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EDITORIAL   03

Liebe Kunden,  
liebe Leser,
ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich freue mich schon sehr auf das Frühjahr. Endlich werden die Tage länger und nicht  

nur die Natur blüht auf. Damit beginnt auch die Zeit, die uns Auto-Fans wieder mehr Spaß macht. Wir lassen frische Luft  

ins Fenster, machen – wenn möglich – das Dach auf, genießen die ersten warmen Sonnenstrahlen und haben wieder Lust,  

mit unserem Fahrzeug das eine oder andere Ziel anzusteuern.

Überhaupt wird 2017 ein Auto-Jahr. Eine Vielzahl neuer Modelle ist gerade auf den Markt gekommen oder steht in den 

Startlöchern. Honda präsentiert seinen Verkaufsschlager Honda Civic in neuem Gewand – zu sehen in unserem neuen 

Honda Standort an der Rhinstraße 56.  Den Mazda6 der nächsten Generation können Sie bei uns Probe fahren oder die 

Sonderaktionen für die Drive-In-Modelle von Skoda nutzen. Und auch bei Volvo geht die Modelloffensive in diesem Jahr in  

die nächste Runde. Schon die 90er-Modelle haben mit ihrem richtungsweisenden Konzept für Aufsehen gesorgt und ich  

bin sicher, dass die nächste Generation der 60er-Reihe Sie ebenfalls begeistern wird. Es lohnt sich also, einmal in einem  

unserer inzwischen elf Standorte in Berlin vorbeizuschauen.

Unser thematischer Frühlingsstrauß dieser Ausgabe bietet neben den automobilen Themen wieder eine Menge an weiteren 

Anregungen für die kleine oder große Reise, für spannende und aktive Freizeitgestaltung, für Kultur und Genuss oder das 

besondere Accessiore für den Alltag. So nehmen wir Sie mit auf einen Ausflug ins Brandenburgische für den kleinen Urlaub 

zwischendurch und stellen Ihnen Irland ausführlich vor – ein tolles Reiseziel zu jeder Jahreszeit. Und wussten Sie eigentlich, 

dass Sie in der Lausitz verschiedene Touren durch den Braunkohle-Tagebau unternehmen können, bei denen Sie nicht nur  

viel Spaß haben werden, sondern auch eine Menge an Hintergründen über den oft kontrovers diskutierten Tagebau  

erfahren können?

Also: einsteigen, Türen schließen, anschnallen und schon geht es los in ein abgefahrenes Frühjahr. Viel Spaß bei der Lektüre,

herzlichst Ihr

Thomas Koch
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DESIGNED FÜR DEN SCHWEDEN IN DIR.
DER VOLVO XC60.

Der Volvo XC60 verbindet das Beste aus zwei Welten. Sein kraftvolles Design
und sein umfassendes Sicherheitskonzept machen ihn zum idealen Begleiter in Stadt und Gelände.

• LEDERAUSSTATTUNG   • CITY-SAFETY-TECHNOLOGIE
• BUSINESS-PAKET (EINPARKHILFE HINTEN, INFOTAINMENTSYSTEM SENSUS CONNECT MIT

‚HIGH PERFORMANCE SOUND‘, SENSUS NAVIGATIONSSYSTEM)
• KLIMAAUTOMATIK   • SITZHEIZUNG VORN   • ELEKTR. FAHRERSITZ MIT MEMORY-FUNKTION

Kraftstoffverbrauch 4,9 l/100 km (innerorts), 4,2 l/100 km (außerorts), 4,7 l/100 km (kombiniert), 
CO2-Emissionen kombiniert 117 g/km. (gem. vorgeschriebenem Messverfahren).
1) Privat-Leasing-Angebot der Volvo Car Financial Services, ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach – für den Volvo 
XC60 Summum, 110 kW (150 PS): Monatl. Leasingrate 349,- €; Gesamtfahrleistung 10.000 km pro Jahr; Laufzeit 36 Monate; Leasing-Sonderzahlung 0,- €; Gesamtbetrag 
aller Leasingraten zzgl. Überführungskosten (890,- €): 13.454,- Euro; Bonität vorausgesetzt. Angebot gültig bis 31.03.2017.

MEHR UNTER WWW.VOLVOCARS-HAENDLER.DE/KOCH/

JETZT FÜR 349€/MONAT1

AUTOCENTER KOCH GMBH
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

AUTOSKAUFTMANBEIKOCH.DE
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Schmökern unter freiem Himmel

STADTLESEN
„Stadtlesen“ verwandelt den Bebelplatz in Berlin vom 27. bis 30. April in ein 

gemütliches Lesewohnzimmer. Über 3.000 Bücher laden zum öffentlichen 

Schmökern unter freiem Himmel bei kostenlosem Eintritt ein. Gemütliche 

Sitzsäcke und Hängematten, ein Readers Corner, ein Genussturm und ein 

Kommunikationswürfel vollenden den außergewöhnlichen Lesegenuss. Von 

9 Uhr morgens bis zum Einbruch der Dunkelheit kommt hier jede Leserat-

te auf ihre Kosten – einfach einen Sitzsack schnappen und dem Alltag ent-

fliehen. Diesjährige Programmhighlights sind der Integrationslesetag am 28. 

April, bei dem der Bebelplatz zur interkulturellen Bühne der Völkerverständi-

gung wird und Menschen aus verschiedenen Kulturen Texte in ihrer  

Muttersprache präsentieren. Beim Familienlesetag am 30. April wird ver-

stärkt Kinder- und Jugendliteratur in den Büchertürmen zu finden sein.  

Hier sind Mamas und Papas zum Vorlesen eingeladen.  

Weitere Informationen unter: www.stadtlesen.com

Ausgewählte Inszenierungen

WAS FÜR EIN

THEATER
Vom 5. bis 21. Mai 2017 wird es in Berlin wieder 

ein großes Theater geben. Denn beim Berliner 

Theatertreffen versammeln sich Theaterschaf-

fende, Journalisten und Gäste aus der ganzen 

Welt. Herzstück des Festivals sind die zehn be-

merkenswertesten Inszenierungen, die alljähr-

lich von einer unabhängigen Kritikerjury aus rund 

400 Aufführungen ausgewählt werden. Kom-

plettiert wird das Programm durch Gastspiele, 

Lesungen, Publikumsgespräche, Premieren-

partys, Konzerte und Diskussionen mit Gästen 

aus Kultur, Politik und Wirtschaft, wobei Bezü-

ge zwischen dem Theater und aktuellen gesell-

schaftspolitischen Themen hergestellt werden. 

Außerdem bekommen junge Theatermacher und 

angehende Kulturjournalisten die Chance zur 

professionellen Weiterentwicklung. So lernen 

die Besucher beim Theatertreffen die gesamte 

Spannweite und Vielschichtigkeit der Theaterar-

beit kennen. Die spannenden Veranstaltungen 

locken jedes Jahr aufs Neue Theaterfans ins 

Haus der Berliner Festpiele. 

Die ausgewählten Inszenierungen und  

alle weiteren Informationen unter:  

www.berlinerfestspiele.de 



Jedes Jahr am Ostersamstag passiert etwas Seltsames an der Spree. Wäh-

rend andere noch hinter dem warmen Ofen sitzen und dem Frühling entge-

gen fiebern, stürzt sich am 15. April 2017 wieder eine große Gruppe von 

Unerschrockenen und Kälteresistenten bei winterlichen Temperaturen in 

die Spree. In kreativen Kostümen lassen sich die Teilnehmer mittels unge-

wöhnlicher, selbstgebastelter Schwimmhilfen von Neu-Zittau bis nach  

Erkner treiben. Am Ufer kommen viele Schaulustige zusammen, um die Teil-

nehmer anzufeuern und die kuriosen Schwimmhilfen zu bewundern. Am 

Ziel angekommen, werden die tapferen Helden ausgiebig und feierlich will-

kommen geheißen. Jeder, der mitmacht, ist hier ein Gewinner und wird mit 

einer Goldmedaille geehrt. Anschließend können sich die Teilnehmer und 

Zuschauer bei einem Osterfeuer aufwärmen und den Abend bei Musik und 

geselliger Stimmung ausklingen lassen. Beim Spreetreiben sind neue  

wagemutige Teilnehmer und neugierige Zuschauer immer gern gesehen. 

Anmeldung und weitere Informationen unter: www.biber-erkner.de 

Kreativ & kurios

SPREE
TREIBEN

Staudenmarkt

FRÜLINGS- 
GEFÜHLE

Der Staudenmarkt im botanischen Garten Berlin 

läutet für Gartenfreunde den ultimativen Früh-

lingsanfang ein. Er gilt als einer der schönsten 

Pflanzenmärkte in Deutschland. Der Stauden-

markt widmet sich in diesem Frühjahr beson-

ders den Korbblütengewächsen. Sie sind welt-

weit die zweitartenreichste Pflanzenfamilie und 

viele klassische Bauerngartenpflanzen gehö-

ren dazu, von der kleinen Kamille über die Zinnien 

und Astern bis zur großen Sonnenblume. Rund 

100 Gärtnereien, Baumschulen, Naturschutz- 

und Pflanzenvereine bieten am 01. und 02. April 

2017 wieder alles an, was das Gartenherz be-

gehrt. Kräuter, Gemüsesorten, exzellentes Saat-

gut, handgefertigte Gefäße und wetterbestän-

dige Gartenmöbel. Rosenschulen präsentieren 

ihre Schätze und ein Imker hält allerlei Wissens-

wertes über die Bienen bereit. Eltern und ihre 

Kinder können an Bastel- und Mitmachstationen 

der Natur noch ein Stückchen näher kommen. 

Spannende Vorträge und Leckereien wie frisches 

Brot aus dem Holzofen runden das Programm 

auf dem Staudenmarkt ab und machen ihn zu ei-

ner einzigartigen Veranstaltung, die garantiert 

Frühlingsgefühle weckt. 

Weitere Informationen unter:  

www.berliner-staudenmarkt.de

Sehen in Perfektion.
 Mit DriveSafe®-Technologie von Zeiss.  

 mit DriveSafe®  ohne DriveSafe®

Jedes Auge ist einzigartig. Nur wenn Ihr Brillenglas den individuellen 
„Fingerabdruck“ Ihrer Augen berücksichtigt, verspricht es Ihnen 
perfektes Sehen. Bei Nacht, in der Dämmerung und natürlich am Tag. 
Die Lösung für mehr Sehen - auch bei Nacht: ZEISS Präzisions-
Brillengläser mit DriveSafe®-Technologie, die ganz individuell auf 

Relaxed Vision
Partner

®

BRILLEN IN BERLIN GmbH · Bötzowstr. 27 · 10407 Berlin
Tel.: 030 - 49 780 321 · Mo-Fr 10-20 Uhr · Sa 10-16 Uhr
... und jederzeit unter www.augenoptik-in-berlin.de
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Der Mellowpark ist ein riesiger 
BMX- und Skateboard-Spielplatz 
direkt an der Berliner Spree. Auf 
dem 60.000 Quadratmeter großen 
Gelände können sich Jugendliche 
auf einzigartigen BMX-Rampen 
austoben. Doch auch viele weitere 
Freizeitaktivitäten wie Basketball 
und Graffi ti sprayen haben hier 
ihren Platz. Das macht den 
Mellowpark zu einem großen 
jugendkulturellen Knotenpunkt, 
an dem eine selbstbestimmte 
Freizeitgestaltung im Mittelpunkt 
steht. Für das Jahr 2017 hat der 
Mellowpark große Pläne.

Freizeit- 
Freestyle

Mellowpark – Hochburg für BMX- und

Skater-Freunde an der Berliner Spree
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Text: Jule Milbrett 

Fotos: Jan Bekurtz,  

Max Fuhrmann,  

Mellowpark e.V.

Z iel des Mellowparks ist es, vie-

le verschiedene Jugendkultu-

ren an einem Ort zu vereinen. 

„Denn dort, wo die Gruppen zusam-

menkommen und miteinander spre-

chen, herrscht ein harmonisches Mit-

einander ohne Gewalt“, sagt Max 

Tuchtenhagen, Vorstandsmitglied des 

Mellowparks. Deshalb ist das Angebot 

auf dem Gelände für Kids und Jugend-

liche groß: Basketball, Volleyball, Graf-

fiti sprayen und BMX. „Bei uns läuft al-

les nebeneinander, so können sich die 

Jugendlichen untereinander kennenler-

nen und sich nach ihren eigenen Vor-

stellungen entfalten.“  

Mit der einzigen BMX Supercross-Stre-

cke Deutschlands, auf der sogar das 

Nationalteam der BMX Disziplin „Race“ 

trainiert, und vielen weiteren genia-

len Rampen hat sich der Mellowpark 

zum „Place To Be“ für viele BMX-Fahrer 

und Skater entwickelt. In der Szene ist 

der Park inzwischen weltweit bekannt. 

Max Tuchtenhagen erzählt stolz:  

„Also wenn jemand BMX in Deutsch-

land in den letzten 20 Jahren nach vorne 

gebracht hat, dann sind wir es.“

Ein großes Saisonhighlight ist jedes 

Jahr der BMX-Wettkampf „Highway to 

Hill“. „Wer den Mellowpark verstehen 

und kennenlernen will, kommt zu die-

sem außergewöhnlichen Event – dort 

wird BMX zelebriert.“ Obwohl die Wett-

kampf-Preise überschaubar sind, zieht 

„Highway to Hill“ mit seiner ausgelas-

senen Festival-Stimmung Zuschauer 

und Sportler aus ganz Deutschland an. 

Einige Fahrer sind so begeistert von der 

Atmosphäre, dass sie gar nicht mehr als 

Wettkämpfer antreten, weil sie lieber 

das Drumherum miterleben wollen. „Bei 

uns kommen die Leute wirklich, weil sie 

Lust haben und die Veranstaltung  

lieben und nicht weil sie mit irgend-

welchen überschwänglichen Preisen 

gelockt werden.“

Das nächste große Projekt des Mellow-

parks lautet: Bundesleistungszentrum. 

Denn man geht davon aus, dass neben 

der BMX-Disziplin „Race“ nun auch die 

Freestyle-Disziplin „Park“ 2020 olym-

pisch wird. „Schließlich muss Olympia 

sich auch irgendwie verjüngen“, sagt 

Max Tuchtenhagen. „Ich habe Respekt 

vor allen Sportarten, aber die jungen 

Leute wollen eben actionreiche Sachen 

wie Snowboarden oder BMX sehen.“ 

Da die Freestyler nicht vereinsabhän-

gig sind, fehlen dort viele Strukturen, 

die für eine Olympia-Teilnahme nötig 

sind. Und da kommt der Mellowpark ins 

Spiel. Mittels eines Förderprogramms 

will das Team um Max Tuchtenhagen 

2017 einen „BMX Superpark“ bauen. 

Druch eine Crowdfunding-Aktion soll 

dieser Wunsch in Erfüllung gehen. „Wir 

haben mit dem Konzept Mellowpark 

schon einmal einen Traum verwirklicht 

und das werden wir mit dem Bundes-

leistungszentrum hoffentlich wieder 

schaffen.“   



Berlin-Marzahn | Marzahner Chaussee 219
12681 Berlin, Tel. 030-549988-70

Berlin-Köpenick | Hämmerlingstr. 134-136
12555 Berlin, Tel. 030-650733-0 (Sitz d. Gesellschaft)

Zeesen | Karl-Liebknecht-Str. 64-65
15711 Königs Wusterhausen, Tel. 03375-904010

Ludwigsfelde (Service) | Paderborner Ring 1
14974 Ludwigsfelde, Tel. 03378-85770-0

Autoemotion Koch GmbHautoskauftmanbeikoch.de

TECHNOLOGY TO ENJOY

 JEDER MOMENT IST DER RICHTIGE

DER NEUE SEAT LEON.

SEAT Leon Kraftstoffverbrauch: kombiniert 7,2–4,0 l/100 km; CO
2
-Emissionen: kombiniert 164–102 g/km. 

Effizienzklassen: D–A.

JETZT LIVE ERLEBEN. DER NEUE SEAT LEON. AB 15.490 1.

1Unverbindliche Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH, Händlerpreis auf Anfrage. 2Optional für Ausstattungsvariante Style. Serienmäßig ab Austattungsvarianten XCELLENCE und FR. 3Optional ab Ausstat-
tungsvariante Style. Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

SEAT MEDIA-SYSTEM „PLUS“
MIT 8“-FARB-TOUCHSCREEN2

KABELLOSES LADEGERÄT
IN DER CONNECTIVITY BOX2
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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.

