Gewinnen Sie Karten für den „Wintergarten“ und „Kurt Krömer“:
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Kultur im Freien
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Rosen im Garten –

Die Open Air-Shows des Sommers

blühende Pracht
in vielen Farben: 3
Foto: uwe275 / pixelio.de

ESSEN & TRINKEN

Mediterrane Genüsse –
leckere Gerichte
zum Nachkochen: 10
Foto: Annamartha / pixelio.de

M O B I L E S

Der Jaguar F-Pace –
Performance-SUV
für hohe Ansprüche: 18
Foto: eventfoto54.de
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n Zeiten von pandeginn 20 Uhr, während Jomiebedingten Einhannes Oerding auf der
schränkungen grenzt es
Bühne an der Zitadelle
fast schon an ein Wunder,
Spandau ab 19 Uhr zu sedass kürzlich weitere Lohen sein wird.
ckerungen beschlossen
Und einer der Berlin liebt,
wurden. Nach Monaten
wird am 3. September in
beschränkter Möglichkeider Parkbühne Wuhlheide
ten, die insbesondere auch
zu hören sein: Ben Zucker.
die Kulturschaffenden sehr
Einlass 18 Uhr / Beginn 20
schwer trafen, ist Open Air
Uhr.
nun wieder möglich SCHILLER LIVE, das ist
wenn auch mit Auflagen, Viele namenhafte Künstler geben sich 2021 in der Elektronik pur! Neben
Waldbühne wieder die Ehre
die u.a. auf eine begrenzte
Foto: Sebastian Greuner / waldbuehne.de Klassikern wie „Das GloZuschauerzahl abzielen.
ckenspiel“ und „Ruhe“
Damit kann man temporär leben. Ebenfalls dort, einen Tag darauf, gibt werden auch viele neuere Hits vorgeUnd wieder eine Veranstaltung unter sich Sarah Connor die Ehre. Ihr Al- stellt. Zu hören am 11. September in
freiem Himmel besuchen zu können bum „Herz Kraft Werke“ knüpft der Berliner Waldbühne. Einlass 18
und den Klängen namenhafter nahtlos an die Erfolge ihres mit 5- Uhr / Beginn 20 Uhr. „Liebe Open
Künstler zu lauschen - das hat was! fach Platin ausgezeichneten Albums Air“ performt Mark Forster am Tag
Gerade jetzt! Denn in schwierigen „Muttersprache“ an - 15. August, darauf in der Parkbühne Wuhlheide.
Zeiten war und ist die Kunst von un- Einlass 17 Uhr / Beginn 19 Uhr. Am Einlass 18 Uhr / Beginn 20 Uhr.
schätzbarem Wert. Das Leben geht 18. August sorgen dann die glamou- Das Berliner Tom Jones Konzert
weiter. Freuen wir uns auf folgende rösen Hollywood Vampires auf der wird ebenfalls am 12. September
Acts, die uns mit ihren Auftritten den Bühne an der Zitadelle Spandau für stattfinden. Er ist derzeit der einzige
Alltag für ein paar Stunden vergessen Furore. Beginn: 19 Uhr.
internationale Künstler von Weltlassen.
„Der große RADIOEINS ABEND“ rang, der mit seinem Konzert ein
Den Auftakt in der zweiten Sommer- in der Berliner Waldbühne, mit nicht Signal für die Öffnungsperspektive
hälfte machen die Berliner Sympho- weniger als 10 Bands (!) steigt am 21. der Kultur gibt. Ort: Berliner Waldniker in der Parkbühne Wuhlheide August. Einlass 15 Uhr / Beginn 17 bühne, Einlass 18 Uhr / Beginn 20
am 1. August mit „A Tribute to Ennio Uhr. Und am 22. August zelebriert Uhr. Fans der Schlagernacht komMorricone“ - dem weltbekannten die einzigartige Show „Die größten men dort auch, am 18. September
Filmkomponisten aus Italien. Einlass MUSICAL HITS aller Zeiten“ an sel- auf ihre Kosten. Einlass 14 Uhr / Be16 Uhr / Beginn 17 Uhr.
ber Location die faszinierende Welt ginn 16 Uhr. „Stand Up 44 – Happy
Weiter geht’s am 5. August mit den der Musicals rund um die größten Sunshine Tour“ liefert in der ParkBroilers in der Berliner Waldbühne. Stars der Musicalbühnen im bühne Wuhlheide am 18. September
Einlass 16.30 Uhr / Beginn 18.30 deutschsprachigen Raum. Einlass 17 Comedy pur. Einlass 17.30 Uhr / BeUhr. Techno pur performen Scooter Uhr / Beginn 19 Uhr.
ginn 19.30 Uhr.„Ein Haus bauen, eiam 13. August auf der Bühne an der Auch dort: Die Berliner Philharmo- nen Baum pflanzen, ein Kind beZitadelle Spandau. Beginn: 19.30 niker mit ihrem „Welcome-Back- kommen - und mindestens einmal
Uhr. Ganz andere Töne schlägt er an: Konzert“ am 26. August. Kirill Pe- das Taschenlampenkonzert der Band
Daniel Barenboim. Nach dem Jubi- trenko dirigiert Schubert und Weber. Rumpelstil besuchen!“ Möglich am
läumsjahr zum 20-jährigen Bestehen Einlass 18 Uhr / Beginn 20 Uhr.
25. September in der Berliner Waldist das West-Eastern Divan Orches- „Stresssituation Open Air“ lebt uns bühne. Einlass 14 Uhr / Beginn 16
tra unter seiner Leitung am 14. Au- der Berliner Comedian Kurt Krömer Uhr.
gust wieder in der Waldbühne zu am 27. August in der Parkbühne Wir freuen uns auf unsere Künstler!
Gast. Einlass 17 Uhr / Beginn 19 Uhr. Wuhlheide vor. Einlass 18 Uhr / Be- OH

Vorhang auf
Die Spielzeit des Schlossparktheaters
2021/22 beginnt mit dem Schauspiel
„Dinge,die ich sicher weiß“,in dem es
um eine „ganz normale“ Familie
geht: Eltern (Maria Hartmann &
Heinrich Schafmeister) und ihre 4 erwachsenen Kinder (Helen Barke,Annika Martens, Johannes Hallervorden & Tilmar Kuhn).Ein gleichermaßen erheiternd poetisches wie
schmerzhaft ehrliches Stück, das die
spannenden Beziehungen innerhalb
der Familie offenlegt. Doch es wäre
kein Stück von Andrew Bovell, wenn
es nicht den Bogen über die Komödie
hinaus spannte hin zu einem Stück
über den Sinn des Lebens.Eine poetische Studie über Bindung,Liebe,Verlust, Träume, über den Lauf der Din-

Foto: DERDREHMEL / Urbschat

ge,versinnbildlicht im Garten der Familie.Wann fängt das Leben an? Diese Frage stellt sich Rosie, mit 18 das
Nesthäkchen der Familie, nachdem
sie die erste große Liebe gefunden
hat. Aber dass nichts im Leben so
bleibt wie es ist oder kommt wie man
denkt,das erfährt Rosie in den nächsten Wochen gemeinsam mit ihrer Familie. Die Eltern, Bob und Fran, versuchen,die Dinge,die aus dem Ruder
zu laufen scheinen, wieder hinzubiegen. Dinge, die sich vielleicht nicht
hinbiegen lassen.Dinge,die ich sicher
weiß – dazu macht sich Rosie eine
Liste, um nicht den Boden unter den
Füßen zu verlieren.Aber auch die Eltern teilen Geheimnisse,wunderbare
wie überraschende. Premiere am 4.
September 2021.
www.schlossparktheater.de
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Die 20er Jahre
Varieté Revue
„

Das neue Highlight im
Wintergarten Varieté

H

ereinspaziert in die
schwelgen. Und auf der Bühne
wilden Zwanziger!“,
agieren die Heroen von heute
heißt es im Wintergarten Varieté
und morgen, die Nachtgestalten
- eine Begrüßung, die einen
des Berlins der 2020er-Jahre.
schillernden Abend im Gestern
Atemberaubender Burlesqueund Heute verspricht. Mit der
Tanz, erotische Kontorsion, fanopulenten Showproduktion
tastische Luftpoesie, extrava„2020 – Die 20er Jahre Varieté
gante Choreographien, betörenRevue“ geht es zurück in das Foto: Carolin Saage / WintergartenVarieté de Melodien - spätestens jetzt
wohl sündigste Jahrzehnt aller Zei- Menschen so süchtig nach Unter- taucht man vollends ein in einen
ten, das besonders in Berlin gefeiert haltung waren, wie sie es heute wie- einzigartigen, staunenswerten Koswurde, die goldenen Zwanziger. der sind. Stets auf der Suche nach mos voller skurriler Figuren, die
Nicht nur die Bühne, sondern das frivolen Sensationen.
nicht nur mit akrobatischen
gesamte Ambiente des Hauses ver- Die Show ist aber nicht nur ein Höchstleistungen bezaubern.
wandelt sich dafür formvollendet hautnahes, authentisches Spiegel- Überraschend, bildstark und rain ein perfektes Etablissement des bild jener uns bis heute faszinieren- sant entfesseln sie den berühmten
sündigen Jahrzehnts. Die Berliner den 1920er-Jahre, sondern auch ei- brodelnden Tanz auf dem Vulkan,
Regisseure Pierre Caesar und Mar- ne sündige Prophezeiung, was das inszenieren ein überbordendes
kus Pabst sowie der begnadete kommende Jahrzehnt für uns be- Spektakel mit hochkarätiger AkroKomponist und Entertainer Jack reithalten könnte: Ambiente, Deko batik und Live-Musik, das in eine
Woodhead lassen somit jene Epo- und Kostüme lassen die Besucher Welt entführt, die bevölkert ist von
che wieder auferstehen, in der die im Flair der goldenen Zwanziger Artisten, Tänzern und Transvestiten.

E XVKe rLlUo sSuInVg E S
Exklusives Berlin verlost Freikarten
für den „Wintergarten“ am 12.8.
und „Kurt Krömer“ am 27.8.
Schicken Sie eine Postkarte mit dem
Stichwort „Wintergarten“ oder
„Krömer“ an: Access Verlag, Ringstr.
104, 12203 Berlin. Einsendeschluss
ist der 6.August 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ü

ber dem Parkett, mit bestem Blick auf die
Bühne, befindet sich
der komplett neu gestaltete Rang mit 15
Premium-Logen für
je 4 Personen. Zusätzlich zu den neuen Logen haben w ir dafür
gesorgt, dass Sie einen ganz romantischen Abend zu zweit
ver br ingen können,
zum Beispiel bei einem Glas
Champagner und ausgewählten
Snacks: nämlich auf einem unserer 18 neuen Premium-Sofas
für 2 Personen! Probieren Sie es
doch mal aus - ein völlig neues
Wintergarten-Feeling! Ihre eigene Premium-Loge für einen

Abend - Für jeden
Anlass haben wir genau das richtige Angebot für Sie. Passend zu einem außergewöhnlichen
Abend empfehlen
wir unsere beliebten
„Show&Dine“ oder
„Show&Wine“ Pakete, zum exklusiven
Logen-Preis! Und
Foto: Wintergarten Varieté wie wäre es mit einer
Rose für Ihre Begleiganz besonderen Abend.
tung, überreicht vom WinterO b Alleine, zu Zweit oder mit garten Varieté? Oder eine perbis zu vier Personen: Buchen Sie sönliche Zaubervorstellung an
eine unserer neuen, exklusiven Ihrer Loge?
Premium-Logen für das beson- Mit unseren exklusiven Specials
runden wir Ihren Abend perfekt
dere Event zum Einheitspreis.
O b Gebur tstag , Jahrestag , für Sie ab.
Candle-Lig ht-Dinner, Ladies www.wintergarten-berlin.de

Stars in Concert

A

BBA und Elvis kehren auf die
Showbühne des Estrel Berlin
zurück! Den Startschuss für die
Wiederaufnahme machte am 16. Juli die international gefeierte Produktion "Thank you for the music –
Die ABBA-Story", die bis zum 15.
August zu sehen sein wird. Die zweistündige Live-Show ist wie ein Bestof-Album der schwedischen Band,
nur viel besser: sie besteht nicht nur
aus einem Hitfeuerwerk, sondern
zeigt außerdem den beispiellosen
Aufstieg von ABBA, angefangen

August/September 2021

Die Musik ist zurück
beim Grand Prix Auftritt im Jahre
1974 bis hin zur Auflösung der Band
1982. Von den originalgetreuen
Bühnen-Outfits, perfekt einstudierten Choreografien bis hin zum
schwedischen Akzent - die optimal
aufeinander eingespielten Darsteller
der einstigen Paare Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Benny
Andersson und Anni-Frid Lyngstad
schlüpfen beeindruckend authentisch in ihre Rollen und singen live;
somit entsteht der Eindruck, ABBA
stehe leibhaftig auf der Bühne. Die
wichtigsten Stationen von ABBA
werden von TV-Legende Uwe Hübner präsentiert. Den Fernseh- und
Radiomoderator kennt man vor allem aus der ZDF-Hitparade, die er
von 1990 bis Ende 2000 moderierte.

