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Es ist die dunkelste Zeit des Jahres, 
wenn der funkelnde abendliche 
Rundweg in Europas größtem 
Tierpark endlich wieder erleuch-
tet. In diesem Winter nimmt der 
romantische Spaziergang eine an-
dere Route mit ganz neuen Lich-
terwelten, die auch unsere Besu-
cher aus den vergangenen Jahren 
immer wieder neu überraschen. 
Kunstvolle Projektionen und Mil-
lionen von Lichtern tauchen das 
historische Schloss Friedrichs-
felde in ein prächtiges Gewand 
und sorgen so für eine einmalige 
Atmosphäre und glitzernden Ster-
nenzauber im Osten Berlins.

Weihnachten im Tierpark bietet 
bis 15. Januar 2023 einzigartige 
Fotomotive, spielerische Interak-
tion, romantische Kulissen und 
eine ruhige weihnachtliche Atmo-
sphäre. Nach dem Spaziergang auf 
dem erleuchteten Rundweg kann 
man sich am knisternden Feuer 
aufwärmen, winterliche Spezia-
litäten genießen, und mit Blick 
auf die prächtig erleuchtete Ku-
lisse des historischen Schlosses 
Friedrichsfelde entspannen. Hier 
erleben Freunde und Familien 
einen märchenhaften Abend in 
der Adventszeit und lassen sich 
von tausenden Lichtern in eine 
himmlische Weihnachtsstim-
mung versetzen. 
www.weihnachten-im-tierpark.de

Gewinnen Sie Karten für „Weihnachten im Tierpark“, 
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Es weihnachtet sehr
Das Jahr geht zu Ende und 

bald steht Weihnachten 
vor der Tür. Folgende Weih-
nachtsmärkte haben bereits jetzt 
geöffnet, wie zum Beispiel der 
traditionelle an der Gedächt-
niskirche in der City West. Wer 
noch auf der Suche nach etwas 
Besonderem ist, wird hier an 
über 60 Ständen aus verschie-
denen Ländern sicher fündig. 
Zudem ist auch für das leib-
liche Wohl gesorgt. Es duftet nach 
Glühwein, Feuerzangenbowle und 
kandiertem Obst. Aber auch Def-
tiges wird angeboten. Geöffnet bis 
1. Januar, jeweils So. bis Do. von 11 
bis 21 Uhr, Fr. und Sa. von 11 bis 22 
Uhr, Heiligabend von 11 bis 14 Uhr, 
25. und 26. Dezember von 13 bis 21 
Uhr, 31. Dezember von 11 bis 20 Uhr 
sowie am 1. Januar von 13 bis 21 Uhr. 
Zum Jahresende wird auch das ein-
drucksvolle Schloss Charlotten-
burg romantisch  illuminiert. Mit 
glitzernden Lichtinstallationen, 
diskreten Laserstrahlen und farbi-
gen Leuchten lädt der Schlossplatz 
zu einem gemütlichen Spaziergang 
um die Stände ein. Durch den Ein-
satz natürlicher Materialien herrscht 
hier eine besonders nostalgische At-
mosphäre. Daher erfreut er sich bei 
Besuchern allen Alters besonderer 
Beliebtheit. Mit ca. 250 Anbietern 
werden die vorgelagerten Schloss-
parkanlagen selbst zum weihnacht-
lichen Ensemble. Zu erleben bis 26. 
Dezember, Mo. bis Do. von 14 bis 22 
Uhr, Fr. bis So. von 12 bis 22 Uhr, 25. 
und 26. Dezember von 12 bis 20 Uhr, 
24. Dezember geschlossen.
Am Potsdamer Platz treffen Weih-
nachtliches und Wintersport aufein-
ander. Während Besucher es beim 
Weihnachtsmarkt gemütlicher an-
gehen können, lädt die Winterwelt 

zum Rodeln und Eislaufen ein. Sie 
ist ein Besuchermagnet unter den 
Berliner Attraktionen. Besonderes 
Highlight ist die 12 Meter hohe und 
70 Meter lange Winterrutsche. Die 
Rodelbahn begeistert mit Blick auf 
das Brandenburger Tor und sorgt mit 
ihren bunten Lichtern für leuchten-
de Augen. Verschiedene Stände ver-
wöhnen die Besucher mit Bratwurst, 
gebrannten Mandeln, Glühwein, 
Crêpes und vielen anderen Köstlich-
keiten. Geöffnet bis 1. Januar, von 11 
bis 22 Uhr und am 24. Dezember bis 
14 Uhr - der Weihnachtsmarkt bis 26. 
Dezember von 10 bis 22 Uhr sowie 
am 24. Dezember bis 16 Uhr. Wer 
es etwas beschaulicher mag, begibt 
sich unter die erleuchteten Linden 
der Alten Potsdamer Straße in Mit-
te. Dort laden bis 26. Dezember ein 
Handwerkermarkt sowie zahlreiche 
Stände mit weihnachtlichen Snacks 
und heißen Getränken zum Verwei-
len ein.
Eindrucksvolle Atmosphäre, außer-
gewöhnliche Stände und traditio-
nelle Handwerkskunst: das bietet 
der Berliner Weihnachtszauber in 
der historischen Kulisse des Gen-
darmenmarkts und zählt daher zu 
den beliebtesten Standorten. Jedes 
Jahr lockt er rund 800.000 Freunde 
traditioneller Stimmung an. Auf-
grund von Bauarbeiten findet er 

in den Jahren 2022 bis 2024 
am nahegelegenen Bebelplatz 
statt, gelegen zwischen Staats-
oper, juristischer Fakultät der 
Humboldt-Universität  und 
Hotel de Rome. Geöffnet bis 31. 
Dezember, So. bis Do. von 12 bis 
22 Uhr, Fr. und Sa. von 12 bis 23 
Uhr, Heiligabend von 12 bis 18 
Uhr, am 25. und 26. Dezember 
von 12 bis 22 Uhr, sowie Silves-
ter von 12 bis 1 Uhr.

Sie fungierte ursprünglich als Aus-
weichort für den Spandauer Weih-
nachtsmarkt in der Altstadt: die 
Zitadelle. Doch mittlerweile ist der 
Lichterzauber dort nicht mehr weg-
zudenken, denn die historischen 
Gemäuer sind wie geschaffen dafür. 
Der über allem liegende Duft von 
gebrannten Mandeln und Glühwein 
sowie die traditionellen Stände mit 
Kunsthandwerk, Naschereien und 
außergewöhnlichen Geschenkideen 
versetzen viele in festliche Stim-
mung. Besondere Highlights hier: 
die historischen Fahrgeschäfte für 
Kinder. Geöffnet bis 30. Dezember, 
So. bis Do. von 12 bis 20 Uhr, Fr. und 
Sa. von 12 bis 22 Uhr, am 24. und 25. 
Dezember geschlossen.
Bereits zum 50. Mal findet der Weih-
nachtstraum am Rathaus Spandau 
in diesem Jahr statt . Er lockt mit 
Fahrgeschäften, einem Riesenrad, 
Familienachterbahn und lebendi-
ger Atmosphäre. Wer es lieber etwas 
ruhiger mag, kann sich mit heißem 
Punsch und Glühwein von der weih-
nachtlichen Stimmung anstecken 
lassen. Geöffnet bis 23. Dezember, 
Mo. bis Do. von 11 bis 21 Uhr, Fr. von 
11 bis 22 Uhr, Sa. von 10 bis 22 Uhr 
sowie So. von 10 bis 21 Uhr. Besinn-
liches Fest. OH
Weitere Informationen und Märkte 
unter: www.berlin.de

Stimmungsvolle Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt

Weihnachten 
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Auch in diesem Jahr verzaubern viele Berliner Weih-
nachtsmärkte, wie zum Beispiel der an der Gedächt-
niskirche, mit einem bunten Programm für Groß 
und Klein            Foto: Huber 
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D as ist ein Circus, der kein 
Circus ist. Eine Show, die 

keine Show ist. Ein Theater, das 
kein Theater ist. Roncalli ist ein 
poetisches Schauspiel für Jung 
und Alt, das diesen besonderen 
Reiz entfaltet, der uns auf das 
Wesentliche und Wichtige be-
sinnen lässt.
Tanzende Schneeflocken, wahr-
lich himmlische Artistik, lustige 
Clowns, der Duft nach Zucker-
watte und Popcorn, Konfettire-
gen und tosender Applaus, der 
aus der Manege dringt - diese 
Wundertüte voll weihnachtlicher 
Poesie und magischer Momente 
wird Sie verzaubern. Das Origi-
nal - zum 18. Mal.
„Für uns ist  es eine besondere 
Freude, mit dem Original Roncal-
li Weihnachtscircus ganz Berlin 
in eine besinnliche Stimmung zu 
versetzen und den Menschen mit 
unserer Poesie und Magie eine Aus-

zeit vom Alltag zu bescheren. Der 
Roncalli Weihnachtscircus ist eben 
eine der schönsten Bescherungen!“ 
- sagt der Roncalli-Gründer und 
-Direktor Bernhard Paul.
Immer auf der Suche nach Neuem, 
hat der Zirkusliebhaber und Samm-

ler - er hat unter anderem die größ-
te Circus- und Varietésammlung 
Europas - für diese besondere Ma-
negen-Inszenierung nur die besten 
Artisten und Clowns engagiert.
K o m m e n  S i e  i ns  f e s t l i c h  ge -
schmückte Tempodrom. Staunen, 

träumen und lachen Sie! Und ha-
ben Sie keine Angst vor wilden 
Tieren - wir haben schon lange 
keine mehr!
Trotz magischer Außenbeleuch-
tung wird Strom gespart . Die 
Roncalli-Paulmann-LED Lam-
pe, nach der Bernhard Paul jah-
relang gesucht hat, benötigt nur 
80 Prozent der zuvor verbrauch-
ten Energie und leuchtet genauso 
warm und einladend, wie wir es 
von Zirkusbeleuchtung aus der 
Kindheit kennen.
Die Roncalli-Welt machen wir 
nun schon seit Jahren immer 
noch ein bisschen schöner und 
besser - und vielleicht ja damit 
die Welt da draußen.

Hereinspaziert, hereinspaziert - las-
sen Sie sich verzaubern.
Zu bestaunen vom 17. Dezember  
bis 2. Januar 2023 im Tempodrom.
www.semmel.de
www.roncalli.de

Anzeigensonderveröffentlichung

RONCALLI WEIHNACHTSCIRCUS

Nach der letzten Show „Le-
g e n d e  d e r  Wü s t e“  u n d 

dem Best-of-Specia l  „CELE-
B R AT I O N ! “  m i t  i n s g e s a m t 
knapp 500.000 Besuchern star-
tet Europas beliebteste Pferde-
show CAVALLUNA mit einem 
neuen Programm in die Saison: 
„Geheimnis der Ewigkeit“ ist 
seit Oktober auf Tour und gas-
tiert am 7. und 8. Januar 2023 
mit insgesamt vier Shows in der 
Mercedes-Benz-Arena. 
Mit einem einzigartigen Zusam-

menspiel von rund 
60 edlen Pferden, 
Europas besten Rei-
te r n  s o w i e  e i n e m 
internationalen Tanz-Ensemble 
begeistert CAVALLUNA seit nun-
mehr 20 Jahren das Publikum und 
berührt die Herzen von Groß und 
Klein. Ob fröhliche Comedy, ac-
tionreiches Trickreiten oder die 
magische Freiheitsdressur – es ist 
für jeden etwas dabei! 
Atemberaubende Inszenierun-
gen mit verschiedensten Reit-

disziplinen und spektakulären 
Show-Acts, unterstützt von be-
e indr uckenden Masken und 

Kostümen vor traumhaften Ku-
lissen, bescheren jedes Jahr aufs 
Neue Jung und Alt unvergessliche 

Showerlebnisse. 
D a s  K o n z e p t  f ü r 
die neue Show „Ge-
heimnis der Ewig-
k e i t “  w urde  auch 
d ie s m a l  v on  de m 
e r f a h r e n e n  C A -
VALLUNA-Kreativ-
team rund um den 
E mmy-nominier-
ten Regisseur und 
Komponisten Klaus 
Hillebrecht erarbei-
tet und umgesetzt , 
der bereits f ür die 
erfolgreichen Pro-
gramme der letzten 
Jahre verantwortlich 
zeichnet . Auch die 
aktuel le Inszenie-
rung sorgt wieder 
für emotionale Mo-

mente und leuchtende Augen bei 
den Zuschauern: „CAVALLUNA 
- Geheimnis der Ewigkeit“ führt 

das Publikum diesmal in die Wei-
ten Mittelamerikas, wo sich die 
beiden Protagonisten Mamey und 
Joaquim auf eine abenteuerliche 
Mission um ein uraltes Geheim-
nis begeben: Der Stein der Ewig-
keit muss an seinen Ursprungsort 
zurückgebracht werden, um das 
alte Volk der Guyavos zu retten. 
Mit treuen Pferden an ihrer Seite 
treten die beiden die spannende 
Reise an und müssen unterwegs 
einige Hindernisse überwinden 
und ihrem Widersacher Arturo 
mutig die Stirn bieten. Werden sie 
es mit vereinten Kräften schaffen, 
ihr Ziel zu erreichen?
 „CAVALLUNA - Geheimnis der 
Ewigkeit“ ist in Berlin an folgen-
den Tagen zu sehen:
Samstag, 7. Januar um 15 Uhr und 
20 Uhr sowie Sonntag, 8. Januar 
um 14 Uhr und 18:30 Uhr. Infor-
mationen und Tickets zur Show 
unter www.cavalluna.com

CAVALLUNA

Foto: CAVALLUNA 

Foto: johannes-pietschjpeg

Exklusives Berlin verlost Frei-

kar ten für „Weihnachten im 

Tierpark “,  den „RONCALLI 

WEIHNACHTSCIRCUS“ und 

„CAVALLUNA“. Schicken Sie 

eine E-Mail mit dem Stichwort 

„Tierpark“, „Roncalli“ oder „Ca-

valluna“ sowie der Angabe Ihrer 

Telefon-Nummer und Adresse zur 

Kontaktaufnahme an: 

verlosung@exklusivesberlin.de 

oder per Post an Access Verlag, 

Ringstr. 104, 12203 Berlin. Ein-

sendeschluss ist der 15. Dezember 

2022. Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen.

