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TECHNOLOGY TO ENJOY

DER NEUE SEAT ATECA.
 Routine neu erleben. Jetzt bei uns.

SEAT Ateca Kraftstoffverbrauch: kombiniert 6,2–4,2 l/100 km; CO
2
-Emissionen: kombiniert 143–111 g/km. 

Effizienzklassen: C–A.
1Unverbindliche Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

ERLEBEN SIE MIT DEM NEUEN SEAT ATECA
ROUTINE AUS EINER NEUEN PERSPEKTIVE.
AB 19.990 1.
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Liebe Kunden,  
liebe Leser,
Langsam neigt sich der Sommer dem Ende entgegen und ich hoffe, Sie haben ihn genossen – mit der Familie, mit Freunden, 

in der Sonne, im Urlaub. Und natürlich beim Sport, ob aktiv oder als Fan bei Fußball-EM und Olympischen Spielen. Ich bin sicher: 

Auch der Herbst hat viel zu bieten und so möchten wir Sie mit der neuen Abgefahren-Ausgabe in die kommenden Monate 

begleiten, Sie inspirieren, motivieren und unterhalten. 

Vielleicht suchen Sie ja zum Beispiel einmal ein spezielles Restaurant. Sie könnten Ihren Besuch mit einem kleinen Urlaub auf den 

Malediven verbinden. Denn sechs Meter tief im Indischen Ozean im Malé-Atoll befindet sich das Unterwasser-Restaurant M6m – 

natürlich auf Seafood spezialisiert und nur eines der abgefahrenen Restaurants, die wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen.

Deutlich weniger aufwändiger ist es, ausgefallene Orte in der näheren Umgebung zu besuchen. Mit dem neuen Seat Ateca 

haben wir einen Ausflug in die Märkische Schweiz unternommen und so manchen netten Fleck am Wegesrand entdeckt. 

Oder Sie lassen sich die Köstlichkeiten der Welt auf der Zunge zergehen. Das Belyzium im Prenzlauer Berg ist ewas ganz 

Besonderes. Hier wird Kakao aus Belize zu Schokolade verarbeitet, die Ihre Geschmacksnerven auf eine spannende 

Probe stellt. Der gesamte Prozess vom Anbau in Belize bis zur Herstellung in Berlin liegt dabei in der Hand des Eigentümers. 

Das sorgt für faire und ökologische Produktion und erstklassige Produkte. In einem Workshop können Sie übrigens selbst 

Schokolade herstellen – nehmen Sie einfach an unserem Gewinnspiel teil.

Freuen Sie sich auf unser Gespräch mit Ulla Meinecke. Seit bald 40 Jahren ist die Singer-Songwriterin auf den Bühnen der  

Republik unterwegs und begeistert ihr Publikum mit Stimme, Herz, Präsenz und Texten aus dem Leben – beeindruckend.

Oder wie wäre es mit einem kleinen Abstecher nach Schweden – es sind nur ein paar Kilometer bis Brandenburg an der Havel 

und zum dortigen Wassersportzentrum an den Alten Feuerwache. Hier ist es nicht nur schön, sondern vor allem auch schön 

schwedisch von den Wohnungen bis zum Café – ein schönes Ziel für einen Kurzurlaub.

Ich wünsche Ihnen einen goldenen Herbst und viel Spaß beim Stöbern

Herzlichst

Ihr

Thomas Koch
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Abb. zeigt Sonderausstattung

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 5,9 l/100 km (innerorts), 4,2 l/100 km (außerorts), 4,5 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 31.10.2016.

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

JETZT FÜR 349€/MONAT1

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

AUTOSKAUFTMANBEIKOCH.DE
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Text: Guido Klinker | Fotos: Andrei Shibkov, Natalya Korsak/Fotolia.com

E s ist diese unvergleichliche Mi-

schung aus Idealismus und 

Liebe zum Produkt, dass die 

Schokolade aus dem „Belyzium“ am 

Prenzlauer Berg so unvergleichlich 

macht. Von der Genetik, dem Anbau in 

Belize bis zur Röstung und Veredelung 

wird hier ein Naturprodukt erstellt, das 

Sie denken, Schokolade ist doch Schokolade? Weit gefehlt! Wer einmal Schokolade aus dem 

„Belyzium“ geschmeckt hat, erfährt schnell, was das Naturprodukt wirklich ausmacht.