Foto: NOVA - Creative Productions / Stars in Concert

In diesem Sommer kann sich das
Publikum im Estrel Berlin zudem
noch auf ein weiteres Show-Highlight aus dem "Stars in Concert"-

Portfolio freuen: Denn im Anschluss an die ABBA-Story startet
am 20. August die Wiederaufnahme
des Publikumserfolgs "Elvis - Das

Musical" und setzt dem "King" of
Rock'n'Roll ein Denkmal, das bis
zum 10. September im Estrel Showtheater gezeigt wird. Der weltweit
erfolgreichste Solo-Künstler wurde
nur 42 Jahre alt und prägte mit seiner Musik Generationen wie kaum
ein anderer. Emotional, stimmgewaltig und mitreißend wird Elvis'
gesamtes musikalisches Repertoire von Gospel und Blues bis hin zu
Rock’n’Roll gezeigt. Aufwändige
Choreografien, Spielszenen sowie
Original-Filmsequenzen führen die
Zuschauer mehr als zwei Stunden
lang durch die wichtigsten Stationen in Elvis' Leben. Höhepunkt der
Show ist das Hawaii-Konzert von
1973 – das erste Konzert, das weltweit live im TV übertragen wurde

und mit dem Elvis ein Stück Musikgeschichte geschrieben hat. Dargestellt wird der King von Grahame
Patrick, der zu den weltweit besten
Elvis-Darstellern zählt. Der gebürtige Ire spielt mit der Vision der perfekten Täuschung - jede Geste sitzt,
die Mimik passt zu hundert Prozent, die Kostüme stimmen bis zur
letzten Paillette überein und natürlich singt er live: Von "Love Me Tender" über "Jailhouse Rock" bis hin
zu "Suspicious Minds", aber auch
Gospel-Songs wie "Why me, Lord?"
und "How great thou art". Erstklassige Sängerinnen und Sänger,
Schauspieler, Tänzerinnen sowie die
Musiker gestalten ein unvergessliches Showerlebnis.
Estrel Showtheater,Sonnenallee
225, 12057 Berlin.
Tickets sind erhältlich über die Hotline: 030 / 6831-6831 sowie unter
www.stars-in-concert.de.

Anzeige
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S

ie sind in punkto Blütenpracht nicht zu übertrumpfen: Rosen. Ob kleine oder große
Blüten, gefüllte oder ungefüllte,
duftende oder nicht duftende,
weiss, rosa, pink, rot, orange, gelb
oder violett - für jeden Geschmack
und für jeden Einsatzort gibt es
passende Exemplare, die jeden
Garten adeln. Ob einmalblühend
im Frühsommer oder öfterblühend bis Oktober: selbst was die
Blütezeit betrifft, ist die Auswahl
groß. Galt die Rose bis vor ein paar
Jahrzehnten noch als etwas zickige
Diva und musste man einst mit
Spritzmitteln beinahe danebenstehen, um Krankheiten wie Echten Mehltau und Sternrußtau zu
verhindern, so trauen sich inzwischen immer mehr Gartenfreunde
an neue, gesunde, robuste und

August/September 2021

Blühende Sommer-Pracht

blühfreudige Züchtungen heran,
die auch ohne allzu aufwendige
Pflege prächtig gedeihen. Züchter
legen heute großen Wert auf diese
Qualitäten und bringen zahlreiche
Sorten auf den Markt, die den allerhöchsten Ansprüchen des
ADR-Siegels genügen: Dieses Prädikat wird nur den gesündesten,
robustesten Sorten nach mehrjähriger Prüfung verliehen und ist daher ein guter Wegweiser bei der
Entscheidung, welche Rosen man
pflanzen möchte. Doch die bessere
Gesundheit der Pflanzen allein ist
es nicht, die den Exemplaren in
den letzten Jahren
zu einem Beliebtheitsschub verhalf.
Parallel entwickelte
sich nämlich ein
weiterer Trend, der
in England begann:
nostalgisch dicht
gefüllte, herrlich
duftende Blüten,
die an historische
Sorten erinnern.
Liebhaber aus aller
Welt stürzten sich
darauf, und die
Züchter begannen
konsequent, beide
Eigenschaften zu
Auch für Bienen sind Rosen wichtige Nektarspender
Foto: SueSchi / pixelio.de kombinieren. Das
Anzeigen

Rosen als Blickfang im Garten

Rosensträucher sind wahre Hingucker und werten jeden Garten auf
Foto: rainerdorf / pixelio.de

Ergebnis lässt sich sehen: In den
vergangenen Jahren kamen immer mehr Rosen auf den Markt,
die nicht nur Augen und Nase
überzeugen, sondern auch durch
Blüheifer und Gesundheit punkten. Neben den beliebten nostalgischen Blüten ist auch ein kleiner
Trend hin zu natürlich wirkenden,
einfachen Blüten zu beobachten,
die an Wildrosen erinnern, aber
auf kleinen, reich verzweigten
Sträuchern den ganzen Sommer
über erscheinen und zahlreiche
Insekten anlocken. Die Blumenart
ist somit auch als Bienenweide
sehr begehrt. Wichtiger als die
Vielfarbigkeit ist vielen Hobby-

gärtnern die Blüte, denn immer
häufiger werden die Pflanzen blühend im Topf gekauft. Edel-, Beet-,
Kleinstrauch- und Zwergrosen gedeihen alle im Beet, und nur das
zählt bei der Auswahl. Stark wachsende Strauchrosen können als
kleine Kletterrosen gezogen werden, schwächer wachsende Kletterrosen auch als üppige Sträucher. Wichtig bei der Auswahl ist
ein kompakter Wuchs, was sicher
zum Teil den immer kleiner werdenden Gärten geschuldet ist,
zum Teil aber auch dem Trend,
Rosen mit filigranen Stauden und
Gräsern zu kombinieren.
Wer Fehler bei der Pflege vermeidet, kann sich über gesunde und
üppig blühende Schönheiten freuen. Macht man es richtig, wachsen
Rosen jedes Jahr sehr viel und
bringen Unmengen an Blüten hervor. Das funktioniert jedoch auf
Dauer nur, wenn die Pflanzen genügend Nährstoffe bekommen.
Geeignet zum Düngen ist ein gut
dosierbarer Rosendünger, der
zwei Mal im Jahr verabreicht wird:
einmal im Frühjahr, wenn die
Pflanzen kurz vor dem Austrieb
stehen, ein zweites Mal im Juni,

wenn der erste Blütenflor nachlässt. Wird jetzt nachgedüngt, hat
die Pflanze genügend Nährstoffe
für weitere Blüten bis in den
Herbst hinein. Später als Anfang/
Mitte Juli sollte man das allerdings
nicht tun, denn sonst sind die neuen Triebe noch nicht ausgereift genug, wenn die ersten Fröste kommen, und können Schaden nehmen. Den Sommer über erhält
man die Blühfreudigkeit seiner
Rosen, wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet.
Für alle Arten gilt: Sie benötigen
einen sonnigen und luftigen

Standort, das schützt vor Krankheiten. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, nie direkt über die
Blättern zu gießen, da sich sonst
leicht Pilzsporen darauf ansiedeln.
Wer bei praller Sonne gießt, riskiert außerdem, dass die Blätter
verbrennen. Früh am Morgen vertragen die Rosen das, im optimalen Fall, lauwarme Wasser am besten. Dabei direkt im Wurzelbereich gießen. Wichtig: Staunässe
vermeiden. Entsprechend sollte
der Gartenboden wasserdurchlässig, tiefgründig, humoshaltig und
am besten lehmig-sandig sein.
Während einmal blühende Exemplare keinen Rückschnitt benötigen, müssen mehrfach blühende
Kletterrosen nach der Blüte beschnitten werden. Viel Erfolg.
OH

Rosen werden heutzutage in vielen Farben gezüchtet
Foto: mischi43 / pixelio.de

Buchtipp
Mein Garten - Rosengarten
Kreativ und einfach gestalten
Der Titel bietet praxisorientierte
Informationen zum Rosengarten
wie Pflanzen- und Bodenkunde,
Gestaltungsvorschläge und Beeteinteilung, Pflege und Schädlingsbekämpfung, Überwinterung und
Vermehrung.
Detaillierte Pflanzenporträts,
Öko- und Pflegetipps, LifestyleSonderseiten und ein Gartenkalender runden das Buch ab.

Herausgeber:
Circon Verlag GmbH;
EAN: 9783817484164,
ISBN: 978-3-8174-8416-4
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D

er Sommer ist da und mit
ihm die Zeit für Kulinarisches unter freiem Himmel. Ein
beliebtes Utensil für ein geselliges
Happening draußen oder für eine
Gartenparty dürfte hierbei der
Grill sein. Welche Art von Brutzelstation in Frage kommt, bleibt
dem persönlichen Geschmack
und dem Verwendungszweck
überlassen. Denn unter den Grillgeräten gibt es wesentliche Unterschiede. Da wäre zum einen der
klassische Holzkohlegrill, dessen
Betrieb jedoch einen gewissen
Aufwand erfordert, zum anderen
die Elektrogrill-Geräte, die den
Vorteil bieten sich in wenigen Minuten auf Betriebstemperatur
bringen zu lassen und genauso
schnell wieder abkühlen, sowie
die Gasgrills, die - genau wie
beim Grillen mit Holzkohle - den
Vorzug haben, dem Grillgut aromatische Röstaromen zu verlei-

EX K L U S I V ES
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Genüsse im Freien
Grillgeräte und Outdoorküchen für Terrasse und Garten
hen. Bei diesen Geräten lässt sich
überdies die Temperatur perfekt
regeln, womit sie auch ideal zum
Niedrigtemperaturgaren, für große Fleischstücke, Geschmortes
und fürs Barbecue mit Räucherwerk sind.
Für ambitionierte Grillprofis bietet der Fachhandel zudem ganze
Küchenzeilen, die auf der Terrasse oder im Garten fest oder mobil
installiert werden und neben einem Gasgrill auch eine extra
Kochplatte, ein Waschbecken und
meist eine kleine Arbeitsfläche
beinhalten. Das bedarf natürlich
einer guten Planung. Denn bevor
man eine selbige anschafft, muss
man sich über den Umfang und

Vom einfachen Holzkohlengrill bis hin zur kompletten Outdoorküche mit
Anrichte, ist alles im Garten realisierbar
Foto: davyart / Pixabay

Ein schönes und entspanntes Sommervergnügen ist das Grillen im Grünen
Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Standort der Küche im klaren
sein. Wichtig: die Materialien
sollten unbedingt wetterfest sein.
Die Fertigung aus rostfreiem
Edelstahl ist hierbei erste Wahl.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, zwischen denen man
wählen kann: die gekaufte Gartenküche und die individuelle Variante. Erstgenannte bekommt
man fix und fertig und sie bietet
den Vorzug, dass der Aufbau
recht einfach ist und relativ
schnell geht.
Selbstgebaute bzw. auf Kundenwunsch konstruierte Gartenkü-

chen bieten dagegen den Vorteil,
dass sich Größe, Form, Material
und enthaltene Geräte individuell gestalten lassen. Sogar die Integration eines Pizzaofens ist dabei realisierbar. Professionelle
Planer entwerfen, bauen und installieren Küchen nach Ihren persönlichen Wünschen.
Da Outdoorküchen draußen stehen, sollte unbedingt auf wetterfestes und wasserdichtes Material
geachtet werden, das auch UVStrahlen aushält. Für Schränke
eignet sich hierbei Polymer, Edelstahl oder behandeltes Teakholz,

während für Boden und Arbeitsfläche Steine, Beton oder rutschfeste Fliesen die richtige Wahl
sind. Gute Beratung bekommt
man im qualifizierten Fachhandel. Idealerweise sollte man eine
Skizze dabei haben.
Eine interessante Variante ist
auch die Anschaffung von Küchensystemen, die kaum der Planung und Organisation bedürfen
und die Realisation einer Outdoorküche um einiges erleichtert.
Zudem lassen sich diese Systeme
jederzeit erweitern und sind vom
Hersteller erprobt und zertifiziert.
Die Frage des geeigneten Stand-

orts ist wichtig. Allein welches
Material am besten ist, hängt
schon davon ab, wo die Küche
stehen soll. Natürlich kommt es
aber auch darauf an, was man damit machen will. Möchte man
Zeit in der Natur verbringen,
dann ist eine Outdoorküche im
Freien eine gute Wahl. Für Partys
oder dem Grillen mit mehreren,
wäre eine Überdachung sinnvoll,
falls das Wetter mal nicht mitspielt. Auch der Wind spielt eine
wichtige Rolle, denn wer kocht
oder grillt schon gerne, wenn ihm
der Rauch die ganze Zeit ins Gesicht zieht. Einige Varianten bieten hierfür sogar eigens Abzugssysteme. Hat man alle diese Faktoren mit in seine Planung einbezogen, dann steht dem unbeschwerten Freiluftvergnügen
nichts mehr im Wege. Genießen
Sie den Sommer. OH

Buchtipp
Outdoor-Küchen: Im Garten
kochen, grillen und genießen
Drinnen am Herd stehen, während die Gäste den Garten genießen?
Warum nicht einfach umziehen
und draußen kochen?
Mit nichts als dem Himmel über
dem Kopf und Kies unter den Füßen kann brutzeln und braten,
schnippeln und garen zu einer
entspannenden und geselligen Angelegenheit mit einer Prise Urlaubsstimmung werden.