V e r l o s u n g
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Er folgt dem markentypischen 
Konzept einer Synthese aus 

Funktion und ikonischem Stil 
und setzt viele historische Refe-
renzen um: der neue Tonale aus 
dem Hause Alfa Romeo. Das Re-
sultat ist ein spannendes Design, 
das die stilistischen Merkmale 
der Marke neu interpretiert. Auf 
bis zu 20 Zoll großen LM-Felgen 
im Fünfloch-Design kommt das 
stylische SUV sportlich vorge-
fahren. Seine Silhouette zeichnet eine 
geschwungene Linie unterhalb der 
Gürtellinie aus, die von den Schein-
werfern bis zum Heck verläuft. Sie 
wird von den Designern GT-Linie ge-
nannt, ein Verweis auf die ikonische 
Alfa Romeo Giulia GT aus den 1960er 
Jahren. Im unteren Teil der Seitenflä-
chen vermittelt die spezielle Model-
lierung der Oberflächen Sinnlichkeit 
und Sportlichkeit - eine Hommage an 
den Supersportwagen Alfa Romeo 8C 
Competizione. Diese charakteristi-
schen Elemente sind tief in der DNA 
der Marke verwurzelt. Sie zitieren 
Fahrzeuge, die in ihrer Generation 
und ihrem Typ scheinbar weit von-
einander entfernt sind, aber dennoch 
eine Einheit bilden. An der Fahrzeug-
front sticht der neu gestaltete, wie 
schwebend anmutende Kühler-
grill hervor. Er ist nicht mehr Teil 
des Stoßfängers, sondern ist als 
eigenes, markantes Element se-
pariert. Im unteren Bereich der 
Frontschürze bilden zwei waa-
gerechte Lufteinlässe zusammen 
mit dem Kühlergrill das für Alfa 
Romeo typische, seit mehreren 
Fahrzeuggenerationen verwendete 
Trilobo. Die aus drei Segmenten be-
stehenden Scheinwerfer zitieren zwei 
weitere ikonische Fahrzeuge: das Cou-
pé SZ Zagato und das Konzept Proteo. 
Die dreidimensionale Geometrie der 
LED-Scheinwerfer verlängert dabei 
optisch den Kühlergrill nach außen. 
Derselbe Effekt wird beim Lichtver-
lauf von Welcome-Home-Leuchten 
und Blinkern angewandt. Die Heck-
leuchten sind eine Weiterentwicklung 
des Konzeptfahrzeugs und in einer 
Art Sinuskurve gestaltet, die von einer 
Seite zur anderen des Fahrzeughecks 
verläuft und zur eindeutigen Lichtsig-
natur wird. Die Form der Heckscheibe 
betont das obere Heckvolumen dabei 
auf sportlich-elegante Weise. Auch 
hier gibt es mehrere Referenzen. Im 
oberen Bereich erinnern Heckscheibe 
und Seitenfenster an den Alfa Romeo 
8C Competizione. 
Auch der Fahrzeuginnenraum ist von 
der Rennsporthistorie der Marke in-
spiriert. Er zeigt dynamische, 
kraftvolle Formen, einladende 
Exklusivität und bringt italieni-
sche Gastfreundschaft in die Welt 
der Premium-SUVs. Zweizonen-
Klimaanlage, leistungsfähiges In-
fotainmentsystem, belüftete und 
beheizbare Vordersitze, angeneh-
me Ambiente-Beleuchtung sowie 
ein Soundsystem von Harman/
Kardon mit 14 Lautsprechern 

garantieren Wohlbefinden an Bord. 
Das Cockpit mit den ergonomisch ge-
formten Sitzen ist perfekt auf den Fah-
rer ausgerichtet, alle Passagiere (vier 
bis fünf ) genießen hohen Komfort. 
Sämtliche Bedienelemente sind leicht 
zu erreichen, sowohl die manuellen 
Schalter und Regler als auch die digita-
len Kontrollen, die über den zentralen 
10,25-Zoll-Touchscreen zugänglich 
sind. Das Apple CarPlay- und Andro-
id Auto-fähige „Wireless Mirroring“ 
gehört zur Serienausstattung. Das 
sportliche und hochtechnologische 
Ambiente, das von den Kontrasten 
zwischen der kühlen Solidität von Alu-
minium und der Weichheit von Leder 
und Alcantara lebt, richtet sich an jun-
ge, großstädtische und dynamische 
Kunden. Charakteristisch sind zudem 

die teleskopisch gestaltete Instrumen-
tentafel, die klaren Anzeigen und das 
vergleichsweise kleine Sportlenkrad, 
das ein präzises und direktes Lenk-
gefühl vermittelt. Hinter dem Lenkrad 
positioniert sind die aus Aluminium 
gefertigten Schaltwippen. Auch der 
Mitteltunnel beherbergt ein wesent-
liches Designmerkmal: den neu ge-
stalteten D.N.A.-Wahlschalter für den 
Fahrmodus. In der fahrerorientierten 
Armaturentafel fallen die spezifischen 
Lüftungsdüsen auf. Die mittleren sind 
schlank ausgeformt, die äußeren ha-
ben die berühmte Turbinenform. Die 
Oberflächen von Lüftungsdüsen, Mit-
teltunnel und Griffen sind mit einer 
Diamantstruktur veredelt, die durch 
Lasergravur inspiriert ist.  
Als eines der wenigen Modelle seiner 
Klasse verfügt das SUV zudem über 
ein halbautomatisches Parksystem, 
das eine verfügbare Parklücke an-
zeigt und auf Wunsch das Ein- und 
Ausparkmanöver automatisch durch-

führt. Maximalen Komfort bieten 
überdies die elektrisch betätigte 
Heckklappe, ein optionales groß-
flächiges Glasschiebedach, das 
schlüssellose Start- und Zugangs-
system sowie die auf der Mittel-
konsole platzierte kabellose Lade-
station für Smartphones. 
Motorseitig lässt sich der Italiener 
mit zwei 1.5 Liter Hybrid-Antrie-
ben (48V-Hybrid 15 kW ) nebst 
7-stufigem DSG konfigurieren, 

die 96 kW/130 PS bzw. 118 kW/160 
PS abliefern, sowie einem 1.6 Liter 
VGT-D mit 96 kW/130 PS und 6-Stu-
fen-DSG. Mit der leistungsstärksten 
Motorvariante lässt sich das SUV in 
8,8 Sekunden sportiv von 0 auf 100 
km/h sprinten und eine Höchstge-
schwindigkeit von 212 km/h erfahren. 
Das bereits in den Modellen Giuliet-
ta, Mito, 4C, Giulia und Stelvio be-
währte Fahrprogrammsystem Alfa 
D.N.A. wurde für den neuen Tonale 
weiterentwickelt. Der Fahrmodus-
Wahlschalter ist mit spezifischen 
Funktionen für den elektrifizierten 
Antriebsstrang erweitert. Der Modus 
„Dynamic“ beinhaltet eine spezifische 
Kalibrierung des Gaspedals, ein effek-
tiveres Bremsen und ein direkteres An-

sprechen der Lenkung, während 
der Modus „Natural“ automatisch 
das Zusammenspiel von E-Mo-
tor und Verbrenner steuert. Der 
Modus „ Advanced Efficiency“ 
ist auf maximale Energieeffizienz 
ausgelegt und regelt das vollelek-
trische Fahren. Fortschrittliche 
Fahrerassistenzsysteme garantie-
ren Sicherheit auf hohem Niveau 

und ermöglichen autonomes Fahren 
der Stufe 2. Sie regeln Beschleunigung, 
Bremsen und Einhalten der Fahrspur. 
Zu ihnen zählen u.a. eine nach vorne 
gerichtete Kamera, die die gesamte 
Umgebung des Fahrzeugs in Längs- 
und Querrichtung überwacht, „In-
telligent Adaptive Cruise Control“, 
„Lane Centering“, Verkehrszeichen-
erkennung, intelligente Geschwin-
digkeitskontrolle und ein erweiterter 
Spurhalteassistent. Überdies f ährt 
das SUV mit einem autonomen Not-
bremssystem, Müdigkeitserkennung, 
Totwinkelassistent, hinterer Querbe-
wegungserkennung sowie 360°-Ka-
mera uvm. auf. Viele weitere Features 
und Ausstattungspakete lassen keine 
Wünsche offen. 

Fazit: Mit Vorstellung des neuen To-
nale offeriert Alfa Romeo ein lifestyle 
orientiertes Kompakt-SUV, das mit 
spannendem Design, Exklusivität und 
innovativer Antriebstechnologie vor-

fährt und mit dynamischer Per-
formance brilliert. Ottimo! OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 
innerorts 7,2-4,7; Landstraße 5,7-
4,4; Autobahn 7,8-6,3;   kombi-
niert 6,5-5,3; CO2-Emissionen 
in g/km: 156-129. Werte ermittelt 
nach dem derzeit gesetzlich gül-
tigen Messverfahren. CO2-Effi-
zienzklasse: C, B

Der neue Alfa Romeo Tonale – ikonisches Kompakt-SUV 
mit innovativer Antriebstechnologie

Moderner Dynamiker 

Stylischer Protagonist. Mittels 1.5 Liter Hybrid-An-
trieb mit 118 kW/160 PS lässt sich der neue, 212 
km/h schnelle Alfa Romeo Tonale in 8,8 Sekunden 
von 0 auf 100 km/h beschleunigen   Fotos: Access

Sportiver Begleiter. Der neue Alfa Romeo Tonale 
bietet als „Speciale“ viel Exklusivität und Platz für 
bis zu fünf Insassen

Protektiver Fahrprofi. Dank vieler Sicherheits- und 
Assistenzsysteme lässt sich das kompakte SUV 
stets sicher durch die Stadt befördern und ermög-
licht autonomes Fahren der Stufe 2

Anzeigensonderveröffentlichung
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Mit seinem robusten, einzig-
artigen Design ist er sofort als 

traditioneller Jeep® erkennbar: der 
Gladiator aus der gleichnamigen, le-
gendären Automobil-Manufaktur. Das 
Designteam behielt den signifikanten 
Seven-Slot-Kühlergrill des Wrangler 
mit sieben Lufteinlass-Öffnungen bei, 
verbreiterte jedoch die Öffnungen für 
mehr Luftdurchsatz. Die leicht trapez-
förmige Kühlermaske ist im oberen Be-
reich etwas nach hinten geneigt, um die 
Aerodynamik zu verbessern. Je nach 
Ausstattungsversion kommt er auf 17 
bis 18 Zoll großen LM-Rädern in Kom-
bination mit einem Softtop oder auf 
Wunsch zusätzlichem schwarzen oder 
in Wagenfarbe lackierten Hard-Top 
kraftvoll und souverän vorgefahren.
Bei der Entwicklung der robusten La-
defläche standen Funktionalität und 
Flexibilität im Fokus. Diese ist be-
leuchtet und eine optional erhältliche, 
wettergeschützte externe Stromquel-
le (230 Volt) sowie starke integrierte 
Verzurr-Ösen sorgen für Langlebigkeit 
und Flexibilität. Das verfügbare „Trail 
Rail"-Lademanagement bietet hierbei 
zusätzliche Verstaumöglichkeiten. Ap-
ropos Ladefläche: Deren Länge misst 
1.531 Millimeter (geschlossen) und 
2.067 Millimeter (offen), womit sich 

auch anspruchsvolle Transportauf-
gaben bis zu einem Gewicht von 565 
Kilogramm professionell realisieren 
lassen. Darüber hinaus bietet der Ami 
dank seiner vorklappbaren Wind-
schutzscheibe und den verfügbaren 
Hard- und Softtops eine Vielzahl von 
Konfigurationen für Open-Air-Aben-
teuer jeden Anspruchs. Die Cargo Ma-
nagement Group mit abschließbarem 
Staufach unter den Sitzen ermöglicht 
die Organisation von Ladung auch in 
der Passagierkabine. Für die Ladeflä-
che stehen eine schützende, rutschfeste 
Beschichtung sowie verschiedene Ab-
deckungen zur Wahl. 
Interieurseitig kombiniert der Pick-
up authentisches Styling, Komfort 
und Vielseitigkeit . Am optionalen 
Infotainment-System Uconnect der 
vierten Generation mit sieben oder 8,4 
Zoll großem, hochauflösenden Touch-
screen und sieben Zoll TFT-Display 
Kombiinstrument kann der Fahrer 
angezeigte Informationen auf mehr 
als 100 Arten konfigurieren. Es bietet 
integrierte Kommunikations-, Unter-

haltungs- und Navigationsfunk-
tionen mit hoher Rechenleistung, 
schnellen Startzeiten sowie Apple 
CarPlay- und Android Auto-Kon-
nektivität für freihändiges Tele-
fonieren und Sprachtexte. Zudem 
überzeugt er mit Rundum-Funk-
tionalität und benutzerfreundli-
cher Ausstattung. Eine nach vorne 
gerichtete Kamera, mittig in der 

Frontmaske platziert, gehört zur Se-
rienausstattung der Launch Edition, 
hilfreich sowohl bei Hindernissen im 
Gelände als auch beim Einparken in 
der Stadt. Die Selbstreinigungsfunk-
tion der Kamera hält die Sicht auch 
bei extremen Offroad-Bedingungen 
klar. Zu den vielen Optionen gehört 
u.a. auch ein Premium Alpine Audio 
System mit neun Lautsprechern, einem 
hinteren Subwoofer, einem 552 Watt 
starken Zwölfkanal-Verstärker und 
einem herausnehmbaren, tragbaren 
Bluetooth-Lautsprecher, dessen Akku 
in seiner Halterung hinter den Rück-
sitzen während der Fahrt aufgeladen 
wird. Sein Gehäuse ist wetterfest und 
staubdicht, außerdem wasserdicht bis 
zu einer Tiefe von 90 Zentimetern und 
bis zu 30 Minuten. Er lässt sich mit dem 
Musiksystem jedes beliebigen Gladia-
tors koppeln und kann mit seinem 
USB-Anschluss auch als Ladestation 
für elektrische Kleingeräte dienen.

Motorseitig sorgt ein 3.0 V6 MultiJet-
Turbodiesel für reichlich Power. Er 
liefert eine Leistung von 194 kW/264 
PS ab, generiert ein maximales Dreh-
moment von 600 Nm und verfügt über 
ein modernes Stopp-Start-System. 
Dieser Motor wurde von FCA EMEA 
entwickelt und verfügt über Turbo-
lader-Technologie mit reibungsarmen 
Lagern für attraktive Fahrleistungen 
schon bei niedrigen Drehzahlen. 
Hiermit lässt sich eine gebremste 
Anhängelast von bis zu 2,7 Tonnen 
realisieren. Das bewährte Achtgang-
Wandler-Automatikgetriebe optimiert 
die Antriebsleistung ebenso bei Ge-
ländefahrten wie auch für eine gleich-
mäßige, effiziente Kraftentfaltung bei 
Autobahngeschwindigkeiten. So lässt 
sich der 177 km/h schnelle Pick-up in 
8,6 Sekunden souverän von 0 auf 100 
km/h treiben. Dank des ausgeklügel-
ten Command-Trac 4x4-Systems mit 
zweistufigem Verteilergetriebe und 

Gelände-Untersetzung von 2,72 sowie 
hoch belastbarer Dana 44 Vorder- und 
Hinterachsen mit einer Übersetzung 
von 3,73, bietet er überdies die legen-
dären Offroad-Fähigkeiten der Marke. 
Alle Ausstattungsvarianten sind zudem 
mit dem „Trail-Rated"-Siegel ausgestat-
tet und verfügen über hervorragende 
Böschungswinkel sowie ein Sperrdif-
ferenzial an der Hinterachse. 
Sicherheit und Schutz standen bei der 
Entwicklung des Gladiators an erster 
Stelle. Daher überzeugt er auch mit 
einer Reihe von aktiven und passiven 
Features, wie z.B. den serienmäßigen 
Voll-LED-Scheinwerfern und -Rück-
leuchten, der ParkView Rückfahrka-
mera mit dynamischem Führungs-Git-
ter, einem Parkassistenten sowie einer 
elektronischen Stabilitätskontrolle 
(ESC) mit Wank-Stabilisierung. Zu 
den auf Wunsch verfügbaren Sicher-
heitssystemen zählen ein Toter-Win-
kel-Warner „Blind Spot Monitoring“ 
mit hinterer Querbewegungserken-
nung „Rear Cross-Path Detection“, die 
Auffahrwarnung „Forward Collision 
Warning Plus“ mit automatischem 
Bremseinsatz, die Adaptive Cruise 
Control mit Anhalte-Funktion und 
eine Licht-/Fernlicht-Automatik.
Zu den weiteren lieferbaren Op-
tionen gehören zudem schwarze 
Teilleder-Sitzbezüge, das robuste, 
rutschfeste Coating für die Lade-
fläche, das Cargo Management 
Paket und eine Ladeflächen-Ab-

deckung sowie Alarmanlage und Win-
ter-Paket, die keine Wünsche offen 
lassen und das Fahrzeugkonzept ex-
zellent perfektionieren. Last not least 
bietet Mopar, die FCA-Marke für 
 Aftersales-Produkte und -Dienstleis-
tungen, Pickup-spezifisches Active-
Lifestyle-Zubehör wie Ladeflächen-
Abdeckungen und -verkleidungen, 
Dachträger mit Systemen wie einem 
Korb mit Sicherungsnetz, Trägern für 
Fahrräder, Kajaks, Surfbretter oder 
Skier, ebenso wie Zubehör-Teile zur 
weiteren Verbesserung der Offroad-
Performance, wie Aufsetzschutz-Roh-
re, Trittbretter, Räder uvm.

