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in weiteres besonderes

Jahr neigt sich dem

Ende zu. Bald steht das

Weihnachtsfest vor der Tür

und einige Weihnachts-

märkte haben bereits geöff-

net. So zum Beispiel an der

Gedächtniskirche, der mit-

ten in der pulsierenden City-

West gemütliche Weih-

nachtsstimmung verbreitet.

Wer noch auf der Suche

nach etwas Besonderem als Geschenk

oder Mitbringsel ist, wird an vielen

Ständen aus verschiedenen Ländern

fündig. In der Silvesternacht können

sich Besucher überdies auf vier Feuer-

werke freuen - um 18, 20, 22 und 24

Uhr.Natürlich ist auch für das leibliche

Wohl gesorgt. Rund um die Gedächt-

niskirche duftet es nach Glühwein,

kandiertem Obst und Feuerzangen-

bowle.Aber auch Deftiges wird ange-

boten.

Am Potsdamer Platz treffen bis 2. Ja-

nuar wieder Wintersport und Weih-

nachtsmarkt aufeinander. Die Win-

terwelt lädt zum Rodeln und Eislau-

fen ein, während Besucher es beim

Weihnachtsmarkt gemütlicher ange-

hen lassen können. Das Wintersport-

zentrum am Potsdamer Platz ist mit

seiner 12 Meter hohen und 70 Meter

langen Rodelbahn ein Highlight unter

den Attraktionen.Viele verschiedene

Stände locken mit Bratwurst, ge-

brannten Mandeln,Glühwein,Crêpes

und Co.

Wer es etwas beschaulicher mag, be-

gibt sich unter die erleuchteten Linden

der Alten Potsdamer Straße.Dort war-

ten ein Handwerkermarkt sowie zahl-

reiche Stände mit weihnachtlichen

Snacks auf Besucher. Last-Minute-

Weihnachtsshopper können sich auf

handgemachte Geschenke, Weih-

nachtsschmuck und Kinderspielzeug

freuen.

Ganz in der Nähe findet bis 31. De-

zember am Gendarmenmarkt auch ei-

ner der beliebtesten Weihnachtsmärk-

te, mit eindrucksvoller Atmosphäre,

außergewöhnlichen Ständen und erle-

sener Handwerkskunst statt. Jedes Jahr

lockt der Weihnachtszauber Freunde

traditioneller Weihnachtsstimmung

in die historische Kulisse am Gendar-

menmarkt, der auch für seine breite

Palette an künstlerischen Angeboten

bekannt ist. Neben gebrannten Man-

deln,Maronen und Glühweinvariatio-

nen finden Besucher auch außerge-

wöhnliche Knabbereien und ausge-

wählte Menüs. Im beheizten und

überdachten Gastronomiebereich

lässt es sich gemütlich im Warmen

schlemmen.

Fünf Wochen lang, bis 30. Dezember,

leuchtet auch das alte Zentrum Zeh-

lendorfs vor dem Rathaus in weih-

nachtlichen Farben. Im gemütlichen

und kiezigen Ambiente bieten die

Stände entlang des Teltower Damms

ausgewählte Waren und kunsthand-

werkliche Geschenkideen zum Ver-

kauf an. Nicht fehlen dürfen Glüh-

wein,Lebkuchen,gebrannte

Mandeln und der regelmäßi-

ge Besuch des Weihnachts-

mannes. Sportlichen Spaß

verspricht wie jedes Jahr die

20 x 18 Meter große Schlitt-

schuhbahn.

Ebenfalls in Zehlendorf statt-

findend, darf sich der Weih-

nachtsmarkt am Mexiko-

platz  schon als Berliner Insti-

tution bezeichnen.Besucher

können an allen Adventssonntagen an

den Ständen Handgemachtes,Ausge-

fallenes und Künstlerisches bestaunen

und erwerben.Genutzt werden unter-

schiedliche Materialien - Holz,Metall,

Keramik, Stoff, Edelsteine und mehr.

Wer besondere Weihnachtsgeschenke

sucht wird bei den zahlreichen ange-

botenen Unikaten in der Künstlergas-

se sicher schnell fündig.

Auch in Spandau soll wieder der be-

liebte Weihnachtsmarkt stattfinden -

mit einem überaus bunten Programm

und einem üppig geschmückten

Weihnachtsbaum.In diesem Jahr zieht

der Markt in die Zitadelle Spandau.

Die Spandauer Altstadt ist jedoch als

Kulisse für  den Wintertreff am Rat-

haus Spandau wie geschaffen. Geöff-

net bis 23.Dezember.

Ein Zusammenschluss mehrerer Insti-

tutionen feiert am zweiten und dritten

Adventswochenende die Weihnachts-

zeit in Tempelhof mit einem Weih-

nachtsmarkt rund um die Dorfkirche

Marienfelde. Zeitgleich findet zudem

der Weihnachtsmarkt bei Bauer Leh-

mann - ebenfalls in Marienfelde - statt.

Es gibt viel zu entdecken! 

Frohe Weihnachten.OH

Weitere Informationen unter

www.berlin.de

E

Die Berliner Weihnachtsmärke, wie hier am Gen-
darmenmarkt,versprechen einen illustren Auftakt für
die kommenden Festtage und viele Attraktionen

Foto: Enrico Verworner/berlin.de

Mit der Dämmerung beginnt die

magische Reise … Es ist die schönste

Zeit des Jahres, wenn der funkelnde

abendliche Rundweg Berlins be-

rühmten Botanischen Garten end-

lich wieder erleuchtet. Nun bereits

im fünften Jahr,nimmt der winterli-

che Spaziergang eine neue magische

Route mit ganz anderen Lichterwel-

ten, die auch unsere Besucher aus

den vergangenen Jahren immer wie-

der neu überraschen.Der Christmas

Garden Berlin lädt dazu ein, in aller

Ruhe die Vorfreude auf Weihnachten

zu genießen.Entdecken Sie mit Ihrer

Familie,Freunden und Kollegen eine

winterliche Oase in stimmungsvoller

und romantischer Atmosphäre. Ge-

nießen Sie die Weihnachtszeit und

runden Sie Ihren Besuch bei uns mit

einem heißen Glühwein und saison-

alen Köstlichkeiten ab.

Lassen auch Sie sich von vielen glit-

zernden Illuminationen in eine be-

zaubernde Weihnachtswelt entfüh-

ren. Der Besuch des Christmas Gar-

den Berlin ist ein Erlebnis,das für Er-

wachsene und Kinder alles bietet,

was einen weihnachtlichen Ausflug

besonders macht. Ein idealer Abend

für Romantiker,Paare,Freunde,Kol-

legen und die gesamte Familie.

Der Christmas Garden Berlin ist bis

zum 09. Januar 2022 von 16:30 bis

22:00 Uhr geöffnet und an den fol-

genden Tagen geschlossen:

22./23./29./30. November sowie 24.

und 31.Dezember 2021.

www.christmas-garden.de

Christmas
Garden Berlin

Weihnachtszauber
in der Hauptstadt

Berliner Weihnachtsmärkte 
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Aromatische Teesorten –

heißer Genuss für 

kalte Wintertage: 4
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Wir wünschen ein frohes Fest und alles Gute für das jahr 2022



as lange Warten hat endlich

ein Ende: Mit der neuen

Show CAVALLUNA – „CELEBRA-

TION!“ kehrt Europas beliebteste

Pferdeshow nach Berlin in die

Mercedes Benz Arena zurück und

lädt das Publikum am 29. und 30.

Januar 2022 mit wundervollen

Schaubildern zum Träumen ein!

Mit einer Zusammenstellung der

schönsten szenischen und reiterli-

chen Highlights der letzten Jahre

wird die Wiederaufnahme der

Tour im Rahmen einer hochwerti-

gen Show zelebriert und sorgt für

unvergessliche Momente für Groß

und Klein: Von magischer Frei-

heitsdressur über actionreiches

Trickreiten bis hin zu harmoni-

scher Dressur, fröhlicher Comedy

und atemberaubenden LED-

Nummern – es ist für jeden

etwas dabei! 

Natürlich dürfen die beliebten

CAVALLUNA-Stars auch bei „CE-

LEBRATION!“ nicht fehlen: Ob

Freiheitskünstler Bartolo Messina

aus Italien oder Sylvie Willms aus

Belgien, die Dressur-Virtuosen der

Equipe um Luis Valença aus Por-

tugal, die Meister der Doma Va-

quera von Sebastián Fernández

aus Spanien, aber auch die Trick-

reiter-Elite Hasta Luego aus Süd-

frankreich sowie die italienischen

Multitalente der Familie Giona –

sie und viele weitere Equipen fin-

den nun endlich wieder zusam-

men und starten gemeinsam in die

neue Saison.

Bei CAVALLUNA – „CELEBRATI-

ON!“ erleben die Zuschauer die

schönsten Show-Momente ge-

meinsam mit den drei Hauptfigu-

ren Alana, Tahin und Samira, die

alle unglaubliche Aufgaben zu be-

stehen haben. Erleben Sie packen-

de Action, berührende Momente

und tiefes Vertrauen – und feiern

Sie mit uns die schönsten CAVAL-

LUNA-Highlights. Sa, 29.01.2022

um 15 Uhr & 20 Uhr, So,

30.01.2022 um 14 Uhr & 18.30

Uhr. www.cavalluna.com
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CAVALLUNA kehrt zurück

EX K L U S I V ES
Verlosung

Exklusives Berlin verlost Frei-
karten für den „Christmas
Garden“, die Show „BERLIN
BERLIN“, den „RONCALLI
Weihnachtscircus“ und die
Pferdeshow „CAVALLUNA“.
Schicken Sie eine E-Mail mit
dem Stichwort „Christmas“,
„Berlin“, „Roncalli“ oder 

„Cavalluna“ sowie der Angabe
Ihrer Telefon-Nummer und
Adresse zur Kontaktaufnah-
me an:
verlosung@exklusivesberlin.de
Einsendeschluss ist der 15.
Dezember  2021.
Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

ier atmet die Freiheit,

das Leben und die Lust!

Treten Sie ein und werden Sie

Teil dieser rastlosen Welt. Pail-

lettenkleider glitzern im Abend-

licht, heiße Melodien treiben zu

immer zügelloseren Tänzen an

und alle Grenzen verschwim-

men im sündigen Dickicht der

Nacht.

BERLIN BERLIN erlebte im

Winter 2019 eine ausverkaufte

Weltpremiere und entführt Sie

in den brodelnden Kosmos der

„Roaring Twenties“ und zeigt,

was die Hauptstadt des Lasters

heute wie damals in Ekstase ver-

setzt. Große Stars wie die Stili-

kone Marlene Dietrich, die le-

gendären Entertainer der Come-

dian Harmonists und die Skan-

daltänzerin Josephine Baker la-

den Sie ein zum heißen Tanz auf

dem Vulkan. Kommen Sie mit

auf eine verführerisch-funkeln-

de Zeitreise und erleben Sie das

prickelnde Lebensgefühl der

goldenen 20er Jahre hautnah!

Die Nacht ist eine Sünde wert

BERLIN BERLIN wirft sich mit

Haut und Haaren in den wilden

Strudel einer schwindelerregen-

den Zeit. Frei nach dem Motto:

„Es geht doch nichts über einen

kleinen Skandal!“ erzählt ein

charismatischer Conférencier

zusammen mit dem 30-köpfigen

Ensemble vom gierigen Tanz auf

Messers Schneide zwischen

Weltwirtschaftskrise und unge-

bremster Vergnügungslust.

Die Funken sprühen, wenn die

Revuegirls zu Charleston und

Lindy Hop ihre endlos langen

Beine schwingen und Erfolgs-

nummern wie „Puttin’ on the

Ritz“, „Ich bin von Kopf bis Fuß

auf Liebe eingestellt“, „Mackie

Messer“ und „Bei mir bist du

schön“ den ganzen Saal elektri-

sieren.

www.bb-promotion.com

H

Foto: Cavalluna

Foto: BB-Promotion/Jens Hauer

Willkommen im Berlin
der 20er Jahre
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älte, Frost, früh einsetzende

Dunkelheit, unwirtliches

Wetter – der Winter hält Einzug.

Zeit, es sich drinnen so richtig ge-

mütlich zu machen.Vielleicht bei ei-

ner Tasse heißem Tee.Und Teesorten

gibt es viele. Im Folgenden seien die

wichtigsten vorgestellt.

So zum Beispiel Frauenmantel-Tee

der Pflanzenhormone enthält, die

dem weiblichen Progesteron ähneln.

Der Tee wirkt entkrampfend und

hilft deshalb gegen prämenstruelle

Störungen und bei Wechseljahrsbe-

schwerden, während Früchtetee vor

allem ein gesunder und leckerer

Durstlöscher ist,von dem man ohne

Bedenken so viel trinken kann, wie

man will.Viel zu trinken ist zudem

gut für die Haut und für das Gehirn.