Herausgeber:
BLV Buchverlag;
ISBN-10: 3835406841,
ISBN-13: 978-3835406841
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r besticht durch exklusives
Design und einer gehörigen
Portion Sportlichkeit. Mit dynamischer Silhouette kommt er souverän
vorgefahren und setzt bereits im
Stand ein klares Statement: der Arteon Shooting Brake - aus dem Hause
VW. Mit seiner markanten Front begeistert er auf den ersten Blick - und
auf jeden weiteren. Die optionale
Lichtsignatur der LED- Scheinwerfer
geht optisch in den verchromten
Kühlergrill über und die schwarzen
Lufteinlässe betonen den sportlichen
Ehrgeiz des Kombis zusätzlich.Dabei
wirkt das Heck mit seinen breiten
LED-Rückleuchten und den verchromten Doppelendrohren ebenso
athletisch wie kraftvoll.
Dank seines großzügigen Interieurs,
ist der Arteon Shooting Brake für fast
alle Pläne gerüstet.Denn der Fünfsitzer überzeugt nicht nur durch sein
außergewöhnliches Exterieurdesign,
sondern auch durch den Komfort im
Inneren und sticht hier dank seines
Ladevolumens im Bereich der Rücksitzbank und im Gepäckraum her-
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Markanter Sportkombi
Der VW Arteon Shooting Brake – innovativer Allrounder für hohe Ansprüche

vor. Dieser ist mit bis zu 1.632 Liter
Fassungsvermögen nicht nur erstaunlich voluminös, sondern lässt
sich über die große Heckklappe auch
kinderleicht beladen. Denn wenn
keine Hand frei ist, kann die Heckklappe dank „Easy Open“ auch per
Fuß geöffnet werden. Hochwertige
Materialien und abgestimmte Akzente beweisen die inneren Stärken
des Fahrzeugs. Doch erst während
der Fahrt entfaltet er sein volles Potenzial: Durchdachte Details und viele Kommunikations- und Assistenzsysteme sorgen hierbei für jede Menge Komfort in nahezu allen Fahrsituationen. Dass Exklusivität ihren
Platz hat ist keine Frage: Das neue
Touch-Lenkrad in Leder sowie die
Klimaanlage mit Touch-Funktion
sind nur zwei von vielen Gründen,
warum man sich in diesem Interieur
sofort wohlfühlen wird.Die Ambientebeleuchtung mit optional bis zu 30 Farben untermalt den individuellen
Charakter des Innenraums zusätzlich. Die
klassischen Funktionsknöpfe sind überwiegend
berührungsempfindliEleganter Praktiker.Mit einem Ladevolumen von
bis zu 1.632 Litern offeriert der fünfsitzige VW chen Oberflächen gewiArteon Shooting Brake hohen Komfort und Va- chen. So lässt sich zum
riabilität im Alltag sowie auf Reisen
Beispiel die Temperatur

och attraktiver, noch dynamischer und noch komfortabler - so präsentiert sich das aktuelle Pionier-Modell der jungen spanischen Performance-Marke. Die moderne Designsprache geht mit optimierten Abmessungen einher,hat eine Länge von 4.386 Millimetern und
fährt mit einem Radstand von 2.630
Millimetern auf. Sein Name: Ateca.
Subtile Designelemente fügen sich
harmonisch ineinander und bringen
die exklusive Persönlichkeit des
Fahrzeugs auf den Punkt. Neu gestaltete Stoßfänger, Voll-LEDScheinwerfer sowie das in der Mitte
des oberen Kühlergrills im WabenDesign platzierte CUPRA Logo, mit
einem in dunklem Chrom ausgeführten Frontgrillrahmen, fallen sogleich ins Auge. Im unteren Kühlergrill rundet der Splitter aus dunklem
Aluminium das Design ab, während
die Frontschürze mit den Nebelscheinwerfern auf beiden Seiten den
Look komplettiert und dem Kompakt-SUV sein Gesicht verleiht. Seitliche Zierleisten sowie die Dachreling sind hierbei in dunkel glänzendem Aluminium gehalten. Dieser
Look setzt sich auch in den Außen-

o

Sportlicher Charakterkopf. Mittels 235 kW/320 PS starkem 2.0-Liter TSIMotor lässt sich die 250 km/h schnelle VW Arteon Shooting Brake R-Variante in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten Fotos: eventfoto54.de

ganz intuitiv über die Slider der optionalen „Climatronic“ regulieren.In
Kombination mit der intelligenten
Menüführung und dem serienmäßigen Digital Cockpit Pro, erhält man
Zugriff auf viele Funktionen. Haptisches Feedback in Form einer sanften
Vibration bestätigt hierbei jede Eingabe.Das Fahrzeug ist in den Ausstattungsvarianten „Arteon“,„Elegance“
und der besonders sportlichen „RVersion“ orderbar. Generell an Bord
aller Arteon sind die automatische
Distanzregelung „ACC“, der Notbremsassistent „Front Assist“, eine
Verkehrszeichenerkennung, LEDSchweinwerfer,die ebenso sportliche
wie komfortable Progressivlenkung
u.v.m.
Motorseitig stehen zwei Diesel und
drei Benziner mit 7-Gang-DSG so-

wie ein Plug-in eHybrid mit einer
Leistungsbandbreite von 110
kW/150 PS bis 235 kW/320 PS auf
dem Programm. In der 250 km/h
schnellen,allradgetriebenen R-Version mit 235 kW/320 PS lässt sich das
Fahrzeug in 4,9 Sekunden souverän
von 0 auf 100 km/h sprinten. Die
eHybrid-Variante kombiniert vollelektrische Kraft und die Leistung eines TSI-Benzinmotors mit ästhetischer Ausdrucksstärke.Damit lässt es
sich lokal vollelektrisch,emissionsfrei
und effizient bis zu 54 Kilometern
fahren oder die vereinte Kraft von
Verbrennungs- und Elektromotor
nutzen.Dank der kombinierten Leistung von 160 kW/218 PS beschleunigt der Kombi aus dem Stand in 7,8
Sekunden von 0 auf 100 km/h uund
realisiert ein Vmax.Von 222 km/h.

Denn bei Betätigung des Boost-Modus (GTE-Taster) und Kickdown des
Gaspedals bündelt sich die Kraft beider Antriebe und sorgt damit für besonders hohe Effizienz.Alltagstaugliche Ladelösungen von Volkswagen
ermöglichen bequemes Laden auch
an der heimischen Steckdose.
Modernste Kommunikations- und
Navigationsmöglichkeiten sowie das
optionale Soundsystem „Harman
Kraftstoffverbrauch in l/100 km:
Kardon“ machen jede Fahrt zum exkombiniert 10,1-4,0; CO2-Emission
klusiven Erlebnis. So z.B. das optioin g/km: 181-107; Effizienzklassen:
nale Navigationssystem „Discover
D-A+; eHybrid: Kraftstoffverbrauch
Pro“ mit mobilen Online-Diensten
in l/100 km: kombiniert 1,5-1,3;
von We Connect,das sich mit seinem
Stromverbrauch in kWh/100 km:
9,2 Zoll großen, glasüberbauten
kombiniert 12,9-12,1; CO2-EmissiTFT-Touchscreen mit Farbdisplay,
on in g/km: 33-30; Effizienzklasse:
Gestensteuerung und natürlicher
A+. Werte ermittelt nach VO(EG)
Sprachbedienung intuitiv und kom692/2008 auf Basis des neuen WLTPfortabel bedienen lässt.Die NavigatiTestzyklus und zur Vergleichbarkeit
onsdienste von We Connect Plus1
auf NEFZ-Werte zurückgerechnet.
unterstützen den Fahrer hierbei in
Echtzeit mit einer intelligenten Online-Routenberechnung,die auch aktuelle Verkehrsstörungen berücksichtigt. Besonders
beim Einparken und Rangieren lässt sich mittels optionaler „Area View“ inklusive vier Kameras der Moderner Umweltfreund.Innovative Assistenzund Sicherheitssysteme garantieren auch in der
Bereich rund um das Auto fortschrittlichen eHybrid-Variante souveränen
überwachen und somit Fahrspaß bei geringen Emissionen

Leistungsstarker Dynamiker
Der CUPRA Ateca – sportliches Performance-SUV mit elegantem Design

spiegeln fort, in denen die Begrüßungslichter integriert sind, die
beim Entriegeln des Fahrzeugs das
CUPRA Logo auf den Boden projizieren. Prägende Stil-Elemente des
Seitenprofils sind außerdem die serienmäßigen 19-Zoll-Aero LM-Felgen. Heckseitig brilliert das Modell
mit Voll-LED-Scheinwerfern sowie
dynamischen Blinkern, die das elegante Layout zusätzlich betonen.
Vier Auspuff-Endrohre unterstreichen die markante Optik und machen den sportlichen Anspruch des
Spaniers deutlich. Beleuchtete Einstiegsleisten mit dem CUPRA
Schriftzug geben dem Fahrer einen
Vorgeschmack auf das, was ihn erwartet.
Interieurseitig überzeugt das Performance-SUV mit eleganter, qualitativ
hochwertig anmutender Ausstattung, die den sportlichen FahrzeugCharakter reflektiert. Sobald der
Fahrer im serienmäßigen Schalensitz Platz nimmt, seine Hände auf
das Lenkrad mit Motorstart- und Auswahltaste
für den CUPRA Modus
legt, wird unmittelbar der
hohe Stellenwert klar, den
der Faktor Fahrspaß beim
Ateca einnimmt. Das
Lenkrad ist eine Hommage an die RennsportVariabler Stilist.Der fünfsitzige CUPRA Ateca ga- Tradition der Marke und
rantiert hohen Komfort und ein flexibel erweiterbares Gepäckraumvolumen von bis zu 1.579 sorgt durch seine angeLitern
nehme und feste Griffig-