Wunderbare Wohnwelten

GESCHMACKS
SACHEN

Inspirierende 
STILKUNDE

Den individu-

ellen Mode-

stil zu fi nden, 

ist vergleichs-

weise einfach. 

Doch welcher 

Wohnstil passt 

am besten zur 

eigenen Per-

sönlichkeit? 

Extravagant, 

puristisch, Gla-

mour oder doch 

eher Country? Westwing-Gründerin Delia Fischer nimmt in dem 

Bildband „Das große Buch der Wohnstile“ (36 €, erschienen bei 

Callwey) acht unterschiedliche Einrichtungsstile unter die Lupe. 

Anhand von Design-Moodboards, Homestorys sowie exklusiven 

Vorher-Nachher-Strecken zeigt sie die Charakteristiken auch 

unbekannterer Stile wie Boho oder Scandy auf.

www.callwey.de

Kunst ist immer auch Geschmackssache. In dem Fall der 

Design-Bonbons der von Maayan Zilberman gegründe-

ten Marke Sweet Saba gilt das wortwörtlich. In etwa 30 

Geschmacksrichtungen von Bubble Gum bis Bacon kom-

men sie daher und passen auch ihre Form jedem An-

lass an – von der Babyparty bis zum Firmenevent. Und 

selbst Museen haben schon Maayan Zilbermans exlusi-

ve Candy-Avantgarde geordert. Doch egal ob 

Böses Auge oder Rosenkristall, 

Brillen, Uhren oder High Heels, 

am Ende trifft sie alle das 

gleiche Schicksal: Die sü-

ßen Kunstwerke werden 

einfach vernascht.

www.sweetsaba.com

Design-Bonbons

GESCHMACK

VOLL



Kabellose FREIHEIT
Hochkarätiger Hörgenuss

Irgendwie sind sie immer im Weg: Verheddern sich mit dem Schal oder klemmen im 

Reißverschluss. Dass erstklassige Klangqualität auch ohne Kabel daherkommen 

kann, beweist das brandneue wireless Headphone Sudio Regent. 

24 Stunden Laufzeit garantieren ein ultimatives Musikerlebnis 

– kombiniert mit individuell angepasstem Design. Dank aus-

wechselbarer Seitenklappen lässt sich der Kopfhörer nämlich 

nach Geschmack personalisieren. Exklusiv für Abgefahren

Leser bietet Sudio 15 % auf das gesamte Sortiment mit dem 

Gutscheincode ABGEFAHREN15. www.suidosweden.com
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SOUNDWELTEN

The Human League
A Very British Synthesizer Group
Keine Band der frühen 80er brachte 

den Zeitgeist musikalisch so auf den 

Punkt. Den Spagat zwischen den küh-

len, rein elektronischen Klängen und 

den warmen, satten Sounds, dazu die tiefe Stimme eines Phil 

Oakey, beherrschte diese Formation perfekt. Die liebevoll ge-

staltete Best Of Doppel-CD mit Hits wie „Don‘t you want me“ 

wartet darauf von einer neuen Generation entdeckt zu werden.

Lambchop
Flotus
Ein eher ungewöhnliches Album prä-

sentiert uns Kurt Wagner hier, seine 

Stimme als Hauptinstrument gesam-

pelt, verstellt, als Beat gebastelt 

und durch Prozessoren, Filter, Sequenzer gejagt und erneut 

mit seiner Stimme gefüttert. Das kommt für Lambchop-Ver-

hältnisse oft erstaunlich fl ott rüber, teils experimentell und  

manchmal schon fast tanzbar.

Das Portemonnaie der Zukunft
Geldbörse – dieses Wort stammt noch aus einer Zeit, als vor 

allem Münzen und Papiergeld das Portemonnaie füllten. Heu-

te geht es eher darum, Kredit- und EC-Karte, Personalausweis 

oder Zugangskarte sicher aufzubewahren. Hier kommt der Se-

crid Card Protector ins Spiel: Er bietet nicht nur Platz für 12 

Karten, sondern schützt auch unsere Privatsphäre und unser 

Geld, denn er blockiert ungewünschtes Auslesen von RFID-

Chips, mit denen etwa Kreditkarten ausgestattet sind.

www.secrid.com

Sicher ist 
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Fleur musc for her
„Fleur musc ist das Ergebnis meines 

Wunsches, einen Duft mit einem Mo-

schusherzen zu schaffen, der mit 

warmen, prachtvollen, rosafarbenen 

Blüten zu einer einzigartigen rosa 

Komposition verschmilzt“, so Mode-

schöpfer Narciso Rodriguez über sei-

ne betörende Kreation. Wenn sich 

strahlendes, edles Rosa in einen Duft 

verwandeln lässt, dann in diese sinn-

liche Komposition aus rosa Pfeffer 

und Blüten mit Moschus, Patschuli 

und Amber. Ab März 2017 ist 

Fleur musc for her in autorisierten 

Parfümerien erhältlich. 

www.narcisorodriguez.comSi
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The Rolling Stones
Blue & Lonesome
Schon ihren Namen verdanken sie 

einem Song der Blues-Ikone Mud-

dy Waters. Und dem Blues haben die 

Stones in ihrer langen Karriere stets 

die Treue gehalten. Ihr erstes Studio-Album seit über zehn Jah-

ren ist jetzt ganz den Klassikern dieses Genres gewidmet. Ein 

reines Cover-Album mit Songs von Howlin’ Wolf bis zu Willie Di-

xon, die doch 100-prozentig nach den Stones klingen.

Daniil Trifonov Transcendental – 
Daniil Trifonov Plays Franz Liszt
Beim Silvesterkonzert der Berliner 

Philharmoniker hat der 25-jährige Pi-

anist gerade als Solist begeistert. Wer 

(erst) jetzt auf sein unglaubliches Ta-

lent aufmerksam geworden ist und mehr von ihm hören möch-

te, liegt mit dieser ersten Gesamteinspielung der Liszt-Etüden 

genau richtig. Seine Interpretation der emotional und technisch 

fordernden Stücke hätte bestimmt auch Liszt selbst überzeugt.

NEUE 
WELLEN
LÄNGE
Smart Light
Das Smart Home ist in aller Munde, die 

LIFX wireless Lightbulbs –ausgezeich-

net mit dem CES Innovation Award 

2017 – verleihen dieser zukunftswei-

senden Idee eine weitere Dimensi-

on. Gesteuert über Tablet oder Smart-

phone lassen sich der Helligkeitsgrad 

und das unglaublich umfangreiche 

Farbspektrum der drahtlosen Light-

bulbs in Sekundenschnelle verändern. 

Eben noch „abgetaucht“ in ein leuch-

tend blaues Univer-

sum, im nächsten 

Moment schon 

umgestellt auf rein 

weißes Leselicht.

www.lifx.com



Modern Family, Staffel 6
Ein echter Dauerbrenner, der einfach Spaß 

macht und (fast) alle Familienmodelle mit 

ihren ganz alltäglichen Problemen und  

Katastrophen durchdekliniert. Ein schwules 

Pärchen mit Adoptivtochter, ein „alter Sack“ 

mit junger Latino-Ehefrau und eine ganz 

„normale“ Familie, die allesamt durch verwandtschaftliche 

Bande miteinander verknüpft sind. Die mittlerweile 6. Staffel 

erscheint am 23.2.

Sebastian Fitzek
Das Paket
Deutschlands vielleicht bester Thril-

ler-Autor hat schon für so manch 

schlaflose Nacht gesorgt. Auch hier 

hat er wieder ein Paket geschnürt, 

das es in sich hat: Spannung, Nervenkitzel und eine irre Story 

voller Zeitsprünge. Während Hörbücher sonst auch schon mal 

eine gute Einschlafhilfe sind, gilt das in diesem Fall definitiv 

nicht. Mitreißend gelesen von Simon Jäger, der  Fitzeks Thril-

lern schon häufig seine Stimme geliehen hat.

HÖREN & SEHEN
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Ein   
zum Glück

3D-Schriftzüge
Worte haben das Kölner Designerpaar Elisabeth Rosenkranz 

und Andreas Burgmann schon immer fasziniert. „Wenn man 

etwas liest, entsteht ein Bild im Kopf. Da ist es nur folgerich-

tig, dass man den Worten den schönsten Platz an der Wand 

gibt.“ In ihrer kleinen Nogallery-Manufaktur schaffen sie mithil-

fe modernster Technik täglich neue Schriftzüge aus verschie-

denen Materialien. Mal humor-, mal liebevoll, mal filigran, mal 

knallig werden die Botschaften in 3D zu ungewöhnlichen  

Hinguckern an der Wand.

www.no-gallery.com

Stylo 4 Couleurs
So manch einer erinnert 

sich bestimmt noch an den 

legendären Kugelschreiber 

mit vier Farbminen. Ein 

Klick genügte und er 

wechselte die Farbe. 

Davon inspiriert betrachtet 

Clarins die traditionelle 

Make-up-Palette mit 

neuen Augen. Das 

Resultat ist der neue 

Stylo 4 Couleurs in 

limitierter Edition. Ein 

4 in1-Konturenstift für 

Augen und Lippen, 

der mit seiner praktischen, 

spielerischen und 

innovativen Anwendung 

begeistert.

www.clarins.de

DRUCKREIF
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FILMWELTEN

Lion
Berührende Geschichte einer Spurensuche: 

Als Kleinkind von seiner Familie getrennt, 

findet sich Saroo verwahrlost in Kalkutta 

wieder. Nach dieser Odyssee zieht ihn ein 

wohlhabendes australisches Ehepaar in sei-

ner Heimat wie seinen eigenen Sohn auf. 

Doch seine Wurzeln hat Saroo nie vergessen und so macht er 

sich als junger Mann auf die Suche nach seiner wahren Mutter. 

Dev Patel („Slumdog Millionär“) überzeugt als Heimatloser  

zwischen den Kulturen.

Filmstart: 23.2.

Life
Regisseur Daniel Espinosa („Kind 44“, „Safe 

House“) hat für seinen Sci-Fi-Thriller zwei 

absolute Hollywood-Hochkaräter versam-

melt: Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds. 

Als Crew-Mitglieder einer internationalen 

Raumstation entdecken sie einen Beweis 

für extraterrestrisches Leben auf dem Mars. Doch die Lebens-

form ist weit intelligenter als erwartet – und viel gefährlicher.

Filmstart: 23. 3. 

Selbst wer diesem Sport so gar nicht abgewinnen kann, möchte das elegante, von dem italienischen Möbeldesigner Paolo Calca-

gni entworfene Schmuckstück besitzen. Mit herkömmlichen Tischtennis-Platten hat der aus Walnuss- und Bruyere-Holz (wahl-

weise Kirsche oder Rosenholz) gefertigte Ping Pong-Tisch „Olimpo“ nämlich so rein gar nichts zu tun. Wer noch dazu über ein 

Netz aus toskanischem Leder verfügt, kann das Spiel nur für sich gewinnen.

www.sotow.it

Alma bedeutet Seele und der Name der zeitlosen, filigranen Schmuck-

kollektion ist Programm. Designerin Johanna Waschmann kreiert 

Schmuck, der in aufwändiger Handarbeit in Deutschland gefertigt 

wird. Designs mit Seele, die eindringlich aber nicht aufdringlich sind 

und inzwischen deutschlandweit in fast 30 Stores sowie dem eige-

nen Online-Shop angeboten werden – und nicht nur da. Herzstück der 

Marke ist die ID-Collection, die den Logo-Kreis als zentrales Design-

Element aufgreift. Er steht für Gleichgewicht und die zentrale Bot-

schaft: sich selbst treu bleiben und die eigene Mitte nicht verlieren.

www.alma-frieda.com

Schöner spielen

Ping  
Pong

Filigran & feminin
Alma Frieda
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BÜCHERWELTEN

Mechtild Borrmann Trümmerkind
Die Nachkriegszeit ist hart. Trotzdem nimmt 

die Familie Dietz einen dreijährigen Waisen-

jungen auf, der in den Trümmern neben ei-

ner unbekleideten toten Frau sitzt. Erst 

Jahrzehnte später wird offenbar, dass es 

sich hier um ein Verbrechen handelte. Ein-

drücklich schildert Mechtild Borrmann die Schicksale verschie-

dener Menschen, schreibt von Kälte, Hunger und Tod und von 

der Schwierigkeit, in solchen Zeiten anständig zu bleiben.

Philip Kerr Die falsche Neun
Philip Kerr schickt seinen Detektiv im Trai-

ningsanzug auf der Suche nach einem ver-

schollenen Stürmerstar auf die Reise mit di-

versen Hindernissen nach Paris, Barcelona, 

Antigua und Guadeloupe. Scott Manson, Ex-

Coach von London City, ist politisch herrlich 

unkorrekt, hat das Herz jedoch immer auf dem rechten Fleck 

und tut bei aller Korruption im Fußball dann doch das Richtige. 

Rasanter Fußball-Thriller.

Zungle Panther
Klingt wie Science Fiction, funktioniert aber bereits 

jetzt. Die Sonnenbrille Zungle Panther ersetzt den 

Kopfhörer. Das Designstück hat jedoch keine 

Ohrstöpsel, sondern lässt den Kopf vibrieren – und 

der Träger hört Musik. Der in die Brillenbügel einge-

baute Knochenleitkopfhörer leitet die Töne als 

Vibrationen über den Schädelknochen in das Innen-

ohr. Nachdem die Sonnenbrille bei der Crowdfun-

ding-Platform Kickstarter erfolgreich durchstartete, 

ist sie seit Dezember auf dem Markt.

www.zungleinc.com

GOOD VIBRATIONS

Frends 
Headphone Caps

Kluges KÖPFCHEN
Projektions-Roboter
Erst umständlich Projektor und Leinwand aufbauen, dann die gan-

ze Familie mit langweiligen Urlaubsfi lmen quälen. So ging das in den 

70ern. Heute fährt ein mobiler, selbstständig agierender Roboter durch 

die Räume und verwandelt Wände, Böden oder Decken in Displays. Der 

Cerevo Tipron beherrscht aus drei Meter Abstand zur Wand die Projek-

tion auf bis zu zwei Meter Diagonale und stellt selbstständig scharf. 

Bedient über eine Smartphone-App zeigt er, was gefällt: vom Spielfi lm 

daheim bis zum Zeitplan im Büro.

www.tipron.cerevo.com
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Benjamin von Stuckrad-Barre 
Nüchtern – am Weltnichtrauchertag
Nach seinem riesigen Erfolg mit „Panikherz“, 

eine schonungslose Betrachtung seines ei-

genen Absturzes in die Drogenhölle, nun ein 

kleines Büchlein mit zwei Texten. Der eine 

über das Nichttrinken in Gesellschaft, das 

Festhalten am Wasser und die mitleidigen Blicke der anderen 

Partygäste. Voller Witz und Feuer, während der Text über das 

Rauchen eher fl üchtiger Qualm ist.

Ian McEwan 
Nussschale
Ein ungeborenes Baby als Ich-Erzähler? So 

eine haarsträubende Idee darf sich auch nur 

ein hochkarätiger Autor wie Ian McEwan 

(„Abbitte“) erlauben. Und es funktioniert. 

Wenn er einen Embryo zum Zeugen des ge-

planten Mordes an seinem Vater macht, ist das Ergebnis ein 

ebenso verblüffender wie philosophischer Roman – ein moder-

ner Hamlet der etwas anderen Art.

Valextra Bag

Lind DNA
Die Freude an innovativem Design scheint in ihrer DNA zu liegen. Ge-

meinsam haben die Familienmitglieder Bine, Mie und Peben Lind eine 

Linie mit Home Accessoires entwickelt, die dekorativ, langlebig und 

nachhaltig produziert sind. „Unsere Vision ist es, Designs zu kreieren, 

die die dänische Design-Tradition zu-

gleich respektieren und herausfor-

dern“, so die Schöpfer der Lind 

DNA. Das gelingt ihnen etwa mit 

ungewöhnlichen Platzdecken aus 

recyceltem Leder.

www.linddna.com

Es liegt in der 
FAMILIE

Paradiesisch 
„Eden Being“, die neue, luxuriöse Lifestyle-Marke 

der Oetker Collection, will Erinnerungen an den 

letzten Urlaub im Paradies einfangen. Mit ausge-

wählten Stücken, die das lokale Kunsthandwerk re-

präsentieren oder schlichtweg so schön sind, dass 

sie auch noch daheim an den Garten Eden 

erinnern. So wie die Valextra Bag des italienischen 

Designers Martino Gamper, die mit ihrer Kreativität 

und farbenfrohen Ästhetik einfach glücklich macht. 