Echter Genuss
Bohnen-Zauber

die Kunden begeistert und vielen von ih-

nen Schokolade aus dem Supermarkt 

vergessen lässt. „Tree-to-Bar“ heißt der 

Ansatz, nach dem die Inhaber und Ka-

kao-Enthusiasten arbeiten. 

Andrei Shibkov lebt in Kalifornien und hat 

viele Jahre im Silicon Valley gearbeitet. 

Während einer Reise ins mittelamerika-

nische Belize mit seiner Mitgründerin Ta-

tiana Bugrova entstand die Idee, aus der 

eigenen Liebe zur Schokolade ein Ge-

schäft zu entwickeln. Belize hat eine lan-

ge Kakaotradition. Die Pflanzen wach-

sen hier im Wald und nicht auf Plantagen 

und können das ganze Jahr über geern-
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tet werden. Shibkov und Bugrova ha-

ben Land gekauft und pflanzen dort mit 

Einheimischen die Kakaobohnen zu fai-

ren Preisen nach ökologischen Kriteri-

en an. Von Belize werden die Bohnen di-

rekt nach Berlin geliefert. Hier entstehen 

in der Manufaktur die köstlichen Scho-

koladenvariationen. Das Belyzium-Team 

röstet die Bohnen vor Ort bei niedrigen 

Temperaturen und raffiniert sie kurz, um 

den unvergleichlichen Geschmack zu er-

zeugen. Das Ergebnis ist ein kleines, aber 

feines Sortiment an Schokoladen, wie 

man sie woanders nicht findet. „Wir le-

gen großen Wert darauf, den gesamt 

Prozess selbst in der Hand zu haben und 

zu steuern. Nur so stellen wir die Qualität 

in jedem einzelnen Schritt sicher und ha-

wird das Sortiment direkt in der Manu-

faktur, eine kleine Auswahl kann online 

bestellt werden. Andrei Shibkov: „Man-

che Sorten werden frisch hergestellt 

und können nur gekühlt verkauft wer-

den. Aber: Der Aufwand lohnt sich.“

Wer möchte, kann samstags an einem 

Kakao-Workshop teilnehmen und sei-

ne eigene Schokolade herstellen. In zwei 

Stunden lernt man die gesamte Wert-

schöpfungskette vom Anbau bis zum 

Endprodukt kennen. Spätestens dann ist 

eines sicher: Jeder weiß diese wunderba-

ren Schokoladen zu schätzen und erlebt 

einen wahrhaft echten Genuss.   

www.belyzium.de

Win!
Wir verlosen unter 

www.abgefahren-leben.de  

einen Kakao-Workshop  

für 2 Personen.

ben am Ende ein Produkt, das seinesglei-

chen sucht“, betont Andrei Shibkov. 

Mehr als 600 unterschiedliche Aro-

men stecken im Kakao. Um dieses Ge-

schmackserlebnis nicht zu gefährden, 

wird im „Belyzium“ Schokolade jeden Tag 

frisch hergestellt. Das Naturprodukt wird 

nur um biologischen Rohrohrzucker er-

gänzt oder feine Früchte oder Gewürze, 

die das Aroma besonders akzentuieren. 

„Kakao beziehungsweise Schokolade hat 

als Naturprodukt so viel zu bieten, was 

wir leider durch die unzähligen Super-

markt-Varianten gar nicht mehr schme-

cken. Dieses Erlebnis wollen wir durch 

unsere Schokoladen wieder ermögli-

chen“, berichtet Andrei Shibkov. Verkauft 
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Es wird gebaut, gesät und gepflanzt auf dem rund 100 Hektar großen Gelände der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 

in Marzahn-Hellersdorf in Berlin. Die neuen Gärten und die architektonischen Highlights nehmen immer mehr Form an. 

Einen letzten Blick auf den Stand der Vorbereitungen auf dem Gelände kann man im Oktober beim großen 

Herbstfest werfen. Danach schließen sich die Tore bis zur Eröffnung der IGA am 13. April 2017.