Fazit: Mit Präsentation des Gladia-
tors offeriert Jeep® einen authentischen 
Pick-up mit klassenbesten Fähigkei-
ten, hoher Qualität und Vielseitigkeit, 
für alle, die außergewöhnliches Reisen 
und Abenteuer suchen. Eine Tradition, 
die nunmehr fast 80 Jahre hält, was sie 
verspricht. Amazing! OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: in-
nerorts 10,7; außerorts: 7,7; kombi-
niert 8,8; CO2-Emissionen in g/km: 
231-225. Werte ermittelt nach dem 
derzeit gesetzlich gültigen Messver-
fahren. CO2-Effizienzklasse: E-D 

Der Jeep® Gladiator – markanter Pick-up mit legendären Offroad-Fähigkeiten

Robustes Multitalent

Kraftvoller Profi. Mittels 3.0 V6 MultiJet-Turbodiesel mit 194 kW/264 PS lässt sich 
der  Jeep® Gladiator in 8,6 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen und realisiert 
eine Anhängelast von 2,7 Tonnen    Fotos: Access

Vielseitiger Alleskönner. Der Jeep® Gladia-
tor offeriert Platz für fünf Insassen und eine 
maximale Ladeflächenkapazität von bis zu 
565 Kilogramm 

Authentischer Funktionalist. Der Pick-up 
bietet viele innovative Features, modernes 
Styling, hohen Komfort sowie eine Vielzahl 
von Konfigurationen für Abenteuer jeden 
Anspruchs auf jedem Terrain

Entworfen im Centro Stile Fiat, 
verkörpert er eine eigene Di-

mension innerhalb der Modellfami-
lie: der Fiat 500X . Designelemente 
des ikonischen Fahrzeugs treffen 
auf ein modernes Crossover-Kon-
zept. Mit Logo 500 am Kühlergrill 
sowie Schriftzug FIAT auf der Heck-
klappe, kommt er auf bis zu 18 Zoll 
großen LM-Felgen vorgefahren und 
bekennt sich  ausdrücklich zur Fiat 
500 Familie. Die zahlreichen Aus-
stattungsvarianten stehen für die 
hohe Vielseitigkeit des Fünftürers. 
Zur Wahl stehen zwei Modellversio-
nen: Limousine und Cabriolet Dol-
cevita, das mit elektrisch betätigtem 
Stoffverdeck einzigartig in diesem 
Segment ist. Mit unverwechselba-
rem Design ist der Italiener moder-
ner und funktioneller geworden und 
bietet außerdem ein noch höheres 
Niveau bei Komfort und Sicherheit. 
Wie andere Modelle der Baureihe, ist 
der stylische Crossover serienmäßig 
mit LED-Hauptscheinwerfern so-
wie Tagfahrlicht und Rückleuchten 
in LED-Technologie ausgestattet, 
die in Zusammenarbeit mit Magneti 
Marelli entwickelt wurden und die 
typische, runde Grafik des Fahrzeugs 

zeigen.
Interieurseitig verwöhnt der komfor-
table Innenraum des 500X mit hoch-
wertigen Materialien, authentischem 
Stil, erstklassiger Verarbeitung und 
einer Vielzahl von Staufächern und 
Ablagen. Je nach Kombination von 
Sitzbezügen, Verkleidungen und Far-
ben sind unterschiedliche Versionen 
des Innenraums möglich. Das mit 
Alcantara-Leder bezogene und mit 
Bedienelementen für die Audioanla-
ge versehene Multifunktionslenkrad 
hat eine ergonomischere Form be-
kommen. Neu gestaltet präsentieren 
sich auch die zentralen Instrumente, 
die noch besser ablesbar sind. Tacho 
und Drehzahlmesser werden in zwei 
Analog-Rundinstrumenten rechts 
und links dargestellt. Sie rahmen 
ein 3,5 bis sieben Zoll großes TFT-
Display ein, dessen Informationen 
nach Wünschen des Fahrers konfi-
gurierbar sind. Modellabhängig ist 
der Fünfsitzer durch das Infotain-
mentsystem UconnectTM 7‘ ‘ HD 

L I V E  b e i  B e d a r f  au c h 
unterwegs stets mit dem 
Internet verbunden. Das 
über einen Touchscreen mit 
sieben Zoll Bildschirmdia-
gonale gesteuerte System 
gestattet durch die Appli-
kationen Apple Car Play 
beziehungsweise Android 
AutoTM von Google, die 

perfekte Einbindung kompatibler 
Smartphones mittels Bluetooth. Ein 
großer Komfortgewinn ist neben 
der Freisprechanlage, dass aufgrund 
der LINK-Technologie alle Apps auf 
das Entertainmentsystem gespiegelt 
werden und sich in der gewohnten 
Optik direkt über den Monitor auf 
der Armaturentafel steuern lassen 
(Mirroring). Die körpergerecht ge-
formten Sitze, bequem erreichbare 
Bedienelemente, der in Griffweite 
am oberen Ende der Mittelkonsole 
positionierte Schalthebel und die 
verschiebbare Mittelarmlehne zwi-
schen den vorderen Sitzen erhöhen 
den Komfort für den Fahrer. Mit 
Umklappen der Rücksitzbank, lässt 
sich zudem das Ladevolumen mit 
wenigen Handgriffen von 350 auf 
1.000 Liter erhöhen, was variablen 
Spielraum bietet und das Handling 

im Alltag erleichtert.
Antriebsseitig kombiniert der effizi-
ente Hybrid-Antrieb einen Turbo-
benziner aus der FireFly-Baureihe 
mit einem 48-Volt-Elektromotor und 
Riemen-Starter-Generator (RSG). 
Der 1.5-Liter V4-Turbo generiert 
eine Leistung von 96 kW/130 PS und 
ein maximales Drehmoment von 240 
Nm. Sein elektrisches Pendant leistet 
15 kW/20 PS und stellt sein Dreh-
moment praktisch aus dem Stand zur 
Verfügung. So wird die Leistung des 
Verbrennungsmotors beim Anfahren 
unterstützt und das sogenannte Tur-
boloch beim Schalten bzw. starkem 
Beschleunigen minimiert. Dadurch 
ist der 500X das spurtstärkste Mo-
dell der Baureihe: Er beschleunigt 
in 9,4 Sekunden aus dem Stand auf 
100 km/h und ist bis zu 194 km/h 
schnell. Die Kraftübertragung über-

nimmt ein automatisches 7-Gang-
DSG inklusive Start/Stopp-System. 
Durch Rekuperieren gewinnt das 
Hybridsystem sowohl beim Brem-
sen als auch beim Rollen Energie 
zurück und lädt die Batterie. Beim 
Anfahren im Elektromodus wird der 
Verbrenner automatisch gestartet, 
wenn durch einen kräftigen Druck 
aufs Gaspedal stark beschleunigt 
wird. Je nach Leistungsbedarf und 
Ladezustand der Batterie kann die 
Fahrt aber auch mit bis zu drei km/h 
vollelektrisch fortgesetzt werden 
(E-Launch). Die Kriechfunktion 
(E-Creeping) führt vollelektrisch 
kurze Vorwärtsbewegungen ohne 
Druck auf das Gaspedal aus. Dies 
erfolgt zum Beispiel im Stop-and-
Go-Verkehr ( E-Queueing ). Der 
500X ist darüber hinaus in der Lage, 
elektrisch vorwärts oder rückwärts 
einzuparken (E-Parking). 
Für den funktionalen Stilisten steht 
überdies eine Vielzahl elektronischer 
Fahrerassistenzsysteme zur Verfü-
gung. Serienmäßig ist er 
mit Geschwindigkeitsre-
gelanlage und Spurhalte-
Assistent ausgerüstet. Die-
ser muss aktiviert werden 
und arbeitet im Geschwin-
digkeitsbereich zwischen 
60 und 180 km/h. Optional 
oder ausstattungslinien-
abhängig lassen sich viele 

weitere elektronische Sicherheits- 
und Fahrerassistenzsysteme, wie z.B. 
ein autonomer City-Notbremsassis-
tent, Berganfahrhilfe, Totwinkel-As-
sistent, Verkehrszeichenerkennung, 
Müdigkeitswarner, Fernlicht-Assis-
tent, Reifendruckkontrollsystem und 
Rückfahrkamera implementieren.
Weitere serienmäßige oder optionale 
Features, wie beispielsweise getönte 
hintere Seitenscheiben, Armatur-
bretteinlagen, verchromte Einstiegs-
leisten uvm., bieten einen breiten 
Individualisierungsspielraum und 
runden das Fahrzeugkonzept opti-
mal ab. 

Fazit: Mit dem 500X bietet Fiat einen 
stylischen Crossover, der mit kom-
paktem Komfort, hochwertiger Ver-
arbeitung und spritzigem Fahrspaß 
begeistert, sowie - dank hybrider 
Antriebstechnologie - mit geringem 
Verbrauch punktet. Auguri! OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 
innerorts 6,7; ausserorts 5,5; kom-
biniert 6,0; CO2-Emissionen in g/
km: 136. Werte ermittelt nach dem 
derzeit gesetzlich gültigen Messver-
fahren. CO2-Effizienzklasse: B  

Der Fiat 500X – moderner Crossover mit innovativem Hybridantrieb
Funktioneller Stilist

Flotter Italiener. Dank 1.5-Liter V4-Turbo Hybridantrieb mit einer System-
leistung von 96 kW/130 PS, lässt sich der Fiat 500X in 9,4 Sekunden auf 100 
km/h sprinten und punktet mit einem kombinierten Verbrauch von 6,0 Litern

Fotos: Access

Brilliante Lifestyle-Ikone. Der Fiat 500X ist äußerst 
wendig, offeriert Platz für fünf Insassen oder eine 
maximale Ladekapazität von bis zu 1.000 Litern

Urbaner Fahrfreund. Interieurseitig begeistert 
der Crossover mit variablem Komfort, authenti-
schem Stil und vielen innovativen Sicherheits- und 
Assistenzsystemen

Anzeigensonderveröffentlichung
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Seit jeher begeistert er seine Fans mit 
einzigartigen Highlights: der Mul-

tivan von VW. Die neueste Generation 
kommt auf 16 bis 18 Zoll großen LM-
Felgen vorgefahren und macht da keine 
Ausnahme. Schon die erste Begegnung 
mit ihm signalisiert: Die Nutzfahrzeug-
sparte hat es geschafft, den ikonischen 
Ansatz des seit 1949 gebauten Bullis in 
die Gegenwart zu transferieren. Das 
typische Layout des T3 mit der domi-
nanten horizontalen Seitenlinie blieb 
erhalten, wird jetzt jedoch durch eine 
Chromleiste noch mehr betont. Er zi-
tiert aber auch die zweite Generation 
des T4 mit der unterhalb der Wind-
schutzscheibe prägnant nach vorn ge-
zogenen Motorhaube, die notwendig 
wurde, weil der Motor vom Heck des 
T3 nach vorne wanderte. Und genau 
hier erklärt sich ein Geheimnis seines 
Erfolgs: Durch den Heckmotor des T3 
und dem daraus resultierenden kurzen 
vorderen Überhang hatte der Fahrer 
stets das Gefühl, auf der Vorderachse, 
also truckermäßig "auf dem Bock" zu sit-
zen. Dieses typische Sitzgefühl konnten 
die VW-Ingenieure auch in den folgen-
den Generationen erhalten. Und so ist 
es auch beim Neuen: Weit oben - und 

gefühlt weit vorn. Geändert haben sich 
dagegen die Fahrzeugproportionen. 
Gegenüber dem T6.1 wurde er mit 1,94 
Metern um vier Zentimeter breiter und 
mit 4,97 Metern um sieben Zentimeter 
länger. Auch der Radstand hat sich mit 
3,12 Metern leicht vergrößert. Doch im 
Alltag wesentlich wichtiger ist, dass der 
T7 bei nahezu identischer Innenhöhe 
um sieben Zentimeter auf 1,90 Meter in 
der Höhe geschrumpft ist - das macht 
ihn jetzt komplett parkhaustauglich.
Das progressive Design setzt sich im In-
nenraum nahtlos fort. Die Interieurge-
staltung besticht durch hochwertige Ma-
terialien, die für edle Pkw-Anmutung 
sorgen. Die digitale Displaylandschaft 
mit Digital Cockpit bzw. Digital Cock-
pit Pro (serienmäßig bei eHybrid und 
„Style“) und 10 Zoll Touch-Farbdisplay 
sowie das Multifunktions-Lederlenkrad 
mit Schaltwippen sind Ausdruck höchs-
ter Modernität und Funktionalität. Die 
eleganten Bi-Color-Ledersitzbezüge 
greifen die Farbgebung der Seitenver-

kleidungen auf und harmonieren 
mit den edel anmutenden Dekor-
einlagen „Dark Woodgrain Optic“. 
Im Fond sind die Sitzplätze mit 
USB-C-Anschlüssen ausgestattet. 
Auf Wunsch sind jetzt auch ergo-
nomische 18-Wege ErgoComfort 
Sitze und ein Premium Sound-
system von Harman Kardon mit 
14 Hochleistungs-Lautsprechern 
implementierbar. Ein besonderes 

Novum und Highlight stellt die stim-
mungsvolle 30-farbige Ambientebe-
leuchtung dar (serienmäßig bei „Style“, 
optional bei „Life“), mit der sich im In-
nenraum ein individuelles Licht-Design 
erzeugen lässt. Für das Fahrzeugkonzept 
seit jeher typisch ist der Durchstieg zwi-
schen den Vordersitzen nach hinten. In 
der neuesten Modellgeneration wur-
den auch dahingehend Komfort und 
Ergonomie nochmals verbessert. Der 
Shift-by-Wire-Schalter und die Taste 
für die elektronische Parkbremse sind 
platzsparend in die Instrumenten-
tafel integriert. Der gewonnene Platz 
durch Verzicht auf Schalt- und Hand-
bremshebel ermöglicht somit mehr 
Bewegungsfreiheit und einen beque-
meren Durchstieg. Der Multivan steht 
für noch mehr Freiheit was auch der 
Multifunktionstisch im Innenraum of-
feriert. Denn der neu entwickelte Tisch 

ist nicht nur in der Position variabel, 
sondern auch in der Form und kann 
zusammengeklappt über die Schienen 
bis zwischen die Vordersitze geschoben 
und als Mittelkonsole mit Staufächern 
und Getränkehaltern genutzt werden. 
Eine der großen Stärken des Fahrzeugs 
sind zudem die klappbaren und leicht 
entnehmbaren Einzelsitze im Fond - 
egal ob in Fahrtrichtung oder in Vis-á-
vis-Anordnung konfiguriert - sowie zwei 
praktische Schiebetüren. Damit sind 
verschiedene Sitzanordnungen noch 
einfacher zu realisieren. 
Ein weiterer Clou: Die äußeren Sitze 
sind beheizbar, so haben es auch die 
Kinder an kalten Wintertagen kusche-
lig warm. Dass der T7 Platz im Über-
fluss bietet ist keine Frage. In Zahlen: 
469 Liter Kofferraumvolumen bei voller 
Bestuhlung (bis zu sieben Einzelsitze), 
1.844 Liter bis hinter die zweite Sitzrei-

he und 3.672 Liter bei dachhoher Nut-
zung hinter der ersten Sitzreihe. Wem 
das noch nicht genügt, kann sich bei 
gleichem Radstand für die Langversion 
entscheiden: 5,18 Meter Fahrzeuglänge 
bieten dann maximal Platz für bis zu 
4.005 Liter. 
Antriebsseitig stehen zwei TSI-Benziner 
(1.5/2.0), eine 2.0 TDI-Dieselvariante 
sowie ein 1.4 TSI Plug-in-Hybrid auf 
dem Programm, die eine Leistungs-
bandbreite von 100 kW/136 PS bis 150 
kW/204 PS abdecken. Mittels 2.0 TSI 
lässt sich der 200 km/h schnelle Bulli in 
9,4 Sekunden auf 100 km/h beschleu-
nigen und bis zu zwei Tonnen an den 
Haken nehmen. Geschaltet wird via 
7-Gang-DSG bzw. beim Plug-in-Hy-
brid mittels 6-Gang-DSG, der eine rein 
elektrische Reichweite von 50 Kilome-
tern ermöglicht.
Dank vieler innovativer Protektions- 
und Assistenzsysteme ist man im VW 
Multivan stets sicher unterwegs. Zu 
ihnen zählen u.a. Front-/Lane-Assist, 
Auto-Hold-Funktion, Umgebungs-
ansicht „Area View“ inkl. Rückfahr-
kamera „Rear View“, Automatische 
Distanzregelung ACC „stop & go“ 
mit Geschwindigkeitsbegrenzer, 
Emergency Assist u.v.m. Ein op-
tionales Head-up-Display proji-
ziert ausgewählte Informations-
anzeigen oder Warnmeldungen 
von Assistenzsystemen oder vom 
Infotainment-System direkt an die 

