Gewinnen Sie Karten für „Stars in Concert“ und den „Wintergarten“:
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Gartenmöbel-Trends -

Die Hauptstadt rockt
Vielseitige Konzerthöhepunkte im Frühjahr

stylische Konzepte
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Frische Salate knackiger Genuss mit
vielen Vitaminen: 12
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ichts vermag die Menformenden Band sind sie wieder
schen über alle Grenzen
zurück für ihr Bühnen-Jubiläund Kulturen derart zu verbinum. Columbia Theater, 9. Mai,
den wie die Musik. In Zeiten wie
20.00 Uhr.
diesen, ganz besonders! Freuen
Auch sie sind aus der Welt des
wir uns auf diese Künstler:
Pop nicht wegzudenken: die
1977 gründeten Mark und David
norwegische Kult-Band a-ha um
Knopfler die legendäre RockMorten Harket. Nun wiederholt
gruppe Dire Straits. Die Band fei- Viele hochkarätige nationale und internatio- sie ihr Debüt-Konzert von 1985
nale Künstler des Rock- und Pop-Genres treerte weltweit große Erfolge und ten im Frühjahr in der Hauptstadt auf und zei- und präsentiert auch eine Reihe
verkaufte mehr als 120 Millionen gen ihr Können
Foto: ds_30/Pixabay neuer Songs. Mercedes-Benz
Tonträger. Seitdem steht der NaArena, 11. Mai, 20.00 Uhr.
me Knopfler für höchste musikalische auch seine persönlichen Lieblings- Die vierte Auflage der erfolgreichen
Qualität. David Knopfler with Harry songs und die erfolgreichsten Kom- Konzertreihe bringt die Bands Silly,
Bogdanvos - zu sehen und hören im positionen von Smokie. Tempodrom, City und den Kopf der Puhdys, Dieter
Quasimodo, 1.April, 22.30 Uhr. Sarah 22.April, 20.00 Uhr.
"Maschine" Birr, nach Berlin.Als SpeConnors „Herz Kraft Werke“-Tour In gewisser Weise riecht es förmlich cial Guests werden Dirk Michaelis
geht nun weiter. Aufgrund der sehr schon nach jeder Menge rockhistori- und Alexander Knappe auftreten.
hohen Nachfrage gibt sie auch Zu- schem Flugtreibstoff: Letz-Zep, die Max-Schmeling-Halle, 22. Mai, 20.00
satztermine ihrer Arenatour für das beste Led-Zeppelin-Tribute-Show Uhr.
Frühjahr 2022 bekannt. Einer davon: „nur“ in U.K. und inzwischen auch B.B. & The Blues Shacks - über 30 Jahin der Mercedes-Benz Arena, 2. April, im Rest der Welt als solche gehandelt re weltweit auf Tour, das sind mehr als
20.00 Uhr.
und geadelt durch ihren Frontmann 4.000 Konzerte. Die BBs lieben ihre
Auch der "Urvater des deutschen Robert Plant höchst persönlich. Co- Musik und spielen den Blues so geRock", Achim Reichel, geht mit seiner lumbia Theater, 24.April, 20.00 Uhr.
konnt, dass selbst die Amerikaner inBand auf große musikalische Erleb- Sie gelten als musikalische Pioniere - zwischen den Hut vor dieser deutnisreise und präsentiert sein aktuelles und das seit 40 Jahren: Die Simple schen Band ziehen. Quasimodo, 28.
Doppel-Album „Das Beste“. Ein Minds. Die Band hat die Post-Punk- Mai,22.30 Uhr.Apropos Blues: In dieQuerschnitt durch 60 Bühnenjahre. Ära bestimmend geprägt, als der wü- sem Genre ist dieser Künstler nicht zu
Admiralspalast, 3.April, 20.00 Uhr.
tende Krach von 1977 in tausenderlei toppen: Eric Clapton! In einer KarrieSie zaubern faszinierende Töne aus Sounds zersplitterte und den styli- re, die ihren Anfang in den 1960er
ihren Stimmen: The Razzzones. Nur schen Art-Rock David Bowies genau- Jahren nahm, hat er sich den Ruf als
mit Mund und Mikrofon erzeugen sie so organisch in ihre Songs übernom- einer der versiertesten Gitarristen
Geräusche, Songs sowie ganze Klang- men wie das elektronische Disco-Ge- überhaupt beharrlich erspielt. Der
welten und überraschen mit einer plucker von Donna Summer. Dabei Musiker und Sänger hat den Bluesstimmlichen Variationsfülle, die haben sie sich und ihre Musik vielfach rock maßgeblich beeinflusst. Deswekaum vorstellbar ist. Zu bestaunen in gedreht,verwandelt und erneuert und gen gelten Konzerte des Jahrhundertder ufaFabrik am 16. April um 20.00 wurden zu einer der größten Acts des musikers auch heute, nach weit mehr
Uhr.
Planeten, standen mit ihrem Überhit als 50 Jahren auf der großen Bühne,
Mehr als vier Dekaden Musikge- „Don’t You (Forget About Me)“ an als ganz besonderer Genuss - nicht
schichte und unzählige Nummer-1- der Spitze der US-Charts und mit fünf nur für Gitarren-Liebhaber. Nun gibt
Hits mit der Band Smokie und als So- ihrer Alben in Großbritannien auf er sich zusammen mit Zucchero und
lo-Artist: Chris Norman gehört ohne Platz eins. Columbiahalle, 8. Mai, einem Special Guest am 29. Mai in der
Zweifel zu den Ausnahmekünstlern 20.00 Uhr.
Waldbühne die Ehre. Beginn 16.30
der Rockmusik. Zusammen mit sei- MOTHERS FINEST. Nach den groß- Uhr. Genießen wir endlich wieder poner Band präsentiert er nicht nur die artigen, sehr gefeierten Tourneen die- sitive Schwingungen. OH
eigenen großen Solo-Hits, sondern ser fantastischen, seit 50 Jahren per- www.berlin.de

Der König
stirbt
Um König Dieter (den Ersten!)
ist es schlecht bestellt: Sein Reich
schrumpft, sein Palast zerfällt,
die Natur schlägt zurück und
verwüstet das Land, und gleich
zu Beginn des Theaterabends erhält er die unschöne Mitteilung,
dass er an dessen Ende stirbt ...
Schließlich heißt das Stück des
Meisters des Absurden, Ionesco,
ja auch so!
Zu allem Überfluss bekriegen
sich dazu noch die alte und die
neue Gattin des Königs (also die
Königinnen). Ein Arzt, Sterndeuter und Scharfrichter (das

Foto: DERDEHMEL - Urbschat

scheint hier alles eins zu sein)
stellt andauernd düstere Prognosen. Ein letzter Wächter versucht das militärische Desaster
und manches Andere noch zu
verhindern – natürlich vergeblich – und eine Dienstmagd, vulgo: Putzfrau, gibt zu allem noch
ihren Berliner Senf...
Dieses exakt 60 Jahre alte Meisterwerk aus der Feder des preisgekrönten Erfolgsautors Eugène
Ionesco erscheint so heutig und
zeitlos, dass seine Aufführung eine Feier des Theaters, der Schauspielerinnen und Schauspieler
und des absurden Humors vom
Feinsten ist!
Zu sehen bis 1. Mai 2022.
www.schlossparktheater.de
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ie Stars entführen auch im
25ten Jahr das Publikum
wieder in die glitzernde und glamouröse Welt des Showbusiness. Dabei
spielt die fulminante Show mit der
perfekten Täuschung: Die weltbesten
Doppelgänger bringen die großen
Legenden der Musikgeschichte wie
Elvis Presley, Marilyn Monroe, Louis
Armstrong, J.Lo oder Whitney
Houston bis hin zu Madonna und
The Blues Brothers oder Cher live auf
die Bühne. Optik und Stimme sind
so authentisch, dass die perfekte Illusion entsteht,die Weltstars seien leibhaftig auf der Bühne. Begleitet werden sie von einer erstklassigen Band
und verführerischen Tänzerinnen.
Gesungen werden ausnahmslos
Nr.1-Hits. So ist für jeden Musikgeschmack und jedes Alter etwas dabei!
Der Glamour, der naive Charme, die
unvergleichliche,sexy Stimme – Marilyn Monroe wird perfekt verkörpert von Suzie Kennedy, die bereits
weltweit das Publikum mit ihrer beeindruckenden Performance als das
legendäre Sexsymbol begeisterte.
Wenn Rachel Hiew als Jennifer Lopez
auf die Bühne kommt, schlagen die
Männerherzen höher – denn nicht

EX K L U S I V ES
L o

Stars in Concert

D

Berlins erfolgreichste Live Show
nur die knappen Outfits kopiert sie
von ihrem Original, auch in ihrem
Sex-Appeal kommt sie ganz nah an
J.Lo heran.Viele tänzerische Aspekte
hat sie zudem in die Choreographie
aufgenommen und zählt damit zu
den absoluten Höhepunkten der
Show.
Coco Fletcher ist die wohl wandlungsfähigste Künstlerin der Show –
sie schafft es, gleich zwei bedeutende
Sängerinnen der Musikgeschichte
optisch und musikalisch perfekt darzustellen.Mit ihren mitreißenden Interpretationen von Whitney Houston und Tina Turner begeistert sie
das Publikum und lässt immer wieder die Frage aufkommen „Und das
ist wirklich nicht die Echte?
Chris und Geoff Dahl stehen schon
seit vielen Jahren als „Blues Brothers“
auf internationalen Bühnen.Im Programm der Las Vegas Live Show sind
sie mit ihrer energiegeladenen Performance längst zu absoluten Publi-

E XVKe rLlUo sSuInVg E S
Exklusives Berlin verlost Freikarten für "FLYING DREAMS“
und "Stars in Concert". Schicken Sie eine E-Mail mit dem
Stichwort "Flying",oder "Stars"
sowie der Angabe Ihrer Telefon-Nummer und Adresse zur

April/Mai 2022
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Kontaktaufnahme an:
verlosung@exklusivesberlin.de
oder per Post an Access Verlag,
Ringstr 104, 12203 Berlin. Einsendeschluss ist der 24.April
2022.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Foto: Stars in Concert

kumslieblingen avanciert. Die Brüder sind nicht nur begnadete Sänger,
sondern beweisen auch instrumentalisch herausragendes musikalisches
Talent.