Temperamentvoller Performer. Mittels 2.0 TSI-Triebwerk mit 221 kW/300
PS lässt sich der 247 km/h schnelle CUPRA Ateca in nur 4,9 Sekunden souverän von 0 auf Tempo 100 beschleunigen
Fotos: eventfoto54.de

keit für eine engere Verbindung zwischen Fahrzeug und Fahrer. Größere
Schaltwippen machen die Gangwechsel einfacher. Zudem wurde die
Alltagstauglichkeit eines SUVs mit
der Dynamik, dem Handling und
der Leistung eines traditionellen
Sportwagens kombiniert, womit er
ideal für jeden Lifestyle - ohne Kompromisse - perfekt an den Start geht.
Zu den Highlights der Innenausstattung gehören u.a. glänzende Einfassungen aus dunklem Aluminium für
Luftauslässe, Radio- und Klimaanlagensteuerung sowie die vier beleuchteten USB-C-Anschlüsse. Das Ambiente wird zusätzlich durch die gewählte Sitzoption definiert. Zwei
Ausführungen sind erhältlich: Serienmäßig sind die Dinamica-Schalensitze mit PVC-Seitenwangen, in
dunklem Aluminium gehaltene
Blenden für Armaturenbrett und
Mittelkonsole, PVC-Türverkleidun-

gen mit IMD-Technologie sowie
kupferfarbene Nähte. Daneben bietet die Ausführungsvariante Genuine CUPRA mit petrolblauem Leder
bezogene Schalensitze und Türverkleidungen sowie einen elektrisch
einstellbaren Fahrersitz mit Memory-Funktion. Zudem sorgen die Innenraumabmessungen für ein großzügiges Raumgefühl, wobei der 485
Liter große, auf ein Ladevolumen
von 1.579 Liter erweiterbare Kofferraum die Alltagstauglichkeit des Performance-SUV unterstreicht. Überdies offeriert der Ateca ein Höchstmaß an Konnektivität. Herzstück ist
das neue 9,2-Zoll-Infotainment-System mit SEAT Full Link, mit dem
Kunden auch im Auto drahtlosen
Zugriff auf alle digitalen Inhalte des
täglichen Lebens haben. Full Link ist
mit Unterstützung für Apple CarPlay und Android Auto, das Tor zur
digitalen Welt, über das Insassen ihre

hilfreiche Einblicke auf den Bildschirm des Infotainment-Systems
übertragen.Viele weitere serienmäßige oder optionale Features wie beispielsweise bis zu 20 Zoll große LMFelgen in verschiedenen Designs, Lederausstattung u.v.m.,sowie ein umfassendes Zubehörprogramm runden das Fahrzeugkonzept perfekt ab.
Fazit: Im einmaligen Design zeigt der
Arteon Shooting Brake, wie man luxuriösen Komfort, Praktikabilität
und souveränen Fahrspaß innovativ,
sportlich und umweltbewusst auf
den Punkt bringt.Überlegen! OH

nale Akustik der Akrapovic-Auspuffanlage. Zu den hervorragenden
Beschleunigungswerten tragen auch
das präzisierte 7-Gang-DSG und eine Launch Control bei. Zudem kann
der Fahrer sechs verschiedene Fahrprofile abrufen.Weitere Features,wie
z.B. die optionale Brembo- Bremsanlage als Garant für intuitive Dynamik, Travel-, Pre-Crash-, Side-, Exitund Trailer-Assist sowie viele Sonderausstattungen lassen keine Wünsche offen und machen den Ateca zu
einem der sichersten Fahrzeuge seiner Klasse.
Fazit: Mit Vorstellung der aktuellen
Ateca-Generation offeriert CUPRA
ein stilvolles SUV mit sportlichen
Genen, das mit elegantem Design,
souveräner Performance und exzellenter Verarbeitung,rundum auf hohem Niveau begeistert. Hombre!
OH