Während Frauen ihr Kreuzchen garantiert bei der 

edlen X-Line machen, freuen sich 

Männer etwa über die puristische aber 

farbstarke Dokumentenmappe. 

www.valextra.com
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Klangexplosion statt Kostenexplosion. 

Die spektakuläre Eröffnung im Januar hat Pleiten, 

Pech und Pannen vergessen lassen. Stattdessen: Lob in den 

höchsten Tönen. Zugegeben, der Weg dahin war steinig. 

Länger als gedacht. Elbphilharmonie, Berliner Flughafen 

und Stuttgart 21 wurden zum Dreiklang gescheiterter 

Großprojekte. Doch aus dem versprochenen kulturellen 

Leuchtturmprojekt ist tatsächlich ein neues Wahrzeichen 

Hamburgs geworden. Die über 800 Millionen wurden 

nicht in denSand gesetzt, sondern mitten in den 

Strom der Elbe. Und dort ist ein Gesamtkunstwerk 

der Superlative entstanden, das in 

Sachen Architektur und Akustik weltweit 

in der allerersten Liga mitspielt.

 SEID VERSCHLUNGEN

MILLIONEN
Spektakulärer Klang-Raum – Elbphilharmonie

Text: Stefanie Gomoll 

Foto: Thies Raetzke, Iwan Baan



Entworfen wurde die Elbphilharmonie von dem renom-

mierten Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meu-

ron. Auf einem Backsteinsockel – dem ehemaligen Kai-

speicher A – ragt heute ein schillernder, gläserner Neubau mit 

einer geschwungenen Dachlandschaft bis zu 110 Meter hoch in 

den Himmel. Erbaut an der westlichen Spitze der modernen Ha-

fenCity, in direkter Nachbarschaft zum UNESCO-Welterbe Spei-

cherstadt und Kontorhausviertel mit Chilehaus, wirkt die „Elphi“ 

wie ein Symbol für die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der 

Stadt. Das Herzstück der Elbphilharmonie stellte die Planer vor 

eine der spannendsten baulichen Herausforderungen Europas: 

Ein Konzertsaal von Weltklasse auf einer Höhe von 50 Metern, 

der aus Schallschutzgründen vom restlichen Gebäude entkop-

pelt ist. Wie auf Weinbergterrassen sind im großen Saal 2.100 

Plätze um eine mittig liegende Bühne angeordnet. Kein Zuhö-

rer ist weiter als 30 Meter vom Dirigenten entfernt. Eine au-

ßergewöhnliche Nähe zum Geschehen macht diesen neuen 

Klang-Raum zu einem Ort für unvergessliche musikalische Be-

gegnungen. Für die optimale Akustik haben die Architekten ge-

meinsam mit dem international renommierten Akustiker Yasuhi-

sa Toyota eine besondere Wand- und Deckenstruktur entwickelt: 

die „Weiße Haut“. 10.000 millimetergenau und individuell gefräs-

te Gipsfaserplatten streuen den Schall gezielt in alle Winkel.

Von dem Ergebnis schwärmt Kontrabassist Benedikt Kany im In-

terview mit „bento“. Er ist einer der glücklichen Auserwählten, 

der hier mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester konzertieren 

darf. „Ich habe schon in vielen Konzertsälen in Europa und zum 

Beispiel in Japan gespielt“, so der Musiker. „Ich kenne keinen, der 

so einen schönen Klang hat wie die Elbphilharmonie. Die Aku-

stik ist wahnsinnig klar und wir Musiker können uns untereinan-

der gut hören. Zum Vergleich: Es gibt alte Plattenspieler, die et-

was knistern. Auch das hat seinen Charme. Die Elbphilharmonie 

ist aber eher die Dolby Surround Anlage.“ Auf der „läuft“ ein mu-

sikalisches Programm, das auf künstlerische Qualität, Vielfalt und 

Zugänglichkeit setzt. Und das, wen wundert’s, für die erste Sai-

son bereits komplett ausverkauft ist. Doch selbst für diejenigen, 

die keine der begehrten Konzertkarten ergattert haben, lohnt 

sich ein Besuch. Denn neben drei Konzertsälen, einem Hotel und 

45 Wohnungen beheimatet der Gebäudekomplex auch eine Pla-

za. Der öffentlich zugängliche Platz in 37 Metern Höhe ist der 

zentrale Begegnungsort der „Elphi“, die Fuge zwischen Kaispei-

cher und Neubau. Hier befi ndet sich eine eindrucksvolle Aus-

sichtsplattform. Bereits der Weg hinauf ist ein Erlebnis: Eine 82 

Meter lange, leicht gewölbte Rolltreppe führt die Besucher durch 

das Gebäude. Auf der Plaza eröffnet sich ein überwältigendes 

360°-Panorama über die Stadt und den Hafen. Ein Außenrund-

gang führt einmal um das gesamte Haus. Im Innenbereich befi n-

den sich die Hotel-Lobby, der Elbphilharmonie-Shop, ein gastro-

nomischer Bereich und die Aufgänge zu den Konzertsälen. 

Aber auch andersherum funktioniert die Faszination: Aus der 

Ferne betrachtet beeindruckt das Gebäude mit dem kühnen 

Schwung des schillernden Glaskörpers. Selbst ohne den be-

achtlichen Werbeetat von zehn Millionen, über den die Hambur-

ger Werbeagenturen Jung von Matt und Achtung verfügen, wird 

Hamburgs neue architektonische Visitenkarte Besucher aus 

aller Welt anlocken.

www.elbphilharmonie.de
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LAUNE
Land, Luft & 
Erlebnistour

Raus aus der Stadt, dorthin wo sich im Brandenburgischen idyllische 

Natur, Kultur und Historie treffen. Auf zum Landgut Stober, das 

früher mal der Industrie-Dynastie der Borsigs gehörte. Heute ein 

magischer Ort mit Backsteinromantik - zum Feiern, Tagen und 

Genießen. Natürlich wartet auch schon das passende Auto: 

Wir fahren mit dem neuen Volvo-Kombi V90, ein Luxusliner 

mit skandinavischer Eleganz und dienstbarer Funktionalität.

Text: Wolfgang Eschment

Fotos: Mario Schmidt/Koch AG, Alte Schule Ribbeck, Landgut Stober
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Win!
Wir verlosen unter 

www.abgefahren-leben.de 

einen Hotel-Gutschein im Wert 

von 129 Euro für eine Übernachtung 

für zwei Personen auf dem Landgut 

Stober. Inklusive: ein reichhaltiges 

Bio-Frühstück und die 

kostenlose Nutzung des 

Fitnessbereichs.
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N och leben wir in dieser gar-

stigen Grauzone zwischen 

Winter und Frühling, dank-

bar für jedes bisschen Sonne, jede Fuz-

zelchen Helligkeit. Da hilft nur eins: raus 

aufs Land, Frischluft schnappen. Und 

vielleicht gibt es da ja noch mehr zu er-

leben. Richtig, wir haben wieder eine 

Idee. Kommen Sie für ein Wochenende 

mit zum Landgut Stober. Klar, die Familie 

oder ein paar gute Freunde können Sie 

mitnehmen, das wird nämlich eine wun-

derbare Erlebnistour.

Das passende Auto wartet schon. Der 

neue Volvo V90, dieses 4,94 Meter lan-

ge Statement an purer stilistischer Kraft 

und Gelassenheit. Ein Kombi als Sinn-

bild modernen schwedischen Designs. 

Eleganz trifft Coolness - unaufdringlich, 

aber sehr präsent. Natürlich öffnen sich 

seine Türen automatisch, diesen Hand-

schmeichler von einem Sesam-öffne-

dich-Schlüssel haben Sie ja in der Tasche.

Drinnen fällt der Blick auf eine bis ins 

Detail ausgearbeitete Designer-Land-

schaft, feine Wohnlichkeit ohne Rü-

schen. Die Navi-Route zeigt uns der 

easy zu bedienende riesige Touch-

screen (per Volvo ON CALL können Sie 

ihm die Route vorher vom Wohnzimmer 

aus senden), selbstverständlich gibt es 

auf Wunsch als virtuelles Cockpit auch 

ein Head up-Display.

Ja, die ungewöhnlich schlanken Sitze, 

deren Beinauflagen sich auf Wunsch zur 

Verlängerung ausfahren lassen, sind ge-

nauso bequem und rückenfreundlich 

wie sie aussehen, unser Orthopäde wür-

de ein Loblied anstimmen. Und um Ihre 

Mitfahrer im Fond müssen Sie sich kei-

ne Sorgen machen. Denn auch in der 

zweiten Reihe offeriert der V90 üppige 

Bein- und Kopffreiheit, bei Bedarf auch 

Sitzheizung und eigene Klimatisierung.

Nehmen wir einmal an, Sie kommen aus 

dem Süden Berlins, dann geht es erst 

mal entspannt über den Autobahnring, 

dann vorbei am stattlichen Städtchen 

Nauen Richtung Groß Behnitz. Fällt Ih-

nen auf, wie druckvoll der Schwede aufs 

Gas reagiert? Wir fahren nämlich den 

V90 D5, den starken Diesel (vier Zylin-

der, zwei Liter Hubraum, 235 PS, 480 

Nm Drehmoment) mit der angenehm so-

noren Stimmlage - ein idealer Partner 

für längere Ausflüge.

»Landgut Stober«, das braune Schild 

weist den Weg für die letzten Kilometer, 

vorbei an alten Eichen, Buchen und einer 

idyllisch gelegenen Pferdekoppel. Schon 

tauchen rechts die imposanten roten 

Backstein-Gemäuer der ehemaligen Bor-

sig-Residenz auf. Der Rundumblick im 

großen Innenhof ist beeindruckend, hin-

ter den aufwändig restaurierten Fassa-

den gibt es entweder Historisches, feine 

Gastronomie mit regionalen Leckerbis-

sen oder moderne Tagungsräume.

Dabei ging das seinerzeit ganz anders 

los. Die Borsigs, weltweit für Lokomo-

tiven und Dampfmaschinen bekannt, 

kauften 1866 das verschuldete Landgut 

und machten es über die Jahre zu einem 

agrarischen Musterbetrieb mit mo-

dernsten Technologien. Logisch, mit viel 

Dampfmaschinenpower. Hier wurde aber 

auch Schnaps gebrannt, eine Schmiede 

gab es auch. Und die asiatischen Plata-

nen am äußersten Ende des Areals hat-

te Alexander von Humboldt den Borsigs 

persönlich mitgebracht.
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Volvo V90 D5 AWD (235 PS): 

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert) 4,9; CO2-

Emission (kombiniert) 129 g/km; Effiziensklasse A+
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ist nachts zappenduster – auf dem Le-

vel von Namibia! Er hat deshalb 2014 

als erster in Deutschland von der Inter-

national Dark Sky Association (IDA) den 

begehrten Titel »Sternenpark« einge-

heimst. Tipps für begleitete nächtliche 

Himmel-Shows gibt es unter 

www.sternepark-westhavelland.eu.

Was vergessen? Vielleicht, denn falls 

Ihnen danach ist, können Sie auf dem 

Landgut auch romantisch heiraten. Oder 

einen individuellen Kochkurs mit 3-Gän-

ge-Menü nebst Weinverkostung buchen. 

Oder mit viel Trara mal groß Sylvester 

feiern. Oder einfach den gutseigenen 

Hofladen plündern. Natursäfte, Bioöle 

von der Havelmühle, Honig, Hausweine, 

Hirschschinken, Seifen, Badesalze aus 

Dallgow und cool designte Wohnacces-

soires – alles zu haben.

Falls Sie oder Ihre Mitfahrer jetzt dem 

Kaufrausch verfallen, ist das nicht ris-

kant, denn mit 560 Liter Ladevolumen 

(1526 Liter bei umgeklappten Rücksitz-

lehnen) packt der große Schwedenkombi 

alles locker weg. Und wenn volle Tüten 

die Hände blockieren, reicht eine legere 

Der Neustart des Landguts begann nach 

dem Jahr 2000, als Familie Stober die he-

runtergekommene Großimmobilie über-

nahm. Heute gibt es hier zwei schicke 

Hotels (elegantes Logierhaus und zer-

tifiziertes Bio-Hotel), 25 verschiedene 

Tagungssalons, das Restaurant und die 

Weinstube. Dazu eine gewaltige, funkti-

onstüchtige Borsig-Dampfmaschine und 

eine 120 Jahre alte Druckwerkstatt. Und 

weitere Pläne.

Nach ein paar Schritten die nächste 

Überraschung: Das Landgut ist ein Was-

sergrundstück, auf seiner Rückseite wird 

es vom Groß Behnitzer See begrenzt. 

Der ist zwar gerade zugefroren, soll aber 

leckere Fische beherbergen, Rotaugen 

und Hechte sind quasi amtlich vermel-

det. Und gleich hinterm anderen Ufer be-

ginnt der Naturpark Westhavelland, ein 

Paradies für Wanderer, Radfahrer und 

Ornithologen – das größte zusammen-

hängende Feuchtgebiet des europä-

ischen Binnenlandes.

Auch was für Romantiker, hier kann man 

spektakulär Sterne gucken wie fast nir-

gendwo auf der Welt. Der Naturpark 

Fußbewegung zum Stoßfänger, schon 

öffnet sich die Heckklappe automa-

tisch und das Laderaum-Rollo macht mit 

einem Aufwärtsschritt eilfertig Platz.

Das hätten wir. Nehmen wir nun mal an, 

Sie bringen etwas mehr Zeit mit. Dann 

offeriert sich hier einiges für Ausflüge 

ins Umfeld. Das schöne Schloss Ribbeck 

zum Beispiel oder auch die 1841 er-

baute Alte Schule Ribbeck, in der Sie auf 

der Holzbank mit Griffel und Feder in die 

Pennäler-Historie der Urgroßväter ein-

tauchen können. Wenn Sie das hinkrie-

gen, gibt es ein Zeugnis und »Schulspei-

sung« im hauseigenen Café.

Unterwegs dürfen Sie testen, was Volvo 

an Sicherheits-, Infotainment- und As-

sistenzsystemen bietet. City Safe-

ty bremst automatisch für Fußgänger, 

Tiere, Radfahrer, kreuzende Autos. Der 

Pilot Assist (teilautonomes Fahren) hält 

die Spur und den Abstand zum Vorder-

mann, der Stauroboter übernimmt den 

Stop-and-go-Stress, der Park-Assist das 

automatische Einfädeln in jede Lücke. 

Der Verkehrszeichenerkenner mit Tem-

pobegrenzer rettet nebenbei den Füh-

rerschein, denn im Brandenburgischen 

wimmelts von bösen Blitzern. Sie kön-

nen auch das Smartphone mit dem Auto 

verbinden, so dass sich Apps & Co. di-

rekt über den großen Touchscreen steu-

ern lassen (Apple CarPlay/Android Auto). 

Abends auf dem Rückweg genießen Sie 

den umwerfenden Sound des Bowers & 

Wilkins-Audiosystems, das hochsensibel 

mit 1400 Watt und 19 Lautsprechern di-

verse Raumklangmodi zaubert, zum Bei-

spiel den einer Konzerthalle. Sind Sie auf 

den V90-Geschmack gekommen? Ein 

Anruf bei Koch Automobile genügt.
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Behnitzer Dorfstraße. 27-31

14641 Nauen OT Groß Behnitz

Tel.: 033239/208060

Historisches Logierhaus (23 Doppelzimmer, drei Suiten, 

kleine Sauna) direkt am See, dazu das größere, zertifizierte 

Biohotel. Reservierungen unter Tel. 033239/20 80 65. 

Hauseigener Fahrradverleih.

Restaurant Seeterrassen: täglich geöffnet von  

11.30 bis 21.00 Uhr, (Tel. 033239/20 80 66).  

Weinstube: rustikales Kreuzgewölbe, Seeblick.

Kochkurs für Feinschmecker 

(ab 6 bis maximal 30 Teilnehmer, je 99 Euro)

Führung über das Landgut: jeden ersten Sonntag des  

Monats, mit dem Eigentümer Michael Stober, inklusive  

Zweigang-Menü, Preis 29,50 Euro.

Tagungen: bis maximal 750 Personen,  

moderne Technik, Rahmenprogramme.