Frontscheibe in den Sichtbereich des 
Fahrers. Freuen kann man sich überdies 
auf das erste Panoramaglasdach, das je 
in einem Multivan verbaut wurde. Die 
zweigeteilte Einheit sorgt für himmli-
sche Aussichten, einen lichtdurchflute-
ten Innenraum und ein noch größeres 
Raumgefühl. Gleichzeitig reduziert eine 
spezielle „LowE"-Beschichtung die Wär-
meeinstrahlung und hebt den Multivan 
typischen Premium-Komfort auf ein 
neues Level. 

Fazit: Mit Präsentation der neuen Mul-
tivan T7-Generation offeriert VW einen 
multifunktionalen Van, der mit außer-
ordentlichem Platzangebot, hoher Va-
riabilität, niedrigem Verbrauch, vielen 
Innovationen und ikonischem Design 
begeistert. Unvergleichbar! OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: inner-
orts: 9,5-6,2; außerorts: 6,6-5,0; kombi-
niert 7,7-5,3; CO2-Emissionen in g/km: 
175-140. Plug-in-Hybrid: Kraftstoffver-
brauch 1,7 in l/100 km; Stromverbrauch 
16,9-18 kWh/100 km. CO2-Emission in 
g/km: 38. Werte ermittelt nach dem der-
zeit gesetzlich gültigen Messverfahren. 
CO2-Effizienzklasse: C-A+

Der VW Multivan T7 – ikonischer Bulli mit hohem Freizeit- und Variabilitätsfaktor
Innovatives Raumwunder 

Souveräner Reisepartner. Mittels 2.0 TSI-Triebwerk mit 150 kW/204 PS lässt sich 
der VW Multivan T7 bis auf 200 km/h beschleunigen und realisiert eine Anhänge-
last von 2 Tonnen      Fotos: Access

Variabler Funktionalist. Dank seines flexiblen 
Raumkonzepts lässt sich der VW Multivan 
T7 als 5-, 6- oder 7-Sitzer konfigurieren und 
bietet in der Langversion eine maximale La-
dekapazität von 4.005 Litern 

Digitaler Fahrfreund. Das Interieur des VW 
Multivan T7 begeistert mit vielen innovati-
ven Systemen, einem digitalen Cockpit so-
wie einer hochwertigen Ausstattung auf 
Premium-Niveau

Coupéhafte Silhouette, knackige 
Proportionen, sportlicher Auftritt. 

Stylisch, begehrenswert und einzigartig. 
Mit ihm zieht eine designorientierte Ka-
rosserieform ins Segment der kompak-
ten SUV ein: der neuen Taigo aus dem 
Hause VW. Mit seinem coupéhaften 
Heck transformiert er den erfolgreichen 
Style deutlich höherpreisiger Crossover 
Utility Vehicles in die Welt von Polo und 
T-Cross. Knackige Proportionen tref-
fen auf eine hohe Karosseriesteifigkeit, 
sehr gute Crash-Eigenschaften und ein 
niedriges Karosseriegewicht. Flacher 
und länger als der T-Cross bei gleicher 
Bodenfreiheit, höher und geräumiger 
als der Polo für beste Übersicht und 
großzügige Platzverhältnisse: Das 
neue SUV-Coupé positioniert sich als 
trendiger Crossover zwischen beiden. 
Neben dem coupéhaften Bodystyle 
unterstreichen auch das markante De-
sign des Front- und Heckstoßfängers 
die hohe Eigenständigkeit des neuen 
Taigo. Selbstbewusst kommt er auf bis 
zu 18 Zoll dimensionierten LM-Felgen 
mit sportlich-modernem Design eigen-
ständig und charismatisch vorgefahren. 
Die Silhouette prägt eine lange, elegant 
nach hinten abfallende Dachlinie, die 
auf Höhe der Heckscheibe in einen 
Dachkantenspoiler übergeht. 

Die schwarz eingefasste Fensterlinie 
senkt optisch den Schwerpunkt des 
1.495 Millimeter hohen Fahrzeugs. Zu 
den ikonischen Details gehören das 
lange seitliche Fensterband inklusive 
der in die C-Säule integrierten dritten 
Seitenscheibe und die stark nach hinten 
ansteigende Fensterlinie. Sie mündet in 
der präzise geschnittenen C-Säule und 
verleiht ihm eine Dynamik, als würde 
er schon im Stand nach vorne preschen. 
Weitere wichtige Layoutmerkmale 
folgen unterhalb dieser Fensterlinie - 
so z.B. die sogenannte Tornadolinie, 
eine pfeilförmige Doppellinie, die als 
markantes Design-Feature brilliert. 
Die serienmäßigen LED-Scheinwerfer 
reichen weit in den schwarzen Küh-
lergrill hinein. Gemeinsam prägen sie 
das über die gesamte Fahrzeugbreite 
reichende „Face“ des Taigo. Beson-
ders markant sind die optionalen „IQ.
LIGHT LED-Matrix-Scheinwerfer“ 
(Serie bei „Style“ und „R-Line“). Hier 
bilden die LED-Module zusammen mit 
dem LED-Tagfahrlicht eine prägnante 
Lichtsignatur. Oben und unten rahmt 

ein LED-Streifen die Schein-
werfer ein. Der obere und 
längere dieser beiden schließt 
optisch mit der oberen Kante 
des Kühlergrills ab - der unte-
re geht scheinbar nahtlos in 
die LED-Lichtleiste über, die 
beim „IQ.LIGHT LED-Mat-
rix-Scheinwerfer“ in die mitt-
lere Kühlerstrebe integriert 

ist. Die daraus resultierende Lichtleiste 
in der Front wird lediglich durch das 
VW Logo unterbrochen. Heckseitig ist 
das SUV-Coupé mit schmalen, zweige-
teilten LED-Rückleuchten ausgestattet. 
Sie bestehen aus je einem Hauptele-
ment rechts und links in der Karosserie 
und einem zweiten Segment, das sich 
über die Heckklappe erstreckt. Die 
schwarz eingefasste Rückleuchten-Ein-
heit lässt das Design der Heckpartie 
markanter und den Taigo insgesamt 
hochwertig und dynamisch erschei-
nen. Ein durchgehendes Leuchtenband 
betont die Fahrzeugbreite und unter-
streicht sein sportliches Statement. 
Interieurseitig ermöglicht der lange 
Radstand von 2.566 Millimetern allen 
Passagieren eine komfortable, leicht 
erhöhte Sitzposition. Die komplette 
Schalttafel des Fünfsitzers wird durch 
eine horizontale Architektur geprägt, 
die wesentlich durch die Module be-
stimmt wird, die dort zum Einsatz kom-
men. Zentrales Element im Innenraum 

ist das serienmäßige Digital Cockpit, 
das mit einem über 20 Zentimeter gro-
ßen, hochauflösenden Farbdisplay be-
eindruckt, sowie die neue Generation 
der Infotainmentsysteme (MIB), die 
das Fahrzeug innovativ vernetzen. Bei-
de sind auf einer hoch angelegten Sicht-
achse als digitale Einheit angeordnet. 
Darüber hinaus bietet das auf Wunsch 
orderbare Digital Cockpit Pro zahlrei-
che individuelle Konfigurationsmög-
lichkeiten. über die „View- Taste“ in der 
rechten Spange des neuen Multifunk-
tionslenkrades kann der Fahrer schnell 
zwischen den drei Grundlayouts wech-
seln. Alle wesentlichen Module sind in 
der oberen Querspange der Schalttafel 
integriert. Sie wird bis in die vorderen 
Türen fortgesetzt und ist je nach Aus-
stattung mit Dekoren in unterschied-
lichen Lackierungen verkleidet. Mittig 
in einer hochglanzschwarzen Insel an-
geordnet befindet sich der Screen des 
Infotainmentsystems. In der unteren 
Ebene folgen die Klimafunktionen. Das 

System bietet dem Fahrer zahlreiche 
Konfigurationsmöglichkeiten für die 
Anzeigen, von denen er drei als seine 
Favoriten abspeichern kann. Eine Wel-
come- und Goodbye-Animation wird 
in Form einer Slide Show inszeniert. 
Außerdem können auf dem Display 
die Kartenansicht der Navigation und 
bei Telefongesprächen ein Bild des 
Anrufers dargestellt werden. Dass der 
neue Taigo zudem als flexibler Alltags-
begleiter punktet, zeigt der Blick in den 
Kofferraum, dessen Ladevolumen sich 
mittels umklappbarer Rücksitzbank 
mit wenigen Handgriffen von 440 auf 
1.222 Liter erweitern lässt.
Der Crossover wird in drei Leistungs-
stufen - als 1.0 TSI V3, wahlweise mit 
70 kW/95 PS oder 81 kW/110 PS, sowie 
als 1.5 TSI V4 mit 110 kW/150 PS - an-
geboten. Mittels 1.5 TSI lässt er sich 
in 8,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h 
beschleunigen, eine Höchstgeschwin-
digkeit von 212 km/h realisieren und 
bietet spritzigen Fahrspaß. Das Dreh-
moment wird per manuellem 5-Gang-
getriebe auf die Vorderachse syn-
chronisiert, bei den beiden 
leistungsstärkeren Varianten 
per 7-Gang-DSG.
L ast  not  le ast  geht  das 
Fahrzeug mit vielen mo-
dernen Sicherheits- und 
Assistenzsystemen an den 
Start. Zu ihnen zählen u.a.  
IQ.DRIVE Travel Assist , 
automatische Distanzre-

gelung, Lane- und Ausparkassistent, 
Front Assist, City-Notbremsfunktion, 
Müdigkeitserkennung, proaktives In-
sassenschutzsystem, Parklenkassistent 
sowie Reifenkontrollanzeige. Dass der 
Taigo perfekt auf persönliche Bedürf-
nisse konfigurierbar ist, dafür sorgen 
überdies zahlreiche hochwertige Op-
tionen, mit denen er sich optimal in-
dividualisieren lässt: so z.B. mit einem 
großen Panorama-Ausstell-/Schiebe-
dach (PASD), das ab der Ausstattung 
„Life“ auf Wunsch fast den gesamten 
Innenraum überspannt. Eine speziel-
le Beschichtung sorgt hierbei für ein 
optimiertes Temperatur-Management 
an Bord. 
  
Fazit: Mit Präsentation des neuen Taigo 
stellt VW ein designorientiertes Kom-
pakt-SUV auf die Straße, das mit coupé-
hafter Anmutung, innovativer Technik, 
niedrigem Verbrauch und sportivem 
Fahrspaß insbesondere im urbanen 
Umfeld begeistert. Gelungen. OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: inner-
orts 6,4-6,0; außerorts 4,3-4,0; kombi-
niert 5,1-4,7; CO2-Emissionen in g/
km: 116-108. Werte ermittelt nach dem 
derzeit gesetzlich gültigen Messverfah-
ren. CO2-Effizienzklasse: B

Der neue VW Taigo – kompaktes SUV-Coupé mit sportlicher Ausstrahlung
Trendiger Crossover

Spritziger Partner. Mittels 1,5 TSI-Triebwerk mit 110 kW/150 PS lässt sich der neue, 
212 km/h schnelle VW Taigo in 8,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen 

Fotos: Access

Urbaner Stilist. Mit dem neuen VW Taigo zieht eine 
besonders designorientierte Karosserieform ins 
Segment der kompakten SUV ein, mit Platz für fünf 
und einem Ladevolumen von bis zu 1.222 Litern

Moderner Fahrfreund. Zentrales Element des sporti-
ven Innenraums ist das serienmäßige Digital Cockpit, 
das mit einem über 20 Zentimeter großen, hochauf-
lösenden Farbdisplay beeindruckt 
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Vinothek

Erlesene Rotweine aus Südfrankreich Das Weihnachtsessen 
I n Kürze ist es wieder 

soweit: Weihnachten 
steht vor der Tür und da-
mit die große Frage nach 
einem passenden Gericht, 
denn kulinarische Freu-
den gehören zum Fest ein-
fach mit dazu. 
Was es nun geben sollte, 
unterschied sich zwischen 
Ländern, Regionen und 
selbst Familien von An-
fang an. Auch das Budget 
bestimmte, wie das Ende 
der Adventszeit mit einem 
gemeinsamen Essen gefei-
ert werden konnte. Spezi-
ell am Heiligen Abend fällt 
es beinahe in allen christ-
lichen Regionen leicht aus. 
Nach Ländern und Regio-
nen unterscheiden sich 
traditionelle Gerichte. Einige aber 
haben sich für den Heiligabend 
und die Weihnachtsfeiertage seit 
Jahrhunderten länderübergreifend  
durchgesetzt. 
Da der Vorabend der Festtage 
meist mit dem Besuch der Familie 
und von Krippenspielen ausge-
füllt ist, soll es dementsprechend 
schnell in der Küche gehen. Umso 
opulenter sind die Gerichte an 
den beiden Weihnachtsfeiertagen. 
Gänsebraten, Entengerichte und 
andere mehrgängige Menüs setzen 
sich teils seit Jahrhunderten durch. 
Weltweit bestimmt ein enger Kreis 
von Menschen eine Tradition, die 
als Weihnachtsessen teilweise Jahr-
hunderte überdauert. Diese, im 
Folgenden beschriebenen Köst-
lichkeiten gibt es zum Teil in meh-
reren christlichen Ländern bereits 
seit geraumer Zeit:
Von Bayern bis Nordrhein-West-
falen erfreuen sich beispielsweise 
Wiener Würstchen mit Kartof-

felsalat zum Heiligabend großer 
Beliebtheit. Der Salat wird häufig 
schon am 23. Dezember vorberei-
tet, die Würstchen am Abend ruck-
zuck heiß gemacht. Vor allem beim 
Kartoffelsalat unterscheiden sich 
die Variationen nach Familien-
brauch oder regionaler Tradition. 
Auch heute noch wird dieses Ge-
richt in vielen Familien als Weih-
nachtsessen serviert.
Die Geschichte des „Karpfen blau“ 
- auch als Weihnachtskarpfen be-
zeichnet - ist schon im Mittelalter 
nachzuvollziehen. Am liebsten 
wird der mit Essig gebläute und in 
Salzwasser mit Gewürzen gesotte-
ne Karpfen mit Meerrettichcreme 
(Meerrettich,  Apfel und Sahne) so-
wie Petersilienkartoffeln verspeist.
Der Gänsebraten wurde ab 1600 
in Großbritannien als Festessen 
zelebriert. Von hier aus hat er sich 
in vielen christlichen Ländern, 
wie auch bei uns, durchgesetzt. 
Beliebt ist die Rezeptvariante mit 
einer leckeren Füllung und Rot-

kohl sowie Klößen oder Knödeln 
als Beilage. Die Ente ist etwas 
leichter als die Gans. Sie wird als 
traditionelles Weihnachtsessen 
ebenfalls gefüllt und mit fruchtigen 
Saucen serviert, wie beispielsweise 
mit Orangen- oder Kirschsauce. 
Häufig wechseln sich in Familien 
Entenbraten und Gänsebraten in 
den aufeinanderfolgenden Weih-
nachtsjahren ab.
Was Geflügel anbelangt, ist ein 
knuspriger Putenbraten eben-
falls eine gute Wahl. Auch hierzu 
passen Rotkohl und Klöße oder 
Kartoffelkroketten.
Schmorbraten vom Rind, Wildbra-
ten mit Pilzbeilagen oder vegetari-
sche Weihnachtsessen erweitern 
die Weihnachtstradition. Egal wo-
für man sich auch entscheidet: Ein 
guter Wein sollte nicht fehlen. Er 
rundet den weihnachtlichen Ge-
nuss harmonisch ab und macht die 
Gerichte bekömmlicher. Genießen 
Sie unsere kulinarischen Traditio-
nen. Frohe Weihnachten. OH