Grahame Patrick ist in Dublin geboren und aufgewachsen. Schon als
Kind bekam er die Leidenschaft für
Musik mit in die Wiege gelegt: Sein
Vater, der für ihn ein großes Vorbild

ist, war selbst Musiker. Seine Bewunderung für Elvis’Musik und die Idee,
den King of Rock’n’Roll zu doubeln,
entwickelte sich früh: „Ich wollte
meine Leidenschaft für seine Musik

auch anderen Menschen in einer realistischen, einfühlsamen Form vermitteln und sie aufrichtig bewegen“,
sagt er.
Robert Hawthorn als Rod Stewart –
das überzeugt selbst eingefleischte
Fans des britischen Rockers. Denn
Robert Hawthorn stand selbst einmal Seite an Seite mit Rod Stewart
auf der Bühne, und zwar bei dessen
Abschiedstournee mit seiner Band
„Faces“.
Bevor „Louis Armstrong“-Darsteller
M.L. Jordan zu „Stars in Concert“
nach Deutschland kam,war der Musiker als Entertainer in den USA sehr
gefragt. Alles begann damit, dass er
1997 in einer Karaokebar „What a
wonderful world“ zum ersten Mal in
der Öffentlichkeit auftrat.Die Reaktion des Publikums war überwältigend.Estrel Showtheater,30.April bis
19.Juni 2022.
www.stars-in-concert.de

Varieté trifft Streetdance
FLYING DREAMS
n FLYING DREAMS gehen zwei
Welten eine faszinierende künstlerische Liaison miteinander ein, die
auf den ersten Blick unterschiedlicher kaum sein könnte: Die weltweit
gefeierte Street Dance Crew FLYING
STEPS trifft in einer kongenialen Zusammenarbeit auf hochkarätige
Stars der Varieté-Welt.
Kurz vor dem 30. Jubiläum des Wintergarten Varietés Berlin im Sommer
2022 verschmelzen Innovation und
Tradition zu einer neuen Form der
Varieté-Kunst. In diesem neuen Format begegnen arrivierte internationale Tänzer jungen, temperamentvollen Kreuzberger Talenten, ukrainische Vertreter des modernen Circus treffen auf routinierte US-amerikanische Bühnenprofis, Beatboxen
und Kontorsion verschmelzen zu einem organischen Ganzen: Breakdance, ein Hauch von Cirque Nouveau, Street Style und klassische Varieté-Eleganz gehen Hand in

I

Foto:Wintergarten/Tryniszewski

Hand.Ausnahmekünstler wie die
New Yorkerin Nathalie Enterline, die
Pirouetten drehend Stock und Hut
jongliert, begegnen jungen wilden
Street-Tänzern wie dem clownesken, vielfach ausgezeichneten russischen Star-Breakdancer Bruce
Momentum.
Statt in Konkurrenz zu treten, inspirieren sich diese Künstler gegenseitig
und schaffen so gemeinsam völlig

neue Seherlebnisse auf der Wintergarten-Bühne.Der Sound der Goldenen Zwanziger, Hip-Hop der
1980er-Jahre und zeitgenössische
Elektro-Beats werden den musikalischen Teppich bilden, auf dem die
Künstler dieser facettenreichen Inszenierung ihr einzigartiges Können
präsentieren. Ob jonglierend, auf
dem Kopf kreiselnd, an den Haaren
hängend oder auf den Händen ba-

lancierend, alle Künstler von FLYING DREAMS eint die große Liebe
zum Tanz.Und das historische Flair
des Wintergartens wird dank neuester LED-Technik zum MultimediaEreignis. Doch wie immer im Wintergarten Varieté Berlin stehen bei
FLYING DREAMS vor allem die
Persönlichkeiten der wunderbaren
Akteure aus mehr als zehn Nationen
im Mittelpunkt.Rodrigue Funke,Artist und erfahrener Wintergarten Varieté Berlin Regisseur (u.a.Auszeichnungen in Monte Carlo, Paris, China
u. Russland) und Vartan Bassil, Mitgründer und Kreativdirektor der
FLYING STEPS (u.a. viermaliger
Breakdance-Weltmeister und TVJuror).
Eine Koproduktion des Wintergarten Varietés Berlin und der FLYING
STEPS
Vorstellungen noch bis 19. Juni
2022.
www.wintergarten-berlin.de
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onne, wärmere Luft und längere Tage - endlich verabschiedet sich der Winter und der
Frühling steht vor der Tür. Genau
der Übergang vom Frühjahr zum
Sommer ist für jeden Gärtner eine
sehr intensive Zeit und es heisst,
den Garten auf Vordermann zu
bringen.
Am besten dreht man erst einmal
eine entspannte Runde durchs
Grün und macht eine Bestandsaufnahme. Welche Pflanzen haben den
vorangegangenen Herbst und Winter gut überstanden? Bambus beispielsweise rollt sich bei Frost zusammen und benötigt lediglich viel
Wasser, um wieder zu Kräften zu
kommen. Kontrollieren sollte man
zudem die Beete auf hochgefrorene
Pflanzen, deren Boden leicht angedrückt werden sollte. Kümmert
man sich außerdem schon jetzt um
die Beseitigung von Unkraut und
Schnecken, erspart das viel Arbeit
in den folgenden Monaten. Sobald
der letzte Schnee weg ist, kann man
sich auch um den Rasen kümmern.
Als erstes sollte hierbei der Rasenfilz entfernt werden, damit die Flächen wieder durchatmen können.
Mit einem Vertikutierer lassen sich
Moos und Unkraut effektiv entfernen. Auf diese Weise bekommen
die Gräser mehr Power und wachsen kräftiger. Sollten nach dem Vertikutieren kahle Stellen zum Vorschein kommen, einfach den Boden auflockern und nachsäen.
Eine Aussaat im Frühling sorgt bereits in den folgenden Monaten für
Anzeigen

Frühlingserwachen
So machen Sie Ihren Garten wieder fit

Im Frühling verzaubern die ersten Frühblüher den Garten und setzen farbliche Akzente
Foto:Timo Klostermeier/Pixelio

Jetzt ist auch die richtige Zeit um Rosen und andere Gewächse zurückzuschneiden
Foto:blickpixel/Pixabay

Ende März bis Anfang Mai sollte
man den Boden zwischen den
Pflanzen mit Rindenmulch abdecken. Dadurch wird das Aufkeimen
von Unkraut vermindert. Durch
das Mulchen wird das Bodenklima
reguliert, was die Vegetation vieler
Pflanzen begünstigt.
Auch sie bedürfen besonderer Aufmerksamkeit im Frühling: Kübelpflanzen. Sie brauchen nämlich
nach der Winterruhe einen Verjüngungsschnitt. Gerade im Frühling,
bevor die Kübelpflanzen austreiben, lassen sich mit dem Schnitt die
besten Ergebnisse erzielen, so dass
auch Schnittwunden besser heilen.
Wenn die Pflanzen zu groß für die

Winterfeste Pflanzen die drinnen gewachsen sind,lassen sich nun umtopfen
oder draußen einpflanzen
Foto:Lynniet17/Pixabay

schöne Blumen und leckere Lebensmittel im heimischen Garten.
Eine erste Gemüse-Saat lässt sich
schon ab März in den umgegrabenen Boden streuen. Dabei ist zu beachten, den auf der Verpackung angegebenen Mindestabstand zwischen den Samen einzuhalten und
Blumenerde von guter Qualität zu
verwenden. Nun geht es ans Eingemachte: Nachfolgend die Samen
mit etwas Erde bedecken, die Stellen andrücken und mit einer Gießkanne mit Brauseaufsatz wässern.
Im Frühling beginnt alles wieder zu
wachsen. Leider auch Unkräuter.
Daher ist es ratsam, so früh wie
möglich die ersten zu jäten. Von

Töpfe geworden sind, einfach vor
dem Umzug ins Freie umpflanzen.
Dafür eignen sich Gefäße, die ca.
zwei Zentimeter breiter sind als die
bisherigen. Auch die Qualität der
Blumen-Erde ist wichtig. Das Verwenden frischer Kübelpflanzenerde ist ratsam. Beim Umtopfen sollte
überdies eine Drainage aus Tonscherben oder Blähton gemacht
werden, weil keine Pflanze gern mit
ihren Füßen im Wasser steht.
Auch der Hauptschnitt von Rosen
erfolgt im Frühjahr, wenn langfristige Fröste vorbei sind. Hierbei alte
Triebe ruhig tief abschneiden. Bei
jungen Trieben werden nur abgestorbene Spitzen weggeschnitten.
Die restlichen Triebe bis auf drei bis
fünf Augen kürzen. Damit die Rosen im Sommer üppiger blühen,
empfiehlt sich ein kräftiger Schnitt.
Kletterrosen und Rambler werden
nur am letztjährigen Trieb geschnitten, also gleich nach der Blüte.
Mit der Teichpflege kann man im
April/Mai loslegen. Die Reinigung
erfolgt idealerweise, wenn die Wassertemperatur 12 Grad erreicht.
Unbedingt auf eventuelle Schäden
kontrolliert werden muss der
Teichrand. Falls nötig: reparieren.
Überdies sollte der Teichgrund gesäubert und ein Teilwasserwechsel
durchgeführt werden, um die Wasserqualität zu verbessern. Zu prüfen sind auch Wasserfilter und
Teichpumpen. Sie sollten einwandfrei funktionieren. Gutes Gelingen.
OH

Buchtipp
Mein Gar ten im
Frühling
Wenn es Frühling
wird, schlägt das
Gär tnerherz wieder höher. Sobald
keine feuchte Erde
mehr an den Schuhen klebt, werden
die Blumen- und

Gemüsebeete bestellt. Die Gartenexper tin Veronika
Schubert verrät Ihnen, wie Obstbäume veredelt werden, welche Gemüsesorten besonders
gut nebeneinander
gedeihen und wie

man einen Komposthaufen anlegt.
Die praktischen Servus-Tipps für
die Monate März, April und Mai
sorgen für einen wunderschönen
Garten in voller Blütenpracht.
Herausgeber: Servus; 1. Aufl. Edition 2015
ISBN-10 : 3710400074
ISBN-13 : 978-3710400070
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uch im neuen Jahr ist das
eigene Zuhause der Mittelpunkt des sozialen Lebens. Die
Gartenmöbeltrends 2022 feiern
das Zuhausesein nicht nur mit
noch mehr Komfort und Natürlichkeit auf der Terrasse, sondern
auch mit einer noch nie dagewesenen Wertigkeit. Mit diesem starken Nachhaltigkeitsbewusstsein
lautet die Devise diese Saison vor
allem: Qualität statt Quantität!
Nie war das Bedürfnis nach einer
gesunden und naturnahen Lebensweise so groß wie heute. Ein
Grund hierfür ist die Gegenbewegung zum urbanen Lifestyle, der
durch Lärm, Emissionen und wenig Grün einen ungesunden Lebensstil vermittelt. Im Wesentlichen dürfte jedoch auch die Klimakrise und Pandemie zu einem
wachsenden Umdenken der Gesellschaft beitragen. Der Trend des
„Green Living“ beinhaltet jedoch
nicht nur eine gesunde Ernährungsweise, den Fokus auf Nachhaltigkeit oder gar ein Selbstversorgerdasein fernab der Stadt -

EX K L U S I V ES
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Zuhause im Garten

sondern auch einen Wohnstil mit
vielen natürlichen Materialien wie
Holz, Naturstein oder Baumwolle.
Natürlichkeit ist deshalb auch das
Credo vieler Gartenmöbelhersteller für die aktuelle Saison. Neben
Holz spielen auch naturnahe Materialien wie Rattan oder Leinen
eine große Rolle. Damit steigt die
Beliebtheit zurückhaltender und
erdiger Farbtöne wie Beige, Braun
und Grün. Doch nicht nur im
Möbelsegment sind natürliche
Materialien stark im Kommen:
Ob Pflanztöpfe im rauen Natursteindesign, Outdoorteppiche in
Jute-Optik oder Sonnenschirmständer in Holzoptik - die Natur
findet sich auch mehr und mehr
in Outdoor-Accessoires.
Ein weiterer Trend, der aus dem
Interieur kommt, ist das minimalistische Design. Schlanke und besonders filigrane Outdoormöbel,
welche vor allem Teil der
neuen Kollektionen der Designmarken
sind, erinnern
an die aktuellen,
schlichten Indoor-Wohnstile
Japandi und
Lounge-Sitzarrangements im Bobo-Style bieten geScandi Chic.
pflegten Chillout mit Ibiza-Flair
Foto: wurliburli/Pixabay Die zarten Mö-