Alle Landgut-Infos auch unter www.landgut-stober

Landgut Stober

Schloss Ribbeck · Am Birnbaum 3

14641 Nauen · Tel.: 033237/85458

Schön restauriert, feines Restaurant. Museum »Fontane 

auf Schloss Ribbeck«, Birnengarten und Schloss-Shop 

mit hausgemachten Produkten, auch Birnensenf, Birnen-

marmelade und Birnenbrand. Von 10 bis 18 Uhr geöff-

net (Januar bis März: Montag Ruhetag). Restaurant

Alte Schule Ribbeck: 1841 erbaut, täglich 10 bis 18 

Uhr. »Schulstunden« für Kinder und Erwachsene (Voran-

meldung). Schönes Café. Ideal für Kindergeburtstage, 

Klassentreffen, Einschulungen. Feuerzangenbowle für 

»alte« Schüler, Marionettentheater. Fahrradverleih. 

Mehr unter: www.alteschule-ribbeck.de

Ribbecker Bücherwinter: Lesungen, Musik und Thea-

ter – alles in Ribbeck, noch bis zum 26. März. Infos un-

ter www.havelland-touris-

mus.de oder einzeln unter 

www.alteschule-ribbeck.

de, www.waschhaus- 

ribbek.de, www.cafe- 

monet.de, www.schloss-

ribbeck.de, www.theater-

derfrische.de.

Ribbeck
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GLÜCK 
AUF!

Win!
Wir verlosen unter

www.abgefahren-leben.de 

Eine Tagebautour mit dem Mann-

schaftstransportwagen inkl. 

einer Bergmannsvesper für 

2 Personen.

Tagebau in 
der Lausitz 
live erleben
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W
ow – mehr können viele Besucher gar nicht sa-

gen, wenn sie das erste Mal am Aussichtspunkt 

„Welzower Fenster“ am Westufer des Tagebau 

Welzow-Süd auf die riesige, rund 80 Quadratkilometer große 

Fläche blicken. Am Horizont erkennt man die Kühltürme des 

Kraftwerks Schwarze Pumpe, in dem die hier abgebaute Koh-

le zu Strom wird. Rund 30 Kilometer südlich von Cottbus er-

streckt sich dieser Tagebau, einer von vier aktiven in der Lau-

sitz. Bis zu 20 Millionen Tonnen Braunkohle werden hier 

jährlich abgebaut. Alles, was die Besucher hier in den näch-

sten Stunden zu sehen bekommen, ist gigantisch – und über-

raschend. Die bizarr wirkende Gegend erinnert viele an eine 

Mondlandschaft. Um an die Kohle heranzukommen, muss zu-

nächst die Deckschicht aus Sand, Kies und Ton abgetragen 

werden. Dies erledigt ein riesiger Schaufelradbagger. Er ist 

250 Meter lang, 60 Meter hoch und wiegt 6.800 Tonnen. Das 

Schaufelrad hat einen Durchmesser von 17 Metern. Weiter 

geht es zur Abraumförderbrücke, der größten fahrbaren Berg-

baumaschine. Bis zu 18 000 Kubikmeter Abraum werden pro 

Stunde über die 500 Meter lange Brücke abtransportiert. 

Doch dies ist nur der eine Teil von Welzow-Süd. Der Teil, von 

dem viele schon gehört und sich ihre Meinung gebildet haben. 

Daneben gibt es aber eine zweite Seite, das Gebiet, das 

rekultiviert wird und ganz eigene Highlights zu bieten hat. 

Wälder, Felder, Seen, Naherholungsgebiete entstehen hier 

und sogar Wein wird angebaut. Auf sechs Hektar wurden 

26.000 Rebstöcke gepfl anzt und so kann man die Besichti-

gung des Tagebaus heute mit einer Weinprobe verbinden.

Rund 20 Touren bietet der Bergbautourismus-Verein an. Das 

excursio-Besucherzentrum im ehemaligen Bahnhof von Wel-

zow ist Startpunkt der Touren. Hier gibt es zudem alle Infor-

mationen zum aktiven Tagebau, über die ENERGIE-Route der 

Lausitzer Industriekultur und über das Lausitzer Seenland. Bei 

den Touren selbst geht es aber nicht nur um Informationsver-

mittlung und Aufklärung. Die Touren machen vor allen Dingen 

auch Spaß, denn der Tagebau bietet mit seinem rauen Gelän-

de attraktive Fahrmöglichkeiten. Wie in der Sahara fühlt man 

sich bei der Fahrt mit dem Jeep oder dem Quad. Wer es lieber 

entspannter angehen möchte, kann mit dem Rad auf gut aus-

gebauten Wegen das Gebiet erkunden. „Die Lausitz hat eine 

mehr als 150-jährige Industriegeschichte“, so Siegfried Lau-

men, Vorsitzender des Bergbautourismus-Vereins. „Der Tage-

bau hat diese Gegend geprägt und wird dies weiterhin tun. 

Es ist eine Landschaft im Wandel. Mehr als 15.000 Besucher 

nutzen jedes Jahr unser Tourenangebot, um sich selbst ein Bild 

zu machen. Und die meisten von ihnen haben hinterher eine 

andere Meinung vom Tagebau als im Vorfeld, weil sie sich vor 

Ort einen Gesamtüberblick verschafft haben und ein Erlebnis 

hatten, das sie so schnell nicht vergessen.“ In diesem Sinne: 

Glück auf!

www.bergbautourismus.de

Braunkohletagebau ist ein pola-

risierendes Thema in der Öffent-

lichkeit. In der Lausitz kann man 

sich selbst ein Bild machen, was 

dahintersteckt. Wer die Touren 

des Bergbautourismus-Vereins der 

Stadt Welzow mitmacht, kehrt 

beeindruckt, nachdenklich und 

um einiges schlauer 

zurück. 

Text: Guido Klinker
Fotos: Bergbautourismus-Verein „Stadt Welzow“ e.V.
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Im nunmehr elften Koch-Auto-

haus wird ausschließlich die Mar-

ke Honda vertreten sein. Noch re-

lativ neu im Koch-Portfolio überrascht 

diese auch gleich mit einem sensa-

tionellen Eröffnungsangebot. Wäh-

rend man die eigentliche Neueröff-

nung eher volkstümlich mit einem an 

der asiatischen Heimat des sportlichen 

Honda-Vierrad-Samurai orientierten 

Publikumsfrühstücks genießen konn-

te, wird in den Verkaufsräumen in der 

Rhinstraße 56 der beliebte Honda Civic 

in Bestausstattung Exclusive Automa-

tik mit einem einmaligen Rabatt von 38 

Prozent angeboten. Das hat es so noch 

nicht gegeben! Hier meinen es die Ver-

antwortlichen von Koch also wirklich 

ernst mit der neuen Marke und geben 

mit diesem Civic eine eindeutige Kauf-

empfehlung für alle, die sich einen Kom-

pakten zulegen wollen. 

Doch auch beim Blick in die übrige Mar-

kenwelt der Koch Automobile AG stellt 

sich fast zwangsläufig die Frage: Wa-

rum sollte es 2017 nicht ein neues Auto 

von Koch sein? Der brandneue Mazda6 

schon jetzt bei Koch Probe gefahren 

werden kann, sind aktuell die letzten 

6-er des Jahrgangs 2016 zum Abver-

kaufspreis im Angebot. So muss ein 

wahrlich hochinteressantes Angebot für 

Schnäppchenjäger aussehen. Aber Ach-

tung: Auch bei Skoda geht es günstig. 

Mit dem Drive-In-Buffet starteten dort 

ebenfalls am 21.01.2017 bei Sekt und 

Häppchen die gleichnamigen Aktions-

wochen für die schon aus den Vorjah-

ren bekannten „Drive“-Sondermodelle, 

bei denen man für mehr Extras weni-

ger Geld bezahlen muss. So kostet dann 

z.B. ein Skoda Yeti „Drive“ 4.444 € weni-

ger als das Serienmodell, trotz üppiger 

Mehrausstattung an Bord. Das ist de-

finitiv die erste tolle Gelegenheit für 

Skodafans in 2017. Die anderen Mar-

ken aus dem üppigen Koch-Markenan-

gebot halten jedoch auch nichts vom 

Winterschlaf. So bereitete man sich bei-

spielsweise in der Seat-Mannschaft der 

Marzahner Autohändler schon auf den 

2017er Leon vor, der am 04.02.2017 in 

rundum erneuertem Outfit zum Open-

Day in die Seat-Häuser von Koch rollte. 

Pünktlich zum Frühlingsbeginn wird 

Volvo im März schon wieder mit dem 

Edel-Riesen V90 in der neuen Cross-

Country-Version locken.

So viele tolle Autos, so günstige An-

gebote – also, warum nicht tatsäch-

lich 2017 zugreifen? Für die Marzahner 

jedenfalls gab es den Auftakt in die 

Automobilsaison 2017 und den er-

sten Honda-Kaufanreiz an besagtem 

21.01.2017 bei Koch zu feiern. Das 

neue Honda-Domizil in der Rhinstraße 

56 können Sie übrigens nie verfehlen: 

Der gigantische Schornstein des Vat-

tenfall-Heizkraftwerks steht als Weg-

weiser direkt nebenan.  

Wer glaubte, die Kaufanreize vom vergangenen Jahresende wären nicht zu steigern, wird sich 2017 

schon vom Start weg getäuscht sehen. Am 21. Januar dieses noch jungen Jahres nämlich bringt die seit 

Firmengründung in Marzahn ansässige Koch Automobile AG nicht nur frische Fahrzeuge des neuen 

Jahrgangs, sondern einen komplett neuen Standort im Heimatbezirk an den Start.

Text: Koch Automobile AG 
Foto: Honda

JETZT 
HONDA
Koch kommt mit zweiter Marke 
aus Japan nach Marzahn





Sportlich, dynamisch und ungemein schnittig: So 

sieht sie also aus – die Macht der Träume. Mit dem 

ehrgeizigen Claim setzt der japanische Automobilhersteller 

neue Maßstäbe und bleibt dabei aber höchst bodenständig. 

Vorhang auf für die neuen Modelle des Honda Civic. 

Text: Wolfgang Eschment | Fotos: Honda

TRAUM 
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TYPEN
Honda Civic
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A ufbauend auf der 40-jäh-

rigen Geschichte seiner Vor-

gänger bleibt auch der neue 

Honda Civic dem ursprünglichen Kon-

zept „a car for all people, a car for the 

world“ treu. Das Fahrzeug verbindet ge-

konnt Design und praktische Vielseitig-

keit – und legt den Fokus auf eine he-

rausragende Fahrdynamik. Im Rahmen 

des Pariser Autosalons 2016 präsen-

tierten Katsushi Inoue, President und 

Chief Operating Officer von Honda Mo-

tor Europe, und Philip Ross, Senior Vice 

President, auf der Messe den neuen Ci-

vic Fünftürer sowie den Prototyp des 

neuen Civic Type R und freuten sich 

über das starke Absatzwachstum des 

Unternehmens in Europa. Seit der Mo-

delleinführung im Jahr 1972 – zwei Jah-

re später auf dem deutschen Markt – 

ist es den Ingenieuren gelungen, immer 

wieder Innovationen einzuführen. Mit 

Erfolg: Der Honda Civic rangiert in der 

Top Ten der meistgekauften Fahrzeug-

modelle aller Zeiten.

Was ist aber nun dran am neuen Fünf-

türer? Das Design des neuen Civic un-

terscheidet sich deutlich von dem der 

neunten Generation. Er ist breiter, län-

ger und niedriger als seine Vorgänger. 

Im Innenraum sorgen hochwertige Ma-

terialien für ein luxuriöses Ambiente. 

Hinzu kommt eine sportlichere Sitzpo-

sition, die 35 Millimeter niedriger ist als 

beim aktuellen Modell. Unter der Hau-

be sorgt Hondas neue Generation der 

VTEC-TURBO-Motoren für ein kraft-

volles und hervorragendes Fahrerlebnis 

und bietet gleichzeitig die von Honda 

gewohnte hohe Kraftstoffeffizienz. Ne-

ben dem 182 PS starken Vierzylinder-

Turbo aus der Limousine können sich die 

Kunden auch für einen Ein-Liter-Dreizy-

linder, der mittels Turbo 129 PS und bis 

zu 200 Nm maximales Drehmoment lei-

stet, entscheiden. Beide Motoren sind 

wahlweise mit einer Sechsgang-Hand-

schaltung oder dem bekannten CVT-Ge-

triebe erhältlich. 

Das kann sich ja schon alles sehen las-

sen in puncto Innovation. Aber für 

Honda war damit noch lange nicht 

das Ende der Fahnenstange erreicht. 

Noch nie zuvor wurde ein einzelnes 

Modell von Honda einem so umfas-

senden Entwicklungsprogramm unter-

zogen wie der neue Civic: Hohe Qua-

litätsstandards, Finesse und Dynamik 

tragen den aktuellen Erwartungen der 

Kunden weltweit Rechnung. Zielset-

zung war es, den wesentlichen Charak-

ter des Civic als besonders sportliches 

Fahrzeug in den Vordergrund zu stel-

len. Bereits bei der Plattformentwick-

lung setzte das Entwicklerteam des-

halb neue Maßstäbe unter den Besten 

in der Kompaktklasse. Und das macht 

sich in den Bereichen Fahrverhalten, 

Lenkung, Geräusch- und Schwingungs-

dämpfung sowie Qualität des Interi-

eurs sehr stark bemerkbar. Fahrkom-

fort und Handling wurden durch ein 

völlig neues Aufhängungssystem ver-

bessert, bei dem beispielsweise eine 

unabhängige Mehrlenker-Hinterachse 

zum Einsatz kommt. 

Das neue Modell wartet zudem mit der 

nächsten Generation fortschrittlicher 

Technologien von Honda auf, wie ei-

ner überarbeiteten Version des Info-

tainmentsystems Honda CONNECT, 

das Apple CarPlay™ und Google An-

droid™ Auto unterstützt. Erstmals 

im  C-Segment kommen auch die ak-

tiven Sicherheits- und Fahrassistenz-

systeme des Honda SENSING Pakets 

zum Einsatz, das zu  den umfassends-

ten Sicherheitstechnologie-Systemen 

seiner Klasse gehört. Es verwendet 

eine Kombination von Radar- und Ka-

meratechnologie sowie eine Vielzahl 

von Hightech-Sensoren, um den Fah-

rer in potenziellen Gefahrensituationen 

zu warnen und zu unterstützen. Dazu 

gehören u. a. Kollisionswarnsysteme, 

Spurhalte- und Fahrbahnassistent, In-

telligente Adaptive Geschwindig-

keitsregelung und Verkehrszeichener-

kennung. Natürlich haben die 

Honda-Ingenieure den neuen Civic mit 

noch vielen weiteren Sicherheitstech-

nologien, wie z. B. Toter-Winkel- und 

Auspark-Assistent oder Mehrwinkel-

rückspiegel ausgestattet.

Und der neue Fünftürer ist nicht nur 

überaus sicher, sondern man fühlt sich 

in dem Fahrzeug sofort rundherum 

wohl. Das komplett überarbeitete In-

nendesign präsentiert sich übersichtlich 

und wartet mit neuen Technologien, au-

ßergewöhnlicher Finesse und hochwer-

tigen Materialien auf. Durch die nied-

rigere Sitzposition fühlt sich der Fahrer 

noch unmittelbarer mit dem Fahrzeug 

verbunden. Nicht zuletzt dank der län-

geren und breiteren Plattform und dem 

um 30 mm verlängerten Radstand bie-

tet die hochwertig ausgestattete Fahr-

gastzelle den Insassen bessere Sicht 

und mehr Platz.
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Der speziell auf den europäischen 

Markt abgestimmte Civic Fünftürer wird 

im britischen Honda-Werk in Swindon 

(HUM – Honda of the UK Manufactu-

ring) produziert und von dort aus unter 

anderem in weitere europäische Länder 

exportiert. Auf deutschen Straßen ist 

er ab März zu finden.

Neben dem Civic Fünftürer stellte Hon-

da in Paris auch die neue Civic Limou-

sine vor. Das im Honda Werk in Gebzé 

in der Türkei gefertigte Modell erfreut 

sich bereits in einigen Märkten großer 

Beliebtheit – insbesondere in den USA, 

wo die Civic Limousine schon seit Ende 

2015 im Handel ist. In Deutschland ist 

die Markteinführung für Mitte 2017 

geplant.

Das Fahrzeug wird zunächst mit einem 

1,5-Liter-VTEC-Turbomotor sowie wahl-

weise mit einem Sechsgang-Schaltge-

triebe oder einem stufenlosen CVT-Ge-

triebe erhältlich sein. Später wird zudem 

ein 1,6-Liter-i-DTEC-Motor zur Verfü-

gung stehen.