W ir sind voll im Plan“, sagt 

Christoph Schmidt, Ge-

schäftsführer der IGA 

Berlin 2017 GmbH und der Grün Ber-

lin GmbH. Und wer sich auf dem Gelän-

de umsieht, möchte ihm gern glauben. 

An allen Stellen wird mit Hochdruck ge-

arbeitet und obwohl vieles noch unfer-

tig aussieht, sieht man sofort: die Ver-

antwortlichen haben hier alles im Griff. 

Am 16. Oktober kann sich jeder Interes-

sierte selbst ein Bild von den Vorberei-

Text: Guido Klinker

tungen machen. Denn beim großen IGA-

Herbstfest erfährt man alles über den 

aktuellen Stand und bekommt Appetit 

auf die große Gartenschau im kommen-

den Jahr. In geführten Baustellen-Tou-

ren wird an diesem Tag über die Pla-

nungen und Projekte informiert. Ein 

herbstliches und abwechslungsreiches 

Bühnenprogramm für die ganze Fami-

lie auf dem Festgelände in den Gär-

ten der Welt erwartet die Besucher und 

kurz vor Sonnenuntergang werden Bil-

der aus der ins Licht getauchten Innen-

stadt aufziehen: „BERLIN leuchtet“ bil-

det den Abschluss des Herbstfestes. 

Übrigens ist der 16. Oktober die letzte 

Gelegenheit, das IGA-Gelände und die 

Gärten der Welt vor der offiziellen Eröff-

nung der Internationalen Gartenausstel-

lung im kommenden April zu betreten. 

Danach geht es an den Feinschliff und 

in die finalen Vorbereitungen. Eine Rei-

he an Highlights werfen ihre Schatten 

voraus. So stehen bereits die Stützen 

Goldener 
IGA-Herbst

Freier Eintritt am 16. Oktober



für die 1,5 Kilometer lange Seilbahn, mit 

der man sich das Gelände aus 25 Meter 

Höhe ansehen und gleichzeitig ein be-

sonderes Transportmittel nutzen kann. 

Auch das Seil ist schon gezogen und die 

60 Kabinen sind in Berlin angekommen. 

Im kommenden Jahr wird es übrigens 

auch Gondeln mit Glasboden geben – 

was einen besonderen Kick und ein  

spezielles Erlebnis verspricht.

Heimisch geworden ist bereits die im 

vergangenen Jahr gepflanzte offizielle 

IGA-Rose. Sie verströmt am frühen Mor-

gen einen besonders intensiven Duft. 

Mit ihren großen pfirsichfarbenen Blü-

ten kann sie bis zu einem Meter hoch 

wachsen. 2006 ist die Sorte in der Pro-

vence entstanden und musste sich zehn 

Jahre bewähren, ehe sie zur IGA-Rose 

reifte und im kommenden Jahr ihre gan-

ze Pracht zeigen wird.

Gut zu sehen ist auch die neue Tropen-

halle, die bis zur IGA von der Grün Ber-

lin GmbH realisiert wird.. Mit einer Flä-

che von rund 2.000 Quadratmetern 

ist sie viermal so groß wie der bishe-

rige Balinesische Garten in den Gärten 

der Welt. Ab September werden wei-

TICKETS IGA BERLIN 2017:
Das Tagesticket „Erwachsene“ für die IGA wird 20 Euro kosten. Die Fahrt mit der Seilbahn, die 

in einer Panoramafahrt über das Wuhletal, den Kienberg bis in die Gärten der Welt führt, ist 

im Preis enthalten – egal, wie oft man die Seilbahn nutzt. Darüber hinaus können Gäste mit 

einer Dauerkarte zum Preis von 90 Euro die Parklandschaft mit ihren verschiedenen Fa-

cetten ausgiebig erkunden. Jahreskarteninhaber der Grün Berlin GmbH zahlen 50 € für 

eine Dauerkarte der IGA. Kinder bis 7 Jahre haben kostenlosen Zutritt, Jugendliche bis 17 

Jahre können die IGA für 5 € am Tag erleben. Der Kartenvorverkauf für die IGA Berlin 2017 

startet am 30.09.2016. Tickets gibt es über www.iga-berlin-2017.de, in den Parkanlagen, 

auf der Internetseite von Grün Berlin und an vielen Vorverkaufsstellen.

tere exotische Gewächse gepflanzt, so-

dass eine Kulturlandschaft entsteht, die 

dem tropischen Regenwald entspricht. 

