenen Weiß-Schattierungen sowie 
Grün. Karos, die wir schon im vergangenen Jahr 
gesehen und geliebt haben, liegen ebenfalls wieder 
voll im Trend. Denim bleibt ebenso, hinzu kommen 
Outfits im Mustermix – Pünktchen, Streifen und die 
erwähnten Karos zum Beispiel -- dürfen nach Lust 
und Laune kombiniert werden. Ganz schön gewagt, 
meinen Sie? Nur Mut, wir haben Ihnen ja gesagt: Er-
laubt ist, was gefällt!  Vera Straub-Roeben

No 
Rules! 

G
-S

ta
r

C
in

qu
e

E
m

po
ri

o 
A

rm
an

i 

E
tr

o

S
al

va
to

re
 F

er
ra

ga
m

o

C
in

qu
e

E
m

an
ue

l U
ng

ar
o

V
er

sa
ce

V
er

su
s 

V
er

sa
ce

E
tr

o 
 

Fa
sh

io
np

re
ss

/G
io

rg
io

 A
rm

an
i

G
an

t 
Ji

l S
an

de
r 

G
an

t

G
uc

ci

E
m

po
ri

o 
A

rm
an

i

Fa
sh

io
np

re
ss

/K
en

zo

M
ic

ha
el

 K
or

s

M
ic

ha
el

 K
or

s

H
er

m
ès

S
al

va
to

re
 F

er
ra

ga
m

o

M
ic

ha
el

 K
or

s

H
er

m
ès

G
ue

ss

C
in

qu
e

Jo
op

! 



eDel  |  MODE

Slipping away Fest im 
  GriffDer Sommer kann kommen! 

Wir zeigen Ihnen die  
Must-haves in Sachen Schuhe. Ob in der Freizeit oder fürs 

Business – die Designer haben 
sich wieder schicke Begleiter 
ausgedacht. H
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  „Ich möchte
Lieblingsteile entwerfen“
Der Designer Steffen Schraut hat bei der Düsseldorfer Orderwoche den 
Modebusiness Award erhalten. Schrauts feminine Modekollektionen stehen 
international seit 15 Jahren für Wertigkeit und Zeitgeist. Seine Leidenschaft 
für Mode entdeckte er schon als kleiner Junge im elterlichen Betrieb. 
Das Interview führten Deniz Karius und Vera Straub-Roeben.

Was bedeutet der Mode Business Award für Sie? 
Steffen Schraut: Ich bin sehr stolz 

auf den Düsseldorfer Modepreis. Das ist 
eine ganz besondere Ehre und Anerken-
nung für mich und tatsächlich meine ers-
te Auszeichnung. Ich sehe mich stets als 
Botschafter in Sachen Mode und Lifestyle 
und promote Düsseldorf als Must-see in 
Deutschland. Als ich in die Rhein-Metro-
pole gekommen bin, habe ich mich sofort 
in die so facettenreiche Stadt verliebt. Als 
eine der wichtigsten Businessplattformen 
für Mode ist hier bis heute unser Head-
quarter und Showroom. 

Sie stammen aus einer Fashion-Familie, 
Ihre Eltern hatten ein Textilunternehmen. 
War für Sie von Anfang an klar, dass auch 
Sie etwas mit Mode machen wollen? 

Ja, das liegt mir sozusagen im Blut. 
Als ich klein war, waren die Stofflager mei-
ne Spielwiese und die Anproben das Span-
nendste, was ich mir vorstellen konnte. 
Das Unternehmen meiner Eltern übte eine 
wahnsinnige Faszination auf mich aus. 

W
Wie haben Sie diesen Kindheitstraum in die 
Tat umgesetzt? 

Nach der Schule machte ich auf 
Wunsch meines Vaters, Banker durch und 
durch, eine Lehre zum Bankkaufmann. Da 
musste ich einfach durch, aber im Nach-
hinein muss ich sagen: Designer hin oder 
her, eine Ausbildung als Banker tut eigent-
lich jedem unglaublich gut. Sie hat auch 
dazu beigetragen, dass wir jetzt in diesen 
speziellen und anstrengenden Zeiten in 
der Modebranche zu den Unternehmen 
zählen, die auf soliden Beinen stehen. 

Wie ging es dann nach der Banklehre weiter? 
Darauf folgten verschiedene Trainee-

Programme in einer Druckerei und We-
berei. Nach einem Praktikum bei Escada, 
damals noch zu den Hochzeiten von Mar-
garetha Ley, habe ich eine Weile im Unter-
nehmen meiner Eltern mitgearbeitet. Es 
war wichtig für mich, mir neben der Krea-
tivität auch die Grundkenntnisse und den 
kaufmännischen Aspekt anzueignen.

Als Trendscout für Peek & Cloppenburg wa-
ren Sie dann fast überall auf der Welt unter-
wegs. Das klingt unheimlich spannend.   

Sie müssen sich vorstellen, dass das 
ja vor etwa 20 Jahren war. Die jüngere 
Generation kann sich das zwar gar nicht 
mehr vorstellen, aber damals gab es kein 
Handy, kein Internet und keinen Knopf, 
auf den man drücken konnte, um sich die 
Schaufenster in Amerika anzuschauen. 
Es musste wirklich jemand hinreisen. Für 
mich war es die spannendste Aufgabe der 
Welt, auf Entdeckungstour durch die Stra-

ßen von New York, Los Angeles, Paris oder 
Hongkong zu gehen und die Eindrücke 
aufzunehmen. 

Haben Sie diese Reisen auch schon für Ihre 
eigenen Kollektionen inspiriert? 

Natürlich habe ich in dieser Zeit 
schon die Eindrücke auch in meinen eige-
nen Entwürfen verarbeitet. Der Wunsch, es 
selber zu machen, wuchs immer mehr, bis 
ich 2002 mein eigenes Label gründete. 

Welches Land beeinflusst Sie in Ihrem 
Schaffen? 

Auf jeden Fall die USA. Modisch sind 
uns die Amerikaner immer voraus, weil sie 
offener sind und Trends entstehen lassen, 
ohne darüber zu urteilen. Kreativität wird 
dort unheimlich gefördert, getreu dem Mot-
to: leben und leben lassen. Amerika ist wirk-
lich das Land der unbegrenzten Möglich-
keiten, natürlich fokussiert auf die großen 
Städte wie New York oder Los Angeles. 

Sie machen Mode für Frauen. Was zeichnet 
Ihren Stil aus? 

Ich möchte moderne Frauen anspre-
chen. Frauen, die sich wohlfühlen wollen, 
ohne sich zu verkleiden und immer dem 
neuesten Trend hinterherzujagen. 

Sie kreieren Lieblingsstücke, die Frauen 
immer wieder gerne tragen. Aber ist Mode 
nicht eigentlich wenig nachhaltig? 

Meine Mode soll einen Mehrwert ha-
ben. Wir alle haben Dinge zu Hause, die wir 
lieben, und das hat nichts mit deren Alter, 
Qualität oder Farbe zu tun. Sie vermitteln 

Steffen Schraut 
in seinem 

Düsseldorfer 
Showroom
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uns einfach ein gutes Gefühl, ob das nun 
ein Bild ist, das uns ein Leben lang beglei-
tet, der Vintage-Stuhl, der mit den Jahren 
immer schöner wird oder eben der schwar-
ze Kaschmir-Pullover, der uns Sicherheit 
vermittelt, weil wir uns mit ihm immer gut 
gekleidet fühlen. Wertigkeit und Nachhal-
tigkeit sind mir sehr wichtig, vor allem, weil 
alles so schnell geht in dieser Welt. 

Haben Sie einen persönlichen Lieblings-Look? 
Ich trage am liebsten Marine, auch 

als Look. Marine ist nicht so hart wie 
Schwarz. Weil ich aber in den letzten Ta-
gen immer komplett in Marine gekleidet 
war, habe ich mich heute mal für Grau ent-
schieden (lacht). Eigentlich bin ich nicht so 
sehr der extrovertierte Typ, außer, wenn 
ich in den USA bin. Denn nicht ich als Per-
son möchte, zum Beispiel bei Shootings 
oder Präsentationen, im Vordergrund ste-
hen. Es geht um die Marke, um das, was an 
der Kleiderstange hängt. 

Können Sie uns einen Ausblick auf die 
Trends für diesen Sommer geben? 

Wichtig sind weiße Blusen, die man 
schön kombinieren kann, etwa im Preppy-
Look. Natürlich sprechen alle im Moment 
über diesen bunten Gucci-Look mit vielen 
Stickereien. Weil ich aber auch schon vom 
nächsten Herbst/Winter inspiriert bin, 
glaube ich, auch der Sommer wird ein biss-
chen angezogener, ein bisschen schicker. 
Und angezogen bedeutet nicht, dass es 
nicht trotzdem lässig ist. Es geht wieder in 
die gepflegtere Richtung, weg vom Zirkus-
Roncalli-Look, wie ich immer sage (lacht). 

Lassen Sie uns über Düsseldorf sprechen. 
Sie haben diesen Standort ja bewusst ge-
wählt. Warum? 

Der Liebe wegen, gibt es einen schö-
neren Grund? Mein Umzug hatte damals 
keine geschäftlichen Gründe. Ich habe 
diese Entscheidung aber bis heute nicht 
bereut. 

In den über 25 Jahren sind Sie hier sicher 
heimisch geworden?

Ja, ich liebe die Stadt. Ich bin ein gro-
ßer Fan von Paris, und Düsseldorf ist für 
mich immer so ein bisschen Klein-Paris. 
Die Stadt ist übersichtlich, mit dem Rhein 
haben wir ein ganz tolles Gewässer mit ei-
ner unheimlichen Energie und einem tol-
len Erholungswert. Düsseldorf stellt sein 
Licht oft zu sehr unter den Scheffel. Wir 
sind so international, modern und trotz-
dem mit Wohlfühlcharakter. Und das ha-
ben viele andere Städte nicht, weil sie viel-
leicht zu cool oder zu groß sind. 

Und wie macht sich Düsseldorf als Modestadt?
Absolut super. Düsseldorf ist nach 

wie vor ganz wichtig, auch wenn in Berlin 
vielleicht die größeren Partys stattfinden. 
Aber hier werden die Orders geschrieben, 
hier wird das Geschäft getätigt, und darum 
geht es schlussendlich. Und dann haben 
wir auch noch die Königsallee mit all ihren 
namhaften internationalen Geschäften – 
das soll uns außer München und Hamburg 
erst mal eine andere Stadt nachmachen. 

Was müsste Ihrer Meinung nach noch pas-
sieren, um der Bedeutung der Mode für die 
Landeshauptstadt Rechnung zu tragen? 

Das Motto heißt: „Stärke Deine Stär-
ken!“ Wir waren ja immer relativ konstant, 
Berlin war mal ein bisschen hipper, Mün-
chen hat immer mal wieder so ein kleines 
Aufflackern. Als Konstante hat man auch 
alle Möglichkeiten, das entsprechend inter-
national zu promoten. 

Wie könnte das gehen? 
Über Events, das ist meiner Meinung 

nach die Hauptattraktivität. Man könnte 
auch die Düsseldorfer Mode mit der Düs-
seldorfer Kunst verbinden – wir haben hier 
eigentlich alle Möglichkeiten. Welche Stadt 
hat schon solche Künstler? Ich glaube nicht, 
dass wir bislang das Potenzial ausschöpfen. 

Neben dem kreativen Part zeichnen Sie ja 
auch für die unternehmerische Seite Ihres La-
bels verantwortlich. Was sind Sie für ein Chef?

Das habe ich mein Team gefragt, das die 
Frage eigentlich beantworten müsste (lacht). 
Ich würde sagen, ich bin anspruchsvoll, ich 
bin extrem detailverliebt. Aber ich bin so an-
spruchsvoll, weil ich möchte, dass mein Team 
über den Tellerrand hinausschaut. Ich möch-
te, dass alle eigenständig arbeiten – und lasse 
sie auch eigenständig arbeiten. Aber ich glau-
be, dafür müssen sie auch offen sein. Wir ar-
beiten in einem sehr großen Raum zusammen, 
jeder soll von dem anderen mitbekommen, 
was er gerade macht. So kann jeder für den 
anderen auch mal einspringen. Was aber ganz 
wichtig ist: Ich möchte, dass meine Mitarbeiter 
um 17 Uhr nach Hause gehen. Wir arbeiten 
von 9 bis 17 Uhr, und das Team – das betrifft 
jetzt nicht mich oder meinen Partner Thomas 
Schneider – soll außer in Notsituationen oder 
zu Messezeiten pünktlich nach Hause gehen. 
Sie sollen einen Freundeskreis haben, zum 
Sport gehen, planen können. Es ist alles vorge-
geben und getaktet. Das lässt natürlich wenig 
Raum, ist aber zum Schutz der Mitarbeiter 
wichtig. So können sie morgens happy ins Büro 
kommen, weil sie am Abend vorher ihren Frei-
raum hatten. Immerhin steht mein Name drü-
ber, und ich bin das Gesicht der Firma. 

Marine, Grau und Schwarz – der 
Modedesigner kleidet sich selbst 
meist zurückhaltend. 
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Ausgefallene Schuhe und exklusive Handtaschen ergänzen die Kollektionen. 

25 Jahre Erfolgsgeschichte
1969 Steffen Schraut wird 1969 in der Nähe des 
schwäbischen Reutlingen geboren; seine Mutter 
leitet den familieneigenen Textilbetrieb, die Friedrich 
Hämmerle GmbH & Co. Blusenfabrik, der Vater ist 
Banker. Nach einem Escada-Trainings-Programm 
und Ausbildung in Textilweberei und Druckerei, 
macht er eine Banklehre, steigt dann ins Familien-
unternehmen ein – schon als Siebenjähriger hatte er 
gerne in der „Vogue“ geblättert. 

1991 Die Liebe führt ihn nach Düsseldorf, wo er 
als Trendscout arbeitet: Für Peek & Cloppenburg 
fliegt er nach Paris, London, New York und Los 
Angeles, um zu recherchieren, was in den großen 
Modemetropolen angesagt ist. 

2002 Steffen Schraut, ermutigt von seinem 
Mentor Albert Eickhoff, bringt die erste eigene kleine 
Kollektion mit T-Shirts, Strickpullis und Hosen – 
entworfen am heimischen Küchentisch – heraus und 
gründet das Label „Steffen Schraut“. Dessen Cor-
porate Design entwickelt der Hamburger Designer 
Peter Schmidt. 

2003 Bereits nach einer Saison zieht das Label in 
den ersten, eigenen Showroom an der Cecilienallee. 
Wenige Jahre später folgt ein größerer Showroom 
an der Homberger Straße.

2011 Steffen Schraut eröffnet seinen 600 
Quadratmeter großen loftähnlichen Showroom an 
der Kaiserswerther Straße. Dort führen seitdem er 
und sein Partner Thomas Schneider die Geschäfte, 
betreuen mit seinem Team seine internationalen 
Kunden individuell und persönlich. 

2012 Zum zehnjährigen Bestehen seines Labels 
entwirft Steffen Schraut eine Charity Bag – deren 
Erlös wird teils an die SOS Kinderdörfer gespendet. 

2013 Eine exklusive Dirndl-Kollektion entwirft 
Schraut für Lodenfrey in München. Im selben Jahr 
eröffnet das erste Steffen Schraut Studio im Münch-
ner Luxus Departmentstore Oberpollinger; weitere 
Studios in Berlin, Hamburg und München folgen 
2014. 

2015 Steffen Schraut bringt seine erste Schuh-
kollektion „Steffen Schraut Shoes“ auf den Markt 
– gemeinsam mit dem erfahrenen Lizenzpartner 
Shoe.Mission. 

2016 Steffen Schraut Shoes hat Erfolg gehabt: 
Zur Frühjahr-/Sommersaison 2016 gibt es in Zu-
sammenarbeit mit demselben Partner auch Steffen 
Schraut Bags. Auch für Breuninger ist Steffen 
Schraut in diesem Jahr aktiv: Zur Wiesn-Saison de-
signt er ein luxuriöses, exklusives Dirndl in limitierter 
Stückzahl.

Bis heute Steffen Schraut und sein Team ent-
werfen pro Saison eine Kollektion – minimalistische, 
aber detailverliebte Damenmode mit einer raffinier-
ten femininen Komponente. Seine luxuriösen, sexy 
Entwürfe mit Wohlfühlcharakter unterstreichen die 
Persönlichkeit der Trägerin: der stilsicheren Frau 
mitten im Leben. Immer am Puls der Zeit erfindet 
der Modemacher seine Kollektion jede Saison neu.
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Das gehört jetzt  
   ans Handgelenk
Bei der Uhren-Ästhetik setzt sich der Trend zu minimalistischen und 
klassischen Designs fort. Wir zeigen Ihnen einige Modelle, die nicht nur in 
dieser Saison für Aufsehen sorgen.  zusammengestellt von Brigitte Bonder

Auch bei den Damen ist Blau eine der 
Farben der Saison. Meerblaue Ziffer-
blätter und passende Armbänder aus 
Alligatorleder sind gefragt, zum klassi-
schen Look trägt frau aber auch in die-
sem Jahr wieder einen schwarzen Zeit-
messer. Dabei spielen die Uhren mit 
Gegensätzen, und klares Design trifft 
auf verspielte Details, matte auf glän-
zende Flächen. 
Doch eine Uhr allein ist nicht genug 
– in diesem Jahr wird sie mit Schmuck 
kombiniert. Dabei gibt es zwei verschie-
dene Varianten. Einmal wird die Uhr 
mit einer Armspange aus Metall getra-
gen, natürlich passend zum Metallton 
des Gehäuses. Schöne Sets gibt es zum 
Beispiel bei Daniel Wellington mit dem 
Classic Cuff, bei Paul Hewitt wird der 
Ancuff, eine Armspange in Ankerform, 
zur Uhr getragen. Alternativ trägt man 
heute Armbänder zur Uhr. Zur Paul 
Hewitt Uhr gibt es passende Wickel- 
oder Knotenarmbänder, die am besten 
mit den Ancuffs zur Uhr getragen wer-
den – je mehr, desto besser! 

Wer sich zum ersten Mal mit dem Thema Uhren beschäftigt, taucht in eine Welt voller 
Namen und technischer Begriffe ein. Es gibt unzählige Stilarten, Marken und Modelle. 
Das macht die Suche nach der passenden Uhr schwierig. 
Beim Design spielt der persönliche Geschmack eine große Rolle, denn eine Uhr ist 
auch ein Mode-Accessoire. Sportliche Uhren sind oftmals größer und auffälliger,  
Features wie ein Chronograph oder eine drehbare Lünette sind längst zum Design-
merkmal geworden. Wer etwas Schickes sucht, findet auch eine Fülle an flachen, ele-
ganten Uhren. Diese kommen mit hochwertigen Materialien und edlen Armbändern 
daher. Bei der Auswahl hilft die Beratung im Fachgeschäft, außerdem sollte sich die 
Uhr am Handgelenk gut anfühlen. Im Trend liegen blaue Zifferblätter, zeitlos sind 
schwarze Modelle oder Vintage-Uhren. Übrigens: Auch Herren kombinieren jetzt  
Uhren mit passenden Armbändern.

Damen – Uhren mit Schmuck kombinieren

Herren – sportliche Quarzuhr oder edle Mechanik
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Die Panthère ist wieder 
da! Das französische 
Traditionshaus Cartier 
legt seine legendäre Uhr 
Panthère de Cartier wieder 
auf – und zwar in der 
Originalversion von 1983, 
die mit ihrem markanten 
Äußeren zum Must-have 
einer ganzen Generation 
avancierte.

Inzwischen sind 
Uhren, kombiniert 
mit Armbändern, 
auch bei Männern 
angesagt – sogar 
zum Anzug! 

Die Drive de Cartier 
Kollektion ist für alle 
Herren gedacht, die 
einen Hang zur Freiheit 
haben und einen 
raffinierten Stil pflegen. 

Für Damen wurde 
in der Schweizer 
Luxusuhrenmanufaktur 
die Da Vinci Automatic 
36 kreiert – die Drei-
Zeiger-Uhr ist in Gold 
oder Edelstahl, mit 
oder ohne Diamanten 
und mit farbigem 
Alligatorlederarmbändern 
von Santoni erhältlich.

Die Speedmaster 38mm 
bleibt dem Geist des Originals 

treu, schlägt aber ansonsten 
eine neue Richtung ein. 

Besonders ist das zweifarbige 
Zifferblatt, dem die Uhr ihren 

Spitznamen „Cappuccino“ 
verdankt. Ebenso sorgt die mit 
Diamanten versehene Lünette 

für Aufsehen.

Blau liegt absolut im Trend 
und damit auch die Uhren mit 
mitternachtsblauen Armband der 
Pavonina-Kollektion von Glashütte 
Original. 

Arm-Party: Vor allem 
Frauen lieben es, schöne, 
sommerliche Armbänder  
zur relativ schlichten  
Uhren zu kombinieren. 

Die neuen Aquaracer 
Modelle für Damen sind 
ganz aus Stahl und resolut 
sportlich für aktive Frauen 
von heute. Das schwarze 
Zifferblatt aus natürlichem 
Perlmutt wird durch eine 
Keramiklünette und ein 
Satinarmband im gleichen 
Farbton ergänzt. 