Traditionelle Gerichte zum Fest

Ein ofenfrischer Gänsebraten ist ein kulinarisches Highlight zu Weihnachten und bietet feinen 
Genuss                  Foto: martin prieto Pixabay 

Anzeigensonderveröffentlichung

Cahors ist eine Stadt, gelegen in der Re-
gion Okzitanien im Süden Frankreichs. 
Sie befindet sich am südwestlichen Rand 
des Zentralmassivs auf einer Halbinsel, 
die durch eine Schleife des Flusses Lot 
gebildet wird. Diese Schleife wird durch 
den westlichen Rand der Cevennen er-
zwungen, auf dessen steilen Hängen 
Weinbau betrieben wird. Die Haupttraube 
in Cahors ist Malbec. Diese Rebsorte hat 
hier ihren Ursprung, ist von dieser Region 
in die Welt getragen worden und behei-
matet auch das Château du Cèdre. Seit 
1973 bewirtschaftet Léon Verhaeghe das 
Weingut, vinifiziert und lässt die Weine 
mit größtmöglicher Präzision reifen. Die 
Familie arbeitet in Synergie, bringt ihren 
Enthusiasmus in das Geschäft ein und 
experimentiert ständig. Qualität wird zur 
absoluten Priorität. Mit diesem gemeinsa-
men Ziel teilen sie sich die Arbeit.
Das spezifische Mikroklima hat großen 
Einfluss auf das Terroir. In gleicher Ent-

fernung vom Atlantischen Ozean, den Py-
renäen und dem Mittelmeer, ist das Klima 
bis Juni ozeanisch und ab Juli mediterran. 
Im September kühlt der Fluss Lot die Luft 
und der Herbstwind weht über die Reben. 
Die drei Parzellen des Weinbergs weisen 
die zwei besten Bodenty-
pen im Appellationsgebiet 
Cahors auf !
Das Château hat es ge-
schaf f t  G egensätze  zu 
vereinen, von denen man 
glauben könnte, dass dies 
nicht machbar ist. Egal, ob 
es sich um traditionellen 
oder modernen Stil von 
jung zu trinkenden Weinen handelt - hier 
werden immer Terroir-Weine produziert. 
Dazu braucht es einfach sehr reife Trau-
ben, und es werden die burgundischen 
Ideen von Herkunft und Terroir mit einer 
Bordeaux-Vinifizierung kombiniert . 
Weiterhin werden Trauben einer einzi-

gen Rebsorte, aber von unterschiedlichen 
Einzellagen in einem Wein verwendet. 
Danach muss nur jedem Wein in jedem 
Stadium immer die Zeit gegeben werden, 
die er braucht. Dann lässt Mutter Natur 
diese wunderbaren Tropfen entstehen.

Die Château-Weine ge-
hören daher zu den span-
nendsten und gleichzeitig 
typischsten Vertretern der 
Cahors-Gewächse .  Auf 
den Terrassen oberhalb des 
Flusses werden die Trauben 
für die verschiedenen Wei-
ne des Weinguts angebaut. 
Je nach Höhe und Lage 

haben diese Terrassen unterschiedliche 
Böden und Gesteinsanteile. Entsprechend 
unterscheiden sie sich in Charakter und 
Qualität. Insgesamt sind sie alle geschmei-
dig und haben eine intensive Aromatik mit 
ausgewogenen Gerbstoffen. 
Cahors Héritage ist für jeden Tag, hat 
schon eine tolle Finesse und verführt mit  
Konzentration und Power pur. So ist der 
2019er Cèdre Héritage zu hundert Prozent 
aus der Rebsorte Malbec gekeltert und bie-
tet einen sehr guten und milden Einstieg. 
Beim 2020er Cahors handelt es sich um 
einen Biowein, komponiert aus 90 Pro-
zent Malbec und jeweils fünf Prozent 
Merlot und Tannat. Der Ausbau im Holz-
fass schleift die kernigen Gerbstoffe des 
Malbec und es entsteht ein wunderba-
rer, reifer Wein mit sehr gutem Preis-/
Leistungsverhältnis. 
Ein weiterer Biowein: 2019er Le Cèdre, 
ein reiner Malbec und großer Wein mit 
einem Ausbund an Konzentration. Die 
Intensität und gleichzeitige Finesse an 
Aromen, insbesondere von Blaubeeren 
und schwarzer Frucht, ist verblüffend. 
Trotz dieser Konzentration und Intensität 
wirkt alles ganz zart und filigran. Diese 
Gegensätze bilden ein perfektes Ganzes. 
Dieser Wein eignet sich sowohl zum puren 
Genuß, als auch zu fast allen Gerichten 
mit dunklem Fleisch. Zu probieren und 
erhältlich in der Weinhandlung Hardy. 
Frohes Fest, Santé. OH

Foto: Château du Cèdre 
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Weihnachtsgans
Zutaten für 4 Personen:
1  frische Gans, 200 g Schmorgemüse, 
½ kg Gänseklein, 1 El Öl, 1 TL Toma-
tenmark, 100 ml Rotwein, 1 Lorbeer-
blatt, ½ EL schwarze Pfefferkörner, 1½ 
Wacholderbeeren, 1 Orange, 1 Apfel, 
1½ Zwiebeln, 1½ Stiele Thymian, 1½ 
Stiele Salbei, ¼ Bund Beifuß, Salz, 1 EL 
Speisestärke 

Am Vortag für die Sauce von der Gans 
die unteren Flügelknochen und den 
Hals abschneiden. Falls vorhanden, 
Herz und Magen grob schneiden. Gans 
abgedeckt kalt stellen. Schmorgemüse 
putzen und grob schneiden.Gänse-
klein, Flügelknochen, Hals, Innereien 
mit Öl in einer Saftpfanne mischen. 
Im vorgeheizten Ofen bei 220 Grad 
(Gas 3-4, Umluft 200 Grad) auf der 
untersten Schiene in 40 Min. braun 
rösten. Nach 30 Min. Schmorgemüse 
zugeben und mit rösten. Alles aus der 
Saftpfanne in einen großen Topf umfül-
len und stark erhitzen. Tomatenmark 
einrühren. Mit 200 ml Rotwein ablö-
schen und kurz einkochen lassen. Mit 

3 l kaltem Wasser auffüllen. Gewürze 
zugeben und alles aufkochen lassen. 
Gänsefond bei kleiner Hitze 3 Std. 
eher sieden als kochen lassen. Den 
Fond (ca. 1,3 l) durch ein sehr feines 
Sieb in einen anderen Topf gießen, ent-
fetten und auf 500 ml einkochen las-
sen. Fond über Nacht abkühlen lassen. 
Orangen, Äpfel, Zwiebeln sorgfältig 
schälen. Thymian, Salbei, Beifuß grob 
schneiden. Alles mischen, die Gans 
damit füllen. Keulen locker zusammen 
binden. Gans von außen mit Salz ein-
reiben. Backofen auf 180 Grad (Gas 
2-3, Umluft nicht empfehlenswert) 
vorheizen. Gans mit der Brustseite 
nach unten in eine Saftpfanne legen. 

200 ml Wasser angießen. Auf der 1. 
Schiene von unten im Ofen 45 Min. 
garen. Gans wenden und in 3 Std. zu 
Ende garen. Dabei die Gans immer 
wieder mit insgesamt 600 ml leicht ge-
salzenem Wasser begießen. Nach der 
Hälfte der Garzeit müssen sie den ent-
standenen Fond und das ausgetretene 
Fett aus der Fettpfanne abgießen und 
auffangen, sonst kann die Saftpfanne 
überlaufen.15 Min. vor Ende der Gar-
zeit die Ofentemperatur auf 220 Grad 
(Gas 3-4) erhöhen. Wenn die Gans gar 
ist, aus dem Ofen nehmen. Restlichen 
Fond und Fett wieder abgießen. Gans 
im 140 Grad (Gas 1) heißen Ofen 
warm halten. Fond und Fett von der 
Saftpfanne durch ein Fettkännchen 
trennen. Fond (ca. 200 ml) mit dem 
vorbereiteten Gänsefond aufkochen 
und mit der in wenig kaltem Wasser 
gelösten Stärke leicht binden. Wer 
mag gibt noch 100 ml aufgefangenes 
Gänsefett zur Sauce.
Gans tranchieren und mit der Sauce, 
Knödeln, Rotkohl und Apfelmus ser-
vieren.

Foto: Rita/Pixabay

Anzeigen

Sauerbraten mit Polenta und Pfifferlingen
Zutaten für 4 Personen:
300 g Zwiebeln, 160 g Möhren, 150 g 
Staudensellerie, 2 Knoblauchzehen, 4 
EL Pflanzenöl, 2 Stiele Thymian, 2 Stiele 
Rosmarin, 600 ml Rotweinessig, 600 
ml Rotwein, 2 Blätter Lorbeer, 1 Ge-
würznelke, 2 Pimentkörner (zerdrückt), 
8 schwarze Pfefferkörner (zerdrückt), 
2 kg Rindfleisch, Salz, Pfeffer, 1 EL To-
matenmark, 500 ml Rotwein, 400 ml 
Rinderfond, Polenta und Pfifferlinge, 40 
g getr. Tomaten ( in Öl ), 750, ml Milch, 
30 g Butter, Salz, Muskat, 120 g Polenta, 
1 El Olivenöl, 200 g Pfifferlinge

3-5 Tage vorher die Zwiebeln für die 
Marinade fein schneiden. Möhren 
und Sellerie putzen, schälen und fein 
schneiden. Knoblauch zerdrücken. 1 El 
Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln, 
Möhren, Sellerie, Knoblauch, Thymian 
und Rosmarin darin bei mittlerer Hit-
ze 1 Min. andünsten. Mit Essig und 
600 ml Wein ablöschen und beiseite 
stellen. Lorbeer, Nelke, Piment und 
Pfefferkörner in einem leeren Tee-
beutel verschließen. 
Fleisch und Gewürzbeutel in einer 
Schüssel mit der Marinade bedeckt 
3-5 Tage im Kühlschrank durchziehen 
lassen. Fleisch aus der Schüssel neh-

men und trockentupfen. Marinade 
durch ein Sieb gießen. 250 ml Mari-
nade, Gemüse, Kräuter und Gewürz-
beutel beiseite stellen. 2 El Öl in einem 
Topf erhitzen, Fleisch darin bei starker 
Hitze 2 Min. rundherum anbraten, 
dabei mit Salz und Pfeffer würzen. 
Fleisch herausnehmen. 
Restliches Öl im selben Topf erhitzen, 
Gemüse zugeben und bei mittlerer 
Hitze 5-6 Min. dünsten. Tomatenmark 
unterrühren und 30 Sek. mitdünsten. 
Mit 250 ml Wein ablöschen und stark 
einkochen. Restlichen Wein zugießen 
und ebenfalls stark einkochen. Fleisch 
zugeben, mit Fond und Marinade auf-
füllen und im geschlossen Topf im vor-
geheizten Ofen auf der 2. Schiene von 
unten bei 170 Grad (Gas 1-2, Umluft 
nicht empfehlenswert) ca. 90 Min. ga-
ren. Gewürzbeutel zugeben und offen 

1 weitere Std. garen, dabei Fleisch 
mehrmals wenden.
Für die Polenta die Tomaten fein wür-
feln. Milch, Tomaten und 20 g Butter 
einmal aufkochen, mit Salz und Muskat 
würzen. Polenta unter Rühren ein-
rieseln lassen und bei milder Hitze 
ca. 10 Min. ausquellen lassen. Fleisch 
aus dem Topf nehmen und in Alufolie 
wickeln. Die Sauce durch ein feines 
Sieb in einen 2. Topf gießen und gut 
durchdrücken. Sauce in einer Fett-
kanne entfetten. Bei mittlerer Hitze 
auf 300 ml einkochen, evtl. leicht mit 
Salz und Zucker nachwürzen. Pfiffer-
linge sorgfältig putzen, wenn nötig 
in stehendem Wasser gut waschen 
und gut abtropfen lassen. Das Öl in 
einer beschichteten Pfanne erhitzen 
und die Pfifferlinge darin bei starker 
Hitze ca. 30 Sek. stark anbraten, aber 
nicht bräunen lassen. Die Pfifferlinge in 
einem Sieb abtropfen lassen. Die rest-
liche Butter in einer Pfanne schmelzen 
lassen. Pilze darin bei mittlerer Hitze 
2 Min. braten, mit Salz und Pfeffer 
würzen. Polenta erwärmen. Fleisch in 
Scheiben schneiden, mit etwas Sauce 
beträufeln und mit Pfifferlingen und 
Polenta servieren. Die restliche Sauce 
extra dazu servieren.

