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der neue volvo s90.
Innovationen sollen den Menschen dienen. Dieses Denken 
bringen wir mit einer Technologie auf die Straße, die neue 
Maßstäbe setzt. Der neue Volvo S90 - mit serienmäßigem 

Pilot Assist für teilautonomes Fahren.

1 Ein Privatkunden-Finanzierungs-Angebot der Volvo Car Financial Services - ein Service der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mön-
chengladbach - für den Volvo Volvo S90 D4 (140KW) Geartronic Kinetic; Listenpreis: 42.750,- € brutto; Sonderzahlung: 0,- €; Laufzeit: 36 Monate; 
Kilometer: 10.000 km p.a.; mtl. Rate: 379,- € brutto. Bonität vorausgesetzt. Gültig bis 30.09.2016.

SERIENMÄSSIG U.A. MIT
TEILAUTONOMEN FAHR- UND STAUASSISTENTEN

DIGITALER INSTRUMENTIERUNG
BLUETOOTH

17“ LM-FELGEN

NEU 10553 BERLIN-TIERGARTEN, HUTTENSTR. 50, TEL: 030/34092590
10245 BERLIN-FRIEDRICHSHAIN, PERSIUSSTR. 7-8, TEL: 030/2935920
16356 AHRENSFELDE, FELDSTR. 6, TEL: 030/9400980
16244 FINOWFURT, FINOWFURTER RING 48 A, TEL: 03335/444415
15711 KÖNIGS WUSTERHAUSEN, KARL-LIEBKNECHT-STR. 64-65, TEL: 03375/904040

AUTOCENTER KOCH GMBHautoskauftmanbeikoch.de

Kraftstoffverbrauch: 5,3 l/100 km (innerorts), 3,9 l/100 km (außerorts), 4,4 l/100 km (kombiniert), CO2-Emissionen (kombiniert): 116 g/km
(gem. vorgeschriebenem Messverfahren).

Abb. zeigt Sonderausstattung.

JETZT FÜR 379 €/Monat1
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Liebe Kunden,  
liebe Leser,
der Mai hat uns hoffentlich nur eingestimmt auf das, was in den kommenden Wochen vor uns liegt: ein wunderbarer Sommer. 

Endlich wieder die Zeit im Freien genießen, mit guten Freunden zusammen sein oder im Auto gemütlich durch die Landschaft 

cruisen. Wir sind sozusagen schon einmal vorgefahren und haben mit dem Mazda MX-5 die Klosterbrauerei Neuzelle besucht. 

Freuen Sie sich auf unseren besonderen Fahrbericht.

Schauen Sie gern auch einmal in unserem neuen Autohaus im Bezirk Tiergarten vorbei. In der Huttenstraße 50 präsentieren wir  

Ihnen ab sofort unsere Premiummarke Volvo in einem Premium-Ambiente. Die moderne nordische Architektur innen wie außen 

ist schon ohne Autos eine Augenweide. Mit den Fahrzeugen von Volvo ergibt sich eine perfekte Symbiose aus wegweisendem 

Baustil und trendigem Auto. Mit dem Volvo S90 und dem Volvo V90 komplettiert der schwedische Autobauer in den nächsten 

Monaten die 90er Reihe, die hier besonders zur Geltung kommt. Natürlich stellen wir Ihnen die Fahrzeuge gern auch an  

unseren anderen Volvo-Standorten in Ahrensfelde, Finowfurt, Friedrichshain und Zeesen im Detail vor.

Bei der Koch Automobile AG schauen wir ja immer, was wir Ihnen Besonderes bieten können. Und da haben wir etwas für Sie, 

das Sie sich nicht entgehen lassen sollten: Exklusiv können Sie mit uns im Stage Theater des Westens am 11. Oktober 2016 die 

Vorpremiere des weltweit erfolgreichen Musicals „Sister Act“ zum Sonderpreis erleben. Alle Infos dazu in dieser Ausgabe.

Selbstverständlich lassen wir auch die sportlichen Highlights dieses Sommers nicht aus dem Auge. Werfen Sie also mit uns  

einen etwas anderen, abgefahrenen Blick auf Frankreich, das Gastgeberland der Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr. 

Wie Sie wissen, rollt bei uns das ganze Jahr über der Ball und unser Herz schlägt für Union: In den nächsten Wochen werden  

wir aber sicher wieder alle vereinsübergreifend mit Begeisterung die Spiele verfolgen – wir freuen uns darauf!

Ich wünsche Ihnen eine tolle Sommerzeit!

Herzlichst

Ihr

Thomas Koch
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*Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH.
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13.990,-
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EIN SPRUNG  
IN DIE GRENZENLOSE  

Der Traum vom Fliegen begleitet uns Menschen seit Jahrtausenden. Der freie Fall aus dem Flugzeug,  

dann das Schweben am Schirm bis zur sicheren Landung – es ist wohl die ursprünglichste Verwirklichung dieses Traums.  

Am Gransee vor den Toren Berlins kann dieser Traum wahr werden. In diesem Sinne: Go Jump!

FREIHEIT

M
enschen, die mit dem 

Fallschirm springen, 

verspüren einen unge-

heuren Freiheitsdrang. 

Manche erleben diese Freiheit für eine 

gewisse Zeit, wenn sie vom Flugzeug 

aus zurück zum Boden gleiten. Bei an-

deren wirkt der Sprung nachhaltig und 

aus dem Gefühl der Freiheit wird eine 

Passion. Mike Vetter ist wohl so jemand. 

Der 48-jährige gebürtige Schweizer ver-

brachte schon im Alter von fünf Jahren 

viel Zeit am Sprungplatz in seiner Hei-

mat Grenchen. 1984, Vetter ist gerade 

17 Jahre alt geworden, durfte er dann 

endlich das erste Mal springen. Seitdem 

springt er Fallschirm, wie andere mit der 

U-Bahn fahren. Mehr als 11.000 Sprün-

ge hat er inzwischen absolviert, war 

zwölf Mal Schweizer Meister und hat 

fünf Mal an Weltmeisterschaften teilge-

nommen. Sein bestes Ergebnis war hier 

ein fünfter Platz in Spanien 2001.

Diese Begeisterung auf andere zu 

übertragen, lag nahe und so ergriff er 

2006 nach einigen Jahren als Trainer 

und Sprungplatz-Manager die Chance, 

die sich am Gransee bei Berlin bot. Der 

dortige Sprungplatz war damals relativ 

klein. Mike Vetter übernahm die Rechte 

an dem Sprungplatz, gründete die Go-

Jump GmbH und baute das Unterneh-

men zum führenden Anbieter für Fall-

schirmsprünge in Deutschland aus.  

Am Sprungplatz gibt es inzwischen ein  

Restaurant, im Bezirk Prenzlauer Berg  

einen Shop. Heute werden am Gransee 

pro Jahr bis zu 28.500 Sprünge absol-

viert, davon 8.000 Tandems. Mike Vet-

ter hat die operative Geschäftsfüh-

rung Anfang dieses Jahres an Leandro 

Magno weitergegeben. Der gebürtige 

Argentinier ist ein ebenso begeister-

ter Springer, war u.a. in Australien und 

Neuseeland unterwegs, ehe er im Team 

von Mike Vetter als Tandempilot und 

Ausbilder aktiv war. Vetter selbst hat 

es in die kalifornische Sonne gezo-

gen. Seit September vergangenen Jah-

res führt er den Platz in Oceanside mit 

großem Erfolg. Seine Frau und seine 

drei Söhne sind mit umgezogen: Mike 

Vetter liebt eben die Freiheit nicht nur 

in der Luft, sondern seit 1995 auch als 

Unternehmer und führt in Deutschland, 

der Schweiz und den USA insgesamt 

sieben Firmen.

Am Gransee ist derzeit Fallschirmsai-

son. Von März bis September ist hier je-

den Tag Betrieb, ganz besonders an 

den Wochenenden. „Fallschirmspringen 
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Win!
Wir verlosen zwei Gutscheine  

für einen Tandemsprung  

bei GoJumpunter  

www.abgefahrenleben.de
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macht die ganze Familie“, berichtet Luna 

Magno, die ihren Mann in Berlin unter-

stützt. Ab 12 Jahren dürfen Kinder einen 

Tandemsprung absolvieren, aber auch 

90-Jährige wagen noch den Sprung in 

die Tiefe. Waren es bis vor zehn Jahren 

noch meist Männer, so springen heute 

ebenso viele Frauen. Die Springer kom-

men aus allen Bevölkerungsschichten, 

viele von ihnen sind selbstständig und 

erleben die persönlich Unabhängigkeit 

auch beim Fallschirmsprung. Aber auch 

sehr viele Angestellte finden hier den 

perfekten Ausgleich zum Alltag. „Ein Ge-

sundheitsnachweis ist nicht notwen-

dig“, berichtet Luna Magno. „Wer sich fit 

und gut fühlt, kann jederzeit einen Tan-

demsprung absolvieren.“

Tandemsprung bedeutet: Erfahrene Fall-

schirmsprunglehrer mit einer speziellen 

Ausbildung springen gemeinsam mit ei-

ner Person. Wer springt, kommt in be-

quemer Kleidung zum Platz und be-

kommt bei GoJump einen Sprunganzug, 

eine Kopfbedeckung und eine Schutz-

brille sowie neuwertiges Gurtzeug, das 

nicht älter als ein Jahr ist und von führen-

den Herstellern bezogen wird. Der Tan-

dempilot wird dann mit dem Gastsprin-

ger sicher verbunden und los geht es mit 

einem der zwei speziellen Flugzeuge in 

die Luft bis in eine Höhe von 4.000 Me-

tern. Oben angekommen ist für viele 

noch einmal der Moment gekommen, 

wo sie vor ihrem ersten Sprung zögern 

und die Nervosität am größten ist. „Sich 

beim ersten Mal selbst zu überwinden, 

ist die größte persönliche Herausforde-

rung“, weiß Mike Vetter. „Erlebt man dann 

die Leichtigkeit des freien Falls, den Wind 

und den Blick auf die Erde unter einem, 

so ist das unvergleichlich und man wird 

es nie vergessen.“

Viele Erstspringer kommen nach diesem 

Erlebnis regelmäßig nach Gransee, weil 

sie bei jedem Sprung den Sprung be-

wusster wahrnehmen. Andere sind so 

fasziniert, dass sie eine Ausbildung in 

der Sprungschule absolvieren und eine 

Lizenz erwerben. „Wir haben hier eine 

sehr familiäre Atmosphäre“, so Luna Ma-

gno. „Es geht unseren Gästen nicht nur 

um den Sprung, sondern auch um die 

Gemeinschaft, das gemeinschaftliche 

Erleben, die gemeinsame Erfahrung.“ 

Für manche wird Fallschirmspringen 

zum ernsthaften Sport: Formations-

springen mit anderen Enthusiasten ist 

hier eine tolle Perspektive.

Übrigens: Auf Wunsch wird der eigene 

Sprung auch gefilmt oder fotografiert – 

von der Vorbereitung bis zur Landung. 

Auf der Website www.gojump.de kann 

man sich einen Eindruck vom Fallschirm-

sprung verschaffen, vom dem Mike Vet-

ter sagt: „Es ist einfach ein wunderbares 

Gefühl.“  



MAZDA ORIGINAL  
10 PUNKTE SOMMER-CHECK

Service • Teile • Z
ubeh

ör

1. Sicht- und Funktionsprüfung der
 Bremsanlage inkl. Prüfung des

2. Funktionsprüfung Klimaanlage

3. Sichtprüfung Kühlsystem

4. Prüfung Scheibenwisch-/-waschanlage

5. Sichtprüfung Stoßdämpfer

6. Prüfung der Reifen
 

7.
des Keilriemens

8. Funktionsprüfung Beleuchtung

9. Prüfung des Motorölstandes

10. Sichtprüfung der Karosserie

Mazda Original  
10 Punkte Sommer-Check
von 10 wichtigen Funktionsbereichen und sorgt so für mehr Sicherheit unterwegs.

 

Autohaus Koch GmbH

> Neu ab 01.06.2016

www.koch.mazda-autohaus.de
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Es wird warm! Es wird Sommer! Es wird nass!

ir haben die größte aufblasbare Wasserrutsche 

in Europa – ein Spaß für die ganze Familie“, er-

zählt Bruno Riedel, Geschäftsführer von City  

Slide. Erst seit einem Jahr gibt es das Unternehmen, das mit 

Hochdruck in den Metropolen Europas und Südamerikas mit  

ihrer Event-Idee für Furore sorgt. Der neueste Sommerspaß 

begeisterte 2015 schon über 10.000 Slider und Schaulustige.  

Die „Schauinsland-Reisen CITY SLIDE-Tour“ – so der offizi-

elle Name – stoppte an 35 Standorten weltweit und in 5 Städ-

ten in Deutschland. Endlich findet das Sommerevent in diesem 

Jahr auch in Berlin statt. Auf der Fläche direkt am Badeschiff 

wird eine 2 x 100 Meter lange Wasserrutsche mit einer Mega-

Rampe für die extra Portion Spaß aufgebaut. Der Fantasie sind 

Rutschrampe in Berlin

beim Sliden keine Grenzen gesetzt. Ob im stylischen Neopren-

anzug oder in klassischer Bademode – jeder Teilnehmer ent-

scheidet selbst. Gerutscht wird nach Herzenslust von 12.00 

Uhr bis 18.30 Uhr, jeweils auf zwei Stunden festgelegten 

„Wellen“. Abgerundet wird das Sommerevent durch ein buntes 

Rahmenprogramm mit Musik, viel Spaß und weiteren Attrakti-

onen. Bruno Riedel hat mit seinem Team noch viel vor in die-

sem Jahr. Neben Deutschland soll es u.a. auch nach Österrei-

ch, in die Schweiz, nach Holland, Belgien und Großbritannien 

gehen. Übrigens: Nass wird man bei City Slide sowieso. Daher 

wird auch bei Regen gerutscht – und der Spaß ist dann min-

destens genauso groß! Tickets und weitere Informationen für 

den einmaligen Slide gibts auf www.city-slide.com.

W
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Oft sind es die kleinen Dinge, die das Leben bereichern, es leichter oder einfach unterhaltsam machen.

Dabei ist es nicht der Preis, der darüber entscheidet, wie viel Freude sie einem bereiten können. 

Egal ob eine günstige Kleinigkeit oder ein hochpreisiges Luxusprodukt – jeder hat seinen eigenen 

Geschmack und kann für sich entscheiden, was ihn glücklich macht. Lassen Sie sich auf den 

folgenden Seiten inspirieren und entdecken Sie Ihren persönlichen Lifestyle.

Lust auf Leder

GESCHMACKS
SACHEN

Klare Luft, reinstes Quellwasser, unberührte  

Natur – das Wesen Islands spiegelt sich in der  

Biotech-Marke Bioeffect wider. Die Liebe zur 

Reinheit hat auch in der Formulierung des Anti-

Aging-Produkts oberste Priorität. Das Serum ent-

hält nur sieben Inhaltsstoffe, doch die haben es 

in sich. Der Nobelpreis-gekrönte, rein pflanzlich 

hergestellte epidermale Wachstumsfaktor (EGF – 

Epidermal Growth Factor) beschleunigt die Haut-

zellerneuerung und regt die Produktion von Elas-

tin und Kollagen an – die Folge ist ein schon nach 

wenigen Tagen sichtlich verbessertes Hautbild. 

Kein Wunder, dass Stars wie Uma Thurman oder 

Marion Cotillard auf die junge isländische Marke 

schwören.

www.bioeffect.de

Nobelpreisträger 
für die Haut

Bioeffect

Aufgeblüht
Ob streng gegürtet oder aufgeblüht, ob Rock oder Tasche – Marina  

Hoermanseder hat ein Faible für extravagante Formen. Zu ihrer  

aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektion hat sich die österreichische  

Designerin von aufwendig verzierten Trachten und Gewändern  

der österreichisch-ungarischen Zeit der Monarchie inspirieren lassen.  