Back to the Sixties: Nach der Premiere der Sixties 
Iconic Collection vor zwei Jahren verleiht Glashütte 
Original ihrer Hommage an das legendäre Design 
der 1960er-Jahre mit der Sonderkollektion aus 
viereckigen Chronographen eine neue Dimension. 

Ausgewählt, präzise 
und formvollendet: die 
Wempe Glashütte/ 
A Chronometer mit 
automatischem Antrieb  

eDel  |  UHREN
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Die Da Vinci Perpetual Calendar 
Chronograph kombiniert erstmals 

in der Geschichte der Schaffhauser 
Manufaktur einen Chronographen 

der Kaliberfamilie 89000 mit der 
Mondphasenanzeige des ewigen 

Kalenders auf dem Innenzifferblatt 
auf „12 Uhr“. 
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    Inspiriert von
Flora, Fauna und Meer 
Unübersehbar steht der Sommer vor der Tür – und das spiegelt sich auch in 
den Schmuck-Trends wider. Unterschiedlichste florale Variationen funkeln 
mit dem Sonnenlicht um die Wette. „Mehr ist mehr“, lautet das Motto in 
dieser Saison. Nehmen Sie es sich zu Herzen, wenn Sie nach Ohringen, 
Armreifen, Ringen und Ketten in Ihrer Schmuckschatulle greifen. Und auch, 
wer sich bisher stets schlicht geschmückt hat, darf jetzt klotzen. Wir zeigen 
Ihnen einige Stücke, die definitiv Must-haves sind.  
 zusammengestellt von Vera Straub-Roeben

Emanuel Ungaro bringt 
Puschel, die wir bisher 
lieber an Mützen oder 
als Accessoire an der 
Handtasche getragen haben, 
an den Finger. Sieht aber gar 
nicht so unsommerlich aus, 
finden wir!

Schmuck von Tiffany & Co. 
lässt seit jeher die Herzen 
der Frauen höherschlagen. 
Wie wäre es mal mit Platin-
Schmuckstücken mit Rubinen 
und Diamanten? 

Blümchen, Blümchen, 
Blümchen – bei Blugirl stehen 
florale Schmuckstücke 
hoch im Kurs, egal, ob als 
Halskette oder Applikation 
am Ledergürtel. 

Hermès setzt auf klare, 
geometrische Formen in 
Bicolor.

Opulent und blütenreich geht 
es im Sommer bei Casadei 
zu: ein Halsreif, der jedes 
Outfit zum Hingucker macht, 
ebenso wie die auffälligen 
Ringe. 

Dass Blüten nicht immer 
farbenfroh sein müssen, um 
ihre Wirkung zu entfalten, 
zeigt Chanel. 

Salvatore Ferragamo 
widerspricht dem Schmuck-
Leitsatz 2017 – „Mehr 
ist mehr“ – und lockt 
zurückhaltende Frauen mit 
schlichten und eleganten 
Perlen. Langweilig sind sie 
aber auf keinen Fall! 

In edlem Schwarz und Gold 
kommen verschieden große 
Ohrringe gut zur Geltung, 
etwa zum kleinen Schwarzen 
am Abend. Komplimente 
inklusive! 

Versace ließ sich für dieses 
Armband vom Leben in 
der Tiefsee inspirieren. 
Verschiedene Fische 
baumeln an den Ösen wie an 
Angelhaken. 
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Wie von der Sonne geküsst: 
Die Kollektion Sundance by 
Kim von Wempe gibt es in 
Weißgold und Roségold. Für 
Farbe sorgen Rauchquarz, 
Citrin, Lemon Citrin und 
blauer Topaz.
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Instagram:

 @alexandralapp_

Du hast seit Februar 2015 einen eigenen Modeblog, auf dem du  
regelmäßig über Trends berichtest. Wie bist du dazu gekommen?

Ich habe mich schon immer sehr für Mode    interessiert und früh 
angefangen, meine Looks auf dem Handy zu katalogisieren. Meine Freunde 
haben mich letztendlich dazu überredet, mein Hobby zum Beruf zu machen. 
Ich freue mich so sehr, eine zeitgemäße Plattform gefunden zu haben, auf 
der ich meine Leidenschaft ausleben kann.

Deine Outfits sehen immer sehr durchdacht aus. Wie lange brauchst 
du in etwa, um sie zusammenzustellen?

Das ist vollkommen unterschiedlich. Es gibt Looks, die stehen innerhalb 
von zwei Minuten. Manchmal kostet es mich aber auch Stunden, um den 
perfekten Look zu kreieren. Ich bin Perfektionistin und möchte nichts dem 
Zufall überlassen. 

Und woher nimmst du deine Inspirationen? Von anderen Blogs, von 
der Straße oder doch eher von den Designern?

Ehrlich gesagt schaue ich mir keine anderen Blogs an. Ich greife immer einen 
aktuellen Trend, zum Beispiel aus der Vogue, auf und kreiere daraus meinen 
ganz eigenen Look. 

Du bist ja gerade auch auf einigen Fashion Weeks unterwegs  
gewesen. Welches Label hast du momentan besonders im Blick?

Durch meinen Job komme ich mit sehr vielen brillanten Labels zusammen. Ich finde 
immer mindestens ein Teil in den jeweiligen Kollektionen, in das ich mich verliebe.

Was ist zurzeit dein absolutes Lieblingsstück, ohne das du am  
liebsten gar nicht mehr aus dem Haus gehen würdest?

Wie schon eh und je – meine Kelly Bag!  

Eine Frage in Sachen Trends: Welche It-Pieces sollte jede Frau 2017 in 
ihrem Kleiderschrank haben?

Eine Bluse mit Oversized-/Statement-Ärmeln , ein Slogan- oder Band-
shirt, ein Piece in knalligem Pink oder Grün und einen breiteren Taillen-
gürtel.

Modetrends halten sich ja oft nur eine Saison lang. Welche Kleidungs-
stücke sind deiner Meinung nach zeitlos und gehen deshalb immer?

Die perfekte Jeans  – eine, die sich dem Körper perfekt anpasst und die 
man mal chic und mal casual stylen kann. Und Accessoires, ein klassischer 
Schuh, eine klassische Tasche – Teile, die sich zu jedem neuen Trend kombi-
nieren lassen.

Mit deinem Blog möchtest du sicher auch selbst Trends setzen. Gibt 
es Sachen, die du gerne häufiger auf der Straße sehen würdest?

Die Menschen sollten mehr Mut zur Farbe haben. Wie wäre es zum Beispiel 
mal mit einem farbigen Mantel oder einer knalligen Tasche? Das wertet je-
den Look auf und macht gute Laune. 

Alexandra Lapp

Bloggt seit: 

Februar 2015
Alter:

 44
Aus: 

Düsseldorf
Blog: 

www.alexandralapp.com
Facebook: 

www.facebook.com/LappAlexandra
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Kleid – Marc Cain
Schuhe – Sophia Webster

Tasche – Chanel
Brille – Céline
Gürtel – Alaïa

Rock, Top, Mantel – Patrizia Pepe
Schuhe, Clutch – Prada
Brille – Les Specs

Kleid – Jadicted
Pumps – Christian Louboutin
Brille – Céline
Tasche – Chanel

Bluse – Gucci
Jeans – Levi’s
Pumps – Christian Louboutin
Tasche – Karl Lagerfeld
Lederjacke – Pearl & Rubies

eDel  |  MODE
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Instagram:

@lisarvd

Mit deinen Outfit-Posts beweist du regelmäßig gutes Trend-Gespür. 
Seit wann interessierst du dich eigentlich schon für das Thema Mode?

Ich interessiere mich für Mode, seit ich denken kann! Mein Vater arbeitet 
ebenfalls in der Modebranche, er hat mich immer mitgenommen, mir Tipps 
gegeben ... Daher meine große Affinität zu Mode. 

Was wäre dein Plan B gewesen, wenn du als Bloggerin nicht so  
erfolgreich gewesen wärst? Auch etwas mit Mode?

Ich habe Mode- & Designmanagement an der AMD studiert und begleitende 
Praktika in den Showrooms von Armani und Philipp Plein absolviert. Mir hat 
es schon immer viel Spaß gemacht, mit den neuen Kollektionen zu arbeiten, 
sie zu verkaufen und Messen zu besuchen. Daher wäre ich sonst wahrschein-
lich im Vertrieb oder PR gelandet.

Jeder braucht Inspirationen: Wer zählt zu deinen großen Stil-Vorbil-
dern?

@centenera, @candela oder @styleheroine und @oraclefox

Du warst kürzlich in New York und in Mailand auf der Fashion Week. 
Welche Labels sind dir dort besonders ins Auge gefallen?

In Mailand haben mir Prada und Aigner supergut gefallen, in New York waren es 
Lacoste und Coach. Und Miu Miu, wie gerade in Paris gezeigt.

Als Bloggerin wächst dein Kleiderschrank wahrscheinlich von Woche 
zu Woche. Wo shoppst du am liebsten? Eher im Internet oder im Ge-
schäft?

Am liebsten shoppe ich im Laden, ich muss mir immer alles genau anschau-
en, die Stoffe anfassen und den Schnitt sehen. Oft bestellt man online etwas 
und ist dann von der Qualität oder der Passform an einem selbst enttäuscht.

Welche drei Kleidungsstücke dürfen deiner Meinung nach 2017 in kei-
nem Schrank fehlen?

Lederhose, Sweatshirt und ein paar fancy High Heels. 

Gibt es auch Trends in diesem Jahr, die dir überhaupt nicht gefallen 
oder die man nicht unbedingt mitmachen sollte?

Grundsätzlich sind Trends wichtig und richtungweisend, aber am Ende sollte 
man tragen, was einem gefällt. Strass ist gerade ziemlich im Kommen, da bin 
ich gespannt, wie das umgesetzt wird.

Und mit welchem Outfit kann frau 2017 absolut nichts verkehrt  
machen? Hast du da einen Geheimtipp auf Lager?

Sweatshirt, Lederhose oder Jeans , kombiniert mit einem coolen Statement 
Boot oder High Heel, dazu eine Microbag.

Lisa Hahnbück

Bloggt seit: 

2 Jahren
Alter:

 27
Aus: 

Aachen
Blog: 

www.lisarvd.com
Facebook: 

www.facebook.com/lisarvd
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Mantel – Storets
Schuhe – Alberta Ferretti

Sonnenbrille – Prada
Tasche – Jimmy Choo

Hose – Louis Vuitton 
Kapuzenpullover – Play Comme de Garçon
Stiefeletten – Balenciaga
Sonnenbrille – Prada

Pullover – Off White
Jeans – Levi’s
Tasche – Jimmy Choo
Sonnenbrille – Prada
Schuhe – Gucci

Trenchcoat – Sportmax
Tasche – Louis Vuitton

fashion-bloggerin im Twitter-interview
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Wenn die Temperaturen wieder steigen und sich die Sonne öfter blicken
lässt, sorgen Cabriolets für dynamischen Fahrspaß. Rund zwei Millionen
Deutsche cruisen in diesem Jahr mit offenem Verdeck. Wir zeigen Ihnen eine
exklusive Auswahl der schönsten Open-Air-Fahrzeuge namhafter Hersteller.  
 von Holger Bernert

Die Cabrio-Saison
     ist eröffnet

Sportlich-elegante Linien

Das neue Audi A5 Cabrio besticht durch 
seine sportlich-eleganten Formen. Die 
Ingolstädter Designer haben sich dabei 
an den schlanken Formen des Coupés 
orientiert. Gleichzeitig verpassten sie 
ihm einen größeren Innenraum und 
ein deutliches Plus an Komfort. Um den 
sportlichen Auftritt zu unterstreichen, 
wurde die Heckscheibe flacher gestellt. 
Typisch für die gesamte A5-Familie ist 

Starker Auftritt

Werksseitig ist das Mini Cabrio „John 
Cooper Works“ bereits alles andere als 
untermotorisiert. Beim BMW-Tuner  
AC Schnitzer in Aachen werden dem klei-
nen Renner durch ein Software-Upgrade 
weitere 34 PS herausgekitzelt, sodass der 
„JCW“ auf beachtliche  265 Pferdestär-
ken kommt. Des Weiteren kann der tu-
ningbegeisterte Kunde aussuchen, ob die 
Endrohrversionen der Klappen-Auspuff-
anlage in Schwarz oder Silber montiert 
werden. Unabhängig von der Farbaus-
wahl sorgt das Teil für mächtig viel Sound 
während der schnittigen Ausfahrt mit 
offenem Verdeck. Um die Frontpartie des 
ansonsten lieblich dreinblickenden Minis 
etwas aggressiver zu machen, verpassten 
die Aachener Tuner dem Auto eine in Wa-
genfarbe lackierte Frontspoilerlippe. Für 
einen reibungslosen Lauf sorgen die spezi-
ellen 19-Zöller vom Typ „AC 1“, die es in 
Anthrazit oder Bicolor gibt. Um 35 Milli-
meter tiefergelegt, sorgt der Mini für deut-
lich mehr Bodenhaftung. 
 
www.ac-schnitzer.de

die wellenförmige Schulterlinie, die 
auch dem Cabrio in der Stadt und bei 
Überlandfahrten einen sehr eleganten 
Auftritt beschert. Gegenüber dem Vor-
gängermodell ist das neue A5 Cabrio 
um 47 Millimeter länger geworden und 
misst nun genau 4673 Millimeter. So-
bald das klassische Stoffverdeck den In-
nenraum abdeckt, spürt und hört man 
dank der ausgezeichneten Dämmung 
nichts mehr vom Fahrtwind. Aber wer 

will das schon? Wir wollen oben ohne 
fahren. Also, wieder weg mit dem Dach. 
Und das in nur 18 Sekunden. Klappt 
sogar bis maximal 50 km/h. In Sachen 
Motorleistung ist alles möglich. In der 
Sportversion sorgt ein neu entwickeltes 
Sechszylinder-Turbotriebwerk mit sat-
ten 354 PS und 500 Newtonmeter Dreh-
moment für kraftvollen Vorschub.   
 
www.audi.de

Auffällig anders

Auf den ersten Blick erkennen Land Rover-
Fans im britischen Frischluft-SUV den le-
gendären Defender Cabrio Two. Doch bei 
näherer Betrachtung hat das Range Rover 
Evoque Cabrio natürlich nichts mehr mit 
dem alten PS-Zausel zu tun. Neben offe-
nem Fahrspaß bietet das kompakte SUV 
topaktuelle Features, die beim Fahren 
auch abseits der asphaltierten Piste Freude 
bringen. Die Autobauer von der Insel ha-
ben dem Geländewagen nicht nur üppige 
19-Zöller verpasst, sondern auch den Zwei-
Liter-Motor der geschlossenen Version 
verbaut. Unter freiem Himmel klingt das  
180 PS starke Triebwerk angenehm leise. 
Mit seiner neunstufigen Automatik gleitet 
das Cabrio nahezu über die Straßen. Dank 
Allradbetrieb gibt es keine Traktionspro-
bleme. Der Evoque meistert aufgrund sei-
ner straffen Abstimmung sehr sportlich 
jede Kurve, ohne dass die Insassen übermä-
ßig durchgeschaukelt werden. Der Innen-
raum wirkt wie bei jedem Range Rover sehr 
aufgeräumt. Überall blitzt das Chrom. Die 
Ledermöbel schaffen elegante Behaglich-
keit. Auffällig anders eben. 
 
www.landrover.de
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Stilbewusste Eleganz

Von wegen Brot-und-Butter-Auto. Opel 
kann richtig schöne Autos bauen. Das 
zeigt sich vor allem beim Sondermodell 
„Supreme“ des Opel Cascada. Das Cab-
rio mit dem gewissen Extra wurde für die 
anstehende Saison von den Rüsselshei-
mern aufgehübscht. Opel möchte damit 
vor allem stilbewusste Fahrer ansprechen, 
die Sinn fürs Besondere haben. Jedes De-
tail und jeder Farbton wurden von den  
Designern aufeinander abgestimmt. Be-
stellt werden kann das viersitzige Son-
dermodell in den Lackierungsvarianten 
„Schnee Weiß“, „Onyx Schwarz“ oder 
„Lava Rot“. Perfekt zu den Farben passen 
der schwarze Grill, die schwarzen Außen-
spiegel und die 20-Zoll-Leichtmetallräder 
in hochglanzschwarzer Bicolor-Optik. Die 
inneren Werte sind vom „GT Concept“ ins-
piriert. So sind neben den Sitzstoffen auch 
die Tür- und Cockpitverkleidungen mit ro-
ten Ziernähten abgesetzt. Dagegen sorgen 
schwarze Nähte an Lenkrad, Armlehne 
und Schaltung für die passende Ergän-
zung. Die optional erhältliche Lederaus-
stattung „Siena“ sorgt für echte Salonat-
mosphäre. 
 
www.opel.de

Power über alles

Edles Alcantara, so weit das Auge reicht. Da-
rüber hinaus ist der Innenraum der offenen 
Version des Porsche 911 GTS von schwarz elo-
xierten Zierleistenblenden geprägt. Die elekt-
risch verstellbaren Sportsitze „Plus“ sind an 
den Kopfstützen mit dem GTS-Logo verziert. 
Die Zuffenhausener Sportwagenschmiede 
bietet den 911 GTS ab sofort in fünf Motorva-
rianten an. Erstmalig sorgt ein Sechszylinder-
Turbo-Boxer mit drei Litern Hubraum für or-
dentlich Power unter der Motorhaube – und 
satte 450 PS für vehementen Vortrieb. 

www.porsche.de

Sonnenkönigin

Für rund 20.000 Euro bekommt man in 
Deutschland eine kleine Sonnenkönigin, 
die durch zukunftsweisende Optik und 
komfortables Fahren im Kleinwagenseg-
ment überzeugen möchte. Das 3,95 Meter 
kurze DS 3 Cabrio von Citroen wird vor 
allem von Frauen gekauft, die viel Wert 
auf gutes Aussehen und technischen Fort-
schritt legen. In Sachen Design haben die 
Franzosen ein Stück Haute Couture auf 
die Räder gestellt. Bei der Bezeichnung 
Cabrio kommt der eingefleischte Frei-
luftfan jedoch ins Grübeln. Das große 
Faltdach ist eben kein Faltverdeck. Doch 
es birgt auch Vorteile, zumal das Dach in 
drei Stufen geöffnet werden kann – und 
das bis maximal 120 km/h.  Vom Fahr-
komfort her erinnert bei der kleinen Fran-
zösin jedoch nichts an die sänftenartige 
„Déesse“ genannte Göttin der 1960er -Jah-
re. Ein Glanzstück ist dagegen die Moto-
risierung mit dem 156 PS starken Turbo-
Benziner. Für die Fahrt zum Bummeln 
und Shoppen reicht aber auch die preis-
wertere und sparsamere Dreizylindervari-
ante.    

www.citroen.de

Formgebend

Mit dem überarbeiteten 4er Cabrio haben die 
BMW-Konstrukteure ein Fahrzeug auf den 
Markt gebracht, bei dem Dynamik und Kraft-
entfaltung im Mittelpunkt stehen -- dank  leis-
tungsstarken Motoren und sportlich agilem 
Fahrwerk. Die Bayern bezeichnen ihr Cabrio-
let als zeitgemäße Interpretation der automo-
bilen Freiheit. Dafür sorgen das aerodynami-
sche Design und die stilvolle Ausstattung mit 
vielen innovativen Funktionen: sportliche 
Ästhetik, gepaart mit harmonischer Linien-
führung und kraftvollem Design. Während 
der Fahrer die Sonne einfängt und den Wind 
spürt, sorgt die ausgereifte Informations- und 
Kommunikationstechnologie für besondere 
Fahrmomente. Der Innenraum garantiert 
mit seinen hochwertigen Materialien aller-
höchste Wohlfühlmomente.   

www.bmw.de

Luxus pur

Gibt es noch eine Steigerung von Luxus? Ja, das 
Maybach S 650 Cabrio von Mercedes. Da bekommt 
der Begriff Open-Air-Exklusivität eine völlig neue 
Bedeutung. Neben der für einen Maybach typischen 
High-End-Ausstattung im Innenraum mit dem  
dynamischen „Fluss der Linien“ in den Sitzen sorgt 
der Antrieb des Cabrio-Boliden für Furore. Der sechs 
Liter große Biturbo-V12-Motor leistet 630 PS und 
verbraucht dabei „nur“ zwölf Liter Superbenzin auf 
100 Kilometer. Die tonnenschwere Karosse steht auf 
handgeschmiedeten 20-Zoll-Rädern in Bicolor-Optik. 
Das auf weltweit 300 Exemplare limitierte Cabriolet 
wird rund 357.000 Euro kosten. Alleinstellungsmerk-
mal inklusive. Dass die Maybach-Kunden Mercedes 
Benz lieb und teuer sind, zeigt eine von Konzernchef 
Dieter Zetsche persönlich unterzeichnete Urkunde, 
die bei Auslieferung dem neuen Besitzer übergeben 
wird.  

www.mercedes-benz.com
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Wilder Ursprung