Früchtetees kann man übrigens pro-

blemlos selbst herstellen. Teebegeis-

terte sollten einfach Früchte ihrer

Wahl trocknen und sie dann mit hei-

ßem Wasser übergießen.

Grüner Tee ist ein echter Trendsetter,

der viele Antioxidantien enthält und

deshalb als Gesundheitselixier gilt.

Forschungen haben ergeben, dass

der Tee - mischt man ihn mit einem

Spritzer Zitronensaft - sogar Schutz

vor Krebs bieten kann. Das Vitamin

C verbessert die Fähigkeit des Kör-

pers, die Antioxidantien aufzuneh-

men, die besonders gut gegen Krebs

und Herzinfarkte helfen. Er sollte

nicht kochend zubereitet werden.80

Grad sind hierbei eine ideale Tempe-

ratur.

Er ist vor allem als Sirup bekannt:

Holunder. Als Tee wirkt er jedoch

besonders gut gegen Fieber,Entzün-

dungen und als Schleimlöser bei

Husten.Auch Ingwertee bietet star-

ken Schutz bei Erkältungen und för-

dert die Durchblutung.Auch wenn

Ingwer eine leicht euphorisierende Wirkung hat, sollte man ihn trotz-

dem nicht zu häufig trinken.

Schwangere Frauen sollten ganz auf

den Wurzelsud verzichten, weil er

Wehen fördern kann.

Ein Klassiker, den wohl jeder Leser

kennen mag, ist Kamillentee. Er

wirkt krampfstillend,entzündungs-

hemmend und beruhigend. Am

häufigsten kommt der Tee bei Pro-

blemen mit dem Magen-Darm-

Trakt zum Einsatz, selbst bei Magen-

geschwüren soll er Abhilfe schaffen.

Kombucha-Tee wird aus Pilzen auf-

gebrüht.Der Sud soll den Stoffwech-

sel harmonisieren. In ihm sind viele

Inhaltsstoffe enthalten, die der Kör-

per braucht und die ihm gut tun.

Dazu gehören Vitamine, Mineral-

stoffe, Enzyme, organische Säuren

und Spurenelemente.

Der Lapacho-Tee wird aus der Rinde

des gleichnamigen Baumes, der in

Südamerika vorkommt, gebraut. Er

hat eine schmerzstillende Wirkung

und kann helfen, die roten Blutkör-

perchen zu steigern.Außerdem soll

der Tee entzündungshemmend,an-

tibakteriell und sogar antiviral wir-

ken. Unter den Erkältungstees ist

Lindenblüten-Tee der Klassiker.

Auch wenn der Geschmack für viele

gewöhnungsbedürftig ist, zwei bis

drei Tassen pro Tag senken Fieber

und wirken schweißtreibend sowie

entgiftend.

Der Mate-Baum gehört zu der Gat-

tung der Stechpalmen. Der in Süd-

amerika weit verbreitete Mate-Tee

soll Nerven,Muskeln und den Stoff-

wechsel anregen und den Harn-

drang antreiben.Gleichzeitig hat das

Getränk eine leicht abführende Wir-

kung und hilft bei der Verdauung.

Aufgrund des Koffeingehalts des

Tees wirkt er außerdem aktivierend

und kreislaufstärkend auf den Kör-

per.

Tee aus Melisse beruhigt die Nerven

und kann krampflösend wirken. Er

kann gegen Angstzustände,Appetit-

losigkeit, aber auch Blähungen hel-

fen. Gleichzeitig wird dem Tee eine

antibakterielle Wirkung nachgesagt.

Auch Pfefferminztee ist bei Be-

schwerden im Magen-Darm-Be-

reich zu empfehlen. Dort wirkt der

Sud beruhigend,krampflösend und

schmerzstillend. Übel-

keit wird durch das Trin-

ken des Tees vermindert

und der Appetit geför-

dert.

Pu-Erh-Tee wirkt positiv

auf die Leber. Weil er

auch Auswirkungen auf

Milz und Bauchspeichel-

drüse hat, kann der Tee

dazu beitragen,den Blutzuckerspie-

gel konstant und den Appetit nach

Süßem unter Kontrolle zu halten.

Bei Halsschmerzen sollte man hin-

gegen Salbeitee genießen.

Auch die im Schafgarbentee enthal-

tenen Bitterstoffe regen die Tätigkeit

der Galle,der Leber,des Magens und

der Bauchspeicheldrüse an.Deshalb

fördert diese Sorte ebenfalls die Ver-

dauung und hilft gegen Bauch-

schmerzen und Blähungen.

Es gibt ihn in vielen Sorten und er ist

gut gegen Stress: Schwarzer Tee. Er

senkt den Blutdruck und das Stress-

hormon Kortisol. Schon vier Tassen

Tee am Tag sollen ausreichen, um

dem Stress effektiv entgegenzuwir-

ken. Lässt man Schwarzen Tee be-

sonders lange ziehen, kann er gegen

Durchfallerkankungen helfen,wäh-

rend Weißdorntee dafür sorgt, dass

die Herzkranzgefäße wieder besser

durchblutet werden.Das hat positive

Auswirkungen auf den Herzmuskel,

der mit mehr Sauerstoff versorgt

wird und beständiger und gleichmä-

ßiger arbeitet. Außerdem kann die

Sorte das Herz vor Umweltgiften

schützen. Lassen Sie es sich gut ge-

hen - bei einer Tasse Tee.OH

K Warmes für kalte Wintertage
Teetrinken – das ABC der gesunden Teesorten

Insbesondere frische, heiße Früchte-Tees mit anregenden Gewürzen
schmecken köstlich und wärmen an kalten Tagen

Foto: Stephanie Hofschlaege/PIXELIO

Schwarzer Tee mit Kandis ist der Klassiker un-
ter den vielen Sorten

Foto: Konstantin Gastmann/PIXELIO

Buchtipp: Tee zum Heilen und Genießen 
Eine Tasse Tee verschafft nicht
nur Genuss und Entspan-
nung,Kräutertees gehören
auch zu den ältesten Arznei-
formen überhaupt.Gerade in
Teemischungen ergänzen und ver-
stärken sich die einzelnen Heilpflan-
zen optimal.Aber welches Kraut hilft
bei welchen Beschwerden? Und wie
müssen die Mischungen zusammen-
gestellt sein,um ganz gezielt zu hel-
fen? Werden Sie mit diesem Ratgeber
zum „Tee-Experten“! Erfahren Sie
mehr über die Kunst der medizini-

schen Tees,stellen Sie eine ei-
gene „Tee-Apotheke“ für zu-
hause zusammen und lernen
Sie ärztlich geprüfte Arznei-
teemischungen für die Selbst-

hilfe genauer kennen. Im letzten Teil
des Buches stellen wir zahlreiche
schmackhafte Teerezepte zum Ge-
nießen für jeden Tag vor.
Herausgeber:
NATUR UND MEDIZIN KVC Verlag;
2.Edition (5.November 2018) 
ISBN-10:3945150884 
ISBN-13:978-3945150887
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ange Winterabende mit dem

Partner und zu Weihnachten

mit den Kindern und Enkeln, bieten

viele Möglichkeiten für ein geselliges

Zusammensein in den eigenen vier

Wänden. Warum also nicht einmal

zusammen spielen? Auch wenn die

hier vorgestellten Karten- und Brett-

spiele nicht neu sind, so bieten sie

doch einen hohen Spaßfaktor für alle

Generationen, der zudem den Kopf

trainiert und die Kommunikation

fördert. Vielleicht bei einem Täss-

chen Tee oder einem Digestif …? 

Das sei Ihrem persönlichen Ge-

schmack überlassen.

Seit jeher sind sie in vielen Kultur-

kreisen nicht mehr wegzudenken:

Kartenspiele.Eines von ihnen:Bridge

- ein Spiel für vier Personen. Je zwei

sich gegenübersitzende Spieler bil-

den eine Mannschaft, die zusammen

spielt und gewertet wird. Es werden

französische Karten (52 Blatt, ohne

Joker) verwendet. Ziel ist es, mög-

lichst viele Stiche zu machen. In einer

ersten Phase (dem Reizen) wird in ei-

ner Art Versteigerung ermittelt, wel-

ches Paar wie viele Stiche machen

muss und ob es eine Trumpffarbe

gibt.Nachdem sich ein Paar mit einer

Ansage von Stichzahl und Trumpf-

farbe durchgesetzt hat, erfolgt in der

zweiten Phase das Abspiel der Kar-

ten. Hauptziel ist es für die eine Seite,

mindestens ihre angesagte Stichzahl

zu erreichen. Die andere Seite muss

dies nach Möglichkeit verhindern.

Eine Besonderheit des Bridge ist es,

dass von der Partei, die die Reizung

gewonnen hat, nur ein Spieler (der

Alleinspieler) im Abspiel spielt, wäh-

rend sein Partner nach dem ersten

Ausspiel des linken Gegners seine

Karten offen auf den Tisch legt und

seine Karten auf Anweisung des Al-

leinspielers zugibt.

Canasta ist ebenfalls ein Kartenspiel

für vier Personen in zwei Partner-

schaften. Es existieren jedoch auch

Varianten für zwei, drei, fünf oder

sechs Personen.

Ziel des Spiels ist es, durch Meldun-

gen gleichrangiger Karten,möglichst

viele Punkte zu erreichen.Eine Partie

Canasta setzt sich im Allgemeinen

aus mehreren einzelnen Spielen zu-

sammen und endet, sobald eine Par-

tei 5.000 oder mehr Punkte erreicht.

Die Partei mit der geringeren Punk-

tezahl zahlt an die gewinnende Partei

den der Punktedifferenz entspre-

chenden Betrag.

Rommé ist weniger ein einzelnes

Spiel als vielmehr eine Sammelbe-

zeichnung für eine Familie von Kom-

binations- und Legespielen mit Kar-

ten, die aus dem mexikanischen

Conquian hervorgegangen sind. Es

wird je nach Variante mit einem oder

zwei Paketen französischer Karten zu

52 Blatt gespielt. Den beiden Paketen

werden - je nach Variante - jeweils bis

zu drei Joker hinzugefügt. Es wird

mit zwei bis sechs Personen gespielt.

Jeder Spieler spielt für sich selbst, es

gibt keine Partnerschaften. Ziel des

Spieles ist es, sein Blatt zu Figuren zu

ordnen und auszulegen. Der Spieler,

der als Erster alle Karten auslegen

kann,gewinnt.

Nicht weniger spannend sind Brett-

spiele, die i.d.R. zu zweit gepielt wer-

den. Das anspruchvollste und kom-

plexeste darunter ist ohne Frage

Schach,mit seinen verschiedenen Fi-

guren. Jeder Spieler erhält hiervon

16. Die Zahl der möglichen Stellun-

gen wird bereits nach zwei Zügen auf

72.084 berechnet, die der möglichen

Spielverläufe ist noch einmal um ein

Vielfaches größer. Ziel des Spiels ist

es, den Gegener „Schach matt“ zu

setzen, ihn also „Zug-unfähig“ zu set-

zen.

Auch seit Jahrzehnten beliebt ist Da-

me, gespielt auf einem quadrati-

schen, dem Schach identischen Brett

mit abwechselnd weißen und

schwarzen Feldern. Das Spielbrett

hat 8x8 Felder. Als Figuren dienen

runde, flache Spielsteine, schwarze

für den einen, weiße für den anderen

Spieler. Gespielt wird nur auf den

dunklen Feldern. Die Steine ziehen

jeweils ein Feld vorwärts in diagona-

ler Richtung. Es herrscht generell

Schlagzwang, gegnerische Steine

müssen entsprechend übersprungen

und dadurch geschlagen werden, so-

fern das direkt angrenzende, dahin-

ter liegende Feld frei ist. Erreicht ein

Spielstein die gegnerische Grundli-

nie, wird er zur „Dame“. Dies wird

kenntlich gemacht, indem ein zwei-

ter Stein auf diesen gesetzt wird. Ziel

des Spieles ist es, dem Gegner alle

Zugmöglichkeiten zu nehmen, also

alle gegnerischen Steine zu schlagen

oder zu blockieren. Natürlich lassen

sich diese Spiele heutzutage auch am

PC,Tablet oder Smartphone realisie-

ren.Viele weitere Spiele-Klassiker wie

z.B. Skat, Poker, Domino, Master

Mind oder Backgammon - um nur

einige zu nennen - versprechen viel

Spaß für jeden Geschmack.Wer dies-

bezüglich tiefer einsteigen möchte,

dem sei unser Buchtipp empfohlen.

Spielen wir doch einfach eine Runde!

OH

L Geselliges Beisammensein
Karten- und Brettspiel-Klassiker für lange Winterabende

S e n i o r e n
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Insbesondere klassische Brettspiele wie Schach machen viel Spaß, kom-
men nie aus der Mode und regen zum Nachdenken und Kombinieren an

Foto: Konstantin Gastmann/PIXELIO

Buchtipp

Michael Engel
Die schönsten Spiele 
für 2 Personen
Spiele am Damebrett,Kartenspiele,
Domino,Würfel,Schalenspiele.