Durch den typischen, skulpturalen Einsatz von Lederriemen, Schnallen 

und eben auch Lederblüten entstehen tragbare Kunstwerke.

www.marinahoermanseder.com



POOLFRUITS
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Wer seinen Platz am Pool mit einem saftigen Melonenstück statt 

mit einem Handtuch reserviert, kann statt böser eigentlich nur 

amüsierte Blicke ernten. Und dann heißt es: zurücklehnen, die 

Sonnenstrahlen genießen und dabei vielleicht noch einen fri-

schen Obstsalat vernaschen. Wer die Stunden an Strand und Pool 

auf diesen leckeren, aufblasbaren Früchten genießt, verbreitet 

garantiert gute Laune. „Beach Life Australia“ hat aber noch mehr 

trendige Ideen für Sonnenanbeter. Ab sofort bringt die Marke aus 

Down Under auch hochwertige und stylishe Bade- und Strand-

mode auf den deutschen Markt. www.beachlifeaustralia.de

Aufblasbare Ananas

SOUNDWELTEN

BLOOMYDAYS
Kein Schnickschnack, keine streng gebundenen Sträuße, sondern einfach wunderbar frische, hochwer-

tige Schnittblumen, die ihre ganze verführerische Pracht an Far- ben, Formen und Düften entfalten dür-

fen. Mit Deutschlands erstem flexiblem Blumenabonnement hatte Franziska Gräfin von Hardenberg 2012 

nicht nur eine zündende Geschäftsidee – sie hat auch ihre Leiden- schaft zum Beruf gemacht. Diese große 

Liebe, die sie seit Kindertagen begleitet, sieht man ihren „Bloomen“ ganz einfach an. Übrigens liefert die 

junge Unternehmerin auf ihrer Website auch zahlreiche Dekotipps und weitere Inspirationen, wie sich die blühenden Schönheiten 

besonders eindrucksvoll in Szene setzen lassen. www.bloomydays.de

Flower 
POWER

Pet Shop Boys Super
Auf ihrem 13. Studioalbum bergen 

die Helden der 80er wieder so einige 

Pop-Perlen und bringen sie auf mu-

sikalischen Hochglanz. Mal mit trei-

benden Synthie-Grooves, dann wieder 

klassisch-melodisch bis hin zur heiteren Melancholie. Natürlich 

haben einige Songs garantiert Ohrwurmcharakter. Zwar gibt 

es keine großen Überraschungen, aber wem die Vorgängeral-

ben gefallen haben, der wird „Super“ auch super finden. 

Edith Piaf Best of
Wer an Frankreich denkt, hat sofort 

auch Chansons im Ohr. Zum 100. Ge-

burtstag des Spatz‘ von Paris erschien 

im letzten Jahr diese Doppel-CD, die 

eine der größten Chansonsängerinnen 

aller Zeiten gebührend feiert. Ob „La Vie en Rose“ oder „Non, 

je ne regrette rien“ – hier sind mit 40 Titeln aus ihrer Karriere 

wirklich (fast) alle Lieder versammelt, die die kleine Französin 

groß und berühmt gemacht haben.
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ALMA FRIEDA
Am Strand entlangschlendern, den 

Wind in den Haaren spüren und im-

mer mal wieder nach einer beson-

ders schönen Muschel Ausschau 

halten. Designerin Johanna Wasch-

mann hat sich von den Schätzen 

des Meeres zu ihrer Beach Collec-

tion inspirieren lassen: Die An-

hänger in Silber und Gold sind ein 

Abdruck echter Muscheln. Schon 

als kleines Mädchen zog sie alles 

magisch an, was funkelte und 

glänzte. Besonders der Schmuck 

ihrer Mutter, nach der Johanna 

Waschmann ihr eigenes Label 

benannt hat: ALMA FRIEDA.

www.alma-frieda.com

M
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Mitten im Naturschutzgebiet im grünen Süden der Insel gelegen, at-

met das Outrigger Mauritius Beach Resort ganz den Charme der Zu-

ckerrohrplantagen des frühen 18. Jahrhunderts. Der perfekte Ort für 

eine entspannte Auszeit nach einer Rundreise auf der Insel – und für 

geschmackvolle Rhum Tastings. Die Rhumerie de Chamarel auf Mau-

ritius ist nämlich eine der wenigen Destillerien, die noch selbst Zu-

ckerrohr anbauen, um mit Passion und Know-how hochqualitativen 

Agricole Rhum zu produzieren. Um auf den einmaligen Geschmack 

zu Hause nicht verzichten zu müssen, importiert Fancy Food & Life-

style u. a. den Rum sowie Feinkost aus der Poivre-d’Or-Manufaktur 

aus Mauritius und achtet dabei besonders auf die Natürlichkeit der 

Produkte sowie auf den sozialen Hintergrund der Unternehmen.

www.outriggermauritius.com, www.fancyfoods.eu

THE 
TASTE
of Mauritius

Fancy Food 
& Lifestyle 

Iggy Pop
Post Pop Depression

Privat mag er es mittlerweile ruhiger 

angehen. Auch Hotelzimmer sind vor 

seiner Zerstörungswut sicher. Doch 

musikalisch betrachtet, ist er selbst im 

gestandenen Rentneralter noch ein „Real Wild Child“. Unter-

stützt von Joshua Homme (Queens Of The Stone Age) zeigt 

sich Iggy Pop auf seiner neuen CD unglaublich ideenreich, 

frisch und teilweise erstaunlich poppig und eingängig.

Hélène Grimaud Water
Ob reißender Strom oder plätschern-

des Bächlein – die Kraft und Leben-

digkeit des Wassers hat Komponisten 

schon immer inspiriert. Und das Kla-

vier ist das perfekte Instrument, um 

sowohl dröhnendes Rauschen als auch leise perlende Wasser-

tropfen klanglich einzufangen. Der französischen Pianistin ge-

lingt genau das mit Werken von Berio, Takemitsu, Fauré, Ravel, 

Albéniz, Liszt, Janáček und Debussy.



ChocoKassette
 Bittersüße Balladen, zart schmelzende Schokolade – beide sind echtes Soulfood. 

Vielleicht inspirierte diese Gemeinsamkeit CHOCOLISSIMO zu der perfekten Nachbildung 

einer Musikkassette aus feinster Zartbitterschokolade. Die „ChocoKassette“ ist nur eine von zahlreichen exklusiven Pralinen- und 

Schokoladenköstlichkeiten der Marke. Zu Produktlinien, die auf klassischen Rezepten basieren, gesellen sich auch innovative 

Spezialitäten. Darüber hinaus können Kunden bei vielen Produkten die Geschmacksrichtung, die Form, die Zutaten sowie die 

Verpackung individuell gestalten. www.chocolissimo.de

Köstlicher 

Game of Thrones
Die komplette 5. Staffel
Lange galt George R. R. Martins Buchreihe 

„Das Lied von Eis und Feuer“ als unverfi lm-

bar. Und dann so etwas: Die spektakuläre 

Hochglanzserie hat die Fans weltweit in 

ihren Bann gezogen und wird regelmäßig 

mit Auszeichnungen vom Emmy bis zum Golden Globe über-

schüttet. Auch die mittlerweile 5. Staffel des gewaltigen 

Epos dürfte wieder zum Binge-Watching verführen.

Frauen bereisen die Welt
Mit Pauschalreisen haben diese 

Damen nichts am Hut. Mit Konventi-

onen ebenso wenig. Auf dieser CD-

Sammlung beschreiben eindrucks-

volle Frauen ihre abenteuerlichen 

Reisen in entlegene Gebiete der Welt. Dazu zählen Weltum-

runderin Ida Pfeiffer, Mary French Sheldon, die zu den Massai 

reiste, Johanna Schopenhauer, Gertrude Bell und einige mehr. 

Vorgetragen werden die Reiseberichte von Ulrike Hübsch-

mann, Vera Teltz, Martina Treger und Doris Wolters.

HÖREN & SEHEN

FROMNOLA

Dänischer Minimalismus
Die Dänen haben ein Händchen dafür, Wohnräume so ein-

zurichten, dass sie stylish, aber nicht unterkühlt wirken. 

Davon haben sich die Schwestern Laura und Olivia Nol-

temeyer inspirieren lassen. Sie haben ihren Traum vom 

eigenen Onlineshop verwirklicht und bieten dort mini-

malistische Wohnaccessoires sowie Trendpieces aus 

Kupfer und Messing an. Und sie liefern Inspirationen, wie 

sich damit außergewöhnliche und dennoch zeitlose Kom-

binationen für die eigenen vier Wände erstellen lassen. Zeitlos schön sind übrigens 

auch die feinen, fi ligranen Schmuckstücke der Schwestern. www.fromnola.com

Wir verlosen 1 x 1 Ring und 1 x 1 Armband unter www.abgefahren-leben.de.
Mit dem Gutscheincode ABGEFAHREN10 erhalten Sie bis zum 30.09.2016 
10 % Rabatt auf das gesamte FROMNOLA-Sortiment.

Win!

14  LIFESTYLE
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AUS DEM  
WELTALL INS  

WOHNZIMMER

Nicht nur Star-Wars-Fans erliegen reihenweise dem Charme 

dieses süßen Droiden. Nachdem er erfolgreich die Leinwand 

und viele Herzen erobert hat, macht sich der neue Sphero- 

Roboter BB-8 jetzt auch noch auf den Weg zu uns nach Hause. 

Der App-gesteuerte Roboter verfügt über eine adaptive Per-

sönlichkeit, interagiert mit dem Spieler und reagiert sogar auf 

Sprachbefehle. Wenn er den Planeten Erde erkundet und dabei 

unter anderem virtuelle holografische Videos aufzeichnet, gibt 

es also einige Abenteuer zu erleben. www.sphero.com
Wir verlosen 1 x 1 Sphero-Roboter BB-8 

unter www.abgefahren-leben.de

Interaktiver Droide BB-8

FILMWELTEN

X-Men: Apocalypse
Nach dem Erfolg von „X-Men: Zukunft ist 

Vergangenheit“ konfrontiert Regisseur Bry-

an Singer die Zuschauer jetzt mit einem 

bildgewaltigen Kampf von wahrhaft apo-

kalyptischen Ausmaßen. Eigentlich könnte 

alles so schön (friedlich) sein: Die Welt hat 

sich verändert, Mutanten werden in der Gesellschaft akzep-

tiert. Doch das gefällt Erzbösewicht Apocalypse gar nicht. Er 

bringt mächtige Mutanten unter seine Kontrolle, um die Welt-

herrschaft an sich zu reißen und die Menschheit zu vernichten.

Filmstart: 19. Mai

Der Moment der Wahrheit
Produzentin Mary Mapes (Cate Blanchett) 

und Nachrichtensprecher Dan Rather (Ro-

bert Redford) sind ein eingespieltes Team 

und für ihre investigativen Reportagen be-

kannt. Eine ihrer Enthüllungen sorgt im Sep-

tember 2004 für besonders viel Furore und 

bringt die Karriere der beiden in Gefahr: Wie ihre Ermittlungen 

zeigen, weigerte sich George W. Bush, während seines Mili-

tärdienstes 1968 als Soldat in den Vietnamkrieg zu ziehen. 

Das spannende Drama basiert auf der echten Kontroverse um 

George W. Bush. Filmstart: 2. Juni

Wer sagt denn, dass Elektro-Mobilität nur bei Fahrrädern 

und Autos eine clevere Idee ist? Das elektrobetriebene High-

tech-Longboard ist mit einem 400-W-Antriebssystem aus-

gestattet, das per Fernbedienung oder Smartphone-App  

gesteuert werden kann. Bei verschieden einstellbaren  

Fahrstilen – vom Anfänger- bis zum Sportmodus – ist purer 

Fahrspaß mit bis zu 20 km/h garantiert. Wer mag, kann  

natürlich auch ganz auf den eigenen „Akku“ setzen und 

ohne Antrieb cruisen.

www.e-go.com, Bezug über www.design3000.de

Cooler  
Cruisen

Longboard E-Go

Win!
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BÜCHERWELTEN

James Lee Burke Mississippi Jam
Dave Robicheaux erhält von Hippo Bim-

stine den Auftrag, ein in den 1940ern ge-

sunkenes U-Boot der Nazis zu lokalisieren. 

Aber auch ein Mann namens Buchalter will 

das Boot. Schnell muss Robicheaux erken-

nen, dass dieser nicht nur ein übler Rassist, 

sondern auch ein gefährlicher Psychopath ist, der seine Fa-

milie terrorisiert. Burke legt ein meisterhaftes Stück amerika-

nischer Erzählkunst vor. Spannend bis zur letzten Seite.

J. Paul Henderson
Letzter Bus nach Coffeeville

Schreiend komisch, aber auch tieftraurig: 

Eine Gruppe Freunde, die unterschiedlicher 

nicht sein kann, zieht mit ihrem klapprigen 

Tourbus quer durch die USA und gerät da-

bei fortwährend in die absurdesten Situa-

tionen. Als würden John Irving und T.C. Boyle zu später Stun-

de und mit viel Alkohol ins Fantasieren kommen. Ein Buch, 

das sich unmöglich katalogisieren lässt.

Superfoods
Sie sind derzeit wortwörtlich in aller Munde. Vielleicht, weil immer mehr Menschen sich zurück-

sehnen nach unverfälschten Lebensmitteln, wie Mutter Natur sie uns schenkt. Dazu gesellt sich 

die Lust, Neues zu wagen, aber auch alten Kulturen ihre Geheimnisse zu entlocken. So schätz-

ten schon die Maya die Kraft der Chiasamen, die unter anderem große Mengen an Ballast-

stoffen, Calcium und Magnesium enthalten. Und Gojibeeren, die mit einem überdurchschnittlich  

hohen Anteil an Antioxidantien und Vitaminen punkten, waren bereits im alten China bekannt. 

Dass Superfoods einfach super sind, davon sind auch die Macher hinter der Marke WYLD  

überzeugt. Mit ihren naturbelassenen, sorgfältig ausgewählten Produkten wollen sie das  

Leben etwas „wylder“ machen. www.wyld.de  

 marsch!
Aigle & Vicomte
Selten wird Regen so herbeigesehnt wie von den Trägern dieser neuen Kollektion. Der Vicomte lädt 

den Kautschuk-Meister von Aigle zu einer Angelpartie ein. Ergebnis der Kooperation: Fröhliche Forel-

len und schelmische Gründlinge tummeln sich auf Gummistiefeln und Sneakers für die Damen und auf 

dem Innenfutter des wasserundurchlässigen Parkas für 

die Herren. Kein Wölkchen am Himmel? Macht nichts. 

Die farbenfrohen Flossenträger verbreiten auch bei 

Sonnenschein allerbeste Laune. www.aigle.com

Ganz schön  

WYLD 
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Joachim Meyerhoff Ach, diese 
Lücke, diese entsetzliche Lücke

Wenn man als Kind auf dem Gelände einer 

riesigen Psychiatrie aufwächst, ist der Irr-

sinn Normalität. Doch auch der großbürger-

liche Haushalt der Großeltern, in den der Er-

zähler während seines Schauspielstudiums 

einzieht, entpuppt sich als Hort des Irrsinns. Joachim Meyer-

hoff beherrscht die hohe Kunst, Komik und Tragik aufs Feinste 

miteinander zu verbinden.

Pierre Martin Madame le Commis-
saire und der Tod des Polizeichefs

Die perfekte Urlaubslektüre für alle, die 

Krimis und Frankreich lieben. Sirrende 

Zikaden, duftender Lavendel und sanft ge-

schwungene Hügel. Die Kulisse für diesen 

Provence-Krimi ist perfekt, doch die Idylle 

trügt. Der angebliche Selbstmord eines hohen Polizeibeamten 

und ein Überfall auf ein Juweliergeschäft halten Kommissarin 

Isabelle Bonnet in Atem.

Verliebt in die 70er

My Little Box
Was mag sich wohl dieses Mal in der hübschen Schachtel verbergen? 

Die Spannung steigt und schon das Auspacken der Box bereitet Ver-

gnügen. „My Little Box“ setzt genau auf das besondere Glücksgefühl, 

das Geschenke auslösen. Und das jeden Monat aufs Neue. Die Toch-

ter des französischen Szene-Newsletters „My Little Paris“ ist seit 

Ende 2015 auch hierzulande erhältlich und beglückt ihre stetig wach-

sende Fangemeinde mit ausgesuchten Beauty-Accessoires und Life-

style-Produkten. „My Little Box“ kommt jeden Monat mit frischen 

Themen (Mode, Reisen, Sommer …) direkt nach Hause. Der genaue In-

halt ist bis zum letzten Augenblick geheim. www.mylittlebox.net

Wir verlosen 1 x 1 Juni-Box unter www.abgefahren-leben.de

ÜBERRASCHUNG 
ABONNIEREN

Spiel,Satz,

SIEG
Win!

Ach nö. Tennissocken in Sandalen dürfen ger-

ne Geschichte bleiben. Aber die 70er waren auch 

Abba und Led Zeppelin und Björn Borg, der Wim-

bledon rockte. Kein Wunder, dass dieses span-

nende Jahrzehnt sein Comeback auf dem Court fei-

ert – und damit auch dieser stylishe Tenniskoffer 

von 70Love. Der geräumige und 

stabile Koffer aus pfl egeleich-

tem PVC transportiert die wich-

tigsten Utensilien bequem 

zum nächsten Punktspiel. 

Mit seinem angesagten 

Retrolook und der prak-

tischen Fächer-

aufteilung 

entschei-

det das 

neue Lieb-

lingsaccessoire 

das Spiel aber 

nicht nur auf dem 

Tennisplatz für sich.

www.70love.de
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THE
ART 
OF THE 
BRICK
Mit jedem  
Steinchen wächst 
der (LEGO®)Kult
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etzt kommt seine faszinierende 

Ausstellung „The Art Of The Brick“ 

mit rund 100 beeindruckenden 

Werken, die aus über eine Million 

Lego-Steinen bestehen, nach Hamburg. 

Es ist ein Event für die ganze Familie – 

inspirierend für die Kids, beeindruckend 

für die Erwachsenen und auch Kunst-

liebhaber zieht Nathan Sawaya mit sei-

nen neuinterpretierten Kunstwerken in 

den Bann. Von Tieren über Menschen 

in verschiedenen Situationen und Ge-

fühlslagen hin zu bekannten Kunstwer-

ken, wie zum Beispiel die unergründ-

liche „Mona Lisa“ oder „Rembrandts 

Selbstporträt“, fi ndet man als größte 

Skulptur ein fast sechs Meter langes 

T-Rex-Skelett.