Kein anderes Automodell hat gleich zwei-
mal auf dem Empire State Building in New 
York gestanden oder wirkte in mehr als  
9000 Songs, Fernsehsendungen, Computer-
spielen oder Kinofilmen mit. Keine Frage: 
Von vorne sieht das Ford Mustang Cabrio 
gut aus und erinnert stark an den Urahnen. 
Über die hintere Partie mit den merkwürdi-
gen Rücklichtern lässt sich streiten. Keiner 
Diskussion bedarf hingegen die Motorisie-
rung. Hier pochen zwei Herzen zur Aus-
wahl unter der Motorhaube. Zum einen der 
2,3-Liter-EcoBoost-Turbovierzylinder mit 
317 PS. Wer es noch wilder haben möchte, 
sollte sich die V8-Rakete einbauen lassen. 
Als fünf Liter Hubraum generiert der Mus-
tang GT ungezügelte 421 Pferdestärken. 
Egal, ob entspanntes Cruisen auf der Land-
straße oder ambitionierte Adrenalin-Hatz 
auf einer ausgewiesenen Rennstrecke: Die 
Fahrt mit dem Cabrio bedeutet Fahrspaß 
pur. Das wusste schon US-Schauspiellegen-
de Steve McQueen. Farblich kann der Mus-
tang-Fan aus zehn Kolorierungen wählen. 
Besonders attraktiv wirken „Volcano-Oran-
ge“ oder „California-Gelb“ beim Mustang.  

www.ford.de

Ultimative Grenzerfahrung

Die Zahlen sprechen für sich: 1200 PS, in 
2,6 Sekunden von 0 auf 100, 18 Zylinder, 
410 km/h Spitze und über zwei Millionen 
Euro teuer. Respekt. Diese Werte machen 
den in dreiwöchiger Handarbeit gefer-
tigten Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 
Vitesse zum stärksten, schnellsten und 
teuersten Cabriolet der Welt.  Dabei fährt 
sich der PS-Bolide wie ein ganz normaler 
Sportwagen. Allerdings ist dieser Road-
ster der Superlative nicht für Deutsch-
lands Straßen gebaut. Der Namenszusatz 

„Vitesse“ ist das französische Wort für 
Tempo und Geschwindigkeit, die hierzu-
lande nur auf einer Hochgeschwindig-
keitsstrecke erlebt werden können. Ein 
schwacher Trost. 

www.bugatti.com

Gebaut, um glücklich zu machen

Auf die Plätze, fertig, MX-5! Fahrspaß auf 
weniger als vier Metern bietet Mazda mit 
der vierten Generation des beliebten Roads-

ters und begeistert vor allem diejenigen, die 
ohne großes Gepäck unterwegs sein wollen. 
Inzwischen sollen sogar Menschen jenseits 
1,80 Meter Körpergröße – wenn nicht total 
bequem, dann doch wenigstens hinein-
passen – und das, obwohl der MX-5 ganze 
zehn Zentimeter geschrumpft ist. Dank Flie-
gengewicht machen auch 160 PS großen 
Spaß. Dabei nimmt das Cabrio leichtfüßig 
jede noch so enge Kurve – dank Hinterrad-
antrieb lässig übersteuernd, wenn es doch 
einmal zu schnell um die Ecke geht. Keine 
Schrecksekunde – der kleine Roadster liegt 
auf der Straße wie ein Brett. Ein Meilen-
stein in der MX-5-Historie ist das Dach: Die 
Bezeichnung „RF“ steht für „Retractable 
Fastback“, also einklappbares Fließheck. 
Die Stoffkapuze ist also Schnee von gestern, 
und auch das Hardtop der älteren MX-
5-Geschwister war den Japanern keinen Ge-
danken wert. Dafür aber eine Technik, die 
dafür sorgt, dass das Dach innerhalb von 
13 Sekunden geschmeidig hinter den Sitzen 
verschwindet. Übrig bleibt ein transparentes 
Windschott aus Acryl. So kann man noch ei-
nigermaßen „sturmfrei“ dahingleiten. 

www.mazda.de

Dieser Wagen wurde der Redaktion zu Test-
zwecken von Mazda zur Verfügung gestellt.

www.maserati-bleker.de

AUTOHAUS BLEKER GMBH
Kölner Straße 1, 48163 Münster-Amelsbüren
Tel +49(0)2501-9738-860 · Mobil +49(0)162-4015679
j.reimchen@maserati-bleker.de

MASERATI – NEU IM AUTOFORUM MÜNSTER

Maserati steht für höchste Produktqualität, luxuriöses Ambiente und sportliche Eleganz. Mit den 
Premium-Business-Limousinen können Sie auf außergewöhnliche Performance, verpackt in edlem 
Design, zählen. Unser Autohaus Bleker ist stolz, diese Marke hier präsentieren zu dürfen.

Jeder Maserati ist ein Kunstwerk für sich. Die Marke hat den SUV-Markt auf seine ganz eigene 
Art und Weise entdeckt, sie erfüllt das hohe Luxusniveau mit hervorragenden Leistungen onroad 
und offroad.

Begegnen Sie italienischen Meisterwerken im Autoforum Münster!

Abbildung enthält Sonderaussattung.

AUTOFORUM
Münster

AUTOFORUM
Münster

AUTOFORUM
Münster

AUTOFORUM
Münster

Bitte kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot:

IHR NEUER LIEBLINGSITALIENER 
IN MÜNSTER.
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  Begleiter in   
rauen Zeiten
Niedrige Zinsen, ungelöste Nachfolge: Vermögende Anleger und 
Unternehmer müssen sich einigen Herausforderungen stellen. Privatbanken 
bieten ihnen eine Begleitung auf hohem und professionellem Niveau. Die 
Finanzinstitute bewegen sich derzeit in einem harten Marktumfeld – wovon 
die Kunden wiederum durchaus profitieren.   von J. Macias, J. Grosche, P. Peters

Man kann nicht gerade behaupten, dass 
es Banken zurzeit an Themen mangeln 
würde. Die Zinspolitik der Europäischen 
Zentralbank bringt so manches alther-
gebrachte Geschäftsmodell ins Wanken, 
gleichzeitig hat der Gesetzgeber mit der 
Regulierung die Hürden und damit auch 
den bürokratischen Aufwand sehr hoch 
gelegt, zudem drängen digitale Start-ups, 
die sogenannten FinTechs, auf den Markt.

Steffen Pörner, der Geschäftsführer der Bankenverbandes Nordrhein-Westfalen,  
kennt die Probleme und Chancen der Finanzindustrie genau.

erhaften Erfolg für sich und für ihre Kun-
den sicherstellen.

„Die Entwicklungen der vergan-
genen Jahre werden jetzt deutlich. Wir 
müssen uns breiter aufstellen, mehr As-
set-Klassen anbieten und die speziellen 
Beratungssituationen finden, in denen 
die Kunden uns benötigen. Dazu gehört 
zum Beispiel die Unternehmens- und 
Vermögensnachfolge“, sagt beispiels-
weise Michael C. Maletzky, Mitglied der 
Erweiterten Geschäftsleitung vom Bank-
haus Lampe. Andere Experten weisen 
darauf hin, dass es für Kunden immer 
schwieriger werde, im Markt Beratung zu 
bekommen. Deshalb konzentrieren sich 
verschiedene Privatbanken weiterhin 
darauf, Vermögensberatung und Vermö-
gensverwaltung gleichermaßen anzubie-
ten. Apropos Anlage: Die Kunden haben 
ihre Anlagementalität komplett verän-
dert, beobachten Bankiers. Die Kunden 
nähmen aktiv am Marktgeschehen teil – 
was indes den Beratungsbedarf erhöhe. 
Manch ein Anleger sei sonst in Gefahr, 
abenteuerliche Entscheidungen zu tref-
fen.

Einer der Kenner der Bankenbran-
che im Land ist auch Steffen Pörner vom 
Bankenverband Nordrhein-Westfalen: 
Sieben Jahre lang war er Sprecher der 
Düsseldorfer Börse, neun Jahre Presse-
sprecher von HSBC Trinkaus – und steht 
nun an der Spitze der Interessenvertre-
tung der Banken. Er nimmt kein Blatt vor 
den Mund: „Wir stehen vor einer der größ-
ten Herausforderungen, die die Branche 
je hatte!“ Wie es sich für einen Verbands-
vertreter gehört, folgt aber auch gleich die 
optimistische Aussage auf dem Fuß: „Ich 
sage bewusst nicht, dass diese Herausfor-
derung nicht lösbar ist.“

Trotz aller Herausforderungen sieht 
Pörner Nordrhein-Westfalen als weiter-
hin hochattraktive Region für Privatban-
ken. Die 67 Finanzinstitute an Rhein und 
Ruhr beschäftigen 29.000 Mitarbeiter. 
„Es kommen immer noch mehr Banken 
nach NRW“, sagt der Bankenverbands-Ge-
schäftsführer. Er verweist darauf, dass vor 
allem viele ausländische Institute sich für 
den deutschen Markt interessieren.

Aus Kundensicht betrachtet, ist der 
aktuell hohe Konkurrenzdruck zwischen 
den Finanzinstituten durchaus positiv zu 
sehen. Vor allem um die lukrativen rei-
chen Kunden buhlen die Privatbanken 
mit einer Vielzahl von reizvollen Angebo-
ten. Doch müssen sich die Privatkunden 
auf Minuszinsen auf ihr Erspartes einstel-
len? „Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
es Minuszinsen für Privatkunden geben 

Gleichzeitig sind die Institute ge-
fragt, ihren Kunden bei allen Fragestel-
lungen rund um das Vermögen – von der 
Verwaltung bis zur Nachfolge – dauerhaft 
zur Seite zu stehen. Und das auf hohem 
Niveau, individuell und unabhängig. Eine 
Herausforderung, die die Privatbanken 
unter den gegebenen Umständen bewäl-
tigen müssen. Doch das ist ihr Geschäft. 
Wenn sie das gut machen, können sie dau-

Münster – Heimat vieler Privatbanken
In Münster hat sich eine ganze Reihe an Privatbanken angesiedelt. Diese  
kümmern sich für ihre Kunden aus der Stadt und der Region um alle Fragen  
rund ums Vermögen. Eine Übersicht über die feinen Adressen in Münster:

• Bankhaus Lampe
• Berenberg Bank
• BHF Bank
• DZ Bank
• Merck Finck Privatbankiers
• Münsterländische Bank Thie & Co.
• National-Bank

wird, dazu ist der Wettbewerb in Deutsch-
land viel zu groß. Aber letztlich bleibt es 
geschäftspolitische Entscheidung jedes 
einzelnen Instituts“, erklärt Pörner. 

Er warnt davor, das Geld auf Tages-
geldkonten oder im Schließfach zu horten. 
„Sparer müssen nach alternativen Anlage-
möglichkeiten suchen, wenn sie nicht ihre 
Altersvorsorge gefährden wollen. Klar ist: 

Für mehr Rendite müssen sie auch mehr 
ins Risiko gehen.“ Spätestens an dieser 
Stelle plädiert der Banken-Repräsentant 
für alte Bankierstugenden: „Obwohl das 
Vertrauen in die Bankenbranche wäh-
rend der Finanzkrise deutlich gelitten hat, 
eines ist geblieben: Das Vertrauen in den 
eigenen Bankberater ist nach wie vor sehr 
hoch.“

M

Wenn es mal wieder wild 
wird, sind Spezialisten 
gefragt, die auch durch 
unruhiges Wasser beherzt 
und professionell führen. 
Privatbanken begleiten 
kompetent und unabhängig.
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   Berenberg feiert 
Eröffnung in Münster
Seit über einem halben Jahr ist die Niederlassung der Privatbank Berenberg 
in Münster schon aktiv – jetzt wurde sie offiziell eröffnet. Die Berater können 
bereits Erfolge vorweisen.  von Anja Kühner

Bei Berenberg steht Münster nun in einer 
Reihe mit München, Frankfurt und Düs-
seldorf: Deutschlands älteste Privatbank 
ist in der westfälischen Metropole mit einer 
Niederlassung vertreten. Ende März feier-
te diese auch offiziell ihre Eröffnung – mit  
120 Gästen im Erbdrostenhof. Die Schau-
spielerin Hannelore Elsner rezitierte Ge-
dichte und literarische Texte und spannte 
den Bogen von Ovid über Eichendorff und 
Heine bis hin zu Ringelnatz. Umrahmt wur-
den ihre Erzählungen vom Konzertpianis-
ten Sebastian Knauer, den die Berenberg 
Bank Stiftung 1991 mit einem Stipendium 
unterstützte und der heute auf allen großen 
Bühnen gastiert.

Doch das Team um Niederlassungs-
leiter Ludger Hoppe will die Eröffnung 
nicht als Startschuss sehen – eher als Bestä-
tigung eines erfolgreichen Anfangs. Denn 
bereits nach den ersten Monaten ist klar, 
dass sich die Neugründung für das Bank-
haus rentiert hat. Von Münster aus betreut 
das Berenberg-Team nicht nur Vermögende 
im Münsterland. Das Gebiet reicht von Os-
nabrück bis Bielefeld und ins Sauerland.

B
„Wir betreuen in der Region viele 

vermögende Privatpersonen und Familien-
verbünde, aber auch Stiftungen und öffent-
liche Einrichtungen“, sagt Niederlassungs-
leiter Ludger Hoppe. Der 60-Jährige, der 
auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Wealth 
Management in Münster zurückblickt, 
denkt dabei vor allem an Familienunter-
nehmen oder ehemalige Unternehmer, 
die etwa ihre Firma verkauft haben. „Die 
Dichte an renommierten mittelständischen 
Unternehmen und sogenannten Hidden 
Champions ist in dieser Region sehr groß, 
egal, ob im Automobilzuliefererbereich, 
bei Dienstleistungen oder bei Industrie und 
Konsumgütern“, beschreibt er.

Hoppes Team wird oft zunächst mit 
der privaten Vermögensverwaltung betraut, 
später werden weitere Dienstleistungen 
nachgefragt. Es betreut Unternehmerfamili-
en sowohl auf der Firmenseite als auch auf 
der Privatkundenseite, bringt Käufer und 
Verkäufer von Unternehmen zusammen, 
hilft bei der Vermögensanlage und sondiert 
Finanzierungsmöglichkeiten, organisiert 
über das Corporate Banking strukturier-
te Finanzierungen oder unterstützt beim 
Aufbau der Kunstsammlung. Mit mehr als  
100 Analysten beschäftigt Berenberg inzwi-
schen eines der größten Research-Teams in 
Europa, mit Kernkompetenzen bei Small 
und Mid Caps. „Dieser Bereich bietet genau 
die Expertise, die dem deutschen Mittel-
ständler  weiterhilft“, sagt Hoppe.

Sein Team besteht derzeit aus sechs 
Mitarbeitern. „Wir suchen weiter Verstär-
kung, denn die Niederlassung will auch 

künftig wachsen“, berichtet Niederlas-
sungsleiter Ludger Hoppe. Eingebun-
den ist es in das Netzwerk der ältesten 
Privatbank Deutschlands, die gerade ihr  
428. Geschäftsjahr schreibt. Berenberg ist 
damit die zweitälteste Bank der Welt. Mit 
mehr als 1500 Mitarbeitern und einem 
verwalteten Vermögen von mehr als 40 Mil-
liarden Euro gehört das seit jeher von per-
sönlich haftenden Gesellschaftern geführte 
Institut zu den führenden Privatbanken in 
Europa.

Immer wieder wird Hoppe gefragt, ob 
Münster denn ausreichend Potenzial für 
eine Privatbank wie Berenberg bietet. Dann 
weist der erfahrene Privatbanker gern da-
rauf hin, dass Münster vor einigen Jahren 
als lebenswerteste Stadt der Welt ausge-
zeichnet wurde. Diese hohe Lebensquali-
tät wirkt sich auch auf das Private Banking 
aus. „Viele ehemalige Studenten blicken 
derart positiv auf ihre Studienzeit zurück, 
dass es sie immer wieder nach Münster zu-
rückzieht und sie sich nach Karriere und 
erfolgreichem Berufsleben hier niederlas-
sen“, schildert Hoppe. Diese wohlhaben-
den Rückkehrer sorgen mit dafür, dass die 
Immobilienpreise in Münsters Innenstadt 
zu den höchsten in Deutschland zählen. 
„Preise von 8000 bis 12.000 Euro pro 
Quadratmeter, im Einzelfall sogar bis zu 
15.000 Euro, wie hier innerhalb der Pro-
menade üblich, übertreffen die in Düssel-
dorf gezahlten“, weiß Niederlassungsleiter 
Hoppe. Das sei ein Zeichen, dass Münster 
durchaus in der Liga mit wohlhabenden 
Großstädten mitspielen kann.

Das Berenberg-Team in der Münsteraner Niederlassung (v.l.): Alexander Strohm, Konstantin Faut, Ursula Quiel, Ludger Hoppe, Annette Klein,  
Dieter Baumewerd. Sebastion Plath

Ludger Hoppe, 
Niederlassungsleiter von 

Berenberg in Münster, 
Dr. Hans-Walter Peters, 
Sprecher der persönlich 

haftenden Gesellschafter von 
Berenberg, Schauspielerin 

Hannelore Elsner und Pianist 
Sebastian Knauer (v.l.)
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   Stabil wie eine
westfälische Eiche

Wer individuelle Beratung, sowohl für sein Vermögen als auch für 
Finanzierungsvorhaben, sucht, schätzt Betreuung in Finanzfragen vor Ort 
und findet beides bei der Münsterländischen Bank Thie & Co..  von Anja Kühner

N
Nur sehr wenige echte Privatbanken mit 
persönlich haftenden Gesellschaftern exis-
tieren heute noch in Deutschland. Eine 
davon hat ihren Sitz in Münster: die Müns-

und kein Unternehmer gleicht dem ande-
ren – daher sind individuelle Beratung und 
langfristiges Denken das A und O. „Mit der 
Struktur einer Finanzierung lege ich den 
Weg für viele Jahre fest“, sagt Mechtild Pie-
per. Daher müssten schon die erste Weiche 
passend gestellt und bestehende Struktu-
ren immer wieder überprüft werden.

Es überrascht daher nicht, dass die 
Bandbreite der Kunden groß ist: vom Exis-
tenzgründer bis zum Arzt, der eine Praxis 
übernimmt und diese Übernahme finan-
zieren muss, über den Mittelständler, der 
jahrzehntelang im Geschäft ist und expan-
dieren will, bis hin zu ehemaligen Firmen-
inhabern, die ihren Betrieb inzwischen 
verkauft haben und ihr Vermögen gut und 
sicher anlegen wollen. Auch Privatkunden 
vertrauen ihr Vermögen der Privatbank an.

Beide Gesellschafter haben langjäh-
rige Erfahrung und beherrschen das Bank-
geschäft. „Die Münsterländische Bank Thie 
& Co. steht wirtschaftlich auf zwei Beinen“, 
erklärt Pieper. „Auf der einen Seite steht 
die Vermögensverwaltung mit dem einmali-
gen Vorteil, den nur eine Privatbank bieten 
kann: Unabhängigkeit. Die Strategien, die 
wir entwickeln, werden weder beeinflusst 
von Konzernentscheidungen noch unterlie-
gen wir einer Produktbindung. Es kommt 
allein auf die Ziele und Wünsche der Kun-
den an. Strategien sind auf Langfristigkeit 
und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Auf der 
anderen Seite sind wir im Kreditgeschäft 
erfahrene Partner für unsere Unternehmer, 
Selbstständigen und Freiberufler. Unsere 
Kunden schätzen uns als Partner für unter-
nehmerische und private Investitionsvorha-
ben.“

Ganz wichtig ist auch für den lang-
jährigen Co-Gesellschafter und Geschäfts-
führer Hartmut Beiker der Bezug zur 
Region: „Alle Mitarbeiter stammen aus 
Münster und Umgebung, sind lokal gut ver-
netzt, und wir bieten erstklassige Beratung 

und Entscheidungen direkt vor Ort.“ Es 
ist kein weiter Weg zum traditionsreichen 
Bankhaus, das im Schatten der Lamberti-
kirche residiert.

Nahezu alle Neukunden kommen auf 
Empfehlung langjähriger Geschäftspartner 
zur Münsterländischen Bank. „Wer einmal 
bei uns ist, der wechselt so schnell nicht wie-
der – und das gilt nicht nur für die Kunden, 
sondern auch für die Mitarbeiter“, sagt 
Beiker zufrieden. 33 Mitarbeiter arbeiten 
bei der Privatbank. Diese ist stolz auf ihre 
hohe Kontinuität der Ansprechpartner für 
ihre Kunden. So kann die Bank ihren ei-
genen hohen Anspruch – Nachhaltigkeit 
und vertrauensvolles Miteinander mit ih-
ren Kunden – leben. „Im Schnitt stellen 
wir jedes Jahr einen neuen Mitarbeiter ein 
und wachsen damit gegen den allgemeinen 
Bankentrends“, sagt Beiker erfreut. Rund 
sieben Prozent Wachstum, sowohl in der 
Vermögensverwaltung als auch bei der Kre-
ditvergabe, zeugen von konstantem Erfolg.