Lebensstile und Trends für draußen

Draußen kochen und speisen ist ein Trend der kommenden Gartensaison
Foto:AndyG/Pixabay

bel eignen sich vor allem für kleinere Terrassen und Balkone - so
erscheinen begrenzte Outdoorräume luftiger und leichter. Diese
nonchalante Eleganz wird von
leuchtenden Farben wie Blau, Rot
und Orange, aber auch ruhigen
Pastelltönen unterstrichen. In diesem Zuge zeigt sich ein weiterer
Trend: Gestelle werden geschwungener und sorgen so für Bewegung. Optisch flexibel sind auch
die neuen Multifunktionsmöbel,
deren Rücken-, Seitenlehnen und
Sitzflächen sich leicht verstellen
oder umstecken lassen.
Nicht nur Küche und Wohnzimmer ziehen nach draußen - auch
das Esszimmer wird in dieser Saison in vollem Umfang auf die Ter-

rasse verlegt. Die Pandemie
schränkte Reisen und Urlaube ein
und das Kochen unter freiem
Himmel hat uns auch zuhause ein
Stück Freiheit vermittelt. Nach
dem Kochen in der Outdoorküche
folgt das gemeinsame Essen und
dieses lässt sich nun noch komfortabler genießen. Viele Hersteller bieten sogenannte DiningLounges an, die der Indoor-Eckbank in nichts nachstehen. Durch
höhenverstellbare Lift- und Ausziehtische in besonders beständiger Qualität wird der Outdoorbereich im Handumdrehen zur Festtafel für die Gäste. Auch Casual
Dining-Accessoires wie Beistelltische oder Servierwagen sind praktische Helfer und erweitern un-

der Herstellung auf wiederverwendete Materialien oder Reststoffe zurück. Recycelte Plastikmöbel oder Textilreste finden dabei ebenso Verwendung wie gebrauchte Naturhölzer.
Der luftige Hippie-Style war in
den letzten Jahren vor allem im
Interieur präsent, nun schwappt
er auch in den Outdoor-Bereich.
Mit verspielten Hängesesseln,
Outdoor-Teppichen mit EthnoPrints und Möbeln aus natürlich
anmutenden Materialien wie Polyrattan oder verschiedenen Hölzern lässt sich in dieser Saison
wahres Ibiza-Flair auf die Terrasse
holen. Für den Boho-Style sind
sommerliche Accessoires und weiche Textilien unabdingbar - Kissen und Decken in leichten Beigeund Weißabstufungen sorgen für
Gemütlichkeit. Generell ist die
Farbpalette bei dieser Stilrichtung
eher hell gehalten - lediglich exotisch gemusterte Teppiche sorgen
für kräftige Farbtupfer. Freuen wir
uns auf schöne Sonnentage in der
Natur. OH

kompliziert und schnell den Essbereich. Die Renaissance von Formen und Farben vergangener
Epochen setzt sich damit auch in
der aktuellen Saison fort. Nach
zahlreichen Re-Editionen des
Eames Chairs - der kultige Kunststoffschalensessel der 50er Jahre folgen nun Stoffe und Materialien
aus den wilden 70ern. Egal ob
Loungesessel und -sofas mit
handgeknüpftem Rope, organisch
geformte Tische, Stühle und Sonnenliegen in knalligen Farben
oder konische Stuhl- und Tischbeine. Die geschwungenen Formen und lebendigen Farben symbolisieren damals wie heute Aufbruch und Hoffnung - ein RetroDesign also, das am Puls der Zeit
ist.
Aktueller denn je sind wohl auch
die Diskussionen um Nachhaltigkeit und damit die Vermeidung
von Kunststoffen oder geschlossenen
Materialkreisläufen. Hersteller setzen mehr
und mehr auf
Recycling und
nachhaltige
ProduktionsFarbliche Akzente und leichte, hochwertige Materiaverfahren.
len sind eine Reminiszenz an die 1970er Jahre
Sie greifen bei
Foto: Sushuti/Pixabay
Anzeige
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ie tragen den Geist des großen
Carlo Abarth weiter und führen
seine Ideen aus den 1960er Jahren auf
zeitgemäße Weise fort: die Fahrzeuge
von Abarth. Schon damals hat die
Marke mit dem Skorpion im Logo
die begehrten Kleinwagen von Fiat
mit Knowhow und innovativen Ideen in erfolgreiche und erschwingliche, kompakte Sportwagen verwandelt. Und das galt damals und gilt
heute. Immer am Puls der Zeit und
den anderen einen Schritt voraus.Die
Marke setzt neue Akzente und verleiht der Performance nun auch einen unverwechselbaren, einzigartigen Charakter, was nicht unbemerkt
bleibt. Der Abarth 595 erneuert sich,
ohne sich zu verändern. Neue Wege,
die heutige Welt zu interpretieren
und zu leben,jeder anders als der andere, aber alle unverkennbar. Fahrspaß und Sportkompetenz sowie das
Entfesseln von Emotionen - das ist
der Anspruch des Italieners. Das Styling: unverkennbar.Das lässt sich bereits an der Fahrzeugfront mit ihren
übergroßen Lufteinlässen erkennen.
Auch die zweiflutige verchromte
Sportauspuffanlage unter dem hinte-

EX K L U S I V ES

eit seiner Markteinführung im
Jahr 2017 hat er sich zum echten Erfolgsmodell entwickelt: Der Tiguan Allspace aus dem Hause VW.Die
22 Zentimeter längere Variante des Tiguan verzeichnet bis heute weltweit
mehr als 1,7 Millionen verkaufte
Exemplare.Nun hat er viele innovative Neuerungen erhalten. Selbstbewusst bis ins Detail,präsentiert er sich
auf bis zu 20 Zoll großen LM-Felgen,
serienmäßiger Dachreling und legt
großen Stil an den Tag: Schon die
Front mit dem prägnanten Kühlergrill und der eleganten Lichtsignatur
macht seinen Premium-Anspruch
deutlich. Jedes der zur Auswahl stehenden Leichtmetallräder unterstreicht seine sportliche Antriebskraft,
während ab der Ausstattungslinie Elegance dunkelrote LED-Rückleuchten
und ein durchgängiges Reflektorband
die kraftvolle Heckpartie hervorheben.Der Gesamteindruck zeugt von
ausgeprägtem SUV-Charakter,so dass
er den Modellschriftzug „Tiguan“ wie
auch den Schriftzug „Allspace“ am
Heck souverän zur Schau stellt.Noch
mehr Stil bietet der neue Tiguan Allspace R-Line mit dem optionalen De-
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Einzigartige Stilikone
Der Abarth 595 – Sportlichkeit und Style in perfekter Balance

ren Stoßfänger sowie die dynamischen 16- bis 17-Zoll großen LM-Räder verdeutlichen das auf inspirierende Weise. Alle Modelle sind zudem
serienmäßig mit polyelliptischen
Scheinwerfern und LED-Tagfahrlicht ausgestattet.Alternativ sind auf
Anfrage Bi-Xenon-Scheinwerfer erhältlich. Mattschwarze Stoßfängereinsätze vorne und hinten,elektrisch
verstellbare und beheizbare Außenspiegel, Exterieur-Details in satiniertem Chrom sowie vordere Stoßfänger mit hervorgehobener Abarth
Aufschrift auf dem Kühlergrill geben
dem kompakten Sportler den finalen
Feinschliff.
Interieurseitig begeistert das Fahrzeug mit einer stylischen Armaturentafel,Instrumenten im Racing- Look,
höhenverstellbaren Integral-Sportsitzen und viel Retro-Flair. Zur Wahl
stehen die drei Modellversionen Abarth 595, Abarth 595 Turismo und
der Abarth 595 Competizione - allesamt in den
beiden Karosserievarianten Limousine (595) und
Cabriolet (595C) mit
elektrisch betätigtem
Stoffverdeck erhältlich.
Die einzelnen Versionen
Temperamentvoller Begleiter. Mit seinen be- des 595 lassen sich beisonders charakteristischen und wiedererkenn- spielsweise an den jeweilibaren Merkmalen, offeriert der Italiener emotionalen Fahrspaß auf hohem Sicherheitsniveau gen Einsätzen in den Stoßfängern unterscheiden:

S

M

Sportlicher Charakterkopf. Mittels 132 kW/180 PS starkem 1.4-Liter-Turbo lässt sich der bis zu 225 km/h schnelle Abarth 595 in 6,7 Sekunden auf 100
km/h treiben
Fotos:eventfoto54.de

Beim Abarth 595 sind sie in Mattschwarz gehalten, beim Abarth 595
Turismo in Wagenfarbe und beim
Abarth 595 Competizione im Farbton Tar Cold Grau.
Bereits die Basisversion des 595 ist
sehr gut aufgestellt - und wie jedes
Fahrzeug von Abarth in puncto Technologie einzigartig: So gehören das
unten abgeflachte Lenkrad mit Markierung für Geradeausstellung und
der Sport-Modus, mit der die Leistungsabgabe des Motors sowie Ansprechverhalten von Gaspedal und
Lenkung noch direkter werden, zum
Standard. Ein echter GT „italienischer Schule“ ist der Abarth 595 Turismo, der serienmäßig etwa mit Ledersitzen aufwartet.
Für Sicherheit von Fahrer und Passagieren sorgen sieben Airbags - inklusive Knie-Airbag für den Fahrer - so-

wie Fahrstabilitätsregelung (ESP) mit
integriertem Bremsassistenten,Antischlupfregelung und Anfahrhilfe
am Berg (Hill Holder). Überdies
fährt die Einstiegsversion mit tiefergelegtem Sportfahrwerk,innenbelüfteten Bremsscheiben, Pedalabdeckungen und Fußstütze aus Aluminium, Lederlenkrad mit Audio-Bedientasten 7-Zoll TFT Farb-Instrumentenanzeige,Klimaautomatik mit
Pollenfilter sowie einer Armaturenbretteinlage in Wagenfarbe auf. Hinsichtlich Konnektivität bietet er ein
serienmäßiges UconnectTM Radio
mit 7 Zoll-Touchscreen, USB, Bluetooth und DAB+,sowie Smartphone
Mirroring via Apple Car Play und
Android Auto serienmäßig.
Motorseitig sorgen drei 1.4-Liter Turbo-Benziner für reichlich Temperament,die ein Leistungsspektrum von

107 kW/145 PS bis 132 kW/180 PS
abdecken.Je nach Leistung lassen sich
die Vierzylinder mit manuellem 5Ganggetriebe oder wahlweise mit
fünfstufiger Automatik schalten, die
Fazit: Mit Präsentation des Abarth
die Gangwechsel auch mittels Schalt595 offerieren die Italiener eine stilsiwippen am Lenkrad ermöglichen
chere Design-Ikone,die mit exzellenund die Schaltzeiten so noch einmal
tem Leistungsniveau, agilem Fahrverkürzen.
verhalten und viel Retroflair insbeRadikal auf Sportlichkeit ausgerichsondere im urbanen Umfeld begeistet ist die Serienausstattung des Abtert und zum sportlichen Sprinten
arth 595 Competizione, zu der auch
einlädt.Ottimo! OH
die Schalensitze Abarth Sabelt® GT
zählen. Er bringt 132 kW/180 PS auf
Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
die Straße und lässt den quirligen ItaInnerstädtisch 9,1-8,2; außerstädliener in 6,7 Sekunden von 0 auf 100
tisch 5,8-5,6; kombiniert 7,0-6,7;
km/h treiben.Zudem ist er mit einem
CO2-Emissionen in g/km: 157-153.
Garrett GT1446-Turbolader ausgeWerte ermittelt nach gesetzlich gülstattet und realisiert eine Höchstgetigem Messverfahren auf Basis des
schwindigkeit von 225 km/h.
neuen WLTP-Testzyklus und zur
Er steht für pure Performance und
Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte
sorgt im Alltag für eine Extradosis
zurückgerechnet.
Adrenalin.
CO2-Effizienzklasse: G-F
Das unten abgeflachte Lenkrad verfügt bei Competizione
außerdem über Einsätze
aus Kohlefaser und Alcantara.
Der Abarth 595 verweist
seinerseits auf die legendären Tuningkits und das
Vorbild von 1964. Viele
weitere - ausstattungsabhängige oder optionale - Urbaner Fahrfreund.Das stylische Interieur des
Abarth 595 bietet ein einzigartiges Retroflair
Features, wie beispielswei- und Platz für vier Personen
se UconnectTM Navigati-