Mobilgeräte mit dem InfotainmentSystem verbinden können. Topmodern ist zudem das Virtual Cockpit
mit seinem hochauflösenden 10,25Zoll-Display und den vielseitig konfigurierbaren digitalen Anzeigeinstrumenten wie Tacho, Drehzahlmesser und Navigationskarten. Ein
speziell für CUPRA entwickelter Anzeigemodus fokussiert Drehzahl und
Geschwindigkeit in den Mittelpunkt
der Anzeige und unterstreicht so den
sportlich-emotionalen Anspruch.
Zwei Ausstattungsvarianten - „CUPRA Ateca“ und „CUPRA Ateca Edition VZ“ stehen zur Wahl. Bereits die
Standardausstattung besticht durch
Hochwertigkeit und bietet u. a. ein
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: InDCC-Fahrwerk mit progressiver
nerstädtisch 9,6; außerstädtisch 6,6;
Lenkung, Top-View- und Rückfahrkombiniert 7,7; CO2-Emissionen in
kamera, Frontassist, Licht- und
g/km: 175. Werte ermittelt nach
Sicht-Paket, Müdigkeitserkennung,
VO(EG) 692/2008 auf Basis des neuen
Multimedia-System, Climatronic,
WLTP-Testzyklus und zur VergleichAluminium-Pedalerie u.v.m. Als
barkeit auf NEFZ-Werte zurückgeLeistungsspender fungiert der kraftrechnet.CO2-Effizienzklasse:D
volle 2,0-Liter-TSI, der dank Turbolader 221 kW/300 PS generiert und ein Drehmoment von satten 400 Nm
auf den Asphalt drückt.
Damit realisiert das allradgetriebene SUV eine
Höchstgeschwindigkeit
von 247 km/h und beschleunigt in nur 4,9 Se- Konnektiver Verkehrsprofi.Mit seinem digitalen
kunden aus dem Stand Virtual Cockpit und vielen innovativen Assistenzsystemen,bietet das Performance-SUV perauf 100 km/h. Seine Kraft fekte Fahrerorientierung und Sicherheit auf höchsunterstreicht die emotio- tem Niveau
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Effizienter Souverän
Der Toyota Highlander –
vielseitiges Familien-SUV mit Platz für Sieben
wie ein Spurhalte- und
uf bis zu 20 Zoll
Fernlichtassistent.
großen LM-FelDen Vortrieb des Highgen kommt er souverän
lander übernimmt ein inund einladend vorgefahnovativer Hybridantrieb.
ren: der Highlander –
Die Kombination aus 2.5markantes Flaggschiff
Liter-Benziner und jeaus dem Hause Toyota.
weils einem Elektromotor
Dass das 4,97 Meter lange
an Vorder- und HinterModell ein sportlich-roachse entwickelt eine Sysbustes Design mit viel
Platz kombiniert, ist kei- Innovativer Umweltfreund. Der 179 kW/248 PS star- temleistung von 182
ne Frage. Das in Schwarz ke, allradgetriebene Hybridantrieb des Toyota High- kW/248 PS, garantiert
gehaltene Interieur ist auf lander begnügt sich mit einem kombinierten Verbrauch hohe Effizienz und bevon nur 5,5 Litern pro 100 km Fotos: eventfoto54.de
schleunigt das Fahrzeug
hohe Funktionalität und
in 8,3 Sekunden von 0 auf 100
nahezu jeden gängigen Tablet-PC
Alltagstauglichkeit ausgelegt und
km/h. Das dreimotorige Antriebseignen, verwandeln den Fond in
bietet Raum für bis zu sieben Perkonzept bietet zudem ein intellieinen rollenden Kinosaal und gasonen. Als zentrales Bedienelegentes Allradsystem, das die beste
rantieren den Passagieren kurzment dient ein 12,3-Zoll-MultiTraktion auf jedem Untergrund siweiliges Reisen. Zu haben ist das
mediadisplay in der Mittelkonsole.
chert und Anhängelasten von bis
Familien-SUV in den AusstatEs umfasst u.a. ein Navigationssyszu zwei Tonnen ermöglicht. Der
tungsversionen „Business Edititem und eine Smartphone-InteFahrer kann aus den vier Modi
on“, „Executive“ und „Luxury“.
gration per Apple CarPlay und AnECO, NORMAL, SPORT und
Schon die Business Edition wartet
droid Auto. Die drahtlose LadeTRAIL wählen, die die Motorchamit vielen Annehmlichkeiten auf:
funktion für Handys ist genauso
rakteristik entsprechend anpassen.
Neben beheizbaren und elektrisch
praktisch wie der zuschaltbare diFür die alltäglichen Fahrten
verstellbaren Vordersitzen gehören
gitale Rückspiegel, der hinter das
kommt der NORMAL-Modus
u.a. 18-Zoll LM-Felgen, ParabolFahrzeug blickt, ohne dass die
zum Einsatz, im ECO-Modus ist
LED-Scheinwerfer mit FernlichtSicht durch Kopfstützen und anman besonders ökonomisch unautomatik, ab der B-Säule getönte
dere Insassen beeinträchtigt wird.
terwegs, der SPORT-Modus bietet
Heck- und hintere Seitenscheiben,
Weitere Features sind das Headein sportliches Ansprechverhalten
eine Rückfahrkamera, ein Infoup-Display und eine Sitzbelüfund optimale Leistungsausschöptainment-System mit Acht-Zolltung. Auch die zahlreichen Staufäfung und der EV-Modus
cher und die USB-Anermöglicht rein elektrischlüsse in den ersten
sches Fahren.
beiden Sitzreihen sind
Dank des umfassenden
nützlich. Die um 180 MilZubehörprogramms, das
limeter verschiebbare
u.a. Dach-Basisträger,
zweite Sitzreihe sichert
Anhängezugvorrichtung,
Erwachsenen dabei selbst
Fahrrad-, Ski- und-Snowim Fond genügend Freiboard-Träger, Dachbox
raum, der Ein- und Ausmit Diebstahlschutz und
stieg ist ein Kinderspiel.
Flexibler Reise- und Freizeitprofi. Der siebensitzige
Zum Fahrkomfort tragen Toyota Highlander offeriert ein maximales Ladevolu- 460 Litern Ladevolumen
auch die geräuschdäm- men von 1.909 Litern und nimmt bis zu zwei Tonnen an beinhaltet, bietet der
den Haken
Highlander hohe Flexibimende Windschutzscheilität für viele EinsatzmöglichkeiDisplay und Smartphone-Integrabe und Frontverglasung sowie die
ten. Viele weitere austattungsabtion per Apple CarPlay und Angezielte Dämmung in Schlüsselbehängige oder optionale Features
droid Auto sowie eine kabellose
reichen bei, wodurch die Insassen
wie beispielsweise Einparkhilfe
Ladeschale für Smartphones zur
eine besonders ruhige Umgebung
mit Bremsfunktion, ProjektorSerienausstattung. An kälteren Tagenießen. Die Heckklappe, die sich
LED-Scheinwerfer, Lenkradgen machen sich das beheizbare
per Fußsensor in der TopausstatSchaltwippen, Lederausstattung,
Lederlenkrad, ein Frontscheibentungsvariante elektrisch öffnen
360-Grad-Kamera, elektrisches
Enteiser und beheizte Scheibenlässt, sobald der Highlander den
Panorama-Glasdach u.v.m., lassen
waschdüsen positiv bemerkbar.
Smart Key erkannt hat, gewährt
keine Wünsche offen.
Die neueste Generation von ToyoZugang zum 658 Liter großen KofFazit: Mit Vorstellung des Highta Safety Sense, beinhaltet überdies
ferraum. Unter dem ebenen Ladelander präsentiert Toyota ein
verschiedene Assistenzsysteme wie
boden verbirgt sich weiterer Stausportlich-robustes SUV, das mit
z.B. das Pre-Collision Notbremsraum. Durch Umklappen der
hoher Funktionalität, flexiblen
system (PCS), das auch Fußgänger
zweiten und dritten Sitzreihe lässt
Einsatzmöglichkeiten, niedrigem
und Fahrradfahrer erkennt, einen
sich das Ladevolumen bis auf bis
Verbrauch und viel Platz für sieadaptiven Abstandsregeltempozu 1.909 Liter erweitern, was das
ben Personen, auf breiter Linie
mat, eine VerkehrszeichenerkenFahrzeug für viele Einsatzzwecke
überzeugt. Gelungen! OH
nung, einen Totwinkel-Warner soprädestiniert. Der Clou: Wer ohne
Wohnmobil unterwegs
Kraftstoffverbrauch in
sein will, kann alternativ
l/100 km: Innerstädtisch
auf ein optionales Dach5,8-5,4; außerstädtisch
zelt setzen, wo es sich im
5,4-5,2; kombiniert 5,5Hartschalen-Zelt des
5,1; CO2-Emissionen in
knapp 1,76 Meter hohen
g/km: 124-116. Werte erFahrzeugs schlafen lässt.
mittelt nach VO(EG)
Gefrühstückt wird am
692/2008 auf Basis des
Camping-Set, das aus
neuen WLTP-Testzyklus
zwei Stühlen und einem
und zur Vergleichbarkeit
Tisch besteht, Proviant
auf NEFZ-Werte zurückwird in der Kühlbox aufSolider Alltagspartner.Viel Platz, Funktionalität sowie
bewahrt. Die universellen viele moderne Fahrerassistenzsysteme, bieten Varia- gerechnet. CO2-Effizienzklasse: A+
Tablet-Halter, die sich für bilität und Protektion auf allen Wegen
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Vinothek
Do maine G ir ar d
Geheimtipp aus dem Languedoc
Die Côte Malepère ist
bieten im Languedoc,
die westlichste Appeletwas kühleren Temlation im Languedoc
peraturen haben sie
und sicherlich auch
immer eine leichte
eine der unbekannSäure und sind erfritesten. Das ehemalige
schend und etwas
Katharerland liegt im
leichter. Die verwenSchutz der Pyrenäen.
deten Rebsorten sind
Aus dem Massiv Majedoch im Languedoc
lepère bietet sich ein
nur teilweise üblich
wunderbarer Panoraund der Klimamix
mablick auf die Ebene
hat einen Rebenmix
Zwei
interessante
Tropfen
von Lauragais, die
zur Folge. Merlot, Caaus dem Südwesten FrankHügel von Razès und reichs
bernet Franc, CharFoto:Domaine Girard donnay und Chenin
die mittelalterliche
Stadt Carcassonne. Das Mittelmeer Blanc spielen hier die Hauptrolle.
ist gut 80 Kilometer entfernt, und bis Hundert Prozent Cabernet Franc für
zum Atlantik sind es etwa 300 Kilo- einen Rosé zu verwenden ist im Sümeter Luftlinie. Und trotz dieser Ent- den Frankreichs außergewöhnlich. Er
fernung ist der atlantische Einfluß gibt dem Wein jedoch eine gewisse
auf das Klima deutlich zu spüren. Fülle und Reife. Das Besondere daDurch die vorherrschend aus dem ran: er wird nach acht bis zehn StunWesten kommenden Winde sind die den Mazeration schon wieder von
Sommertemperaturen etwas niedri- der Maische genommen und anger als direkt am Mittelmeer und die schließend bei niedrigen TemperatuNiederschlagsmenge fällt ein wenig ren im Tank vergoren. So bleiben die
höher aus. Das Relief ist sanft gewellt Aromen und die Frische perfekt erund von kleinen Wasserläufen durch- halten. Die dazu passende Würze
zogen und die Hügelkuppen sind von macht ihn zu einem perfekten EsWäldern bedeckt. In dieser lieblichen sensbegleiter.
Landschaft liegt die Domaine Girard, Neben der Fülle und Aroma-Intensiam südwestlichen Zipfel der AOC. tät haben die Weine durch ihre beDie Reben der Domaine stehen auf sondere klimatische Lage immer eine
kalkhaltigen Lehmhängen und kiesi- gute Frische. Das gilt auch für die
gen Terrassen. Die meisten Weinber- Rotweine der Domaine. Malepère ist
ge zeigen mehr oder weniger in nörd- somit ziemlich spannend als Region.
liche Richtung. Es sind durchlässige Saftig und voll, gepaart mit der intenBöden, die den Pflanzen optimale Vo- siven Frucht des Merlot und des Caraussetzungen bieten.
bernet Franc kommt das rote PenPhilippe Girard leitet das Weingut dant ins Glas, das mit seiner guten
seit dem Jahr 2000 und führt die Ar- Säure angenehm erfrischt. Die Ernte
beit seines Vaters, Groß- und Urgroß- erfolgt manuell bei optimaler Reife,
vaters weiter. Die Weine werden vom der Transport mit geringer Kapazität,
Guide Hachette regelmäßig gut bis um die Zerkleinerung zu begrenzen.
sehr gut bewertet. Internationale Ma- Die Mazeration erfolgt in vier bis fünf
gazine und Verkoster haben das Tagen bei Temperaturen von acht bis
Weingut jedoch noch nicht entdeckt. zehn Grad und die traditionelle GäInsgesamt sind die Weine relativ voll rung in geschlossenen Bottichen. Erund intensiv. Durch die, im Vergleich hältlich in der Weinhandlung Hardy.
zu den meisten anderen Weinbauge- Santé. OH
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Der Geschmack des Südens
Mediterrane Küche - Sommergenuss pur
Und es darf gerne etwas
en Sommerurlänger dauern. Auch die
laub verbinden
Spanier lieben es, geselviele nicht nur mit
lig zu speisen - ob ein
Sonne und Strand, sonpaar Tapas mit Bier an
dern auch mit der meder Theke oder die Paditerranen Küche. Und
ella nach Familienrewer kennt das nicht: Da
zept am Wochenende.
sitzt man in seinem neu
Paella gibt es in unzähentdeckten Lieblingsligen Varianten - mit
restaurant mit Blick
Fisch, Fleisch oder beiaufs Mittelmeer und
dem - die man auch zuglaubt, noch nie etwas
hause perfekt hinbebesseres als das Gericht
kommt.
auf dem Teller gegessen
Hierzu benötigt man
zu haben. Es schmeckt
frische, hochwertige
einfach nirgends so gut
Zutaten sowie eine Pawie im Urlaub. Fast.
ella-Pfanne. Bei MuDenn mit unseren mescheln und Fisch kann
diterranen Inspiratioman auch auf TK-Ware
nen kann man sich ein
Stück dieses unver- Sommer, Sonne und köstliche Spezialitäten lassen Erinnerungen an den letzten Urlaub am Meer zurückgreifen. Nicht
wachwerden
Foto: Heike Schauz / Pixabay
unerwähnt soll Serragleichlichen Urlaubsno-Schinken sein, der,
gefühls auch zuhause
im besten Fall hergestellt aus
basis - sowie ein Roter oder gut
warmen Provence wird mediterzaubern. Im Folgenden seien
den Keulen des schwarzen Iberitemperierter Rosé gehört für die
ran gekocht, mit viel Knoblauch,
drei beliebte Küchen des Mittelco-Schweins, zum Edelsten
Bevölkerung im allgemeinen
Olivenöl und reichlich Kräumeers vorgestellt: Frankreich,
zählt, was man hinsichtlich
und für die Südfranzosen im betern. Die berühmte französische
Spanien und Griechenland.
Schinken überhaupt bekommen
sonderen, fast immer mit dazu.
Bouillabaisse aus Marseille (vgl.
Die Grand Nation ist nicht umkann. Auf geröstetem, mit
In Frankreich speist man lange
Rezept) - ursprünglich ein griesonst die Heimat der berühmKnoblauch, Tomate und etwas
und meist zu mehreren. Anders
chisches Gericht - Fisch und
testen Restaurantführer Michenativen Olivenöl eingeriebenen
als hierzulande - und das gilt
Krustentiere mit Aioli, Geflügel
lin und Gault-Millau. Zudem
Brot (z.B. Ciabatta), eine Offenauch für Spanien, Portugal, Itasowie Ratatouille, sind nur einiwurde die französische Küche
barung, die sich „Pa amb Oli“
lien und Griechenland - ist dort
ge Gerichte die man dort gerne
erst vor Kurzem zum immatenennt, aus Mallorca stammt und
essen eine feste Säule der natiogenießt. Die spanischen und itariellen Weltkulturerbe erklärt förmlich auf der Zunge zergeht.
nalen Kultur.
lienischen Einflüsse sind offenzum Stolz der Franzosen und
Zusammen mit einem spaniSommer, Sonne und Tapas - so
sichtlich, jedoch auch nordafriganz Frankreich. Auch das Baschen Wein - perfekt für warme
stellen sich viele einen entkanische, die die Küche beiguette unterm Arm begegnet eiSommerabende, als Vor- oder
spannten Urlaub in Spanien vor.
spielsweise um Gerichte wie
nem dort tagtäglich: es wird zu
Hauptgericht.
Die Spanier mögen es, spät zu
Couscous oder Merguez bepraktisch jedem Gericht geDie griechische Gastlichkeit soessen - sehr spät. Viele Restaureichtert haben. Merguez ist eireicht. Nur zum französischen
wie die bodenständige Küche
rants öffnen gegen acht. Wer vor
ne pikant gewürzte Bratwurst,
Frühstück wird eher das obligades Landes verzaubern jedes
neun kommt, outet sich sofort
die aus Rind- und Lammfleisch
torische Croissant verspeist. DaJahr unzählige Touristen, die an
als Tourist und erst um zehn
zubereitet wird und zu der man
bei hat die französische Küche
den malerischen Küsten Griewird es richtig voll. Auch in priHarissa - eine scharfe Chilipaste
natürlich noch viel mehr zu biechenlands ihren Sommerurlaub
vaten Haushalten wird häufig
- reicht. Beides auch hierzulande
ten als gängige Klischees. Zuverbringen. Die traditionelle
nicht früher gegessen. Das
erhältlich und auf dem heiminächst gibt es große regionale
Küche ist oft einfach, aber geraAbendessen ist nicht der Einschen Grill mal etwas Neues.
Unterschiede, die auch durch
de in dieser Einfachheit liegt ihr
stieg ins Abendprogramm, es ist
Der obligatorische Pastis - ein
die klimatischen Differenzen in
Geheimnis. Denn für griedas Abendprogramm selbst!
Aperitif auf Anis- und KräuterFrankreich bedingt sind. In der
chische Rezepte - die weitaus
mehr beinhalten als mit Gyros,
Tzatziki und Schafskäse aufzutrumpfen - werden gezielt wenige Aromen sorgfältig ausgewählt
und gekonnt miteinander zu
schmackhaften Gerichten, wie
beipielsweise Moussaka, Stifado
oder Sofrito kombiniert. Als Begleiter werden meistens Wein
und Wasser, aber auch Bier gereicht. Nicht zu vergessen: die
köstlichen Vorspeisen (Mese)
und die bodenständigen, jedoch
unwiderstehlichen Grillgerichte, wie Bifteki, Souvlaki (vgl. Rezept) & Co, die sich im Sommer
wunderbar grillen lassen. Beinahe jede griechische Speise
vom Auflauf bis zum traditionellen Bauernsalat mit Feta, Tomaten, Kalamataoliven und
Oregano, wird mit dem qualitativ hochwertigen heimischen
Olivenöl veredelt, auf das die
Griechen zu Recht stolz sind.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
OH
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Essen & Trinken

Heidelbeeren
S

ie gehören zum Besten, was
der Obststand zu bieten hat:
Heidelbeeren - auch bekannt als
Blau- oder Bickbeeren. Sie
schmecken nicht nur richtig lecker, sie stecken auch voller wertvoller Inhaltsstoffe und haben bis
September Saison. Und während
dieser Zeit heißt es: zugreifen!
Denn Heidelbeeren sind ein
wahres Superfood und richtig gesund - das beweisen inzwischen
unzählige Studien. Die in Heidelbeeren reichlich enthaltenen Vitamine C und E machen die blauen Früchte zu einem echten
Beauty-Food. Vitamin C kurbelt
die Produktion von Kollagen an und das polstert die Haut quasi
von innen auf. Das in der Heidelbeere enthaltene Vitamin E gilt
seit langem als Schönheits-Vitamin. Beide Vitamine zählen zu-

Fruchtig-aromatische Fitmacher

Heidelbeeren gehören zu den gesündesten Früchten, die man essen kann
Foto: gänseblümchen / pixelio.de

dem zu den Antioxidantien, helfen freie Radikale abzufangen
und stärken das Immunsystem.

Ganz nebenbei freut sich auch
die Figur, wenn Heidelbeeren
häufig auf dem Speiseplan ste-

Bouillabaisse
Für 4 Personen:
1 Dorade,1Wolfsbarsch,350 g Kabeljaufilet,400 g Rotbarschfilet,6-7 frische Tomaten, 3 Möhren, 1 Poree, 1 Fenchel, 300 g
Kartoffeln, 200 g grüne Bohnen, 2 EL Tomatenmark, 1 große Schalotte, 2 Knoblauchzehen,Rosmarin-Thymian,5 Nelken,
1 Loorbeerblatt,1 TL Safran,1/2 TL Piment
d‘Espelette, Olivenöl, Salz, 1 Schuß Weißwein zum Ablöschen.
Foto: w.r.wagner / pixelio.de

Die Filets mit 50 ml Olivenöl, Salz, ein
bisschen Safran und Piment d’Espelette,
1 Schalotte und 1/2 Knoblauchzehe,eine Nacht marinieren lassen. Das Gemüse klein schneiden und mit etwas

Olivenöl anbraten und dann mit 100 ml
Weißwein, ablöschen. Dann die ganzen
Fische rein tun, so wie die klein geschnittene Schalotte, Salz Piment d‘Espelette und Safran, den zerdrückten

Knoblauch, die Nelke mit dem Lorbeerblatt, Rosmarin,Thymian und Tomatenmark.Das Ganze mit Wasser abdecken und 45 Min. köcheln lassen.
Kurz vor dem Servieren, die Fischfilets
braten. Die ganzen Fische aus der Suppe heraus nehmen und die Filets
schneiden. Alle Fische mit dem größten
Teil der Kartoffeln auf einen Servierteller platzieren. Die Suppe wird gemixt
und durch ein Sieb passiert, um eine
krümellose Suppe zu bekommen. Die
warme Suppe wird mit Croutons serviert. Aber es geht auch mit kleinen Baguettestücken, die mit Knoblauch und
Rouille verfeinert werden!