„Wir müssen stabil sein wie eine 
westfälische Eiche“, betont Beiker. Daher 
agieren die Vermögensverwalter umsich-
tig und eher konservativ. „Wir fühlen uns 
den Werten einer Privatbank verpflichtet: 
Unabhängigkeit, Nachhaltigkeit und Kon-
tinuität. Damit grenzen wir uns im Sinne 
unserer Kunden bewusst von vielen Wettbe-
werbern ab.“

Gesellschafterin Mechtild Pieper

Gesellschafter Dr. Hartmut Beiker

Eine Seltenheit: Die Münsterländische Bank Thie & Co. ist eine Privatbank mit persönlich haftenden Gesellschaftern.

terländische Bank Thie & Co. KG. Ihre zwei 
Geschäftsführer Mechtild Pieper und Dr. 
Hartmut Beiker stehen als Komplementä-
re persönlich in der unternehmerischen 
Verantwortung. „Unseren Kunden ist es 
wichtig zu wissen, dass wir selbst unterneh-
merisch denken und handeln“, sagt Beiker. 
„Das schafft Augenhöhe in der Beratung, 
denn die Kunden sind zum Großteil Unter-
nehmer, Selbstständige und Freiberufler.“

„Wer den Richtigen fragt, für den 
stellt sich nicht die Frage ob, sondern wie 
sich sein Vorhaben am besten finanzieren 
und realisieren lässt“, heißt es in der Un-
ternehmensbroschüre. Kein Unternehmen 
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Kunst für alle –
die Skulptur Projekte in Münster

I
Im Sommer finden in Münster zum fünf-
ten Mal die Skulptur Projekte statt. Das in-
ternationale Ausstellungsformat wird alle 
zehn Jahre realisiert und ist ein wichtiger 
Impulsgeber für die Gegenwartskunst. 
1977 von Klaus Bußmann und Kasper 
König initiiert, sind die Skulptur Projekte 
zu einer Langzeitstudie im Spannungs-
feld von Kunst und Öffentlichkeit gewor-
den.

Das Konzept hat sich seitdem nicht 
wesentlich verändert: Internationale Künst-
ler werden eingeladen, die Beziehung von 
Kunst, öffentlichem Raum und urbanem 
Umfeld zu untersuchen und ortsspezifi-

sche Arbeiten für Münster zu entwickeln. In 
diesem Jahr fließen Themen der globalen 
Gegenwart und Reflexionen über zeitgenös-
sische Begriffe von Skulptur in die künstle-
rischen Auseinandersetzungen ebenso ein 
wie Fragen zum Verhältnis von öffentlichem 
und privatem Raum in Zeiten der Digitali-
sierung. Etwa 30 neue Werke von klassischer 
Bildhauerei bis zu performativer Kunst 
sind vom 10. Juni bis zum 1. Oktober zu se-
hen. Und wie zu jeder Ausgabe werden auch 
in diesem Jahr wieder Hunderttausende 
Kunstbegeisterte aus aller Welt nach West-
falen pilgern. Unterstützt wird das Projekt 
von der Stadt Münster, dem Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe, der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe und zahlreichen weiteren Part-
nern. Die künstlerische Leitung der fünften 
Ausgabe liegt in den Händen von Kaspar 
König, die Konzeption der Ausstellung ent-
steht im Austausch mit ihren Kuratorinnen 
Britta Peters und Marianne Wagner. 

 
Die neuen Werke

Die Skulptur Projekte 2017 verteilen 
sich über ganz Münster, etliche Standor-
te befinden sich in vier bis fünf Kilome-

tern Abstand zum Zentrum und machen 
die Stadt auch abseits des touristischen 
Kerns erlebbar. Neben Installationen wie 
Justin Matherlys monumentaler Skulptur 
zum sogenannten Nietzsche Felsen wer-
den diesmal auch Arbeiten realisiert, die 
eher aus dem Bereich der ephemeren und 
lebendigen Künste kommen: Alexandra 
Pirici erarbeitet eine Performance zum 
Thema „Nationales Gedächtnis“ für den 
Friedenssaal im historischen Rathaus, 
Michael Smith bietet einen Tattooservice 
für Menschen ab 65 Jahren an, und Eme-
ka Ogboh komponiert, mit Bezugnahme 
auf den in Münster beerdigten Musiker 
Moondog, eine ortsbezogene Sound-Ar-
beit. 

Ayşe Erkmen möchte beide Ufer-
seiten des Münsteraner Hafenbeckens 
durch einen nahezu unsichtbaren Steg 
miteinander verbinden, sodass die Men-
schen scheinbar über das Wasser laufen. 
Der Steg besteht aus einem Gitterrost, wie 
er für herkömmliche Bootsstege verwen-
det wird, und schafft eine unaufdringli-
che Verknüpfung zwischen den beiden 
bis heute unterschiedlich genutzten Sei-
ten des Hafenbeckens – dem sogenannten 

Kreativufer im Norden und der stärker 
industriell geprägten Südseite. Das Team 
„Peles Empire“ realisiert eine „ideale 
Fassade“ über eine bedruckte Skulptu-
renfront, die – wie die Münsteraner Fas-
saden – durch dünne Metallrohre gehal-
ten wird. 

Zentrale Positionen nehmen außer-
dem das Theater im Pumpenhaus und 
das Museum ein. Statt wechselnder Gast-
spiele steht die Bühne für die Dauer der 
Ausstellung ausschließlich der Gruppe 
Gintersdorfer/Klaßen zur Verfügung, die 
dort regelmäßig Performances zeigen und 
mit „Kabuki Noir Münster“ eine neue Auf-
führung entwickeln wird. Der Vorplatz 
dient als Standort für ein großes Feuer 
des Künstlers Aram Bartholl, an dem sich 
mithilfe von Stockbrot-Technik Handys 
aufladen lassen. Das Westfälische Lan-
desmuseum – heute LWL-Museum für 
Kunst und Kultur – ist traditionell als Ver-
anstalter eng mit den Skulptur Projekten 
verknüpft. Mit dem Lichthof im Altbau, 
dem Foyer des Neubaus und einem Teil 
der oberen Ausstellungsräume dienen drei 
ausgewählte Situationen als Projektstand-
orte. Gregor Schneider verwandelt den 

Wechselausstellungsbereich in eine Privat-
wohnung, die nur über den Notausgang zu 
betreten ist, Nora Schultz dimmt im Foyer 
das Licht und durchbricht mithilfe von 
Drohnenaufnahmen die in der Architek-
tur angelegten Wahrnehmungsperspekti-
ven.

Permanente Kunst – seit 1977

Nach Ablauf der Ausstellung sieht das 
Konzept vor, die Skulpturen den Künst-
lern zurückzugeben. Während der ver-
gangenen Skulptur Projekte erwarben 
jedoch die Stadt Münster, der Land-
schaftsverband oder das LWL-Museum 
für Kunst und Kultur einen Teil der Ar-
beiten, und so zieren noch heute zahlrei-
che Werke das Stadtbild der Westfalen-
metropole. Der wohl bekannteste Beitrag 
der ersten Ausstellung im Jahre 1977 
waren die Giant Pool Balls von Claes Ol-
denburg, der auf Zeichnungen und Foto-
montagen riesige Billardkugeln über die 
ganze Stadt verteilte. Schließlich wurden 
drei Betonkugeln an den Aaseeterrassen 
aufgestellt, wo sie bis heute ein beliebtes 
Fotomotiv sind. Wenig weiter am Aasee, 

Die Ausstellung ist weltweit einzigartig: Im Abstand von zehn Jahren 
entwickeln internationale Künstler ortsspezifische Arbeiten, die sie 
in der ganzen Stadt verteilen. Diesmal sind rund 30 Werke  
vom 10. Juni bis zum 1. Oktober zu sehen.  von Brigitte Bonder

nahe dem Allwetterzoo, schuf Donald 
Judd zwei konzentrische Ringe aus Be-
ton – ein Kunstwerk ohne Namen. Aus 
dem Jahr 1987 stammt die Kirschensäu-
le von Thomas Schütte am Harsewin-
kelplatz – eine Anspielung auf den Wie-
deraufbau der Stadt nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Lothar Baumgarten instal-
lierte „Drei Irrlichter“ in den Körben am 
Turm von St. Lamberti, in denen 1535 
die Leichname der Täufer öffentlich aus-
gestellt wurden. Noch heute flackern bei 
Nacht die Lichter in den Körben. Seit 
den Skulptur Projekten 1997 hat der 
Aasee einen neuen, circa 40 Meter lan-
gen Pier. Jorge Pardo baute den Steg mit 
einer asymmetrischen Aussichtsplatt-
form und einem offenen Pavillon. 2007 
wurden die in den letzten 30 Jahren von 
der Stadt erworbenen Arbeiten restau-
riert, dazu gab es neue Skulpturen wie 
die Negativpyramide auf dem naturwis-
senschaftlichen Campus der Universi-
tät. Guillaume Bijl schuf am Aasee eine 
gefälschte Ausgrabungsstätte mit einem 
Kirchturm, Martin Boyce kreierte das 
Bodenrelief „We are still and reflective“ 
auf dem alten Zoogelände. 

Am Hafen soll ein unsichtbarer Steg 
unter der Wasseroberfläche gebaut 

werden, der die Ufer miteinander 
verbindet. So wirkt es, als könnten 
die Menschen über Wasser laufen.

Das Team „Peles Empire“ realisiert 
eine „ideale Fassade“ über eine 
bedruckte Skulpturenfront, die – wie 
die Münsteraner Fassaden – durch 
dünne Metallrohre gehalten wird. 
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NATURSTEINSPLITTE UND -KIESEL – FÜR DIE GESTALTUNG RUND UM HAUS UND GARTEN 

Kuno hört es als Erster. Der Münsterländer zuckt mit 
dem braunen Ohr und hebt die Schnauze von den 
Pfoten: Reifen auf der Einfahrt. Dann das leise Knir-
schen von Schritten auf dem Weg zur Haustür. Kuno 
bellt kurz. Sofort kommt ein Begeisterungsschrei 
aus dem Wohnzimmer: „Papa ist da!“ In voller Fahrt 
rutscht ein fünfjähriger Wirbelwind auf Socken um 
die Ecke in den Flur und reißt die Tür auf. 

Das Knirschen von Kies unter den Sohlen kann 
ein wunderbares Geräusch sein, wenn es bedeu-
tet: Ich bin zu Hause. „Splitte sind nicht einfach 
die Späne der Natursteinverarbeitung“, sagt 
Timo Lindner von NGR Natursteingesellschaft 
aus Rheine. „Unsere Edelsplitte werden gezielt 
für ihren Einsatz in Gärten und auf Wegen in un-
terschiedliche Korngrößen gebrochen.“ Varianten 
sind Venezia, Noble Black, Giallo Siena oder Ros-
so Verona nur einige aus Dutzenden Edelsplitten. 
Hinzu kommt das Kieselsortiment. „Der Unter-
schied zwischen Kiesel und Splitt? Erstere beste-
hen aus Rundsteinen, letztere haben eine gebro-
chene Körnung“, erklärt Lindner.

PFÜTZENFREIE WEGE AUCH BEI  
TYPISCHEM MÜNSTERLAND-WETTER

Edelsplitte oder -kiesel lassen sich recht unaufwen-
dig und schnell in Wegbetten verfüllen, sofern diese 
sorgfältig vorbereitet sind. „Wird der Untergrund 

von einem erfahrenen Garten- und Landschafts-
bauer entsprechend angelegt, sind Splitt und Kie-
sel eine wetterfeste Lösung“, sagt Lindner. So seien 
Edelsplitte auch im regenreichen Münsterland sehr 
gut geeignet, denn statt die Oberflächen zu versie-
geln, ließen sie das Wasser in den Boden sickern. 
„Dank der Wasserdurchlässigkeit sind Edelsplitte 
auch für Gehwege oder Auffahrten ein tauglicher 
Bodenbelag“, sagt Lindner.

SPIELEN AUF EDELSPLITT –  
AUCH OHNE WUNDE KNIE!

Wer es besonders stabil möchte, entscheidet sich 
für Splittwaben: Diese Kunststoffgitter werden auf 
einer fachgerechten Bettung verlegt und anschlie-
ßend mit Edelsplitten verfüllt, sodass die Waben 
nicht mehr zu sehen sind. Das Vlies an der Unter-
seite der Wabe lässt Wasser durch und verhindert, 
dass der Bodenbelag von unten von Unkraut be-
wachsen wird. „Selbst beim täglichen Befahren mit 
dem Familienvan spritzen die Steine nicht weg und 
bilden auch keine Spurrillen“, erklärt Lindner. Ku-
nos Familie kann das bestätigen: Hier spritzen die 
Steine nur, wenn Kuno mal wieder Nachbars freche 
Katze durch den Garten jagt.

Kunos Herrchen hat sich für eine rundkörnige Kie-
selsorte entschieden, so kann er seinen Kurzen auf 
der Auffahrt Fußball spielen lassen, ohne aufge-

schürfte Knie fürchten zu müssen. „Rundkornma-
terialien ergeben einen weicheren Untergrund, ge-
brochenes kantiges Material verzahnt sich stärker, 
wodurch der Bodenbelag sehr stabil wird“, erläu-
tert Lindner die Unterschiede.

SORTIMENTSNEUHEIT AUS DER REGION

Die Edelsplitte und -kiesel von NGR sind alle für den 
Außenbereich, sowohl für Gehwege als auch für Zu-
fahrten, geeignet. „Unterschiede gibt es dann noch 
in den materialabhängigen Gesteinseigenschaften“, 
sagt Lindner, „einige sind härter, andere setzen we-
niger schnell Grün an – und natürlich ist die Farbvor-
liebe entscheidend!“ Neu im NGR-Sortiment ist der 
Karbon-Quarzit, ein grau changierender Edelsplitt 
aus dem Piesberg in Osnabrück. „Dieser regionale 
Stein lässt sich sehr gut kombinieren mit unseren 
übrigen Natursteinprodukten, und durch die Eisen-
anteile im Stein schimmert hier und dort ein sehr 
schöner gelblich-roter Akzent durch“, sagt Lindner. 

IDEENSAMMELN IM ORANGE COUNTY

„Vor allem Liebhaber von englischen Gärten wäh-
len gerne Edelsplitte oder -kiesel für die Gartenwe-
ge“, sagt Lindner. „Auch, weil das Material gerade 
bei schmalen, geschwungenen Wegen einen gerin-
gen Verarbeitungsaufwand bedeutet.“ Für Kunos 
Herrchen war ein anderes Argument wichtig: „Jun-

ge Bauherren mit gutem Geschmack entscheiden 
sich gerne für Edelsplitte oder -kiesel aufgrund 
ihres attraktiven Preises“, ist Lindners Erfahrung. 

Zwar nicht aus Naturstein, aber ebenfalls wirkungs-
stark vor allem in Kombination mit Licht und Was-
ser sind Glassplitte. „Für Teichlandschaften oder 
Brunnen gibt es hier tolle Gestaltungsmöglichkei-

ten“, sagt Lindner. „Und natürlich sind dann auch 
ganz andere Farbtöne möglich wie zum Beispiel Pa-
cific Blue oder Azul Blau.“

IM HERBST KOMMT EINFACH DER LAUBSAUGER

Bleibt noch die Frage der Reinigung: „Im Herbst 
das Laub auf dem Kiesweg wegzufegen, ist tat-

sächlich nur begrenzt möglich, da braucht man 
schon einen sanften Besenstrich“, sagt Timo 
Lindner schmunzelnd, „aber wenn man sich für 
die richtige Korngröße entscheidet und den Laub-
sauger passend reguliert, wird man auch der 
Blätter auf Kieswegen gut Herr.“ Kuno hat sowie-
so nichts gegen die Blätter: Die wirbeln so schön, 
wenn er darin herumtollt. 

EXQUISIT, VIELSEITIG UND PRAKTISCH

AnzeigeAnzeige

AUCH
FLIESEN & KERAMIK
www.steine-aus-rheine.de

NAtUrsteiN
UNd meHr

Sonntags Schautag - von 11:00 - 17:00 Uhr
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Tapetenwechsel auf 

dem Gaumen
Im Frühjahr kommen leichte Gerichte auf den Tisch.  
Der gebürtige Münsteraner, Koch und Ernährungsberater  
Holger Stromberg erklärt, worauf es dabei ankommt.
 Das Interview führte Andriana Sakareli

Nach den kalten und dunklen Winter-
monaten sehnt sich der Körper nach 
mehr Leichtigkeit. Welche Zutaten und 
Lebensmittel dürfen da in der Frühlings-
küche nicht fehlen?

Holger Stromberg: Ich empfeh-
le, sich das ganze Jahr über am besten 
nach der Saison zu richten und auch 
nach der Saison zu essen. Das tut unse-
rem Körper gut. Im Frühling sprießen 
so tolle Kräuter wie Kerbel, Bärlauch, 
Waldmeister und die ersten jungen Ge-
müsesorten. Daraus kann man leckere 
und gesunde Speisen zaubern. 

Muss es immer Spargel sein, oder gibt es 
eine (bessere) Alternative? 

Spargel ist natürlich an sich ein 
tolles Gemüse und ein echtes Multita-
lent, weil er einer der wenigen Saison-
artikel ist, die als Hauptgericht und 
nicht „nur“ als Beilage zubereitet und 
serviert werden. Aber Spargel ist nicht 

zwangsläufig für jeden immer gut ver-
träglich, weil er purinhaltig ist. Darum 
ist es für Menschen mit Gicht- oder 
Gelenkproblemen wie beispielsweise 
mich ratsam, etwas moderater in Ver-
zehr und Genuss zu sein. Außer, man 
isst die Spargelköpfe nicht mit, denn 
darin sitzt der größte Teil der Purine. 
Aber wer will das schon (lacht). Ich bin 
ein großer Fan von Blumenkohl. Das ist 
ein rundum schönes Saisonprodukt mit 
unendlich vielen Zubereitungsmöglich-
keiten. 

Welche Rolle spielen Kräuter und Ge-
würze in der Frühlingsküche? 

In meiner Küche spielt beides 
von jeher eine übergeordnete Rolle, 
weil sie vielseitig einsetzbar sind, man 
damit Gerichten eine andere Note ver-
leihen kann und man, neben dem ge-
sundheitlichen Aspekt, unglaublich 
viel Raffinesse auf den Tisch bringt. 
Im Frühjahr verwende ich generell 
mehr Kräuter als Gewürze, darunter 
besonders gerne Kerbel, Schnittlauch, 
Bärlauch und Sauerampfer. Bei den 
Gewürzen stehen Koriander, Chili und 
Pfeffer ganz oben auf meiner persönli-
chen Favoritenliste. 

Fisch oder Fleisch – oder doch lieber 
ganz ohne? 

Da möchte ich keine allgemein-
gültige Empfehlung geben. Für mich 
geht es immer mehr in Richtung „eher 
ohne“, obwohl ich von jeher ein Befür-
worter des guten Sonntagsbratens ein-

Kalte Gurken-Melonen-Suppe 
Zutaten:
400 g Gurke 
250 g Honigmelone (weißfleischig) 
500 g Buttermilch
20 ml Weißweinessig
1 TL weißer Rohrzucker
1 Prise Salz 
1 EL Chiasamen 

Zubereitung:
Die Gurken schälen und in grobe Würfel 
schneiden. Die Honigmelone von Schale 
und Kerngehäuse befreien und ebenso 
in Würfel schneiden. Alle Zutaten bis auf 
die Chiasamen in einem Standmixer fein 
mixen. Die Samen separat anmörsern 
und unter die Suppe mischen. Eventuell 
mit Salz und etwas Pfeffer aus der Mühle 
nachwürzen, anrichten und genießen. 

N

Fo
to

: R
ei

ne
r 

S
ch

m
itz

Holger Stromberg legt großen Wert auf 
qualitativ hochwertige Lebensmittel. Sein 
Credo: Nur das essen, was einem guttut. Fo
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Ofengemüse im Pergamentpapier 
Zutaten:
200 g rote Paprika 
200 g gelbe Paprika 
200 g Möhren 
200 g Zucchini 
200 g rote Zwiebeln 
4 Knoblauchzehen 
2 Rosmarinstängel 
1 Bund Thymian 
6 EL Olivenöl
Meersalz
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 

Zubereitung:
Ofen auf 190 Grad vorheizen. Gemüse 
waschen, putzen, schälen, in Rauten 
schneiden und auf ein mit Pergamentpa-
pier ausgelegtes Backblech legen. Knob-
lauchzehen andrücken und mit Rosmarin 
und Thymian über das Gemüse geben. 
Olivenöl auf dem Gemüse verteilen, Ge-
müse gut durchmischen, damit sich das 
Olivenöl verteilt. Mit Meersalz und Pfeffer 
würzen und anschließend bei 190 Grad 
circa 10 bis 15 Minuten garen. 
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Bunter Tomatensalat  
Zutaten:
1,2 kg bunte Tomaten
1 Bund Basilikum
weißer Balsamessig 
Olivenöl 
Meersalz 
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 
1 Prise weißer Rohrzucker 

Zubereitung:
Die Tomaten vom Strunk befreien und in 
Würfel schneiden. Mit Olivenöl, weißem 
Balsamessig, Pfeffer, Salz und Zucker 
nach Belieben marinieren. Die Menge an 
Essig und Olivenöl variiert je nach Reife-
grad und Eigengeschmack der Tomaten. 
Das Basilikum grob zupfen und unter die 
Tomaten mischen. 
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mal die Woche bin. Ich esse gerne ein 
Zicklein, sofern die Rahmenbedingun-
gen stimmen und das Tier natürlich 
und würdig gelebt hat. Aber selbstver-
ständlich geht es auch ohne. Ich ver-
trete die Meinung, dass wir anerzogene 
Rituale heute hinterfragen dürfen und 
auch sollen und nicht aus gelernter 
Tradition heraus zum Beispiel an Os-
tern automatisch das Osterlamm auf 
den Tisch kommen muss. 