Zur Eröffnung werden hier dann herr-

lich duftende Blumen, immergrüne Bäu-

me, rankende Pflanzen sowie meterho-

he Gräser und Bambus zu bestaunen 

sein – ein wahres „MEHR“ aus Farben 

und Eindrücken. Es lohnt sich also am 

16. Oktober einmal vorbei zu schauen. 

Der Eingang „Gärten der Welt“ befindet 

sich in der Eisenacher Straße 99 und ist 

sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln zu erreichen. Der Eintritt ist an die-

sem Tag frei.   
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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.

Superfood-Powder

GESCHMACKS
SACHEN

Pretty in Pink

Die bekannte Schauspielerin Ursula Karven ist von mindestens zwei 

Dingen überzeugt: der Lehre des Yogas und der Kraft der Natur. Ge-

meinsam mit Dr. Förster setzt sie bei den Produkten von goodme auf 

die positive Wirkung natürlicher Zutaten. Die stecken auch in den zwei 

Superfood-Produkten in konzentrierter Pulverform, die sich unkompli-

ziert in Smoothie, Joghurt oder Müsli verwenden lassen. Die Mischun-

gen Powerberries und Pure Daily Greens bestehen aus Beeren und Ge-

müse, die den Körper stärken. Auch die Snacks von goodme setzen 

ganz auf die Superkräfte von Superfood. www.goodme.de

Kein Wunder, dass Betrachter dieses ausgefal-

lene Wohnaccessoire von Design House Stock-

holm nicht so schnell aus dem Kopf bekommen. 

Wenn es sich ein überdimensionierter Knoten auf 

Sofa oder Sessel bequem macht, dann kann das 

nur das Kissen „Knot“ sein. Kuschelig weich und in 

verschiedenen Farben er-

hältlich wurde es von 

einer isländischen De-

signerin entworfen. 

Am besten gleich ei-

nen Knoten ins Taschen-

tuch machen, um damit 

bei nächster Gelegenheit 

eigene Räume aufzumöbeln. 

www.artvoll.de

Kunstvoll 
verknotet

Kissen 
oder 
Kunstobjekt?
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Unisex Eyewear

SOUNDWELTEN

The Sound of Sweden
Verträumte Schären und Pippi Lang-

strumpf. Klar, das ist die eine Seite 

Schwedens. Die andere ist eine Metropo-

le wie Stockholm, die immer wieder

 junge Unternehmen und neue Ideen 

hervorbringt. So wie Sudio, die mit „Vasa 

Blå“ kabellose In-Ear-Kopfhörer entwi-

ckelt haben, die mit allen Bluetooth-Ge-

räten kompatibel sind. Sie bieten Sound 

in Studioqualität, elegantes Design 

und acht Stunden kabellose Freiheit. 

www.sudiosweden.com/de

Exklusiv für Abgefahren Leser bietet Sudio -15 % auf das gesamte Sortiment mit dem 

Gutscheincode ABGEFAHREN15

Felix Klieser Horn Concertos
Da er ohne Arme geboren wurde, 

spielt der Musiker sein Instrument mit 

den Füßen.  Zunächst hat diese Vor-

stellung natürlich etwas Spektaku-

läres. Sobald Felix Klieser aber mit 

ebensolcher Selbstverständlichkeit wie Souveränität zu spie-

len beginnt, ist jegliche Verwirrung verfl ogen. Spektakulär ist 

auch bei dieser CD vor allem die Schönheit des warmen, 

weichen Hornklangs.

Klaus Doldinger 
Doldinger
„Der Greis ist heiß“, titelt Udo 

Lindenberg bei seiner Hommage an 

den deutschen Jazzpapst, der auch mit 

80 keinesfalls zum alten Eisen zählt. 