Humbold Verlag
ISBN:3899940628
ISBN-13:9783899940626

Anzeigen

Ob Skat, Canasta oder Rommé - Kartenspiele sind ein schönes Ver-
gnügen für große und kleine Spielernaturen

Foto: Stephanie Hofschlaeger/PIXELIO
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r verfügt über modernste Tech-

nologien, verknüpft agiles

Handling mit  uneingeschränkter

Alltagstauglichkeit und kombiniert

Funktionalität mit elegantem Design:

der Tarraco Plug-in-Hybrid - innova-

tives SUV aus dem Hause SEAT.

Und das,was ihn insgesamt so attrak-

tiv macht,verteilt sich auf jeden dieser

Aspekte. Denn er wurde für Men-

schen gebaut,die viel vorhaben.Mit

selbstbewusstem Frontgrill, LED-

Scheinwerfern, durchgehendem

Lichtband und dem handschriftli-

chen Schriftzug am Heck,kommt er

auf bis zu 20-Zoll großen LM-Rädern

sportlich-markant vorgefahren. Zu

haben als Fünf- oder Sieben-Sitzer

mit flexibler Sitzplatzgestaltung,offe-

riert er so ziemlich alles was man

braucht.Denn er ist groß,bietet viel

Platz und ein variables Laderaumvo-

lumen von 230 bis max.1.920 Litern.

Interieurseitig überzeugt der Spanier

mit einer soliden Ausstattung und

hohem Komfort. Der Dachhimmel

ist in elegantem Schwarz gehalten,das

Armaturenbrett glänzt mit einer De-

korleiste im Holzdesign. Herzstück

des Cockpits ist das volldigitale Kom-

biinstrument mit 10,25"-TFT-Dis-

play. Fahrer und Insassen nehmen

Platz auf klassischen Stoff- und Al-

cantara-Sitzen,die auch in Leder er-

hältlich sind. Zudem stehen auf

Wunsch Sportsitze mit integrierter

Kopfstütze zur Wahl.Was die Tempe-

ratur angeht, so fährt das Fahrzeug

mit einer 3-Zonen-Climatronic auf,

mit der sich via Clima- Touch in der

ersten und zweiten Sitzreihe die Tem-

peratur individuell regulieren lässt.

Gleichzeitig filtern der Air Quality

Sensor (AQS) und AirCare die

Frischluft im Innenraum.Ein beheiz-

bares Multifunktions-Lederlenkrad

sorgt dafür, dass man auch bei Mi-

nusgraden direkt einsteigen, losfah-

ren und entspannt ankommen kann.

Wie alle modernen SEAT Modelle ist

auch der Tarraco e-HYBRID voll-

ständig vernetzt,verfügt serienmäßig

über ein Audiosystem mit 8,25" Farb-

Touchscreen und bietet eine Reihe

von fortschrittlichen Konnektivitäts-

lösungen.Mit Einführung

der Plug-in-Hybridvarian-

te kommen nun noch

mehr praktische Funktio-

nen hinzu. So kann der

Nutzer z.B.über die SEAT

CONNECT App selbst aus

der Ferne auf wichtige Da-

ten zugreifen, den Lade-

vorgang und sogar die Kli-

maanlage steuern. Über-

dies lässt sich das Fahrzeug

damit schlüssellos öffnen und schlie-

ßen,kontrollieren ob das Licht ange-

lassen oder wo geparkt wurde u.v.m.

Und natürlich ist es auch vor Dieb-

stahl geschützt,denn das Smartpho-

ne warnt den Besitzer sofort,wenn je-

mand versucht den Tarraco zu steh-

len.Safe: Mittels Druck auf die Taste

mit dem „Schraubenschlüssel“- Sym-

bol wird, für den Fall der Fälle,auto-

matisch eine Verbindung zur Notruf-

zentrale hergestellt.

Mittels SEAT Online Infotainment,

ist der Allrounder mit allem was man

braucht und digital abrufen möchte

verbunden.So lassen sich Verkehrsin-

formationen und Echtzeit-Updates

zu den Straßenverhältnissen, Park-

plätzen,Tankstellen,Kraftstoffprei-

sen und Öffnungszeiten bequem on-

line per Sprachsteuerung empfangen.

Antriebsseitig liefert der Tarraco e-

HYBRID dank der Kombination aus

1.4-TSI-Motor mit 110 kW/150 PS

und Elektromotor mit 85 kW/115 PS

eine Gesamtleistung von beachtli-

chen 180 kW/245 PS,bei einem ma-

ximalen Drehmoment von 400 Nm

ab. Damit lässt sich das 205 km/h

schnelle SUV in 7,5 Sekunden von 0

auf 100 km/h beschleunigen.Die An-

triebskraft des Verbrennungsmotors

gibt ein automatisiertes 6-Gang-DSG

an die Räder weiter.Als Energiespei-

cher dient eine Lithium-Ionen-Batte-

rie mit einer Kapazität von 13 Kilo-

wattstunden.Das reicht für eine rein

elektrische Reichweite von bis zu 55

Kilometern. Damit prädestiniert er

sich perfekt für energieeffizientes,

flüsterleises und lokal emissionsfreies

Fahren im urbanen Umfeld. Ist der

interne Stromspeicher leer, lässt er

sich in rund fünf Stunden (bei 2,3

kW) oder in nur rund 3,5 Stunden

(bei 3,6 kW) wieder voll aufladen.So-

fern die Batterie ausreichend geladen

ist,startet der Tarraco e-HYBRID im-

mer im vollelektrischen Betrieb.Das

Fahrzeug schaltet selbstständig in den

Hybridbetrieb,wenn die Batterieka-

pazität unter einen bestimmten Wert

sinkt oder schneller als 140 km/h ge-

fahren wird. Im Hybridmodus hat

der Fahrer zudem die Möglichkeit,

den Ladezustand der Batterie beizu-

behalten, die Batterie während der

Fahrt aufzuladen oder den Ladestand

auf ein empfohlenes Niveau zu redu-

zieren.

Die drei Betriebsmodi  „e-Mode“,

„Automatischer Hybridmodus“

oder „Manueller Hybridmodus“

können ganz einfach über das Info-

tainment-System aufgerufen und

konfiguriert werden.Für noch mehr

Komfort befinden sich neben dem

neu gestalteten,beleuchteten Schalt-

knauf zwei gesonderte Knöpfe: Sie

erlauben das schnelle Umschalten

auf den reinen Elektrobetrieb oder

auf den Sportmodus „s-

Boost“ für noch dynami-

schere Fahrerlebnisse mit

maximaler Leistung.Viele

weitere serienmäßige und

optionale Features, wie

beispielsweise eine Dach-

reling, elektrisches Glas-

schiebedach, Anhänger-

kupplung, sensorgesteu-

erte elektrische Heck-

klappe sowie diverse Pa-

kete,bieten einen breiten Individua-

lisierungsspielraum. Zu den essen-

tiellen Assistenz- und Sicherheitssys-

temen zählen überdies: Automati-

sche Distanzregelung mit voraus-

schauender Geschwindigkeitsrege-

lung, Front Assist mit City-Not-

bremsfunktion, Müdigkeitserken-

nung, Spurhalteassistent, Fernlicht-

assistent, PreCrash-Assistent mit

Überschlagerkennung,Side-/Travel-

/Emergency Assist,Verkehrszeichen-

erkennung,Rückfahrkamera u.v.m.

Fazit: Mit Vorstellung des Tarraco e-

HYBRID präsentiert SEAT ein sport-

liches SUV, das mit Funktionalität,

hoher Alltagstauglichkeit und zu-

kunftsweisendem Design,auf ganzer

Linie effizient elektrisiert.Hola! OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km:

kombiniert 2,1-1,9; CO2-Emissio-

nen in g/km: 47-44.Stromverbrauch

kombiniert,kWh/100 km: 16,9-18,0.

Werte ermittelt nach VO(EG)

692/2008 auf Basis des neuen WLTP-

Testzyklus und zur Vergleichbarkeit

auf NEFZ-Werte zurückgerechnet.

CO2-Effizienzklasse:A+

E Innovativer Allrounder
Der SEAT Tarraco e-HYBRID – sportlicher Spanier mit hoher Variabilität

Sportlicher Umweltfreund.Mit einer Systemleistung von 180 kW/245 PS ga-
rantiert der 205 km/h schnelle SEAT Tarraco e-HYBRID agile Performance
und eine rein elektrische Reichweite von 55 Kilometern

Fotos:eventfoto54.de

Variabler Ästhet.Das großzügig dimensionierte,
flexible Innenraumkonzept des SEAT Tarraco e-
HYBRID bietet Platz für fünf bis sieben Perso-
nen oder ein Laderaumvolumen von bis zu 1.920
Litern

Moderner Begleiter.Dank seiner innovativen As-
sistenz- und Konnektivitätssysteme lassen sich im
SEAT Tarraco e-HYBRIDSicherheit und Fahrspaß
perfekt vernetzt erfahren

on Anfang an gehörte er zu

den bestverkauften Modellen

im Segment in Italien und Europa

und bekommt nun Zuwachs. Der

Neue ergänzt die bewährten Karosse-

rievarianten 5-Türer,viertürige Li-

mousine und Kombi. Als echter

Crossover wendet er sich per se an eine

völlig neue Zielgruppe:der Fiat Tipo

Cross.Denn viele Familien,bis dato

die Stammkunden des Fiat Tipo,ha-

ben ihre Vorlieben geändert und sich

der Welt der Crossover angenähert.Sie

erwarten heute ein emotionaleres,

markanteres,dynamischeres und jün-

geres Auto zu einem erschwinglichen

Preis,ohne auf Platz und Komfort ver-

zichten zu müssen.Der Auftritt des

Italieners: entschieden kraftvoll und

mutig. Modern und dynamisch

kommt er auf 17-Zoll LM-Rädern im

Diamantfinish elegant vorgefahren.

Das Fahrzeug wirkt deutlich breiter,

vor allem durch den neu gestalteten

Kühlergrill,der bis unter die Schein-

werfer reicht und deutlich höher aus-

geführt ist.Dies ist ein typisches Cross-

over-Element.Apropos Scheinwerfer:

diese sind nebst Rückleuchten in Voll-

LED-Technologie ausgeführt und

werten nicht nur die Optik auf, son-

dern erhöhen auch die aktive und pas-

sive Sicherheit dank verbesserter

Sichtbarkeit.Optisches Erkennungs-

zeichen an der Fahrzeugfront ist zu-

dem das neue Fiat-Logo.Die Karosse-

rie ist um knapp vier Zentimeter hö-

hergelegt und wirkt daher robuster.

Ursache dafür ist eine geänderte Geo-

metrie der Radaufhängungen sowie

größere Räder.Durch diese Maßnah-

men erhöht sich die Sitzposition,was

gleichzeitig Ein- und Aussteigen ver-

einfacht.Auch andere Aktionen,die

für Familien wichtig sind,gehen noch

einfacher von der Hand,z.B.Kinder

auf die Rücksitze zu setzen.Der urba-

ne Interpret ist beinahe sieben Zenti-

meter größer als der Tipo. Verant-

wortlich dafür sind die neuen Cross-

Details.Zu ihnen zählen Kotflügelver-

breiterungen und Seitenschweller,ein

Unterfahrschutz,spezifische Stoßfän-

ger sowie ein markanter

Rammschutz vorne, der

dem Fahrzeug ein betont

solides und muskulöses

Aussehen verleiht.Der Fiat

Tipo Cross ist außerdem

mit einem aktiven Kühler-

grill ausgestattet, der die

Öffnung und damit die

einströmende Luftmenge

an den tatsächlichen Kühl-

bedarf anpasst.Auf diese Weise wer-

den Aerodynamik und Temperatur-

management des Kühlsystems opti-

miert.

Interieurseitig punktet er mit sport-

lich-straff geschnittenen Sitzen,die

sich perfekt dem Körper anpassen so-

wie einer frei konfigurierbaren Instru-

mentenanzeige mit 7-Zoll-TFT-Farb-

display als Nachfolger für die analoge

Instrumententafel.Das technisch aus-

gereifte und fortschrittliche System er-

möglicht die Kontrolle wichtiger

Fahrzeugfunktionen und Daten zur

Fahrt sowie Anzeigen zu Multimedia-

features.Optional ist das System auch

mit 10,25-Zoll-Display erhältlich.