Muss man bei der Zubereitung von leich-
ter Kost etwas Grundlegendes beachten? 

Grundsätzlich eben, dass jetzt 
die Hoch-Zeit für das Würzen mit fri-
schen Kräutern und Gewürzen ist. Ein 
Genuss, den man sich nicht entgehen 

lassen sollte. Zudem gilt für die Früh-
jahrsküche, dass man in der Regel mit 
Lebensmitteln kocht, die einen höhe-
ren Wasseranteil aufweisen. Denn im 
Frühjahr lechzt der Gaumen ja nicht 
nach schwerer Schmorsauce, sondern 
man möchte etwas Frisches, Leichtes. 
Kurzum: Mit dem Frühling kommt der 
Tapetenwechsel auf dem Gaumen. 

Wie lecker ist gesund? 
Gesund und genussvoll zu essen, 

schließt sich ja in keiner Weise aus. 
Ganz im Gegenteil: Nur gute, natürli-
che, qualitativ hochwertige Lebensmit-
tel sind auch wirklich schmackhaft und 
brauchen keine künstlichen Aromen 
und Zusätze, um lecker zu sein. Ich 

versuche, Menschen dafür zu gewin-
nen, dass sie sich für ihre Lebensmittel 
interessieren. Wie fühlen wir uns mit 
dem Salat? Gibt er uns die nötige Ener-
gie, die wir für den Tag brauchen? Was 
sagt der Bauch dazu? Woher kommt das 
Obst, und bekommt es uns auch? Was 
essen wir abends anstelle von Kohlenhy-
draten? Putenbrust? Woher kommt die? 
Wie hat das Tier gelebt? Womit könnte 
man die Pute gefüttert haben? Was kön-
nen die verabreichten Antibiotika mit 
uns anrichten? Und so weiter. Damit 
will ich sagen, dass wir das essen sollen, 
was uns guttut. Wir sollten nur unserer 
Nase, unserem Gefühl, unserem Körper 
trauen und stets auf der Suche nach der 
besten Qualität sein. 

Unternehmer, Buchautor, TV-Gesicht, 
Ernährungsberater: Holger Stromberg 
steht aber auch nach wie vor gerne 
selbst in der Küche.

Unternehmer, Buchautor, TV-Gesicht, 
Ernährungsberater: Holger Stromberg 
steht aber auch nach wie vor gerne 
selbst in der Küche.



54 55

eDel  |  GENUSS eDel  |  GENUSS

Anzeige

Gegrillte Champignons mit Möhren-Polenta 
Zutaten:
3 EL Schalotten, geschält und gewürfelt 
500 ml Karottensaft 
85 g  Polenta 
1 Msp. Kardamom
Meersalz 
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
4-8 große braune Champignons  
(Portobello-Champignons) 
2 EL Rapsöl 
1 Knoblauchzehe 
1 Chilischote 
1 Thymianzweig 
4 EL Butter 
150 g Salatherzen (z. B. Frisee, Babyleaf, Babyspinat, Brunnenkresse, Rucola)  
Saisonkräuter
1 EL Agavendicksaft 
2 EL Zitronensaft oder Obstessig (z. B. Apfelessig) 
50 g Parmesan, frisch gehobelt 

Zubereitung:
Schalotten in einem Topf ohne Öl anrösten, mit circa der Hälfte des Karottensaftes ablöschen und 
aufkochen. Die Polenta einrühren, Kardamom zugeben und nach und nach den Rest des Karot-
tensaftes zugeben. Mit Meersalz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Champignons putzen, 
mit etwas Meersalz und Rapsöl würzen und in einer vorgeheizten, beschichteten Pfanne anbraten. 
Knoblauch schälen und fein hacken. Chilischote entkernen und ebenfalls fein hacken. Thymian 
zupfen, und alles mit etwas Butter auf die Champignons geben. Bei 180 Grad circa 4 Minuten in der 
Pfanne im Ofen bei Ober- und Unterhitze garen. Salat und Kräuter waschen, trockenschleudern 
und in mundgerechte Stücke zupfen. Agavendicksaft mit Zitronensaft bzw. Obstessig verrühren 
und mit etwas Meersalz würzen. Den Salat vor dem Servieren mit dieser Marinade vermengen. 
Polenta auf einen vorgewärmten Teller geben, Champignons auf die Polenta setzen, Kräutersalat 
darauf geben und mit Parmesanhobel bestreuen. 
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Gingko-Eistee 
Zutaten:
2 EL Ginkgo-Blätter bzw. Ginkgo-Tee  
(Teegeschäft oder Reformhaus)
300 ml Wasser
Agavendicksaft, Ahornsirup,
Rohrzucker oder Honig zum Süßen
2 Limetten (1 entsaftet, 1 in Würfel ge-
schnitten)
2 Zitronengrasstängel
Eiswürfel

Zubereitung:
Aus Wasser und Ginkgo-Blättern einen 
Tee brühen, 10 Minuten ziehen lassen und 
die Blätter beziehungsweise das Teesieb 
wieder entfernen. Tee anschließend 
abkühlen lassen. Tee nach Geschmack mit 
Agavendicksaft, Honig, Ahornsirup oder 
Rohrzucker süßen. Den Saft einer Limette 
ausdrücken und den Tee damit säuern. 
Die andere Limette in Würfel schneiden 
und auf die Gläser verteilen. Zitronengras-
stängel längs halbieren und die äußerste 
Schicht entfernen. Die Länge so zuschnei-
den, dass das Zitronengras sowohl zum 
Umrühren und Würze als auch als Deko 
im Glas funktioniert. Die Gläser mit den 
Limettenstücken und den Eiswürfeln füllen 
und den Tee darübergießen. Mit dem 
Zitronengras umrühren. Wer möchte, gibt 
noch einen Schuss Sprudel oder Soda-
wasser hinzu.Fo
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Anzeige

„Handcrafted“ destilliert.
Das Münsterland: Hier ist die Heimat unseres 
Lagerkorns. Von hier stammen 100 Prozent 
seiner Zutaten. Hier wird er nach alter Rezeptur 
von uns selbst gebrannt.

Die Zutaten: Vom Hof Rülfing
aus Rhede beziehen wir den wich-
tigsten Rohstoff: hochwertiger Bio-
weizen. Aus ihm entstehen feinste 
Malzdestillate für eine sehr runde 
Alkoholsüße.

Die Herstellung: Wir destillieren 
unseren Lagerkorn im Pot-Still-
Verfahren in Kesseln aus 137-
jährigem Kupfer. Danach lassen 
wir ihn im Barriqueausbau vier 
Jahre lang reifen. 

Münsterländer Lagerkorn – wie ein Grappa, nur von hier. 
Mehrfach ausgezeichnet und als einziger Korn Deutschlands 
mit dem Prädikat V.S.O.P. 

Mehr erfahren Sie unter www.sassekorn.de

SSE-1188-15 AZ_eDEl_Münster_460x148,5_01.indd   1 22.10.15   16:28
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Einfach mal  
Rum probieren

Als Getränk der Seeräuber hat Rum eine lange Tradition. 
Doch auch bei uns Landratten ist das Getränk mit 
karibischen Wurzeln absolut in. Wer einmal probieren 
möchte, sollte allerdings die Finger vom Standardangebot 
im Supermarkt lassen. Mittlerweile hat der gute alte 
Rum das Zeug dazu, Gin oder Whiskey den Rang als 
beliebteste Bargetränke abzulaufen. Eine Auswahl an 
internationalen Rumsorten aus dem Premiumsegment
 von Holger Bernert

Navy Strength
Spricht man bei uns von Rum, kommt automatisch Jamaika ins Spiel. Mit seinem unverwech-
selbaren Geschmack ist Smith & Cross synonym für die Hochzeit des jamaikanischen Rums, 
der im 19. Jahrhundert seinen Siegeszug um die Welt begann. Noch heute legt man Wert 
darauf, dass die Fermentation durch regionale Wildhefen erfolgt. Nur so wird der individuelle 
Geschmack des Rums beeinflusst. Die Hampden Estate Distillery verwendet für den Smith & 
Cross ausschließlich Pot Still-Destillate. Für den Blend des intensiven Rums kommen zu glei-
chen Teilen sechs Monate gereifter Wedderburn-Rum sowie Plummer-Rums, die zwischen 
18 Monaten und drei Jahren gelagert wurden, hinzu. Abgefüllt wird traditioneller Jamaika-
Rum in „Navy Strength“ mit 57 Prozent Volumen. Der hohe Alkoholgehalt sorgt für eine 
sehr weiche, fast schon milde Note. Karamell, exotische Früchte und eine feine Holzno-
te lassen grüßen. Am Gaumen spürt man die typische Jamaika-Note mit dem schier 
unendlichen Abgang. 

Ausbalancierter Blend
Im Jahr 1787 wurde auf Trinidad die erste Zuckermüh-

le auf der legendären Zuckerrohrplantage Lapey- 
rouse errichtet. Mit dem 15 Jahre in einem gebrann-
ten Eichenfass gereiften Angostura 1787 soll an dieses 
Entstehungsjahr erinnert werden. Für diesen mahago-
nifarbenen Blend brachte Destillateur John Georges 
sorgfältig ausgewählte Rumqualitäten zusammen, die 
eine breite Geschmackspalette bieten. In Geschmack 
und Geruch erinnert dieser Premiumrum an getrock-
nete Backpflaumen mit süßen Eichenholznoten. Hin-
zu kommt ein Hauch von Toffee. Mit Angostura hat 
Trinidad die noch einzig verbliebe Rum-Destillerie. 

Geschmack der Karibik
Ein absoluter Star unter den bekannten Namen ist der  
Plantation Barbados Rum Extra Old 20th Anniversary. Der 

Plantation-Blendmeister, der auf eine generationenüber-
greifende Erfahrung bei der Rumherstellung zurück-

blicken kann, führt in einem aufwendigen Prozess 
verschiedene, in Holzfässern gereifte Rumsorten 
zu dieser Spezialität zusammen. Auf diese Wei-
se entsteht ein besonderer Tropfen, der durch 
sein typisch sanftes, fast schon liebliches Aro-
ma besticht. Das für Barbados-Rum so typische  
Vanillearoma vereint sich mit einem Hauch von 
Banane, gerösteten Kokosnüssen, Zuckerrohr 
und Aprikosen zu einem einzigartigen Ge-
schmack.   

Edel und teuer
Wer es edel und teuer mag, sollte sich mal den Havana Club Máximo Extra Añejo leisten. 
Aber Vorsicht: Ein halber Liter dieses kubanischen Rums kostet mehr als 1000 Euro. 
Dafür gibt es allerdings einen Gaumenschmeichler, der aus sehr seltenen Rumsor-
ten handgefertigt und in einer mundgeblasenen Kristallkaraffe abgefüllt wurde. In die-
sem Glaskunstwerk kommt der lebendige, tiefdunkle Bernsteinglanz der kubanischen  
Rumrarität so richtig zur Geltung. Im Geschmack überzeugt er mit einer samtweichen 
Robustheit. Die seidene Opulenz wird ihm durch das holzige Bouquet verliehen. Deutli-
che Noten von dunkler Schokolade, Trockenfrüchten und einem Hauch Vanille runden 
die Geschmacksexplosion ab. 
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Was ist  
eigentlich Rum?
Auf den Tropeninseln der Karibik 
gibt es Zuckerrohr in Hülle und Fül-
le. Dass man die Pflanzen nicht nur 
zum Süßen von Speisen einsetzen 
kann, wussten die Einheimischen 
bereits vor über 400 Jahren. Sie 
pressten das Zuckerrohr so lange, 
bis ein süßlicher Saft herauskam. 
Der fermentierte Saft wurde des-
tilliert und anschließend noch ein 
paar Wochen im Holzfass gelagert. 
Eine Legende war geboren. Mit der 
dänischen Westindienflotte kam der 
Rum nach Skandinavien und Nord-
deutschland. Da die Dänen ihren 
Haupthafen im 18. Jahrhundert im 
damals noch zu Dänemark gehö-
renden Flensburg hatten, wurde die 
Stadt zur Handelsdrehscheibe für 
den sehr begehrten Rum. Von den 
einstmals über 200 Rumhäusern 
ist Johannsen Rum (Foto) in der 
Marienstraße das älteste unabhän-
gige Geschäft der Stadt. Das in der 
Marienburg ansässige Familienun-
ternehmen wurde 1878 gegründet. 
 

Und wie wird  
er hergestellt?
Bei der Pressung des Zuckerrohrs 
entsteht das Nebenprodukt Me-
lasse. Dieses wird mit Wasser und 
Hefe versetzt, damit sich Alkohol 
bilden kann. Bereits mit der Aus-
wahl der Hefe werden der spätere 
Geschmack und das Aromaprofil 
des Rums bestimmt. Nach der Fer-
mentation wird die Flüssigkeit vom 
Destillateur, der sein Handwerk als 
Kombination aus Wissenschaft und 
Kunst versteht, gebrannt. In aus-
gebrannten Eichenfässern darf der 
junge Rum dann reifen. Durch na-
türliche Verdunstung erhält er sein 
konzentriertes Aroma. In der Regel 
hat Rum einen Mindestalkoholge-
halt von 37,5 Volumenprozent.
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Opulente Mischung
Für den Mount Gay XO werden Rumsorten gemischt, die zwi-
schen acht und 15 Jahren in Eichenfässern reifen durften. 
Diese lange Lagerung verhilft zu einer etwas würzigeren 
Aromatik, die beim Trinken aber zu einer weichen Fines-
se am Gaumen führt. In der Nase versprüht er eine feine 
Balance von reifen Bananen und Holz, Vanille, Gebäck 
und warmen Gewürzen. Abgefüllt wird dieser dunkle Rum 
mit seinen kraftvollen 43 Volumenprozenten auf Bar-
bados. Seit über 300 Jahren stellt die Destillerie in ihren 
typischen Doppelkupferkesseln hochwertigen Rum her.  
Zuckerrohr von der Karibikinsel gehört zu den besten 
weltweit. Das dreifach gefilterte Meerwasser in Kombi-
nation mit einem besonderen Hefestamm macht aus der  
Melasse das Grundprodukt dieses Premiumrums. 
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Dunkle Hommage
Don Papa stammt von der philippinischen Insel Negros, die aufgrund ihres wertvollen Zuckerrohrs 
als „Zuckerdose“ des Archipels im westlichen Pazifik gilt. Die limitierte Edition dieses außerge-
wöhnlichen Rums reift zehn Jahre in ehemaligen Bourbon-Fässern. Durch den extrem hohen Ver-
dunstungsgrad erhält dieser Rum seine überaus dunkle Farbe und den harmonischen Duft von 
Eiche und Vanille. Im Geschmack überzeugt er durch seine üppige Bandbreite an Aromen. Der 
Gaumen verspürt einen vollmundigen, kraftvollen Geschmack, der an getrocknete Pflaumen, Ka-
kao und Eiche, gepaart mit dem exotischen Einfluss von Gewürzen, Vanille und Karamell, erinnert. 
Der Name dieses Premium-Aged-Rums geht auf einen philippinischen Volkshelden zurück, der zu-
vor als Vorarbeiter auf einer Zuckerrohrplantage auf Negros arbeitete. 

Zur Person
Jim Meehan gehört zu den besten Barkeepern der Welt. In New York betreibt 
er die PDT-Bar. Wer hinein möchte, muss erst einmal suchen. Denn die Bar 
lässt sich nur durch die Rückwand einer Telefonzelle betreten. Der bekennende 
Punsch-Fan möchte dem einstigen Kultgetränk zum Comeback verschaffen. In 
seinem Buch hat er leckere Punschrezepte von sechs international bekannten 
Barkeepern zusammengetragen. 

eDel-Cocktail 
Das „Lux“ in Münster überzeugt als Restau-
rantbar mit Lounge-Bereich und eigenem 
Lichtkonzept durch die Vielfältigkeit des 
Konzeptes aus Bar, Restaurant, Deli und 
Event-Service. In der Bar kommen Liebhaber 
hochwertiger Spirituosen und Weine genauso 
auf ihre Kosten wie Fans von nationalen und 
internationalen Craft-Bieren, alkoholfreien 
Getränken wie hausgemachten Limonaden, 
exklusiven Teemischungen und Kaffeespe-
zialitäten. Für die Bargäste werden Früchte 
im Jospergrill  verfeinert und Cocktailzutaten 
im Sous-vide-Verfahren veredelt. Exklusiv für 
die Leser von eDel hat Barkeeper Marco Bre-
mehr (Foto) vom „Lux“ das Rezept für Gu-
antanamera verraten – einen erfrischenden 
Frühlingscocktail.

Zutaten:
4 cl Rum Havana Club Selección de  
Maestros
1 cl Apricot Brandy
2 cl Orangen-Öl-Sirup
3 cl Limettensaft
4 Blatt Minze
Verzierung: Minzspitze
Glasart: Doppeltes Old-Fashioned-Glas 
(Double Tumbler)
Eisart: Ice Cubes (Eiswürfel)

Zubereitung:
Alle Zutaten mit Eiswürfeln in einen Shaker 
geben und sehr kräftig durchschütteln. Ab-
seihen und in ein vorgekühltes Glas geben.

www.das-lux.de 

Alpen-Rum
Die Feindestillerie Krauss aus Österreich 
hat erstmalig einen Rum gebrannt. Vorga-
be war es, einen Rum zu destillieren, der 
sich in Geschmack und Aroma deutlich von 
seinen karibischen Vorbildern abhebt. Na-
türlich wird auch bei Krauss auf vergorene  
Zuckerrohrmelasse gesetzt, die einen fünf- 
bis sechsprozentigen Alkoholgehalt aufweist. 
Nach der Destillation wird der junge Rum 
in neuen Barriquefässern aus amerikani-
scher Eiche gelagert. Durch die natürliche 
Süße des neuen Fassholzes werden die sü-
ßen Noten des Rums perfekt abgerundet. 
Allerdings darf auch nicht mehr Zucker in 
das alpenländische Produkt des Familien-
unternehmens. Darauf legt der Brennmeis-
ter gesteigerten Wert. Im Schnitt gibt das 
Holz der neuen Fässer zwei bis drei Gramm 
Zucker pro Liter Rum ab. Das sei vollkom-
men ausreichend. Bei den meisten Rumsor-
ten liege der Zuckergehalt aber bei bis zu  
40 Gramm je Liter. Zwar mache dieser hohe 
Anteil an Zucker den Rum voller und gefälli-
ger, nehme ihm aber gleichzeitig viel von sei-
nem typischen Charakter. Weniger ist auch 
hier mehr. 
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Vorhang auf 
Für den international bedeutenden Wett-
bewerb „Bacardi Legacy“ hat der Barten-
der Arash Ghassemi den „Curtain Call“ er-
schaffen. Dieser exklusive Drink besteht aus 
Champagner, Olivenlake, frischer Zitrone 
und einem geheimen Bacardi-Mix. Mit dem 
Cocktail möchte sich der 24-Jährige bei allen 
Gästen bedanken, die es ermöglichen, dass 
er und seine Kollegen ihre Barleidenschaft 
zum Beruf machen können. Für die Leser 
von eDel verrät er das Rezept seines Ge-
winnerdrinks.    

Zutaten:
40 ml Bacardi Carta Blanca
30 ml Champagner 
20 ml frischer Limettensaft 
15 ml Zucker
10 ml Campari
3 Basilikumblätter
schwarze Olivenlake

Zubereitung:
Alle Zutaten bis auf den Champagner im 
Shaker vereinen und mit Eiswürfeln lange 
kalt shaken. Danach in eine mit schwarzer 
Olivenlake benetzte Coupette doppelt absei-
hen und mit 30 ml Brut Champagner voll-
enden. Als Garnitur eine schwarze Olive im 
Coupette-Glas drapieren.

Punsch war bereits im 17. Jahrhundert ein beliebtes Getränk. 
Englische Seefahrer brachten ihn nach Europa. Jetzt möchte 
der international bekannte Barkeeper Jim Meehan den auf Rum 
basierenden Punsch wieder salonfähig machen. 

Warum erlebt der Punsch der-
zeit eine Renaissance?
Jim Meehan: Wir glauben, dass 
es höchste Zeit ist, den Punsch zu-
rück in die Bar zu bringen. Aller-
dings tut er sich mit der Rückkehr 
noch schwer. Zum einen mangelt 
es den Bars oft an der richtigen 
Ausstattung, zum anderen benö-
tigt ein guter Punsch eine lange 
Vorbereitungszeit. Dass sich der 
Aufwand lohnt, zeigen die ab-
wechslungsreichen Rezepte in 
meinem Buch „Punch: A Voyage 
of Discovery“, die ich von sechs 
Top-Bartendern aus aller Welt 

zusammengetragen habe. Zusätz-
lich verfolge ich gemeinsam mit 

Cocktail-Historiker David Wondrich die Spur des Punschs bis ins frühe 17. Jahrhundert  
zurück, als das Getränk vor allem bei Seeleuten der British Royal Navy beliebt war.