Moderner Individualist
Der VW Tiguan Allspace – dynamischer Freigeist für viele Herausforderungen

sign-Paket Exterieur „Black Style“.
Optisch setzen die beleuchtete Kühlergrillleiste und die dynamische Blinkerfunktion prägnante Akzente.Optional können die interaktiven
IQ.Light-LED-Matrixscheinwerfer,
die ein Plus an Sicherheit und Komfort bieten, bestellt werden. Neu gestaltet wurden auch die markanten
LED-Rückleuchten.
Klare Formen,hochwertige Materialien und eine großzügige Aufteilung:
so lässt sich das Interieur des Tiguan
Allspace charakterisieren.Die ergonomische Gestaltung des geräumigen
Cockpits zeichnet sich durch Übersichtlichkeit,Klarheit und hochwertige Materialien aus. Im Mittelpunkt
steht die dem Fahrer zugeneigte Mittelkonsole mit dem edlen 9,2 Zoll großen Glasdisplay des optionalen Navigationssystems „Discover Pro“. Per
Knopfdruck fährt das Head-up-Display aus der Instrumententafel hoch
und bringt alle wichtigen Informationen wie Geschwindigkeit,
Navigationsdaten und Verkehrszeichen ins direkte
Sichtfeld des Fahrers.Drehzahlmesser, Tachometer,
Kilometerzähler und viele
weitere Informationen mit dem Active Info DisVariabler Freizeit- und Reisepartner.Der Innen- play hat man alle Daten imraum desVW Tiguan Allspace bietet viel Platz für mer optimal im Blick.
fünf bis sieben Personen oder ein LaderaumvoluHierbei lassen sich jeweils
men von bis zu 1.920 Litern

Sportlicher Wegbereiter.Dank 2.0-Liter TSI-Motor mit 180 kW/245 PS,lässt
sich der 229 km/h schnelle VW Tiguan Allspace in 6,2 Sekunden von 0 auf 100
km/h sprinten und nimmt bis zu 2,5Tonnen an den Haken Fotos:eventfoto54.de

die Infos in den Fokus stellen,die für
den Fahrer gerade am wichtigsten
sind.Über das Multifunktionslenkrad
in Leder lassen sich, ohne die Hände
vom Lenkrad zu nehmen, das Infotainment-System, die Multifunktionsanzeige und optional Mobiltelefone bedienen. Freiheit spürt man im
Tiguan Allspace nicht nur auf jedem
Sitz.Freiheit bedeutet auch,unterwegs
die vielseitigen Online-Dienste nutzen
zu können.Die Infotainment-Systeme in edlem Design bieten erstklassige
Kommunikations-, Entertainmentund Navigationsmöglichkeiten - dank
optionaler Gestensteuerung sogar berührungsfrei.
Mit seinem komfortablen Interieur
sowie der optionalen dritten Sitzreihe,
bietet das Fahrzeug überdies viel
Raum. Hochwertige Komfortsitze
und großzügige Platzverhältnisse sor-

gen auch in der zweiten Sitzreihe für
angenehme Beinfreiheit.
Wenn alle Sitzreihen umgeklappt
sind,stehen beim 5-Sitzer insgesamt
bis zu 1.920 Liter Laderaumvolumen
zur Verfügung,beim optionalen 7-Sitzer bis zu 1.775 Liter.Je nachdem welche Sitze umgeklappt werden,können
die Sitz- und Laderaumvolumen nach
Wunsch variieren.Praktisch dabei ist,
dass sich die äußeren Sitze mit nur einem Handgriff umklappen lassen,
um Platz für lange Gegenstände zu
schaffen.Zudem reicht eine kleine Bewegung mit dem Fuß unter dem Gepäckraum aus, damit sich die Heckklappe über „Easy Open & Close“ öffnet.
Antriebsseitig stehen fünf effiziente
Motorisierungen - drei Benziner,zwei
Diesel - zur Wahl,die eine Leistungsbandbreite von 110 kW/150 PS bis

onssystem mit Europakarte,zweiflutige Akrapovic-Sportauspuffanlage
mit Carbon-Endstücken,tiefergelegtes Koni Sportfahrwerk mit FSD-System (Frequency Selective Damping)
vorne und hinten, rot oder gelb lackierte Brembo-Bremssättel, Carbon-Schalthebel u.v.m., lassen keine
Wünsche offen und perfektionieren
den sportlichen Fahrspaß.

Assist) sowie Spurwechselassistent
(Side Assist).
Markantes Design, Flexibilität und
Komfort bietet der Tiguan Allspace serienmäßig.Daneben verfügt er noch
über unzählige Sonderausstattungen,
wie beispielsweise dem Offroad- oder
R-Line-Exterieur-Paket und wartet
mit einem umfassenden ZubehörSortiment auf, mittels dessen er sich
noch weiter individualisieren lässt.

180 kW/245 PS abdecken. Der 1,5-Liter-TSI-Motor mit 110 kW/150 PS,
der serienmäßig mit einem 6-GangSchaltgetriebe und optional mit einem 7-Gang-DSG kombiniert wird,
verfügt über eine Zylinderabschaltung
(ACT).Die beiden antriebsstärksten
Fazit:Mit dem Update des Tiguan All2,0-Liter-TSI-Motoren,die eine Leisspace offeriert VW ein präsentes SUV,
tung von 140 kW/190 PS bzw. 180
das mit selbstbewusstem Design,
kW/245 PS mobilisieren,übertragen
hochwertiger Innenausstattung,Fleihre Kraft serienmäßig über ein 7xibilität und sportlicher Performance,
Gang-DSG und den Allradantrieb
bei niedrigem Verbrauch begeistert
4MOTION auf die Fahrbahn.Mit ihund viele Abenteuer realisiert.Gelunnen lassen sich auch Anhängelasten
gen! OH
von 2,5 Tonnen realisieren. Mit der
229 km/h schnellen 180 kW-Version,
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: Inquittiert das Fahrzeug den Sprint von
nerstädtisch 9,2-5,4; außerstädtisch
0 auf 100 km/h in sportlichen 6,2 Se6,4-3,9; kombiniert 7,4-4,5; CO2kunden.
Emissionen in g/km: 170-124.Werte
Viele innovative, serienmäßige oder
ermittelt nach gesetzlich gültigem
optionale Sicherheits- und AssistenzMessverfahren auf Basis des neuen
systeme erleichtern den mobilen AllWLTP-Testzyklus und zur Vergleichtag und unterstützen den Fahrer in bebarkeit auf NEFZ-Werte zurückgesonders anspruchsvollen Verkehrssirechnet.CO2-Effizienzklasse:C-A+
tuationen. Zu ihnen zählen u.a. eine
dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light
Assist),die Umgebungsansicht (Area View),ein Notbremsassistent (Front Assist mit Fußgängererkennung), Stauassistent, ein
Spurhalteassistent (Lane
Assist),automatische Dis- SelbstbewussterVerkehrsprofi.Innovative Assistanzregelung (ACC), tenz- und Sicherheitssysteme,entlasten den Fahrer und erleichtern das Handling im mobilen AllParklenkassistent (Park tag

Anzeige
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Anzeigensonderveröffentlichung

eine attraktive Linienführung
steht ganz in der Tradition der
Design-Philosophie, die diese Baureihe seit nunmehr 30 Jahren durchgehend auszeichnet.Auf mächtigen,
schwarz-glanzgedrehten 20 Zoll
LM-Felgen kommt er kraftvoll und
souverän vorgefahren: der Explorer
aus der Traditions-Automobilschmiede Ford. Zu den markanten
Erkennungszeichen der jüngsten
Generation zählt ein sportliches Seitenprofil mit der dynamisch abfallenden Dachlinie und dem kürzeren
Achsüberhang vorne, während der
in Wagenfarbe lackierte Heckspoiler
und die Auspuffanlage mit vier Endrohren aus poliertem Edelstahl optische Glanzpunkte setzen. Den dynamisch-eleganten Charakter des
SUV-Topmodells betonen zudem
schwarze Seitenschweller mit glänzenden Kontrasteinsätzen, eine
schwarze Dachreling und in Wagenfarbe lackierte Türgriffe mit schwarzen Applikationen.
Im großzügigen und geräumigen
Innenraum des Fahrzeugs lässt sich
eine völlig neue Dimension des
Komforts erfahren. Das Cockpit
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Luxuriöser Allrounder
Der Ford Explorer Plug-in-Hybrid – elektrisierender Visionär mit Platz für Sieben

wirkt dank einer starken Betonung
auf horizontale Linien aufgeräumt
und übersichtlich. Ein neuer 10,1Zoll-Touchscreen ermöglicht eine
schnelle und unkomplizierte Interaktion mit dem integrierten Ford
SYNC 3 System,das den Explorer innovativ vernetzt.
Weitere Designmerkmale, wie der
Armaturenträger mit Details in Carbon-Optik verleihen dem Souverän
seinen einzigartigen Charakter. Darüber hinaus ist er serienmäßig mit
einer aktiven Geräuschkompensation ausgestattet, die unerwünschte
Straßen- und Windgeräusche aussperrt und somit ein ruhiges, angenehmes Wohlfühlklima schafft.
Über die 12,3 Zoll große digitale Instrumententafel lassen sich zahlreiche Übersichten, dynamische Grafiken sowie Meldungen abrufen und
zusammenstellen - einschließlich
Tachometer, Kraftstoffstand oder
Batterieladung. Je nachdem, welcher
Fahrmodus gewählt ist, zeigen animierte 3D-Grafiken
verschiedene Informationen zum Fahrzeug an.
In der Mittelkonsole ermöglicht die induktive Ladestation für mobile Endgeräte das
kabellose Laden von kompatiblen Mobiltelefonen.
Variabler Ladeprofi.Der luxuriöse Innenraum Ergänzend dazu stehen bis
des Siebensitzers bietet Flexibilität, hohen
Komfort sowie ein Laderaumvolumen von bis zu vier USB-Ports, drei 12zu 2.274 Litern für viele Einsätze
Volt-Anschlüsse und ein

it ihm erweitert Toyota ein
besonders vielseitiges Modell. Das kleine SUV meistert den
Großstadt-Dschungel mit den bewährten Toyota Tugenden und verbindet perfekt die große Tradition
im Kleinwagen-Segment mit der
über 25-jährigen SUV-Erfahrung
der Marke: Der Yaris Cross. Mit rautenförmiger, energiegeladener Karosserieform und kühn ausgestellten Kotflügeln kommt er im sportlich-markanten Charakter auf bis zu
18 Zoll großen LM-Felgen vorgefahren. Das unverwechselbare Design macht ihn zu einem echten
Hingucker, der mit elegant geschliffener Linienführung und seiner robusten Erscheinung aus jedem
Blickwinkel fasziniert. Das 4,18 Meter lange Fahrzeug ist dabei auf Anhieb als echtes SUV erkennbar. Die
um 30 Millimeter erhöhte Bodenfreiheit und die damit verbundene
höhere Sitzposition sind ein untrügliches Zeichen, aber auch die markanten, quadratischen Radkästen
und der optionale Allradantrieb unterstreichen seinen unverwechselba-

o

Effizienter Souverän. Dank Plug-in-Hybrid-Antrieb mit einer Systemleistung von 336 kW/457 PS begeistert der bis zu 230 km/h schnelle Ford Explorer mit einem kombinierten Kraftstoffverbrauch von nur 2,9l/100 km
Fotos:Access