Für hohen Komfort sorgen überdies

Klimaautomatik,Parksensoren vorne

und hinten,beheizbare Außenspiegel,

getönte Fensterscheiben hinten,Mit-

telarmlehnen,eine elektrisch betätigte

Lordosenstütze für den Fahrersitz,au-

tomatisch abblendbare Innenspiegel

sowie Fernlichtassistent und Licht-

/Regensensor.Die Palette der Fahrer-

assistenzsysteme bietet zudem eine

Verkehrszeichenerkennung, intelli-

genten Geschwindigkeitsassistenten,

Spurhalte- und Aufmerksamkeitsas-

sistent,adaptives Fernlicht sowie Tot-

winkel-Assistent.Darüber hinaus ste-

hen für den Crossover Einparksenso-

ren vorne,das schlüssellose Zugangs-

und Motorstart-System Keyless En-

try/Go sowie ein neues kabelloses

Smartphone-Ladepad zur Verfügung.

Im Fond wurde außerdem ein eigener

USB-Anschluss installiert,was für Fa-

milien auf langen Fahrten besonders

nützlich ist,da z.B.Kinder ihre Tablets

mit Strom versorgen können.

Antriebsseitig stehen ein Benziner mit

74 kW/100 PS sowie zwei Turbodiesel

in zwei Leistungsstufen - 70 kW/95

PS, und 96 kW/130 PS - zur Wahl.

Mittels 1.6-Liter Multijet Dieselvari-

ante mit manuellem 6-Ganggetriebe,

lässt sich das Fahrzeug zügig bis auf

200 km/h beschleunigen.Die beiden

anderen Motor-Varianten sind mit

manuellem 5-Ganggetriebe gekop-

pelt.Alle drei Aggregate wurden zu-

dem mit einer kraftstoffsparenden

Start&Stopp-Automatik ausgerüstet

und übertragen ihre Leistung auf die

Vorderräder.

Zur Serienausstattung zählen u.a.

auch das Infotainmentsystem Ucon-

nect sowie ein Schaltknauf und Lenk-

rad in Techno-Leder-Ausführung.

Um ein unkompliziertes Einbinden

von Smartphones zu ermöglichen,ist

Uconnect zu Android Auto und Apple

CarPlay kompatibel.So lässt sich der

Bildschirm des Smartphones drahtlos

mit anpassbaren Profilen auf den

Touchscreen des Infotainmentsys-

tems spiegeln.Dieses soge-

nannte Mirroring ist eine

besonders sichere Art,ein

Smartphone im Auto zu

nutzen.Navigation,Telefo-

nieren, Empfangen oder

Senden von Nachrichten

sowie der Zugriff auf Mul-

timedia sind möglich,ohne

die Hände vom Lenkrad zu

nehmen. Last not least ist

die Sicherheitsausstattung mit sechs

Airbags,Bremsen-ABS sowie ESP mit

Antischlupfregelung umfangreich.

Darüber hinaus schafft das Angebot

von Wunschausstattungen vielfältige

Möglichkeiten,den urbanen Cross-

over noch exklusiver zu individualisie-

ren.Besonders beliebte Technologie-,

Komfort- und Sicherheitsfeatures

sind in Paketen vorkonfiguriert,die

zusätzlich einen Preisvorteil bieten.

Fazit:Mit Erweiterung der Tipo-Bau-

reihe um die Version Cross,etabliert

Fiat einen effizienten,urbanen Cross-

over,der mit moderner Technik,nied-

rigem Verbrauch sowie frischem De-

sign auf vielfältige Weise überzeugt.

Bene! OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: In-

nerstädtisch 6,6-5,3; außerstädtisch

4,7-,3,7; kombiniert 5,4-4,4; CO2-

Emissionen in g/km: 137-125.Werte

ermittelt nach VO(EG) 692/2008 auf

Basis des neuen WLTP-Testzyklus und

zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte

zurückgerechnet.CO2-Effizienzklas-

se:B-A

V Robuster Familienfreund 
Der Fiat Tipo Cross – emotionaler Crossover für lifestyle-orientierte Fahrer 

Urbaner Interpret. Mittels 1.6-Liter Multijet Diesel mit 96 kW/130 PS,
lässt sich der umweltfreundliche Fiat Tipo Cross zügig auf bis zu 200 km/h
beschleunigen Fotos:eventfoto54.de

Kompakter Italiener.Dank seiner geräumigen
Maße bietet der Fiat Tipo Cross komfortablen
Platz für eine fünfköpfige Familie und vieles mehr

Stylischer Fahrerfreund.Modern vernetzte Fahr-
assistenz- und Sicherheitssysteme garantieren
solide Performance,Sicherheit und erfahrbare
Konnektivität 
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eit der Einführung der

ersten Luxuslimousine

vor über 30 Jahren ist die

Marke ein Synonym für au-

ßergewöhnliches Design,

Qualität und Komfort und ei-

ner der führenden Hersteller

und Pionier im Bereich elek-

trifizierter Premium-Fahr-

zeuge:Lexus.Die Kunden mit

innovativen Fahrzeugen zu

begeistern und Bedürfnisse

von Fahrern zu antizipieren -

das ist der Anspruch des Her-

stellers.Eines von ihnen:der UX 300e

- urbaner Crossover, der den Fahr-

spaß in der Stadt neu definiert.Er ver-

eint höchste Raffinesse mit einem

neuen elektrifizierten Fahrgefühl.

Der erste Eindruck des Viersitzers ist

atemberaubend.Das Design ist mu-

tig und emotional, so wie man es von

einem urbanen Crossover erwartet.

Markante Oberflächen,die sich von

der dynamischen Haltung des Autos

abheben und Scheinwerfer - beste-

hend aus einer kompakten Einheit

mit drei LED-Dioden,die zusammen

mit dem pfeilförmigen Tagfahrlicht

und dem Lexus Kühlergrill der Front

des Fahrzeugs ihren starken Charak-

ter verleihen,setzen das Fahrzeug in-

spirierend in Szene.Das Heck

besticht durch die filigrane,

durchgängige LED-Heck-

leuchte mit integrierten aero-

dynamischen Finnen, die

dem UX mehr Stabilität ver-

leihen. Das markante und

hochwertige Außendesign, in

dem sich Robustheit und Agi-

lität widerspiegeln, wird zu-

gunsten der Aerodynamik

um spezielle, bis zu 18 Zoll

große Räder im Bi-Color-De-

sign und eine Unterbodenabdeckung

ergänzt.

Trotz der kompakten äußeren Ab-

messungen,wurde sichergestellt,dass

der Innenraum sich offen und geräu-

mig anfühlt - inspiriert vom kulturel-

len Erbe der Marke. So wurde eine

nahtlose Verbindung zwischen In-

nen- und Außendesign kreiert,wobei

der obere Teil der Instrumententafel

sich in die Frontscheibe zu erstrecken

scheint. So entsteht ein Gefühl von

Offenheit.Als Fahrer bekommt man

dadurch zudem ein gutes Gefühl für

die Abmessungen des Autos,was das

Manövrieren auf engstem Raum er-

heblich erleichtert. Während das

Ganze vom Fahrersitz aus erfahrbar

wird, treten andere Aspekte

des Innenraums in den Fo-

kus: zum Beispiel, dass alle

wichtigen Dinge um den

Fahrer herum angeordnet

und die Bedienelemente in-

tuitiv erreichbar sind.So gibt

es in der Mittelkonsole eine

Handauflage, in der die Au-

diosteuerung integriert ist.

Der erste vollelektrische Le-

xus verfügt zudem über einen

hochmodernen digitalen Ta-

chometer sowie eine Anzeige

zu Reichweite und Verzögerungsmo-

dus. Die Anordnung des Shift-by-

Wire-Systems auf der Mittelkonsole

trägt zur Einfachheit und Funktiona-

lität des Innenraums bei. Der Kom-

fort der gesteppten Rückenlehnen

und das Prinzip „Weniger ist mehr“

verleihen dem Interieur ein ent-

spanntes Ambiente und eine spürba-

re Ordnung. Sobald der Fahrer den

Powerbutton bedient, lassen sich

nahtlose Beschleunigung und hoch-

präzises Handling in einem Elektro-

fahrzeug der Extraklasse genießen.

Über das intuitive Touchpad hat man

Zugriff auf das 10,3-Zoll-Multifunk-

tionsdisplay und die Lexus Link-App,

die das Fahrzeug bei Bedarf zur

nächstgelegenen Ladestation navi-

giert. Die Features sind ganz auf die

Anforderungen des Elektroantriebes

abgestimmt und umfassen überdies

Dienste zur Steuerung der Ladefunk-

tion und zur Überprüfung der Reich-

weite. Ebenso bietet Lexus Link Zu-

griff auf ein europaweites Netzwerk

öffentlicher Ladestationen, in dem

sich Verfügbarkeit,Ladegeschwindig-

keit und Preis pro kWh überprüfen

lassen. Die neueste Generation des

Lexus Safety Systems + erkennt zu-

dem Fußgänger bei Nacht und Rad-

fahrer bei Tag - Garant für erstklassige

Sicherheit.Die ultrakompakte Lithi-

um-Ionen-Batterie ist unter dem Ka-

binenboden unter den Rücksitzen in-

tegriert - für mehr Beinfrei-

heit und einen beeindrucken-

den Gepäckraum mit 367 bis

486 Liter Ladevolumen. Die

freihändig bedienbare Heck-

klappe sorgt für zusätzlichen

Komfort und erleichtert das

Beladen. Die im Verhältnis

60:40 umklappbare Rück-

bank bietet zusätzliche Flexi-

bilität und hohen Alltags-

komfort. Höchsten Komfort

bieten auch die optional be-

heizbaren Sitze, inspiriert von

der traditionellen japanischen Näh-

technik Sashiko.Das gesteppte Leder

ist mit einzigartigen Mustern mathe-

matischer Kurven und Geraden ver-

ziert,die den luxuriösen Gesamtein-

druck vollenden.

Der UX 300e wird von einem fort-

schrittlichen Elektromotor angetrie-

ben,der 150 kW/204 PS Fahrleistung

und 300 Nm spontan verfügbares

Drehmoment liefert. Mit ihm lässt

sich der 160 km/h schnelle Crossover

in 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h

beschleunigen.Die Lithium-Ionen-

Batterie vereint hierbei kraftvolle Dy-

namik mit linearer Beschleunigung

und einer Reichweite von etwa 315

km.Bereits nach 50 Minuten ist eine

Ladekapazität von 80 Prozent,

bei maximaler Gleichstrom-

Ladegeschwindigkeit,erreich-

bar.Mittels neben der Instru-

mententafel integriertem

Fahrmodusschalter, sind die

Fahrmodi ECO, NORMAL

und SPORT bei allen UX 300e

Modellen serienmäßig abruf-

bar.Für mehr Dynamik in Si-

tuationen wie beim häufigen

Anfahren in der Stadt oder

beim Fahren auf kurvenrei-

chen Straßen, lässt sich der Front-

triebler auch per manuellen Gang-

wechseln mit den am Lenkrad plat-

zierten Schaltwippen beschleunigen.

Ein ganzes Arsenal vieler fortschrittli-

cher Sicherheits- und Assistenzsyste-

me perfektionieren den innovativen

Auftritt. Zu ihnen zählen u.a. Safety

und Pre-Crash Safety-System,adap-

tiver Tempomat,Verkehrszeichener-

kennung, Spurführungs-Assistent,

Fernlicht-Assistent, Park-Assist,

Querverkehrs- und Totwinkel-Assist,

360°-Kamera,Panasonic®-Audiosys-

tem, Head-up-Display, Premium-

Navigation u.v.m.

Fazit:Mit Vorstellung des UX300e of-

feriert Lexus einen stylischen

Crossover, der mit spritzigen

Fahrleistungen, modernsten

Technologien und hohem

Komfort auffährt und insbe-

sondere im urbanen Umfeld

rundum begeistert. Innovativ.

OH

Stromverbrauch kW/h auf

100 km: kombiniert 17,1-

16,8; CO2-Emissionen in

g/km: 0.CO2-Effizienzklasse:

A+

S

Stylischer Crossover
Der Lexus UX 300e – 

elektrisierendes Fahrerlebnis mit hohem Komfort

Praktischer Alltagspartner.Dank der großzügig di-
mensionierten Fahrgastzelle des Lexus UX 300e
erfahren vier Insassen erstklassige Fahrerlebnis-
se mit allem Komfort  

Innovativer Umweltfreund.Dank Elektro-Antrieb,
mit einer Systemleistung von 150 kW/204 PS, lässt
sich der Lexus UX300e in nur 7,5 Sekunden von 0 auf
100 km/h beschleunigen und  Reichweiten von bis zu
315 km erfahren Fotos:eventfoto54.de

Vernetzter Mobilitätsprofi.Viele moderne Sicher-
heits-,Assistenz- und Konnektivitätstechnolo-
gien garantieren urbanen Fahrspaß,perfektes Hand-
ling und Protektion in allen Lebenslagen
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ie Tage sind kurz gewor-

den, die Temperaturen

niedrig. Das Weihnachtsfest steht

vor der Tür. Zeit es sich drinnen

gemütlich zu machen und darü-

ber zu sinnieren, was man für sich

und seine Lieben in diesen Tagen

auf die festliche Tafel zaubern

möchte. Dabei macht es keinen

Unterschied ob das Weihnachts-

essen vor oder nach der Besche-

rung stattfindet. In manchen Re-

gionen und Familien wird das

große Festmahl an Heiligabend

nach der Bescherung, anderswo

erst am ersten Weihnachtsfeiertag

genossen.