Was macht einen richtig guten Punsch aus?
Ein guter Punsch ist immer nur so gut wie seine schlechteste Zutat. Während vor Jahr-
hunderten „aqua vitae“, also Destillate jeglicher Art, für den medizinischen Gebrauch 
zum Einsatz kamen, verwende ich heute Banks Rum. Wie der Namensgeber der Marke, 
der britische Naturforscher Joseph Banks, hat sich Master Blender Arnaud de Trabuc auf 
eine Entdeckungsreise begeben und acht Destillerien aus unterschiedlichen Gebieten 
ausgewählt, darunter Trinidad, Jamaika, Guyana, Barbados und Java. Je nach Blend ver-
eint dieser Rum bis zu 23 verschiedene Rumsorten in einer Flasche, die in einem Punsch 
jeweils unterschiedliche Nuancen hervorheben. So ergänzen sich die in Banks Rum ent-
haltenen weißen Rumsorten perfekt mit den Aromen von grünem Tee und Kräutern, 
während die goldenen Sorten die perfekte Basis für einen Punsch mit Wein oder tropi-
schen Früchten liefern.

Welche Vorteile hat ein Punsch gegenüber anderen Cocktails?
Wenn man zu Hause tolle Drinks für seine Gäste mixt, steht man die ganze Nacht hinter 
der Bar. Die Belohnung für einen delikaten Punsch hingegen ist, dass man auch wirklich 
an seiner eigenen Party teilnehmen kann und Zeit für seine Gäste hat. Als Gast haben 
sie natürlich auch einen Vorteil: Selbst wenn die Bar sehr voll ist, bekommen sie schnell 
ihren Drink.

Heiß, schnell und lecker

Jim Meehan möchte das Comeback des einstigen 
Kultgetränks vorantreiben.  

eDel  |  GENUSS
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Das Münsterland – 

ein Paradies für Golfer
Die weite Parklandschaft rund um Münster eignet sich perfekt für den Golfsport, 
und so wartet allein das Stadtgebiet mit vier Plätzen auf. Personal Trainer 
bieten individuelle Golf-Fitness. Die neueste Ausrüstung gibt es direkt an den 
Plätzen und in speziellen Golf-Shops. von Brigitte Bonder

eDel  |  GOLF

Golfclub Münster-Tinnen –  
Platzerweiterung auf 27-Loch 

Er zählt zu den jüngsten Golfclubs im 
Münsterland. Der GC Münster-Tinnen 
wurde 1992 gegründet und ist mit seiner 
18-Loch-Anlage auf einem etwa 80 Hek-
tar großen Areal und mittlerweile über  
1000 Mitgliedern eine feste Größe in der 
westfälischen Golfszene. Der vom bekann-
ten Golfarchitekten Christoph Städler 
entworfene Platz ist in die münsterländi-
sche Parklandschaft integriert und nicht 
nur landschaftlich reizvoll, der Par 72 
Meisterschaftskurs ist auch golftechnisch 
anspruchsvoll. Mit seinen vielen Teichen 
und Wäldern stellt er gute Golfer vor Her-
ausforderungen. Anfängern gegenüber ist 
der Platz fair, da sich Hindernisse elegant 
umspielen lassen.

Derzeit wird die Anlage auf 27 Lö-
cher erweitert, ab der großen Eröffnung 
am 11. Juni sind alle Löcher für die Golf-
spieler dauerhaft freigegeben. Damit zählt 
der Platz Münster-Tinnen zu den wenigen 
der Region mit 27 Spielbahnen. Die „neu-
en Neun“ werden – wie auch schon die ers-
ten 18 Bahnen -- ambitionierten Golfern 
mit niedrigem Handicap ebenso wie Frei-
zeitspielern Freude bereiten. Sie sind auch 

bei schlechter Witterung bespielbar. Für 
das Training stehen wetterfeste Abschlag-
hütten, zwei Driving-Ranges, zwei Putting-
Grüns und Übungsbunker zur Verfügung. 
Im Winter bieten Indoor-Abschlagplätze 
Schutz vor der Witterung. Die drei PGA-
Golflehrer Michael Terwort, Robert Schön 
und David Wilmes kümmern sich um die 
Mitglieder. 

Wer eine individuelle Ausrüstung 
benötigt, ist bei Richard Phillips auf der 
Golfanlage genau richtig. Er ist professio-
neller Clubfitter, repariert Schläger und 
erneuert Griffe. Auf Wunsch können sich 
die Golfspieler vermessen lassen und be-
kommen ihre individuell angepasste Aus-
rüstung, auch Standard-Schlägersätze 
werden eingestellt.

In der Gastronomie sorgen Norbert 
Rutkowski und Sharleena Krasniqi um 
das Wohl der Golfer in Münster-Tinnen. 
Mit einer abwechslungsreichen Speisen-
karte und hausgemachtem Kuchen ist für 
jeden Geschmack etwas dabei.

Gäste sind herzlich willkommen, die 
Sommer-Greenfee liegt wochentags bei  
45 Euro (9-Löcher) beziehungsweise  
75 Euro (18-Löcher) und am Wochenende 
bei 50 Euro beziehungsweise 90 Euro. 
www.gc-tinnen.de

Golfclub Wilkinghege

Es ist ein Golfplatz mit Tradition. Bereits 
1963 wurde der GC Münster-Wilkinghege 
gegründet und ein passendes Gelände 
zwischen der Steinfurter Straße und der 
Gasselstiege bei Schloss Wilkinghege ge-
pachtet. Inmitten der typisch münsterlän-
dischen Parklandschaft entstanden zu-
nächst eine 9-Loch-Anlage, Übungsstätten 
und ein Clubhaus. 1987 wurde der Golf-
platz auf 18 Spielbahnen erweitert, und 
mit rund 1000 Mitgliedern zählt der Golf-
club Münster-Wilkinghege zu den größten 
der Stadt.

Der Golfplatz ist nur fünf Kilome-
ter von der Innenstadt entfernt, die Au-
tobahnabfahrt Münster-Nord ist in zwei 
Kilometern erreicht. Durch umfassende 
Be- und Entwässerungsmaßnahmen kann 
der Platz ganzjährig bespielt werden. 
Im Golfclub arbeitet ein Team von zwei 
PGA-Professionals, hier können Matthias 
Kraus und Johannes Messinger für Trai-
ningsstunden gebucht werden.

Direkt am Platz bietet der frisch re-
novierte Golf-Shop eine große Auswahl an 
Textilien, Schlägern, Trolleys und Golf-
Bags. Testschläger und Griffmontage ge-
hören neben regelmäßigen Fitting-Tagen 
auch zum Service. Das leibliche Wohl 

Wiesen und Felder, Hecken und Wälder – die typische Landschaft rund um 
Münster bildet eine reizvolle Kulisse für die zahlreichen Golfplätze der Region.  
Nur wenige Autominuten vom Zentrum entfernt, können Golfer den Schläger 
schwingen. Im umliegenden Münsterland warten mehr als 20 attraktive Plätze. 

Golfclub Münster-Tinnen Golfclub Wilkinghege

Golfplätze rund um Münster
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kommt im Golfclub Münster-Wilkinghege 
ebenfalls nicht zu kurz. Das Restaurant 
bietet eine schöne Terrasse mit Blick auf 
den Golfplatz. Die Speisekarte wird wö-
chentlich neu gestaltet und mit saisonalen 
Gerichten ergänzt.

Nicht Mitglieder sind ebenfalls will-
kommen. Zum Spielen wird ein gültiger 
DGV-Ausweis mit eingetragenem Handi-
cap bis -36 oder ein entsprechendes Vor-
gabenstammblatt benötigt. Die Greenfee 
liegt wochentags bei 60 Euro, am Wochen-
ende und an Feiertagen bei 80 Euro. Die 
Rangefee beträgt für Gäste 10 Euro. 
www.golfclub-wilkinghege.de

Golfen in Hiltrup

In Münster-Hiltrup an der B54, neben 
dem Kanal und der Davert, befindet sich 
eine 9-Loch-Anlage mit rund 3000 Metern 
Länge. Bei „Golfen in Hiltrup“ finden sich 
großzügige Grüns und Golfbahnen mit bis 
zu 510 Metern Länge inmitten der Müns-
terländer Parklandschaft. Die Driving-
Range mit separaten Übungseinrichtun-
gen wird von zwei Golflehrern betreut, die 
täglich Unterricht anbieten. Die beiden 
Pros Mark Brand und Sven Böckelmann 
übernehmen die sportliche Ausbildung 
der Golfer.
Das Besondere: Die Golfanlage ist öffent-
lich und gegen Zahlung einer Greenfee 
und Nachweis einer Platzerlaubnis be-
spielbar. Eine Mitgliedschaft in einem an-
deren Golfclub oder ein spezielles Handi-
cap werden nicht vorausgesetzt. Unter der 
Woche liegt die Greenfee bei 30 (9-Loch) 

und 55 Euro (18-Loch), am Wochenende 
bei 35 beziehungsweise 65 Euro. Für alle, 
die regelmäßig spielen möchten, gibt es 
günstige Nutzungsverträge mit monatli-
cher Zahlungsweise. Einsteiger können 
das Golfspiel bei einem 90-minütigen 
Schnupperkurs ausprobieren.
www.golfen-in-hiltrup.de.

Patrick's Pitch & Putt

Öffentlich spielen können Golfer auch 
bei Patrick's Pitch & Putch im Osten von 
Münster. Hier sind Clubmitglieder aus an-
deren Golfclubs, nicht organisierte Golfer, 
aber auch absolute Anfänger willkommen. 
Der 9-Loch Platz ist von altem Baumbe-
stand umgeben, die einzelnen Spielbah-
nen sind zwischen 60 und 120 Meter lang 
und stellen mit gut platzierten Bunkern 
und Wasserhindernissen eine Herausfor-
derung auf Spielgenauigkeit dar. Wegen 
der – im Vergleich zu anderen Plätzen – 
geringen Distanz zwischen Abschlag und 
Fahne wird keine Platzreife verlangt. Je-
der, der die Platzregeln einhält, darf den 
Rasen bespielen. 
Die Abschläge werden an der  
Driving -Range geübt, die ohne Range-
Gebühr zugänglich ist. Es gibt 18 Matten- 
und fünf Rasenabschlagsplätze. Die Ran-
ge hat eine Gesamtlänge von 180 Metern, 
es gibt vier Entfernungsfahnen auf 50, 
75, 100 und 150 Metern. Zu den Übungs-
anlagen, die kostenlos genutzt werden 
können, gehört auch das Putting-Grün, 
wo das Spiel rund um das Loch geübt wer-
den kann und das Pitching-Grün für kur-

ze Annäherungsschläge. Wer eine Runde 
drehen möchte, zahlt unter der Woche 
eine Greenfee von 17, am Wochenende 20 
Euro. Der Preis für die Saisonkarte liegt 
bei 400 Euro. Anfänger können Schläger 
ab zwei Euro ausleihen, 30 Minuten Golf-
unterricht kosten 30 Euro. Wer den Sport 
ausprobieren möchte, bucht einen zwei-
stündigen Schnupperkurs für 35 Euro.
www.pitchundputt.de

Golf-Club Aldruper Heide e.V.

Auch in Münsters Umgebung gibt es zahl-
reiche Golfplätze. Nur zehn Kilometer 
sind es zum Beispiel zum Golf-Club Aldru-
per Heide südlich von Greven. Seit 1990 
locken in der parkähnlichen Emsland-
schaft 18 Bahnen, deren erdgeschichtli-
chen Bedingungen ganz unterschiedlich 
sind. Während die Bahnen 1 bis 9 auf dem 
sandigen Eschrücken des Emstals liegen, 
verlaufen die Bahnen 10 bis 13 und 16 in 
den Emsauen, die Bahnen 14 und 15 ver-
binden die Ebenen. Der Platz fügt sich in 
die natürliche Umgebung mit seiner Hei-
delandschaft ein, Baumgruppen und zahl-
reiche Teiche bilden die Kulisse für ein 
schönes Spielerlebnis. Dank seiner Lage 
kann auf dem Platz ganzjährig gespielt 
werden, die Grüns sind in der Regel auch 
im Winter geöffnet. 
Gäste sind willkommen, die Greenfee für 
18 Löcher beträgt unter der Woche 50, 
samstags und sonntags 60 Euro. Wer nur 
9 Bahnen spielen möchte, zahlt 25 bezie-
hungsweise 30 Euro. 
www.golfclub-aldruper-heide.de

Golf-Club Aldruper Heide e.V. Patricks Pitch and Putt

Golfspezifisches Training
Wie in vielen Sportarten ist der Körper 
auch beim Golf hohen Belastungen aus-
gesetzt. Damit diese nicht zu Verspan-
nungen oder Schmerzen führen, sollte der 
Körper mit entsprechenden Übungen trai-
niert werden. Der Diplom-Sportwissen-
schaftler und Golf-Pro Sven Böckelmann 
bietet in Münster ein sportliches Training 
speziell für Golfer, das auf neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen beruht 
und ganz individuell Fitness, Wohlbefin-
den und Gesundheit des Kunden steigert. 
Sein Programm beinhaltet golfspezifi-
sches Koordinations-, Konditions- und 
Krafttraining für alle Altersgruppen und 
Altersstufen. Trainiert wird in der Gruppe 
oder allein mit dem Personal Trainer. 
Fehlt es an Schlägerkopfgeschwindigkeit 
oder gerade bei den letzten Löchern an 
Kondition oder Konzentration, werden 
durch das Training die Beschleunigungs-
kräfte erhöht und so weitere Ballfluglän-
gen erreicht. Außerdem wird der Schwung 
stabilisiert, sodass Golfer den Ball immer 
häufiger gut treffen. Sven Böckelmann 
zeigt, wie man seine Kräfte gezielt do-
siert und richtig einsetzt, außerdem soll 
sein Training die Widerstandskräfte des 
Bewegungsapparates verbessern, damit 
auch lange Golfrunden und Trainings be-
schwerdefrei absolviert werden können.
www.sb-golf-fitness.de

Fit fürs Golfen
Wer seinen Golfschwung oder sein Leistungsniveau verbessern 
möchte, findet in Münster spezielle Golf-Fitness und Personal 
Trainer. Das Angebot reicht von klassischem Golftraining auf dem 
Platz über Konditions- und Krafttraining bis hin zu modernem 
Training auf dem i-Moove.

Fit mit dem i-Moove
Golftraining am Gerät – das bietet in 
Münster das Training auf dem i-Moove 
bei Aqua Vitalis. Das moderne Fitness-
gerät sorgt für den Muskelaufbau, dehnt, 
trainiert und verbessert gleichzeitig die 
Koordination und das Gleichgewicht. 
Das Besondere: Das Gerät misst während 
der Übungen, ob der Sportler im Gleich-
gewicht ist und gibt entsprechende Rück-
meldungen. So kann der Golfer seine 
Haltung verbessern und durchläuft auf 
einem einzigen Gerät einen umfangrei-
chen Fitness-Parcours, der den gesamten 
Körper aktiviert. 
www.aqua-vitalis.de/fitness-und-
gesundheit/i-moove 

Besser in Form
Anders als im Fitnessstudio gibt es bei 
Inform in Münster ziel- und bedarfsge-
rechtes Training – auch speziell für Gol-
fer. Denn um erfolgreich im Sport zu 
sein, sollten Golfer ihren Körper in Form 
bringen. Nicht selten verhindern Prob-
leme in der Körperhaltung den perfek-
ten Schwung und werden nicht erkannt. 
Markus Bartolic betrachtet seine Kunden 
ganzheitlich, unter anderem aus sport-
medizinischer Sicht. Sein Vier-Stufen-
Modell „Inform Golf Fitness Programm“ 
basiert auf den Fundamenten Kraft, Be-
weglichkeit, Stabilität und Balance/Ko-

ordination. Dabei handelt es sich nicht 
um ein klassisches Musterprogramm, es 
wird an jeden Kunden individuell ange-
passt. Im ersten Schritt führt der Sport- 
experte dazu eine Stärken-Schwächen-
Analyse durch und ermittelt die persön-
lichen und sportlichen Ziele. Im eigenen 
Personal-Training-Studio wird dann 
ganz ungestört trainiert. Im Vordergrund 
steht die Beweglichkeit für eine adäquate 
Körperhaltung beim Golf, auch die Koor-
dinaten spielt für die korrekte Durchfüh-
rung des komplexen Golfschwungs eine 
große Rolle. Unterschätzt wird oftmals 
die für den Golfsport benötigte Kraft, 
damit der Ball gerade bei den langen 
Bahnen ausreichend weit geschlagen 
werden kann. Darüber hinaus findet ein 
Ausdauertraining statt, denn wer eine 
18-Loch-Runde dreht, ist mit Aufwärmen 
und Einschlagen schnell über fünf Stun-
den unterwegs. Die Power reicht zwar 
oft aus, jedoch können viele Golfer nicht 
die gesamte Tour konzentriert absolvie-
ren. Konsequentes und auf Golf abge-
stimmtes Training verbessert Bewegungs-
abläufe, Körperhaltung und Fitness, 
außerdem sorgt das Training bei Inform 
oftmals dafür, dass kleine Verspannun-
gen oder Schmerzen das Golfspiel nicht 
mehr beeinträchtigen und das Handicap 
verbessert wird.   
www.besserinform.de/inform-fuer-golf
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Golf House Münster

An der alten Germania Brauerei befindet sich heute ein Dorado für Golfspieler. Die Golf 
House Filiale Münster lockt mit Service und Beratung auf über 1000 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche. Neben einer großen Auswahl an Golfmode, Funktionsbekleidung und Golf-
schuhen gibt es eine große Vielfalt an Testschlägern – auch zum Ausleihen – und eine breite 
Modellpalette an Elektro-Trolleys. Das Schläger-Fitting erfolgt computergestützt, dazu gibt 
es einen Schlägertest- und Fitting-Bereich mit zwei Abschlagplätzen und eine Indoor-Golf-
Anlage mit Bunker und 35 Quadratmeter Putting-Grün. 
Im Trend liegen laut den Golf-House-Experten in diesem Jahr die Eisensätze Cobra King 

F7 One Length. Alle Eisen haben die gleiche Länge, sodass der Spieler immer die glei-
che Ansprechposition spielt und die gleiche Bewegung führen kann – egal, ob mit 

dem Eisen 5 oder Eisen 9. Gefragt ist auch der Callaway Epic Driver, der dank 
seiner innovativen Technologie für mehr Ballgeschwindigkeit sorgt. Im Inneren 
des Drivers befinden sich zwei vertikale Stäbe, die den Körper des Driverkop-
fes versteifen, wodurch mehr Energie direkt auf den Ball übertragen wird und 
dieser mehr Geschwindigkeit aufnimmt. Am Fuß trägt man jetzt den Ecco 
Golf Cool. Die Sohle des Schuhs ist direkt an den Schuh gespritzt, wodurch 
der Schuh mehr Stabilität hat. Zudem ist er durch eine Zusammenarbeit 
mit Gore-Tex gleichzeitig atmungsaktiv und wasserdicht. Für den richtigen 
Überblick sorgt der neue, komplett wasserdichte Bushnell Pro X2 Laser-
Entfernungsmesser. Der Golfer misst Steigung und Entfernung, außer-
dem bietet das neue Modell die bekannte Jolt-Technologie, bei der das 
Gerät mit einem kurzen Vibrieren angibt, dass der Flaggenstock erfasst 
wurde. Auch bei den Bällen gibt es etwas Neues: Bei jedem Wetter ist der 
Callaway Soft Truvis dank seines Truvis Pattern besser sichtbar. Gut ge-
kleidet sind Golfer mit der Daniel Springs Hybridjacke, die dank ihres 
Isolationsmaterials thermisch effizient, winddicht, wasserabweisend 
und atmungsaktiv ist – auf dem Golfplatz und abseits davon.
www.golfhouse.de 

Golfino

Die Marke Golfino wurde am 1. März 1986 ins Leben gerufen. 
heute hat sich das inhabergeführte Unternehmen vom Strickspe-
zialisten zum Anbieter kompletter Outfits im Bereich Sportswear 
entwickelt. In Münster gibt es einen eigenen Shop an der Berg-
straße 68, in dem die Trends für die kommende Spielsaison zu 
finden sind. Neu für Männer ist die Kollektion „Florida“, die 
vom Sommer inspirierte, helle Farben mit sportlichen Elemen-
ten kombiniert. Frauen tragen die „Happy Days“-Kollektion mit 
großen Schmetterlingen. Der französisch inspirierte sportliche 
Look der „Liberty Green“ ist perfekt für After-Golf-Aktivitäten. 
Impressionen aus Deauville und dem Mittelmeer spiegeln sich 
in marinen und roten Farben, kombiniert mit weißen Streifen, 
wider. Ab dieser Saison gibt es die neue Kollektion „Pro Essential 
Module“ mit funktionalen Essentials wie Polo-Shirts, Hosen und 
Pullovern in klassischen Farben und zeitlosem Design.
www.golfino.com 

Das richtige Equipment
An vielen Golfplätzen gibt es Shops, die  
Schläger-Fitting oder Reparaturen anbieten und ein 

breit gefächertes Sortiment an Golfschlägern, Bällen, 
Schuhen, Spikes, Tees und Bekleidung für  

jede Wetterlage vorhalten. 