Die CD ist ein illustres Geburtstagsständchen. Gemeinsam 

mit Künstlern wie Max Mutzke, Helge Schneider und Nils 

Landgren interpretiert Doldinger Jazz-Standards und eigene 

Songs erfrischend neu.

Wenn Frauen ihren Mann stehen und Männer ihre 

weibliche Seite entdecken, ist es nur naheliegend, 

dass sie auf die gleichen Sonnenbrillen abfahren. Die 

Marke CHIMI aus Schweden setzt auf farbenfrohe uni-

sex eyewear in klassischer Form. Und da die Brillen trotz 

der hohen Qualität bezahlbar sind, dürfen es vielleicht auch ein 

paar mehr sein, damit die Farbe zum jeweiligen Outfi t passt. Oder vielleicht 

tauscht ja der oder die Liebste seine CHIMI mit uns. www.chimieyewear.com

Kabellose 
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Duft-Inspirationen
„Ich wollte einen Duft entwerfen, der 

für den modernen Mann auf neue 

Art sexy ist. Er ist ebenso frisch, ge-

heimnisvoll und süchtig machend wie 

hell, rein und präzis“, so beschreibt 

Narciso Rodriguez seinen neuen 

markanten Männerduft „for him bleu 

noir“, der ab August in ausgewähl-

ten Parfümerien erhältlich ist. Auch 

Frauen dürfen sich über einen neuen 

Duft freuen. Mit „L’Eau D’Issey Pure“ 

verleiht Issey Miyake seinem legen-

dären Klassiker neuen Schwung. 

Transparent, fl ießend, aber mit 

Tiefgang entfaltet sich eine ganze 

Wassersymphonie.

www.narcisorodriguez.com 

www.isseymiyakeparfums.com/dePu
re
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Phoria Volition
So gar nicht in diese Jahreszeit passen 

will diese Musik, vielleicht sogar nicht 

einmal in diese Welt. Sphärisch, nebe-

lig, schemenhaft, dann wieder hell und 

klar wie ein Sonnenstrahl. Phoria be-

schwören eine Stimmung herauf, die zum Zuhören zwingt, in 

die man sich aber gerne begibt und zurücklehnt. Denn es kom-

men bestimmt auch einmal wieder dunklere Tage. 11 wunder-

bare Songs der englischen Band auf ihrem ersten Longplayer. 

New Order Music Complete
Mit dieser Doppel-CD veröffentlichen 

New Order 11 Extended Versions 

ihres letzten Albums „Complete Mu-

sic“. Kaum ein Titel ist dabei kürzer als 

neun Minuten, und doch kommt kei-

ne Sekunde Langeweile auf. Der Bass wummert, die Rhyth-

musmaschine stampft, Keyboard und Gesang lassen sich ganz 

viel Zeit zur Entfaltung. Kurz: Musik, die an die große Zeit der 

12“-Singles erinnert. Und die kann man immer wieder hören. 

DETAIL
VERLIEBT

Win!

eve’s jewel                    
Seit Eva Adam den Apfel reichte, gilt sie als Verführungskünstle-

rin. Da kann die junge Österreicherin Eve Haddad locker mithalten. 

Mit ihrem Schmucklabel „eve’s jewel“ betört sie allerdings eher die 

Frauen. Ob zarte Ketten, fi ligrane Ringe oder süße Armbändchen – 

ihre individuellen und detailverliebten Kreationen sind ebenso hoch-

wertig wie einfallsreich. Inspiriert wird die Wienerin übrigens vor 

allem durch ihren orientalischen Ursprung und den Schmuck ihrer 

Großmutter, den sie schon als kleines Mädchen bewundert hat.

www.evesjewel.com

Wir verlosen 1 x 1 eve´s jewel Double Spike Ring 

in Roségold unter www.abgefahren-leben.de



The Good Wife Staffel 6
Warum diese doppelt Emmy-gekrönte An-

waltsserie im Fernsehen nicht an promi-

nenter Stelle läuft, ist ein echtes Rätsel. Die 

packende und zu Recht hochgelobte Serie 

kreist um die toughe Anwältin und Politiker-

gattin Alicia Florrick (Julianna Margulies), die 

in dieser Staffel selbst als Bezirksstaatsanwältin in die Poli-

tik einsteigen soll. Noch dazu steckt ihr Kanzlei-Partner Cary in 

großen Schwierigkeiten.