Den Anfang macht die Weih-

nachtsgans. Eine schöne Traditi-

on in vielen deutschen Haushal-

ten, die überwiegend am ersten

Weihnachtsfeiertag verzehrt

wird. Die Zubereitung ist ein we-

nig aufwendig, doch es lohnt sich.

Vor dem Braten wird die Gans

mit Zwiebeln, Äpfeln und Maro-

nen befüllt und mit Majoran oder

Beifuß gewürzt. Als Beilage gibt es

dazu ganz traditionell Klöße und

Rotkohl. Das lässt sich natürlich

auch prima mit einer Pute zube-

reiten. Der Brauch der Weih-

nachtsgans soll übrigens ur-

sprünglich im Jahre 1588 in

England entstanden sein.

Die damalige Königin

Elizabeth l. hatte an Hei-

ligabend gerade ihren

Gänsebraten geges-

sen, als sie die Nach-

richt erreichte, dass

die spanische Ar-

mada von den

englischen

Truppen be-

siegt worden

war.

In vielen Regionen ist hingegen

auch der Weihnachtskarpfen ein

altbekannter Brauch. Er entstand,

um die christliche Fastenzeit in

den 40 Tagen bis Heiligabend ein-

zuhalten. Um aber dennoch den

Heiligabend gebührend zu feiern,

sollte ein besonderes, fleischloses

Gericht auf den Tisch kommen.

Vor allem im Süden Deutschlands

gehört der Karpfen zu Weihnach-

ten traditionell dazu. Für die klas-

sische Zubereitung wird der Fisch

in Stücke geschnitten,

paniert und in Fett

gebraten. Dazu

gibt es Kartoffel-

und Gurkensalat. Auch um den

Karpfen ranken sich einige Le-

genden. Eine von ihnen: Die

Schuppen des Fisches - wenn man

sie in seine Jackentaschen gibt -

sollen zu einem unverhofften

Geldsegen im neuen Jahr führen.

Und die Gräten

werden am

nächsten Tag

unter einen

Obstbaum gelegt, damit dieser im

Frühjahr gut wächst und viele

Früchte trägt. Das sollte doch ei-

nen Versuch wert sein!

Mittlerweile auch schon traditio-

nell, und genauso festlich, sind

Raclette und Käse-Fondue. Rac-

lette ist ursprünglich ein Schwei-

zer Nationalgericht. Dabei wird

ein Käselaib am Feuer geschmol-

zen. Der geschmolzene Käse wird

dann vom Laib auf den Teller ge-

schabt. Heutzutage gibt es dafür

spezielle Raclettegrills, die es er-

lauben auch ohne offenes Feuer

und großen Käselaib zu Hause

Raclette zu genießen. In die

Pfännchen des Raclettegrills kann

man dann den Käse schmelzen.

Dazu werden dann viele verschie-

dene Beilagen, u.a. Kartoffeln,

verschiedenes Gemüse oder Mais

aufgetischt. Ein geselliger Spaß

für die ganze Familie.

Das Fondue kommt ebenfalls ur-

sprünglich aus der Schweiz. Es

gibt davon aber viele Varianten

wie beispielsweise das Käsefon-

due. Dabei wird geschmolzener

Käse zusammen mit Weißwein,

Obstler, Knoblauch und Pfeffer in

einem Keramiktopf erhitzt. Mit

einer langen Gabel und einem

Stück Kartoffel oder Weiß-

brot nimmt man dann da-

rauf den Käse aus dem

Topf auf. Eine andere Ab-

wandlung, aber eher für

den Nachtisch geeig-

net, ist Schokoladen-

fondue. Hierbei wird

Schokolade in ei-

nem Topf zum

Schmelzen ge-

bracht. Mit einer

Gabel werden

dann Früchte

aufgespießt und mit Schokolade

überzogen.

Der Klassiker für Heiligabend

aber ist und bleibt für viele

Würstchen mit Kartoffelsalat. Sie

sind die Nummer eins für den 24.

Dezember. Auch dahinter steckt

ein alter Brauch:

Dieses doch recht einfache Essen

soll an die Armut von Maria und

Josef in der Nacht von Christi Ge-

burt erinnern. Zudem zählt der

Heilige Abend ja eigentlich noch

mit in die christliche Fastenzeit,

in der fleischlos und einfach ge-

gessen werden sollte. Auch wenn

Würstchen nicht wirklich in die

Fastenzeit passen: für viele Fami-

lien ist es ein praktisches Essen

ohne große Vorbereitungen zwi-

schen Besuchen, Bescherung und

besinnlichem Beisammensein. Je-

de Familie pflegt da eben so ihre

eigene Tradtition und es gibt si-

cher noch viele weitere kulinari-

sche Weihnachtsbräuche. Selbst-

verständlich dürfen an Weih-

nachten auch sie auf gar keinen

Fall fehlen: Plätzchen und Lebku-

chen. Lassen wir es uns gut gehen!

Frohe Weihnachten. OH

D

Anzeigensonderveröffentlichung

Traditionelle Festgerichte

Für viele Familien gehört er zur Weihnachtstradition genauso dazu, wie
der Tannenbaum - der knusprige Gänsebraten, frisch aus dem heimischen
Ofen, mit Klößen und Rotkohl serviert Foto: RitaE/pixabay

Ein Schweizer Käsefondue lässt sich ideal zu mehreren genießen,verspricht
geselligen Spaß und höchsten Genuss bei geringem Aufwand

Foto: Daniela Hör/ PIXELIO

Was man in Deutschland zu Weihnachten isst
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Sinniert man über

große Weine, dann

kommt man um

Champagner nicht he-

rum. Die Weinberge

des alteingesessenen

Hauses Gimonnet be-

finden sich in einigen

der interessantesten

Crus der Champagne

und es kann auf eine

lange, über 200 Jahre

andauernde Tradition

zurückblicken. Eine

Besonderheit: Pierre

Gimonnet macht nur Blanc de Blancs

Champagner, also aus Chardonnay.

Ätherische Eleganz und würzige, le-

bendige Mineralität verleihen diesen

Tropfen das Besondere, weitab des

Mainstreams und der bekannten La-

bels. Sie sind tief verwurzelt in den

kalkhaltigen Böden der nördlichen 

Côte des Blancs - eines der angesehens-

ten Terroirs der Champagne. Das Alter

der Reben ist ein entscheidender Fak-

tor, um Trauben mit perfekter Reife zu

erhalten und vor allem in der Fähigkeit

ihre spezifischen Terroirs auszudrü-

cken.Hierbei sorgen die tiefen Wurzeln

der Rebe dafür, dass Weine mit großer

Mineralität und einem ganz eigenen

Stil produziert werden können.Die Fä-

higkeit einen bestimmten Weinstil zu

produzieren, ist das Geheimnis der

jahrzehntealten Konsistenz des Hauses.

Der Gimonnet-Stil mit seiner unver-

wechselbaren Frische und Mineralität!

Er ist das Resultat präziser Handwerks-

kunst im Keller. Die Komplexität und

Harmonie der Weine schöpfen jedoch

auch stark aus einer großen Champa-

gner-Tradition: der Kunst der Monta-

ge.Einzelparzellenvinifikation in „neu-

tralen Bottichen“, etabliert ab 1955, ge-

währleistet u.a. die Rückverfolgbarkeit

und genaue Kenntnis der Früchte jedes

einzelnen Terroirs. Im Frühjahr wer-

den rund vierzig verschiedene „klare

Weine“ verkostet und nach Ge-

schmack, Persönlich-

keit und Potenzial fürs

Altern bewertet. Eine

perfekt ausbalancierte

Zusammenstellung ist

ein weiterer wichtiger

Aspekt für die Perfek-

tionierung des Gi-

monnet-Stils.

Zwei erlesene Cham-

pagner möchten wir

Ihnen an dieser Stelle

vorstellen:

Lebendig, ätherisch,

köstlich und perfekt

ausbalanciert - dieser „Non-Vintage

Brut Cuis 1er Cru“ repräsentiert den

Archetyp des Pierre Gimonnet & Fils

Stils. Die Cuvée ist die Säule des Nach-

lasses und eine Einführung in den An-

satz des Hauses. Der lebendige Klassi-

ker (Non-Vintage-Mischung) mit

gleichbleibendem Geschmack, wird

für seine Leichtigkeit und Finesse ge-

schätzt - mit der ganzen Reinheit der

großen Chardonnays der Côte des

Blancs.Der Anspruch dieser Cuvée: die

Geschmacksknospen sanft und pri-

ckelnd mit seiner knackigen Fruchtig-

keit zu wecken. Der extrem reine Ab-

gang hinterlässt ein erfrischtes Gau-

mengefühl - eine Einladung zu einem

weiteren Schluck! Die Mischung ist im-

mer eine Kombination aus mindestens

fünf verschiedenen Ernten.

Wegen ihrer Fähigkeit, sich ohne zu-

sätzlichem Zucker auszudrücken ga-

rantiert die zweite Cuvée immer einen

komplexen, perfekt gereiften Wein:

„Brut Nature Millésimé”- ausnahms-

los eine Mischung grosser Herkunft,

lange auf der Hefe gereift und „non do-

sé“, ohne Verzierungen, genießbar wie

direkt aus dem Weinkeller. Für alle die

kreidige, hoch erlesene Blanc de

Blancs-Champagner lieben. Seit 40

Jahren repräsentiert er die besten Jahr-

gänge mit natürlicher Balance.

Erhältlich in der Weinhandlung Hardy.

Santé! OH

Vinothek

“Brut Nature Millésimé”
und “Brut Cuis 1er” - zwei
exklusive Champagner aus
dem Hause Gimonnet

Foto:Gimonnet & Files

CChhaammppaagg nneerr  GGiimmoonnnnee tt  
Erlesene Tropfen mit Stil
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Für 4 Personen:
1 Gans (à 3-4 kg), 1 Zwiebel, 300 g
Äpfel, 100 g getrocknete Äpfel, 1
Zimtstange, 1 TL Zimt, etwas Beifuß,
Salz,Pfeffer 

Den Ofen auf 165 °C vorheizen.
Die Gans ggf.noch ausnehmen,so-
fern diese nicht küchenfertig ist.
Die Zwiebeln pellen und grob zer-
kleinern. Die frischen Äpfel in
Spalten schneiden und zusammen mit
den Zwiebeln und den getrockneten

Äpfeln in eine Rührschüssel geben.
Das zerkleinerte Obst und Gemüse

kräftig mit Zimt, Beifuß, Salz und
Pfeffer würzen. Die Gans mit der
Zimt-Obst/Gemüse-Mischung fül-
len und mit einem Rouladenspieß
verschließen.Die Gans von außen
kräftig mit Salz würzen. Die Gans
mit der Brust nach oben in einen
Bräter legen und für 3 Std. in den
Ofen geben.Nach 30 Min.mit 500
ml Wasser übergießen.Anschlie-
ßend alle 30 Min. mit einer Kelle

den ausgetretenen Bratensaft über die
Gans gießen.

Weihnachtsgans

Foto:Ferhat Kahya/PIXELIO

Für 4 Personen:
300 g kleine Champignons, 100 g
Crème legere,4 EL Dijon Senf,2 Eier,1
TL Estragon,1 TL Honig,2 Stg.Lauch,
500 ml Fritieröl,1 Prise Pfeffer,800 g
Rinderfilet,1 Prise Salz,150 ml Sonnen-
blumelöl,2 EL Zitronensaft

Für das Fondue Bourguignonne,das safti-
ge Filet in mundgerechte Würfel schnei-
den.Dann die frischen Champignons mit
einem Tuch abreiben und rösten.Den fri-
schen Lauch waschen und in ca.1 cm di-
cke Ringe schneiden.Die Lauchringe in

einem Topf mit kochendem Salzwasser
für ca.3 Min.bissfest garen.Danach ab-
giessen,kalt abschrecken und abtropfen
lassen.Für den Dip die frischen Eier tren-
nen und die Eigelbe mit dem Honig und
Zitronensaft in einen hohen Rührbecher

geben.Dann 150 ml Sonnenblumen-
öl langsam dazugiessen und mit dem
Stabmixer zu einer cremigen Mayon-
naise pürieren.Danach die Crème le-
gere mit dem Senf verrühren und in
Portionen unter die Mayonnaise he-
ben.Mit Estragon,Zitronensaft,Salz
und Pfeffer abschmecken.Nun den

Fonduetopf zu 2/3 mit Öl befüllen und
auf dem Rechaud langsam heiss werden
lassen.Danach das Gemüse und Fleisch
jeweils aufspiessen und direkt im heissen
Öl für einige Minuten garen.Mit dem cre-
migen Dip servieren und geniessen.