Lego ist übrigens die Abkürzung für das 

dänische „leg godt“ – auf Deutsch: „Spiel 

gut“. Eine Aufforderung, die Nathan 

Sawaya nie wieder losgelassen hat. 

Seine Werke sind nicht nur ästhetisch 

ansprechend, sondern auch verspielt. 

So verwandelt er gewöhnliches Spiel-

zeug in außergewöhnliche Skulpturen. 

Seine Kunst ist das harmonische Spiel 

mit dem Material, der Farbe, der Bewe-

gung, dem Licht und der Perspektive. 

Dadurch wirken seine  Skulpturen viel-

schichtig, dynamisch und überaus leben-

dig. Und sie dürfen dauerhaft existieren. 

Ursprünglich sind Lego-Steine dazu ge-

macht, dass sie immer wieder verwen-

det und stets wieder ab- und aufgebaut 

werden können. Nathan Sawaya erfand 

einen speziellen Leim, der seine Kreati-

onen dauerhaft zusammenhält. 

Schon als Kind hatte der US-Amerika-

ner eine überbordende Fantasie. Nach-

dem er Jura studiert und einige Jahre als 

Anwalt gearbeitet hatte, hängte er den 

Job an den Nagel und verschrieb sich 

ganz seinem kreativen Schaffen. Mit 

großem Erfolg: Weltweit erfreuten sich 

bereits über zwei Millionen Besucher 

an seiner herausragenden Lego-Kunst. 

Nun kommt diese besondere Ausstel-

lung erstmals nach Deutschland und 

ist vom 12. Mai bis zum 19. Juli in den 

Räumen der Kulturcompagnie in 

Hamburg zu sehen. www.taotb.de

J

Diese kleinen, bunten Steine üben eine Faszination aus, der sich wohl kaum ein Kind dieser Welt 

entziehen kann. Denn mit Lego-Steinen kann man alles bauen. Einer, der nie aufgehört hat zu spielen, 

ist der amerikanische Künstler Nathan Sawaya. Unermüdlich trieb er seine Kreationen voran 

und erschuf immer weitere Kunstwerke. In seinen Ateliers in New York und Los Angeles hat er 

einen Grundstock von mehr als vier Millionen Lego-Steinen in allen erdenklichen Farben. 

Win!
Wir verlosen 2 x 2 Tickets 

für die Ausstellung „The Art of he 

Brick“ im Zeitraum vom 12.05.2016 – 

19.07.2016 in Hamburg (Anreise 

auf eigene Kosten) unter

 www.abgefahren-leben.de

Text: Eike Birck | Fotos: ©The Art of Brick (PR)
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Die 90er sind ein Hit und  

DAS BESTE 
VON HEUTE

Text: Gudio Klinker

Fotos: Volvo Car Germany
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Mit dem Volvo V90 ist das schwedische  
Trio im Premium-Segment komplett

Volvo steht für Kombi wie kaum eine andere Automarke.  

Eine Tradition, die nun mit dem Volvo V90 eindrucksvoll 

fortgesetzt wird. Bereits vor dem Verkaufsstart im September 

wird er als „Bestes Fahrzeug seiner Klasse“ gefeiert.
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M
ehr als sechzig Jahre sind seit der 

Markteinführung des ersten Kom-

bis vergangen. Der Volvo Duett war die 

Kombiversion des sogenannten Buckel-

volvo. Er wurde „Duett“ genannt, weil er 

zwei Eigenschaften in einem Auto ver-

einte: das Fahrzeug für die Arbeit und 

das für die Familie. Der Volvo Duett hat 

seitdem viele Nachfolger hervorgerufen 

und die Tradition des schwedischen Au-

tobauers als führender Kombi-Hersteller 

begründet. Denn jeder neue Kombi von 

Volvo überzeugte seine Fahrer mit Inno-

vationen, die in diesem Segment Maß-

stäbe gesetzt haben. Nicht anders wird 

es beim Volvo V90 sein, der seine Premi-

ere im März beim Genfer Autosalon fei-

erte und ab dem Sommer erhältlich ist.

Die besonders bei einem Kombi wich-

tige Kombination aus hochwertigem Er-

lebnis und praktischer Funktionalität ist 

beim neuen Volvo V90 ideal gelungen. 

Die berühmte Kantigkeit der Schweden 

wird man bei diesem Auto nicht mehr 

fi nden. Der deutsche Chefdesigner von 

Volvo, Thomas Ingenlath, beweist mit 

dem Volvo V90 einmal mehr, dass skan-

Der neue Volvo S90, willkommen in der Königsklasse

22  VOLVO
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V90 dominiert von einem großen Touch-

screen, über den alle wesentlichen Ein-

stellungen vorgenommen werden.

Mit einer Länge von 4,94 Metern bietet 

der Volvo V90 genügend Ladevolumen 

im Kofferraum – 1.526 Liter – und Platz 

für die Passagiere. Bei Bedarf können 

die Rückenlehnen im Fond umgeklappt 

werden und es entsteht eine Tiefe bis 

zur Lehne des Vordersitzes von knapp 

2 Metern. Somit ist der Volvo V90 sehr 

ausgewogen und für alle Bedürfnisse in 

Alltag und Freizeit bestens geeignet – 

ein guter Freund für jede  Lebenslage.

Diese praktische Alltagstauglichkeit in 

Kombination mit inspirierendem Design 

dinavischer Purismus durchaus mit wei-

chen Linien in Einklang zu bringen ist, 

ohne auf Elemente traditioneller nord-

europäischer Innenarchitektur verzich-

ten zu müssen. Natürliche Eleganz, er-

gänzt um intelligente Details vermitteln 

jederzeit und überall ein schwedisches 

Lebensgefühl. Das edle Cockpit wird 

wie bei den Geschwistern auch im Volvo 
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innen wie außen wird durch ein dyna-

misches Motorenangebot sehr gut er-

gänzt. Zum Start stehen die Drive-E 

Benzin- und Dieselmotoren zur Wahl. 

Vom 190 PS starken Diesel D4 mit 

Frontantrieb bis zum 407 PS starken T8 

Twin Engine mit Plug-In-Hybridantrieb 

ist für jeden Geschmack etwas dabei.

In allen Varianten sorgt eine Geatronic 

Achtgang-Automatik für den zügigen 

Vortrieb und komplettiert das sportliche 

Outfit des Volvo V90 um einen eben-

so sportlichen Antrieb. So fühlt man 

sich gleich beim Einsteigen zuhause – 

auch dank des für Volvo typischen Si-

cherheitsgefühls. Und überzeugt mit 

einer Reihe an Assistenzsystemen so-

wie eine umfangreichen Komfortaus-

stattung. Zur Serienausstattung zählt 

der Pilot Assistent, der das Fahrzeug bei 

Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h 

sicher in der Spur hält. Ein weiterer we-

sentlicher Baustein für das teilautono-

me Fahren ist das Road Edge Detec-

tion System. Auch ohne Markierungen 

erkennt das System bei Tag und Nacht 

den Fahrbahnrand und unterstützt den 

Fahrer, wieder in Richtung Fahrbahn 

zu lenken. Greift der Fahrer nicht ein, 

bremst das System das Fahrzeug ab.

24  VOLVO

Eine echte Innovation, der neue XC90 
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Volvo S90 und Volvo V90: Die bei-

den Limousinen bilden gemeinsam mit 

dem großen Bruder Volvo XC90 ein per-

fektes Trio und beschreiben eindrucks-

voll die moderne wie zukunftsweisende 

Richtung des schwedischen Automobils: 

moderne, auf den Fahrer zugeschnitte-

ne Technologien, hochwertiger skandi-

navischer Lifestyle, umweltschonende 

Modernisierung, dynamisches Fahr-

vergnügen, wegweisende Sicherheits-

systeme und prägnantes, unverwech-

selbares Design. Die Entwicklung von 

Volvo beeindruckt nicht nur Fachleute 

und Kunden. Schon vor dem Marktstart 

räumen der Volvo S90 und der Volvo 

V90 eine Reihe von Preisen ab und ste-

hen auch hier ihrem großen Bruder in 

nichts nach. So erhält der Volvo S90 für 

seine elegante Optik den bekannten 

„Red Dot Design Award“ und der Volvo 

V90 in mehreren Kategorien den „Plus 

X Award“, u.a. als bestes Produkt seiner 

Klasse darf er sich nun „Kombi des Jah-

res 2016/17“ nennen.

Gut möglich also, dass man sich in 60 

Jahren auch noch mit glänzenden Augen 

an diese 90er Ära erinnern wird: Sie sind 

eben ein Hit und das Beste von heute.

Volvo V90 T8 Twin Engine

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 1,9 

CO
2
-Emissionen (kombiniert): 44 g/km



Dominic Kehl studiert  Betriebswirtschaft im  dualen Studium und arbeitet in den 

 Praxisphasen als  Assistent von  Thomas Greitzke, Vorstand der  Koch Automobile AG.  

Fabian Wiede macht gerade eine  Ausbildung zum  Bankkaufmann.  Beide verbindet  

eine  lange Freundschaft und die Liebe zum Handball. Daran hat sich auch nichts 

geändert, als  Fabian Wiede im  vergangenen Jahr  Handball-Europameister wurde.

Text: Guido Klinker   Bilder: Privat, Foto Lächler, Mario Schmidt;

kann niemand trennen
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Es war das Sporthighlight des vergangenen Jahres und 

eines der Märchen, die wohl nur der Sport schreiben 

kann. Hoch waren die Ziele der deutschen Handball-

Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft in Polen 

nicht unbedingt gesteckt und dann nahm das Turnier einen 

unerwartetenn Verlauf. Die deutsche Mannschaft eilte von 

Sieg zu Sieg, zeigte spielerische Klasse und Nervenstärke. 

Am Ende stand der Titel und die Qualifi kation für die 

Olympischen Spiele in Brasilien in diesem Sommer. Über 

Nacht zum bundesweiten Star wurde auch  Fabian Wiede. 

Der 22-jährige Rückraumspieler der Füchse Berlin begann im 

Alter von fünf Jahren beim MBSV Belzig mit dem Handball-

sport. Von 2006 bis 2009 spielte er beim 1. VfL Potsdam, 

ehe er zu den Füchsen Berlin wechselte. Hier lernte er 2010 

in der  A-Jugend Dominic Kehl kennen, ein ebenso begeister-

ter wie talentierter Handballer. „Wir sind beide Linkshänder 

und spielten auf der gleichen Position“, erinnert sich Kehl. 

Obwohl Konkurrenten auf dem Feld, verband beide die Liebe 

zu ihrem Sport und eine „gleiche Wellenlänge“. Schon früh 

schätzten die Trainer von Fabian Wiede dessen Ehrgeiz und 

Fleiß, gepaart mit einer sehr guten Athletik. Viele halten ihn 

deshalb auch für einen kompletten Spieler, dessen Nerven-

stärke ihm zusätzlich geholfen hat, sich im Team und später 

auch in der Nationalmannschaft durchzusetzen.

Gemeinsam mit Dominic Kehl wurde  Fabian Wiede deutscher 

A-Jugend-Meister. Nach dem Abitur stellte sich dann aber 

beiden die Frage, wie sie Beruf und Leistungssport vereinba-

ren wollen und welche Perspektiven sie jeweils für sich sehen. 

„Das Pensum und der Anspruch bei einem der Top-Vereine ist 

schwer mit einem Studium vereinbar. Du musst dich dann 

entscheiden. Heute kann ich sagen, dass Fabian und ich den 

jeweils richtigen Weg gegangen sind“. Während Fabian Wiede 

seine Chance auf höch stem Niveau im Handball gesehen und 

ergriffen hat, legte Dominic Kehl seinen Schwerpunkt auf die 

berufl iche Entwicklung und machte zunächst eine Ausbildung 

zum Automobilkaufmann. 2014 wechselte zum Oranienburger 

HC und spielt dort heute sehr erfolgreich in der 3. Liga Nord. 

Seit 2014 studiert er in Berlin. Fabian Wiede absolviert eine 

Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse, die auch zu 

seinen Sponsoren zählt. Geblieben ist die Freundschaft 

zwischen den beiden: „Wir bleiben in Kontakt und sehen uns 

immer mal wieder bei Geburtstagen oder Silvester oder wir 

treffen uns einfach mal zum Essen“, berichtet Dominic Kehl.

Regelmäßig fi ndet man den 24-jährigen heute am Standort 

Friedrichshain der Koch Automobile AG. Jeweils drei Monate 

verbringt er dort in der Praxisphase des Studiums als 

Assistent von Vorstand Thomas Greitzke und unterstützt 

ihn bei der Erstellung von Präsentationen, betriebswirt-

schaftlichen Auswertungen oder Jahresabschlüssen. „Für 

mich ist das duale Studium eine perfekte Möglichkeit, 

Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und gleichzei-

tig auf hohem Niveau weiterhin Handball spielen zu 

können“, erzählt Dominic Kehl. Freiräume, die ihm Thomas 

Greitzke gern zugesteht: „Mit seiner Vorkenntnis als 

Automobilkaufmann passt Dominic Kehl sehr gut zu uns. 

Wir können uns während der Praxisphasen kennenlernen 

und sehen, wie gut wir zueinander passen. Es ist für uns als 

Arbeitgeber eine gute Gelegenheit, potenziellen Führungs-

nachwuchs von morgen an unser Haus zu binden. Insofern 

ist Freiraum ein Geben und Nehmen, von dem am Ende beide 

Seiten profi tieren.“

Eines ist aber klar: Seinem Freund Fabian Wiede drückt 

Dominic Kehl für die Olympischen Spiele fest die Daumen. 

Und wer weiß: Vielleicht gibt es ja in Rio die nächste große 

Überraschung. Dem Team um den Europameister aus Berlin 

ist alles zuzutrauen. 
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Wie kamen Sie zum Handball?

Wiede: Ich bin mit Handball aufgewach-

sen. Meine Eltern haben gespielt, mein 

Bruder Nico auch – Handball war bei uns 

immer präsent.

Wie konnten Sie den Leistungssport 

mit Schule und Freizeit verbinden?

Wiede: Freizeit hatte ich nicht so viel. 

Ich habe das Schul- und Leistungssport-

zentrum Berlin (SLZB) besucht, ein 

Internat mit dem Schwerpunkt Sport. 

Hier konnte ich Schule und Sport 

perfekt miteinander verbinden.

Was lieben Sie am Handball?

Wiede: Im Moment ist mein Hobby 

mein Beruf – auch wenn ich viel Wert 

auf meine Ausbildung lege. Ich mag 

die Mischung aus Schnelligkeit und 

Körperlichkeit, Taktik und Strategie. Spit-

zensport ist zu einem großem Teil eine 

Kopfsache. Durch die vielen Reisen sieht 

man auch viel von der Welt.

Was bedeutet Ihnen die Ausbildung?

Wiede: Sehr viel. Der Zeitraum für 

Leistungssport ist begrenzt. Außerdem 

gibt es immer die Gefahr von Verlet-

zungen. Insofern ist ein berufliches 

Fundament sehr wichtig für die Zukunft 

und ein zweites Standbein.

Bleibt bei Ihrem Pensum noch Zeit 

für Freunde wie Dominic?

Wiede: Freunde zu treffen, ist mir 

extrem wichtig und ein guter Ausgleich. 

Wir sind immer eng getaktet und 

unterwegs. Immer mal wieder ins 

„normale Leben“ einzutauchen, ist wie 

ein kleiner Urlaub.

2016 ist ein Sportjahr, mit den 

Olym pischen Spielen in Rio als 

 Höhepunkt. Was haben Sie sich 

sportlich vorgenommen?

Wiede: Natürlich hoffen wir, dass wir 

weit kommen. Unser Team ist aber auch 

noch sehr jung und verfügt noch nicht 

über die Erfahrungen wie einige andere 

Mannschaften. Wir werden alles geben 

und trauen uns einiges zu – mal schau-

en, wie es dann läuft. Vorher möchte ich 

aber unbedingt noch mit den Füchsen 

einen Europapokalplatz in der Bundes-

liga sichern. 

Kurzinterview Fabian Wiede: 

Habe noch viel vor dieses Jahr„ “
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DER MAZDA3 NAKAMA –
IHR PERFEKTER GEFÄHRTE

• MZD Connect Konnektivitätskonzept
• Licht- und Touring-Paket
• Rückfahrkamera
• Sitzbezüge in Leder-Alcantara®3)

Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 6,5 l/100 km, außerorts 4,3 l/100 km,
kombiniert 5,1 l/100 km. CO2-Emission im kombinierten Testzyklus: 119 g/km.
1) Barpreis für einen Mazda3 Nakama SKYACTIV-G 120 Benzin inkl. Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. 2) Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH für ein 
vergleichbar ausgestattetes Serienmodell. 3) Sitzmittelbahn sowie Kopfstützen in Alcantara®-Stoff, Sitzwangen in Leder.
Abbildung zeigt Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung.