230-Volt- Anschluss zur Verfügung.
Das 10-Gang-Automatikgetriebe
wird über einen Electronic Shifter
(Drehschalter) gesteuert, über den
sich die Gänge mit einer einfachen
Drehbewegung anwählen lassen.
Der moderne Premium-Innenraum
ermöglicht bis zu sieben Personen
komfortables Reisen,denn er verfügt
serienmäßig über eine dritte Sitzreihe mit zwei Sitzplätzen, die elektrisch aus- und einfahrbar ist. Der
Zugang gelingt bequem mithilfe der
Easy Entry-Funktion: Die beiden
äußeren Sitze der zweiten Reihe sind
in der Neigung sowie in der Längsrichtung verstellbar und lassen sich
nach vorne schieben, um einen
leichten Einstieg in die dritte Sitzreihe zu ermöglichen. Dank des Easy
Fold Flat-Systems mit elektrischer
Ein- und Ausklappfunktion lassen

sich die zweite und dritte Sitzreihe
per Tastendruck umklappen, so dass
eine Ladefläche von 2.140 Millimeter Länge und 1.222 Millimeter Breite, mit einem maximalen Gepäckraum-Volumen von 2.274 Liter entsteht. Ein praktisches Serien-Detail
ist hierbei die elektrische, sensorgesteuerte Heckklappe. Dass der Explorer trotz seiner Luxusausstattung
ein echtes Arbeitstier ist, zeigen folgende Daten: Er bietet eine maximale Zuladung von 694 Kilogramm,ein
zulässiges Gesamtzuggewicht von
5.660 Kilogramm und nimmt es mit
einer maximalen Anhängelast von
2,5 Tonnen auf.
Motorseitig sorgt die Kombination
aus 3.0 Liter EcoBoost V6-Benziner
und einem Elektromotor für eine
satte Systemleistung von 336
kW/457 PS und generiert ein maxi-

males Drehmoment von 825 Nm.
Damit ist der Explorer das stärkste
Hybridfahrzeug von Ford, quittiert
den Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,0
Sekunden und realisiert eine Vmax.
von 230 km/h. Die Motorkraft wird
über ein serienmäßiges intelligentes
Allradsystem auf die Straße geFazit: Mit Etablierung des Explorer
bracht. Es handelt sich um eine paPlug-in-Hybrid präsentiert Ford ein
rallel geschaltete Hybrid-Architeksehr geräumiges SUV-Topmodell,
tur, das heißt: die Leistung des Bendas mit viel Luxus, attraktivem Dezin- und Elektromotors wird simulsign und einem kraftvollen, innovatan abgerufen und addiert sich sotiven Antriebskonzept vielseitig bemit zu einer souveränen Perforgeistert.Definitiv! OH
mance - auf der Straße und abseits
im Gelände. Der EcoBoost Plug-in
Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
Hybrid-Antrieb liefert hierbei eine
kombiniert 2,9; Stromverbrauch
rein elektrische, und damit lokal
kombiniert (kWh/100 km): 20,53;
emissionsfreie, Reichweite von 42
CO2-Emissionen in g/km: 66.Werte
Kilometern (WLTP) bzw. 48 Kiloermittelt nach gesetzlich gültigem
meter (NEFZ).
Messverfahren auf Basis des neuen
Zudem passt sich der Allrounder fleWLTP-Testzyklus und zur Vergleichxibel an unterschiedliche Straßen-,
barkeit auf NEFZ-Werte zurückgeWitterungs- und Geländebedingunrechnet.CO2-Effizienzklasse:A+
gen an. Hierbei profitiert der Fahrer
vom modernen OffroadManagement-System TMS
mit sieben Fahrmodi, die
sich auch während der
Fahrt problemlos via Fahrmodus-Drehknopf wechseln lassen. Mittels vier
Elektrofahr-Programmen
entscheidet der Fahrer zu- Proaktiver Stilist. Das Ford Co-Pilot360 umdem,wann und wie er die in fasst eine ganze Reihe von hochmodernen Fahrerassistenz- und Sicherheitssystemen,die ein
der Lithium-Ionen-Batterie intelligenteres, einfacheres Fahrerlebnis gagespeicherte Energie abruft rantieren

Geschliffenes Multitalent
Der Toyota Yaris Cross – urbanes Kompakt-SUV für einen aktiven Lebensstil

ren Charakter. Um dem Yaris Cross
seinen prägnanten Look zu verleihen, wurde für die Karosserie ein
Design entworfen, das an einen kantigen Diamanten erinnert. Die
Cross-Variante ist länger, breiter
und höher als der Yaris, bleibt dabei
aber weiterhin kompakt. Das bewährte „außen klein, innen groß“Prinzip,das ihn seit jeher kennzeichnet, wird hierbei formvollendet
übernommen. LED-Scheinwerfer
mit Fernlichtautomatik und LEDRückleuchten mit Lichtsignatur
sorgen beim Cross „Elegant“ für ein
hochmodernes Erscheinungsbild
und beste Sicherheit.
Interieurseitig verleiht ihm die Innenausstattung einen besonderen
Touch: Die harmonische Farbgestaltung in warmen Silbertönen, die
matten Chromapplikationen, die
Teilleder-Sitze in Taupe und die
Ambientebeleuchtung beweisen
Stil. Kurzum: Im Yaris
Cross fühlt man sich
sofort rundum wohl.
Zudem genießen bis zu
fünf Insassen bei 2,56
Metern Radstand viel
Platz. Hinter der, gegenüber dem konvenVielseitiger Partner. Das moderne Innenraum- tionellen Yaris, breitekonzept des Fünfsitzers offeriert angenehmen ren Heckklappe verKomfort, ein variables Laderaumvolumen von
390 bis 1.097 Litern sowie clevere Features für birgt sich ein geräumiden urbanen Alltag
ger Kofferraum, der

Spritziger Umweltfreund. Der 85 PS/116 kW generierende 1,5-l-HybridAntrieb des Toyota Yaris Cross überzeugt mit spritzigem Fahrspaß und
einem kombinierten Kraftstoffverbrauch von nur 5,1-4,4 l/100 km
Fotos:Access

standardmäßig 390 Liter Volumen
fasst und durch die im Verhältnis
40:20:40 dreigeteilte Rückbank weiter, bis auf 1.097 Liter vergrößert
werden kann - ein Beleg für die hohe
Funktionalität, Alltagstauglichkeit
und Variabilität. Hat man beispielsweise die Hände vom Einkaufen
voll, dann reicht eine Fußbewegung
und die elektrische Heckklappe öffnet sich, genau wie das flexible
Smart-Cargo-System. Für mehr
Kofferraumvolumen oder sicheren
Stauraum im Unterboden kann der
Ladeboden, je nach Bedarf, in der
Höhe verstellt und in zwei Hälften
geteilt werden.Flexible Fixierriemen
sorgen dafür, dass alles sicher an seinem Platz bleibt.
Antriebsseitig wurde ein kraftstoffsparendes 1,5-l-Hybrid-System ver-

baut, bestehend aus einem 3-Zylinder V5-Benziner sowie einem Elektromotor, das eine Systemleistung
von 85 PS/116 kW generiert und für
spritzige Fahrleistungen sorgt. Der
innovative Antrieb ist wahlweise
auch mit Allradantrieb koppelbar.
Um den Fahrer bei schwierigen
Fahrbedingungen zu unterstützen,
verfügt das allradgetriebene Multitalent über die Fahrmodi „Trail“
und „Snow“. Auf vereisten, verschneiten und schlammigen Straßen helfen sie, das Durchdrehen der
Räder und Rutschen zu minimieren. So lässt sich die Fahrspur stets
sicher halten.
Mit Toyota Smart Connect stehen
dem Fahrer überdies die neuesten
Multimedia- und Konnektivitätsfunktionen zur Verfügung. Über

bzw. während der Fahrt lädt. Last
not least bietet das Fahrzeug mit
dem Ford Co-Pilot360 eine ganze
Reihe von hochmodernen Fahrerassistenz- und Sicherheitssystemen,
die für ein intelligenteres,protektives
und einfacheres Fahrerlebnis sorgen.Viele weitere Features, wie beispielsweise das elektrische Glasschiebedach sowie ein umfangreiches Zubehörprogramm lassen keine Wünsche offen.

und Kreuzungsassistent, intelligente
adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage, Toter-Winkel-Warner,
Rückfahr-Assistent, Toyota Teammate Advanced Park Einparkhilfe,
Spurhalte-Assistent, 360°-Rundumsicht per Kamera, Fernlichtassistent
u.v.m.

den hochauflösenden 9-ZollTouchscreen lassen sich Lieblingsplaylists abspielen, Anrufe annehmen und auf alle relevanten FahrinFazit: Mit Präsentation der Crossformationen zugreifen - einfach, inVersion bringt Toyota alle Qualitätuitiv und sicher. Durch Cloudnaviten des agilen Yaris ins Gewand eines
gation mit Echtzeitverkehrsinforkomfortablen und stylischen SUV.
mationen sorgt Toyota Smart ConEr überzeugt mit viel Fahrfreude,
nect zudem für stressfreies Fahren.
geringem Verbrauch, kraftvollem,
Live-Verkehrsnavigation
und
elegantem Design und einem geräucloudbasierte Kartenupdates mamigen Innenraum - insbesondere
chen die Fahrt zusätzlich ausgesproim urbanen Umfeld.Wow! OH
chen angenehm. Damit die Konzentration auf die Straße fokussiert
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: Inbleibt, projiziert ein farbiges 10nerstädtisch 6,7-6,1; außerstädtisch
Zoll-Head-up-Display alle wichti4,0-3,3; kombiniert 5,1-4,4; CO2gen Fahrinformationen direkt ins
Emissionen in g/km: 116-101.Werte
Blickfeld des Fahrers.
ermittelt nach gesetzlich gültigem
Kabellose oder per USB realisierbare
Messverfahren auf Basis des neuen
Smartphone-Integration über
WLTP-Testzyklus und zur VerApple CarPlay oder Android Auto
gleichbarkeit auf NEFZ-Werte zuermöglichen den Zugriff auf Liebrückgerechnet. CO2-Effizienzklaslings-Apps - ganz einfach per
se: A
Sprachsteuerungen von Apple oder
Google.
Last not least kann das
Fahrzeug auch mit einer Reihe innovativer
Sicherheits- und Assistenzsysteme überzeugen. Zum „Toyota
Safety Sense“ zählen je nach Ausstattungsversion oder optional - Konnektive Persönlichkeit. Dank seiner innovativen Sicherheits-,Assistenz- und Kommunikationsu.a. ein Pre-Collision systeme,ist man im Toyota Yaris Cross stets wohlSystem mit Ausweich- behütet und perfekt vernetzt unterwegs
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Tradition an Ostern