Pieper Golf in Gladbeck 

Seit über 40 Jahren bietet das Unternehmen Pieper Golf & Hor-
ses ein breites Angebot an Golf-Equipment auf über 2000 Qua-
dratmetern. Golfspieler finden alle Artikel für den Sport -- vom 
Schläger über Tees bis hin zum Ersatzteil für den Elektrowagen. 
Bei Pieper werden Sportler von Sportlern beraten: Inhaberin Kim 
Alexandra Küper ist selbst leidenschaftliche Golferin.  Wer einen 
neuen Schläger sucht, ist hier gut aufgehoben. Per Computer-

Vermessung wird eine Schlaganalyse erstellt und der Golfschlä-
ger in der hauseigenen Werkstatt angepasst. Der Sportler kann 
den Schläger auch gleich auf den zwei Abschlagplätzen oder dem 
Putting-Grün ausprobieren. Außerdem gibt es bei Pieper die ak-
tuellen Messeneuheiten. Besonders gefragt sind jetzt wasserdichte 
Cart- und Stand-Bags und Travelcover, die jedes Golf-Equipment 
bei Wind und Wetter schützen. Die passende Funktionskleidung 
finden Golfer in der über 1000 Quadratmeter großen Abteilung 
für Freizeitmode.  www.pieper-golf.de
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Die Erben der 
„Goldenen Horde“

Einst kämpften an der Wolga Russen und Mongolen um die Vorherrschaft. 
Heute gilt Tatarstan im Herzen Russlands als gelungenes Beispiel dafür, 
wie Menschen unterschiedlicher Religionen friedlich miteinander leben 
können. In Deutschland ist die Region noch recht unbekannt. Das dürfte 
sich spätestens 2018 ändern. von Jürgen Grosche

E
Eine riesige Moschee und eine zentrale 
Kathedrale der orthodoxen Kirche quasi 
benachbart – was andernorts undenkbar 
erscheint, ist in Kazan, der Hauptstadt der 
russischen Republik Tatarstan, Realität. Im 
Kreml, der alten Festungsanlage der Stadt, 
stehen beide Gotteshäuser friedlich neben-

einander – zum Vorteil der ganzen Region, 
die mit dieser Attraktion natürlich viele 
Touristen anzieht.

Zwischen den Mauern der zum Welt-
kulturerbe gehörenden Festungsanlage er-
hebt sich auf der einen Seite majestätisch 
die erst 2005 eröffnete Kul-Scharif-Mo-
schee. Das nach dem letzten Imam von Ka-
zan vor der russischen Eroberung benannte 
blendend weiße Gotteshaus mit blauen Dä-
chern war die größte Moschee Russlands, 
bis später in Moskau und Tschetschenien 
noch größere gebaut wurden. Nicht immer 
war es indes in Tatarstan so friedlich; die 
urspüngliche Moschee war von den Russen 
bei der Eroberung Kazans zerstört worden.

Die neue 57 Meter hohe Moschee ist 
heute die architektonische Dominante im 
Kreml-Ensemble. Deshalb war ihr Bau auch 
zunächst umstritten. Doch nun fügt sie sich 

opulent, aber friedlich ins Bild, in Nach-
barschaft zum Präsidentenpalast und der 
imposanten Mariä-Verkündigungs-Kathe-
drale. Sie ist die älteste der Stadt. Bei ihrer 
Einweihung im Jahr 1562 diente das weiße 
Steingebäude mit seinen markanten blau 
bedeckten Zwiebeltürmen als Ausdruck der 
Macht der neuen Herren im Lande. Zehn 
Jahre zuvor hatte Zar Ivan IV., genannt 
der Schreckliche, die Stadt und die Region 
erobert. Doch heute sieht man im Neben-
einander der beiden beeindruckenden Got-
teshäuser innerhalb der Kreml-Mauern ein 
Symbol der friedlichen Koexistenz.

Christentum und Islam leben in der 
Region an der Wolga in Harmonie und 
Toleranz zusammen. Das ist die Botschaft 
dieses Bildes, und das betonen offizielle 
Vertreter der Tourismusindustrie auch. 
Der Augenschein spricht dafür, dass da 
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Historisch und 
architektonisch 

eindrucksvoll: die 
Kleinstadt Bulgar. 
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Wissenswertes
Tataren
Vom Ursprung her sind Tataren eine kleine Volksgruppe in China. In der „Goldenen 
Horde“ taten sich ihre Krieger oft in vorderster Front hervor, sodass die Russen 
zuerst auf sie trafen und daher alle Eindringlinge Tataren nannten.

Tourismus
Die Stadt erlebt durchaus einen Boom: „Wir haben einen Zuwachs von zwölf bis  
14 Prozent pro Jahr“, sagt Jekaterina Barabanova vom Staatskomitee für Tourismus 
in Tatarstan. Der Anteil der ausländischen Gäste liege bei sieben Prozent. Punkten 
möchte man auch mit Wellness. So gibt es Hotels wie das Luciano mit großem Spa 
und Schönheitsklinik, das mehrfach ausgezeichnet wurde. Insgesamt verfügt die Stadt 
derzeit über rund 140 Hotels.

Kulinarische Spezialitäten
Qwas – eine nach Brot schmeckende Limonade aus Sauerteig
TschakTschak – Nachtisch aus Teig und Honig, sehr süß
Dreieck-Kuchen – Teigtaschen mit einer Füllung aus Kartoffeln,  
Fleisch und Zwiebeln, gerade wieder Trend in der tatarischen Gastronomie
Wodka – wird seit dem 15. Jahrhundert in Tatarstan hergestellt. Heute gibt es 
noch vier Wodka-Werke in Tatarstan, eines davon ist in Kazan.

Kazan
Die Stadt Kazan hat rund 1,1 Millionen Einwohner. Im vergangenen Jahr besuchten 
2,8 Millionen Gäste die Stadt. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört unter anderem 
der Tempel aller Religionen, ein Ensemble mit Symbolen aus 16 Weltreligionen, 
geschaffen von dem Architekten, Bildhauer, Maler, Dichter und Wunderheiler Eldar 
Chanow.

Reiseinfos
Anreise zum Beispiel mit Aeroflot ab Frankfurt nonstop nach Kazan ab 340 Euro, 
Reisedauer: etwa vier Stunden. Für die Einreise ist ein Visum erforderlich. Mehr 
dazu im Internet unter www.russische-botschaft.ru/de/consulate/visafragen
Informationen über Tatarstan: www.visit-tatarstan.com

Derzeit bietet der Rubel-Kurs sehr günstige Reise- und Einkaufsgelegenheiten. Vor 
der Reise sollte man frühzeitig das unbedingt notwendige Visum beantragen. Die 
beste Reisezeit ist im eher trockenen und warmen Sommerhalbjahr.

Währung 
Der schwache Rubel macht das Reisen und Einkaufen in dem Land zurzeit sehr 
günstig. Für einen Euro gibt es etwa 69 Rubel.
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etwas dran ist. Entspannt schlendern die 
Menschen durch die Baumannstraße, die 
zentrale Einkaufsstraße der vergleichswei-
se wohlhabenden Stadt – Tatarstan ist eine 
der wichtigsten Erdöl-Regionen Russlands. 

Mongolen und Russen. Man erlebt de-
ren spannende und oft spannungsreiche 
Geschichte in den rund 50 Kirchen und 
ebenso vielen Moscheen Kazans, in Mu-
seen und gut restaurierten historischen 
Stätten. Die Restaurants offerieren typisch 
russische oder tatarische Spezialitäten. 
Festivals locken kulturbeflissene Gäste an, 
Wellness-Hotels die erholungssuchenden 
Besucher.  

Spuren der Geschichte

Wer sich für die abwechslungsreiche Ge-
schichte Tatarstans interessiert, sollte auch 
die beiden Orte Bolgar und Swijaschsk be-
suchen. Während Ersterer von Hochkultu-
ren in vorrussischer Zeit zeugt, erinnert Swi-
jaschsk an einen Militärstreich, durch Ivan, 
den Schrecklichen, der die Region erobern 
konnte. 

Nachfahren turkstämmiger Völker 
gründeten an der Wolga im 7. Jahrhun-
dert das großbulgarische Reich, das vom 
heutigen Bulgarien bis in den Kauka-
sus reichte. Bolgar wurde zu Beginn des  
10. Jahrhunderts unter Khan Cubrat 
Hauptstadt dieses Reiches, das nach sei-
nem Tod zerfiel. 922 bekehrten sich die 
Wolgabulgaren zum Islam, wohl auch, weil 
man sich als Moslems bessere Handelskon-

ditionen versprach – immerhin führte die 
legendäre Seidenstraße in der Nähe vorbei. 

Im 13. Jahrhundert drangen Mon-
golen ein, ihre Goldene Horde machte Bol-
gar ebenfalls zur Hauptstadt, die bis zum  
15. Jahrhundert eine Blütezeit erlebte mit 
warmen Bädern, Kanalisationssystemen 
und kulturellen Angeboten. Nach der Er-
oberung der Region durch die Russen ver-
lor Bolgar an Bedeutung. Heute gehören 
die Ruinen, Mausoleen und Moscheen zum 
Unesco-Weltkulturerbe.

Swijaschsk hingegen ist eine russi-
sche Stadt – durch und durch. Denn der  
60 Kilometer vor Kazan liegende Ort wurde 
zunächst als Festung gegründet, und zwar 
heimlich. Zur Tarnung führte Ivan Schein-
angriffe auf Kazan, während seine Solda-
ten die komplette Anlage mit Wachtürmen, 
Wohnhäusern und Kirchen aus Holz er-
richteten, das sie heimlich herangeschafft 
hatten. 

Während der Stalin-Zeit erlebte die 
Stadt, die sich später zu einem Zentrum der 
orthodoxen Frömmigkeit entwickelte, dunk-
le Stunden. Viele Kirchen und Klöster wur-
den zerstört, die Bevölkerung sank von 3500 
auf 300. Der erste Präsident von Tatarstan 
veranlasste in den 1990er-Jahren den Wie-
deraufbau der Kirchen und eine Wiederbe-
lebung der Stadt. 
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Swijaschsk liegt 60 Kilometer vor Kazan. Erst 2005 eröffnet: die neue Kul-Scharif-Moschee. 
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Acne Studios, www.acnestudios.com. AC-Schnitzer, www.ac-schnitzer.de. Aigner, www.aignermunich.de, Leder + Mode Harenberg, Prinzipalmarkt 37-39, Hausfelder 
accessoires + reise, Prinzipalmarkt 16, Ecke Ludgeristr.. Akris, www.akris.ch. Annette Görtz, www.annettegoertz.com, Hasardeur, Alter Steinweg 1. Anja Gockel, www.anja-
gockel.com, Donna by Lena Ruthmann, Prinzipalmarkt 42. Anna´s, www.annas.ch. Andreas-Hofer-Straße 72. Angostura, www.angostura.de, aqua vitalis U., www.aqua-vitalis.
de, Audi, www.audi.de, Siemensstraße 51. Blugirl, www.blugirl.it. Blumarine, www.blumarine.com. BMW, www.bmw.de, Autohaus Horst Greiwing KG, Sprakeler Str. 357, 
Autohaus Rump, Rudolf-Diesel-Str. 67. Brunello Cucinelli, www.brunellocucinelli.com, Hasardeur, Alter Steinweg 1. Bottega Veneta, www.bottegaveneta.com, Hasardeur, 
Alter Steinweg 1. Bugatti, www.bugatti.com, Burberry, www.burberry.com, Leder + Mode Harenberg, Prinzipalmarkt 37-39, Modehaus Schnitzler, Prinzipalmarkt 40-43, 
AppelrathCüpper, Prinzipalmarkt 1-3. Bushnell, www.bushnellgolf.de. Callaway, www.callawaygolf.com. Cartier, www.cartier.de, J.C. Osthues, Prinzipalmarkt 35, Freisfeld, 
Klemensstraße 1, Oeding-Erdel, Prinzipalmarkt 29.  Casadei, www.casadei.com. Chanel, www.chanel.com. Citroen, www.citroen.de, Autohaus Bleker GmbH, Kölner Str. 1, 
Autohaus Lütke Uphues, Martin-Luther-King-Weg 51, M.A.C. Münster Autogas Centrum, Haus Uhlenkotten 24. Coach, www.coach.com. Cobra King, www.cobragolf.com, 
Coccinelle, www.coccinelle.com, Leder + Mode Harenberg, Prinzipalmarkt 37-39. Daniel Springs, www.golfhouse.de. Desigual, www.desigual.com. Dior, www.dior.com. 
Distillery Krauss, www.distillery-krauss.com. Dreyer Haustechnik GmbH, www.dreyer-gmbh.de. Don Papa, www.rumundco.de. Dyson, www.dyson.de. Ecco, www.ecco.
com.  Emanuel Ungaro, www.ungaro.com. Emporio Armani, www.armani.com, Modehaus Schnitzler, Prinzipalmarkt 40-43. Escada, www.escada.de, Escada, Prinzipalmarkt 
27, AppelrathCüpper, Prinzipalmarkt 1-3, Galeria Kaufhof, Ludgeriestr. 1. Etro, www.etro.com, Modehaus Schnitzler, Prinzipalmarkt 40-43. Feinkost Käfer, www.feinkost-
kaefer.de. Fendi, www.fendi.com, Galeria Kaufhof, Ludgeriestr. 1. Filippa K, www.filippa-k.com. Ford, www.ford.de, MOHAG Autohaus Datteln GmbH & Co. KG, Friedrich-Ebert-
Straße 73, Ford Autohaus Schlagheck , A-v-Droste-Hülshf-Str. 30, Gant, www.gant.com, Modehaus Schnitzler, Prinzipalmarkt 40-43, Peek & Cloppenburg, Ludgeriestr. 100. 
Giorgio Armani, www.armani.com. Glashütte Original, www.glashuette-original.de. Golf-Club Aldruper Heide e.V., www.golfclub-aldruper-heide.de,  Aldruper Oberesch 
12, 48268 Greven. Golfclub Münster-Tinnen e.V., www.gc-tinnen.de, Am Kattwinkel 244. Golfclub Münster-Wilkinghege e.V., www.golfclub-wilkinghege.de, Steinfurter Str. 
448. Golfen in Hiltrup GmbH & Co. KG, www.golfen-in-hiltrup.de, Westfalenstraße 332. Golfhaus Münster, www.golfhaus.de, An der Germania Brauerei 7. Golfino, www.
golfino.de, Bergstraße 68. G-Star, www.g-star.com, Peek & Cloppenburg, Münster Arkaden, Ludgeristr. 100, Ley´s Markenmode Megastore, Weseler Straße 649. Gucci, www.
gucci.com, Karstadt, Salzstr. 25, Galeria Kaufhof, Ludgeriestr. 1. Guess, www.guess.com, KULT, Stubengasse 32, Guido Maria Kretschmer, www.guidomariakretschmer.de, 
Hausfelder, Prinzipalmarkt 16. Havana Club, www.havana-club.com, Hermès, www.hermes.com. HTC, www.htc.com, Icaros, www.icaros.de, Idan Cohen, www.idancohen.
net. InForm, www.inform-fitnessclub.de. IWC, www.iwc.com, Rüschenbeck, Prinzipalmarkt 47, Freisfeld, Klemensstraße 1, Freisfeld, Salzstraße 36. Jean Paul Gaultier, www.
jeanpaulgaultier.com, Jil Sander, www.jilsander.com, DONNA by Lena Ruthmann, Prinzipalmarkt 42, Hasardeur, Alter Steinweg 1. John Galliano, www.johngalliano.com. 
Joop!, www.joop.com, Peek & Cloppenburg, Münster Arkaden, Ludgeristr. 100. Karl Lagerfeld, www.karl.com, Galeria Kaufhof, Ludgeriestr. 1, Karstadt, Salzstr. 25. Kennel 
& Schmenger, www.kennel-schmenger.de, Görtz, Stubengasse 36, Ley´s Markenmode Megastore, Weseler Straße 649. Kenzo, www.kenzo.com. Konstantin Starke, www.
konstantin-starke-new-york.com, Zumnorde, Prinzipalmarkt 34. Land Rover, www.landrover.de, Stopka Münster GmbH & Co. KG - Land Rover, Zum Kaiserbusch 15. Liebeskind 
Berlin, www.liebeskind-berlin.com, Liebeskind Berlin Store, Rothenburg 51. Longchamp, www.longchamp.com, Leder + Mode Harenberg, Prinzipalmarkt 37-39. Louis Vuitton, 
www.louisvuitton.de. Marc Jacobs, www.marcjacobs.com. Marc O´Polo, www.marc-o-polo.com, Peek & Cloppenburg, Ludgeriestr. 100, Hausfelder, Prinzipalmarkt 16. 
Marni, www.marni.com. Maserati, www.maserati.de. Max Mara, www.maxmara.com, Petzhold, Prinzipalmarkt 5, Modehaus Schnitzler, Prinzipalmarkt 40-43. Mazda, www.
mazda.de, Autohaus Wiesmann, Wiedaustraße 101. Melvin & Hemilton, www.melvin-hemilton.de, Zumnorde, Prinzipalmarkt 34. Mercedes Benz, www.mercedes-benz.
com, Beresa GmbH & Co. KG, Egbert-Snoek-Straße 2, Autohaus Determann GmbH & Co. KG, Saerbecker Str. 83. Michael Kors, www.michaelkors.com. Miu Miu, www.
miumiu.com. Modehaus Schnitzler, Prinzipalmarkt 40-43, Hasardeur, Alter Steinweg 1. Moncler, www.moncler.com, Moschino, www.moschino.com, Karstadt, Salzstr. 25. 
Mount Gay, www.rumundco.de, Omega, www.omegawatches.com, Freisfeld, Klemensstraße 1, Oeding-Erdel, Prinzipalmarkt 29, Rüschenbeck, Prinzipalmarkt 47. Opel, www.
opel.de, Autohaus Tönnemann, Merkureck 2, Autohaus Helmut Roer GmbH, Am Steintor 60, Autohaus Dartmann GmbH, Wolbecker Str. 1A. Patricks Pitch und Putt, www.
pitchundputt.de, Werse 19. Paul Hewitt, www.paul-hewitt.com. Pieper Golf, www.pieper-golf.de,  Philipp Plein, www.philipp-plein.com. Plantation Rum, www.plantationrum.
com. Porsche, www.porsche.com, Porsche Zentrum Münster, Weseler Str. 693. Prada, www.prada.com, Hasardeur, Alter Steinweg 1. Ralph Lauren, www.ralphlauren.de, 
Galeria Kaufhof, Ludgeristr. 1. Revox, www.revox.de. Roberto Cavalli, www.robertocavalli.com. Karstadt, Salzstr. 25. Royal Fern, www.royalfern.com. Saint Laurent, www.
ysl.com, Donna by Lena Ruthmann, Prinzipalmarkt 42. Salvatore Ferragamo, www.ferragamo.com, Karstadt, Salzstr. 25. Santoni, www.santonishoes.com, Herrenausstatter 
Weitkamp, Prinzipalmarkt 6-7, Zumnorde, Prinzipalmarkt 34. SB Golf & Fitness, www.sb-golf-fitness.de, Westfalenstraße 332. Signet, www.signet.de. Smith & Cross, www.
rumundco.de, Sportmax, www.sportmax.com. Steffen Schraut, www.steffenschraut.com, Modehaus Schnitzler, Prinzipalmarkt 40-43, Hasardeur, Alter Steinweg. St. Emile, 
www.st-emile.de. Modehaus Schnitzler, Prinzipalmarkt 40-43. Strellson, www.strellson.com, Hausfelder, Prinzipalmarkt 16, Peek & Cloppenburg Ludgeriestr. 100. Timberland, 
www.timberland.de, Timberland Münster, Rothenburg 40, Ley´s Markenmode Megastore, Weseler Straße 649, Trekking König, Windthorststraße 35. Tiffany Soleste, www.
tiffany.com. Thomas Rath, www.thomas-rath.com, Modehaus Schnitzler, Prinzipalmarkt 40-43. Tod´s, www.tods.com. Tommy Hilfiger, www.tommy.com, Tommy Hilfiger, 
Prinzipalmarkt 28, Modehaus Schnitzler, Prinzipalmarkt 40-43, SinnLeffers, Salzstraße 3-4. Tory Burch, www.toryburch.de. UGG, www.ugg.com, Unique, www.unique-europe.
de,Peek & Cloppenburg, Ludgeriestr. 100. Uwe Manasse, www.manasse.de. Versace, www.versace.com, Leder + Mode Harenberg, Prinzipalmarkt 37-39, Karstadt, Salzstr. 25, 
Galeria Kaufhof, Ludgeriestr. 1. Versus Vesace, www.versace.com. Wempe, www.wempe.de.

Anzeige

Die jüngeren   Einwohner würden auch in 
westlichen Städten nicht auffallen, ältere 
tatarische Frauen erkennt man manchmal 
am Kopftuch, Männer am geschmückten 
Hut ohne Krempe.

Rund 48 Prozent der Einwohner Ka-
zans sind Russen, etwa 47 Prozent Tataren. 
Kazan sei die einzige Stadt in Russland mit 
einer solch fast paritätischen Zusammen-
setzung, heißt es. Während religiöse Russen 

meist der orthodoxen Kirche angehören, 
sind die Tataren überwiegend Moslems. 
Ihre ans Türkische erinnernde Sprache ver-
rät die Herkunft. Wie alle Turkvölker sind 
sie aus Asien eingewandert. Heute sind so-
wohl Tatarisch als auch Russisch Amtsspra-
chen.