Barpreis € 22.7901)

Preisvorteil € 1.3002)



Text: Wolfgang Eschment | Fotos: Mario Schmidt/Koch AG

FAHRSPASS 

Mit dem quirligen Mazda MX-5 unterwegs zur Klosterbrauerei Neuzelle.  
Sonnenbrille aufsetzen und einsteigen.

BRAUKUNST



„Wir sind ständig auf der Suche nach dem  

besonderen Geschmackserlebnis“, erklärt Helmut 

Fritsche, Chef der Neuzeller Klosterbrauerei.  

Deren süffiges Aushängeschild ist das dunkle  

Kultbier „Schwarzer Abt“, aber begehrt sind  

inzwischen auch Apfel-, Ginger- und Anti-Aging-

Bier. Oder die Kirschbrause. Neugierig geworden? 

Fahren Sie mit – im Idealfall sitzen Sie wie wir  

in Mazdas neuem Roadster MX-5. Mit dem  

kommen Sie schon unterwegs auf einen  

besonderen Geschmack. Klippklapp, runter  

mit dem Verdeck.
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W
ie bitte, etwas zu frisch heute früh? 

Wirklich offen fahren? Natürlich, da-

rauf haben wir uns doch monatelang 

gefreut. Eine lässige Handbewegung 

nach dem Entriegeln, schon fällt die solide schwarze Stoff-

mütze mit leichtem Schwung in Nullkommanichts nach hin-

ten. Das kann keine elektrische Verdeckbetätigung toppen. 

Nebenbei ist uns schon angenehm aufgefallen, dass in den 

MX-5 auch Großgewachsene bis 1,90 Meter hineinpassen, 

ohne sich den Scheitel am Dach zu ziehen.

Der Blick nach vorn trifft auf das schick gestylte Cock-

pit mit dem großen Drehzahlmesser und dessen diskreter 

Schaltermahnung, die wir nachher noch öfter zu sehen be-

kommen. Der kleine Schalthebel liegt herrlich in der Hand 

und der erste Versuch zeigt, dass seine Schaltwege wie bei 

den drei Vorgängern genial knackig kurz sind. Der Druck auf 

den Startknopf bringt das nächste Leckerli, denn der neue 

Skyaktiv-Motor klingt schon im Stand richtig frech. Der 

1500er mit hier 131 PS liefert schon unten heraus genug 

Drehmoment, um mit dem schlanken MX-5 spritzig durch 

den morgendlichen Berliner Stadtverkehr zu surfen.
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Mazda MX-5 

SKYACTIV-G 131

Kraftstoffverbrauch in l/100 km 

(kombiniert): 6,0; CO2-Ausstoß 

(kombiniert): 139 g/km

6,0



Für den Hinweg zu Neuzelles Kloster-

brauerei wählen wir die fi xe Route über 

die Autobahn. Immer geradeaus Rich-

tig Osten. Wer will, kann hier gleich 

die Speedtalente des locker 200 km/h 

schnellen Zweisitzers testen, bevor es 

von der A12 in Richtung Eisenhütten-

stadt südwärts auf der Bundesstraße 

112 weitergeht – mitten durchs Indus-

trierevier und schick restaurierte Wohn-

blöcke aus der Stalin-Zeit. Wenig später 

riecht es zunehmend ländlich: Wir nähern 

uns Neuzelle, nachdem wir auf der neu-

en Schnellstraße des Öfteren ratzfatz 

durch die Gassen des fein abgestimmten 

Sechsganggetriebes gefl ippert sind und 

registriert haben, mit welch ansatzloser 

Leichtigkeit der nur 975 Kilo schwere 

Roadster auf Gasbefehle reagiert.

Ab in die Ortsmitte, wo sich neben der 

glitzernden Wasserfl äche eines ziem-

lich ausgedehnten Teichs die backstein-

haft-trutzige Brauerei und das impo-

sante Barockkloster einen fröhlichen 

Farbwettstreit zwischen Dunkelrot und 

Weiß-Gelb liefern. Da ist auch der Roads-

ter beeindruckt und knistert mit seinem 

noch heißen Auspuff nach dem Abstel-

len noch räuspernd vor sich hin. 

Ja, das Kloster, das mit seinen vielen 

Ausstellungen ein Muss für den Nach-

mittag ist, gibt es dank des meißischen 

Markgrafen Heinrich dem Erlauchten 

schon seit 1268, die Klosterbrauerei 

folgte, naja, ein wenig später, nämlich 

1589. Und gebraut wurde erst einmal 

nur für den Eigenbedarf der trinkfesten 

Mönche. Wobei die heutige Brauerei 

nach einem Brand 1902 gänzlich neu er-

richtet und nach 1993 durch das süffi ge 

Dunkelbier „Schwarzer Abt“ richtig be-

rühmt wurde. Hergestellt, Sie ahnen es, 

nach historischer Mönchrezeptur. 

Hier in Neuzelle wird noch nach hand-

werklicher Tradition mit natürlichen Zu-

taten gebraut; mittlerweile offeriert die 

familienbetriebene Biermanufaktur über 

40 Bierspezialitäten, darunter Kirsch-

Bier, Ginger-Bier, Kartoffel-Bier, Anti- 

Aging-Bier (mit Kurbad-Sole, Spirulina- 

Algen und Flavonoiden), Badebier und 

sogar glutenfreies Bier. Sie werden in 

die ganze Welt exportiert. Heiß im Trend 

sind im Moment die per Hand abge-

füllten naturbelassenen Ur-Craft-Biere, 

die es mit Frischegarantie und nur über 

den Online-Shop gibt. Die generelle Bot-

schaft der Brauerei: „Jedes Bier ein Origi-

nal“. Richtig, das passt auch auf unseren 

Roadster, dem das in der Sonne chan-

gierende Rubinrot Metallic gerade eine 

spezielle Note verleiht. 

Eine Besichtigung der Brauerei lohnt 

sich: Die gibt es jeden Tag um 13 Uhr, 

bei Voranmeldung auch inklusive 

Verkostung, Details im Infokasten 

Jedes Bier ein Original

Klosterbrauerei 
Neuzelle
Lage: Neuzelle/Land 

Brandenburg, Ortsmitte

Brauereibesichtigung: 
ohne Voranmeldung Mai bis

Oktober täglich 13 Uhr.

Mit Voranmeldung um 9.30, 

12.00, 14.45 und 17.00 Uhr 

(Tel. 03 36 52/81 00), ohne 

Verkostung 5 Euro (Kinder 3), 

mit Verkostung 10 Euro (Kinder 6, 

alkoholfreie Getränke). Mit Voran-

meldung ab 10 Personen, bei 

weniger als 10 Personen Aufpreis. 

Klosterladen: Montag bis 

Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag 

und Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr. 

Alle Infos und vieles mehr unter 

www.klosterbrauerei.com

Win!
Wir verlosen unter 

www.abgefahren-leben.de 

2 XXL-Geschenkfl aschen (2 l) 

und 2 x 1-Liter-Flaschen

des Kultbiers 

„Schwarzer Abt“
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auf Seite 33. Und nun stellt sich gleich 

die Frage nach dem Kofferraum des MX-5 

(schlanke 130 Liter Volumen; neben dem 

kleinen Wochenendgepäck sollte unbe-

dingt noch etwas Platz sein. Denn im Ver-

kaufsladen der Brauerei finden sich neben 

den flüssigen Köstlichkeiten auch Bierge-

lees, Bierschokolade, Bierkäse und natür-

lich die passenden Gläser.

Übrigens ist der anerkannte Erholungs-

ort Neuzelle auch sonst einen Abste-

cher wert. Neben dem Kloster mit sei-

nen einmaligen Passionsdarstellungen 

(barocke Bühnenbilder) gibt es hier ein 

Bauernmuseum, ein Bierbad (Bier aus 

dem Wasserhahn!), sommerliche Opern-

aufführungen und überhaupt viel Musik. 

Mehr Infos gibt es unter www.kloster- 

neuzelle.de und www.neuzelle.de.

Wo übernachten? Auch da haben wir  

einen feinen Tipp für Sie. Nämlich das 

Klosterhotel in einer 150 Jahre alten  

Villa, gestaltet im Stil des Barocks mit 

allen modernen Annehmlichkeiten, auf 

Wunsch inklusive Wellness-Vergnügen – 

siehe Infokasten. Jedes Zimmer hat sei-

nen individuellen Charme, der Clou ist 

die hauseigene Schaubrennerei „La Dis-

tillerie“. Paddelboot-Touren? Leihfahrrä-

der? Picknickkorb? Alles im Programm.

Auf der Rückfahrt ignorieren wir erst 

mal die etwas langatmige A12. Wir  

nehmen lieber die Route durch den Na-

turpark Schlaubetal. Noch nie gehört? 

Sollten Sie aber. Das ist ein grünes Para-

dies für die Sinne und ein artgerechtes 

Terrain für einen offenen Zweisitzer, 

der, wenn man ihn lässt, wie ein Irrwisch 

um die Ecken fegt. 

Also Schlaubetal. Wo es langgeht, zeigt 

im Cockpit der schicke Farb-Touchscreen. 

Sanfte und engere Kurven, leichte An-

stiege, urige Wälder und wenig Verkehr. 

Wir fahren über Treppeln und Weich-

sendorf, dann geht‘s rechts ab Richtung 

Grunow, später nach Müllrose (von da 

zur Autobahn). Links und rechts locken 

romantische Waldseen, alte Moore, bis 

zu 30 Meter hohe Schluchten, seltene 

Pflanzen und Vögel, auch Fischotter, Fle-

dermäuse und Ringelnattern. Für Natur-

fans gibt es hier klug geführte Touren, 

Klosterhotel  
Neuzelle
Individuelle Zimmer mit originalen 

Lehmziegelwänden, fast  

jedes Zimmer mit Balkon oder  

Terrasse, auch Spa-Suiten mit  

privatem Saunabereich und  

direktem Klosterblick. Restaurant  

„Le Couvent“ mit regionalen und 

französischen Speisen. Diverse the-

matische Komplett-Arrangements. 

Leihfahrräder, Paddeltouren und 

vieles mehr. Schaubrennanlage,  

Live-Destillation. Location für  

Hochzeiten und Events.  

Tel. 03 36 52/82 39 91; 

www.hotel-neuzelle.de Wir verlosen einen Hotel-

gutschein im Wert von 350 

Euro. Das Arrangement „Le Couvent“ 

enthält zwei Übernachtungen im Kom-

fort-Doppelzimmer inkl. Begrüßungsge-

tränk, Führung & Verkostung in der Kloster-

brauerei und der hauseigenen Brennerei, 

einem Drei-Gang-Menü und einem Fünf-

Gang-Candle-Light-Dinner für zwei  

Personen. Teilnahme unter 

www.abgefahren- 

leben.de

Win!

dazu ein Netz gut ausgebauter Rad-

wege. Passende Tips finden sich unter 

www.schlaubetal-tourismus.de. Ach ja, 

ihren Namen hat die Gegend vom zarten 

Bächlein Schlaube, das hier, angefangen 

beim wildromantischen Wirchensee, eine 

ganze Kette von Waldseen verbindet. 

Und wir? Geben noch einmal zackig Gas 

und verabschieden uns freundlich vom 

schneidigen Fahrspaßbringer MX-5, den 

es bei Ihrem Partner Koch Automobile 

zu kaufen gibt. Natürlich auch in die-

sem schillernden Rubinrot Metallic.  

Ein grünes Paradies für die Sinne
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Eine himmlische 
Geschichte 

im Stage Theater 
des Westens

Text: Guido Klinker

Fotos: Stage Entertainment

Erleben Sie exklusiv mit der Koch Automobile AG

SISTER ACT am 11. Oktober um 19.30 Uhr 

im Stage Theater des Westens. 

Tickets unter: 030 259 29 164
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D
ieser Film hat  Whoopi 

Goldberg 1992 weltbe-

rühmt gemacht: SISTER 

ACT. Auch als Musi-

cal ist die Story ein internationaler 

 Erfolg. Mehr als sechs Millionen Zu-

schauer besuchten die Show seit der 

Premiere 2009 in London außerdem 

am New Yorker Broadway, in Ham-

burg,  Paris, Wien und Mailand. Damit 

ist es die erfolgreichste Eigenproduk-

tion von Stage Entertainment. Ab Ok-

tober ist das Musical nun für kurze Zeit 

im Stage Theater des Westens zu se-

hen. Co-Produzentin Whoopi Goldberg 

freut sich auf die Premiere: „Endlich 

kommen meine fabelhaften Schwe-

stern nach Berlin. Diese Stadt vibriert 

und ist voller Sünde und Liebe. Passt 

perfekt zu unserem Muscial“. Und das 

Tolle daran: Sie als Kunde und Freund 

des Autohauses Koch haben die einzig-

artige Möglichkeit, exklusiv die Vorpre-

miere am 11. Oktober um 19.30 Uhr zu 

 besuchen!

SISTER ACT erzählt die Geschichte der 

talentierten Nachtclubsängerin Delo-

ris van Cartier, die von einer großen 

Bühnenkarriere träumt. Eines Abends 

nimmt ihr Leben eine gravierende 

Wendung. Sie wird die einzige Zeugin 

eines Mordes, den ihr Liebhaber Vince 

 LaRocca in Auftrag gegeben hat. Da-

raufhin soll  Deloris ausgeschaltet wer-

den. Sie versteckt sich in einem Klo-

ster unter dem Namen Schwester Mary 

Clarence. Mit den strengen Regeln tut 

sich die junge Frau schwer und wird 

schließlich von der Mutter Oberin an-

gewiesen, im Nonnenchor mitzusingen.

Der Chor glänzt nicht gerade mit seiner 

Sangeskunst. Doch Schwester Mary 

Clarence gelingt es, Talente zu ent-

decken, zu begeistern und zu fördern. 

Schnell wird sie Leiterin des Chores, 

den sie mit großer Inbrunst zu einem 

beachtenswerten Gospel-Chor ent-

wickelt und der mit viel Groove in der 

Stimme immer mehr Menschen in die 

Erleben Sie mit der Koch Automobile AG exklusiv die Vorpremiere 
vom Musical SISTER ACT am 11. Oktober 2016
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Kirche lockt – darunter allerdings auch 

die Gangster, die ihr auf den Fersen 

sind. Die Tarnung droht aufzufliegen! 

Werden ihre Mitschwestern sie schüt-

zen können? 

Diese berührende Story in Verbin-

dung mit einem imposanten Bühnenbild 

und herausragenden Stimmen machen 

SISTER ACT zu einem der beliebtes-

ten Musicals weltweit. Die Hauptrol-

le der Deloris von Cartier alias Schwe-

ster Mary Clarence gilt dabei als eine der 

anspruchsvollsten im internationalen 

Musicalgeschäft. Dies allein schon we-

gen der Bühnenpräsenz: In nahezu jeder 

Szene steht Deloris / Mary Clarence auf 

der Bühne.

Mit SISTER ACT wird die beeindruckende 

Tradition des Stage Theater des We-

stens um ein weiteres Highlight erwei-

tert. 1896 erbaut, hat Deutschlands äl-

testes Musical-Theater zwei Weltkriege 

überstanden und begeistert seit der Ur-

aufführung von „My Fair Lady“ 1961 die 

Besucher aus aller Welt mit seinem un-

verwechselbaren Charme und Ambiente.

Und so können Sie bei der exklusi-

ven Vorpremiere von SISTER ACT am 

11. Oktober um 19.30 Uhr  dabei sein: 

Bestellen Sie Ihre Tickets in der Preis-

klasse 2 für nur 39 € (statt 89,90 €) 

oder in der Preis klasse 1 für nur 49 € 

(statt 99,90 €) telefonisch  unter  

030 259 29 164 (Mo.–Fr. 10 bis  

17 Uhr). Halten Sie Ihre Kundennummer 

bereit sowie das Kennwort „152896 

Koch Automobile AG“. Das Team der 

Koch Automobile AG freut sich auf ei-

nen  tollen Abend mit Ihnen im Stage 

Theater des Westens!



EINE PREMIUM·KOMPAKTKLASSE FÜR SICH.
DER VOLVO V40.

MEHR UNTER WWW.VOLVOCARS-HAENDLER.DE/KOCH/BERLIN·FRIEDRICHSHAIN

Es sind die Details, in denen die Schönheit liegt
Denn erst wenn diese perfekt zusammenspielen,
entsteht etwas wirklich Außergewöhnliches. Ein

Fahrzeug, komponiert wie kein anderes.