Vinothek

Pa r ig o t & R ic h a r d
Feinste Crémants aus dem Burgund
Seit 1907 sorgt das Weingut für die Kon- die nach einem gut kalkulierten Zeitplan
tinuität präziser,handwerklicher Arbeit, durchgeführt werden. Die Ausgangsdie von Generation zu Generation wei- qualität der Trauben ist unabdingbar,
tergegeben wird und sich stetig weiter- um einen hochwertigen Crémant zu erentwickelt:Parigot & Richard.
halten.Um diese Qualität zu erreichen,
Jede Cuvée ist einzigartig,wobei ein kla- wird bei der Ernte besondere Sorgfalt
rer Ausdruck des Hausstils die Weine bei angewendet: manuelle Lese und die Verder Entwicklung ihrer eigenen Identität wendung von flachen Behältern,um ein
leitet.
Zerquetschen der TrauDie Reben befinden sich in
ben zu vermeiden. Diese
einem Umkreis von 20 Kibesonderen Weine werlometern um das Weingut
den weder geschönt noch
und liegen an den prestigefiltriert.Die malolaktische
trächtigen Hängen der
Gärung reduziert und fiCôte d’Or. Sie sind auf
xiert die Säure des Weins
Lehm- und Kalkböden geauf natürliche Weise. Zupflanzt - oft mit Mergelbildem wird jede Sorte sepadungen und Kalkstein- Zwei feine Crémants rat gekeltert und nach
schutt und reichen von aus dem Hause Parigot Herkunft vinifiziert.
280 bis 400 Höhenmeter, & Richard
Zwei Crémants aus dem
Foto:Weinhandlung
in einem gemäßigtem KliHardy Hause Parigot & Richard
ma mit einem leichten
möchten wir Ihnen an
kontinentalen Einfluss. Etwas weiter dieser Stelle vorstellen: zum einen Créwestlich,hinter der Côte de Beaune,sind mant Blanc Origines - eine Cuvée aus
die Reben auf dem sanft abfallenden Pla- den drei Hauptrebsorten des Burgunds.
teau etwas höher,zwischen 350 und 450 Der Pinot Noir bringt seine AusgewoMetern,angepflanzt.Dies ermöglicht ei- genheit, der Chardonnay seine Finesse
ne perfekte Balance der Grundweine. und der Aligoté seine Frische.Die diskreDas ausschließlich auf Crémant speziali- ten und fruchtigen Aromen lassen diesierte Haus ist seit 25 Jahren bei der sen Crémant noch verführerischer werWeinhandlung Hardy im Programm den.So zum Beispiel zum Apéritif,welch
und eine der ersten Adressen für feinste schöner Empfang für Ihre Gäste!
Crémants aus dem Burgund. Viele Zum anderen: Crémant Rosé MonoWeinliebhaber lassen Champagner da- chrome,der ausschließlich aus der Pinot
für stehen! Heute ist die 5. Generation Noir Traube gewonnen wird. Sein Buum Grégory Georger verantwortlich für kett ist von ihr geprägt und fruchtig.
die Qualität der Tropfen.Er hat die Lage- Beim Trinken kommt aber erst der richrung auf der Hefe nach der Flaschengä- tige Genuß: Lebendigkeit, Charakter
rung deutlich verlängert und auch den und Jugend zeichnen ihn aus.Eine wahRestzucker reduziert.Beides zusammen re Köstlichkeit zu jedem Dessert. Oder
bringt mehr Schmelz nebst Raffinesse einfach mal zwischendurch um den
und lässt die Weine schlanker wirken, Durst zu löschen.Santé.OH
ohne dass sie dabei an Intensität verlieren. Einige neue und sehr spannende Weinhandlung Hardy
Crémants sind dazugekommen seit Gré- mit Raritäten Cabinet
gory im Betrieb mitwirkt.
Thielallee 29 · 14195 Berlin
Weine aus dem Burgund werden aus Telefon:+49 (30) 831 25 98
drei Rebsorten hergestellt: Pinot Noir, Fax:+49 (30) 832 53 80
Chardonnay und Aligoté.Es ist das kom- www.hardy-weine.de
plexe Ergebnis zahlreicher Operationen, eMail:feinwein@hardy-weine.de
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Leckere Köstlichkeiten zum Fest
it dem Osterfest endet die
am Aschermittwoch beginnende Fastenzeit. Während der
Osterfeiertage genießt man deswegen jetzt wieder üppige Spezialitäten und das gemeinsame Festmahl mit der Familie und Freunden.
Der Gründonnerstag symbolisiert
hierbei den Tag des letzten Abendmahls von Jesus und seinen Jüngern, bevor er von Judas verraten
und von den Römern gefangen genommen wurde. Ein alter Brauch
besagt, dass am Gründonnerstag
vor allem Grünes gegessen wurde,
weshalb man an diesem Tag die
ersten frischen Kräuter sammelte,
um nach den langen Wintertagen
die ganze Energie des Frühlings zu
sich zu nehmen. In den Gärten
und Wäldern wächst jetzt schon
der erste zarte Bärlauch, der Rosmarin beginnt bereits zaghaft zu
blühen und Spinat, der so früh im
Jahr Saison hat, wird am Gründonnerstag gerne gegessen. Der
klassische Gründonnerstags-Spinat ist ein aus frischen Spinatblättern zubereitetes, leicht herstellbares Essen, das mit Kartoffeln

M

Nicht nur Kinder lieben die Tradition des Osterhasen und leckerer Naschereien
Foto: RitaE5/Pixabay

und einem Spiegelei serviert wird.
Der Karfreitag ist der Tag, an dem
Jesus sein Kreuz auf den Ölberg
trug und dort gekreuzigt wurde.
Es ist der Tag, an dem traditionell
kein Fleisch sondern nur Fisch gegessen wird. Einst stand vor allem
Kabeljau auf dem Speisezettel, der
in küstenfernen Gebieten aber
hauptsächlich als Stockfisch (an
der Luft getrocknet) oder als
Klippfisch (durch starkes Einsalzen getrocknet) zu deftigen Eintöpfen verkocht wurde. Heute isst
man gerne leichte Gerichte von
einheimischen Fischen, wie fri-

Osterlammbraten
Für 4Personen:
4 EL Olivenöl, 1 kg Lammrücken (ausgelöst),5 Knoblauchzehen,4 TL Kräuter der
Provence,1/2 TL Salz,1 Bund Suppengrün,
100 ml Weißwein
Das Backrohr auf 200 C vorheizen.
Knoblauch schälen und klein hacken.Mit
Öl und den Kräutern mischen.Lammrücken salzen und mit der Knoblauch-ÖlMarinade bestreichen. In einer Pfanne
von allen Seiten leicht anbraten. In einem Bräter das Suppengrün in Öl leicht
anschwitzen,mit Weißwein ablöschen,
das Lammfleisch zufügen und im Backrohr ca.40 Min.braten.Öfter mit dem
Bratensaft übergießen.Das Fleisch anschließend herausnehmen und den Gemüserückstand pürieren. (Ist das Ge-

Foto: orangem/Pixabay

müse zu dick,mit einem Schuss Wasser
oder Rotwein aufgießen.) Den fertigen
Lammbraten mit der Sauce übergießen
und heiß servieren.

sche Forelle und Zander. In die
Frühlingszeit passt auch eine frische Pasta mit Bärlauch und Saiblingstatar.
Der Karsamstag ist der Tag der
Grabesruhe und der Vorbereitung
auf den Ostersonntag. Traditionell
werden an diesem Tag die Osterfladen, das Osterlamm aus Biskuitteig und der Osterzopf gebacken, die es am Ostersonntag allerorts gibt.
Außerdem ist der Karsamstag der
Tag der großen Osterfeuer, die in
der Nacht zum Sonntag entzündet
werden. Dieser Brauch ist sehr alt

und soll den Winter und seine bösen Geister vertreiben.
Nicht nur Kinder lieben die Tradition des Osterhasen und der bunt
gefärbten, oft reich verzierten
Ostereier. Schon im heidnischen
Brauchtum waren Eier ein Symbol
für den Frühling und die Fruchtbarkeit. Laut christlicher Tradition wurden die Eier, die während
der Fastenzeit nicht gegessen wurden, durch Kochen haltbar gemacht und an Ostern zur Eierweihe in die Kirche getragen.
Der Ostersonntag ist der Festtag,
an dem Jesus Auferstehung gefeiert wird. Es ist ein fröhlicher Tag,
verspricht er doch mehr, als ein
trauriges Ende. Traditionelles
Osterlamm (vgl. Rezept), zarter
Hasenbraten, feine Osterschinken
und deftige Pasteten - am Ostersonntag darf endlich wieder
Fleisch gegessen werden. Dazu
sollte ein guter Begleiter nicht fehlen (vgl. Vinothek). Damit das
Osterfest in der Küche nicht in
Stress ausartet, sollte man sich
rechtzeitig überlegen, was man
seinen Gästen als Osteressen anbieten möchte. Frohe Ostern OH
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Anstich – Zeit für
feinsten Genuss
Im April beginnt die Spargelsaison
ie Nachfrage nach Lebensmitteln aus der Heimat
wird immer größer. Jetzt im Frühjahr können wir uns auch wieder
auf Spargel freuen. Er ist ein herausragendes Beispiel für gesundes, schmackhaftes Saisongemüse
aus der Region. Zu den größten
Anbauflächen Deutschlands zählt
auch Brandenburg. Ein Zentrum
des Spargelstechens dort ist die
Stadt Beelitz, unweit Berlins, in deren Umfeld viele Spargelhöfe zu
finden sind, die frische Ware und
beste Qualität anbieten. Denn am
besten schmeckt das Stängelgemüse, wenn es aus der eigenen oder
benachbarten Region stammt. Die
auch als Kaisergemüse bekannte
Pflanze wurde bereits im alten
Ägypten verzehrt und spätestens
von den Römern zum Gemüse der
Feinschmecker erhoben. Spargel
ist jedoch ein empfindliches Gemüse, das frisch verzehrt werden
sollte. Im Kühlschrank hält er sich
2-3 Tage, am Besten in ein feuchtes
Tuch gewickelt. Wer außerhalb der
Saison nicht auf heimischen Spargel verzichten möchte, kann ihn
auch problemlos einfrieren. Guten
Spargel erkennt man an folgenden
Kriterien: Er lässt beim Zusam-

D

Spargelstechen erfolgt bis heute in Handarbeit um die köstlichen Gewächse nicht zu beschädigen
Foto: matthiasboeckel/Pixabay

mendrücken am Schnitt-Ende
Saft. Der Saft duftet aromatisch
und schmeckt nicht sauer. Es sind
keine Verfärbung oder Schrumpfung zu sehen, die Stangen sind
fest, die Spargelenden nicht ausgetrocknet. Die Köpfe des Spargels
sind fest geschlossen und nicht
aufgeblüht. Grünliche Verfärbungen sind nicht artabhängig, sondern sagen etwas über den Zeitpunkt der Ernte aus. Violette
Kopfverfärbungen sind sortenbedingt. Spargel ist nicht nur lecker,
er ist auch äußerst gesund. Eine
Portion (500 Gramm) deckt den

täglichen Bedarf an Vitamin C und
Folsäure zu über 100 Prozent, an
Vitamin E zu 90 und an den Vitaminen B1 und B2 immerhin zu etwa 50 Prozent. Zudem enthält
Spargel Kalium, Kalzium und Eisen sowie Asparaginsäure, Kaliumsalze und ätherische Öle, die
gemeinsam die Nierentätigkeit
fördern. Neuere Studien weisen
außerdem darauf hin, dass der
Spargel bioaktive Substanzen enthält, die sich hemmend auf Radikale auswirken. Freuen wir uns auf
feinsten Genuß. Mehr Bio geht
nicht! OH

Spargel mit paniertem Schnitzel
Für 2 Portionen:
1 kg Spargel, 2 TL Salz, 1/2 TL Zucker, 1
TL Öl, 2 Kalbs- oder Schweineschnitzel
(Biofleisch), 1 Ei, Semmelbrösel, Salz
und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Einen großen Topf mit Wasser, ca. 2
TL Salz, 1/2 TL Zucker und 1 TL Öl
zum Kochen bringen. Den Spargel
schälen. Holzige Enden entfernen.
Weißer Spargel wird direkt vom
Kopf weg, grüner Spargel ca. eine
Hand breit vom Kopf entfernt ge-

Foto: HNBS/Pixabay

schält. Sobald das Wasser heiß ist,
den Spargel einlegen und das Wasser
einmal kurz aufkochen lassen. Danach sofort die Hitze reduzieren.