Die neue Civic Limousine ist länger, 

breiter und niedriger als die vorange-

gangenen Generationen. Die zehn-

te Generation bringt es mit einem an-

gedeuteten Stufenheck auf stattliche 

4,63 Meter. Und auch der Kofferraum 

bietet reichlich Platz mit bis zu 519 Li-

tern Volumen. Insgesamt konnte das 

Gewicht auf rund 1.300 Kilogramm re-

duziert werden. Bei der Ausstattung 

und den Assistenzsystemen gibt es 

zwischen Limousine und Fünftürer kei-

ne Unterschiede. 

Und wer es noch ein wenig sportlicher 

mag, der wird vom neuen Civic Type R 

Prototyp begeistert sein. Das Konzept-

fahrzeug zeigt die Designausrichtung 

der nächsten Generation des Kompakt-

sportlers. Basierend auf den niedrigen 

und breiten Proportionen des neuen Ci-

vic Fünftürers besticht der Prototyp des 

Type R durch seinen kraftvollen Auf-

tritt und viele raffinierte Optimierungen, 

die noch mehr Aerodynamik garantieren. 

Und das Design des Prototyps kann sich 

wirklich sehen lassen. Mit einem Ober-

flächenfinish in gebürsteter Alumini-

um-Optik ist der Type R ein echter Hin-

gucker. Der markante Stoßfänger vorne 

wird durch einen flügelförmigen Car-

bon-Frontsplitter und eine sportliche 

rote Zierlinie betont. Zusätzliche Luft-

kanäle mit Lamellen lassen den Stoß-

fänger breiter erscheinen, während 

rautenförmige Gitter die modellierten 

Lufteinlässe verschließen. Das charak-

teristische rote „H“-Emblem des Type R 

befindet sich über einem neuen Luftein-

lass an der Fahrzeugfront. Rauchgraue 

LED-Scheinwerfer, Blinker und Seiten-

blinker unterstreichen den selbstbe-

wussten Auftritt des Type R Prototyps. 

An der Seite verlaufen Seitenschwel-

ler aus Carbon in glänzendem Schwarz 

mit roten Akzenten und betonen die 

20-Zoll-Leichtmetallfelgen. Ebenfalls 

aus Carbon ist der Heckdiffusor unter-

halb des breiteren hinteren Stoßfängers, 

der eindrucksvoll drei voll funktionsfä-

hige Auspuffrohre umrahmt. Das zentral 

angeordnete Auspuffendrohr wurde im 

Durchmesser verkleinert und mit einer 

hellen Rot-Metallic-Lackierung verse-

hen. Die Kuppen der Dachflanken lenken 

den Blick nach hinten auf einen spekta-

kulären Heckflügel. Da bleiben eigent-

lich keine Wünsche mehr offen. 

Produziert wird das Fahrzeug – wie auch 

der Civic Fünftürer – im Honda-Werk in 

Swindon. Von Großbritannien aus wird 

der neue Civic Type R auch in die USA 

exportiert und ist damit das erste Type 

R Modell, das jemals in Nordamerika zum 

Verkauf angeboten wird. „Der Type R 

verkörpert wie kein anderes Modell den 

Rennsportgeist von Honda und steht 

für unseren ‚Challenging Spirit‘ sowie 

technische Spitzenleistung. Mit der Ein-

führung des neuen Civic Type R schla-

gen wir das nächste Kapitel für unseren 

‚Rennwagen für die Straße‘ auf“, erklär-

te Senior Vice President Philip Ross an-

lässlich der Vorstellung des neuen Pro-

totyps. Die Markteinführung in Europa 

ist übrigens für die zweite Jahreshälfte 

2017 geplant. 

Ganz klar: Mit diesen neuen Traumtypen 

von Honda wird 2017 ein höchst span-

nendes Auto-Jahr. Versprochen!   

Kraftstoffverbrauch Honda Modelle in l/100 km: kombiniert 10,0-3,6. CO
2
-Emissionen in g/km: 234-94. Effizienzklasse: F-A+ 

Civic in l/100 km: innerorts 8,7-3,9; außerorts 5,2-3,4; kombiniert 6,4-3,6. CO
2
-Emission in g/km: 150-94. 

Civic Limousine in l/100 km: innerorts 9,2-8,8; außerorts 5,6-5,1; kombiniert 6,7-6,6. CO
2
-Emission in g/km: 156-153. 

Civic Type R in l/100 km: innerorts 9,4; außerorts 6,1; kombiniert 7,3. CO
2
-Emission in g/km: 170. Energieeffizienzklasse: F
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Win!
Wir verlosen unter

www.abgefahren-leben.de 

2 x 2 SUP Yoga oder 

SUP Pilates Kurse  
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Text: Jule Milbrett | Fotos: StandUpClub Berlin

Z
um Stand Up Paddling, kurz 

auch SUP genannt, braucht es 

nicht viel: Ein Board, ein Paddel 

– und schon kann es losgehen. In Ber-

lin ist der Stand Up Club am Badeschiff 

auf dem einladenden Steg in der Spree 

dafür die richtige Anlaufstelle. Dann 

heißt es nur noch: Draufstellen, Gleich-

gewicht finden und langsam lernen 

die Fortbewegungen mit dem Paddel 

zu koordinieren. Genau wegen dieser 

Einfachheit kommt die hawaiianische 

Trendsportart so gut an. Eine kleine 

Einführung reicht aus und schon kann 

jeder mit dem Board durchstarten. 

Auf der Spree ins Gleichgewicht finden

Wo Surfer in Deutschland noch auf Wind hoffen und  

vergeblich nach Wellen suchen, stehen die Stand Up Paddler  

schon längst auf ihren Boards und genießen die Freiheit. 

Die Trendsportart aus Hawaii kommt derzeit, ganz ohne Welle, 

nach Deutschland rübergeschwappt. Eine Sportart, die nicht  

nur den ganzen Körper beansprucht, sondern auch eine  

beruhigende und meditative Wirkung hat -  

besonders in einer Großstadt wie Berlin. 

Stand Up

PADDLING
in Berlin



glaublicher Moment, wenn sie das erste 

Mal auf dem Board sind“, schwärmt die 

Geschäftsführerin weiter. „Das ist wie 

Urlaub weit weg von Berlin und der 

ganzen Hektik, obwohl man eigentlich 

mitten in der Großstadt ist.“ Touristen 

können diesen Glücksmoment unter 

anderem während einer Stadtführung 

erleben. Dabei begleitet ein Tourguide 

die Gruppe zu den interessantesten 

Ecken der Spree und erzählt ihnen  

Wissenswertes über die Geschichte 

und Kultur unserer Hauptstadt.  

Sobald die Sonne sich in Berlin wie-

der öfters blicken lässt, geht es auf 

dem Steg am Badeschiff wieder rich-

tig zur Sache. Sofern man nicht gerade 

auf dem Board liegt, die Füße im kühlen 

Wasser baumeln lässt und den Blick in 

den Himmel genießt, wird dann wieder 

gepaddelt was das Zeug hält. Weitere 

Infos unter: www.standupclub.de  
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„Am Anfang sind die neuen Teilnehmer  

oft noch ängstlich, aber nach einer 

kurzen Eingewöhnungsphase hebt  

sich der Blick, die Leute sehen die  

tolle Berlinkulisse und von da an 

macht es allen richtig Spaß“, erzählt 

Severine Scala, Geschäftsführerin  

des Stand Up Clubs in Berlin. 

Das Außergewöhnliche am SUP ist: 

Man kann es nahezu überall machen 

wo Wasser ist. In den zahlreichen deut-

schen Binnengewässern wird be-

sonders das sogenannte „Flachwas-

serpaddeln“ auf ruhigen Gewässern 

praktiziert. Dabei steht der Padd-

ler auf seinem Board und bewegt sich 

mit rhythmischen Paddelschlägen fort. 

„Stand Up Paddling ist nicht unbedingt 

ein schneller Sport“, erklärt Severine 

Scala. „Die Anstrengung ist aber trotz-

dem nicht zu unterschätzen, es braucht 

Koordination und man trainiert den 

ganzen Körper, indem man die Mikro-

bewegungen des Wassers ausgleicht.“ 

Auf fließenden Gewässern mit ein paar 

mehr Strömungen, kann man das soge-

nannte „Wildwasserpaddling“ auspro-

bieren und auch im Urlaub an der Küste 

braucht man sich als Stand Up Paddler 

nicht grämen: Mit einem angepassten 

Board kann auch dort „in der Welle“ ge-

paddelt werden. In allen Kategorien 

können ehrgeizige Sportler natürlich 

auch an Wettkämpfen teilnehmen. 

Neben der sportlichen Seite liebt Se-

verine Scala besonders die entschleu-

nigende Wirkung des Stand Up Padd-

lings. „Wasser entspannt an sich schon, 

allein durch die Geräusche und die Re-

flektion.“ Der ideale Ort, um zur Ruhe 

zu finden. Deshalb bietet der Stand Up 

Club auch Yoga- und Pilateskurse auf 

der Spree an. 

„Für die meisten Leute ist es ein un-
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Der Weg ist  
DAS ZIEL
Bei ParkourONE in Berlin von Dach zu Dach  
in ein besseres Leben springen

Mit seinen zahlreichen Treppen, Brücken, Mauern, Plätzen und 

Geländern ist Berlin für die besondere Fortbewegungsart „Parkour“

 ein großer öffentlicher Spielplatz. Die meisten Leute verbinden mit 

Parkour riskante Sprünge über Berlins Dächer. Doch es steckt 

viel mehr dahinter: Parkour ist weder sonderlich gefährlich noch eine 

Sportart für Adrenalinjunkies – ganz im Gegenteil. Es fördert ein 

respektvolles Miteinander und wirkt sich sogar positiv auf das 

alltägliche Leben aus.
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Mal ehrlich. Wer wollte nicht 

schon einmal wie Sherlock 

Holmes im Auftrag von 

Scotland Yard ein kniffliges 

Rätsel lösen? Oder in einer 

schier ausweglosen Situation 

das Kombinationsgeschick 

à la MacGyver an den Tag 

legen und in letzter Sekunde 

doch noch den rettenden 

Ausweg finden? Bei den 

Live Escape Games kommen 

Hobbyanalytiker und 

Rätselfreunde ganz auf  

ihre Kosten.



se Weise müssen die Traceure nicht über 

ihre Grenzen hinaus gehen.  „Es geht ums 

Miteinander und nicht ums Gegeneinan-

der – man will gemeinsam neue Heraus-

forderungen erarbeiten.“ Kein Wettkampf 

bedeutet keine Regeln. „Wir haben trotz-

dem gewisse Prinzipien bei ParkourONE, 

um an die allgemeinen Grundsätze zu 

erinnern.“ Beim Parkour ist jeder für sich 

und seinen Körper verantwortlich. Um 

sicher zu trainieren, beherzigen die Tra-

ceure daher fünf Grundideen: 1. Man ver-

gleicht und bewertet Leistungen nicht. 

2. Man erkennt seinen eigenen Körper an 

und überschätzt ihn nicht. 3. Man hat 

Respekt vor anderen und der Umgebung, 

in der man trainiert. 4. Man vertraut sich 

und seinem Körper und ist ehrlich zu sich 

selbst. 5. Man verhält sich bescheiden, 

denn es gibt immer Dinge, die man nicht 

kann und das ist vollkommen in Ordnung. 

Parkour ist aber nicht einfach nur eine 

besondere Fortbewegungsmethode, 

sondern wirkt sich auch positiv auf das 

alltägliche Leben aus. Leute, die Parkour 

machen, fühlen sich in ihrer Umgebung 

sicherer.  Sie scannen den Ort, an dem 

sie sich befi nden, unterbewusst ab und 

bauen sich gedanklich Wege, die sie in 

Notfallsituationen nutzen können. Die-

se Tatsache beruhigt den Menschen auf 

vollkommen ursprüngliche Weise. „Und 

jetzt wird es philosophisch“, sagt Ben 

Scheffl er mit einem Lachen. „Ich glaube, 

dass Parkour auch einen besseren Men-

schen aus einem macht: Man geht viel 

refl ektierter an die Dinge ran, löst aktiv

Probleme und stellt sich Hindernissen im 

Leben – das fällt uns leichter, weil wir das 

auch im Training jeden Tag machen.“ 

In der ParkourONE-Academy behandelt 

man das Thema sogar wissenschaft-

lich. „Hier wird Parkour als Werkzeug ge-

nutzt, um anderen zu helfen.“ Pädago-

gen, Psychologen und Trainer entwickeln 

gemeinsam Konzepte, um mit Hilfe von 

Parkour Menschen mit Problemen oder 

Einschränkungen zu unterstützen. Un-

ter anderem wird dabei mit Senioren, Ju-

gendlichen mit Drogenproblemen und 

tauben Menschen gearbeitet. „Das ist 

möglich, weil Parkour ressourcenorien-

tiert ist“, erklärt Ben Scheffl er. „Jeder hat 

seine ganz individuellen Hundertprozent, 

die er geben kann. Das einzige was man 

wirklich braucht ist Motivation.“

Text: Jule Milbrett | Fotos: Florian Büttner photography 

P
arkour ist die Kunst der effi zi-

enten Fortbewegung. „Wir ver-

stehen darunter das Überwin-

den von Hindernissen und das Schaffen 

von Wegen mit den Möglichkeiten, die 

dein Körper mitbringt. Dabei geht es 

auch darum, Körper und Geist miteinan-

der zu verbinden“, erklärt Ben Scheffl er, 

Geschäftsführer von ParkourONE Ber-

lin. Dies erreichen die sogenannten „Tra-

ceure“, indem sie ihre räumliche Sichtwei-

se ändern. Beim Parkour ist eine Mauer 

keine Sackgasse und eine Treppe führt 

nicht zwingend am schnellsten zum Ziel. 

„Wir lassen uns nicht davon einschrän-

ken, was Architekten uns vorgeben“, sagt 

Ben Scheffl er. 

Trainiert wird draußen an öffentlichen 

„Spots“. Das sind Orte in Berlin, die sich 

aufgrund ihrer Architektur besonders gut 

für Parkour eignen. Unsere Hauptstadt 

hat da so einiges zu bieten. Unter ande-

rem sind die Bernburger Treppe am 

Potsdamer Platz oder die Rampen am 

Velodrom beliebte Anlaufstellen. 

Für viele unvorstellbar, aber wahr: Bei der 

ursprünglichen Form von Parkour gibt es 

keinen Wettkampfsgedanken und daher 

auch kaum Verletzungen. Denn auf die-
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D
och dieses Grün ist mehr 

als eine Farbe, die Make-

up, Mode, ja sogar Auto-

mobilen und Küchengeräten einen 

Frischekick verleiht. „Greenery“ steht 

auch für eine Haltung: für den Re-

spekt gegenüber dem Planeten. Für 

den Hoffnungsschimmer, dass es uns 

gelingen könnte, im Einklang mit der 

GREENERY
Mehr als eine Trendfarbe

Wenn sich die ersten Triebe mit ihrem zarten Grün zeigen und wagemutig der 

Kälte trotzen, dann ist das wie ein Versprechen: Ja, es wird wieder Frühling wer-

den. Kein Wunder, dass Grün als Farbe der Hoffnung und des Lebens gilt. Genau 

diesem jungen, frischen Grün der erwachenden Natur huldigt die Pantone-Farbe 

des Jahres. „Greenery“ soll ein Sinnbild für Neubeginn und Vitalität sein.

Natur, den Mitmenschen, aber auch 

uns selbst zu leben. Für die Sehn-

sucht nach Harmonie und Neuan-

fang. Jetzt heißt es Farbe bekennen. 

Nicht einfach das Blaue vom Himmel 

versprechen oder die Welt durch die 

rosarote Brille betrachten, sondern es 

den mutigen ersten Knospen gleich-

tun und einfach durchstarten.
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Urban Jungle
WOHNEN IN GRÜN
Die beiden Blogger und Pfl anzen-

freunde Igor Josifovic und Judith de 

Graaff haben mit „Wohnen in Grün“ 

(erschienen bei Callwey) eine inspi-

rierende Ideensammlung für alle zu-

sammengetragen, die mehr Pfl anzen 

in ihr Haus bringen wollen. Das reich 

bebilderte Handbuch führt durch 

verschiedene „grüne“ Wohnungen 

und zeigt, wie einzigartig und krea-

tiv es sich mit Pfl anzen leben lässt. 

Mit praktischen Do It Yourself-An-

leitungen und Pfl egetipps begleiten 

die Autoren Menschen mit und ohne 

grünen Daumen Schritt für Schritt 

zum „Indoor-Garten“.

www.callwey.com

3

3

2Ganz in Grün
GROSSER AUFTRITT
Auch die Modedesigner surfen auf der 

grünen Welle. Die Farbe des Jahres er-

obert den Laufsteg. Ob lässig, Ethno-

Look oder pure Eleganz – Grün kann’s. 