Fondue Bourguignonne

Foto:RitaE/pixabay

Für 6 Personen:
1 Knoblauchzehe,400 g Emmentaler,
400 g Greyerzer (Käse),350 ml trocke-
ner Weißwein,50 ml Kirschwasser,1 EL
Speisestärke,Salz,Pfeffer,1 Prise gerie-
bene Muskatnuss

Der Fonduetopf wird mit der Knob-
lauchzehe gut ausgerieben.Danach
die Knoblauchzehe pressen und mit
dem fein geschnittenen (oder gehobel-
ten) Käse und dem Wein bei mittlerer

Hitze im Fonduetopf auf dem Herd,un-
ter ständigem Rühren erwärmen und zu

einer glatten Cremé verrühren.An-
schließend die Speisestärke (wie zum
Beispiel Maisstärke,Kartoffelstärke
oder Reisstärke) und das Kirschwas-
ser miteinander verquirlen, in die
Masse einrühren und nochmals kurz
aufkochen lassen.Zum Schluss noch
nach eigenem Geschmack mit Salz,
Pfeffer und Muskat würzen.Über ei-
nem Brenner wird der Topf nun ser-

viert.Dazu wird in Würfel geschnittenes
Baguettebrot gereicht.

Käsefondue

Foto:Efraimstochter/pixabay

Für 4 Personen:
Spiegelkarpfen (ca.1,5 kg),Zitronen-
saft,Salz,Pfeffer,Kräuter (z.B.Rosma-
rin,Thymian oder Majoran), Butter,
500 Gramm Champignons,2 rote Pa-
prika, 2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe,
200 Milliliter Weißwein 
Für die Soße:2 EL Butter, 1 EL Mehl,
100 Milliliter Sahne (Sud vom Karp-
fen),Salz,Pfeffer,Dill 

Den Karpfen von innen und außen wa-
schen,mit Küchenpapier trocken tup-
fen, salzen und pfeffern.Mit Zitronen-
saft beträufeln und Kräuter nach Wahl

im Bauch des Karpfens platzieren.Den
Fisch in einen Bräter legen und Butter
dazu geben.Champignons und Paprika
klein schneiden, Zwiebeln abziehen
und in Ringe schneiden,Knoblauch fein
hacken und alles zum Fisch in den Brä-

ter legen.Den Weißwein dazu gie-
ßen und bei 200 °C etwa eine
Stunde im Backofen garen. Zwi-
schendurch ggf.Weißwein nachgie-
ßen.Anschließend den Sud in ein
Gefäß gießen und den Karpfen
warm stellen. Mit der Butter und
dem Mehl eine Mehlschwitze her-
stellen,die Sahne und den Sud dazu

geben und würzen.Die Soße kurz ein-
kochen lassen. Zusammen mit dem
Karpfen und dem Gemüse auf einem
Teller anrichten.Tipp: Dazu schme-
cken Salzkartoffeln,Gurken- oder Kar-
toffelsalat.

Weihnachtskarpfen

Foto:Rainer Sturm/PIXELIO
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as Jahr neigt sich dem En-

de zu und Silvester rückt in

greifbare Nähe. Für viele ein An-

lass, mit Freunden und der Fami-

lie, den Jahreswechsel gemeinsam

zu erleben. Auch das hat im

Abendland eine lange Tradition,

die meistens mit exquisiten kuli-

narischen Genüssen, adäquat ge-

feiert wird. Die Nacht ist lang und

bis 24 Uhr ist viel Zeit.

Silvester-Klassiker hierfür, die ge-

selligen Spaß garantieren und kei-

nen großen Aufwand erfordern,

sind beispielsweise ein Fondue

oder ein Heißer Stein, begleitet

von einem guten Wein, fein per-

lendem Champagner und einer

Feuerzangenbowle - wenn Sie mö-

gen.

Fondue 
Fondue Bourguignonne bedeutet

"das klassische Fleischfondue". Es

ist in Deutschland die am häuf-

gisten zubereitete Fondue-Vari-

ante und stammt ursprünglich

aus der Schweiz. Der Klassiker

mit saftigem Rinderfilet lässt sich

schnell und einfach realisieren.

Beim Fettfondue benötigt man

im Gegensatz zum Käsefondue ei-

nen Metalltopf, um das Fett

darin zum Sieden zu brin-

gen. In das kochende Fett

legt man dann mit einer Ga-

bel ein Stück Fleisch und

lässt es einige Zeit im Topf

garen. Auf die gleiche Art

und Weise funktioniert auch

das Chinesische Fondue

„Chinoise“, mit der Ausnah-

me, dass hier kein Fett son-

dern siedene Brühe verwen-

det wird. Eine köstliche Al-

ternative für figurbewusste

Genießer. Als Beilagen gehö-

ren unbedingt verschiedene

Saucen, Dipps, eingelegtes

oder frisches Gemüse sowie

Baguette oder Ciabatta mit

dazu. Beide Varianten lassen

sich über mehrere Stunden

genießen und gehen auch

gut mit festen Fischsorten.

Champagner – 
ein Getränk für besonde-
re Momente
Auch er sollte nicht fehlen:

Champagner. Der perlende

Schaumwein mit der marken-

rechtlich geschützten Bezeich-

nung ist der Inbegriff des festli-

chen Getränks. Ob bei Verlobun-

gen und Hochzeiten, bei bestan-

denen Prüfungen,

Geburtstagen

oder Silvester -

das Öffnen einer

Champagnerfla-

sche steht für ein-

zigartige Momen-

te. Durch extrem

strenge Vorschrif-

ten für die Her-

stellung und eng

begrenzte Anbau-

gebiete hat der

Champagner die-

sen exklusiven Ruf

ganz zu Recht. Champagner ist

und bleibt in der Welt des Weins

ein Ausnahmetropfen. Abseits der

bekannten, großen Namen, lassen

sich auch in puncto Champagner

noch wahre Schätze (vgl. Vino-

thek) entdecken.

Feuerzangenbowle
Die Feuerzangenbowle ist ein

Punsch auf der Basis von Rot-

wein. Trotz des Namens handelt

es sich bei dem Getränk nicht um

eine kalt zu trinkende Bowle.

Nach der Zugabe verschiedener

Gewürze wird eine „Feuerzange“

auf das Punschgefäß gelegt und

darauf ein in Rum getränktes, ke-

gelförmiges Zuckerstück ange-

zündet, das brennend in die Flüs-

sigkeit tropft. Eine Feuerzangen-

bowle wird traditionell im Winter

getrunken, oft in der Adventszeit

oder zu Silvester. Die Bowle ist zu

dieser Jahreszeit auch im privaten

Umfeld beliebt. Dazu sind im

Handel komplette Sets, meist mit

Glasgefäß, Rechaud, der Feuer-

zange an sich und ggf. weiteren

Teilen, erhältlich, mit denen die

Feuerzangenbowle zu Hause zu-

bereitet werden kann. Erwärmen-

de Momente für kalte Wintertage.

Prost Neujahr! OH 

D
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Feine Genüsse für Silvester 
Fondue, Champagner & Feuerzangenbowle

Für großartige Anlässe, wie zum Beispiel
den Jahreswechsel, ist er nicht wegzuden-
ken - erlesener Champagner aus Frank-
reich Foto:Ulrich Merkel/PIXELIO

Ein zünftiger Silvesterklassiker,der die Stimmung hebt
und an kalten Tagen so richtig durchwärmt,ist die Feu-
erzangenbowle Foto:prowitt/pixabay
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it roten, rosa- oder

cremefarbenen Hoch-

blättern gehört er zur Vorweih-

nachtszeit einfach dazu: der

Weihnachtsstern. Er hört auf den

botanischen Namen Euphorbia

pulcherrima und ist auch unter

dem deutschen Namen Advents-

stern, Christstern oder Poinsettie

bekannt. Er ist eine Wolfsmilch-

Art und gehört zur Familie der

Wolfsmilchgewächse (Euphorbia-

ceae). Bei uns wird der Weih-

nachtsstern meist einjährig als

Zimmerpflanze gehalten, obwohl

er in seiner Urform weder eine

Topfpflanze noch einjährig ist. Ei-

gentlich ist der Weihnachtsstern

ein ausdauernder, immergrüner

Strauch aus Südamerika. Die

sternförmigen Blätter der Pflanze

bezauberten schon den Botaniker

Carl Ludwig Willdenow, der ihr

den botanischen Artnamen Eu-

phorbia pulcherrima gab - "die

Schönste unter den Wolfsmilch-

gewächsen".

Erst seit den 1950er Jahren ist der

Weihnachtsstern hierzulande als

Zimmerpflanze bekannt. Seitdem

wurde seine Beliebtheit immer

größer und trotz der Saisonalität

ist der Christstern inzwischen ei-

ne der meistverkauften Zimmer-

pflanzen weltweit. Vor allem in

der Adventszeit wird in den Gar-

tencentern eine große Auswahl an

Pflanzen angeboten. Doch Vor-

sicht: Wie bei anderen Wolfs-

milch-Arten enthält der Milchsaft

der Poinsettie leicht hautreizende

Bestandteile. Nach dem Verzehr

kann es bei kleinen Haustieren

wie Katzen, Kaninchen, Vögeln

oder Hamstern zu Vergiftungser-

scheinungen kommen. Dies sollte

man  bei der Anschaffung und

Platzierung der Pflanze in der

Wohnung bedenken und beim

Umtopfen und Schneiden des

Weihnachtssterns Handschuhe

tragen, damit man mit dem

Milchsaft nicht unnötig in Kon-

takt kommt. Grundsätzlich ist ein

Hautkontakt zwar unbedenklich,

allerdings kann der Milchsaft der

Pflanzen bei empfindlichen Men-

schen allergische Reaktionen her-

vorrufen.

In seiner tropischen Heimat

wächst der Weihnachtsstern zu ei-

nem bis zu sechs Meter hohen

Strauch oder Baum heran. Der

Weihnachtsstern bildet große,

spitz-eiförmige oder lanzettliche

Blätter aus. An den Triebspitzen

erscheinen rosettenförmig ange-

ordnete, bunte Blätter, die zu ei-

nem weit verbreiteten Irrtum füh-

ren: Die farbigen Sterne, derent-

wegen die Pflanze zur Weih-

nachtszeit gehandelt wird, sind

nicht die Blüten der Pflanze. Es

handelt sich hierbei um soge-

nannte Hochblätter (Brakteen).

Bei der Wildform des Weih-

nachtssterns sind die Brakteen

immer rot. Es gibt aber inzwi-

schen auch Zuchtsorten mit

cremeweißen, gelben, rosafarbe-

nen oder panaschierten Hoch-

blättern. Weihnachtssterne mit

blau, silber oder golden gefärbten

Blättern sind allerdings nicht na-

türlichen Ursprungs – sie kom-

men durch Farbsprays zustande.

Kombiniert man die vielen ver-

schiedenfarbigen Varianten des

Weihnachtssterns, erhält man ein

wunderschön stimmiges Gesamt-

bild.

Die eigentlichen Blüten der Poin-

settie sind die kleinen gelb-grü-

nen Gebilde in der Mitte des Blät-

tersterns, die man bei flüchtigem

Hinsehen für Blütenstempel hal-

ten könnte. Die Blütezeit der

Topfpflanzen erstreckt sich von

Oktober bis Januar. Tipp: Wenn

Sie einen langlebigen Weih-

nachtsstern kaufen wollen, achten

Sie darauf, dass die kleinen Blüten

im Zentrum der Hochblätter

noch geschlossen sind und nicht

farbig angesprüht wurden.

Der Standort für den Weihnachts-

stern sollte hell aber nicht voll-

sonnig sein. Bei 18 bis 20 Grad

Celsius halten die Blüten im Win-

ter deutlich länger als in sehr war-

men Räumen. Aber auch gegen-

über Kälte und Zugluft ist die

Pflanze recht emp-

findlich - sie neigt

dann dazu, ihre Blät-

ter abzuwerfen.

Weihnachtssterne

vertragen auch keine

“kalten Füße“. Man

sollte daher darauf

achten, dass die

Pflanztöpfe nicht

auskühlen! 

Euphorbia pulcher-

rima kann den Som-

mer an einem hellen

Standort ohne di-

rekte Sonnenein-

strahlung im Freien

verbringen, sollte

aber, sobald der

Herbst einsetzt und

das Thermometer

unter zehn Grad Celsius anzeigt,

wieder ins Haus geholt werden.

Im Herbst regen die kürzeren Ta-

ge dann erneut die Blütenbildung

an. Daher sollte man die Pflanze

etwa sechs Wochen lang an einen

Platz stellen, der abends nicht

künstlich beleuchtet ist.