Niemals stark kochen, damit die zarten Spargelköpfe nicht verletzt werden. Je nach Dicke der Stangen, ca. 10
Min. ziehen lassen. Sehr gut eignen
sich dafür Spargeltöpfe, in denen er
stehend gekocht wird. Parallel dazu
die Schnitzel im verquirlten Ei drehen, salzen, pfeffern und anschließend in den Semmelbröseln (oder
Paniermehl) wenden und in reichlich
heißem Fett in einer Pfanne ausbacken. Dazu passen Salzkartoffeln und
Sauce Hollandaise.
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G e s u n d e s

r schmeckt lecker, ist kalorienarm und lässt sich in
vielen Variationen zubereiten: Salat. Die Zeiten, in denen er als Hasenfutter galt sind vorbei. Auch die
lang gehegte Vermutung, Nährstoffe könnten aus Salat nicht so
gut verwertet werden, hat sich
nicht bestätigt. Im Gegenteil: Eine
Studie zeigte, dass Salat nachweislich ganz hervorragend dazu geeignet ist, beim Menschen den Vitalstoffspiegel im Blut ansteigen zu
lassen.
In einer aktuellen Studie der University of California/Los Angeles
UCLA und der Louisiana State
University LSU wertete man die
Daten von 17.500 Männern und
Frauen zwischen 18 und 45 Jahren
sowie ab 55 Jahren und älter aus.
Selbstverständlich wurden sämtliche den Nährstoffspiegel im Blut
beeinflussende Parameter ebenfalls berücksichtigt, wie z. B. körperliche Bewegung, Medikamenteneinnahme etc. Man stellte folgendes fest: Je mehr Salat und rohe
Gemüse die Studienteilnehmer
aßen, umso mehr Vitamin C, Folsäure, Vitamin E, Lycopin und Betacarotin fanden sich in deren
Blut, so dass Salat- und Rohkostliebhaber eine deutliche bessere
Ausgangsposition in Sachen Gesundheitsvorsorge zu haben scheinen. Denn man entdeckte, dass jede verzehrte Salatportion die
Wahrscheinlichkeit, den täglich
empfohlenen Bedarf an Vitamin C
decken zu können, um 165 Prozent bei Frauen und um 119 Prozent bei Männern erhöht.
Vitamin C ist auch nötig, um Eisen

Frischer Genuss

E

Salat - knackig und wertvoll

Salate sind kalorienarme Fitmacher und enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe
Foto: silviarita/Pixabay

aufnehmen zu können. Auch für
Vitamin E ist Salat eine hervorragende Quelle. Beide Vitamine fungieren u. a. als Antioxidantien und
schützen unseren Organismus vor
Angriffen freier Radikale und somit vor Alterung und Krankheit.
Salate sind außerdem eine hervorragende Quelle für Folsäure, die an
der Blutbildung mitarbeitet und
kann - gemeinsam mit anderen Vitaminen - Arteriosklerose vorbeugen.
Lycopin ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der besonders reichlich in
roten und orangefarbenen Gemüsearten wie Tomaten enthalten ist.
Der Stoff gehört zu den Carotinoiden, unterstützt Entgiftungsprozesse und hemmt die Cholesterinbildung. Daher ist es ratsam, in der

sommerlichen Tomatensaison
wann immer möglich Tomatensalate in den unterschiedlichsten Variationen zu genießen. Zu Tomatensalat passen besonders gut
Zwiebeln und Oliven oder Kresse
und Pinienkerne.
Betacarotine finden sich hingegen
in gelben, orangefarbenen, roten
und dunkelgrünen Gemüsearten
wie z. B. in Spinat, Grünkohl,
Brokkoli, Karotten und rotem Paprika. Je kräftiger die Farbe dieser
Gemüse, umso mehr Betacarotin
enthalten sie. Es schützt unsere
Haut vor UV-Strahlung und verzögert den Alterungsprozess. Der
während der Studie in der gesamten Testgruppe messbare Anstieg
von Nähr- und Vitalstoffen im
Blut nach dem Verzehr von Salat

Buchtipp
Täglich frische Salate
erhalten Ihre Gesundheit
Norman W.Walker
Mit einem Vorwort der "Fit
for life"-Autoren Harvey
und Marilyn Diamond
Der Herausgeber schreibt:
Unglaublich, aber wahr :
Der zivilisierte Mensch ist
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„unterernährt“. Was
unserer Ernährung laut
Dr. Norman Walker
nämlich häufig fehlt,
sind die lebenswichtigen Vitalstoffe. Nur frisches Gemüse und
Früchte liefern ausreichend Enzyme, Mineralstoffe,Vitamine und Fa-

serstoffe. Dr.Walker erklärt deren
Bedeutung für die Gesundheit und
erläutert, warum verarbeitete Produkte aus der Lebensmittelindustrie
dem Körper schaden. 100 Rezepte
zeigen, wie lecker süße und herzhafte
Salate auch ohne Beigaben sein können.
Verlag: Goldmann
ISBN: 978-3-4421-7603-8

Viele Salatsorten und Gemüse lassen sich schmackhaft miteinander kombinieren
Foto: kaboompics/Pixabay

weist darauf hin, dass der Körper
ganz prima dazu in der Lage ist,
diese Stoffe aus Rohkost aufzunehmen und sie auch zu verwerten.
Im Folgenden eine gesunde Auswahl leckerer Salate: Chicoree enthält wertvolle Bitter- und sekundäre Pflanzenstoffe sowie Inulin.
Die Triebe wachsen in völliger
Dunkelheit und sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Roh
gegessen nimmt man den Grossteil der gesunden Inhaltsstoffe auf.
Er kann aber auch gedünstet oder
gekocht werden und ist dann milder im Geschmack (gibt es auch als
rote Variante).
Radicchio aus dem Mittelmeerraum, punktet ebenfalls mit wertvollen Bitter- und sekundären
Pflanzenstoffen: er ist mit dem
Chicorée verwandt, ebenfalls
leicht bitter im Geschmack, kann
auch gekocht oder gebraten gegessen werden und ist dann ebenfalls
milder im Geschmack.
Endivie: gibt es gekraust oder glatt
und gehört zu den nährstoffreichsten Blattgemüsen. Der milchige Saft in den Blättern enthält
den Bitterstoff Lactucopikrin und

ist appetitanregend. Zudem reich
an Inulin, das sich günstig auf die
Verdauung auswirkt.
Schon die Römer haben diese Salatsorte geliebt: Lattich. Darum
wird er auch Römischer Salat genannt. Er ist vom Geschmack her
kräftiger als Kopfsalat und kann
auch gekocht gegessen werden.
Dank seiner dickeren Blätter hat er
eine längere Haltbarkeit als Kopfsalat. Der beliebteste Wintersalat
ist Feldsalat, in der Schweiz auch
als Nüsslisalat bekannt. Er wächst
auch wild, ist aromatisch, erinnert
im Geschmack an Haselnuss, wird
traditionell mit Ei und Speck gegessen und enthält von allen Sala-

ten am meisten Vitamin A, C und
E, sowie Folat und Kalium. Der gesündeste Kopfsalat ist Blattsalat.
Eine Tasse der Blätter hat nur fünf
Kalorien und ist reich an Kalium,
Vitamin A und K.
Spinat ist so lecker, dass er sogar
von bekennenden Salat-Muffeln
gerne gegessen wird. Große Mengen Kalium und Eisen sorgen für
die Gesundheit unserer Zellen und
einen ausgewogenen Blutdruck.
Eine Tasse Spinat hat gerade einmal sieben Kalorien.
Mangold sieht zwar aus wie ein
Verwandter des Spinats und
schmeckt sogar so ähnlich, tatsächlich ist er aber ein naher Verwandter der Roten Bete. Mangold
hat ganz wenige Kalorien, doch
viele Nährstoffe. Mehr als 300 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin
K deckt eine Tasse Mangold ab
und enthält obendrein auch noch
eine Menge Magnesium.
Das unscheinbare Grün fristet völlig zu Unrecht ein Schattendasein
als schmuckes Würzkraut: Brunnenkresse. Es hat ebenfalls nur
ganz wenige Kalorien, ist unheimlich reich an Vitamin A, C und K
und soll sogar das Risiko für Typ2-Diabetes senken. Und das Tolle
ist: Man kann sie ganz leicht selbst
anpflanzen. Am besten für Gesundheit und Gaumen ist es aber
wohl sich einen schönen gemischten Salat aus verschiedenen Salatsorten zu gönnen, idealerweise mit
etwas hochwertigem Essig und Öl
angemacht. Guten Appetit!

Mit etwas Essig, Olivenöl und einem Spritzer Zitrone lässt sich Salat optimal zubereiten
Foto: concerdesign/Pixabay
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ie sind die wohl am vielfältigsten einsetzbare Fensterdekoration und Meister der Anpassung: Jalousien. Sie können sowohl innen als auch außen am
Fenster angebracht werden und
dienen wahlweise als Schutz vor
unerwünschten Blicken, variabler
Sonnen-oder Hitzeschutz. Dank
ihrer verstellbaren Lamellen kann
man den Lichteinfall von außen individuell regulieren - ein großer
Vorteil gegenüber Gardinen und
Rollos. Zudem sind sie ein toller
Hingucker, der Wohn- und Büroräume, Schlafzimmer, Küchen und
Bäder stilvoll aufwertet. Möglichkeiten gibt es viele.
Im Gegensatz zu Rollläden oder
Gardinen ermöglichen Jalousien
als Sonnenschutz dank ihrer drehbaren Lamellen die variable Regulierung des Lichteinfalls - je nach
Tageszeit und Lichtverhältnissen.
Das ist vor allem auch dann vorteilhaft, wenn man einen Sonnenschutz für blendfreies Arbeiten am
Bildschirm benötigt, dabei aber
nicht auf Tageslicht oder den Blick
ins Freie verzichten möchte.
Wer nach einem Hitzeschutz für
Anzeigen
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Dekorative Jalousien
Variabler Sonnen- und Sichtschutz für innen und außen

Jalousien gibt es in verschiedenen Materialien und Farben die interessante
Licht-Kontraste im Wohnbereich setzen
Foto:Verena N/Pixelio

den Sommer sucht, kann entweder
an der Außenseite der Fenster Jalousien installieren oder sie im
Scheibenzwischenraum anbringen. Speziell für den Außenbereich
entwickelte Jalousien - auch Raffstores genannt - fangen das Sonnenlicht vor der Fensterscheibe ab
und verhindern so, dass sich die

Luft in der Wohnung oder im Haus
aufheizt. Jalousien für den Scheibenzwischenraum werden dabei
zwischen der inneren und der äußeren Fensterscheibe in das Fenster
eingelassen und können so ebenfalls eine Erwärmung der Luft im
Raum verhindern. Da die Sonnenstrahlen jedoch in die Scheibe

Die stylischen Blickfänger lassen sich am besten mit einem feuchten Tuch
vom Staub reinigen
Foto: Khalogi/Pixabay

dringen und sie dadurch aufheizen, bietet diese Lösung nicht den
gleichen Effekt wie eine außen angebrachte Jalousie.
Gleichzeitig verhelfen Jalousien als
Sichtblende zu mehr Privatsphäre,
ohne dass der Raum dazu komplett
verdunkelt werden muss. Daher
sind sie als Fensterdeko für Badeoder Schlafzimmer ideal.
Auch für Fenster in Dachschrägen
sind Jalousien als Sonnen- und
Sichtschutz einsetzbar. Als Hitzeschutz kommen sie hier jedoch
nicht infrage, da bislang keine Außenjalousien für Dachschrägen erhältlich sind. Zwar können in
schrägen Dachfenstern auch Jalousien im Scheibenzwischenraum installiert werden, sie schützen jedoch nicht so effektiv vor Hitze wie
Außenjalousien.
Innenjalousien kann man mit ein
wenig handwerklichem Geschick
selbst installieren. Wer sie ohne
Bohren befestigen möchte, kann
sie mit Klemmfix - eine Klemmhalterung zum Einhängen - direkt
am Rahmen vom Fenster befestigen.
Außenlösungen erfordern meist
bauliche Maßnahmen, die von einem Fachmann durchgeführt werden sollten - insbesondere dann,
wenn eine elektrische Steuerung
eingebaut werden soll. Wer sich für
Scheibenzwischenraum-Lösungen
entscheidet, sollte ebenfalls einen

Experten zu Rate ziehen, da in diesem Fall die komplette Fensterscheibe ausgetauscht werden muss.
Neben den praktischen Einsatzmöglichkeiten lassen sich Jalousien
auch als stylisches Gestaltungselement nutzen.
Die Lamellen bekommt man in
unterschiedlichen Materialien und
Beschichtungen sowie in unzähligen Farben. Auch die Breite der Lamellen variiert je nach Ausführung
- so lässt sich das einfallende Licht
unterschiedlich dosieren. Durch
das Einstellen des Neigungswinkels
der Lamellen kann man außerdem
mit dem Sonnenlicht spielen und
so im Laufe des Tages immer wieder neue Stimmungen im Raum
schaffen.
Viele Hersteller bieten besondere