Foto: Hans/Pixabay
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Niemand weiß wirklich ganz 
genau, wer es erfunden hat: 

das Fondue. Die Tradition wird nir-
gends so gepflegt, wie in der Schweiz 
und die Wahrscheinlichkeit, dass 
es so, wie wir es heute kennen und 
lieben, tatsächlich von einem Älpler 
erfunden wurde, ist groß. Seit es in 
den 1950er Jahren von den Küchen 
der Schweizer Armee aufgenommen 
wurde und die Soldaten das Rezept 
mit nach Hause brachten, verbreite-
te es sich rasant in allen Kantonen. 
Wahrscheinlich waren es ausländi-
sche Urlauber, die das Fondue nach 
ihrem Aufenthalt in der Schweiz 
zu Hause nachkochten und somit 
weitum bekannt machten. Fondue 
Bourguignonne ist "das klassische 
Fleischfondue" bei dem  in heißem 

Fett gegart wird. Es ist in Deutsch-
land die am häufigsten zubereitete 
Variante und besonders zu Silvester 
sehr beliebt. Denn die Nacht ist lang 
und der Klassiker mit saftigem Rin-
derfilet lässt sich schnell und einfach 
zubereiten. Heute findet sich in fast 
jedem Haushalt das Zubehör für ein 
leckeres Fondue und jede Familie 
hat ihre eigenen Vorlieben. Alles was 
man dafür benötigt, ist ein Metall-
topf, hochwertiges Fett zum Sieden, 
ein Rechaud für das Feuer sowie ver-
schiedene Saucen, Dips, Eingelegtes 
und Baguette oder Ciabatta als Bei-
lagen. Auf die gleiche Art und Weise 
funktioniert auch das Chinesische 
Fondue „Chinoise“, mit der Ausnah-
me, dass hier kein Fett sondern Brü-
he verwendet wird. Beide Varianten 

lassen sich über mehrere Stunden 
genießen und gehen auch gut mit 
Schweinefleisch, Lammfleisch, Wild 
sowie Hühner- oder Putenfilet. Auch 
feste Fischsorten und Krustentiere 

lassen sich auf diese Art und Weise 
schmackhaft zubereiten, allerdings 
sollte man hierfür statt Spießer, klei-
ne Metallkörbchen verwenden. Gut 
geeignete Fischsorten sind Thunfisch 

und Schwertfisch. Wird das Fleisch 
oder der Fisch dagegen in heiße 
Brühe getaucht, anstatt in Fett, dann 
handelt es sich um asiatische Varian-
ten. Bei uns ist vor allem das Fondue 
Chinoise bekannt. In Japan bereitet 
man in einem Feuertopf das Shabu 
zu. Dieses hat eine sehr lange Tradi-
tion und eignet sich nicht nur zum 
Garen von Fleisch. Auch Teigwaren 
oder in Stücke geschnittenes Gemüse 
gart man in Asien in Brühe.
Nicht weniger gesellig und über meh-
rere Stunden zelebrierbar, ist der Hei-
ße Stein. Hierbei wird eine Steinplat-
te über einer elektrischen Heizspirale 
erhitzt. Auf diesen Geräten, die meist 
auch über eine integrierte Metall-
Grillfläche und Raclette-Funktion 
verfügen, lassen sich Fleisch, feste 

Fischsorten, Krustentiere und Gemü-
se fettarm zubereiten. Hierzu reicht 
man ebenfalls die Zutaten, die auch 
Fondues abrunden.
Eine weitere Zubereitungsmethode 
die sich über längere Zeit zelebrieren 
lässt ist das Raclette. Hierbei werden 
die Zutaten, meist ebenfalls Fleisch, 
Fisch, Pilze und Gemüse, in kleinen 
Pfännchen auf elektrisch betriebenen 
Geräten mit Käse überbacken. Jeder 
kann seine Portionen nach Gusto zu-
sammenstellen, was viel Spaß macht. 
Der Vorteil der beschriebenen Va-
rianten liegt auf der Hand: Die Nacht 
ist lang und bei Bedarf lassen sich alle 
drei einfach wieder aufs Neue ent-
zünden bzw. anschalten - wenn der 
Appetit zurückkommt. Genießen Sie 
die Silvesternacht. Guten Rutsch. OH

Fondue, Heißer Stein & Raclette

Herzhafte Genüsse zum Fest

Das Garen bei Tisch ist ein besonders geselliger Spaß für den Abend des Jahres-
wechsels      Foto: congerdesign/Pixabay

Es gibt ihn bereits seit mehr als 
200 Jahren und er hat von seiner 

Attraktivität bis heute nichts einge-
büßt: der Cocktail. Er wird meistens 
mit Eis im Cocktail-Shaker oder 
Rührglas einzeln frisch zubereitet 
und sofort in einem passenden Glas 
serviert und getrunken. Üblicher-

weise ist jedes Cocktail-Rezept mit 
einem einprägsamen Namen ver-
sehen. Einige Cocktails sind inter-
national bekannt und werden von 
Barkeepern weltweit gemixt. Sehr 
häufig wird zwischen Shortdrinks 
und Longdrinks unterschieden. Als 
Shortdrinks gelten Mixgetränke, die 

bis zu 10 cl Flüssigkeit enthalten, 
wie z.B. Martini-Vodka. Sie weisen 
regelmäßig einen hohen Anteil al-
koholischer Zutaten auf und wer-
den überwiegend „straight up“, also 

ohne Eis, in Cocktailschalen mit 
Stiel serviert. Longdrinks sind dem-
entsprechend größere Mixgetränke 
mit mehr als 10 cl, eher noch 15 bis 
20 cl Flüssigkeit, z. B. alle Highballs, 
Collinses oder mit Säften verlänger-
te Getränke wie Campari Orange. 
Eine weitere, nach der Größe be-
stimmbare Drinkgruppe sind die 
Shooter, Shots oder Kurze, die meist 
nur aus 2 oder 4 cl Spirituosen, pur 
oder vermischt, in einem Schnaps-
glas bestehen und in einem einzigen 
Zug getrunken werden.
Zu den wichtigsten Mix-Zutaten ge-
hören die Spirituosen Gin, Wodka, 
Whisky, Brandy, Rum, Tequila und 
Cachaca, weiterhin Liköre, Wer-
mut und Champagner. Sie bilden 
die sogenannte Basis der meisten 
Cocktails. Die Basis ist fast immer 

der Hauptbestandteil eines Drinks 
und gibt, Wodka ausgenommen, 
die Geschmacksrichtung vor. Beim 
Whiskey Sour ist die Basis also 
Whiskey, beim Gimlet gewöhnlich 
Gin, beim Daiquiri Rum. In einigen 
Drinks bilden auch zwei, selten drei 
Spirituosen gemeinsam die Basis. 
Zweitwichtigster Bestandteil ist 
der Modifier (auch Aromageber), 
der die Richtung des Cocktails mit-
bestimmt. Typische Modifier sind 
Wermut, Liköre und Obstbrände, 
Zitrussäfte sowie Sirups. In einem 
Tequila Sunrise ist Grenadine der 
Modifier zur Basis Tequila, in einem 
klassischen Martini auf Gin-Basis 
ist es der Wermut, in einem Zombie 
(Basis: verschiedene Rums) sind die 
Modifier Apricot Brandy, Grena-
dine und Zitronensaft. 
Viele Cocktails enthalten noch 
einen Flavoring Part , das heißt 
kleinste Mengen von Cocktail-

Bitters, aromatischen Spirituosen, 
Likören oder Sirups. Sie bestim-
men oft die Farbe oder runden den 
Drink geschmacklich ab, müssen 
aber sparsam eingesetzt werden, 
um den Drink nicht ungenießbar zu 
machen. Bitters wie Angostura oder 
Peychaud’s werden in der Regel nur 
tropfenweise eingesetzt. Mixer oder 
Filler sind schließlich Zutaten, die 
einen Drink durch mehr Flüssigkeit 
„verlängern“, und einen ursprüng-
lich „harten“ Geschmack abrunden, 
jedoch ohne die Grundrichtung zu 
überdecken. So besteht ein Gin To-
nic auf der Basis von Gin und dem 
Filler Tonic Water, bei der Bloody 
Mary ist Tomatensaft der Filler. Üb-
liche Filler sind Sodawasser, Tonic, 
Cola, Ginger Ale bzw. Ginger Beer, 
Bitter Lemon und andere kohlen-
säurehaltige Getränke, Fruchtsäfte 
sowie Wein, Sekt und Champagner. 
Cheers!  OH 

Cocktails

Ob als Aperitif, Longdrink, Shooter 
oder einfach für zwischendurch - ein 
gepflegter Cocktail geht immer, ins-
besondere zu Silvester 

Foto: Anil sharma/Pixabay
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Er ist ein wahrer Vitaminkra-
cher aus der Natur und sein 

Vitamin-C-Gehalt von mindestens 
200 Milligramm pro 100 Gramm 
stellt sogar die Zitrone in den Schat-
ten: der Sanddorn. 
In diesem Jahr ist die Ernte zwar 
deutlich geringer ausgefallen als 
in den vergangenen Jahren, da die 
Beeren durch die anhaltende Tro-
ckenheit deutlich kleiner sind, da-
für ist die Konzentration an positi-
ven Inhaltsstoffen wesentlich höher 
- und darauf kommt es ja an. Neben 
Vitamin C sind auch die Vitamine 
A und E sowie das für Vegetarier 
wichtige Vitamin B12 enthalten. 
Zudem: unter anderem die Vita-
mine D, F und K, Antioxidantien, 
wie Tocopherol, Tocotrienole und 
Flavonoide, verschiedene Frucht-
säuren wie Apfel- und Zitronen-
säure, phenolische Komponenten, 
Zink, Eisen, Calcium, Selen und 

Kupfer. Darüber hinaus be-
inhaltet die Frucht Tanni-
ne, Phospholipide, Antho-
cyane, pflanzliche Steroide 
sowie Zucker, Pektine und 
etwa 18 Aminosäuren. Zu-
sätzlich punktet die Beere 
noch mit sekundären Pflan-
zen- und Mineralstoffen wie 
beispielsweise Kalzium und 
Magnesium. Sanddorn liefert 
für unsere Gesundheit somit 
eine geballte Ladung schüt-
zender Essenzen, wie keine 
andere Frucht.
Der Sanddorn (Hippophae 
rhamnoides) gehört zu den 
Ölweidengewächsen, kommt 
ursprünglich aus dem Hima-
laya, hat sich aber nach der letzten 
Eiszeit vor 17.000 Jahren bis nach 
Europa ausgebreitet und wächst 

v or  a l l em in 
de n  K üste n -
gebie ten der 
N o r d -  u n d 
Ostsee. Doch 
er wird auch in 
Brandenburg, 
z .B. nahe der 
Stadt Werder 
bei Berlin, und 
in Sachsen-An-
halt angebaut 
und verkauft. 

Frische Beeren sind im Handel 
aber eher seltener zu finden. Es 
lohnt sich daher, den Sanddorn 
oder Sanddornprodukte dort zu 
erwerben wo er kultiviert wird oder 
im eigenen Garten anzupflanzen. 
Dafür braucht es einen sonnigen 
Standort mit sandigem Boden und 
mindestens zwei weibliche und ein 
männliches Exemplar. Denn die 
Pflanze ist kein Selbstbestäuber. Sie 
wächst als sommergrüner Strauch, 
Zwergstrauch oder Baum und er-
reicht Wuchshöhen von 0,5 bis über 
12 Meter. Die Zweige des Sand-
dorns bilden mehr oder weniger 
verdornte Kurztriebe aus und er-

scheinen, ähnlich wie die Knospen, 
durch zahlreiche kleine anliegende 
Schuppen (Schülfern) bronzefar-
ben bis silbergrau. Von Anfang Au-
gust bis Anfang Dezember bringt 
die Pflanze die kennzeichnenden 
sieben bis neun Millimeter langen, 
rundlichen bis ellipsoiden oder ei-
förmigen, glänzenden, orange-ro-
ten bis orangen oder orange-gelben 
Früchte hervor, die botanisch als 
beerenartige Steinfrüchte (Schein-
frucht im fleischigen Perianth) be-
zeichnet werden. Sie entwickeln 
sich zahlreich an den Zweigen der 
weiblichen Sträucher und bilden 
sich unter Beteiligung der bei Reife 

fleischig werdenden Kelch-
röhre ,  die  den e inz igen 
Samen pro Frucht umgibt. 
Das Fruchtfleisch weist eine 
dünn-breiige Konsistenz auf 
und enthält gesundheitsför-
dende ätherische Öle.
Die Beeren haben ein herbes 
bis säuerliches Aroma und 
werden daher nur selten roh 
verzehrt. Verarbeitet als Saft, 
Likör, eingedicktes Mark , 
Sirup, Konfitüre, Gelee und 
Tee sind sie dagegen ein ganz 
besonderer Genuss. Ein Saft 
lässt sich einfach herstellen, 
indem man die Beeren mit 
Wasser und etwas Honig 
aufkocht. Anschließend die 

heiße Flüssigkeit durch ein Pas-
siertuch geben und in Flaschen 
abfüllen. Sanddorn lässt sich auch 
hervorragend 
mit  anderen 
Früchten wie 
A p r i k o s e , 
O r a n g e  u n d 
A p f e l  k o m -
binieren .  S o 
m i l d e r t  e i n 
Schuss Apfel-
saft den sauren 
G e s c h m a c k 
des Sanddorn-
safts. Saft und 

Mark der „Zitrone des Nordens“ 
geben Smoothies, Kefir, Joghurt, 
Müsli und süßen Desserts, aber 
auch einer pikanten Kürbissuppe 
eine ganz außergewöhnliche Note.
Sanddornprodukten werden zu-
dem verschiedenste medizinische 
Wirkungen zugeschrieben. Einige 
berichtete Effekte sind durch die 
genannten Inhaltsstoffe erklärbar. 
Die Früchte wendet man auch 
sehr oft in Form von Extrakten an. 
Aufgrund ihres hohen Gehalts an 
Vitamin C verwendet man sie bei 
Anfälligkeit auf Erkältungskrank-
heiten, bei fieberhaften Infektio-
nen sowie in der Rekonvaleszenz. 
Sanddornöl fördert zudem die 
Wundheilung, diese Eigenschaft 
wird in Osteuropa schon lange zur 
Heilung von Strahlenschäden z.B. 
durch Röntgenstrahlen oder bei 
Sonnenbrand genutzt. Bleiben Sie 
gesund! OH

Der vielseitig verwendbare Sanddorn zeichnet sich mit feinherbem Aroma aus

Orangefarbene Vitaminbomben

Die orangeleuchtenden Früchte des Sanddorns sehen nicht nur schön aus, sondern sind auch sehr 
lecker, vitaminreich und äußerst gesund   Foto: Horst Schröder/Pixelio

Aus Sanddornfrüchten lassen sich viele schmackhafte Köst-
lichkeiten kreieren, wie zum Beispiel Saucen, aromatische 
Marmeladen oder Konfitüren               Foto: Azalinka/Pixabay

Anzeige

Auch Tees, Säfte und Spirituosen können mit Sanddorn schnell 
und einfach angesetzt oder aromatisiert werden

Foto: Silviarita/Pixabay
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D ie dunkle Jah-
r e s z e i t  h a t 

E i nzug  ge h a l te n . 
Vorbei die Zeiten in 
denen Spor tar ten 
im Freien wirklich 
Spaß machen. Doch 
das ist Geschmacks-
sache. Dass körper-
liche Fitness gerade 
jetzt das Gebot der 
Stunde ist ,  weil es 
hilft das Immunsys-
tem zu stärken, ist 
sicher keine Frage. 
Sich mal so richtig 
auspowern und die 
e i g e n e  A u s d a u e r 
trainieren, das lässt 
sich auch gegenwär-
tig machen - sogar 
drinnen und nicht 
nur al le ine .  Drei  Spor tar ten, 
die auch in der Halle angeboten 
werden und zu zweit bzw. als 
Doppel oder gemischtes Doppel 
zu viert machbar sind, seien an 
dieser Stelle vorgestellt: Tennis, 
Badminton und Squash, allesamt 
Rückschlagsportarten, mittels de-
rer sich optimal Kondition antrai-
nieren oder halten lässt und die  
kommunikatives Miteinander 
garantieren.
Tennis, früher in Deutschland 
als elitär geltend, hat mittler-
weile als Breitensport eine her-
ausragende Bedeutung erlangt. 
Was man hierfür neben Sport-
kleidung benötigt, sind jeweils 
ein Tennis-Schläger sowie ein 
aus mit Überdruck gefüllter, und 
mit Filzüberzug überspannter 
Tennisball. Tennisschläger sind 
heutzutage aus kohlenstofffaser-
verstärktem Kunststoff gefertigt, 
der ein geringes Gewicht und 
eine hohe Steifigkeit gewährleis-
tet. Die Bespannung besteht aus 
Nylon- oder Polyester. 
Das Spielfeld ist  rechteckig - 