Da die Erde des Topfballens bei

neu gekauften Weihnachtssternen

oft minderwertig ist und das Was-

ser nicht richtig hält, empfiehlt

sich spätestens nach der Blüte ein

Umtopfen. Als gutes Substrat hat

sich Kakteenerde erwiesen, da sie

wenig Feuchtigkeit speichert und

die staunässeempfindlichen Wur-

zeln zu häufiges Gießen so besser

vertragen, als wenn sehr humus-

reiche Erde zum Einsatz kommt.

Gegossen werden sollten Weih-

nachtssterne eher zu wenig als zu

viel, denn Staunässe vertragen sie

gar nicht. Am besten bekommt

der Zimmerpflanze ein Tauchbad,

je nach Topfgröße und Luftfeuch-

tigkeit alle sieben bis zehn Tage.

Die Blumenerde darf zwischen-

durch ein bisschen austrocknen,

bevor die Pflanze erneut gewäs-

sert wird. Damit überschüssiges

Gießwasser ablaufen kann, stattet

man den Topf in idealer Weise mit

einem Untersetzer aus. OH

M Weihnachtssterne
Blühende Hingucker für den Wohnraum

Die aus Südamerika stammende Pflanzenart verzaubert in verschiedenen
Farben und ist auch im Sommer ein echter Blickfang 

Foto:Gabi Schoenemann/PIXELIO

Die rotblühenden Blätter des Weihnachtssterns sind schön anzusehen und
bringen einen Hauch Frühling in die winterliche Tristesse

Foto:viocat/PIXELIO

Auch cremeweiße Exemplare bieten einen inte-
ressanten Kontrast, der nicht nur im Winter
schön anzusehen ist Foto:Birgit Winter/PIXELIO
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ie leuchten in verschiedens-

ten Farben, strahlen weih-

nachtliche Gemütlichkeit aus

und laden zum Fest ein. Vieler-

orts verzieren sie den Eingangs-

bereich des Hauses und sind

mittlerweile der dezente Blick-

fang in Sachen Weihnachtsau-

ßen-Beleuchtung: Herrnhuter

Sterne. Als solche bezeichnet

man einen beleuchteten Ad-

vents- oder Weihnachtsstern ei-

ner bestimmten geometrischen

Bauart, der den Stern von Bethle-

hem symbolisiert. Namensgeber,

traditioneller Hersteller und In-

haber der Wortmarke ist die

Herrnhuter Brüdergemeine, die

ihren Stammsitz in Herrnhut in

der Oberlausitz hat, einem von

den Nachfahren der Evangeli-

schen Brüderunität Mähren am

17. Juni 1722 gegründeten Ort.

Dort hatten Glaubensflüchtlinge

aus Böhmen und Mähren Zu-

flucht gefunden. 1727 gründeten

sie die Erneuerte Brüder-Unität,

um ein neues christliches Ge-

meinwesen zu etablieren. Fünf

Jahre später begann die Missio-

narstätigkeit, während ihre Kin-

der in Internate kamen. Dort

entstanden die ersten Herrnhu-

ter Sterne. Als 1821 die dortige

Unitäts-Knabenanstalt ihren

fünfzigsten Jahrestag feierte,

schwebte im Hof ein beleuchteter

Stern mit 110 Zacken. Er hing

auch nicht zur Adventszeit, denn

die Jubiläumsfeier fand vom 4.

bis 6. Januar statt, also zum Drei-

königsfest. Während andere Kir-

chen Weihnachtskrippen zeigten,

passte dieser Stern von Bethle-

hem in die schlichten, weißen Sä-

le der Brüdergemeine. Später

wurde der Stern auch in den In-

ternaten in Neuwied, Königsfeld

im Schwarzwald und Kleinwelka

gebastelt und zum ersten Advent

aufgehängt. Die ersten trugen da-

bei die klassischen Farben Weiß

und Rot-Weiß für die Reinheit

und Rot für das Blut von Jesus

Christus.

Nach der Wende gründete sich

die Herrnhuter Sterne GmbH,

die mit 60 Arbeitskräften ein Sor-

timent von über 60 verschiede-

nen Exemplaren nebst Zubehör

für die Beleuchtung anbieten.

Unterstützt wird der Betrieb

durch mehrere Behinderten-

werkstätten der Region, aus de-

nen 30 Personen einfache Kom-

ponenten zuliefern.

In vielen Missionsorten der

Herrnhuter Brüdergemeine wie

beispielsweise in Genadendal

und Elim in Südafrika oder in Ji-

notega in Nicaragua werden

Herrnhuter Sterne heute noch

zur Ausschmückung während

der Adventszeit in Handarbeit

hergestellt. Im englischsprachi-

gen Raum ist der Stern als Mora-

vian Star bekannt.

Die Blickfänger sind mathemati-

sche Sternkörper, die aus einem

Rhombenkuboktaeder als

Grundkörper mit

aufgesetzten Pyrami-

den bestehen. Bei

kommerziellen

Exemplaren fehlt die

oberste Zacke, die es

zum wirklichen

Sternkörper machen

würde, denn dort ist

die Aufhängung an-

gebracht. Der Stern

wird zerlegt erwor-

ben. Der Herrnhuter

Advents- und Weih-

nachtsstern besteht

aus einem kleinen,

sogenannten Rhom-

benkuboktaeder mit

26 Flächen, 17 viereckigen und

acht dreieckigen Zacken. In der

Packung befinden sich außerdem

Montageklammern, ein Aufhän-

gesteg und zwei Reservezacken.

Sie werden aus Papier und Kunst-

stoff sowie als Lichterkette mit

zehn kleinen Kunststoffsternen

angeboten. Papiersterne für den

Innenbereich gibt es in den

Durchmessern 13 Zentimeter

(jährlich limitierte Auflage mit

jeweils unterschiedlicher Farbge-

bung) sowie 40, 60, 70 und 80

Zentimeter. Der Kunststoffstern

für den Außenbereich, lässt sich

in den Durchmessern acht Zenti-

meter (Miniaturstern), 13, 40, 68

sowie 130 Zentimeter erwerben.

Als Sonderanfertigung werden

regelmäßig für Kirchen und öf-

fentliche Gebäude Sterne mit ei-

nem Durchmesser von 1,90 Me-

ter gefertigt. Sehr selten sind

noch größere Exemplare mit 2,50

m Durchmesser. Weltweit sind

erst sechs Sterne dieser Größe im

Einsatz. Sie zieren beispielsweise

die herstellende Manufaktur in

Herrnhut, das Bundeskanzler-

amt in Berlin, das Stadion der

Eislöwen in Dresden, den Berli-

ner Dom, das Intercontinental

Hotel Düsseldorf sowie, neu seit

Weihnachten 2019, die Mat-

thäuskirche in München.

In vielen, nicht nur protestanti-

schen Kirchen hängen ein oder

mehrere Herrnhuter Sterne, teil-

weise stammen sie noch aus der

Anfangszeit der Produktion und

sind bis zu 80 Jahre alt. Viele

evangelische Gemeinden kauften

die Sterne, um die Herrnhuter

Brüdergemeine zu unterstützen

und deren Missionsarbeit zu för-

dern. Davon einmal abgesehen,

sind sie im privaten Bereich wah-

re Hingucker, die sich dezent und

wohltuend vom oftmals überla-

denen Weihnachtskitsch diffe-

renzieren und eine lange Traditi-

on haben. Weniger ist oft mehr!

Frohes Fest. OH

S Stern von Bethlehem

Sie sind die dezent leuchtenden Stars in puncto Weihnachtsbeleuchtung
- Herrnhuter Weihnachtssterne

Foto: Kurt F. Domnik/PIXELIO

Erhältlich in vielen Farben, verzieren die traditionellen Weihnachtsster-
ne alle Bereiche des Hauses und laden zum Weihnachtsfest ein

Foto: olga meier-sander/PIXELIO

Insbesondere auch im Außenbereich garantiert das warme Licht der Herrnhuter Weih-
nachtsterne ein angenehmes Ambiente       Foto: Erika Hartmann/PIXELIO

Weihnachtsbeleuchtung mit besonderem Flair

Buchtipp: ...und leuchtet in die ganze Welt

Das Buch über den Herrnhu-
ter Stern, seine Geschichte
und die Entwicklung der
Herrnhuter Manufaktur.
Der Herrnhuter
Stern ist inzwi-
schen vielerorts
bekannt. Und auch
über seine Entste-
hungsgeschichte weiß
man Bescheid.Oder doch
nicht so ganz? Was sind
gesicherte historische Erkenntnis-
se, wo beginnt Mythen- und Le-
gendenbildung? Das soeben er-
schienene Büchlein „ … und leuch-

tet in die ganze Welt“ gibt erstmals
einen kommentierten Überblick

über Quellen aus der Zeit
der Entstehung des

Sterns in der zweiten
Hälfte des 19. Jahr-

hunderts. Ge-
wissenhaft
wird der Weg

von der individuel-
len Anfertigung zur Manufak-

turproduktion im 20. Jahrhundert
nachgezeichnet. Der Autorin Do-
rothee Theile gelingt es,präzise und
doch locker und mit Humor zu for-
mulieren. Die klare Struktur und

die zahlreichen Abbildungen sor-
gen für ein kurzweiliges und ange-
nehmes Lesevergnügen. Einen ho-
hen Stellenwert misst Dorothee
Theile dem biblischen Bezug des
Herrnhuter Sterns bei.Für alle,die
im Herrnhuter Stern mehr als eine
anheimelnde Advents- und Weih-
nachtsdekoration sehen, ist dieses
kleine Büchlein ein wertvoller Ge-
winn.
Herausgegeben von der Comeni-
us-Buchhandlung GmbH in Zu-
sammenarbeit mit der Herrnhuter
Sterne GmbH
Deutsch: ISBN 978-3-9812139-1-1
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eihnachten steht schon

bald vor der Tür und da-

mit rückt auch die Auswahl der

Weihnachtsdeko immer näher. Mit

den aktuellen Farbtrends verhält es

sich ähnlich wie mit der Mode: Jedes

Jahr sind neue Weihnachtsfarben

und Farbkombinationen en vogue.

Am wichtigsten ist es natürlich, dass

einem selbst die Farben gefallen und

man nicht jeden Trend blind mit-

machen muss. Stilvolle Weihnachts-

deko erhöht noch einmal die Vor-

freude auf die Festtage. Das Jahr

2021 hält jede Menge neuer Farben

bereit, mit denen man das Zuhause

in ein wahres Winter-Wunderland

verwandeln kann. Doch auch echte

Weihnachtsklassiker wie Tannen-

grün, Gold und Rot sorgen für eine

besinnliche Stimmung. Trendsetter

und Traditionalisten kommen hier-

bei gleichermaßen auf ihre Kosten.

In diesem Jahr dreht sich alles rund

um das Thema Natürlichkeit. Dem-

entsprechend spielen nicht nur war-

me Farben wie Beige, Braun, Grün

und Cremeweiß eine wichtige Rolle,

sondern auch natürliche Materia-

lien wie Holz, Eicheln und Blätter.

Vor allem der klare minimalistische

Stil aus Skandinavien ist weit vorne

mit dabei. Ganz nach dem Motto

„Weniger ist mehr“ ist auch die De-

ko in diesem Jahr naturbelassener,

weniger verschnörkelt und herrlich

dezent. Man verlässt sich ganz auf

die Schönheit der Natur.

Ein weiterer Trend dieses Jahr ist der

poetische, romantische Stil. Hier

werden viele künstlerische und ver-

spielte Designs mit zarten Farben

kombiniert. Zu der Farbpalette zäh-

len samtiges Grau, ein zartes Grün,

Weiß, romantisches Rot, und Him-

melblau. Bei zarten hellblauen Far-

ben müssen wir direkt an Schneeflo-

cken und Eislandschaften denken,

sodass der Trend voll ins Schwarze

trifft. Besonders Blumen- und Ran-

kendesigns sind in diesem Stil ein

beliebtes Motto.Auch Rüschen und

Schachbrettmuster sind gern gese-

hen. Hier kann man sich kreativ

austoben.

Da in diesem Jahr vor allem dezente

Farben im Vordergrund stehen, lässt

sich die Weihnachtsdeko in der Re-

gel gut kombinieren. Für die Tisch-

dekoration kann man beispielsweise

helle Farben wie Beige und Mittel-

braun verwenden.Schlichte Figuren

aus Holz runden das harmonische

Farbschema ab. Für Akzente sorgen

Weihnachtsbaumkugeln in Silber

und glänzende silberne Kerzen.

Sanfte Pastellfarben lassen sich hin-

gegen am besten mit strahlendem

Weiß und metallischen Farben

kombinieren. Eine gelungene Zu-

sammenstellung aus Christbaum-

kugeln, Weihnachtsfiguren und

Kerzen in Weiß, Silber und Pastell-

blau sorgt für eine moderne Weih-

nachtsdeko im Haus.