Ausführungen an, darunter beispielsweise solche mit Variozone,
Lamellenvorhängen oder welche
mit beweglicher Ober- und Unterschiene.
Bei Jalousien mit Variozone-Technik lassen sich die Lamellen einzelner Abschnitte unabhängig voneinander öffnen oder schließen. Dadurch können Sonneneinfall und
Sichtschutz für einzelne Fensterpartien individuell gesteuert werden.
Ein weiterer attraktiver Hingucker:
der Lamellenvorhang. Hierbei
handelt es sich um eine Kreuzung
aus Vorhang und Jalousie und wird
auch unter der Bezeichnung Vertikaljalousie im Handel angeboten.
Die Lamellen sind in diesem Fall
vertikal angeordnet, breiter als bei
einer normalen Jalousie und meist
aus Stoff gearbeitet - dadurch
wirkt sie besonders edel. Meist
werden Stoffe verarbeitet, die wie
bei einem Plissee auch in geschlossenem Zustand Licht durchscheinen lassen.
Eine weitere Variante: Jalousien
mit beweglicher Ober- und Unterschiene. Sie können komplett am
Fensterrahmen nach oben oder
unten verschoben werden und ermöglichen so einen besonders variablen Sonnen- und Sichtschutz.
Das ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn lediglich im unteren
Fensterabschnitt Einblicke von außen verhindert werden sollen, auf
Kopfhöhe jedoch freie Sicht nach
draußen erwünscht ist. Der Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. OH

Auch in großen Wohnräumen mit hohen Fenstern lassen sich Jalousien
perfekt anbringen
Foto: pixel2013/Pixabay
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enovierungen beinhalten
meist auch Streichen und
Tapezieren. Eine optimale Zeit
hierzu ist jetzt, da ohnehin der
Frühjahrsputz ins Haus steht. Ob
man tapezieren oder streichen
will, hängt sehr vom eigenen Geschmack ab. Wer nicht genau
weiß, ob und wie häufig die alte
Tapete an der Wand bereits überstrichen wurde, sollte zunächst
an einer verdeckten Stelle testen,
ob es überhaupt möglich ist, selbige noch ein weiteres Mal zu
überstreichen. Ist sie nämlich offensichtlich schon mehrfach
überstrichen worden, sollte man
doch lieber gleich neu tapezieren.
Es ist zwar auch auf einer überstrichenen Raufasertapete möglich, mit Schablonen oder speziellen Rollern ein schönes Muster zu produzieren, doch möchte
man ein romantisches oder gemütliches Muster auf seiner
Wand haben, sollte man lieber
gleich eine neue Tapete kleben.
Häufig kann man diese später
einmal immer noch überstreichen, wenn einem das Muster
nicht mehr gefällt. Oft wird Raufaser tapeziert und dann überstrichen. Worauf es dabei ankommt, und welche Trocknungszeiten beachtet werden müssen,
sei im Folgenden erläutert.
Zunächst einmal: Eine Tapete
wirft beim Überstreichen Blasen,
wenn die feuchte Farbe nässt,
und sie sich wellt. Das kann entweder passieren, wenn die Tapete
noch nicht ganz getrocknet ist,
oder beim Trocknen die Fenster
nicht zu waren. Auch während
des Streichens sollten die Fenster
geschlossen bleiben. Nach dem
Tapezieren sollte rund ein Tag
Trocknungszeit eingehalten wer-
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W o h n e n

Im Frühjahr renovieren
Tapezieren und Streichen leicht gemacht

Beim Tapezieren und Streichen sind einige Vorarbeiten unerlässlich, die
sich jedoch einfach umsetzen lassen
Foto: Rainer Sturm/Pixelio

den, bevor mit dem Streichen begonnen wird. Je nach Wandbeschaffenheit und örtlichen Gegebenheiten kann eine vollständige
Trocknung auch bis zu zwei oder
drei Tage dauern. Tapeten auf
isolierten Wänden trocknen
schneller als auf unisolierten
Wandflächen. Bei Raufaser lässt
sich auch von Hand prüfen, ob
der Kleister schon trocken ist.
Eventuell vorhandene feuchte
Flecken auf der Tapete, die meist
gut sichtbar sind, zeigen an, dass
noch nicht gestrichen werden
kann. Während des Trocknungsvorgangs muss unbedingt das
Fenster geschlossen bleiben.
Beim anschließenden Streichen
sollte folgendes beachtet werden:
Immer mit der Decke beginnen
und dabei die Ecken vorstreichen. Danach erst werden die
Wände gestrichen. Der Farbverbrauch auf Raufaser beträgt

rund 170 ml pro Quadratmeter.
Ein 10 Liter Eimer reicht damit
für rund 60 Quadratmeter Fläche.
Eine Alternative zum Tapezieren
ist flüssige Raufaser. Dabei handelt es sich um eine praktische
Tapete zum Streichen, die wie eine gewöhnliche Farbe aufgetragen wird. Nach dem Reinigen
und Grundieren kann die Farbe
ausgerollt werden, was allerdings
handwerkliches Geschick verlangt. Die gleichmäßige Verteilung der Struktur ist schwierig.
Insbesondere für Decken wird
flüssige Raufaser gerne gewählt.
Das Tapezieren von Zimmerdecken ist ungleich aufwändiger als
das Aufstreichen der flüssigen
Raufasertapete. Flüssigtapeten
oder Tapeten zum Streichen haben z.B. in Japan eine lange Tradition. Es gibt einige deutsche
Importeure, die vor allem eine

Buchtipp
Tapezieren, Streichen und
Verputzen - Profiwissen für
Heimwerker : Materialien,
Techniken, Gestaltungsideen
Eine kreative Wandgestaltung verschönert jeden Raum und gibt Ihrem Zuhause eine angenehme
Wohlfühl-Atmosphäre. Damit die
nächste Renovierung ganz leicht
von der Hand geht, zeigen Ihnen
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die erfahrenen Profis
der großen deutschen
Heimwerkerzeitschrift "selbst ist der
Mann", wie Sie fachgerecht tapezieren, streichen und verputzen.
Ver trauen auch Sie
den anschaulichen
Schritt-für-Schritt-An-

leitungen der Experten. So werden Sie
ganz leicht zum erfolgreichen Heimwerker-Profi.
ISBN:
9783625132066
Herausgeber:
Naumann & Göbel

Unentbehrliche Utensilien zum Streichen sind beispielsweise Pinsel
zum Vorstreichen der Ecken, Farbrolle, Klebeband und Abdeckfolie
Foto: stux/Pixabay

große Auswahl an Dekoren im
Luxussegment führen.
Zum Tapezieren benötigt man
neben der gewünschten Tapete,
Tapetenkleister sowie bei Vliestapeten zusätzlich Tapetengrund,
zudem einen Tapeziertisch, Tapezierschere, Cutter-Messer, Ta-

pezierbürste sowie einen langen,
weichen Besen. Überdies eine
Leiste oder Profil als Schneidhilfe, zwei Staffeleien und eine Baudiele zum Einlegen in die Sprossen, Quast, einen Kleistereimer,
eine Wasserwaage, eine Schlagschnur, und einen Winkel. Als

erstes sollte die Bahnlänge ausgemessen und für jedes Ende zwei
bis fünf Zentimeter dazu addiert
werden. Dann schneidet man die
Tapete entsprechend ab. Da alle
Bahnen gleich lang werden, kann
man auch auf dem Tapeziertisch
eine Markierung setzen. Wichtig:
Um die erste Tapetenbahn wirklich gerade zu tapezieren, muss
man diese Gerade anzeichnen.
Hierzu ist die Senkrechte an der
Wand unbedingt mit der Wasserwaage zu ermitteln und diese mit
einem Winkel auf die Decke zu
übertragen.
Für Menschen, die einen häufigeren „Tapetenwechsel“ wünschen, kann Streichen die bequemere Alternative darstellen. Ein
Anstrich erfordert weniger Aufwand als das Tapezieren. Im
Grenzbereich zwischen Streichen
und Verputzen bewegt sich das
Streichen mit Quarzsand. Wer
Feinputz auf Wände aufbringen
möchte, ohne tatsächlich zu verputzen, für den kann diese Variante eine gute Lösung sein. Wer
hier tiefer in die Thematik einsteigen möchte, dem sei unser
Buchtipp empfohlen. OH
Anzeigen
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Ihr Shopping- und Dienstleistungsguide
www.persenningreinigung.berlin
Neu im Angebot:CO`PS Kaffeelikör mit
Kolanuss und einer ganz speziellen Kaffeemischung.100 % natürliche Inhaltsstoffe.
Einfach mal die trostlose Nacht aufhellen
und den Morgen kultivieren.
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Bootservice Berlin
* Der flinke Friese*
Seit mehr als 19 Jahren reinigt der gebürtige Nordfriese Guido Wagner in reiner
Handarbeit Persenninge und andere
Bootsverdecke - für friesische Reinheit.
Wellness für Ihre Persenning.Auf diese
Weise möchte der „flinke Friese“ neben einem guten Reinigungserfolg die Belastung
des Materials auf ein Minimum reduzieren
und garantiert nach derWäsche eine Passgenauigkeit von 100% und keine „blinden“
Fenster. Danach wird alles mit einer extra
starken High –Tech Carbon Imprägnierung
veredelt.Darüber hinaus ist der „flinke
Friese“ auch als EU zertifizierter Sachverständiger und Gutachter für Bootsplanen
aller Arten tätig.GuidoWagner“ wünscht
allen Skippern viel Freude bei der aktuellen
Saison, mit immer einer Handbreit Wasser
unterm Kiel.
Nur nachTermin! Beratung kostenlos.
Bitte bleiben Sie gesund,optimistisch und
zuversichtlich.Wir sind auch während der
Pandemie weiter für Sie da
www.bootservice.berlin
Neuer Onlineshop unter

Heinz Iliuk
Markus Kappeler

Weinhandlung Hardy
mit Raritäten Cabinet
Thielallee 29, 14195 Berlin
Tel. (030) 831 25 98
Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr.
www.hardy-weine.de
Hervorragende Weine und Spirituosen sowie Sekte und Weine aus vielen Ländern.Ausgefallene Produkte
und Weine von kleinen Winzern, die
nur selten zu finden sind, aber immer
von höchster Qualität, machen unser
Sortiment aus.
Eine Besonderheit sind Jahrgangsweine und – spirituosen ab 1851.
Das passende Geschenk für Geburtstag oder Jubiläum. In verschiedenen Preisklassen bieten wir Ihnen
Passendes an, das wir gerne auch im
Geschenkkarton für Sie versenden.
Auf Wunsch auch mit persönlicher
Nachricht.

Lifestyle

Design/Technik
Design-Konzeption:
Daniela Bowitz, bowitz-design.de
Manfred Schulz van Endert
Fotografie:
Detlef Zmeck, eventfoto54.de
Belichtung & Druck:
SATTLER MEDIA GROUP

Breisgauer Str. 8-10 * Schlachtensee
Baseler Str. 2-4 * Lichterfelde-West
Bahnhofstr. 7 * Lichtenrade
Clayallee 343 * Zehlendorf
Rüdesheimer Str. 2 * Wilmersdorf
www.enderlein-moden.de

Nachdruck oder Vervielfältigung nur
mit ausdrücklicher Genehmigung der
Herausgeber. Vom Verlag gestaltete
Anzeigen dürfen nur mit schriftlicher
Genehmigung der Herausgeber für andere Publikationen verwendet werden.
Eine Haftung der Herausgeber für Angaben in dieser Zeitschrift und die sich
daraus ergebenen Schäden - gleich
welcher Art - ist ausgeschlossen. Für
Druckfehler und Irrtum wird keine
Haftung übernommen.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion oder des Herausgebers
wieder.