1 Ein Privatkunden-Finanzierungs-Angebot der Volvo Car Financial Services - ein Service der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach - für den Volvo
Volvo V40 T2 Basis, 90 kW (122 PS) mit 22.231,25 Euro Barzahlungspreis*. 1. Monatliche Rate 198,10 Euro, 34 Folgeraten ä 199,00 Euro, 3.847,00 Euro
Anzahlungsbetrag, 18.384,25 Euro Nettodarlehensbetrag, 0,00 % gebundener Sollzinssatz p.a., 0,00 % effektiver Jahreszins, 36 Monate Laufzeit, 18.384,25 Euro
Darlehensgesamtbetrag, 11.420, 15 Euro kalkulierte Schlussrateinkl. Überführungskosten. Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel
gern.§ 6a Abs. 3 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Gültig bis 30.06.2016.
„Barzahlungspreis entspricht der UVP von 23.450,00 Euro zzgl. Überführung (540,00 Euro) abzüglich eines Finanzierungs-Sonderrabattes von 7,5% - nur gültig bei Inanspruchnahme der
Finanzierung. 2 Das optionale Versicherungsangebot gilt nur für Privatkunden im Zusammenhang mit Inanspruchnahme eines Leasing- oder Finanzierungs-Produktes der Volvo Car
Financial Services GmbH. Die Versicherung umfasst die Vollkaskoversicherung (SB 1.000,00 Euro), Teilkaskoversicherung (SB 500,00 Euro) und die Kfz-Haftpflichtversicherung.
Versicherungsnehmer/jüngster Fahrer ab 23 Jahren und mindestens Schadenfreiheitsklasse 3 in Kfz-Haftpflicht und Vollkaskoversicherung. Vertragspartner und Risikoträger ist die
Allianz Versicherungs-AG, Königinstraße 28, 80802 München. Ein nachträglicher Abschluss zwischen Bestellung und Auslieferung bzw. nach Auslieferung des Neufahrzeuges ist nicht
möglich. 3 Gemäß Volvo PRO Full Service Basismodul 1: inkl. Wartung nach Herstellerempfehlung für alle innerhalb der Vertragslaufzeit anfallenden und von Volvo vorgeschriebenen
Wartungen - für den Volvo Volvo V40 T2 Basis, 90 kW (122 PS) bei 36 Monaten Laufzeit und einer Laufleistung von 30.000 km. Detailinformationen bei uns oder unter
www.volvocars.de/volvoprofullservice.

CITY-SAFETY-TECHNOLOGIE
FUSSGÄNGERAIRBAG

START-/STOP-TECHNOLOGIE
CORNER-TRACTION-CONTROL

KLIMAANLAGE

AUTOCENTER KOCH GMBH

Kraftstoffverbrauch: 7,3 l/100 km (innerorts), 4,5 l/100 km (außerorts), 5,5 l/100 km (kombiniert), CO2-Emissionen (kombiniert): 127 g/km
(gem. vorgeschriebenem Messverfahren).

VOLVO V40 PLUS PAKET

BEI 0% FINANZIERUNG
NUR 9€/MTL. ZUSÄTZLICH FÜR

VERS1CHERUNG2 UND WARTUNG3

JETZT FÜR 199 €/Monat1

Abb. zeigt Sonderausstattung.

NEU 10553 BERLIN-TIERGARTEN, HUTTENSTR. 50, TEL: 030/34092590
10245 BERLIN-FRIEDRICHSHAIN, PERSIUSSTR. 7-8, TEL: 030/2935920
16356 AHRENSFELDE, FELDSTR. 6, TEL: 030/9400980
16244 FINOWFURT, FINOWFURTER RING 48 A, TEL: 03335/444415
15711 KÖNIGS WUSTERHAUSEN, KARL-LIEBKNECHT-STR. 64-65, TEL: 03375/904040
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EIN SCHMUCKSTÜCK  
IM TIERGARTEN

Koch Automobile AG eröffnet Standort 
in der Huttenstraße 50

Text: Guido Klinker| Fotos: Weyrauch Architekten
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Erfahrung seit über 20 Jahren.

 

Inh. Peter Horstmann

D ie Koch Automobile AG 

ist ein starker Partner 

von Volvo in Berlin. Das 

neue Domizil in der Hüttenstraße 

50 im Stadtbezirk Tiergarten stellt 

dies eindrucksvoll unter Beweis. Un-

verkennbar ist auch der Premium-An-

spruch, mit dem der schwedische Auto-

bauer seine Fahrzeuge präsentiert. „Wie der 

Volvo, so das Autohaus“ möchte man sagen. Klare Li-

nien und nordische Eleganz prägen nicht nur die neue Auto-

generation, wie sie in der 90er-Reihe sichtbar wird. Auch der 

Bau eines neuen Autohauses wird genutzt, um dem moder-

nen Stil Ausdruck zu verleihen und damit ein stimmiges Mar-

kenbild in Szene zu setzen. Das Büro Weyrauch Architekten 

wurde mit der Gestaltung beauftragt und hat für die Volvo-

Modelle ein transparentes schwe-

disches Wohnzimmer mit Holzdecke 

und Parkettboden geschaffen, er-

gänzt um einen nordisch-eleganten 

Verkaufsbereich und ein gläsernes 

Werkstattareal. Auch von außen ist 

die skandinavische Linie deutlich er-

kennbar. Markante Holzapplikationen am 

hellen kubischen Design: Die Huttenstraße 50 

ist ein stilistisches Highlight in der gesamten Umge-

bung. In die Fassade wurden Fenster integriert, hinter denen 

auf einer Breite von sechs Metern jeweils ein Auto besonders 

betont präsentiert wird. Der Eingangsbereich wird durch ein in 

Eichenholz gefasstes Eingangsportal umrahmt, wodurch eine 

Verbindung zu dem holzbetonten wohnlichen Ambiente im In-

nern geschaffen wird.

Dieser Flagship-Store der Marke Volvo wird ein echter Hingucker und 
sicher auch Anziehungspunkt für viele Auto-Fans. Mit viel Liebe zum Detail 

und konsequent mit Premium-Anspruch umgesetzt präsentiert sich die 
Koch Automobile AG ab sofort im Berliner Westen.
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Herr Koch, wie kam es zum neuen Standort 

im Tiergarten?

Thomas Koch: Zufällig. Es werden uns immer wieder Grund-

stücke und Immobilien vorgeschlagen oder angeboten. Die 

meisten davon sind nicht das Richtige für uns. In diesem Fall 

war das anders.

Warum?

Thomas Koch: Weil die Huttenstraße ein etablierter Automo-

bilstandort ist. Vor uns war hier über viele Jahre ein 

großer BMW-Standort. Künftig werden wir hier mit Volvo und 

Mazda erstklassig positioniert sein. In direkter Nachbarschaft 

sind viele gute Adressen wie z.B. die renommierte Classic Re-

mise Berlin. Außerdem ist die Infrastruktur sehr gut und natür-

lich die zentrale Lage. Damit erfüllt der Standort die wesent-

lichen Anforderungen unserer klaren Strategie: Er muss zu 

unseren Marken passen und für unsere Kunden attraktiv sein.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie sich für einen 

neuen Standort interessieren?

Thomas Koch: Neben den allgemeinen Rahmenbedingungen 

prüfen wir, welche der Marken, die wir vertreten, gut zu dem 

Standort passen würde und sprechen dann mit den Herstel-

lern. In diesem Fall ist es vor allem die Marke Volvo, die wir 

umfassend präsentieren. Daneben wird die Huttenstraße zu 

einem Service-Standort von Mazda.

Drei Fragen an Thomas Koch:

Ein markanter, nordischer Stil prägt das neue Autohaus an der Huttenstraße 50.



www.abgefahren-leben.de
Alle Gewinnspiele, Bildergalerien, Videos und noch mehr exklusive Artikel online auf:

ABGEFAHREN
MAGAZIN FÜR LEBEN & BEWEGEN
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NOTHING 
TOULOUSE

(TO LOSE)
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Im Sommer sind alle Augen auf Frankreich gerichtet: 

Am 10. Juni wird die EM in Paris angepfiffen. 

Bis zum 10. Juli rollt das runde Leder in 10 Stadien 

in ganz Frankreich. Für 24 Mannschaften geht’s ums 

Ganze – nämlich um den Pokal und die Ehre. 

Aber mal ganz ehrlich: Bei diesem starken Teilnehmerfeld 

haben die Teams eigentlich nichts zu verlieren. 

Abseits des grünen Rasens hat Frankreich natürlich 

noch allerlei mehr zu bieten: feinste Küche, raffinierte 

Mode und die nötige Lässigkeit in allen Lebenslagen. 

Stil, Charme und Eleganz – das ist das Land der  

Revolutionäre, die seinerzeit Freiheit, Gleichheit 

und Brüderlichkeit erstritten. 

ZU GAST IN FRANKREICH

Text: Eike Birck
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Ein Stück französischer Lebensart – 

das savoire vivre – ist bereits fest in 

unserem täglichen Sprachgebrauch ver-

ankert. Und das vielleicht mehr als wir 

meinen. So essen wir selbstverständ-

lich à la carte, haben als festen Termin 

einen jour fixe, erfreuen uns an schö-

nen Accessoires, die nicht zu sehr ins 

Portemonnaie gehen, und naschen bei 

einer Vernissage gern ein paar Hors 

d’oeuvres, während wir die Haute Cou-

ture der Hautevolee betrachten. Jetzt 

müssen wir nur noch an unserer Gelas-

senheit arbeiten – vielleicht bei einem 

Urlaub im wunderschönen Fronkreisch.

Wir stellen einige der EM-Austragungs-

orte etwas näher vor und sagen, war-

um es sich lohnt, sich hier mehr als „nur“ 

Fußballspiele anzuschauen. Da wäre an 

erster Stelle Paris, wo auch das Eröff-

nungsspiel des Gastgeberlandes ge-

gen Rumänien stattfindet. Die pulsie-

rende Metropole mit ihren 2,2 Millionen 

Einwohnern ist der Touristenmagnet 

schlechthin und bedarf keiner tiefschür-

fenderen Erklärung. Sofort hat man den 

Eiffelturm vor Augen, denkt an den Lou-

vre, Notre Dame und die Prachtstraße 

Champs-Élysées: ein Eldorado für Shop-

ping-Fans und Gourmets.

Und auch Nizza hat exquisite Restau-

rants zu bieten. Die idyllische Hafen-

stadt zwischen Cannes und Monaco 

an der legendären Côte d’Azur ist auch 

für die Franzosen bevorzugte Urlaubs-

region. 

In Saint-Etienne finden insgesamt 

vier EM-Spiele statt. Ganz in der Nähe 

befindet sich das weltberühmte Firmi-

ny: Hier hat der Begründer der moder-

nen Architektur, Le Corbusier, seinen 

sehenswerten Komplex aus der Kirche 

Saint Pierre, dem Stadion, dem Jugend- 

und Kulturzentrum (heute Espace Le 

Corbusier ) und einer Wohneinheit (Uni-

té d’Habitation) errichtet – dies ist übri-

gens seine einzige Städteplanung, die in 

Europa zu sehen ist. 

Der Spielort Lens erlangte bei der Fuß-

ball-WM 1998 traurige Berühmtheit, als 

der Polizist Daniel Nivel von Hooligans 

fast totgeprügelt wurde. Seither kämpft 

die ehemalige Bergbau-Stadt im nörd-

lichen Département Pas-de-Calais ge-

gen ihr schlechtes Image an. Und das 

mit Erfolg. So eröffnete der Pariser Lou-

vre in der 33.000 Einwohner-Stadt eine 

Zweigstelle.

Von Lens aus bieten sich Ausflüge ins 

bezaubernde Arras oder nach Lille, ei-

ner weiteren EM-Spielstätte, an. Von 

dort ist es nicht weit nach Villeneuve-

d’Ascq – in schöner Natur kann man hier 

in Parks oder an Seen wunderbar ent-

Paris — die Metropole Frankreichs
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spannen. Das Freilichtmuseum entführt 

in vergangene Zeit und zeigt die tradi-

tionelle Lebensweise mit Werkstätten, 

Scheunen und den einzigartigen stroh-

gedeckten Häusern.

Eine gute Flugstunde von Lille entfernt 

liegt das wunderschöne Bordeaux 

mit seinen sprichwörtlichen Weinen. 

Die bezaubernde Altstadt lädt zum 

ausgedehnten Flanieren ein. Sie ist seit 

2007 UNESCO-Welterbe. „La Perle  

d’Aquitaine“, wie Bordeaux auch ge-

nannt wird, ist mit über 240.000 Ein-

wohnern die neuntgrößte Stadt Frank-

reichs. Milde Winter und lange Sommer 

zeichnen die Region aus. Exzellentes 

Klima für Spitzenweine. Und die zweit-

größte Weinregion der Welt mit jährlich 

800 Millionen Flaschen hat das nötige 

„savoir faire“ – gewusst wie. Weinlieb-

haber aus aller Welt sind begeistert von 

den zahlreichen Weinkellern der Stadt 

und die fachkundigen Verkostungen 

sind ein echtes Erlebnis.  

Und Bordeaux hat noch so vieles mehr 

zu bieten. Wer die Stadt zu Fuß kennen-

lernen möchte, startet an den Docks. 

Das ist DER Treffpunkt für Spaziergän-

ger, Fahrradfahrer, Skateboarder und Inli-

neskater – der perfekte Ort für ein Pick-

nick. Im Juni findet mit dem épicuriales ein 

tolles Gourmet-Festival statt und beim 

Straßenfestival „La fête de la musique” 

am 21. Juni ist garantiert die komplet-

te Stadt auf den Beinen. Und wer‘s aktiv 

mag, schwingt sich für Erkundungstou-

ren auf‘s Rad. Die Stadt bietet hunderte 

Kilometer Fahrradstrecken um und  

durch Bordeaux an. Und am „Quai des 

marques“, dem Hafen der Marken, geht 

für Shopping-Liebhaber kein Weg vorbei. 

Rund 550 Kilometer westlich von Bor-

deaux liegt Lyon – eine wahre Hoch-

burg für Gourmets. Die engen Gassen 

der Altstadt – mit Europas größtem Re-

naissance-Viertel und der sagenumwo-

benen Primatiale Saint-Jean-Baptiste, 

ein Juwel gotischer Baukunst –, die in-

novative Seidenmaler- und Kulturszene 

und natürlich die hochkarätigen Restau-

rants machen Lyon zu einer lohnen-

den Destination. Ein absolutes Sight-

seeing-Muss ist der Palais de Justice 

Trauben für die Haut. Rund 15 Minuten Autofahrt sind es von Bordeaux 

bis zum Spa Caudalíe Vinotherapie, in dem es Behandlungen mit Wein- und 

Traubenessenzen gibt. Durch das Wasser der hauseigenen Thermalquelle 

sollen die Anwendungen besonders gut wirken: Caudalíe-Massage: 50 Min. 

85 Euro; Rotwein-Bad: 15 Min. 51 Euro. www.sources-caudalie.com

Marseille — pulsierende Hafenstadt am Mittelmeer
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am Place Paul Duquaire. Danach kann‘s 

weitergehen. Zum Beispiel zum Viertel 

um den Place Bellecour. Einst der größ-

te Platz Europas, der diesen Rekord im 

Jahre 1755 an den Place de la Concor-

de in Paris verlor, ist er heute das Zen-

trum der farbenprächtigen Stadt Lyon. 

Und gleich nebenan befinden sich die 

Straßen des Carré d’Or, Heimat zahlrei-

cher Luxusboutiquen. Der Anstieg Mon-

tée de la Grande-Côte ist zwar nicht 

ganz ohne, aber es lohnt sich. Von oben 

hat man einen traumhaften Blick auf die 

goldenen Dächer der Altstadt. Und zu 

einer Reise nach Lyon gehört selbstver-

ständlich ein Besuch der traditionellen 

Lokale, den „Bouchons“, deren Ursprün-

ge ins 19. Jahrhundert reichen. Gekocht 

wird heute nach traditionsreichen Fa-

milienrezepten. Wer es exquisiter mag, 

stattet Starkoch Paul Bocuse, dem der 

Guide Michelin drei Sterne verlieh, einen 

Besuch in seinem Restaurant in Collon-

ges ab.

Nach nur etwa einer dreistündigen Au-

tofahrt ist man am Meer: in Marseille. 

Die Hafenstadt ist rau und charmant zu-

gleich; 2013 war sie Kulturhauptstadt 

und wurde entsprechend aufpoliert. 

Neue Museen und Kulturzentren ent-

standen. Gigantisch ist das Musée des 

civilisations de l’Europe et de la Mediter-

ranée im Hafen der Metropole. Der Alte 

Hafen ist für Einheimische und Urlauber 

zugleich der zentrale Treffpunkt zum 

Flanieren. Zahlreiche Restaurants und 

Cafés gibt es hier mit Blick auf das em-

sige Treiben auf den Kais. Das „Theatre 

de la Crièe“ sowie mehrere Museen, Ga-

lerien und Konzertsäle in unmittelbarer 

Nähe des Hafens sorgen für Abwechs-

lung. Eine der beliebtesten Sehenswür-

digkeiten ist die Aussichtsplattform in 

Nachbarschaft zur Basilika Notre-Da-

me de la Garde mit ihrer zehn Meter ho-

hen goldenen Statue auf der Spitze. 

Von dort aus hat man einen Überblick 

über die Stadt und den Hafen. Atembe-

raubend schön ist jedoch eher die Um-

gebung der Provence-Hauptstadt mit ih-

rer malerischen Badebuchten. Außerdem 

laden die Calanques zum Klettern und 

Wandern ein. Mit herrlichem Blick auf 

das Mittelmeer können sich hier Anfän-

ger und Profis in der Kalkstein-Felsland-

schaft an der südfranzösischen Küste 

Haben Sie nach all den Besichtigungen Lust auf kulinarischen 

Genuss in Lyon? Das Restaurant de Fourvière (9, Place de Fourviere)  

bietet nicht nur ausgezeichnete Küche, sondern von der Terrasse einen

der schönsten Ausblicke auf die Stadt.