Souvlaki
Für 4 Personen:
750 g mageres Schweinefleisch, 2 EL
Zitronensaft, 1 1/2 TL Majoran, 1 1/2 TL
Rosmarin, 1/2 TL Oregano, 1 EL Petersilie, 125 ml Olivenöl, 125 ml Weißwein,
Salz, Pfeffer, 1 rote und 1 grüne Paprikschote (gewürfelt), 1 Zitrone

no) mischen und die Fleischstücke
über Nacht darin marinieren.
Am nächsten Tag das Fleisch aus der
Marinade nehmen und abwechselnd
mit Paprikastücken auf die Spieße
stecken. Nun die Spieße von jeder
Seite ca. 3-5 Min. grillen!

Das Fleisch in ca. 2,5-3 cm große
Würfel schneiden. Das Olivenöl mit
allen anderen Zutaten (außer Orega-

Die Souvlaki-Spieße mit Oregano bestreuen, auf einem Teller mit Zitronenvierteln anrichten.

Foto: Jeff Velis / Pixabay

hen: 100 Gramm Heidelbeeren
enthalten gerade einmal 36 Kalorien. Gut zu wissen: Wilde Heidelbeeren sind besonders gesund, denn sie enthalten mehr
von den wichtigen Nährstoffen
als Kulturheidelbeeren.
Davon abgesehen, lässt sich vieles Leckeres mit ihnen zaubern:
so z.B. fruchtige Torten, Pfannkuchen, Sorbets sowie aromatische Marmeladen, Konfitüren
u.v.m. Auch als Topping für Vanille-Eis sind sie unwiderstehlich.
Frische Heidelbeeren sollte man
immer vorsichtig transportieren
und zügig nach dem Kauf genießen. Wer länger etwas vom süßen
Aroma der feinen Früchte haben
möchte, friert sie einfach direkt
ein. Greifen Sie zu oder pflücken
Sie selbst! OH

Anzeigensonderveröffentlichung
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G e s u n d e s

emperaturen über 30 Grad
können den Organismus
und den Kreislauf ganz schön belasten. Auch wenn der Appetit bei
vielen mit steigendem Thermometer abnimmt, stellt sich die Frage:
Was isst man bei so einem Wetter
am besten? Ein knuspriges Schnitzel? Dazu ein Glas Bier? Keine gute
Idee! Wie eine optimale, schmackhafte Sommerernährung aussehen
kann, zeigt beispielsweise der Blick
auf die Tafeln unserer mediterranen Nachbarländer.
Das Wichtigste bei den derzeitigen
Temperaturen ist eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr. Daher sollte
man bis zu drei Liter am Tag trinken, bei sportlichen Aktivitäten
auch mehr. Greifen Sie am besten
zu Wasser und ungesüßten Tees,
von Alkohol sollte man besser die
Finger lassen, weil Bier, Wein & Co.
die Flüssigkeitsausscheidung begünstigen. Wer auf den Genuss eines kühlen Weiß- oder Roséweins
jedoch nicht verzichten möchte,
weil der auch positive gesundheitliche Effekte mitbringe, sollte dies

Bewusst genießen

T

Leichte Kost für heiße Sommertage
auf die kühleren Abendstunden
verschieben. Auch gegen maßvollen Biergenuss ist dann sicher
nichts einzuwenden. Saftschorlen
können im Sommer tagsüber gut
getrunken werden. Allerdings sollte
der Saftanteil gering sein (Verhältnis 1:3), denn Fruchtsäfte enthalten
viel Zucker und können den Körper ebenfalls entwässern. Kaffee
besser nur in Maßen genießen, da
er den Kreislauf zu sehr anregt.
Man sollte lieber zu Tees greifen. Im
gesunden Trend liegt Ayran - ein
türkischer Durstlöscher, bestehend
aus Naturjoghurt und Wasser.Auch
ungesüßte Früchte- oder Kräutertees sind ideal. Gesunde Menschen
können übrigens kaum zu viel trinken. Die überschüssige Flüssigkeit
wird vom Körper einfach wieder
ausgeschieden. Achten Sie jedoch
darauf, dass die Getränke nicht zu

Leichtes, wie Fisch, Obst, Salate und Gemüse sind wahre Fitmacher bei
sommerlicher Hitze
Foto: silviarita / Pixabay

kalt sind.
Egal ob Marokko, Indien oder andere Länder: In heißen Gegenden
sind die Speisen oft scharf gewürzt.
Denn scharfes Essen bei hohen
Temperaturen kann tatsächlich
beim Schwitzen helfen und außerdem wirken scharfe Gewürze wie

Buchtipp
Leichte Sommerküche
Der Sommer mit seiner
üppigen Fülle an sonnengereiften Früchten,
gesundem Gemüse, farbigen Blüten und aromatischen Kräutern lädt
zum Ausprobieren und Experimentieren ein.Wie wär's mit pfeff-

Anzeige

rigem Basilikum zu einer
süss-fruchtigen Nachspeise, bunten essbaren
Blüten zu frischem Mozzarella oder süssen
Früchten zu herzhaftem
Fleisch? 80 Rezepte zeigen, wie sich auf neue,
fantasievolle Art die ganze Pracht
des Sommers auf den Teller zau-

bern lässt: kreativ, abwechslungsreich und einfach nachzukochen.
Begleitet von bezaubernden Stimmungsbildern, die Sommergefühle
pur vermitteln.
Herausgeber:
AT Verlag;
ISBN-10: 303800507X,
ISBN-13: 978-3038005070

Chili oder Ingwer entzündungshemmend. Trauen Sie sich daher
und bestellen oder kochen Sie im
Sommer auch mal ein fruchtig-pikantes Curry, eine Suppe oder würzen Sie Ihr Grillgut scharf. Salz hat
hingegen eine negative Wirkung,
da es zu viel Wasser im Körper bindet. Setzen Sie daher auf Gewürze
und Kräuter, wie beispielsweise
Rosmarin, Basilikum oder Minze um nur einige zu nennen.
Zugegeben: Schnitzel, Haxen oder
auch ein Braten können eine Offenbarung sein, gelten jedoch als
schwere Kost. Und genau diese
macht es uns im Sommer besonders schwer, denn bei hohen Temperaturen staut sich die Hitze auch
im Körper und belastet unseren

August/September 2021

Sommer durch hohe Temperaturen möglicherweise ohnehin schon
beeinträchtigt ist - zusätzlich negativ beeinflussen.
Der Sommer birgt zudem die Gefahr von Bakterien, die sich bei hohen Temperaturen schneller vermehren können. Besonders Fleisch,
Eier- und Milchspeisen, aber auch
Fisch sollten nie ungekühlt sein, da
sonst Salmonellengefahr droht.
Auch bei Sprossen ist im Sommer
Vorsicht geboten. Doch keine Bange: Einfach die Einkäufe, am besten
in einer Kühltasche, zügig transportieren und sie zuhause direkt in
den Kühlschrank oder in das Gefrierfach legen und vor dem Zubereiten immer gründlich kalt abbrausen - und Sie liegen auf der sicheren Seite. Besten Genuss. OH

Organismus. Kommt dann noch
schwerverdauliche Nahrung hinzu,
fordert dies den Körper besonders
heraus. Verzichten Sie daher auf
Opulentes und essen Sie lieber
Obst, Gemüse oder Salat und
leichtverdauliche Speisen. Eine gute
Orientierung ist die schon anfangs
erwähnte mediterrane Küche.
Leichte Pasta-Varianten, fettarmer
Fisch, Pa amb Oli, Gazpacho, Minestrone, Forcaccia, Bruschette …
die Liste schmackhafter, im Sommer gut bekömmlicher Köstlichkeiten ließe sich fast endlos fortführen. Gerade in dieser Jahreszeit bietet es sich an, über den
Tag verteilt lieber mehrere
kleine Mahlzeiten zu sich zu
nehmen als drei große. So
kann der Körper die Lebensmittel und kleinen Portionen
leichter verdauen. Manchmal
reicht in der Mittagshitze
auch nur ein leichter Snack.
Obst, Gemüse und Salat liefern zudem jede Menge Mineralstoffe, die durch verstärktes Schwitzen ausgeschieden werden. Eine Zufuhr über Lebensmittel ist daher sinnvoll. Vermeiden Sie
es, vor dem Schlafengehen Obstschorlen, Früchtetees und reichlich
Mineralwasser sind bei heißen Temperafettig zu essen. Denn dies turen perfekte Durstlöscher
Foto: berwis / pixelio.de
kann die Nachtruhe - die im

Anzeige
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er schnelle Sprung unter
die Dusche ist erfrischend
und gerade am Morgen meist obligatorischer Teil der Körperpflege. Wenn mehr Zeit zur Verfügung
steht, bleibt man gerne auch ein
wenig länger unter dem herrlichen
Wasserstrahl und kann das
Duschvergnügen ausgiebig genießen. Ob nach einem langen Spaziergang an einem trüben Tag,
nach einer Tour mit dem Fahrrad
oder um einen geruhsamen Wellnesstag mit dem Partner einzuleiten: Erholung gelingt richtig gut
mit einer entsprechenden LuxusDusche, die mehr ist als eine einfache Handbrause, zahlreiche Features aufweist und sich mit inspirierenden Gestaltungsformen harmonisch in das Bad einfügen lässt.
Moderne Design-Badezimmer
zeichnen sich durch ein hohes
Maß an Komfort und dem gewissen Hauch von Luxus aus. Vorbei
sind die Zeiten, als sie als reine
Räumlichkeit für die Körperpflege
Anzeigen
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Erfrischendes Nass
Luxus-Duschen für höchste Ansprüche

Große,luxuriöse Duschkabinen bieten viel Komfort und Platz für zwei Personen

Foto: Adrien Villez / Pixabay

fungierten. Der Trend geht klar in
Richtung heimischer WellnessOase, die keine Wünsche offen
lässt. Ganz in diesem Sinne fällt
natürlich auch die Ausstattung
aus. Hochwertige Duschen erfüllen mit einer Kombination aus
Wasser, Dampf, Licht, Design und
vielfältigen Funktionen den
Wunsch nach Entspannung und
Wohlbefinden. Eine luxuriöse
Duschkabine kann verschiedene
Erscheinungsformen annehmen.
Sie kann mit einer Wasserfalloder Regendusche aufwarten oder
eine integrierte Dampfdusche beinhalten und sollte aus hochwertigen Materialien gefertigt sein.
Auch in einem kleineren Badezimmer - z.B. für Gäste - muss eine
luxuriöse Ausstattung nicht zu
kurz kommen und lässt sich problemlos realisieren. Viele DesignDuschkabinen mit knapp einem
Quadratmeter Fläche brillieren
mit minimalistischer, edler Gestaltung. Chrom-Rahmen in
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ergänzen lassen sich solche Pakete
mittels vieler Highlights wie z.B.
LED-Licht, Soundsystemen oder
der passenden Sitzbank, um alle
Sinne anzusprechen.
Echte Hingucker und Wegweiser
für zukünftige Trends, sind die
mehr als vier Quadratmeter großen Design-Duschkabinen mit futuristischer Gestalt. Diese Wellnessduschen bieten außerordentlich viel Platz, sodass es sich zwei
Personen mühelos auf den Sitzen
gemütlich machen können. Sie
bieten Armaturen mit direktem
Zugriff auf alle technischen Besonderheiten und digitale Steuerungssysteme. Dampfsaunen mit
Aromasystem, Regenduschen und
Handbrausen lassen sich perfekt
mit Rückenmassagedüsen direkt
am Duschpaneel und im Loungesitz ergänzen und durch eine Fußmassage-Einheit zum Rundumglücklich-Modul erweitern. Sehr
vieles ist möglich. Damit nicht nur
der Körper, sondern auch der
Geist entspannen kann, verfügen
viele Modelle sogar über eine
Farblichttherapie. Verwandeln Sie
Ihr Badezimmer in Ihre eigene,
private Wellness-Oase. OH