Zudem sind auch natürliche Farben

wie Braun,Grün und Beige in Kom-

bination mit Weiß- und Grautönen

in Mode. Diese Farben lassen sich

auch gut mit fruchtigen Beerentö-

nen kombinieren. Ein besonderes

Highlight des diesjährigen Trends

sind knallige Farben im Stil der 60er,

aber auch zarte Pastellfarben.

Als keine große Überraschung stellt

sich heraus, dass der Vintage-Look

in diesem Jahr sowohl im Wohnbe-

reich, als auch in der Weihnachtsde-

koration nicht wegzudenken ist und

sich mithilfe von Naturmaterialien,

wie Holz, Wolle und Weide immer

weiter durchsetzt.

Ganz klar dreht sich in diesem Jahr

alles um klare Formen. Kugeln,

Rechtecke und Prismen geben den

Ton an. Sterne und Weihnachtsfigu-

ren sind weniger detailreich und

verschnörkelt. Stattdessen setzt man

auf Einfachheit. Die Oberflächen

fühlen sich mal rau und mal glatt an,

je nachdem, was für ein Material

verwendet wurde. Strukturierte

Oberflächen sind beispielsweise auf

Holz und Wolle zu finden. Glas und

Metall begeistern mit glatten, ma-

kellosen Oberflächen. Beliebt sind

auch Eulenfiguren aus Holz und

Weihnachtskugeln, die mit exoti-

schen Pflanzen verziert worden

sind.Wer auf selbst gemachte Deko

setzen möchte, liegt in diesem Jahr

ebenfalls richtig. Selbst gebastelte

Papiersterne, getrocknete Orangen-

scheiben oder leckere Lebkuchen

können als Schmuck an den Weih-

nachtsbaum gehängt werden.

In Sachen Weihnachtsbeleuchtung

liegen LEDs ganz weit vorne. Das ist

auch nicht verwunderlich, denn die

Leuchtmittel sind besonders ener-

giesparend. Sie eignen sich für die

Beleuchtung des Hauses und des

Weihnachtsbaums. Besinnliche Ta-

ge.OH

W
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Prächtige Weihnachtsdekorationen
Trends und Farben für die Festtage 

Charmante Klassiker,wie Weihnachtskerzen,sind zeitlose Accessoires die zum
Fest unbedingt dazugehören Foto:Andreas Hermsdorf/PIXELIO

In diesem Jahr dreht sich hinsichtlich Weihnachtsdekoration alles rund um das
Thema Natürlichkeit Foto:twinlili/PIXELIO

Weihnachtsfarben wie Tannengrün,Gold und Rot sorgen für eine besinnliche
Stimmung Foto:Rainer Sturm/PIXELIO
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ass sich Stärke, Erfolg und

Leistung vor allem durch ver-

antwortungsvolles Handeln definie-

ren,zeigt VW mit dem elektrisieren-

den Flaggschiff der Marke:Touareg R.

Dank modernster Plug-in-Hybrid-

Technologie lässt sich in ihm die Zu-

kunft souverän erfahren - mit Leiden-

schaft und Motorsport im Blut,direkt

von der Rennstrecke auf die Straße

adaptiert.Glanzvoll und unverkenn-

bar kommt er auf bis zu 22 Zoll gro-

ßen LM-Felgen vorgefahren.Sport-

lich durch und durch, mit R-spezi-

fisch gestaltetem Stoßfänger sowie

eleganten schwarzen Elementen wie

dem Kühlergrill und der Heckklappe

mit R-Logo,Lufteinlässen,Zierleisten

und Außenspiegelgehäusen,präsen-

tiert sich das SUV mit Inspiration,

Empathie und Progressivität.Mit sei-

nem dynamisch-eleganten Design,

hohen Sicherheits-Niveau und Lang-

streckenkomfort signalisiert er aller-

orts souveräne Performance, auch

abseits asphaltierter Straßen.

Interieurseitig laden Ergo-Comfort

Sitze in Leder „Vienna“ mit grauen

Ziernähten sowie die Aluminium-

Dekor-Einlage „Silver Wave“ zu ge-

hobenen Fahrerlebnissen ein.Ein be-

sonderes Highlight ist das optional

erhältliche,in Olivenblatt-Extrakt ge-

gerbte Naturleder „Puglia“, das der

italienischen Region Puglia, einem

wichtigen Anbaugebiet für Oliven,

ihren Namen verdankt.Zu den edlen

Details zählen u.a.die sportliche Rau-

tensteppung,auch in den Türverklei-

dungen,die Biese in den Sitzwangen

in Sepangblau,sowie ein Panorama-

Schiebedach.Das R-Modell ist über-

dies mit der neuesten Generation des

Sport-Multifunktionslenkrads in ge-

lochtem Leder ausgestattet, inklusive

R-Logo,Touchbedienung,Schaltwip-

pen,Taste für den optionalen „Travel

Assist“ und Lenkradheizung. Über

die 4MOTION Active Control kön-

nen zudem unterschiedliche Fahrer

die Fahrprofilauswahl individuell

steuern und schnell wechseln.Wird

die Taste „Menü“ gedrückt, gelangt

man via Infotainmentsystem in die

selbige.Dort stehen die Straßen-Pro-

file „Eco“, „Comfort“, „Normal“,

„Sport“ und „Individual“ sowie die

Offroad-Profile „Offroad“

und „Snow“ zur Verfü-

gung.Mittels Fahrerlebnis-

schalter in der Mittelkon-

sole sind die Modi aber

auch direkt ansteuerbar.

All das macht den Perfor-

mer zum perfekten All-

tags- und Freizeit-Partner.

Serienmäßig ist er mit

dem „Innovision Cockpit“ ausgestat-

tet, bestehend aus den digitalen In-

strumenten „Digital Cockpit“ mit 12-

Zoll-Screen und dem Display des In-

fotainmentsystems „Discover Premi-

um“ mit 15-Zoll-TFT-Touchscreen.

Speziell auf die Hybridfunktionen

ausgelegte Informationen erhält der

Fahrer über die Anzeigen „Energie-

fluss“ (Darstellung der Energiereser-

ve der Batterie sowie der Energiever-

sorgung des Antriebs und des Ladens

der Batterie) und e-Reichweitenmo-

nitor (Anzeige der elektrischen

Reichweite,des Fahrprofils sowie des

Potenzials,die Reichweite durch das

Abschalten von Verbrauchern zu ver-

größern). Im Digital Cockpit lässt

sich in der links angeordneten Kom-

bianzeige „Powermeter/Drehzahl-

messer“ der aktuelle Status des Hy-

bridsystems ablesen.Angezeigt wer-

den das Abrufen (beim Beschleuni-

gen) oder Einspeisen (beim Verzö-

gern) von elektrischer Energie, der

Hybrid-Modus,die elektrische Rest-

distanz und Kraftstoff-Reichweite.

Die vollelektrische Reichweite liegt

bei bis zu 47 Kilometern, so dass

durchschnittliche Tagesdistanzen im

„e-Mode“ erreicht werden können.

Mittels der längs verstellbaren, teil-

und umklappbaren Rückbanklehne

lässt sich das Ladevolumen des kraft-

vollen Fünfsitzers mit wenigen

Handgriffen von 665 auf 1.675 Liter

erweitern,was zudem hohe Variabili-

tät im Alltag garantiert.

Als innovativer Leistungsspender

fungiert der eHybrid-Antrieb,beste-

hend aus einem 3.0-Liter V6-Turbo-

motor, einer E-Maschine und einer

im Unterboden des Kofferraums in-

tegrierten Lithium-Ionen-Batterie

mit 14,3 kWh Netto-Energieinhalt.

Mit einer Systemleistung von 340

kW/462 PS und einem maximalen

Drehmoment von 700 Nm,lässt sich

das bis zu 250 km/h schnelle SUV in

nur 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h

sprinten und kommt serienmäßig

mit dem 4MOTION-Allradsystem

daher.Die Kraftübertragung erfolgt

über ein 8-Gang-Automatikgetriebe

mit Tiptronic.Mit einer Anhängelast

von 3,5 Tonnen und dem optionalen

Rangierassistenten Trailer Assist er-

weist er sich als perfekter Partner für

alle Freizeitaktivitäten. Darüber hi-

naus erlaubt die neueste Version des

Travel Assist erstmals das assistierte

Fahren bis zur Höchstgeschwindig-

keit. Wird das Fahrzeug gestartet,

wird zunächst bei ausreichend gela-

dener Batterie ausschließlich auf den

E-Motor zugegriffen.Dadurch wird

gewährleistet,dass man vor allem im

Kurzstreckenbereich möglichst emis-

sionsfrei unterwegs ist. Rein elek-

trisch erfahrbar mit einer Geschwin-

digkeit von bis zu 135 km/h.Per Kick-

down schaltet sich automatisch der

V6-TSI hinzu. So lassen

sich  Gesamtreichweiten

von bis zu 810 Kilometern

realisieren.Komplett gela-

den wird die Batterie in

der Regel extern über eine

Schnittstelle im Heckbe-

reich auf der Fahrerseite,je

nach Stromquelle mit 2,3

kW (8 Std.) oder 7,2 kW

(2,5 Std.) Wechselstrom (AC).Das in-

tegrierte Ladegerät managt das Laden

vollautomatisch.Ein ganzes Arsenal

moderner Sicherheits-,Assistenz-

und Konnektivitätssysteme,wie z.B.

Multifunktionskamera,Navigations-

system, schlüsselloses Startsystem,

Spurhalteassistent,Verkehrszeichen-

erkennung, Umfeldbeobachtungs-

system, Nachtsichtunterstützung,

Park Assist Plus mit Fernbedienung

u.v.m.,ergänzen das zukunftweisen-

de Fahrzeugkonzept par excellence.

Fazit: Das perfektionierte Touareg R

Topmodell aus dem Hause VW,offe-

riert eine ultimative Symbiose aus

sportlich-souveräner Leistung,elek-

trischer Effizienz und Variabilität für

sehr viele Herausforderungen.

Genial! OH

Kraftstoffverbrauch in l/100 km:

kombiniert 3,0; Stromverbrauch,

kWh/100 km:kombiniert 19,9;CO2-

Emissionen in g/km:69.Werte ermit-

telt nach VO(EG) 692/2008 auf Basis

des neuen WLTP-Testzyklus und zur

Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zu-

rückgerechnet.CO2-Effizienzklasse:

A+ 

D Kraftvoller Performer
Der VW Touareg R – variabler Mehrzweck-Profi mit sportlichen Genen

Athletischer Umweltfreund.Mit 340 kW/462 PS starkem V6-eHybrid-An-
trieb quittiert der 250 km/h schnelle VW Touareg R den Sprint von 0 auf
100 km/h in 5,1 Sekunden und lässt sich bis zu 47 Kilometern rein elek-
trisch fahren Fotos:Access

Moderner Partner. Mittels exzellenter Verar-
beitung und vieler Assistenzsysteme offeriert
das SUV Sicherheit, Komfort und souveräne
Fahrerlebnisse in allen Situationen auf jedem
Terrain Foto: eventfoto54.de

Exklusiver Alleskönner. Dank seines flexi-
blen Konzepts bietet der fünfsitzige VW Toua-
reg R eine Ladekapazität von bis zu 1.675 Li-
tern und nimmt 3,5 Tonnen Anhängelast an den
Haken 

Anzeige
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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 18 Jahren reinigt der gebürti-
ge Nordfriese Guido Wagner in reiner
Handarbeit Persenninge und andere
Bootsverdecke - für friesische Reinheit.
Wellness für Ihre Persenning.Auf diese
Weise möchte der „flinke Friese“ neben ei-
nem 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 schöne Winterzeit,ein
besinnliches Weihnachtsfest,einen guten
Übergang nach 2022 sowie viel Vorfreude
auf die kommende Saison mit immer  einer
Handbreit Wasser unterm Kiel.
Nur nach Termin! Beratung kostenlos.
Bitte bleiben Sie gesund,optimistisch und
zuversichtlich.Wir sind auch während der
Pandemie weiter für Sie da.

www.bootservice.berlin
Neuer Onlineshop unter
www.persenningreinigung.berlin
Neu im Angebot:CO`PS Kaffeelikör mit
Kolanuss und einer ganz speziellen Kaffee-
mischung.100 % natürliche Inhaltsstoffe.
Einfach mal die trostlose Nacht aufhellen
und den Morgen kultivieren.

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 vie-
len Ländern.Ausgefallene Produkte
und Weine von kleinen Winzern, die
nur selten zu finden sind, aber immer
von höchster Qualität, machen unser
Sortiment aus.
Eine Besonderheit sind Jahrgangs-
weine und – spirituosen ab 1851.
Das passende Geschenk für Ge-
burtstag oder Jubiläum. In verschie-
denen Preisklassen bieten wir Ihnen
Passendes an, das wir gerne 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

Beste Adressen
Ihr Shopping-  und Dienstleistungsguide 
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