1. Das malerische Marseille an der legendären Côte d’Azur mit dem beliebten Ausflugsziel Calanques. 2.+3.+5. Paris – pulsierende Metropole mit beeindruckenden Gebäuden und idyllischen 

Rückzugsmöglichkeiten. Kulturelles Zentrum mit ungezählten Museen und zum Teil abgefahrener Kunst. 4. Bordeaux wartet mit einer bezaubernden Altstadt auf und Flaniermeilen locken mit 

hochkarätigen Restaurants. Dazu – wie kann es anders sein – ein Glas Bordeaux. 6.+8. Die idyllische Lage am Zusammenfluss von Rhône und Saône gibt Lyon das gewisse Flair. Die Abendstim-

mung am Place Bellecour et Fourvière ist besonders romantisch 7. Toulouse ist eine der beliebtesten Städte Frankreichs: heitere Stimmung, schöne Gebäude, gutes Essen – was will man mehr.

 1  2

 3  4  5

 6  7  8
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Foto: Marie Perrin/Lyon Tourisme et Congrès

Foto: Gde Laubier
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versuchen. Zahlreiche Wege durch die 

Gebirgslandschaft ermöglichen zudem 

entspanntes Wandern.

Entweder 400 Kilometer auf der Auto-

bahn oder 1 Stunde mit dem Flugzeug: 

Die Hauptstadt der Region Midi-Pyre-

näen ist nicht nur wegen ihrer Nähe zu 

Spanien eine Reise wert. Toulouse 

gehört wegen der hohen Lebensqua-

lität zu den beliebtesten Städten des 

Landes. Es ist die Stadt mit dem beson-

deren Flair, die eine ansteckend heitere 

Stimmung versprüht.  

Wo kann man schon erst entspannt 

am Canal du Midi entlang schlendern, 

um im nächsten Moment abzuheben – 

und zwar im Weltraum-Museum Cité de 

l’Espace.  Und wenn die Besucher in ei-

ner lauen Sommernacht ein feiner Veil-

chenduft umgibt, so ist das nicht ver-

wunderlich. Diese hübsche Blume ist 

das Wahrzeichen dieser romantischen 

Stadt und wird seit über 150 Jahren 

in Toulouse gezüchtet und in kandier-

ter Form auch vernascht. Auch an Bau-

werken gibt es allerlei zu sehen: wie z. 

B. das gewaltige Ensemble des Jakobi-

nerklosters und die Kathedrale Saint-

Etienne, ein unklassifizierbares Bau-

werk, das zig unterschiedliche Stile 

vereint. Auch das Hôtel d‘Assézat und 

die Bomberg-Stiftung sind mehr als nur 

einen flüchtigen Blick wert. 

Le Fettnapf – Wie ich lernte, 

mich in Frankreich nicht zum 

Horst zu machen 

Tanja Kuchenbecker 

Rowohlt Taschenbuch Verlag 

Gebrauchsanweisung 
für Frankreich 

Johannes Willms 

Piper Verlag

111 Gründe, die 
Nationalmannschaft zu lieben 

Eine Liebeserklärung an die 

großartigste Elf der Welt

Lars M. Vollmering
Schwarzkopf + Schwarzkopf

Wer sich mit dem Boot auf die vor Marseille gelegenen Zwillingsinseln 

Pomègues und Ratonneau bringen lässt, kann dort die erste zertifizierte 

Bio-Fischzucht des Mittelmeers besichtigen. Naturführer bieten hier auch 

Wanderungen an. 

BUCH-TIPPS

1.+4.+5. Egal ob Tag oder Nacht – das milde Klima in Bordeaux ist Balsam für Mensch und Natur. Eine relaxte Stadt zum Entspannen und Staunen.  2. 15 Minuten Autofahrt von Bordeaux ent-

fernt bietet das Spa Caudalie wohltuende Vinotherapien an. Trauben für die Haut.  3. Toulouse ist ein Eldorado für Gourmets und für Kunstliebhaber, zum Beispiel im Musée des Augustins. 6. In 

Marseille ist der alte Hafen DER Treffpunkt – die Stadt ist rau und charmant zugleich.  7.  Auch in der quirligen französischen Hauptstadt stellt sich echtes Pariser Beach Feeling ein.  8.  Allein das 

Lichterfest – La Fête des Lumières – ist eine Reise nach Lyon wert. 

 4

 1

 6  7  8
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 3

 2
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Reifezeugnis
Käse & Wein à la française
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Text: Stefanie Gomoll

Leben wie Gott in Frankreich. Wer dieses geflügelte Wort in den Mund nimmt,  

dem läuft garantiert auch schon das Wasser eben dort zusammen. Denn mögen dabei auch 

die einen von der eleganten Pariser Modewelt und die anderen von der wilden Atlantikküste 

träumen, garantiert alle denken an die unvergleichliche Esskultur der Grande Nation.  

Leben wie Gott in Frankreich bedeutet nämlich vor allem eins: wahrhaft göttlich speisen. 

Und bei wirklich jedem Menü – ob ländlich-rustikal oder von Sternen gekrönt – dürfen  

zwei Zutaten auf gar keinen Fall fehlen: Käse und Wein.

W
ährend die Deutschen 

stolz auf ihre zahlreichen 

Brotsorten sind, brau-

chen die Franzosen nur 

die Käse-Karte zu ziehen, um sie in Sachen 

Vielfalt locker zu übertrumpfen. „Wie soll ich 

ein Land regieren, in dem es mehr Käsesor-

ten als Tage im Jahr gibt?“, seufzte angeblich 

schon Charles de Gaulle. Je nach Schätzung 

und Zählung sollen es übrigens 500 oder gar 

1.000 sein. Und so, wie jede Region ihre kuli-

narischen Besonderheiten hat – von Trüffeln 

im Périgord bis zu Muscheln in der Bretagne 

– bringt auch jeder Landstrich eigene Käse-

spezialitäten hervor.

Wer auch nur einmal auf einem typischen 

französischen Wochenmarkt war, dem ge-

hen angesichts der verlockenden Vielfalt die 

Augen über. Und zugleich keimt ein finsterer 

Verdacht auf: Die ganz besonderen Spezi-

alitäten werden nicht exportiert, sondern 

von den Franzosen am liebsten selbst ver-

speist. Was auch daran liegen könnte, dass 

zahlreiche winzige Käsereien viel zu wenig 

für den Export produzieren. Hier sind echte 

Fromager-Affineurs am Werk, für die Klasse 

statt Masse zählt. Natürlich landen berühmte 

Sorten wie Camenbert oder Roquefort auch 

in deutschen Supermärkten. Doch nur im 

Frankreichurlaub oder bei kundigen Spezia-

litätenhändlern wird fündig, wer die feinen 

Unterschiede erschmecken will: Wo und wie 

lange durfte der Käse reifen? Stammt die 

Milch von Schafen, die den ganzen Sommer 

über die würzigen Gräser auf den Weiden der 

Pyrenäen gefressen haben? Verwendet der 

Bauer ausschließlich die Rohmilch seiner ei-

genen Ziegen? Denn erstaunlicherweise gilt 

für Käse das Gleiche wie für Wein: Die Regi-

on, aus der er stammt, prägt den Geschmack 

und macht ihn so unverwechselbar. Kein 

Wunder, dass hochwertige Käsesorten mit 

dem begehrten AOC-Siegel gekennzeichnet 

werden, das für „Appellation d’Origine  

Contrôlée“ steht.



Beaufort

Der würzige Bergkäse aus den Savo-

yer Alpen wird ausschließlich aus der 

Milch von Tarines-Kühen hergestellt und 

schmeckt je nach Reifegrad fruchtig bis 

nussig-würzig. Franzosen schätzen ihn 

für Fondue.

Brie

Der edle Weißschimmelkäse stammt aus 

der gleichnamigen Region im Osten der 

Île-de-France bei Paris. Vielfach kopiert 

haben nur noch zwei Brie-Sorten Ur-

sprungsschutz in Frankreich: der Brie  

de Melun und der Brie de Meaux.

Camembert

Der Klassiker wird zwar weltweit  

kopiert, doch ursprünglich kommt er 

aus der Normandie. Aus frischer Kuh-

rohmilch hergestellt, ist sein typisches 

Erkennungsmerkmal die weiße Edel-

schimmelrinde.

Comté

Um sich mit dem AOC-Siegel schmücken 

zu dürfen, muss der Hartkäse aus der 

Milch von Montbéliard-Rindern aus Fran-

che-Comté stammen, die mit Pflanzen 

der saftigen Jurawiesen gefüttert wur-

den. Der Comté muss mindestens vier 

Monate lang reifen. Je nach Jahres- und 

Reifezeit unterscheiden sich seine Aromen.

Munster

Der würzige Rotschimmelkäse aus 

dem elsässischen Münstertal wurde 

im 7. Jahrhundert von Benediktiner-

mönchen erfunden. Der Käse wird aus 

der Milch des Vogesenrindes herge-

stellt und hat eine Reifezeit von zwei 

bis drei Monaten.

Roquefort

Der Käse mit dem pikanten Aroma 

stammt aus dem Süden der Auvergne. 

Er wird aus Schafsmilch hergestellt und 

mit Blauschimmel geimpft. Danach reift 

er in Höhlen oberhalb des Ortes. Für die 

Franzosen ist er der „König der Käse“.

Auch Weine, die sich mit diesem Siegel 

schmücken dürfen – landesweit sind das 

etwa 30 Prozent – bürgen für höchste 

Qualität, denn sie stammen aus einem 

gesetzlich kontrollierten Anbaugebiet. 

Dem Laien mag zwar ganz Frankreich 

wie ein einziges Weinland erscheinen, 

doch der Kenner schmeckt, wo die Re-

ben gewachsen sind. Sowohl das Klima 

als auch die Beschaffenheit des Bodens 

haben großen Einfluss auf den Wein. Die 

wichtigsten Anbaugebiete haben aller-

dings eines gemeinsam: Sie sind von der 

Sonne verwöhnt. Burgund, Bordeaux, 

Champagne, Loire-Tal, Rhônetal, Elsass, 

Provence, Jura und Savoyen, Langue-

doc-Roussillon und der Südwesten. Das 

größte Anbaugebiet von Spitzenrotwei-

nen in Frankreich und weltweit ist Bor-

deaux. Aber natürlich produzieren die 

Franzosen auch Alltagsweine, die etwa 

bei Tisch getrunken werden. Insgesamt 

werden die Weine in vier Qualitätsstu-

fen unterteilt: Angefangen beim Vin de 

Table, also einfachem Tafelwein, der gut 

50 Prozent der Produktion ausmacht, 

über Vin de pays (oder Vin de France) 

bis zu VDQS (Vins délimités de qualité 

supérieure) und eben AOC.

Käse und Wein haben aber noch mehr 

gemeinsam als dieses besondere Sie-

gel: Sie sind ein echtes Traumpaar für 

Genießer. Ein würziger Beaufort beglei-

tet von einem fruchtigen Chablis genü-

gen, und schon fühlt man sich tatsäch-

lich wie Gott in Frankreich.

Sechs von Tausend
Wenn „Savoir vivre“ die typische fran-

zösische Lebenskunst beschreibt, dann 

könnte so etwas wie „Savoir fromage“ 

nicht schaden, um angesichts der Käse-

Vielfalt den Überblick zu behalten. Eine 

gute Möglichkeit, Käse und ihre Her-

kunftsregionen kennen zu lernen, sind 

übrigens die insgesamt sieben Käse-

straßen – ausgewiesene Routen mit Kä-

sereien, landwirtschaftlichen Betrieben, 

Märkten und Museen. Folgende Klassi-

ker, die auch auf diesen Routen verko-

stet werden können, sollten Feinschme-

cker unbedingt probiert haben, ehe sie 

sich den 994 anderen Sorten widmen:
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Man muss nicht unbedingt nach Frankreich reisen, um besonderen Käse oder ausgefallene Weine zu entdecken. 

Diese Unternehmen haben sich auf Genusskultur à la française spezialisiert:

Brie Et Ses Amis
Das Berliner Start-up mit franzö-

sischen Wurzeln liebt und lebt für 

den französischen Käse. Seit 1921 

handelt der Familienbetrieb dort, wo 

bis heute unvergleichliche kulina-

rische Traditionen lebendig sind: auf 

französischen Wochenmärkten. Die 

Auswahl umfasst 200 Sorten der be-

sten regionalen Käsereien. Die indi-

viduell zusammengestellten Käse-

Pakete verschickt das Unternehmen 

gekühlt in 1-2 Tagen frisch auf den 

heimischen Tisch.

www.brie-et-amis.com

Französische Genusskultur für zuhause

Weinrouten.de
Seit circa zehn Jahren ist das Online-

Magazin auf dem Markt und informiert 

über besondere Winzer und ihre Weine. 

Die Macher des Magazins besuchen re-

gelmäßig Weingüter auf der ganzen 

Welt, verkosten den Wein, sprechen mit 

den Produzenten und schreiben dann 

darüber. Und wer beim Lesen mit dem 

Wein-Virus infi ziert wurde, hat seit ei-

niger Zeit auch die Gelegenheit, die be-

schriebenen Premiumweine selbst zu 

kosten. Ausgewählte Raritäten sind di-

rekt im Online Shop erhältlich.

www.weinrouten.de

Design Bubbles
Für alle, die in Champagnerlaune sind, 

kommt diese Idee wie gerufen. Unter-

nehmens-Gründerin und Sommelière 

Katharina Baumann funktionierte lee-

re Champagnerfl aschen zu hübschen 

Sojawachskerzen um. Die Kerzen 

sind alle komplett von Hand und in 

Deutschland gefertigt, bestehen aus 

Bio-Sojawachs und werden in einer 

hochwertigen Geschenkschachtel ge-

liefert. Den passenden Champagner 

aus familiengeführten Champagner-

häusern gibt‘s auf Wunsch dazu.

www.designbubbles.de

Wer wächst wo?
Liebhaber schwerer Rotweine sollten 

andere Landstriche ansteuern als 

Freunde von Riesling oder Muscat. 

Folgende Gebiete sind für Freunde 

des Rebensaftes immer eine Reise 

wert, da sich hier zahlreiche Weingüter 

aneinander reihen:

Prozent der bestockten Rebfl äche aus-

macht. An zweiter Stelle folgt die Reb-

sorte Gamay, die zur Herstellung des 

Beaujoulais verwendet wird.

Rhônetal

Zu den roten Rebsorten aus dem Rhô-

netal gehören Syrah, Grenache, Mour-

vèdre und Carignan. Der bekannteste 

Wein ist der Châteauneuf-du-Pape aus 

dem gleichnamigen Weingebiet.

Route des Vins d’Alsace

Im Elsass gibt es vorwiegend weiße 

Rebsorten wie Gewürztraminer, Ries-

ling, Pinot Gris und Muscat. Auf der 180 

Kilometer langen Elsässer Weinstraße 

zwischen Thann und Marlenheim befi n-

den sich über 300 Weingüter. Spitzen-

weine (Grand Crus) machen vier Prozent 

der Weinproduktion im Elsass aus.  

Burgund

Aus der blühenden Region im Herzen 

Frankreichs stammen die teuersten und 

wohl auch besten Rotweine der Welt. 

Die wichtigste Rebsorte ist die Edelre-

be Pinot Noir (Spätburgunder), die 36 
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A uf dem Papier ist Deutsch-

land als Weltmeister prädes-

tiniert für den EM-Titel. Aber 

nach der mehr als holprigen Qualifikati-

on glaubt eigentlich kaum einer ernst-

haft an den Pokal. Aber gerade das sind 

doch die besten Voraussetzungen. Lief 

die Quali schlecht, rumpelte sich die  

Nationalmannschaft meist noch durch 

die Vorrunde, um dann in der K.-o.- 

Phase voll aufzudrehen und mit richtig 

schönem Fußball zu glänzen. Deutsch-

land ist eben eine Turniermannschaft. 

(Die 5-Euro-ins-Phrasenschwein-Regel  

ist für diesen Beitrag übrigens außer 

Kraft gesetzt.) Außerdem haben Jogis 

Jungs dank des unnötig aufgeblähten 

Teilnehmerfelds von 24 – anstelle von 

16 – Teams dieses Mal noch ein biss-

chen mehr Zeit, „um sich als Mannschaft 

zu finden“. 

Auch wenn viele unken, dass es ohne 

Miro, Lahm und dem Mann aus der Eis-

tonne nix wird mit dem vierten Titel, so 

sage ich: Super-Mario wird’s richten – ob  

Götze oder Gomez, das dürfen Sie sich 

aussuchen. Außerdem wird „la mann-

schaft“ das nötige Quäntchen Glück  

haben, wenn es drauf ankommt. 