23,77 Meter lang ,  8,23 Meter 
bre it  ( Doppel :  10 ,97 Meter) 
- und wird durch ein circa ein 
Meter hohes Netz in zwei Hälf-
ten geteilt. Schon die Spielfeld-
Dimensionen zeigen, dass hier 
auch viel Beinarbeit gefragt ist. 
Das Spielprinzip lässt sich wie 
folgt, grob charakterisieren: Zu 
Beginn eines Ballwechsels steht 
der Aufschlag, bei dem der Ball in 
das diagonal gegenüberliegende 
kleinere Feld der gegnerischen 
Spielhälfte gespielt wird. Gelingt 
dies nicht, hat der aufschlagende 
Spieler einen zweiten Versuch. 
Mißlingt auch dieser, so erhält der 
Gegner einen Punkt. Bei Netz-
berührung wird der Aufschlag 
ebenfalls wiederholt. Nach dem 
erfolgreichen Aufschlag besteht 
das Ziel des Spiels darin, den 
vom Gegner in die eigene Spiel-
feldhälfte gespielten Tennisball 
immer wieder regelgerecht über 
das Netz in dessen Spielfeldhälfte 
zurückzuspielen.
Dem Tennis nicht unähnlich ist 
Badminton, das mit einem Feder-

ball und jeweils einem Badmin-
tonschläger pro Person gespielt 
wird und den Schlagarm weniger 
belastet. Auch hierbei versuchen 
die Spieler den Ball so über das 
Netz zu schlagen, dass die Gegen-
seite ihn nicht den Regeln ent-
sprechend zurückschlagen kann. 
Wegen der Schnelligkeit und der 
großen Laufintensität ist es kon-
ditionell sehr effektiv. 
Das Spielfeld ist dem Tennis sehr 
ähnlich, allerdings mit 13,40 Me-
ter Länge und 6,10 Meter Brei-
te deutlich kleiner. Das Netz ist 
hierbei nach den Regeln so zu 

spannen, dass die Netzhöhe circa 
1,55 Meter beträgt. Zum Schlag-
repertoire eines guten Spiels ge-
hört eine Reihe von Aufschlags-
techniken und Grundschlägen, 
wie zum Beispiel „Clear“, „Drive“, 
„Smash“ und „Stop“. Auch beim 
Badminton muss der regelge-
rechte Aufschlag in den diago-
nal gegenüberliegenden Teil des 
Spielfelds erfolgen.
Nicht weniger effektiv, jedoch 
völlig anders funktioniert Squash, 
ein Rückhandspiel bei dem die 
Gegner das Spielfeld gemeinsam 
benutzen und die Seitenwände in 

das Spiel einbezogen werden. Es 
wird in einem durch vier Wän-
de begrenzten Raum von circa 
9,75 Meter Länge und 6,40 Meter 
Breite gespielt. An den Wänden 
des Courts, die als Vorderwand, 
Rückwand und Seitenwände be-
zeichnet werden, befinden sich 
rote Markierungen, die das Spiel-
feld begrenzen. 
Der Squashball ist aus hohlem 
Gummi und hat einen Durch-
messer von circa 40 Millimetern. 
Geschlagen wird mit speziellen 
Squashschlägern, die schwerer 

als Badminton- aber 
leichter als Tennis-
schläger sind. Der 
B a l l  m u s s  n a c h 
j e dem S chlag  auf 
direktem oder in-
direktem Weg die 
Vorderwand berüh-
ren. Als indirekt gilt 
der Weg über Sei-
ten- und Rückwand. 
Danach darf der Ball 
nicht mehr als ein-
mal auf dem Boden, 
jedoch beliebig oft 
auf die Rückwand 
oder Seitenwände 
auftreffen, bevor er 
vom Spielpar tner 
zurückgeschlagen 
wird . Ein Ball  gi lt 
als „ Aus“, wenn er 

die Wände oberhalb dort ange-
brachter roter Begrenzungslinien 
selbst oder das sogenannte Tin 
berührt.
Viele Sporthallen in und um Ber-
lin bieten auch diese drei Sport-
arten an, die sich auf  stunden-
weise anmietbaren Innen-Courts 
betreiben lassen. Hier lassen sich 
meist auch Schläger und Bälle 
ausleihen. Wer tiefer in das Re-
glement des Tennis einsteigen 
möchte, dem sei unser Buchtipp 
nahegelegt. Bleiben Sie in Bewe-
gung - bleiben Sie fit! OH

Tennis, Badminton & Squash

Tennis ist ein Ausdauersport, der sich hierzulande spätestens seit den großen Triumpfen von 
Steffi Graf, Boris Becker und Michael Stich großer Beliebtheit erfreut

Foto: Ratna Fitry/Pixabay 

Mit Ausdauer durch den Winter 

Eine Variante mit hohem Fitnessfaktor ist Badminton, das mit leichteren Schlägern und Feder-
bällen gespielt wird und auch als Doppel viel Spaß verspricht

Foto: Vlad Vasnetsov/Pixabay

Tennis: Alles, was 
man wissen muss 
Einst galt Tennis als 
elitärer Sport. Durch 
die großen Erfolge 
von Boris Becker und 
Steffi Graf hat es sich 
in Deutschland ab den 
späten 1980er-Jahren 
zum Volks- und Brei-
tensport entwickelt. 

Mit Tennis – Alles, was man 
wissen muss wird das neue 
Standardwerk des Tennis-
sports präsentiert.

Herausgeber : Meyer & 
Meyer; 1. Edition (14. Juni 
2021) 
ISBN-10: 3840377455
ISBN-13: 978-3840377457
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Alle Pflanzen die den Winter 
überleben, überwintern auf 

die eine oder andere Weise. Wenn 
man aber von Überwintern im Zu-
sammenhang mit mediterranen 
Pflanzen spricht, meint man, dass 
nicht winterharte Pflanzen in dieser 
Jahreszeit nach drinnen gehören. Sie 
müssen in einem frostfreien Quar-
tier vor Kälte und Nässe geschützt 
werden. Solche Exemplare sind im-
mer auch exotische Pflanzen, also 
nicht heimische Gewächse. Wären 
Sie heimisch, hätten Sie sich an den 
Winter angepasst und könnten ihn 
draußen überleben. Winterharte 
Pflanzen dagegen können in den 
Garten gepflanzt werden und kom-
men also ausgepflanzt durch alle 
Jahreszeiten. Umgekehrt können 
nicht winterharte Pflanzen nur vom 
Frühjahr bis zum Herbst auf Bal-
kon und Terrasse gestellt werden. Im 
Winter werden sie dann in das frost-
freie Winterquartier gebracht. Des-
wegen hört man häufig „die Pflanze 
muss überwintern“ oder „die Pflanze 
kann ausgepflanzt werden“.
Die meisten mediterranen Pflanzen 
dürfen keinem Frost ausgesetzt wer-
den, da sie aus Klimabedingungen 
stammen, die im Winter wärmer 
sind als es bei uns der Fall ist. Es gibt 
jedoch Ausnahmen, denn manche 
sind bedingt winterhart und ver-
tragen wenige Minusgrade. Je nörd-
licher sie im Mittelmeerraum wach-
sen, umso eher ist es wahrscheinlich, 
dass sie bedingt winterhart sind. Je 
südlicher ihr Verbreitungsgebiet, 
umso wahrscheinlicher ist, dass sie 

keinen Frost vertragen. Auch wenn 
eine Pflanze im Mittelmeerraum in 
Höhenlagen wächst, kann sie eher 
Kälte und Frost vertragen. In jedem 
Fall sollte man sich informieren, ob 
und wieweit die Pflanze winterhart 
ist. Die folgende Übersicht dürfte 
helfen, dies einzuschätzen.
Zu den bedingt winterfesten Pflan-
zenarten zählen: Oliven- und Fei-
genbäume, Zypressen, Hanfpalmen 
und wenige Zitrussorten wie etwa 
Yuzu. Zu den nicht winterfesten Ge-
wächsen zählen u.a. der Oleander, 
Zylinderputzer, Agapanthus, Bou-
gainvillea, Palmen und die meisten 
Zitrusgewächse, um die wichtigsten 
zu nennen. Stellt sich die Frage nach 
dem Wie? Die Antwort darauf könn-

te ganz einfach lauten: Frostfrei! Das 
ist natürlich auch richtig, aber nur 
die halbe Wahrheit. Die Überwin-
terungsbedingungen für einzelne 
Pflanzen und Pflanzengruppen kön-
nen durchaus unterschiedlich sein. 
Tropische Pflanzen wie etwa der Hi-
biskus benötigen andere, wärmere 
Bedingungen als etwa der Zitronen-
baum. Die meisten mediterranen 
Pflanzen wie etwa der Oleander soll-
ten kühl und hell überwintern. Kühl 
bedeutet, dass die Temperatur um 5° 
bis 10° C sein sollte. Hell erfolgt die 
Überwinterung, wenn sie im Winter 
viel Tageslicht haben. Tropische und 
subtropische Gewächse benötigen 
mehr Wärme als mediterrane Pflan-
zen. Hier liegt die ideale Temperatur 

bei circa 15° Grad C. Probleme gibt 
es mit der Überwinterung, wenn 
die Pflanzen warm stehen, aber kein 
Licht haben. Dann werfen Sie regel-
mäßig die Blätter ab. Auch Schäd-
linge wie etwa die Schildlaus sind 
bei der warmen Überwinterung 
wahrscheinlicher.
Einen frostfreien, kühlen und hellen 
Raum dafür hat nicht jeder. Perfekt 
sind Gewächshäuser, Kalt-Win-
tergärten und Orangerien, die mit 
einem elektronischen Frostwächter 
oder einer Heizung versehen sind. 
Auch nicht geheizte Nebenräume 
und Nebengebäude können für die 
Überwinterung verwendet werden. 
Wenn die heimische Garage oder ein 
Gartenhaus Fenster hat, kann auch 
hier ein Frostwächter eingesetzt 
werden. Schließlich kann man die 
Pflanzen auch im Überwinterungs-
zelt unterbringen. Auch hierbei wird 
ein Frostwächter benötigt. Das Zelt 
ist aber eine gute Alternative zum 
Gewächshaus. Dort können sie so-
gar auf dem Balkon überwintern. 
Es gibt natürlich auch einige Gärt-
nereien, die einen Überwinterungs-
service anbieten. Wichtig ist, dass 
diese Gärtnereien Erfahrungen mit 
den verschiedenen Pflanzenarten 
haben und Referenzen nachweisen 

können. In der Regel bieten sie die 
Überwinterung von Oktober bis 
April an. In dieser Zeit werden die 
Pflanzen auch gärtnerisch betreut. 
Die Frage nach dem Zeitraum, in 
dem mediterrane Gewächse über-
wintern, kann man mit dem Verlauf 
der Jahreszeit in einer Region be-
antworten. Sobald Frost einsetzt, 
müssen die Pflanzen geschützt wer-
den. Dieser Schutz muss so lange 
aufrecht gehalten werden, bis die 
Nächte wieder frostfrei bleiben. In 
milden Regionen im deutschspra-
chigen Raum ist der Zeitraum hier-
für circa von Mitte November bis 
Anfang April. In den Übergangszei-
ten sollte man natürlich aufpassen. 
Manchmal kommen Fröste früher, 

manchmal dauern sie im Frühjahr 
länger. Wenn die mediterranen 
Pflanzen kühl überwintern, sind sie 
in der Winterruhe und brauchen 
nur ganz wenig Wasser und kei-
ne Nährstoffe. Es reicht, wenn die 
Erde ein wenig feucht bleibt. Meis-
tens reicht die Restfeuchte aus der 
Freilandsaison.
Das größte und typischste Pflege-
problem beim Überwintern ist 
der Blattfall. Immer dann, wenn 
es ein Ungleichgewicht zwischen 
Temperatur und Licht gibt, kann 
es dazu kommen. Das muss noch 
kein Todesurteil für die Pflanze 
sein, denn vielfach treiben sie wie-
der aus. Wichtig ist allerdings, dass 
man nicht mit mehr Gießwasser das 
Problem zu beseitigen versucht. Das 
wird nicht funktionieren. Vielmehr 
wird sich die Lage des Grüns bei zu-
viel Wasser verschlimmern. Ohne 
Laub kann es das Wasser nicht ver-
dunsten und bekommt Staunässe. 
Wenn dadurch die Wurzeln geschä-
digt werden, kann die Pflanze gra-
vierende bis tödliche Schäden davon 
tragen. Ein weiteres Pflegeproblem 
ist Schädlingsbefall, der durch vor-
beugende Kontrollen klein gehalten 
werden kann. Auch das Besprühen 
mit Wasser vertreibt viele von ihnen. 
Wenn es aber insgesamt zu feucht 
wird, ist Schimmelbildung ein Pro-
blem. Die meisten Pflegeprobleme 
treten jedoch auf, wenn die Über-
winterung warm und dunkel ist. 
Somit ist eine kühle und helle Über-
winterung optimal. Ihre Pflanzen 
werden es ihnen danken. OH

Mediterrane Pflanzen überwintern lassen

Insbesonders sehr kälteempfindliche, mediterrane Pflanzen wie Zitronenbäume, 
müssen mit Frostbeginn unbedingt drinnen überwintern    Foto: Gila Hansen/Pixelio

Kälteschutz für Südländer

Auch Lilien vertragen keine Temperaturen unter null Grad Celsius und sollten an 
einem hellen, frostfreien Ort platziert werden Foto: Annamartha/Pixelio

Wintergärten mit Temperaturen von fünf bis zehn und ab 15 Grad aufwärts sind, 
je nach Pflanzenart, ideale Winterquartiere für mediterrane Gewächse

Foto: WolfBlur/Pixabay
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E s symbolisiert Gemütlich-
keit, Sicherheit, Wärme und 

ein behagliches Zuhause: Feuer. 
Die Atmosphäre, die ein Kamin 
in einen Raum zaubert, ist unver-
gleichlich. Ein loderndes Feuer 
wird automatisch zum Mittelpunkt 
jedes Zimmers.
Elektro- und Ethanolkamine er-
öffnen hierbei jedem Haus- oder 
Wohnungsbesitzer die Möglich-
keit, ein gemütlich flackerndes 
Feuer sein Eigen zu nennen. Brei-
te Sortimente an Kaminen ohne 
Schornste in bieten passende 
Lösungen für alle Anforderun-
gen - ob ein kleines gemütliches 
Flammenspiel für das Wohnzim-
mer, den Wintergarten oder einen 
imposanten Raumteiler für offe-
nes Wohnen. Im Vergleich zum 
klassischen Holzkamin bieten sie 
viele Vorteile. Zu allererst:  Alle 
Elektro- und Ethanolkamine sind 
genehmigungsfrei zu betreiben 
und fordern keinerlei Umbauten. 
Sie sind sicher, verursachen kei-
nen Schmutz und benötigen kaum 
Wartung. Bei Bedarf lassen sich 
Elektro- oder Ethanolkaminein-
sätze auch in vorhandene Kamine 
einbauen. Wem die Entscheidung 
zwischen einem Ethanol- oder 
Elektrokamin schwerfällt, seien 
die jeweiligen Vorzüge beider Sys-
teme im Folgenden erläutert.
Zunächst einmal: Hochwertige 
Elektrokamine, Panoramakami-

ne und R aumteiler-
k amine  bege istern 
durch eine edle und 
moderne Optik sowie 
durch höchste Ver-
arbeitungsqualität . 
Sie sind TÜV-geprüft, 
versprechen eine lan-
ge Lebensdauer und 
viele Modelle lassen 
sich zudem individuell 
auf Kundenwünsche 
abstimmen.
Sie sind die neueste 
Entwicklung in der 
K ate gor ie  Wass er -
dampfkamine und Op-
ti-myst 3D-Elektrofeuer-Einsätze: 
Dimplex Faber-Elektrokamine 
und elektrische  Kamineinsätze. 
Der verwendete Holzglutaufsatz 
ist f ür einen intensiven Glut-
effekt mit zusätzlichen LED´s 
ausgestattet. Hierbei besteht die 
Wahlmöglichkeit ein Modul mit 
integriertem Wassertank oder ein 
Gerät mit direktem Anschluss an 
die Wasserleitung zu wählen. Hohe 
Variabilität bieten die hierbei so 
genannten Effektfeuer-Cassetten, 
die auch den Vorzug haben mehre-
re Geräte aneinander zu koppeln. 