Hochglanzoptik fassen die gläsernen Elemente stilecht ein und
Doppel-Schiebetüren ermöglichen einen bequemen Einstieg
und halten Wasserdampf und
Spritzwasser zuverlässig im Inneren der Kabine. An der einteiligen
Rückwand befindet sich idealerweise das Ablagefach für Duschgel
und Co. und die Premium Armatur wartet auf ihren Einsatz. Auf
Wunsch lässt sich die WellnessAusstattung mit einem vertikalen
LED-Lichtband zusätzlich aufwerten, die erhellende Momente
bringt.
Noch stylischer präsentieren sich
Luxus-Duschen für Paare. Allerdings sind diese Modelle, mit Breiten von 160 Zentimetern oder darüber, deutlich großzügiger dimensioniert. Frei wählbare Größen ermöglichen es zudem, sie in
eine Nische zu integrieren oder
frei einzubauen. Auch bei der Bodengestaltung stehen mehrere
Möglichkeiten zur Verfügung. Ob bodengleich oder mit Duschtasse - die technischen
Grundlagen bieten die
Basis für viele prasselnde Erlebnisse. Doch
erst die Besonderheiten
der Armatur definieren
die Annehmlichkeiten
einer neuen Zeit.
Duscharmaturen mit
rechteckigen Handbrausen, die variabel
befestigt werden können und über Rückenmassagedüsen, XXL
Regenduschen und sogar Dampffunktion
mit Aromasystem verfügen, garantieren ei- Granit und Marmor sind edle Materialien für komnen hohen Wellness- fortable Wellness-Duschen
Foto:GregoryButler / Pixabay
Faktor. Anspruchsvoll
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Der Weg ist das Ziel
Wandern, Trekking, Nordic Walking & Co.

Wandern hält fit, inspiriert alle Sinne und macht den Kopf schnell frei
Foto: Peter Freitag / pixelio.de

andern, Bergwandern,
Fernwandern, Walking,
Trekking, Hiking, Pilgern: das alles sind Begriffe, die mehr oder
weniger das Gehen in der Landschaft umschreiben. Warum so
viele Worte, um diese simple und
schöne Aktivität zu beschreiben,
bei der man irgendwo da draußen
einfach nur einen Fuß vor den anderen setzt? Worin unterscheiden
sich all diese „Disziplinen“? Gibt
es überhaupt nennenswerte Unterschiede?

W

Eine erste Antwort auf die Fragen
könnte sein: Outdooraktivitäten
per pedes werden immer beliebter
und dabei diversifizieren sie sich
eben immer mehr. Die Bandbreite
reicht von einfachen Tagestouren
in Berlin und Brandenburg bis zu
mehrwöchigen Unternehmungen
in fernen Ländern. Die Varianten
Anzeigen

unterscheiden sich in ihrer Dauer,
in der geografischen Lage und
hinsichtlich Anstrengung und
Anspruch.
Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die verwendete Ausrüstung. Auch die Beweggründe des
Losziehens können als Unterscheidungsmerkmal dienen. Die
einen wollen genießen, die anderen sportliche Ziele erreichen und
wieder andere wollen sich selbst
oder einen höheren Sinn finden.
Letztere religiös-spirituelle Beweggründe sind mit dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela
zum Massenphänomen geworden. „Ich bin dann mal weg“, lautet der Titel von Hape Kerkelings
Bestseller, der hier das Beschreiten des berühmten Wegs beschreibt. Einfach mal wieder „weg
sein“ - wer möchte das nicht in

Zeiten wie diesen …
Dass heutzutage jede Variation
des Gehens in der Natur mit einem eigenen Oberbegriff versehen wird, hängt wohl auch damit
zusammen, dass wir Menschen
gern kategorisieren. Sicherlich ist
auch das Marketing der Tourismus- und Outdoorbranche nicht
ganz unschuldig, denn zu einem
großen Spektrum an Aktivitäten
passt natürlich auch ein großes
Spektrum an Ausrüstung und
Produkten. Festes Schuhwerk und
entsprechende, dem Klima angepasste Kleidung und ggf. ein
hochwertiger Rucksack sind hierbei obligatorisch!
Dauert ein Spaziergang mehrere
Stunden, kann man ihn als Wanderung bezeichnen. Der Deutsche
Wanderverband setzt hier die
mehr oder weniger beliebige

Nordic Walking ist eine gelenkschonende Sportart, bei der Stöcke zum Einsatz kommen
Foto:jürgen heimerl / pixelio.de

Grenze von einer Stunde fest. Außerdem gehört für den DWV zur
Klassifizierung eine entsprechende Planung, Nutzung spezifischer
Infrastruktur und angepasste
Ausrüstung dazu. Keine Rolle
spielt, ob es dabei durch Wald und
Wiese, Hügel und Berge oder entlang an Flüssen, Küsten und
Stränden geht. Der Schwierigkeitsgrad hält sich in Grenzen,
denn es werden markierte, gute
Wege begangen, die keinerlei alpine Schwierigkeiten aufweisen.
Das Gelände lässt sich ohne oder
mit minimalen Hilfsmitteln wie
einem Wanderstock begehen.
Letzterer gehört aber schon nicht
mehr zur Standardausrüstung,
die sich auf schon genannte Kleidung beschränkt.
Begeht man eine längere Strecke
mit mehr Gepäck, kann man sich
einen Trekker nennen. Der Unterschied zum Wandern liegt also
mindestens in den Kriterien der
Dauer und Ausrüstung. Laut
Trekkingguide.de kommen noch

weitere Unterschiede in Sachen
Fortbewegung und „Verkehrsmittel“ hinzu: „Trekking ist das Reisen über mehrere Tage zu Fuß
oder mit einfachen, muskelbetriebenen Fahrzeugen wie Kanu oder
Fahrrad, in der Regel mit Gepäck“. Als weiteres Abgrenzungsmerkmal kann auch das Ziel dienen: Abgelegene, gering erschlossene Gebiete mit wenig berührter
Natur und traditioneller Kultur
sind daher die bevorzugten Ziele
des Trekking.
Auf den ersten Blick scheint das
flotte Gehen mit dem betonten

Stockeinsatz das Gleiche wie
„Speedhiking“ zu sein, denn auch
hier werden Stöcke geschwungen
und das Gehtempo gesteigert. Allerdings werden beim Nordic
Walking oft auch einige Höhenmeter oder längere Distanzen bewältigt. Die auch als Powerwalking bezeichnete Bewegungsvariante ist dank der Stöcker zudem
besonders gelenkschonend. Soweit man sich körperlich fit fühlt
und erwiesenermaßen gesund ist,
spielt das Alter für die meisten
Geh-Varianten in der Natur jedoch keine wesentliche Rolle.
Auf geht’s! OH

Buchtipp
Das große Buch vom
Wandern: Alle Tipps
& Tricks

All das ist sehr gut
aufbereitet.

Das Buch zeigt die unterschiedlichen Facetten
rund ums Wandern und
verknüpft soziale Verantwortung mit nachhaltigem Tourismus.

Herausgeber :
Braumüller Verlag
(1.Oktober 2019)
ISBN-10:3991002957
ISBN-13:978-3991002956
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it sportlich-elegantem Design, moderner Antriebstechnologie, serienmäßigem Allradsystem und umfangreicher Ausstattung kommt er souverän angerollt:
der neue Eclipse Cross – präsenter
Plug-in Hybrid aus dem Hause Mitsubishi. Schon die erste Begegnung
zeigt, dass SUV- und Coupé-Merkmale in einem ebenso eleganten wie
athletischen Konzept markant vereint
wurden.Der umfassend überarbeitete Kühlergrill wird von einer in
schwarz gehaltenen Wabenoptik dominiert,die dynamische Frontpartie
von einem neu gestalteten Stoßfänger
sowie einer modernen Leuchtgrafik
für die Blinker- und Scheinwerfereinheiten. Im Seitenprofil präsentiert
sich der Fünfsitzer in eleganter Coupé-Linienführung,die die Robustheit
eines SUV auf stilvolle Weise interpretiert,während die Heckpartie mit einteiliger Heckscheibe die Sicht nach
hinten verbessert und zusammen mit
den ikonischen dreidimensionalen
LED-Rückleuchten zum hohen Wiedererkennungswert beiträgt.
Auch interieurseitig hat das Fahrzeug
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Aktiver Crossover
Der neue Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid –
elektrisierter Dynamiker mit Stil

viel zu bieten.Der stilvolle,in schwarz
gehaltene Innenraum präsentiert sich
mit silberfarbenen Akzenten und optionalen hellgrauen Ledersitzen in
elegantem Look,der perfekte Fahrerorientierung, Qualität und Komfort
auf hohem Niveau offeriert.Variabilität bringt zudem die konfigurierbare
Rücksitzbank, mittels derer sich das
Ladevolumen problemlos von 359
auf 1.108 Liter erweitern lässt,was das
Handling im Alltag optimiert.
Das elektrisierte SUV ist in den Ausstattungsversionen „BASIS“,„PLUS“
„Intro Edition“ sowie „TOP“ erhältlich.Schon die Basisversion fährt u.a.
mit einem Infotainment-System inklusive Smartphone-Anbindung
über Android Auto und Apple CarPlay,8-Zoll-Touchscreen,DAB,2-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung,
Smart-Key-System inklusive StartStopp-Knopf sowie glanzgedrehten
18-Zoll LM-Felgen in Zweifarben-Optik auf. Ein Notbrems-, Spurhalte- und
Fernlichtassistent sowie
Rückfahrkamera und Auffahrwarnsystem inklusive
Fußgängererkennung garanVariabler Alltagspartner. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,55 Metern bietet der neue tieren hierbei ein hohes Maß
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid Platz an Sicherheit in vielen Situafür fünf Personen und ein von 359 auf 1.108
tionen.
Liter erweiterbares Ladevolumen

it ikonischer Front kommt
er auf bis zu 22 Zoll großen
LM-Felgen elegant und dynamisch
vorgefahren: Der F-Pace von Jaguar.
Dass er sich in puncto Erscheinungsbild,Fahrverhalten und Komfort von
jedem anderen SUV unterscheidet
wird schnell klar. Das signifikante
Fahrzeug-Design, mit den neuen
schlanken Premium-LED-Scheinwerfern und LED-Signatur, heben
den dynamischen und markanten
Look des Fahrzeugs hervor. Hinzu
kommt das gelaserte Heritage-Monogramm - ein exklusives Designmerkmal von Jaguar. Nur eines
von vielen schönen Details, die das
Exterieur-Design des Fahrzeugs aufwerten. Die individuelle Form des
Fahrzeugs wird durch eine sich verjüngende Dachlinie betont, um sein
dynamisches Layout zu verstärken.
Seine Fensterlinie trägt zu einem markanten und selbstbewussten Auftritt
bei.Details wie die mit dem legendären Jaguar Leaper versehenen Luftauslässe am Kotflügel verleihen dem
außergewöhnlichen Fahrzeug eine
noch markantere Präsenz. Die neu
gestaltete Heckklappe bildet einen
faszinierenden Rahmen für die LEDRückleuchten mit ihrer hohen Lichtintensität,den schlanken Doppelschi-

o

Sparsamer Umweltfreund. Mit einem Verbrauch von 1,8l/100 km und 19,3
kW/100 km überzeugt der 138 kW/188 PS leistende Hybrid-Antrieb des
neuen allradgetriebenen Mitsubishi Eclipse Cross auf jedem Terrain
Fotos: eventfoto54.de