Hochkarätige Marken wie Etro, Emi-

lio Pucci oder Lacoste haben sich aufs 

Schönste von dem grünen Virus infi zie-

ren lassen.

Blätterwald
KARE KISSEN
Wildes Grün, üppiges Blattwerk. Nein, 

wir sind hier nicht mitten im Dschungel, 

sondern auf dem Sofa. Erleben den grü-

nen Kuschelfaktor der Kissen von Kare. 

So holt etwa „Waikiki“ die exotische 

Natürlichkeit eines Tropenwaldes ins 

Wohnzimmer. Und das Kissen „Blätter-

werk“ sorgt schlichtweg für gute Laune.

www.kare-design.com

1

2



46  GREENERY

Anregendes Bouquet
VELVET CYPRESS
Lässt sich die Erinnerung an eine Land-

schaft in einem Duft einfangen? Mit 

„Velvet Cypress“ aus der „Velvet Collec-

tion“ präsentiert Dolce & Gabbana einen 

eleganten Duft von frischem Holz und 

Zitrus, inspiriert von den ikonischen Zy-

pressen Italiens. Die anregenden Aro-

men der Zypresse schweben auf einem 

grünen, saftigen Bouquet von frischer 

Baumrinde, schwerer Erde und harzigem 

Galbanum. Extrakte von Bergamotte 

und Zitrone und konzentrierter Muska-

tellersalbei runden die Komposition ab. 

Erhältlich in den Dolce & Gabbana Bou-

tiquen in Berlin, Hamburg und München 

sowie im KaDeWe Berlin, Alsterhaus 

Hamburg, und Oberpollinger München.

Eco Chic
GRÜNES MAKE-UP
Wer jetzt auch beim Make-up Farbe be-

kennt, kann Mode- und Öko-Bewusst-

sein miteinander verbinden. So sind 

etwa die veganen Nagellacke von Kure 

Bazaar der letzte Schrei auf den Pari-

ser Laufstegen – Haute Couture trifft 

Eco Chic. Topmodische Trendfarben, die 

auf natürliche Inhaltsstoffe statt ge-

fährliche Chemikalien setzen. Eine völ-

lig neue Philosophie, die zugleich die 

Vitalität der Nägel erhält und ihren na-

türlichen Erneuerungszyklus berück-

sichtigt. Kure Bazaar ist über www.

niche-beauty.com erhältlich.

Natürliche Aktivsubstanzen
DAS SCHÖNHEITSMINERAL
Georgie Cleeve gründete Oskia, nach-

dem sie sich persönlich von den Haut-

pfl egequalitäten von MSM überzeugt 

hatte. MSM ist eine natürliche Form or-

ganischen Schwefels, welche die Kol-

lagenproduktion und die Durchblutung 

fördert, entgiftet und entzündungs-

hemmend wirkt: für einen gesünde-

ren, jüngeren Teint. Bei der Entwicklung  

werden nur reinste Aktivsubstanzen 

verwendet, die frei von schädlichen In-

haltsstoffen wie Parabenen sowie 

künstlichen Duft- und Farbstoffen sind.

Oskia ist über www.niche-beauty.com 

erhältlich.
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Get Your Greens
FUEL FOR LIFE
Kraftstoff für den Körper tanken – mit 

gesunder Ernährung zum Wohlfühlen. 

Darauf setzt „lebeleicht Hamburg“ mit 

kalt gepressten Säften, Shots, frisch ge-

mixten Smoothies und Snacks. Alle Pro-

dukte stammen zu 100 Prozent aus 

kontrolliert biologischem Anbau (Bioland 

und Demeter), sind vegan und hand-

gemacht. So bleiben etwa in den cold 

pressed Juices alle wertvollen Inhalts-

stoffe erhalten und versorgen den Kör-

per mit dem Besten, was die Natur zu 

bieten hat. Wie wär’s etwa mit „Green 

up“ (Apfel, Ananas, Gurke, Ingwer, Zi-

trone, Romana und Weizengras)

Verjüngungs-Kur
KOLLAGEN-INNOVATION
Mehr Fitness, gesündere Ernährung. 

Das Frühjahr ist die ideale Zeit für ei-

nen Neuanfang. Was da noch fehlt? Ge-

nau: Auch die Haut freut sich jetzt über 

eine Verjüngungs-Kur. Als Inhaltsstoff 

in Hautcremes ist Kollagen schon lan-

ge bekannt, doch die Kollagen-Pepti-

de in den Elasten Trinkampullen wirken 

von innen. Sie aktivieren den körperei-

genen Kollagen-Stoffwechsel und ver-

sorgen die Haut zudem mit wichtigen 

Nährstoffen wie Biotin, Zink und Vita-

min E. Für optimale Ergebnisse emp-

fi ehlt der Hersteller die Einnahme einer 

3-Monats-Kur des exklusiv in Apothe-

ken erhältlichen Produkts. Das Ergebnis: 

mehr Hautfeuchtigkeit, verbesserte Ela-

stizität und weniger Falten.

www.elasten.de

Frischekick
FACIAL NANO SPRAYS
Kaum hatte die Wirkstoffkosmetikmar-

ke M2 Beauté ihre Pfl egeserie „Ultra Pure 

Solutions“ auf den Markt gebracht, ging 

sie auch schon als Sieger der Beauty Fa-

vourites 2016 (Costum Readers‘ Choice) 

hervor. Die drei hochwirksamen Facial 

Nano Sprays überzeugen, weil sie per-

fekt auf die Bedürfnisse der Haut abge-

stimmt sind. Die Wirkstoffe Hyaluron & 

Collagen revitalisieren die besonders an-

spruchsvolle Haut und geben ihr jugend-

liche Elastizität und Festigkeit zurück. 

www.m2beaute.com

Ein geheimer Garten
EAU DES JARDINS
Der bezaubernde Aromaduft in limi-

tierter Edition  ist eine Hommage an die 

Natur. Die zart-duftende Blüte üppiger 

Blumen bietet alle aromatischen und 

phytotherapeutischen Vorzüge für ei-

nen Augenblick puren Wohlbefi ndens. 

Das anregende Bouquet aus Früchten, 

Blüten, Blättern und Hölzern umschmei-

chelt die Sinne. Die konzentrierten Bio-

Extrakte aus den Knospen der Buche, 

Johannisbeere und Eberesche erfrischen 

und beruhigen die Haut.

www.clarins.de

oder „Oh Kale“ (Grünkohl, Romana, Gurke, 

Birne, Zitrone), um frisch in den Tag zu 

starten? Erhältlich direkt vor Ort in Ham-

burg Eppendorf oder im Online-Shop 

www.lebeleicht-hamburg.de

2
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 Faszination  
IRLAND
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Text: Eike Birck

Plötzlich ist sie wieder da – die Kelly Family.  

Ihre im November angekündigten Konzerte in der  

Dortmunder Westfalenhalle im Sommer 2017  

waren binnen weniger Stunden ausverkauft.  

Vor knapp 40 Jahren tingelte die zottelige  

Hippie-Großfamilie als Straßenmusiker durch ganz  

Europa und prägte unser Bild von der Grünen Insel.  

Dabei haben die Kellys – abgesehen von ihren aus  

dem 19. Jahrhundert stammenden Wurzeln –  

so viel mit Irland zu tun wie ein Goldfisch mit  

der Tour de France, aber sie weckten eine unstillbare 

Sehnsucht nach der Insel im Atlantik.

DIE GRÜNE INSEL
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W
as aber macht diese be-

sondere Faszination aus? 

Okay, das Grün, das die 

Hügel der idyllischen Landschaft über-

zieht, sieht tatsächlich grüner aus als 

zu Hause. Die Wiesen sind saftiger – 

und nasser. Denn es regnet tatsäch-

lich oft, dafür aber meist nur kurz und 

selten heftig. Es spricht für den Humor 

der Iren, die den Regen als „liquid suns-

hine“– flüssigen Sonnenschein – be-

zeichnen. Also, ein Regenschirm gehört 

ins Reisegepäck, eine Sonnenbrille aber 

auch! Neben jeder Menge Grün,  Re-

gen und Humor gibt’s großartige Land-

schaften, beeindruckende Klippen, ein-

50  REISE

same Küstenabschnitte, mit Stroh 

gedeckte Cottages, urige Pubs, idyl-

lische Fischerdörfchen, eine Vielzahl 

von Golfplätzen und junge, lebendige 

Städte. Auf geht’s: Stadt, Land, Fluss, 

Trinkkultur. Hier ist für jeden etwas da-

bei – egal, in welchem County man sich 

gerade aufhält.

Destination  
Dublin
Es ist noch nicht so lange her, da zählte 

die Republik Irland – offiziell Eire – zum 

Armenhaus Europas. Zudem hatte der 

Bürgerkrieg in Nordirland, von dem in 

der Republik für Besucher kaum etwas 

zu spüren war, dem Image dieses über-

aus gastfreundlichen Landes gescha-

det. Die Iren sind bekannt für ihre  

Trinkkultur, ihre Sportbegeisterung,  

für international bekannte Popstars  

(U2, Sinéad O‘Connor, Enya, Ronan Kea-

ting etc.) und renommierte Schriftstel-

ler wie James Joyce, Oscar Wilde, Samu-

el Beckett, Bram Stoker, Frank McCourt, 

Tana French, Adrian McKinty. Und 

selbstverständlich lockt die spektaku-

läre Szenerie der Insel. Das Land ist tra-

ditionsbewusst und zugleich offen für 

Modernes, was sich in der Hauptstadt 

Dublin zeigt. Von Düsseldorf aus dau-

ert der Flug knapp zwei Stunden, bis 

man eintauchen kann in das geschäf-

tige Treiben auf der O‘Connell Street. 
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Titel Beeindruckende Steilküste: Cliffs of Moher 1. Faszinierende Landschaften – und der Atlantik ist nie weit! 2. Mal idyllisch, mal rau – In  

Irland ist Abwechslung angesagt. 3. Wassersport steht hoch im Kurs, zum Beispiel Kayaking am berühmten Quest Glendalough
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Hier steht übrigens abseits der Se-

henswürdigkeiten eine Jesus-Statue an 

einem Taxistand. Mit etwas Glück er-

zählt der Fahrer die Geschichte zu die-

sem verborgenen Kuriosum.

Unbedingt gesehen haben sollte man 

die prächtigen Räumlichkeiten des 

Dublin Castle und die ebenfalls aus 

dem 12. Jahrhundert stammende St. 

Patrick‘s Cathedral. Temple Bar ist das 

Szeneviertel für Kunst und Kultur und 

definitiv einen Besuch wert. Ein Du-

blin-Besuch ohne Guinness wäre nicht 

vorstellbar. Das Guinness Storehouse 

bringt seinen Besuchern die Geschichte 

des schwarzen, schweren Gebräus, das 

auch gern eine Mahlzeit ersetzt, näher. 

Natürlich kann in der Stadt auch das 

zweitwichtigste Getränk der Insel ver-

kostet werden – der Irish Whiskey. Was 

da aus den alten irischen Destillerien 

kommt braucht den internationalen 

Vergleich nicht zu scheuen und erfreut 

sich zunehmender Beliebtheit.

Ansonsten locken viele geschichts-

trächtige Gebäude, attraktive Museen, 

Galerien und zum Entspannen schö-

ne Parks.

Alles im Fluss
Amtssprache ist übrigens neben Eng-

lisch noch Irisch – auf Deutsch auch als 

Gälisch bezeichnet. Diese eigene Spra-

che wird allerdings – wenn überhaupt – 

von den Älteren im Westen der Grünen 

Insel gesprochen. Und wer trotz guter 

Englischkenntnisse in den ersten Ta-

gen seines Irlandaufenthalts nur Bahn-

hof versteht, dem sei versichert, dass 

man sich nach kurzer Zeit in den doch 

recht gewöhnungsbedürftigen Ak-

zent der Insulaner einhört. Außerdem 

sprengt die Hilfsbereitschaft der Ein-

heimischen jegliche Sprachbarrieren. 

Wer Irland zu Wasser erkunden möch-

te, der folgt per Boot dem Lauf des 

Shannon. Der längste Fluss des Landes 

führt geradewegs vom Atlantik durch 

das Herz des Landes. Vorbei zieht die 

REISE   51

4. Bunte Häuser und ein lebendiges Pub-Leben – das ist very Irish! 5. Entlegene Ecken und absolute Ruhe – wer hier nicht entspannen kann,  

ist selbst schuld. 6. Golf ist Volkssport in Irland. Über 400 Golfplätze zählt die Insel.
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Burg von Enniskillen und die  Kloster-

insel Devenish Island bis zur bezau-

bernden Inselwelt des Lough Erne. Der 

See ist unbestrittener Magnet für  

Wassersportler und Angler.

Der Wilde  
Westen
Der Westen der Insel ist ein wahres Na-

turparadies. Ein guter Ausgangspunkt 

für Ausflüge ist die Universitätsstadt 

Galway mit ihren unzähligen Pubs und 

Straßencafés. Von hier ist es nicht weit 

zu den einzigartigen Cliffs of Moher, 

die etwa 200 Meter aus dem Meer ra-

gen – umspült vom tosenden Atlan-

tik. Weiter im Norden lädt der Conne-

mara National Park ein. Allein die Fahrt 

an der Küste entlang verdient zu Recht 

den Titel „scenic drive“. Das hat auch Ir-

lands Tourismus Board erkannt und mit 

dem Wild Atlantic Way eine phänome-

nale Strecke für Selbstfahrer geschaf-

fen. Der „Way“ ist mit über 2.600 km 

Länge übrigens eine der längsten Kü-

stenstraßen der Welt. Er führt entlang 

der irischen Westküste von der Halb-

insel Inishowen im Norden des County 

Donegals bis ins Küstenstädtchen Kin-

sale im Süden des County Cork. 

Mit seinen unzähmbaren Fluten und 

Stürmen hat der wilde Atlantik die 

Westküste Irlands seit jeher modelliert. 

Es ist eine zerklüftete und raue Land-

schaft mit turmhohen Klippen, wunder-

schönen Buchten, Stränden und Inseln. 

Ein Land im ständigen Wandel. Zum Teil 

scheinbar abgeschieden vom Rest der 

Welt. Wie beispielsweise auf der Halb-

insel Dingle im Süd-Westen. Hier haben 

sich die Einwohner noch ein ganzes 

Stück ihrer traditionellen Identität be-

wahrt und es geht deutlich ruhiger zu 

als in der Hauptstadt. 

Austern, Lachs  
und Meer
Wem nach so viel Natur der Sinn nach 

etwas Kultur steht, der ist in der süd-

irischen Stadt Cork, mit  rund 125.000 

Einwohnern die zweitgrößte des Lan-

des, gut aufgehoben. Sehenswert 

sind die vielen alten Gebäude und das 

University College Cork, das in einem 

Schloss untergebracht ist und in einer 

parkähnlichen Landschaft liegt, in der 

sogar Palmen wachsen. Dank des mil-

den Klimas – nie wird es richtig heiß 

oder ganz frostig kalt – ist die Flora be-

sonders im Süden der Insel unglaublich 

vielfältig. Und ein Abstecher zum Meer 

lohnt sich immer. Schon allein wegen 

der frischen Austern, schön auf Eis dra-

piert kann man hier im Genuss schwel-

gen. Fisch gibt es selbstverständlich 

überall auf der Insel, allen voran der ge-

räucherte Lachs. Smoked Salmon wird 

in unzähligen irischen Räuchereien her-

gestellt und ist sicherlich eine der Spe-

zialitäten der Grünen Insel. 

Und wer ein wenig abergläubisch ist, 

der fährt die kurze Strecke zum Blarney 

Castle und küsst den „Stein der Sprach-

gewandtheit“. Dazu muss man sich al-

lerdings kopfüber über eine Brüstung 

lehnen. Zehntausende Besucher über-

winden sich jedes Jahr und damit zählt 
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7. Verwunschene Schlösser in üppiger Natur – da wird jeder Spaziergang zur Entdeckungsreise. 8. Die Iren haben ein Faible für Geschichten:  

Elfen und grüne Kobolde, die Leprechauns.  bevölkern die Sagen und Legenden. 
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das Castle – oder besser der Blarney 

Stone – zu den Top-Touristenattrakti-

onen des Landes. Denn auch dafür sind 

die Iren bekannt. Sie haben ein Händ-

chen für gute Geschichten, Mythen und 

Sagen. Da ist es eigentlich kein Wun-

der, dass der Limerick – das berühmte 

humorige fünfzeilige Kurzgedicht – aus 

der gleichnamigen Stadt im Zentrum 

der Insel stammen soll. 