Dadurch lässt sich die Länge des 
Feuers frei wählen. Diese neuen 
Kamineinsätze bieten durch die 
Kombination aus Licht- und Ne-
beltechnik ein sehr realistisches 
dreidimensionales Flammenbild. 
Ein Ultraschallvernebler lässt das 
Wasser in einem Behälter im Ka-
min zerstäuben. Der Wassernebel 
wird über farblich abgestimmte 
LED-Lampen gef ührt .  Durch 
warme Luft züngelt der Nebel wie 
eine Flamme nach oben und wird 
von den Lampen angestrahlt. Der 
Nebel wirkt dadurch wie eine ech-

te Flamme, die aus wenig 
Distanz kaum noch von 
einem echten Feuer zu 
unterscheiden ist. Mittels 
Fernbedienung lässt sich 
das Flammenbild einfach 
ein- und ausschalten oder 
auch in der Höhe verstel-
len. Dies sorgt für eine be-
hagliche Atmosphäre und 
lädt nach einem langen 
Arbeitstag zum Entspan-
nen und Erholen ein.
Eine weitere Möglichkeit 
den Traum eines gemüt-
lichen K aminfeuers im 
Wohnzimmer zu reali-
sieren, auch wenn man 
keinen K aminabzug im 
Haus hat, sind Ethanol-
kamine. Diese sind nicht 
nur als Standkamin erhält-

lich, sondern auch als Wand- oder 
Tischkamin und funktionieren 
mit echten Flammen. 
Die Vorteile beider Systeme liegen 
auf der Hand - der wohl wichtigste: 
es wird kein Schornstein benötigt, 
deswegen hat man sehr viel Frei-
heit bei der Aufstellung. Elektro- 
und Ethanolkamine brauchen kei-

nen Rauchabzug, da 
beim elektrischen Be-
trieb oder Verbrennen 
von Bioethanol kein 
Ruß oder Rauch ent-
steht. Somit sind beide 
sehr mobil und nicht 
an einen bestimmten 
Ort gebunden. 
Aber auch f ür hän-
gende Kamine benö-
tigt man nicht mehr 
als eine freie Fläche 
an der Wand. Ein mo-
biler Kamin hat aber 
noch mehr Vorteile: 
Das Zimmer lässt sich 

jederzeit einfach umdekorieren, 
ohne dabei Rücksicht auf den Ka-
min nehmen zu müssen. Einfach 
woanders hinstellen oder anbrin-
gen, gegebenenfalls die alten Lö-
cher in der Wand zuspachteln, fer-
tig. Bei einem Umzug in eine neue 
Wohnung oder in ein neues Haus 
nimmt man den Kamin einfach 

mit. Zudem entsteht keine Asche 
als organischer Rest des Feuers, 
der sich gerne auch im Wohnzim-
mer verteilt. Auch beim Verbren-
nen entsteht kein Ruß, der sich 
an der Wand oder an der Decke 
niederlässt. Nur im Ethanolkamin 
selbst entsteht eventuell etwas Ruß 
- und zwar an den Stellen, wo die 
Flamme in Berührung mit dem 
Gehäuse, dem Brenner oder De-
koholz kommt. Ein weiterer Vor-
teil: Es wird keine Genehmigung 
vom Schornsteinfeger benötigt. 
Und: Während man für einen her-
kömmlichen Kamin Holz kaufen, 
nach Hause transportieren, aus-
laden und auch irgendwo lagern 
muss, entfällt dieser Aufwand bei 
Elektro- und Ethanolkaminen. 
Das benötigte Bioethanol lässt sich 
im Baumarkt in Literflaschen kau-
fen oder ohne jeglichen Aufwand 
online bestellen. 
Last not least sei jedoch erwähnt, 
dass, um eine gesundheitlich un-
bedenkliche Luftqualität zu ge-
währleisten, beim Betrieb von 
Ethanolkaminen in kleineren 
Räumen regelmäßiges Stoßlüften 
unabdingbar ist. Machen Sie es 
sich gemütlich. OH

Stylische Elektro- und Ethanolkamine 

Eine rußfreie und flexibel aufstellbare Alternative zu konventionellen Kaminen, sind stylische Ethanolkamine 
mit hellem Feuer       Foto: adesifire/Pixabay 

Flammende Behaglichkeit

Elektrokamine auf Wasserdampfbasis bieten eine frappierende Illusion richtigen Feuers und 
begeistern mit einem täuschend echten Flammenspiel  Foto: nanamikou/Pixabay
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Es sind nur noch wenige Tage 
und schon ist wieder Weih-

nachten. Zeit, uns schon langsam 
in Vorweihnachtsstimmung zu 
bringen. Schließlich kann man sich 
gar nicht früh genug Gedanken um 
die Weihnachtsdeko machen. Und 
das große Weihnachtsdinner muss 
ja auch noch geplant werden. Doch 
so viel sei schon mal verraten: Die-
ses Jahr steht alles im Zeichen der 
Gemütlichkeit und Nostalgie. 
Als wir noch alle an das Christ-
kind und den Weihnachtsmann 
glaubten, hatte das Weihnachts-
fest noch einen ganz besonderen 
Zauber. Diesen wollen wir in die-
sem Jahr zurückholen. Trendsetter, 
Designer und Stylisten scheinen 
ihn auch zu vermissen, denn Deko 
und Schmuck voller Nostalgie wird 
gerade ganz groß gefeiert. Denken 
wir nur an hölzernes, bunt be-
maltes antikes Spielzeug, Vintage 
Schmuck für den Christbaum, Ker-
zenständer, Laternen und Wind-
lichter im Retro-Look.
Von alten Teddybären, über Schau-

kelpferdchen, bis hin zu Nusskna-
ckern lässt sich  altes Spielzeug 
dieses Jahr wunderbar als Deko 
verwenden. Denn sie sorgen für 
eben dieses nostalgische Flair aus 
der Kindheit. Schmücken Sie Ihren 
Baum oder das Fensterbrett damit. 
Holen Sie Weihnachtsbeleuchtung 
in Form von Kerzenlicht mit La-
ternen und Windlichtern dazu, 

oder beschaffen Sie sich ein Ker-
zenkarusell und verzichten statt-
dessen auf Lichterketten. Dafür 
muss man keine Flohmärkte oder 
Antiquitätenhändler durchfors-
ten, es sei denn es macht einem 
besonders viel Spaß. Doch Deko 
im Retro-Look gibt es jetzt auch in 
den aktuellen Kollektionen vieler 
Interieur-Marken.

Was Weihnachtsbräuche anbe-
langt, sind die USA ein wahrer 
Vorreiter. In kaum einem anderen 
Land wird das Fest so sehr zele-
briert wie dort und immer mehr 
Bräuche werden auch bei uns be-
liebter. So auch der, der “Stocking 
Stuffers”, bei dem kleine Geschenke 
in am Kamin hängende Socken ge-
steckt werden. Falls Sie keinen Ka-
min haben, ist das natürlich auch 
kein Problem. Man kann die Weih-
nachtssocken beispielsweise auch 
an einem Deko-Ast schon wäh-
rend der Adventszeit befestigen. 
Am Heiligabend oder am ersten 
Weihnachtsfeiertag füllen Sie die 
Socken ihrer Liebsten mit kleinen 
Geschenken, Süßigkeiten und Auf-
merksamkeiten. In jedem Fall se-
hen sie umso toller aus, wenn man 
die hängende Deko noch etwas 
schmückt und mit Zweigen, Tan-
nenzapfen, Baumschmuck, Lich-
terketten oder Kerzen kombiniert.
Was ist noch besser als schöne 
Weihnachtsdeko? Richtig, solche 
die lecker duftet und schmeckt. 
Holen Sie sich ein weihnachtli-
ches Rezeptbuch und backen Sie 
los. Das Buch selbst gibt, schön auf 
dem Couchtisch platziert, übrigens 
auch eine tolle Deko ab. Oder bitten 
Sie die komplette Verwandtschaft, 
von den Großeltern und Eltern 
bis hin zu Onkeln und Tanten, um 
deren traditionelle Backrezepte 
und stellen Ihre eigene Samm-

lung zusammen. Ein besonderes 
Highlight sind auch selbstgemach-
te Lebkuchenhäuser. Vor allem 
Kinder haben beim Backen und 
Basteln mindestens genauso viel 
Spaß wie später beim Vernaschen. 
Aber auch für Erwachsene ist das 
Selbermachen ein schönes Event, 
das man zusammen mit Freunden, 
der Familie oder Mitbewohnern 
veranstalten kann. Ein Lebkuchen-
haus darf während der Feiertage 
den Tisch oder auch die Kommode 
neben dem Baum zieren und ist ein 
echter Blickfang.
Sämtliche Weihnachtslieder wer-
den nicht müde, es immer wieder 
zu betonen: Zum Fest soll es überall 
funkeln und leuchten. Diesen Rat 
nehmen wir uns in diesem Jahr be-
sonders zu Herzen, denn die Aus-
wahl an glitzernd  schimmerndem  
Festschmuck ist riesengroß. Auch 
wenn lässiger Minimalismus der 
Trend des Jahres war - zum Jah-
resende gilt: Mehr ist mehr und 
mehr ist festlicher. Vor allem der 
Christbaum darf üppig bestückt 
und geschmückt werden. Das 
sieht vor allem an dichten Nadel-
bäumen toll aus. Trauen Sie sich 
ihren Christbaumschmuck zu mi-
xen. Die Kugeln und Anhänger aus 
der letzten Saison muss man nicht 
wegwerfen oder ersetzen. Man 
kann sie durch neuen und vor al-
lem mehr Schmuck ergänzen. Al-
tes mit Neuem zu mischen ist nicht 

nur erlaubt, sondern sieht auch be-
sonders schön aus. Antike Stücke 
dürfen sich mit Retro Pop Vibes 
und Skandi Schmuck mischen, bei-
spielsweise dicke schwere Kugeln 
neben filigranen Sternen und klei-
nen niedlichen Schmuckstücken.
Auch er sollte nicht fehlen: der 
klassische Adventskranz. Ab dem 
ersten Adventssonntag - oder gerne 
auch schon ein paar Tage früher 
-  bringt er echte Weihnachtslaune 
auf den Tisch und ist ein besonders 
festliches Deko-Objekt, das wun-
derbar zur vorweihnachtlichen 
Zeit passt. Egal ob selbst gemacht 
aus frischen Tannenzweigen oder 
gekauft, gilt auch hier: Es darf ruhig 
etwas mehr sein. Klassische Far-
ben wie Rot oder Gold, gerne auch 
kombiniert, liegen voll im Trend. 
Man sollte nur darauf achten, dass 
der Kranz farblich mit der weite-
ren Weihnachtsdeko harmoniert, 
um ein rundum stimmiges Bild zu 
schaffen. Doch der Adventskranz 
mit vier Kerzen ist längst nicht der 
einzige den wir an Weihnachten 
als Deko-Objekt nutzen. Hängen-
de Kränze an der Eingangstür ver-
setzen jeden Besucher und einen 
selbst schon in Stimmung bevor 
man das Haus betritt.
Klar, weiße Tischdecken, gestärkte 
Servietten und rote Kerzen sind ein 
Klassiker der nicht aus der Mode 
kommt. Aber die neuen dunklen 
Trendfarben wirken noch etwas ed-
ler und luxuriöser. Dunkle Grund-
farbe für den Weihnachtstisch, wie 
etwa sattes Braun, dunkles Grau, 
tiefes Grün, Lila, Blau, oder sogar 
Schwarz sind gefragt. Die Farben 
sollen nicht knallen, sondern be-
sonders edel wirken - also umso 
dunkler desto besser. Kerzen, Blu-
men und sonstige Deko-Objekte 
wie Kugeln oder Figuren lassen 
sich in einer passenden Farbe aus 
derselben Farbfamilie harmonisch 
darauf abstimmen. Bleiben Sie bei-
spielsweise bei satten Lilatönen. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Backen, Basteln, Stylen und 
Dekorieren und ein bezauberndes 
Fest. OH

Die wichtigsten Trends fürs Fest 

Prachtvolle Weihnachts-Deko 

Das Herstellen von traditionellen Lebkuchenhäusern ist insbesondere für Kinder 
ein besonderes Vergnügen, an dem sich die ganze Familie zum Fest erfreut

Foto: Yiloh/Pixabay 

Anzeigen

Ein Klassiker, der unbedingt zur Advents- und Weihnachtszeit dazugehört, ist der 
kerzengekrönte, geschmückte Kranz aus Nadelbaumzweigen

Foto: Ralf Oreskovic/Pixabay
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Herrenmode

Lifestyle

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

Küchen

Adler:      (033 203) 22 600
Spiegler: (033 203) 87 105

14532 Kleinmachnow
R.-Breitscheid-Str. 37

Maritimes

Bootservice Berlin 
* Der flinke Friese*

Seit mehr als 19 Jahren reinigt der gebür-
tige Nordfriese Guido Wagner in reiner 
Handarbeit Persenninge und andere Boots-
verdecke - 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 der Wäsche eine Pass-
genauigkeit 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 Sachver-
ständiger und Gutachter für Bootsplanen 
aller Arten tätig.
Guido Wagner“ wünscht allen Skippern  
eine angenehme Vorweihnachtszeit, ein 
friedliches Weihnachtsfest sowie einen 
gesunden Übergang nach 2023.
Nur nach Termin in Berlin Spandau!
Beratung kostenlos.
Bitte bleiben Sie gesund, optimistisch und 
zuversichtlich. 

Wir sind auch während der Pandemie wei-
ter für Sie da
www.bootservice.berlin
Neuer Onlineshop unter
www.persenningreinigung.berlin

Weine

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 Spirituo-
sen 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 Sor-
timent aus.
Eine Besonderheit sind Jahrgangsweine 
und – spirituosen ab 1851.
Das passende Geschenk für Geburts-
tag oder Jubiläum. 
In verschiedenen Preisklassen bieten 
wir Ihnen Passendes an, das wir ger-
ne auch im Geschenkkarton für Sie 
versenden. 
Auf Wunsch auch mit persönlicher 
Nachricht.

Kanzlei
Michael Hoepfner RA + 
Fachanwalt für Steuerrecht

Hüttenweg 28, 14195 Berlin
Tel. (030) 893 808-0
www.ra-hoepfner.de

Sanitär

Am Silbergraben 16
14480 Potsdam-Drewitz

Tel. 0331 / 64959-0
www.laabs-sanitaer.de

I m p r e s s u m

Access Verlag
Michael Spremberg
Markus Iliuk GbR

Ringstraße 104 • 12203 Berlin
Tel: (030) 844 156-0

Fax: (030) 844 156-10
e-mail: info@exklusivesberlin.de
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