Während Kazan und Tatarstan für 
Russen nach St. Petersburg, Moskau und 
Sochi die viertwichtigste Reisedestinati-
on in ihrem Land sind, gilt die Region in 
Deutschland noch immer als Geheimtipp. 
Nur knapp 6000 Deutsche kamen 2015 
dorthin. Das dürfte sich spätestens 2018 
ändern, denn Kazan ist einer von elf Aus-
tragungsorten der Fußball-WM. Man sei 
schon bestens darauf vorbereitet, versichern 
Vertreter der Region. Die sportlichen Ka-
pazitäten würden ausreichen, neu würden 
nur Trainingshallen gebaut. Die 2013 eröff-
nete Kazan-Arena, die Heimspielstätte des 
Erstligavereins Rubin Kasan, fasst bis zu  
45.000 Menschen. 

Besucher sollten sich bei der WM 
nicht nur für den Fußball Zeit nehmen, 
sondern ein paar Tage mehr einplanen. 
Es lohnt sich, das rund 800 Kilometer 
östlich von Moskau gelegene Zentrum 
der tatarisch-russischen Kultur besser 
kennenzulernen. Die Region ist reich an 
Kulturschätzen der Wolga-Bulgaren, der 
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Durch „Smart Being“ wird der Nassbereich zum Wohlfühlort. Immer mehr 
Produkte lassen sich digital steuern und erleichtern damit die täglichen 
Abläufe. von Deniz Karius

Fernsehen im Nassbereich, telefonieren 
über einen in den Duschkopf integrierten 
Lautsprecher: Was futuristisch klingt, ist 
bereits Realität. Denn technische Entwick-
lungen rund um das sogenannte Smart 
Home machen auch vor dem Badezimmer 
nicht Halt. Im Gegenteil: Der Wohntrend 
Smart Being bindet das Bad ein und er-
laubt, die früher rein funktional genutzte 
Nasszelle nun auch zum komfortablen 

Dementsprechend lassen sich immer 
mehr Anwendungen und Produkte im Bad 
digital steuern und erleichtern damit die 
täglichen Abläufe. „Zum Beispiel verfügen 
Duschen über digitale Bedienelemente. 
Deren Touchpads sind intuitiv und ein-
fach zu handhaben. Der Nutzer erkennt 
zudem über kleine Leuchtsymbole, welche 
Funktion er gewählt hat, Temperatur oder 
Programmwechsel etwa“, sagt Martina 
Brüßel. So muss man sich beispielsweise 
nicht mehr über die Wanne beugen, um 
den Wasserhahn zu öffnen – man muss 
sogar noch nicht einmal im Haus sein. 
Denn schon von unterwegs aus kann man 
die Badewanne mit einer voreingestell-
ten Temperatur einlaufen lassen. Intel-
ligente Armaturen speichern die Stärke 
des Duschstrahls – sehr praktisch beim 
Schamponieren. „Ein weiterer Trend geht 
in Richtung Integration von Fernsehen 
und Musik ins Bad.“ Damit ist es kein Pro-
blem mehr, den Lieblingssong unter der 
Dusche zu hören:  Die passenden Sound-
systeme lassen sich per Bluetooth mit 
unterschiedlichen mobilen Endgeräten 
steuern. Auch können Lichtszenarien für 
morgens und abends programmiert wer-
den, die den Nutzer wach machen oder 
entspannen; gleichfalls lässt sich das Licht 
des Schminkspiegels zum Auftragen des 
Tages- und Abend-Make-ups passend vari-
ieren – und viele dieser Annehmlichkeiten 
sind per Sprache steuerbar. Wo das nicht 
möglich oder erwünscht ist, erlauben es 
wasserdichte Fernbedienungen, etwa den 
Fernseher von der Badewanne aus zu be-
dienen. „Bei einem Mehrgenerationenbad 
lässt sich mit der smarten Technik für je-
den Nutzer ein individuelles Baderlebnis 
einrichten“, betont Martina Brüßel. 

Sicherheit spielt wichtige Rolle

Doch spielt bei aller Vernetzung auch Si-
cherheit eine zentrale Rolle. „Eine wichti-
ge Funktion übernehmen beispielsweise 
bei ,Smart Water’ der Firma Dornbracht 
eine App und das Display der Badewanne. 
Denn darüber wird der aktuelle Wasser-
stand angezeigt.“ Außerdem wurden so-
gar bereits unter den Fliesen montierbare 
Sensoren entwickelt, die Alarm geben, 
wenn jemand stürzt. 

Ist aber auch alles sinnvoll, was 
möglich ist? „,Smart heißt schlau’“, sagt 
Martina Brüßel. „Und schlau kann ein 
Badezimmer nur dann sein, wenn es das 
Leben vereinfacht, nicht aber, wenn es es 
komplizierter macht. Folglich hängt es von 
den Vorlieben des Nutzers selbst ab, was 
für ihn sinnvoll ist. Wer technikaffin ist, 

F

Wenn das Bad  
„schlau“ wird

Wohlfühlort umzugestalten. „Wir gestalten 
unser Heim gemütlich und praktisch. Wir 
möchten uns darin wohlfühlen, dem Alltag 
entfliehen. Und so kommt auch dem Bad 
als Ruheoase, Entspannungsraum oder 
auch kommunikativem Familienplatz zu-
nehmend größere Bedeutung zu“, sagt Mar-
tina Brüßel, Geschäftsführerin von Aqua 
Cultura, einem Zusammenschluss und 
Qualitätssiegel führender Badeinrichter. 

für den kann es oft gar nicht genug Tech-
nik geben – auch nicht im Bad. Andere da-
gegen legen keinen Wert darauf, dass das 
Licht automatisch angeht, wenn sie den 
Nassbereich betreten.“ 

Genauso individuell wie die Form 
der Nutzung sei die Art der Vernetzung, 
sagt Martina Brüßel. „Man kann nur ei-
nen kleinen Bereich wie die Dusche, ein-
zelne Räume oder auch das ganze Haus 
digital miteinander verbinden.“ Der 

Einbau einzelner Elemente ist übrigens 
grundsätzlich für Sanitärmonteure kein 
Problem. Schließlich sind sie in dieser 
Technik geschult und können auch den 
Kunden einweisen. „Sollen jedoch einzel-
ne Funktionen im Bad oder sogar im gan-
zen Haus vernetzt werden, binden Sani-
tärbetriebe meist erfahrene Partnerfirmen 
des Elektrohandwerks ein, die sich als Sys-
temintegratoren fortgebildet haben“, sagt 
Martina Büßel.

Eine beheizte Liegebank 
dient dem Relaxen im neuen 

Wohlfühlbad, die Musikanlage 
von Revox sorgt für einen vollen 

und entspannenden Sound.
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Außensauna per Tablet steuern
Nicht nur das Bad wird immer mehr zur Komfortzone. Auch 
die heimische Sauna im Innen- oder Außenbereich erfüllt 
diesen Zweck und dient gleichermaßen Wohlbefinden wie 
Gesundheit. „Nicht nur Gesundheitsprobleme wie Rheuma 
oder Rückenschmerzen kann die wohltuende Wärme in 
der Sauna lindern, sondern auch den Kreislauf anregen, 
Durchblutungsstörungen und Asthmaleiden mindern“, sagt 
Christian Barning von der Wärmegrad GmbH aus Achim. 
Und natürlich kann in der Sauna ebenfalls alles vernetzt 
werden, was der Nutzer sich wünscht. So lässt sich auch 
die Sauna von unterwegs aus vorheizen. Licht, Tempera-
tur sowie Luftfeuchtigkeit sind ebenso digital regulierbar. 
Besonders wichtig bei Außensaunas: „Die Fernsteuerung 
erlaubt, die Temperaturregelungen für den Frostschutz zu 
verfolgen, um Frostschäden oder unnötiges Heizen zu ver-
meiden“, sagt der Geschäftsführer, dessen Firma sich auf 
die Entwicklung und Installation der gleichnamigen, paten-
tierten Außensauna spezialisiert hat. „Dabei war uns auch die komfortable Bedienung 
wichtig, um den Luxusfaktor zu erhöhen“, sagt Barning. Daher wird beim etwa drei 
Stunden dauernden Aufbau der vernetzten Außensauna gleich ein vorprogrammiertes 
Tablet mitgeliefert. Die Steuerung ist aber auch per Smartphone möglich. 

Christian Barning, 
Geschäftsführer der 
Wärmegrad GmbH
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Bei diesem individuell von Dreyer Haustechnik eingerichteten 
Bad steuert der Gira Homeserver Licht und Musik
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Haben wollen
Feine Kügelchen für den Gaumen, königlicher Farn fürs Gesicht, 
Sportschlitten für Gamer: Wir haben Dinge ausgewählt, die das Leben ein 
wenig schöner machen – und luxuriöser. zusammengestellt von Andriana Sakareli

Genuss aus der Dose

Wer ihn einmal probiert hat, will gleich noch mal: Der Selection Kaviar gilt unter den 
Gourmets als besonders nobel. Er zeichnet sich durch seine großen prallen Rogen und 
seinen mild-nussigen Geschmack aus. Die Sterne-Gastronomie verwöhnt seit vielen 
Jahren ihre anspruchsvolle Kundschaft mit diesem Kaviar. Traditionell genießt man 
den Kaviar mit Wodka oder Champagner, um das besondere Aroma zu unterstreichen. 
Man kann ihn auf Blini, getoastetem Weißbrot oder auch pur essen. Der feine Fischro-
gen wird direkt vor dem Verzehr aus dem Kühlfach genommen und in einer Schale auf 
einem Eisbett serviert.
Kaviar Selection Käfer, Feinkost Käfer, 250 Gramm, 322,50 Euro

PS-starkes Fahrvergnügen

Das Erfolgsmodell Quattroporte (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,7-
6,2/15,6-7,9/7,9-5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 250-163 g/
km) ist von jeher das Flaggschiff im Modellprogramm von Maserati. In der 
sechsten Generation wurde der Quattroporte einer Schönheitskur sowie 
einem Update in Technik und Ausstattung unterzogen. Zur Nobelvarian-
te „GranLusso“ gehören feinste Seidenstoffe im Innenraum, elektrisch 
einstellbare Pedale, Vier-Zonen-Klimaanlage, beheizbare Sitze vorne und 
hinten sowie erweitertes Keyless Go. In der Mittelkonsole glänzt das neue 
Infotainmentsystem MTC Plus mit einem hochauflösenden 8,4-Zoll-Bild-
schirm und Multi-Touch-Funktion. Erweiterte Fahrassistenzsysteme sor-
gen für mehr Sicherheit und Komfort. Und da ist natürlich noch der vor 
Kraft strotzende Motor: Topmodell bleibt der 530 PS starke Quattroporte 
GTS mit seinem doppelt aufgeladenen 3,8-Liter-Achtzylinder. Er ist bis zu 
310 km/h schnell und schafft den Spurt von 0 auf 100 km/h in 4,7 Se-
kunden. Wow!
Maserati Quattroporte GranLusso GTS, ab 156.000 Euro

Geballte Anti-Aging-Power

Sie verspricht ein verfeinertes, ebenmäßiges, kurzum perfektes Hautbild: die patentierte Anti-
Aging-Pfelegelinie Royal Fern von Dr. Timm Golueke. Als Dermatologe und international gefrag-
ter Anti-Aging-Experte weiß er, was sich die Kunden wünschen: eine Pflege, die strafft und pflegt, 
lang anhaltend Feuchtigkeit spendet und vor freien Radikalen, Umweltverschmutzung sowie UV-
Licht schützt. Den optimalen Wirkstoff hat Golueke im immergrünen Farn gefunden und daraus 
einen hochmodernen biologischen Wirkstoffkomplex entwickelt. In der geschmeidigen Creme 
stecken außerdem Vitamin C und Retinol (straffend), Vitamin E (glättend), Hyaluronsäure (feuch-
tigkeitsspendend) sowie Macadamianussöl und Kakaobutter – was für ein Luxus! 
Phytoactive Anti-Aging Cream, Royal Fern, 50 ml, 230 Euro

Edelföhn für glänzendes Haar

Mit Dyson verbindet man eigentlich High-Tech-Staubsauger. Mittler-
weile hat das Unternehmen auch einen Haartrockner auf den Markt 
gebracht – den Dyson Supersonic. In dem Edelföhn steckt – wie soll’s 
anders sein? – viel ausgeklügelte Technik. Sie soll das Haar schöner ma-
chen, es nicht beschädigen und vor allem die Handhabung vereinfachen. 
Ein kontrollierter, starker Luftstrom sorgt für die schnelle Trocknung 
des Haares. Ein Temperatursensor schützt vor extremen Hitzeschäden. 
20-mal pro Sekunde wird die Lufttemperatur deshalb gemessen. Die 
Entwickler haben den Motor statt in den Kopf in den Griff eingebaut, um 
das Gewicht (nur 630 Gramm) und die Form des futuristischen Haar-
trockners in ein neues Gleichgewicht zu bringen. Die magnetischen Auf-
sätze – Diffuser, Styling- und Smoothing-Düse – lassen sich schnell 
und einfach befestigen – und sie erwärmen sich beim Trocknen nicht.  
Dyson Supersonic, 399 Euro (mit handgefertigtem Reise-Etui aus Leder 
499 Euro)

Spielspaß mit Brille

Jetzt gibt es was auf die Augen: Gamer kommen an dem Hype um Virtual-
Reality-Brillen nicht herum. Etliche namhafte Hersteller bieten bereits eini-
ge interessante Lösungen in diesem Segment an. Spitzenreiter dürfte die 
„HTC Vive“ sein. Sie ist das Luxusmodell unter den VR-Brillen. Mit 2160 x 
1200 Pixeln verfügt sie in ihrem fest verbauten Display über eine hohe Auf-
lösung. Durch knackig scharfe Bilder bekommt die virtuelle Spielewelt noch 
einen zusätzlichen Kick. Die mitgelieferten Sensoren, die in einem möglichst 
leeren Raum diagonal zueinander aufgestellt werden und ständig mit dem 
Headset kommunizieren, sorgen dafür, dass man sich beim Spielen kom-
plett frei in der virtuellen Welt bewegen kann. Das Spielerlebnis mit der HTC 
Vive ist beeindruckend. Das liegt an der 360-Grad-Tracking-Technologie. 
Sie registriert die Bewegungen der Brille und Controller, sodass der Spieler 
das Gefühl hat, noch tiefer in das virtuelle Geschehen einzutauchen. „Zurück 
in die Zukunft“ ist damit endgültig in der heutigen Realität angekommen.  
HTC Vive, 899 Euro
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XXL-Kuschelmuschel

Die Möbelhersteller haben sich in diesem Jahr die Gemütlichkeit auf die 
Fahnen geschrieben – die eigenen vier Wände als bequemer Rückzugs-
ort, fernab vom Alltag und Stress. Aus dem Haus Signet kommt „Lovers 
Paradise“. Designer Gerald Klimke nennt das Velourssofa „eine Verrückt-
heit“ und einen „kuriosen Ausrutscher“, steht das Unternehmen doch 
eigentlich für Funktionsmöbel. Das Sofabett ist nicht nur etwas für Prin-
zessinnen auf der Erbse, sondern eine Kuschelmuschel für Momente zu 
zweit – der Name ist schließlich Programm. Super bequem. 
Lovers Paradise, Signet, 5999 EuroFo

to
: I

M
M

 C
ol

og
ne

/S
ig

ne
t

Fo
to

: M
as

er
at

i



74

Fo
to

: I
ca

ro
s 

G
m

bH

Fo
to

: T
hi

nk
st

oc
k/

Li
so

vs
ka

ya

eDel  |  HOT STUFF

Gaming und Training

So könnte die Zukunft des Sports aussehen: Während der Sportler 
in einem futuristischen Gestell liegt, gleitet er mit einer Virtual-Rea-
lity-Brille durch virtuelle Welten und trainiert so spielerisch den gan-
zen Körper. Mit atemberaubender Geschwindigkeit lässt sich der Ica-
ros zum Beispiel durch eine animierte Canyon-Landschaft fliegen. 
Durch das Zusammenspiel zwischen dem Schlitten, auf dem der 
Sportler liegt, und der virtuellen Realität entsteht ein äußerst rea-
les Fluggefühl. Die Übertragung der Bewegung mittels des am Lenker 
angebrachten Controllers funktioniert komplett ohne Zeitverlust. Da-
mit gehört das langweilige Eisenstemmen im Fitnessstudio der Ver-
gangenheit an – und Couch Potatoes haben keine Ausrede mehr.  
Icaros, 7500 Euro

Duftmarken setzen

Natürlich kann man einfach in die nächste Parfümerie laufen und sich 
einen Duft aussuchen. Das Angebot ist überwältigend. Wer es aber eine 
Spur individueller mag und sich nicht mit einem Wässerchen „von der 
Stange“ parfümieren möchte, ist bei Uwe Manasse an der richtigen Ad-
resse. In seinem Duftwerk Atelier Köln kreiert der Parfümeur persönliche 
Edeldüfte für Frauen und Männer, Parfümmarken und Raumdüfte. Um 
dem Kundenwunsch möglichst nahe zu kommen, fragt Manasse nach 
Vorlieben oder Erinnerungen, die positive Gefühle wecken. Danach macht 
er sich an die Arbeit und entwickelt binnen fünf Wochen Entwürfe. Gefällt 
eine Komposition, verfeinert der Parfümeur den Duft, bis er schließlich 
vollendet ist. Uwe Manasse hat zum Beispiel vier Parfüms für die erste 
Duftkollektion der Cashmere-Marke Friendly Hunting entwickelt. 
Individualisiertes Parfüm, Uwe Manasse, Preis auf Anfrage
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Das n eue regionale
Wohnmagazin
für das Münsterland

SUNDOWNER AM KINDERBACH
Will man in Münster Sonnenuntergänge über den Feldern sehen, kann man sich zu 
Kerstin Wessels, Dr. Marc Rösicke, Max und Mousse ins Wohnzimmer setzen. Am 

Kinderbach im Norden der Stadt, mit unverbaubarem Blick über die Felder, realisierte 
die Architektin ihren persönlichen Traum vom Wohnen.

TEXT: ULRIKE MEYWALD
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 »D iese Mittelachse ist be-
stimmend für das ganze 
Haus«, erklärt Kerstin. 

Die Stufen, die man hinauf steigt, 
um bei ihr klingeln zu können, set-
zen sich innerhalb des Hauses fort bis 
zum abends stimmungsvoll beleuchte-
ten Schwimmteich. Die Achse verbin-
det die beiden versetzt angeordneten 
Kuben, die so viel Licht wie möglich 
einsammeln. Das ist auch der erste 
Eindruck des Hauses. Alles ist vol-
ler Licht und Weite. Dazu trägt nicht 
zuletzt die Umgebung bei, die Kers-
tin mit geschickten Perspektiven in-
szeniert. »Der Ausblick über die Fel-
der ist zwar herrlich, aber da direkt vor 

dem Grundstück auch der Fahrradweg 
Gasselstiege verläuft, sind die großen 
Glasflächen Richtung Süden, also quer 
zum Radweg, angeordnet.« Nur das 
große Eckfenster vor dem L-förmigen 
Sofa bietet den Ausblick auf die Fel-
der. »Da sitzen wir aber sehr selten. Ich 
brauche schon das Haus als Rückzugs-
ort, in das nicht jeder hinein blicken 
kann.« 

GRUNDRISS DREHEN?

Als Kerstin das Haus fertig geplant 
hatte und Marc die Pläne zeigte, war 
der begeistert. »Bis er begriff, dass die 
großen Fenster nicht zur Gasselstiege 
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Trends Trends

Trends
Zum richtigen Wohnen gehören auch DIE NÖTIGEN 
KLEINTEILE die aus einem Haus oder einer Wohnung 
auch ein Zuhause machen. Wir haben uns in Münster 
nach den neuesten Trends umgeschaut.
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 IM MÜNSTERLAND
…FÜR DAS BESONDERE GEFÜHL ZU WOHNEN

Aschendorff Medien GmbH & Co.KG
An der Hansalinie 1 |  48163 Münster 
info@wohngefuehl.ms

 bietet einen  spannenden 
 Themen mix, zeigt Homestories von  Menschen 
aus dem Münsterland mit  besonderem Wohn-
stil und zeigt Ihnen, wie Sie sich die aktuellen 
Wohntrends in Ihr  eigenes  Zuhause holen.

Jetzt im Handel oder zu bestellen 
unter www.wohngefuehl.ms



Porsche Zentrum Münster
PZ Münster Knubel GmbH & Co. KG
Weseler Straße 693
48163 Münster
Tel.: + 49 251 97109-0
Fax: + 49 251 97109-14
info@porsche-muenster.de
www.porsche-muenster.de

Verzichtet auf nichts. Das aber konsequent.

Das neue 911 Carrera 4 GTS Cabriolet.

Bei uns im Porsche Zentrum Münster.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 13,3–11,2 · außerorts 7,6–7,3 · kombiniert 9,7–8,7; CO2-Emissionen kombiniert 220–196 g/km