Von Elfen,  
Leprechauns und 
Sportsgeistern
Die irischsten aller mythologischen We-

sen sind eine Art Heinzelmännchen, 

die meist gutartiger Natur, sehr scheu 

aber auch für ihre gelegentlich der-

ben Scherze bekannt sind, die Leprech-

auns. Daneben gibt’s noch  Fairies, Elfen 

und Naturgeister. Am St. Patrick‘s Day – 

in Gedenken an den ersten christlichen 

Missionar Irlands – sind sie vielerorts auf 

den Straßen zu sehen. Am 17. März wird 

der sämige Schaum des Guinness grün 

gefärbt oder ein Kleeblatt per Schablo-

ne reingegossen. Eigentlich die Urform 

der Barista-Kunst – nur eben mit Stout 

anstelle von Milch. Very Irish. 

Die Iren sind ein feierfreudiges Volk. Das 

stellen immer wieder die zahlreichen 

mitgereisten Fans bei Fußball-WMs und 

EMs unter Beweis. Dabei bleibt es im-

mer friedlich und natürlich auch feucht-

fröhlich. In den ungezählten Pubs des 

Landes gibt es neben einer ordent-

lichen Auswahl an Kaltgetränken sehr 

häufig Live-Musik oder Sportübertra-

gungen. Neben Fußball und Rugby gibt 

es auf der Insel irische Sportarten, die 

wahrscheinlich nirgendwo sonst auf der 

Welt gespielt werden, wie Gaelic Foot-

ball – enthält Fußball- und Rugby-Ele-

mente – oder Hurling. Die schnellste 

Mannschaftssportart der Welt geht auf 

die Kelten zurück und wird  mit Stöcken 

und einem Ball gespielt. Die Wettbüros 

haben in Irland immer Konjunktur, egal 

ob auf Fußball, Pferde oder Hunde ge-

setzt wird. Für sportlich Aktive bietet Ir-

land eine Menge: angefangen bei den 

unterschiedlichsten Wassersportarten 

übers Wandern bis hin zum Radfahren. 

Und wer es noch grüner braucht, der 

geht zum Golf – auf der Insel ein Volks-

sport. Irland misst von Norden bis Süden 

ungefähr 450 Kilometer – und hat mehr 

als 400 Golfplätze. Einige davon in wirk-

lich spektakulärer Umgebung hoch über 

dem Atlantik. Apropos hoch hinaus und 

Atlantik: Irlands Westküste hat sich zu 

einem Eldorado für Surfer gemausert. 

Donegal an der nördlichen Westküste 

ist laut CNN eine der besten 50 Surf-

gegenden der Welt und das eine halbe 

Stunde Autofahrt entfernte Bundoran 

gilt als Irlands Surfhauptstadt. Hierhin 

kommen die echten Surfer, es geht aus-

schließlich um Wellen und Peaks. Das 

Surferlebnis steht im Vordergrund und 

nicht das stylische drumherum. Am be-

sten, man packt gleich den Koffer und 

macht sich auf gen Westen, um die-

se wirklich sehr grüne Insel im Atlantik 

selbst zu erleben.  

www.ireland.com
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9. Keiner weiß, wie viele Gotteshäuser den Namen des irischen Nationalheiligen St. Patrick tragen – aber es gibt eine Menge davon. 

10.  Alte Gemäuer üben eine magische Anziehungskraft auf die Besucher aus. 11. Unglaublich, aber wahr: Die irische Westküste ist der neue 

angesagte Hotspot für Surfer.

 9

 10  11

F
o

to
: ©

 A
rt

h
u

r 
W

a
rd

 f
o

r 
T

o
u

ri
sm

 Ir
e

la
n

d

F
o

to
: ©

 F
á

ilt
e

 Ir
e

la
n

d
, T

o
u

ri
sm

 Ir
e

la
n

d

F
o

to
: ©

 E
m

m
a

 M
c 

A
rd

le
, T

o
u

ri
sm

 Ir
e

la
n

d



54  GARTEN

RAUS
Wohnmöbel-Trends für Balkon, Terrasse und Garten

Z
um Glück sind die Zeiten vorbei, 

in denen man in punkto Garten-

möbel lediglich zwischen har-

ten Holzstühlen und bequemen, aber 

biederen Sesseln im Campinglook wäh-

len konnte. Heute werden Außenräu-

me genauso wie Küche und Wohnzim-

mer als Lebensraum sorgfältig geplant. 

Outdoor-Accessoires wie wetterfeste 

Teppiche, Bilder und Leuchten brin-

gen dabei ebenso wohnliches Flair nach 

Ganz nach dem Motto: Anspruchsvolle, 

zeitgemäße Architektur verlangt nach 

ebensolchen Möbeln. Tatsächlich mi-

schen längst auch einige Designklassi-

ker draußen mit. Entweder von Anfang 

an für ihren Außeneinsatz konzipiert 

oder als zusätzliche wetterfeste Out-

door-Variante auf dem Markt.

Auch farblich trumpfen die neuen Wohn-

möbel für Balkon, Terrasse und Garten 

auf. Für frische Zwischentöne sorgen 

Gelb, Rot, Grün und Blau und ergänzen 

die dezente Farbpallette, die mit Tönen 

von Sand über Beige bis hin zu Braun 

und Grau spielt. Für alle, die bei far-

bigen Möbeln lieber Zurückhaltung wal-

ten lassen wollen, bieten sich übrigens 

die zahlreichen bunten Accessoires an. 

Sie stimmen gleich zu Früh-

lingsbeginn auf ein neues 

Wohngefühl ein: das 

Leben im Freien.

Text: Corinna Bokermann

Fotos: Hersteller

Jetzt kommt’s

draußen wie Outdoormöbel. Im Mittel-

punkt: das Sofa für draußen. Schon seit 

ein paar Jahren im Trend kommt es jetzt 

etwas schmaler daher. Denn nicht jede 

Terrasse bietet ausreichend Platz für 

große Lümmelwiesen. Ganz zu schwei-

gen vom Platzangebot auf Balkonen. 

Hier machen die neuen Stühle eine 

gute Figur. So bequem, dass das Sit-

zenbleiben zum Vergnügen wird. Neben 

schönen Varianten aus Holz kommen 

diese in Kombination mit leichten Me-

tallrahmen daher oder setzen auf wet-

terfestes Flechtwerk. Um den Essplatz 

im Freien gruppiert, beherrschen sie ge-

konnt den Spagat zwischen Relaxen 

und Dinieren. Eine schöne Alternative 

zum Outdoor-Stuhl sind hochwertige 

wie stilvolle Sitzbänke 

für Garten, Balkon 

oder Ter-

rasse.  

Cane-line
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Kettal Talenti Kettal

GlosterCane-line

B+B Italia

Schöne Formen, starke Farben. Heute wird draußen genauso anspruchsvoll gewohnt wie drinnen. 

Harmonisch aufeinander abgestimmte Einrichtungskonzepte verwandeln Balkon, Terrasse 

und Garten in ein zweites Wohnzimmer. Mit stylishen Outdoormöbeln und 

Accessoires steigt die Vorfreude. Sommer, du kannst kommen!



Grünzeug
Auch mal die 

Hauptrolle spielen. Allen 

anderen den Rang ablaufen. Nicht 

mehr an den Rand gedrängt werden, 

sondern im Mittelpunkt stehen. Nein, die Rede 

ist hier nicht von irgendwelchen B-Promis und 

Möchtegern-Stars, die von ihren fünfzehn Minuten 

Ruhm träumen. Damit würden sich Erbsen, 

Bohnen und all ihre köstlichen Artgenossen 

auch gar nicht zufriedengeben, denn sie 

sind die neuen, grünen Stars auf 

dem Teller.

Kraftpaket mit Bodenhaftung
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Text: Stefanie Gomoll

Knackig frisches Frühlingsge-

müse hat es von der belächel-

ten Beilage zum begehrten 

Hauptgericht geschafft. Und das aus 

gutem Grund. Ob grüner Spargel, zarter 

Kohlrabi, Gurke oder Spinat – sie alle 

punkten mit jeder Menge Geschmack 

und gesunden Inhaltsstoffen. Vertrei-

ben die müde Winterstimmung mit 

einem vitaminreichen Frischekick.

Der Frühling ist die ideale Zeit, um sich 

ganz dem zarten und aromatischen Ge-

nuss von jungem Gemüse hinzugeben. 

An den Marktständen macht winter-

licher Kohl Platz für Blattgemüse in al-

len Variationen und selbst Gemüse-

Muffel werden schwach beim Anblick 

von buntem Mangold, scharfer Brunnen-

kresse oder leicht bitterem Batavia. Die 

große Gemüse-Gesellschaft verwöhnt 

aber nicht nur die Sinne – von den Au-

gen bis zum Gaumen –, sondern ist auch 

ein echter Gesund- und Fitmacher, ganz 

ohne Superfood-Hype.

JUNGES GEMÜSE

Von Artischocke 
bis Zucchini
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Kohlrabi punktet nicht nur mit seiner 

Vielseitigkeit – er schmeckt als Rohkost 

ebenso wie als gedünstetes Gemüse –, 

sondern ist auch reich an Magnesium, 

Kalzium, nervenstärkenden B-Vitaminen 

und Folsäure.

Rucola schmeckt wunderbar würzig bis 

scharf und protzt mit einem hohen Vita-

min-C-Gehalt. Weitere wichtige Inhalts-

stoffe sind Magnesium, Zink, Phosphor, 

Kalzium, Eisen, Kalium und verschiedene 

sekundäre Pfl anzenstoffe sowie 

B-Vitamine.

Artischocken gehören ebenso wie 

Fenchel, Chicorée oder Staudensellerie 

zur Gruppe der Sprossengemüse. Reich 

an Ballaststoffen, Vitaminen und Mine-

ralstoffen enthalten sie außerdem den 

Bitterstoff Cynarin, der den Stoffwech-

sel von Leber und Galle anregt.

Bohnen zählen ebenso wie Erbsen und 

Linsen zu den Hülsenfrüchten, die alle-

samt reich an Eiweiß, Eisen, Kalzium und 

B-Vitaminen sowie Ballaststoffen sind. 

Einziger Nachteil: Als Rohkost sind sie 

nicht geeignet.

Erbsen haben einen hohen Vitamin- 

und Mineralstoffgehalt. Kalium, Eisen, 

Zink und Kupfer sind reichlich vorhan-

den, aber auch Calcium, Magnesium und 

Fluor sowie Vitamin C, K und Folsäu-

re fi nden sich in größeren Mengen vor 

allem in Zuckerschoten, während sich 

Trockenerbsen durch ihren hohen Gehalt 

an Vitamin E und Niacin auszeichnen.

Fenchel bringt mit seinem anisähn-

lichen Aroma eine ganz besondere Ge-

schmacksnote in die Gemüseküche. 

Ähnlich wie Tee aus Fenchelsamen 

wirkt er außerdem verdauungsfördernd 

und krampfl ösend und regt die Leber- 

und Nierentätigkeit an.

Grüner Spargel enthält viel Vitamin 

C und Chlorophyll, dem eine reinigende 

Wirkung zugeschrieben wird. Im Gegen-

satz zu seinem gebleichten Kollegen 

muss er nicht geschält werden.

Gurken sind echte Mineralstoffwunder. 

Sie enthalten Kalzium, Magnesium, Ei-

sen, Zink, Kalium und Phosphat und ha-

ben antioxidative sowie blutreinigende 

Eigenschaften.

Spinat enthält zwar nicht so viel Eisen 

wie ihm lange Zeit zugesprochen wurde, 

doch ein guter Mineralienlieferant ist er 

dennoch. Neben Eisen bietet er Kalium 

und Kalzium und wirkt entgiftend auf 

die Leber. Ebenso wie Mangold enthält 

er die Aminosäure Betain, die verant-

wortlich für die Fettverdauung ist und 

zusammen mit den Vitaminen und 

Mineralstoffen die Abwehrkräfte des 

Körpers stärkt.

Zucchini gehören zwar zur Familie 

der Kürbisse, reifen aber nicht erst im 

Herbst. Sie versorgen den Körper mit 

Mineralien und Vitaminen, sind hilfreich 

gegen Übersäuerung und Bluthoch-

druck.
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BUCHTIPP

Christine Mayr 

RohVegan. 100 Rezepte – 
natürlich raffiniert 

Rohe, lebendige Nahrung er-

obert unsere Küchen und hält 

in der gehobenen Gastronomie 

Einzug. Auf der Basis von Obst, 

Gemüse, Sprossen, Nüssen, Samen, kaltgepressten 

Ölen, Kräutern und Gewürzen zaubert Christine Mayr 

geschmackvolle Gerichte voller wertvoller Inhaltsstoffe. 

Mit 100 raffinierten Rezepten beweist die ausgebil-

dete Rohkostköchin, wie vielfältig und verführerisch  

die rein pflanzliche Rohkost-Cuisine ist.

AT Verlag, 29,90 Euro

Im GRÜNEN Bereich
Zucchini-Spaghetti mit  
aromatischer Kräuter-Tomaten-Salsa
( für 4-6 Personen)

Japanischer Gurkensalat mit  
Petersilien-Ingwer-Sesam-Sauce
( für 4-6 Personen)

Zubereitung:

Gurken schälen, längs aufschneiden, Kerne entfernen und in 

5 mm dicke Scheiben schneiden. Knoblauch schälen und zer-

drücken, mit gehackten Kräutern, Zitronensaft, Limettensaft 

und abgeriebener Schale, Kokosblütenzucker, Sesamöl und 

Ingwersaft in den Mixer geben bis eine feine Sauce entstan-

den ist. Mit den Gurkenscheiben in einer großen Schüssel 

vermengen, mit Meersalz und Pfeffer abschmecken. Auf Tel-

lern verteilen und mit den in Ringe geschnittenen Frühlings-

zwiebeln, Rotalgenflocken und Sesam bestreuen.

Für die Salsa 

6 reife Strauchtomaten

130 g sonnengetrocknete  

Tomaten, eingeweicht

1 rote Paprikaschote

3 Stängel Thymian

½ TL frische Rosmarinnadeln

1 Knoblauchzehe

2 EL Sonnenblumenkerne, 

eingeweicht

1 TL getrockneter Oregano

1 EL Zitronensaft

1 TL Honig

1 Prise Cayennepfeffer

4 EL Olivenöl

1 TL Leinöl

Meersalz, schwarzer Pfeffer

1 Handvoll Basilikum

Zutaten:

Für die Zucchini-Spaghetti

4 Zucchini

1 TL Zitronensaft

1 TL getrockneter Oregano

½ TL Meersalz

Zubereitung:

Zucchini putzen, mit einem Spiralschneider zu Spaghetti  

verarbeiten. Mit Zitronensaft, Oregano und Meersalz  

vermengen, fünf Minuten ziehen lassen, anschließend 

in einem Sieb abtropfen lassen.

Strauchtomaten entkernen, in Stücke schneiden. Einge-

weichte Tomaten abgießen und in Streifen schneiden.  

Paprikaschote längs aufschneiden, entkernen, in Würfel 

schneiden. Thymianblättchen und Rosmarin fein hacken, 

Knoblauchzehen schälen und würfeln, Sonnenblumenkerne 

abgießen. Tomaten, Paprika, Sonnenblumenkerne und Knob-

lauch in der Küchenmaschine zu einer groben Paste ver- 

arbeiten. Restliche Zutaten nach und nach hinzugeben  

und die Salsa mit Meersalz und Pfeffer abschmecken.   

Zutaten:

6 mittegroße Gurken

1 Bund Petersilie

1 Bund Koriander

2 kleine Knoblauchzehen

120 ml Zitronensaft

2 Limetten

4 EL Kokosblütenzucker

60 ml geröstetes Sesamöl

20 ml Ingwersaft

Meersalz, Pfeffer

2 Frühlingszwiebeln

2 TL Rotalgenflocken

1 EL schwarzer Sesam

1 EL weißer Sesam
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Er beinhaltet die Funktions- und Sichtprüfung der wichtigsten  
Funktionsbereiche und macht Ihren Mazda mit Sicherheit winterfest.
AUSSEN
• Scharniere und Türschlösser
• Karosserie und Scheiben
• Beleuchtungsanlage und Räder
• Und vieles mehr
MOTORRAUM
• Keilriemen
• Scheibenwisch-/-waschanlage
• Kühlsystem
• Und vieles mehr
INNEN
• Klimaanlage und Heizung
• Fensterheber
• Und vieles mehr
UNTEN
• Bremsanlage
•  Stoßdämpfer, Achsmanschetten

und Unterboden
• Und vieles mehr

Bei uns nur €  39,90*

*   Preis inkl. MwSt. Zzgl. eventuell anfallender Kosten für Einstell-  
und Reparaturarbeiten sowie Teile und Flüssigkeiten.