Schließlich stehen einige duselgewohn-

te Bayernspieler im Kader, die vielleicht  

hoch motiviert sind, weil’s mit dem  

Gewinn der Champions League wieder  

nicht geklappt hat. Dasselbe gilt für 

Marco Reus, der sich doch nun end-

lich seinen ersten Titel ins Regal stellen 

möchte, falls der DFB-Pokal mal wieder 

nach Süddeutschland wandert. Gähn.

Müller wird uns bei dieser EM wieder mit 

einigen Einlagen überraschen, wenn er 

eisprinzessinenhaft durch den gegneri-

schen Strafraum wankt und genau zur 

richtigen Zeit am richtigen Ort ist und 

den Schlappen hinhält. Özil wächst über 

sich hinaus und behält den Überblick – 

kein  Wunder bei den Augen – und be-

reitet ungefähr zwei Drittel aller deut-

schen Tore vor. Zudem finde ich das 

Grün des neuen Auswärtstrikots, das  

pikanterweise erstmals bei der EM  

gegen Nordirland zum Einsatz kommt, 

gut gewählt. Zum einen wird es die 

Jungs aus dem Norden der Grünen Insel 

irritieren und zum anderen verschmel-

zen unsere Stürmer chamäleongleich 

mit der Farbe des Rasens und können 

so gänzlich unbemerkt aus der Tiefe 

des Raumes kommen. 

Apropos Gegner: England kann keine  

11 Meter, Portugal nicht gegen 

Deutschland gewinnen, Italiens Schwal-

benmeister beeindrucken keinen Schi-

ri mehr,  Spanien trauert noch um die 

ruhmreichen Zeiten und Frankreich zet-

telt wahrscheinlich wieder während des 

Turniers eine Revolution an. Bleibt im 

Grunde nur Deutschland, wenn nicht die 

seit gefühlten acht Jahren als Geheim-

favorit gehandelten Belgier tatsächlich 

mal die Leistung auf den Platz bringen, 

die ihnen von Experten zugeschrieben 

wird. Ist aber unwahrscheinlich.

Eigentlich ist es ganz einfach: Wir wer-

den Europameister, weil Manuel Neu-

er im Tor steht. Und sollte es ganz eng 

werden, steigt Per Mertesacker wie der 

Phönix aus der Eistonne, ordnet die Ab-

wehr und versenkt in der 3. Minute der 

Nachspielzeit im Finale in Paris das Le-

der per Kopf im gegnerischen Tor. Damit 

ist alles gesagt. 

Wir werden 
Europameister!

HERZRASEN

Eike Birck ist Journalistin und wurde schon 

früh mit dem DSC Arminia-Virus infiziert und 

erlebte mit dem Club der Ostwestfalen so 

manche Achterbahnfahrt. 



SPORT   55

E rinnert sich noch jemand an 

die EM 1992? Gut, da waren 

viele der heutigen Fans noch 

ein begehrlicher Gedanke in den Köpfen 

von Mama und Papa. Im Grunde war  

es aber schon damals eine ähnliche  

Konstellation. 1990 hatte die deutsche 

Elf souverän den Weltmeister-Titel  

gewonnen mit Koryphäen wie Matthä-

us, Völler und Brehme im Team, Trainer 

Franz Beckenbauer hatte damals ge-

tönt, die deutsche Mannschaft „sei auf 

Jahre hinaus unschlagbar“,  (natürlich, 

um damit seinem designierten Nachfol-

ger Berti Vogts das Leben schwer zu 

machen). Zwei Jahre später stand das 

Team souverän im Endspiel der EM, es 

wurde nur noch über die Höhe des Sie-

ges spekuliert. Dann aber unterlag man 

dank Überheblichkeit sang- und klang-

los gegen eine dänische Mannschaft, 

die nur als Nachrücker in die EM gekom-

men war. Das dänische Team bestand 

aus Spielern, die die Landesfarben Rot-

Weiß nach einer anstrengenden Saison 

eher auf ihren Pommes und Pølsern ver-

traten als auf dem Rasen. Es wird bei 

dieser EM so ähnlich kommen. Auch „La 

Mannschaft’ wird mit einer unverhoff-

ten Niederlange Bekanntschaft schlie-

ßen müssen. Vielleicht nicht aus Ar-

roganz, sondern weil die Helden von 

2014 mit ihrer heutigen Form nicht zu 

vergleichen sind. Schauen wir uns das 

Team doch mal genauer an. Der Leader 

Bastian Schweinsteiger? Längst über 

den Zenit hinaus, verletzungsanfällig 

und durch eine unglückliche Saison bei 

Manchester United auf Normalmaß ge-

stutzt. Der Recke Mats Hummels? Dem 

Mann, der immer so aussieht, als sei er 

in der Drehpause eines Remakes von 

„Die drei Musketiere“ zufällig bei einem 

Fußballspiel vorbei gekommen, schwirrt 

immer noch sein Wechseltheater zwi-

schen Dortmund und München im Kopf 

herum. Und Mario Götze, der uns im 

Endspiel 2014 mit goldenem Füßchen 

zum Weltmeister machte? Er wurde in 

den vergangenen Monaten von Bayern-

Trainer Pep Guardiola geradezu entei-

ert. Ilkay Gündogan?  Dem Spielmacher 

hat’s just die Kniescheibe rausgehauen. 

Also fehlt ein guter Sechser. Und Mesut 

Özil schrumpft noch vor jedem Turnier 

zu einem Schatten seiner selbst. Ob sich 

diese Handicaps allein durch die Rück-

kehr eines revitalisierten Mario Gomez 

kompensieren lassen, darf man getrost 

bezweifeln. Das Team ist alles andere 

als souverän durch die Qualifikation  

gekommen und auch die Freundschafts-

spiele boten manch unverhoffte Pleite.  

Zugegeben: So kläglich ausscheiden 

wie bei der EM 2000 werden wir heuer 

nicht, aber sollten wir im Halbfinale auf 

Frankreich oder Belgien treffen, wür-

de ich mein Geld nicht auf Deutschland 

setzen. Das deutsche Team wirkt über-

reif. Frankreich und Belgien hingegen 

haben junge, hungrige Spieler: Pogba 

oder Grieszmann, Hazard oder De  

Bruyne werden eher die EM prägen. 

Aber sollte es das deutsche Team tat-

sächlich schaffen, dem WM- auch den 

EM-Titel hinzuzufügen, würde ich dem 

verwetteten Geld keine Träne nachwei-

nen. Denn gibt es etwas Besseres, als 

angenehm enttäuscht zu werden?

Fußball-Fans kennen dieses Gefühl: Wenn der Ball rollt, steigt der Adrenalin-Pegel und der Tunnelblick 
ist einzig auf das Geschehen auf dem Platz fokussiert. Und plötzlich hat Joachim Löw nicht mehr nur seinen 
überschaubaren Betreuer-Stab, sondern fast 80 Millionen Trainer an seiner Seite. Über kaum ein  
anderes Thema lässt sich so vortrefflich debattieren und streiten wie über Fußball. Unsere Redakteure 
Hellmuth Opitz und Eike Birck werfen einen Blick in die Glaskugel: Wir werden (nicht) Europameister!

La Mannschaft wird 
nicht Europameister!

Hellmuth Opitz ist Werber, Autor, Torwart 

bei einer Hobbykicker-Truppe und seit Ur-

zeiten ein leidgeprüfter HSV-Fan.



Im Reich
der Düfte

Frankreich – das Mekka der 
unsichtbaren Verführer
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Text: Corinna Bokermann
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Unbewusst erinnert uns der 

Duft frischgebackenen Apfel-

kuchens an unsere Kindheit, 

der von Lavendel an den Urlaub in Frank-

reichs Süden oder an die Wäschesäck-

chen in Omas Kleiderschrank. Düfte, ob 

angenehme, kaum wahrnehmbar oder 

penetrant, umgeben und begleiten uns. 

Vor allem aber wecken sie Erinnerungen. 

Wie bei Bildern oder Musik verknüpfen 

wir mit ihnen bestimmte Ereignisse und 

Emotionen. Wenn sich Menschen verlie-

ben, sich auf Anhieb sympathisch oder 

unsympathisch fi nden, aber nicht wissen 

warum, führen meist Düfte als unsicht-

bare Verführer Regie. Sie bahnen sich ih-

ren Weg durch die Nase, wirken auf un-

ser Denken und Fühlen.

Bis zu 10.000 verschiedene Gerüche 

können wir wahrnehmen. Sie zu klas-

sifi zieren und genau einzuordnen, ge-

lingt allerdings nur den wenigsten. Dazu 

zählen „die Nasen“. Bis zu 3.000 unter-

schiedliche Düfte können allein ausge-

bildete Parfümeure und Parfümdesigner, 

wie die in Grasse, unterscheiden. Einer 

beitermotivation werden Duftstoffe in-

zwischen genutzt. So versprüht ein 

japanisches Unternehmen morgens be-

lebende Zitrone während Zeder die Mü-

digkeit nach der Mittagspause ver-

treiben soll. Und nachmittags sollen 

schließlich blumige Essenzen die Kon-

zentration fördern.

Jeder Duft besitzt also seine ganz ei-

gene Psychologie. Lavendel wird, schon 

in der Antike als Badezusatz ver-

wendet, positive, reinigende Ei-

genschaften zugeschrieben. Der 

süß-balsamische 

Duft mit blumigen 

Nuancen hat eine 

lebensbejahende 

und aufmuntern-

de Ausstrahlung 

und fi ndet 

sich in 

Lila Bänder durchziehen die Provence. In der Hitze des Sommers blüht und duftet dort der Lavendel. 

Doch nicht nur. In der Stadt Grasse – heute noch die Hauptstadt der Parfümindustrie – liegt auch die 

Wiege des wohl berühmtesten Parfüms: Chanel No. 5. „Les nez“ wie die Parfümeure hier genannt 

werden, wissen um die Wirkung von Düften. Schließlich ist der Weg durch die Nase der kürzeste Weg 

ins Gehirn. Hier entfalten Geruchsstoffe – ohne, dass es uns bewusst ist – ihre Wirkung.

der wohl bekanntesten dürfte Jean-

Baptiste Grenouille aus Patrick Süss-

kinds Bestseller-Roman „Das Parfum“ 

sein. Regisseur Tom Tykwer verfi lmte 

die Geschichte des mit einem genialen 

Geruchssinn ausgestatteten Frauenmör-

ders. Dieser verfeinerte in Grasse seine 

Kenntnisse als Parfümeur auf der Suche 

nach dem ultimativen Duft und scheitert 

schließlich desillusioniert.

Fest steht – ganz unabhängig von Süss-

kinds Roman – dass sich die in Parfüms 

verwendeten Duftstoffe, ob natürlich 

oder künstlich hergestellt, auf unsere 

Stimmung und unsere Emotionen aus-

wirken. Gehirnforscher haben herausge-

funden, dass der kürzeste Weg ins emo-

tionale Zentrum des Gehirns über die 

Riechnerven führt. Dort manipulieren 

Gerüche die Gefühle desjenigen, dem 

sie in die Nase steigen. Längst macht 

sich die Industrie dieses Wissen zu nut-

ze. Düfte regen in Geschäften zum Kau-

fen an und natürlich greifen wir zu dem 

Shampoo und der Körperpfl ege, die auch 

unserer Nase gefällt. Selbst zur Mitar-

Foto: iStock.com/ilbusca
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Klassikern wie „Wild Lavender“ von Lo-

renzo Villoresi, aber auch „Lavender 

Palm“ von Tom Ford oder „Eau de Car-

tier“ von Cartier wieder. Oud – einer der 

seltensten Duftbausteine der Welt – 

wirkt in „Midnight Oud“ von Juliette Has 

a Gun oder dem Unisex-Duft „Oud Ro-

yal“ von Armani dagegen durch seinen 

holzig-süßen Geruch auf seine Träge-

rin warm und exotisch, auf Männer wie-

derum attraktiv und erotisch. Während 

der Zitrusduft der Bergamotte sowohl 

von Frauen als auch von Männern auf-

grund ihrer frischen, fruchtig-süßen Nu-

ancen geschätzt wird. Wie im „Eau de 

Rochas“ von Rochas oder als Teil der 

Collection de Grasse – der Duftserie von 

L’Occitane , wo der dezente Duft von 

Bergamotte auf Jasminblüten trifft.

In der Regel entscheidet der erste 

Dufteindruck darüber, ob wir ein 

Parfüm mögen oder nicht. Ein Ein-

druck, der manchmal auch 

trügt. Denn ein Duft 

wirkt auf jeder Haut 

unterschiedlich und die 

Duftnote eines Par-

füms entwickelt sich 

in drei Phasen – der 

Kopf-, Herz- und Basis-

note. Ob Mandarine und 

Vanille erheiternd wir-

ken, Lavendel beruhigt oder Jasmin die 

Stimmung aufhellt, hängt also von  meh-

reren Faktoren ab. Immer aber verrät ein 

Duft – wie ein unsichtbares Accessoire – 

auch etwas über die Person, die ihn trägt. 

Die stattliche Summe von mehr als 2,5 

Milliarden Euro investieren die Deutschen 

übrigens jährlich, um gut oder individuell 

zu riechen. Und haben die Qual der Wahl. 

Allein zwischen 60 und 80 neue Düfte 

kommen jährlich auf den Markt. Aber es 

gibt auch die Möglichkeit, ein individuel-

les Parfüm zu komponieren. Im Rahmen 

eines Parfümeur-Workshops – zum Bei-

spiel bei Nicolas de Barry im Château de 

Frileuse an der Loire – können Teilneh-

mer im intimen und edlen Ambiente ihr 

eigenes Duftwasser kreieren.

Professionell – und mit langer Traditi-

on – betreiben rund dreißig Parfüm-Ma-

nufakturen die Parfümherstellung in 

und um Grasse. Daran angeschlossen 

ist häufi g ein kleines Museum. Die Par-

fümerie Galimard zählt zu einer der äl-

testen und bekanntesten. Gegrün-

det von Jean de Galimard, einem Freund 

von Johann Wolfgang von Goethe, im 

Jahr 1747. Er versorgte mit Salben, Sei-

fen und Parfüms aus seiner Duftwerk-

statt sogar die französischen Könige. 

Und profi tierte vom Klima der sonnen-

verwöhnten Region. Schließlich fi nden 

Heike Jeannette 
Hegmann
PARFUMS – 
KOSTBARKEITEN 
FÜR DIE SINNE
Die Parfümexpertin Heike 

Jeannette Hegmann hat 

ein außergewöhnliches 

Buch geschrieben, das 

kunstvoll illustriert und 

völlig neuartig anhand 

von Sehnsüchten 

durch die geheime 

Welt der Nischenparfums 

navigiert. Die von ihr vor-

gestellten Kreationen sind 

den ganz persönlichen Passionen 

von Parfümeuren entsprungen, 

die fernab großer Marketingma-

schinerien von Marken wie Cha-

nel und Dior auf der Suche nach 

dem besonderen Moment sind. 

Aurum, 191 Seiten, 19,95 €

Wir verlosen 1 x 1 Buch unter 
www.abgefahren-leben.de

Win!

hier nicht nur Lavendel, sondern auch 

die Rose, die Chanel No. 5 ihren unver-

gleichlichen Duft verleiht, beste klimati-

sche Voraussetzungen.
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1  12 Monate kostenlose Garantieverlängerung im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie mit der ŠKODA Garantie+, der Neuwagen-Anschlussgaran-
tie der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, Max-Planck-Str. 3–5, 64331 Weiterstadt, mit einer maximalen Gesamtfahrleistung von 50.000 km. Die Leistun-
gen entsprechen dem Umfang der Herstellergarantie.

2  Inspektion Plus ist ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Inspektion 
Plus umfasst: Wartungs- und Inspektionsarbeiten lt. Her steller vorgabe, z. B. Motorölwechsel inkl. Filter, Ersatz Luft-, Pollen- und Kraftstofffilter, Ersatz 
Zündkerzen, Bremsflüssigkeitswechsel. Leistungen infolge von Verschleiß bei sachgemäßem Gebrauch des Fahrzeugs: Ersatz Bremsscheiben und 
Bremsbeläge, Ersatz Kupplungsscheibe, Ersatz Wischerblätter, Ersatz Glühlampen (außer Xenon und LED) und Glühkerzen. 
Gültig für eine Laufzeit von maximal 36 Monaten und 15.000 km jährliche Fahrleistung. Längere Laufzeiten und höhere Fahrleistung sind gegen Auf-
preis möglich. Nur in Verbindung mit der ŠKODA Garantie+ der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, Max-Planck-Str. 3–5, 64331 Weiterstadt. 

3  Preisvorteil am Beispiel des ŠKODA Rapid JOY inklusive des optionalen Ausstattungspakets Licht & Sicht gegenüber der unverbindlichen Preisempfeh-
lung der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH für vergleichbar ausgestattete Serienmodelle der Ausstattungslinie Ambition.