Antriebsseitig kommt eine innovative
Kombination aus zwei Elektromotoren - je an Vorder- und Hinterachse und einem effizienten Benzinmotor
zum Einsatz, die den Komfort und
das direkte Ansprechverhalten eines
reinen Elektroantriebs mit den Praxis- und Langstreckenvorteilen eines
klassischen Verbrenners verbindet.
Der moderne 2.4-Liter-DOHC-Benziner generiert eine Kraft von 72
kW/98 PS. Gemeinsam entwickeln
die drei Triebwerke eine Systemleistung von 138 kW/188 PS.Hierbei arbeitet der Benziner im Niedrig- und
Teillastbetrieb nach dem sogenannten Atkinson-Zyklus mit verlängertem Expansionshub, was den Wirkungsgrad verbessert und die Effizienz steigert. Bei hohem Leistungs-

bedarf, wie z.B. auf der Autobahn,
wird das Fahrzeug direkt vom Benziner angetrieben,während in unteren
und mittleren Geschwindigkeitsbereichen die Elektromotoren übernehmen und bei Bedarf vom Benzinmotor unterstützt werden,der als Generator zusätzliche Energie für die Batterie liefert.Das rein elektrische Fahren lässt sich natürlich auch per
Knopfdruck aktivieren,was dank der
13,8 kWh großen Fahrbatterie bis zu
61 Kilometer Reichweite ermöglicht.
Zusätzliche Reserven liefert dabei die
beim Bremsen,Ausrollen oder Bergabfahrten freigesetzte Energie,die zurückgewonnen und in den Akkumulator gespeichert wird.An geeigneten
Schnellladesäulen lässt sich die Hybridbatterie zudem in nur 25 Minu-

ten auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufladen, an haushaltsüblichen 230VSteckdosen benötigt der Ladevorgang
rund sechs Stunden. Für optimale
Fazit:Mit Vorstellung des neuen EclipTraktion auf jedem Terrain sorgt das
se Cross Plug-in Hybrid offeriert MitAllradsystem „Super All Wheel Consubishi einen dynamischen Crossover,
trol“,wobei die beiden E-Motoren die
der dank seines innovativen AntriebsKraftverteilung zwischen beiden Achkonzepts,insbesondere im Stadtversen steuern und die Kraft mittels
kehr seine Stärken überlegen ausfährt
Gierregelung automatisch zwischen
und mit athletischer Optik, hohem
rechten und linken Rädern verteilt
Komfort respektive geringem Verwird.Zudem hat der Fahrer die Wahl
brauch begeistert.Optimal.OH
zwischen fünf Fahrmodi:„Normal“
und „Eco“ für alltägliche FahrsituaKraftstoffverbrauch in l/100 km:
tionen auf asphaltierter Fahrbahn,
kombiniert 1,8; Stromverbrauch
„Gravel“ für sicheres Vorankommen
kombiniert (kW/100 km) 19,3; CO2auf Schotterwegen,„Snow“ für maxiEmissionen in g/km: 41.Werte ermitmalen Grip und stabiles Handling bei
telt nach VO(EG) 692/2008 auf Basis
winterlichen Bedingungen, sowie
des neuen WLTP-Testzyklus und zur
„Tarmac“ für besonders dynamisches
Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zuFahren - insbesondere auf kurvigen
rückgerechnet.CO2-Effizienzklasse:
Straßen. Ein roter Balken und farbig
A+
ausgefüllte Segmente im Multi-Informations-Display informieren dabei in Echtzeit über die
Kraftverteilung des S-AWCSystems.
Viele weitere versionsabhängige Features, wie beispielsweise Bi-LED-Scheinwerfer,
Effizienter Fahrprofi.Qualität,Komfort und Sielektrischer Fahrersitz, be- cherheit lassen sich im neuen Mitsubishi
heizbares Lenkrad, Head- Eclipse Cross Plug-in Hybrid dank modernster Assistenzsysteme auch rein elektrisch auf
up-Display, Standheizung, bis zu 61 Kilometern stilvoll erfahren

Elegante Präsenz

M

Der Jaguar F-Pace – anspruchsvolles SUV mit vielseitigem Motorenprogramm

kane-Signaturen und den horizontalen 3D-Linsen. Die Heckpartie sieht
jetzt breiter und damit noch eindrucksvoller aus. Hinzu kommen
neue,integrierte Abgasendrohre und
optimierte Diffusoren in der Heckschürze, die die Sportlichkeit des
Fahrzeugs verstärken. Auch der neu
gestaltete Innenraum ist höchst beeindruckend: er besticht durch eine
einzigartige Haptik und luxuriöse
Aufmachung. Die neuen Sitze, mit
raffiniert verarbeiteten Luxtec- oder
Lederbezügen, die in verschiedenen
Farben erhältlich sind, harmonieren
perfekt mit den hochwertigen Dekorelementen.Die Oberflächen sind elegant gestaltet, angenehm weich und
von der Armaturentafeloberseite bis
hin zu den unteren Oberflächen
komplett bezogen.Alle Modelle sind
serienmäßig mit einer konfigurierbaren Innenraumbeleuchtung ausgestattet,die in zehn verschiedenen Farben eingestellt werden kann.Intuitive
Bedienelemente und ein 12,3-Zoll
TFT-Instrumentendisplay aus elegant gewölbtem Glas,zur Bedienung
des Pivi Pro-Infotainmentsystems sorgen
überdies für ein herausragendes audiovisuelles
Erlebnis. Dank einer
vereinfachten Menüstruktur können User
90 Prozent aller alltägliVariabler Stilist. Der geräumige, fünfsitzige Ja- chen Kommandos mit
guar F-Pace bietet höchsten Komfort und eine
maximal zwei Eingaben
Ladekapazität von bis zu 1.842 Litern

Luxuriöses Duo.Der Jaguar F-Pace vor Schloss Diedersdorf fährt als P400e
mit einer Systemleistung von 297 kW/404 PS bis zu 59 km elektrisch
Fotos: eventfoto54.de

oder weniger ausführen.Mittels neuem Multifunktions-Soft-GrainSport-Lederlenkrad, lassen sich zudem viele Funktionen bedienen.Präzisionsgeätzte Lautsprechergitter und
die von einem Kricketball inspirierte
Ziernaht des Wählhebels der 8-Stufen-Automatik stehen als Beispiele für
die überall im Cockpit spürbare Liebe
zum Detail. Das Wohlbefinden der
Insassen steigert die mit modernster
Technologie arbeitende Luftionisierung weiter.Sie neutralisiert Allergene
und unangenehme Gerüche und
wird ergänzt um eine Filtration ultrafeiner Partikel. Die neue digitale Klimaregelung zeichnet sich durch
hochwertig verarbeitete Details aus.
Aluminium-Dekorelemente auf dem
Armaturenbrett und im Bereich der
Mittelkonsole sorgen dafür, dass der
Innenraum groß und geräumig
wirkt.Das optional erhältliche Panoramaschiebedach lässt das Interieur
in bestem Licht erstrahlen und unterstreicht das großzügige Raumange-

bot noch zusätzlich.Apropos Raumangebot:Die Rücksitze des F-Face lassen sich im Verhältnis 40:20:40 komplett oder einzeln umklappen,womit
sich der beeindruckend große Laderaum des Fünfsitzers auf bis zu 1.842
Liter erweitern lässt.Zudem fährt der
souveräne Dynamiker mit fortschrittlichsten Sicherheitstechnologien auf.Zu ihnen zählen ein autonomer Notfall-Bremsassistent,Spurhalteassistent,Geschwindigkeitsregelung
mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Aufmerksamkeitsassistent, Einparkhilfe
sowie das 3D-Surround- Kamerasystem. Um das Fahren noch angenehmer zu gestalten,sind auch optionale
Pakete erhältlich, wie z. B. das ToterWinkel-Spurassistent-Paket sowie
das Fahrassistenz-Paket. Acht Ausstattungsvarianten - „F-Pace“,„S“,
„SE“,„HSE“,„R-Dynamik S“,„-SE“,
„-HSE“ sowie „F-Pace SVR“ - stehen
zur Disposition.
Als Leistungsspender fungieren drei
Turbo-Diesel und ein Turbo Benziner

Navigationssystem, elektrisches Panorama-Glasschiebedach, PowerSound-System, adaptive Tempoautomatik,Totwinkel- und Ausparkassistent,360-Grad-Umgebungskameras u.v.m., runden das Plug-in Hybrid-Konzept perfekt ab.Zudem bietet eine breite Zubehörpalette weiteren Individualisierungsspielraum.

der kurveninneren Vorder- und Hinterräder,um die Leistung auch in den
engsten Kurven zu maximieren. Zusammen mit der dynamischen Stabilitätskontrolle korrigiert es das Untersteuern.Dadurch entsteht eine außergewöhnliche Kombination von
sportwagentypischer Agilität und hoher Fahrsicherheit.
Viele weitere Features und ein umfangreiches Zubehörprogramm,lassen keine Wünsche offen.
Fazit: Mit Präsentation der aktuellen
F-Pace-Generation vereint Jaguar die
erstklassige Leistung,Agilität und Dynamik eines Sportwagens mit der Alltagstauglichkeit und dem Komfort eines SUV auf höchstem Niveau.Amazing.OH

(Mild Hybride),zwei konventionelle
Benziner,sowie eine Plug-in-Hybrid
Variante mit einer Systemleistung von
297 kW/404PS und Reichweite von
bis zu 59 km - im elektrischem Betrieb.Die 2.0- bzw.3.0-Liter Motoren
offerieren eine Leistungsbandbreite
von 120 kW/163 PS bis 294 kW/400
PS und überzeugen mit beeindruckender,sportlicher Performance.Als
Spitzenmotorisierung pulsiert der ultimative 5.0-Liter V8-Benziner mit
405 kW/550 PS, der ein maximales
Drehmoment von 700 Nm generiert,
den souveränen Briten in nur 4,0 SeKraftstoffverbrauch in l/100 km: Inkunden brachial von 0 auf 100 km/h
nerstädtisch 15,8-5,7; außerstädtisch
treibt und eine Vmax. von 286 km/h
8,9-4,9; kombiniert 11,4-5,2 (2,4*);
realisiert.Alle Motorvarianten sind
CO2-Emissionen in g/km: 260-137
mit 8-Gang-Automatikgetriebe ge(54*). Werte nach VO (EG) Nr.
koppelt und verfügen über AllradanRL80/1268/EWG. CO2-Effizienztrieb. Das Automatikgetriebe ist äuklasse: G, D, C,A (A+*).Plug-in-Hyßert effizient, reaktionsschnell und
brid*: Stromverbrauch kWh/100 km
sorgt für flüssige Schaltvorgänge.
17,6-17,5. Werte ermittelt nach
Wenn über JaguarDrive Control der
VO(EG) 692/2008 auf Basis des neuDynamic-Modus ausgewählt wird,
en WLTP-Testzyklus und zur Verwerden die Beschleunigung und die
gleichbarkeit auf NEFZ-Werte zuSchaltpunkte noch weiter optimiert.
rückgerechnet.
Auch die Reaktionsschnelligkeit fällt
in diesem Modus noch
höher aus.Auf kurvenreichen Straßen kann
das Torque Vectoring
des Performance-SUV
den entscheidenden
Unterschied ausmachen.Es ermöglicht ein
kontrolliertes, unab- Beeindruckendes Package.Dank seiner modernen
Technologie lassen sich im Jaguar F-Pace Perforhängiges Abbremsen mance und Luxus perfekt vernetzt erfahren
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Beste Adressen
Ihr Shopping- und Dienstleistungsguide
Maritimes

Neuer Onlineshop unter
www.persenningreinigung.berlin
Neu im Angebot:CO`PS Kaffeelikör mit
Kolanuss und einer ganz speziellen Kaffeemischung.100 % natürliche Inhaltsstoffe.
Einfach mal die trostlose Nacht aufhellen
und den Morgen kultivieren.
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Anzeigenverkauf
Weinhandlung Hardy
Bootservice Berlin
* Der flinke Friese*

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

Seit mehr als 18 Jahren reinigt der gebürtige Nordfriese Guido Wagner in reiner
Handarbeit Persenninge und andere
Bootsverdecke -für friesische Reinheit-.
Wellness für Ihre Persenning.Auf diese
Weise möchte der „flinke Friese“ neben einem guten Reinigungserfolg die Belastung
des Materials auf ein Minimum reduzieren
und garantiert nach derWäsche eine Passgenauigkeit von 100% und keine „blinden“
Fenster. Danach wird alles mit einer extra
starken High –Tech Carbon Imprägnierung
veredelt.Darüber hinaus ist der „flinke
Friese“ auch als EU zertifizierter Sachverständiger und Gutachter für Bootsplanen
allerArten tätig.GuidoWagner wünscht allen Skippern viel Spaß und Erholung in der
Saison und immer eine HandbreitWasser
unterm Kiel.
Nur nachTermin! Beratung kostenlos.
Bitte bleiben Sie gesund,optimistisch und
zuversichtlich.
Wir sind auch während der Pandemie weiter für Sie da
www.bootservice.berlin

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