BEI UNS IST IHR MAZDA IN BESTEN HÄNDEN
MAZDA ORIGINAL HOT- & COLD-CHECK

Autohaus Koch GmbH
> Marzahner Chaussee 219, Berlin Tel. 030 / 54 99 88 0
> Hämmerlingstraße 134-136, Berlin Tel. 030 / 650 733 0
> Huttenstraße 50, Berlin Tel. 030 / 340 925 920
> Finowfurter Ring 48, Finowfurt Tel. 03335 / 44 44 0
> Paderborner Ring 1, Ludwigsfelde Tel. 03378 / 85 77 00
> Karl-Liebknecht-Str. 64-65, Königs Wusterhausen Tel. 03375 / 90 40 10

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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ERLESENE
EINZELSTÜCKE
Bücher von Hand nach altbewährter Tradition

In der Buchbinderei von Jan 

Christodulow gleicht kein  

Buch dem anderen. Maßange-

fertigte, individuelle Einzelstücke 

stehen hier auf der Tagesord-

nung. Bei so viel fachlichem  

Geschick und Persönlichkeit  

kann keine industrielle  

Produktion mithalten.
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kurz fassen. Es ist auf den ersten Blick 

unscheinbar und doch so vielseitig. 

Wenn man allein überlegt, dass es in 

Deutschland tausende verschiedene 

Sorten Papier gibt und jedes in meh-

reren Grammaturen und unterschied-

lichen Farben erhältlich ist – Wahnsinn. 

Bücherliebhaber wissen was ich mei-

ne“, sagt er schmunzelnd. 

Um seine unverwechselbaren Bücher 

herzustellen, braucht Jan Christodulow 

nichts weiter als ein Falzbein, Messer, 

Lineal und Schere. Die meisten Bücher 

werden in der Buchbinderei nach den in-

dividuellen Wünschen der Kunden von 

Hand angefertigt. „Die Leute kommen 

und erklären uns, was genau sie wol-

len und wir machen es möglich.“ Genau-

so vielseitig wie die Möglichkeiten in der 

Buchbinderei ist auch die Kundschaft. 

Von Punks über Großeltern, Studenten 

und Bauarbeitern bis hin zum Börsen-

makler haben alle schon den Weg zu  

Jan Christodulow und seinem Team  

gefunden. 

Vor der Digitalisierung hat der Inhaber 

keine Angst: „Außer, dass es im Buch-

laden auf einmal noch ein Regal mehr 

gibt, wo die richtig dicken Wälzer über 

Computertechnik drin stehen, ist uns 

nichts aufgefallen“, sagt er lachend. „Ich 

selbst mag auch E-Books, denn ich kann 

durchaus verstehen, dass man nicht je-

des Buch in gebundener Form braucht. 

Nach dem Lesen kommt das meistens 

eh weg. Aber wer ein spezielles Buch 

wirklich liebt, der will es hinterher auch 

im Schrank stehen haben und lässt es 

sich von uns schön einbinden – da bin 

ich mir sicher.“  

E ine Buchbinderei bindet Bücher 

– so einfach ist das. Aber Buch 

ist eben nicht gleich Buch. Das 

weiß Buchbinder Jan Christodulow aus 

Berlin ganz genau. „Es gibt unend-

lich viele Möglichkeiten ein Buch her-

zustellen“ sagt er. „Man kann die Sei-

ten zusammen heften, schrauben oder 

kleben. Je nach Geschmack kann der 

Deckel aus feinster Seide oder auch 

rustikalem Leder angefertigt wer-

den und wenn der Kunde es wünscht, 

kann man auch noch ein Lesebändchen 

einbinden, Prägungen machen, Ver-

schlüsse einbauen und vieles mehr.“ 

Ein unabkömmliches Material liegt Jan 

Christodulow besonders am Herzen: 

Papier. Das schlichte weiße Blatt hat 

es ihm angetan. „Papier ist einfach toll, 

darüber könnte ich zwei Stunden re-

den und dabei müsste ich mich schon 

Text: Jule Milbrett | Fotos: Buchbinderei Jan Christodulow



Text: Wolfgang Eschment | Fotos: Mazda

Mit einem athletischen Design und viel Liebe zum Detail hat Mazda

den kompakten SUV-Bestseller noch begehrenswerter gemacht. 

Ende Mai ist Verkaufsstart bei Koch Automobile und wir haben hier

die Highlights der neuen CX-5-Generation, die uns viel 

Fahrvergnügen verspricht.

SCHÖNE  
SCHÄRFE
Der neue CX-5 kommt
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Mazda CX-5 SKYACTIV-D 150 FWD (150 PS), Kraftstoffverbrauch in l/100 km 

(kombiniert) 4,6; CO
2
-Emission (kombiniert) 119 g/km, Effizienzklassen A - C
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Achtung, Magmarot. Die-

se neue Metallic-Mischung 

soll ruck, zuck den Charak-

ter des neuen CX-5 symbolisieren. Nur 

eine Farbe, sagen Sie? Nein, Feuera-

larm. Denn dieses ständig changieren-

de, mehrschichtige Rot, das mit dem 

Trick einer speziellen Pigmentierung 

lodert, spielt raffiniert mit dem neu-

en Design. Scharfe Falten und Bögen, 

schöne Spannungen und viele Lichtre-

flexe. KODO, »Soul in Motion« nennen 

die Japaner liebevoll ihre aktuelle For-

mensprache, die, inspiriert von der En-

ergie springender Raubkatzen, sich im 

braven Deutsch mit »Seele in Bewe-

gung« übersetzen lässt.

Vorn gefällt der angriffslustige, jetzt 

dreidimensionaler geformte Grill, fein 

flankiert von nun schmaleren, tiefer  

positionierten Scheinwerferaugen, die 

natürlich mit LED- und dynamischem 

Kurvenlicht zu haben sind. In der mus-

kulösen Seitenlinie fällt auf, dass die 

A-Säulen weiter nach hinten gerückt 

sind - jeweils um 3,5 Zentimeter, was 

das Blickfeld des Fahrers spürbar ver-

größert. Ganz hinten sorgt das op-

tisch komprimierte Heck für einen flot-

ten Abgang, und in der Gänze macht 

der neue CX-5 einen ziemlich selbstbe-

wussten Eindruck.

Drinnen ist jetzt alles einen Tick ed-

ler, mit feinen Strukturen und Dekor. 

Die Sitze mit den großen Beinaufla-

gen und optimierten Lehnen sind noch 

bequemer als bisher, die angehobene 

Mittelkonsole ist samt Schalthebel 

besser erreichbar. Auch die Kopffrei-

heit stimmt, obwohl das neue Cross-

over-SUV zwei Zentimeter flacher ist. 

Die praktische, dreigeteilte Rücksitz-

bank offeriert jetzt eine zweistufige 

Neigungsverstellung, erstmals gibt es 

auch hinten auf Wunsch Sitzheizungen 

und eigene Klimatisierung. Das Lade-

volumen hat mit 505 Litern leicht zu-

gelegt, wer es bequem will, kann eine 

elektrisch bedienbare Heckklappe or-

dern. Keine Angst, die Maße haben sich 

nur um Millimeter verändert, der 4,56 

Meter lange CX-5 passt in jede gängige 

Garage.

Extrabeifall fürs Cockpit, denn das 

neue 7-Zoll-Zentraldisplay sitzt jetzt in 

guter Augenhöhe oben auf dem Arma-

turenbrett. Mit dem Konnektivitätssy-

stem MZD Connect bringt Mazda ange-

sagte Online-Funktionen und soziale 

Medien ins Auto, selbstverständlich 

gibt es in der Ausstattungsliste auch 

ein Head-up Display, das Navi- und an-

dere Infos in das Blickfeld des Fahrers 

projiziert - direkt auf die Frontscheibe 

(Topversion) oder auf eine kleine Plexi-

glasscheibe.

Auch die Ohren werden verwöhnt. An 

Bord ist nämlich ein neues Audiosy-

stem mit sensiblen Hochtönern und 

satten Bässen, als akustischer Gipfel 

lockt eine BOSE-Surround-Soundanla-

ge mit zehn Lautsprechern nebst der 

Technologie zur Kompensation von Ne-

bengeräuschen. Andererseits: Wer im 

CX-5 unterwegs verständlich plaudern 

will, kann sich ohnehin das mahnende 

»Psst!« sparen, weil der Neue mit ver-

bessertem Geräuschkomfort kommt.  

Er ist eines der leisesten Fahrzeuge der 

Klasse – bei Tempo 100 soll die Konver-

sation um zehn Prozent besser funkti-

onieren als beim Vorgänger.

Apropos Tempo. Das muntere Wesen 

des CX-5, wie bisher mit Front- oder 

Allradantriebzu haben, findet man erst 

recht in der Bewegung. Die vorbildlich 

sparsamen, durchzugskräftigen und 

nun noch leiseren SKYAKTIV-Trieb-

werke (2,2 l-Diesel mit 150 und  

175 PS, 2,0 l-Benziner mit 160/165 

PS, 2,5 l-Benziner mit neuer Technik) 

bleiben im Programm. Neu ist die Fahr-

dynamik-Regelung G-Vectoring Con-

trol (GVC), die das Motordrehmoment 

stets an die Lenkbewegungen, die 

Radlasten sowie die Beschleunigungs- 

und Bremskräfte anpasst. Ideal für 

präzise Kurvenkünste, gut für die  

Stabilität der Karosserie. Dabei hilft 

zudem die um zehn Millimeter ver- 

breiterte Spur des Autos.

Da passt es, dass der Japaner auch 

bei der Sicherheit zulegt. Die Palet-

te kamera- und radarbasierter i-AC-

TIVSENSE Assistenzsysteme wächst 

weiter. Neu neben dem bekannten Ab-

standsregel-Tempomaten ist zum Bei-

spiel der Stauassistent, der im Stop-

and-Go-Verkehr das Auto bis zum 

Stillstand abbremst - und mit dem Vor-

dermann wieder sanft beschleunigt. 

Und selbst bei den Preisen gibt es Er-

freuliches zu berichten, denn das neue 

Modell soll nicht wesentlich teurer 

werden. Ach ja, dieses feurige Magma-

rot Metallic können Sie bei Koch Auto-

mobile natürlich gern bestellen.  
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ein, keine Sorge, hier wird nicht die Rede sein von Autokennzeichen, die über krude Buchstaben- und Zahlenkürzel die 

rechtsradikale oder nationalsozialistische Gesinnung des Fahrers verraten. Selbsternannte Antifa-Geisterjäger haben da 

ja in letzter Zeit vermeintlich skandalöse Symbolformeln enthüllt, die eher an Heraldik erinnern und kaum realen Hin-

tergrund haben. Hier soll es aber um harmlose Spielvarianten gehen. Wer erinnert sich nicht an lange Autofahrten, wo bei auf-

kommender Langeweile Spiele dieser Art vorgeschlagen wurden: „Wir schauen jetzt alle nach Kennzeichen, die ein Wort ergeben 

und wer als erster einen Satz damit bilden kann, hat gewonnen.“ Oder die Freude, wenn man im Stau stand und dann ein Auto 

mit Steinfurter Kennzeichen entdeckte, dass diese Blockade doch tatsächlich thematisierte: ST-AU. Deutsche Kennzeichen bie-

ten eine Vielzahl an Möglichkeiten. In Hannover etwa lässt sich mit 

nur einem Kennzeichen ein ganzer Satz bilden: H-AB 8.  Es geht aber 

auch anders. Man kann ganze Deutschland-Thementouren veranstal-

ten. Zum Beispiel eine alkoholische Exkursion. Wer sich etwa einen 

Trip durch schottische Whiskey-Destillerien nicht leisten kann, startet 

am besten in Bielefeld (BI-ER), dann geht’s weiter nach Koblenz (KO-

RN) und von dort aus nach Gießen (GI-N). Ein solcher Trip berauscht ir-

gendwie auch, schont aber die Leber. Mann muss anschließend nicht 

wegen SU-FF (Rhein-Sieg-Kreis) in den Entzug oder sich in einer Kli-

nik an der MI-LZ (Minden) operieren lassen. Auch eine erotische Aben-

teuerreise durch deutsche Lande ist hochspannend. Wer LU-ST (Lud-

wigshafen) verspürt, fährt am besten in den hohen Norden. Dort gibt’s jede Menge SE-XY (Bad Segeberg) Anschauungsobjekte. 

Derart angetörnt, geht’s weiter nach Gelsenkirchen, um richtig GE-IL zu werden. Und dann auf ins Schwäbische, um ausgerechnet 

in Stuttgart die S-AU rauszulassen und jede Menge S-EX zu haben. Und wem das immer noch nicht reicht, der fährt weiter in den 

Süden. In Bayern gibt es so tolle Orte, da braucht man keine Kennzeichen mehr: In Petting, Fucking, Tittenkofen und Rammelsbach 

kommt man garantiert auf seine Kosten. Und wo legt man dann erschöpft, aber glücklich eine kleine Pause ein? Natürlich auf der 

Autobahnraststätte Nürnberg-Feucht. Viel Spaß!

 Kennzeichen

BingoEine Glosse von  Hellmuth Opitz

Impressum
Herausgeber: 
Koch Gruppe Automobile AG, Marzahner Chaussee 219, 

12681 Berlin, Tel. 030 / 5 499 88 13, Fax 030 / 54 99 88 98, 

www.autoskauftmanbeikoch.de  

Vorstand: Thomas Koch, thomas.koch@koch-ag.de; Thomas 

Greitzke, thomas.greitzke@koch-ag.de; Kristin Leschinski, 

kristin.leschinski@koch-ag.de; Jenny Koch, jenny.koch@koch-ag.de

Redaktionsleitung: 
Regionalteil: Guido Klinker, Thomas Greitzke (V.i.S.d.P.) 

Mantelteil: Thomas Volkmar (V.i.S.d.P.)  

Redaktion: Dr. Eike Birck, Corinna Bokermann, Wolfgang Eschment, 

Stefanie Gomoll, Jule Milbrett, Hellmuth Opitz, Manuela Weller 

Anzeigen: 
Anzeigenberatung: Thomas Greitzke, thomas.greitzke@koch-ag.de; 

Sigrid Förster, sigrid.foerster@mielitz-verlag.de; Malte Kopp, malte.

kopp@mielitz-verlag.de; Stefanie Freitag (Koordination), stefanie.

freitag@mielitz-verlag.de Anzeigenleitung: André Mielitz,  

andre.mielitz@mielitz-verlag.de 

Verlag: 
Mielitz Verlag GmbH, Goldstraße 16–18, 33602 Bielefeld, 

Tel. 05 21/9 32 56–0, Fax 05 21/9 32 56–99, info@mielitz-verlag.de  

Designkonzept und Produktion: 
Artgerecht Werbeagentur GmbH, Goldstraße 16–18, 

33602 Bielefeld, Tel. 05 21/9 32 56–0, info@artgerecht.de, 

www.artgerecht.de 

Kreativ Direktor: Thomas Volkmar Art Direktorin: Pia Thiessat  

Gestaltung: Sarah Bröcker, Alexandra Brünger, Bettina Riso,  

Patrizia Roffino Produktrecherche und Verlosungen:  

Manuela Weller, manuela.weller@artgerecht.de

Händler- und Partnerkommunikation regional: 
Artgerecht Zwo GmbH, Geschäftsführung: Guido Klinker, Goldstraße 

16-18, 33602 Bielefeld, Tel. 05 21/9 32 56-50, Fax 05 21/9 32 56-99, 

guido.klinker@artgerecht-zwo.de, www.artgerecht-zwo.de

Druck: 
Bonifatius GmbH, Druck | Buch | Verlag, Karl-Schurz-Str. 26, 

33100 Paderborn

Bildnachweise: 
(wenn nicht im Artikel angegeben) Koch Gruppe Automobile AG, 

Hersteller und Unternehmen. Hinweis: Artikel, die mit Namen des 

Verfassers gekennzeichnet sind, stellen nicht unbedingt die Mei-

nung des Herausgebers oder der Redaktion dar. Für unverlangt ein-

gesandte Manuskripte und Fotos wird keine Haftung übernommen.





*Abbildung kann abweichen, nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, keine Barauszahlung möglich.

MARKEN   

TABLET

GESCHENKT!*

Bis 30.04.2017