Autoforum Koch GmbH
Persiusstraße 7-8, 10245 Berlin
Tel.: 030 293592-14, Fax: 030 293592-23
www.autoskauftmanbeikoch.de

Autoforum Koch GmbH
Hämmerlingstr. 134-136, 12555 Berlin
Tel.: 030 650733-0, Fax: 030 650733-399
www.autoskauftmanbeikoch.de

Autoforum Koch GmbH
Paderborner Ring 1, 14974 Ludwigsfelde
Tel.: 03378 857700, Fax: 03378 8577015
www.autoskauftmanbeikoch.de

Autoforum Koch GmbH
Marzahner Chaussee 219, 12681 Berlin
Tel.: 030 54998880, Fax: 030 549988699
www.autoskauftmanbeikoch.de

Ob Fabia, Octavia oder Rapid - alle Modelle überzeugen mit umfangreicher Serienausstattung und attraktiven Extras, die Ihnen 
ein Lächeln auf die Lippen zaubern werden. Doch aller guten Dinge sind 3 - denn jetzt gibt es zusätzlich das 3+3 Clever-Paket: 
3 Jahre Garantie1 und 3 Jahre Inspektion Plus mit 15.000 Kilomentern im Jahr kostenlos2. Und die Sondermodelle JOY bieten Ihnen 
einen Preisvorteil von bis zu 3.333 Euro3.

Die aufgeführten Angebote gelten bei Kauf eines JOY Sondermodells bis zum 20.06.2016 (Kaufvertragsdatum). Die Angebote sind nicht kombinierbar 
mit weiteren Sonderkonditionen.

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 7,9–4,1; außerorts: 5,6–3,3; kombiniert: 6,4–3,6; 
CO2-Emission, kombiniert: 149–93 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D–A
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Text: Guido Klinker| Fotos: Mario Schmidt

Einen

VOLVO-
SPLEEN 
hatte ich schon immer
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Tagsüber ist er Werkstattmeister bei der Koch Automobile AG in Ahrensfelde. Autos sind aber  
auch in seiner Freizeit seine große Leidenschaft, vor allem, wenn sie aus Schweden kommen  
und die Marke Volvo heißt. Das eine oder andere Schätzchen hat Dieter Patschurkowski zuhause  
und restauriert es, wann immer er Zeit hat. Wie den 480er, den sein Vater viele Jahre gefahren ist.

W
er sich an den 480er Volvo erinnert, der denkt 

wahrscheinlich zuerst an die auffälligen Klapp-

scheinwerfer. Der sportliche 480er basierte 

auf den Entwürfen eines niederländischen Designers und be-

deutete für den schwedischen Autobauer mehr als ein neues 

Modell. Vor allem war der 480er der Einstieg in den Frontan-

trieb. 1986 wurde das Fahrzeug beim Genfer Autosalon vor-

gestellt, von 1987 bis 1996 war es erhältlich.

Einer der 480er gehörte zum Haushalt von Familie Patschur-

kowski. Seit DDR-Zeiten war Sohn Dieter von Volvo faszi-

niert. Eigentlich kein Wunder, zählte Volvo doch zu den we-

nigen ausländischen Automarken, die man im Land sah. Vor 

allem privilegierte Zeitgenossen und Regierungsmitglieder 

waren es, die Volvo zu einer besonderen Berühmtheit verhal-

fen. Dieter Patschurkowski war besonders von den klaren Li-

nien und der eckigen Form beeindruckt: „Volvo hat es mir ein-

fach angetan“, berichtet der Fan.

Der Weg zu Volvo führte den Automobilisten über die Aus-

bildung zum KfZ-Mechaniker bei Mercedes und die anschlie-

ßende Meister-Qualifikation 2004 zur Koch Automobile AG. 

Seitdem hat er jeden Tag mit Volvo zu tun. Auch wenn die 

moderne Elektronik und Formgebung den echten Marken-Fan 

manchmal an seine Grenzen bringen: „Die jungen Kollegen 

können sich dafür mehr begeistern. Ich selbst liebe es, noch 

selbst am Auto zu basteln und etwas tun zu können und 

nicht nur auf den Bildschirm zu schauen – eben das klassische 

Handwerk anzuwenden, wie ich es einmal gelernt habe“, be-

richtet Dieter Patschurkowski.

Und so genießt er es, in seiner Freizeit die Volvos daheim zu 

restaurieren und zu pflegen. „Man darf ja nie vergessen, dass 

es diese Autos heute gar nicht mehr gibt und ich möchte sie 

sozusagen am Leben erhalten.“ Froh ist er, dass seine Frau 

seine Leidenschaft akzeptiert, denn „einen Volvo-Spleen hat-

te ich schon immer.“ Wie viele er inzwischen sein Eigen nennt, 

möchte er lieber nicht verraten: „Der echte Fan genießt und 

schweigt.“

Alles, was er für seine vierrädrigen Schätze benötigt, findet 

Dieter Patschurkowski bei Volvo oder im Internet. Immer wie-

der schaut er am Wochenende ins Netz und stöbert nach Tei-

len, die er gebrauchen kann. Hat er ein Fahrzeug dann wieder 

in Schuss, fährt er natürlich auch gern einmal damit zu einem 

Treffen mit gleichgesinnten Autofans. Dann erinnern sie sich 

an frühere Zeiten, als die Volvo ein IM-Kennzeichen hatten. 

„Für uns hieß das damals: Ich bin Millionär. Schön, dass ein 

Volvo längst nicht mehr ein Auto für Millionäre ist.“

Dieter Patschurkowskis Augenmerk richtet sich in der näch-

sten Zeit aber erst einmal auf den 480er. Ein wenig Rost 

habe dieser angesetzt und „da muss ich dringend ran“. Für ihn 

ist Volvo eben mehr als ein Auto. Es ist sein Lebensinhalt.  

DIETER PATSCHURKOWSKI  
IST EIN FAN DURCH UND DURCH 



Perfekte Symbiose aus 
DESIGN UND 
TECHNOLOGIE
Auf dem Internationalen Automobil-Salon in Genf wurde der neue  Ateca 

im Frühjahr erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert – und die Experten und 

 Autoliebhaber zeigten sich beeindruckt. Markantes Design, dynamischer 

 Fahrspaß, urbane Vielseitigkeit und hoher Nutzwert zu einem attraktiven Preis 

zeichnen den komplett in Barcelona entwickelten SUV aus. Wir schauen uns 

den neuen Spanier mit deutscher Technologie einmal aus der Nähe an. 



SEAT   63

Text: Guido Klinker

Fotos: SEAT

S
UV liegen nach wie vor voll 

im Trend. Die Mischung aus 

Limousine und Geländewa-

gen kommt an. Nach einer 

Studie des CAR-Center Automotive Re-

search wird der Marktanteil von SUV in 

diesem Jahr bei 21 Prozent bei den Neu-

zulassungen liegen, in der Schweiz sind 

es bereits 40 Prozent. Ein Faktor für 

die Beliebtheit ist zweifelsohne die Mi-

schung aus Sicherheit und Aktivität, 

die ein SUV perfekt miteinander verbin-

det. Insofern liegt SEAT mit dem Ateca 

voll im Trend – und interpretiert diesen 

Fahrzeugtyp gleichzeitig auf neue und 

besondere Weise.

Den spanischen Designern ist es beim 

Ateca gelungen, die typische SEAT-De-

signsprache mit innovativen neuen Ele-

menten zu kombinieren. Präzise Linien 

mit scharfen Radien wechseln sich mit 

weichen Formen – etwa im unteren Teil 

der Türen ab. Besondere Elemente wie 

die schwarz umrandeten, leicht recht-

eckigen Radhäuser oder die chromum-

randete Fensterlinie betonen Bereiche 

wie Räder oder Seitenfenster. Dabei 

wird Design immer auch mit Funktionali-

tät verbunden, wie zum Beispiel die sehr 

tiefe Ladekante beweist. Wer den SEAT 

Ateca sieht, wird Alejandro Mesonero-

Romanos, dem Leiter von SEAT Design 

zustimmen, der meint: „Unser Design ist 

skulpturhaft und voller Spannung. Und 

es wird mit eiener Präzision und Qualität 

in jedem Detail realisiert, wie dies nur 

mit großer Leidenschaft und Kompetenz 

aller Beteiligten möglich ist.“

Die wahre Kunst im Automobilbau be-

steht nun aber darin, unverwechsel-

bares und markentypisches Design mit 

Funktionalität, Qualität und Technolo-

gie in Einklang zu bringen. Diese Sym-

biose ist beim SEAT Ateca sehr gut 

gelungen. Beispiel Innenraum: Das be-

sonders einen SUV auszeichnende Ge-

fühl von Solidität und Sicherheit stellt 

sich sofort ein, wenn man sich in das 

Fahrzeug setzt. Die angehobene Sitz-

position ist ideal gewählt. Das vorde-

re Ende des Fahrzeugs und die Karos-

serieabdeckungen an den Radläufen 

sind bestens zu sehen. Das Cockpit ist 

horizontal gestaltet und klar zum Fah-

rer orientiert. Die Bedienelemente lie-

gen nah  beisammen, wie etwa das 

SEAT Ateca ab Sommer als erster SUV der 

spanischen Marke in Deutschland erhältlich
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8 Zoll große Infotainment-Display. Be-

sondere Design ideen machen auch 

den Innenraum des SEAT Ateca zu et-

was Besonderem. So lässt die neue Am-

bientebeleuchtung mit „Wasserfall“- 

Optik in den Türen den Passagieren die 

Wahl, aus acht verschiedenen Farbtö-

nen zu wählen. Nimmt der Fahrer Platz, 

pulsiert ein Lichtring um den beleuch-

teten Startknopf im Takt eines Herz-

schlags. Emotionen werden bereits vor 

dem Einstieg geweckt: Sobald die Türen 

entriegelt werden, erleuchten LEDs im 

Außenspiegel das Feld neben den Fahr-

zeugtüren. Dabei werden der Name des 

Ateca sowie seine Silhouette auf den 

Boden projiziert.

Mit dem SEAT Ateca entsteht ein be-

sonderes Fahrgefühl – egal, auf wel-

chem Untergrund man unterwegs ist. Per 

SEAT Drive Profi le kann der Ateca der 

 aktuellen Fahrsituation per Drive Expe-

rience Knopf auf der Mittelkonsole ange-

passt werden. Die Profi le Normal, Sport, 

Eco und Individual stehen zur Auwahl, 

bei den Ateca 4Drive-Modellen kommen 

die Profi le Schnee und Offroad sowie der 

Bergabfahrassistent dazu. Daneben sor-

gen eine Reihe innovativer Fahrerassi-

stenzsysteme für ein sicheres Fahrerleb-

nis. Durch den Stauassistenten etwa wird 

der oft anstrengende Stop-and-Go-Ver-

kehr deutlich angenehmer. Im Stautempo 

lenkt, beschleunigt und bremst der Ate-

ca innerhalb der Systemgrenzen auto-

matisch. Bei einer Geschwindigkeit bis zu 

60 km/h unterstützt das System durch 

Geschwindigkeits- und Spurregelung – 

die Hände müssen dabei aber am Lenk-

rad bleiben. 

In der Stadt hat der Fahrer auch in en-

gen Bereichen stets alles im Blick. Da-

für sorgen die vier Kameras, die eine 

Rundumsicht ermöglichen. Im Moni-

tor erscheint die Umgebung dann aus 

der Vogelperspektive, die dadurch sehr 

übersichtlich präsentiert wird. Das tech-

nische Raffi nessen gleichzeitig die 

Funktionalität verbessern, beweist die 

elektrische Heckklappe. Sie kann ge-

öffnet und geschlossen werden, indem 

man einen Fuß unter die hintere Stoß-

stange hält. So lässt sich der mit 510 

Litern Volumen großzügig bemessene 

Kofferaum jederzeit problemlos beladen.

Die Motoren verfügen alle über Turbo-

aufl adung und sorgen in jeder Variante 

für dynamischen Fahrspaß. Diesel- und 

Benzinmotoren mit einer Leistung zwi-

schen 85KW/115 PS bis 140 KW/190 

PS können je nach PS mit Schalt- oder 

DSG-Getriebe ausgestattet sein, beim 

150 PS TDI oder TSI ist der SEAT Ateca 

auch mit Allradantrieb lieferbar.

Somit ist der SEAT Ateca mehr als nur 

„ein weiterer“ SUV. Fachleute halten ihn 

schon jetzt für einen großen Wurf, der 

die Marke SEAT prägen wird. Ach ja: der 

SEAT Ateca besticht auch durch seinen 

Preis. Ab 19.990 € können Sie den neu-

en SUV bekommen. Am besten, Sie ma-

chen sich selbst ein Bild beim Autohaus 

Koch an den Standorten Marzahn, Köpe-

nick und Zeesen.

SEAT Ateca: 

Kraftstoffverbrauch in l/100 km 

nach EG 715/2007

Kombiniert: 4,3 bis 6,2

CO2-Emission kombiniert (g/km)

112 bis 143
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D
as Wort Auto kommt ursprünglich aus dem Griechischen und heißt ins Deutsche übersetzt: selbst. Wenn jetzt aber al-

lenthalben von einer Zukunftsvision namens selbstfahrendes Auto die Rede ist, so bezeichnet das eine Tautologie, einen 

weißen Schimmel oder kurz: Es ist doppelt gemoppelt. Sprachliche Wirrungen schützen indes vor der grausamen Wirklich-

keit nicht. Das selbstfahrende E-Mobil wird kommen. Und wir, die Fahrer, werden zu bloßen Passagieren, deren Weg von Algorith-

men, Sensoren und Steuerungsmodulen bestimmt wird, aber nicht mehr von uns selbst. Die Folgen sind noch nicht abzusehen. 

Diese neue Art der fremdbestimmten Fortbewegung wird unsere gesamte Kultur verändern. Stellen Sie sich einen Actionreißer 

im Kino vor: Wo früher Bruce Willis als Detective ins Taxi sprang und das knappe Kommando: „Folgen Sie diesem Wagen!“ knurrte, 

wird er in Zukunft Sätze à la „Hacken Sie sich in die Steuerungselektronik des vor uns fahrenden Mobils ein und kopieren Sie das 

Zielprogramm!“ äußern müssen. Klingt nicht gerade sexy und 

nach Action schon gar nicht. Und bei der rasanten Auto-Stunt-

Serie „Alarm für Cobra 11“ werden die Autobahnpolizisten nicht 

mehr mit 200 Sachen in einem tiefergelegten BMW hinter den 

Gangstern herrasen. Nein, das Fahrzeug der Verbrecher wird 

ganz simpel vom Büro aus mit einem gezielten polizeilichen Ha-

cker-Angriff in die Steuerungssoftware stillgelegt. Statt der 

Feuerbälle explodierender Autos ein simpler Klick des Zeigefin-

gers – das einzig Rasante werden die Einschaltquoten sein, die dann in den Keller rauschen. Noch gravierender die Auswirkungen 

auf die Autofahrer selbst: Sie werden zu impotenten Mitreisenden degradiert. Was sollen sie anfangen während der Fahrt? Sie 

werden auf ihre Smartphones starren und sich dort Retro-Filme wie „Fast & Furious“ anschauen. Es wird Shows geben, auf de-

nen analoge Fahrzeuge bestaunt werden dürfen. Väter zeigen ihren Söhnen, wie man ein Gaspedal bedient. „Und da kann nichts 

passieren, Papa?“ „Nein, das macht nur Brummbrumm.“ „Brummbrumm? Papa, das ist so vergangenes Jahrtausend!“ Und nach dem 

Muster illegaler Hundekämpfe werden in verborgenen Hangars verbotene Crash-Kämpfe zwischen nostalgischen Automobilisten 

stattfinden. In sogenannten PS-Wellness-Spas können sich entwöhnte Fahrer von Benzindünsten und Auspuffwolken benebeln 

lassen. Ach, Sie meinen, Sie können über solche Visionen nur lachen? Na, warten Sie mal ab, wenn erst die alten Derrick-Folgen 

neu synchronisiert auf den Markt kommen: „Harry, programmier schon mal den Wagen vor.“ 

Die Zukunft 
fährt vor

Eine Glosse von  Hellmuth Opitz
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Erfahren Sie hier was die Resopal-
Küchenfront so einzigartig macht!

FILM AB!

DIE REVOLUTION AN DER KÜCHENFRONT:
GRÖSSTER WIDERSTAND MIT RESOPAL!
Revolutionär und dabei unglaublich pfl egeleicht  – die Front für ein wirklich langes Küchen leben: ORIGINAL RESOPAL® hält so Einiges aus und 
hält damit einfach um ein Vielfaches länger.  Eckküche in Kristallweiß matt, ca. 305 x 366 cm. mit Juno-Elektrogeräten in Edelstahl: Back ofen 
JB030A5 (EEK** A), Glaskeramik-Kochfeld JKSN604F5, Flachschirmhaube JDF603E6, ca. 60 cm (EEK** E), Kühlschrank JCN0881055 (EEK** 
A+) und Einbauspüle*

3798,-
Die besondere Küche 
inkl. Elektro-Geräte

Lieferpreis*
Montage gegen Aufpreis

INKLUSIVE

ELEKTRO-
G E R Ä T E

*Geschirrspüler, Armatur und Nischenverkleidung, Beleuchtung und Reling gegen Mehrpreis erhältlich. Ohne Deko und Zubehör. **EEK = Energieeffi  zienzklasse

® 
® ®

®

®

®

Küchen-Werkstoff Resopal® –
EINZIGARTIG, KRAFTVOLL, KREATIV.

Anzeige
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