Jenny Milchman
Night Falls. Du kannst 
dich nicht verstecken
Das traumhafte Leben von Sandra 

und ihrer Familie wird zum Alptraum, 

als zwei entfl ohene Straftäter wäh-

rend eines Schneesturms in ihr Haus eindringen und sie als 

Geiseln nehmen. Einen der beiden Männer kennt Sandra aus 

ihrer Vergangenheit. Elisabeth Günther, unter anderem als 

Synchronstimme von Helena Bonham Carter und Michelle 

Fairley bekannt, liest den Krimi ausdrucksstark und mitreißend.

HÖREN & SEHEN

14  LIFESTYLE

GESCHMACK

VOLL
Wer herkömmliche Nagellacke verwendet, bekommt zur Far-

be oft auch zahlreiche unerwünschte Inhaltsstoffe wie Form-

aldehyd, Mineralöle oder Phthalate mitgeliefert. Doch es geht 

auch anders: Nina Skarabela, Psychotherapeutin und beken-

nender Nagellack-Junkie hat mit der Marke „OZN“ Lacke ent-

wickelt, die nicht nur vegan sind, sondern auch nichts enthal-

ten, was auch nur im Verdacht steht, gesundheitsschädlich 

zu sein. Gleiches gilt für den ökologischen Nagellackentfer-

ner, der angenehm nach Zitrus duftet und noch dazu pfl e-

gende Eigenschaften hat. Alle 

Produkte von OZN sind vegan 

und werden in Deutschland her-

gestellt. www.ozn-vegan.de

Wir verlosen 1 x 1 OZN 

Set (Nagellack, Überlack, 

Entferner und Bio-Nagelöl) 

unter www.abgefahren-

leben.de

Vegane Farben
Beauty without Cruelty

Win!

Defi ne Bottle
Message in a Bottle war gestern. Heute ist mit Obst ange-

reichertes Wasser angesagt und die Defi ne Bottle macht es 

möglich, frische Früchtchen nach Wahl zu verwenden. Wer 

gibt sich schon mit einem Zitronen-

scheibchen im Wasserglas zufrieden, 

wenn noch viel mehr Geschmack drin 

ist! Die stabile Flasche ist noch dazu 

kinderleicht zu reinigen und ideal für 

unterwegs. Perfekt für alle, die einen 

aktiven Lifestyle lieben.

www.niche-beauty.com
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FILMWELTEN

Absolutely Fabulous – Der Film
In ihrer Heimat avancierte die britische Sit-

com zum Megahit – jetzt erobern die beiden 

Chaos-Queens auch die Kinoleinwand. Nach 

wie vor kriegen PR-Managerin Edina (Jen-

nifer Saunders) und die männerhungrige 

Mode-Redakteurin Patsy (Joanna Lumley) 

nichts auf die Reihe, beeindrucken aber mit durchgeknallten 

Ideen. Wie schon die Serie ist der Film eine überdrehte Mode-, 

Party- und Generationensatire voller respektloser Sprüche.

Filmstart: 8. September

Die Unfassbaren 2
Zweiter Akt für die magische Gaunerban-

de, die sich gleich an zwei Fronten bewäh-

ren muss. Das FBI ist nämlich immer noch 

hinter den „Vier Reitern“ her und zugleich 

wollen die Illusionskünstler mit einem spek-

takulären Trick die fragwürdigen Praktiken 

eines Technik-Magnaten aufdecken. Doch Hightech-Wunder-

kind Walter Mabry, der hinter dem Plan steckt, spielt ein 

doppeltes Spiel mit den Unfassbaren.

Filmstart: 25. August

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass in Damenhandtaschen wirklich alles stecken kann. Doch dass sie sogar als „Verpa-

ckung“ von ausgezeichneten Weinen geeignet sind, überrascht. Die stylischen Handtaschen sind ein echter Blickfang und beher-

bergen köstliche Tropfen aus Frankreich. Vom trockenen Weißwein – einer harmonischen Symbiose zwischen Chardonnay und Vi-

ognier – über einen fruchtigen Roséwein bis zum vollmundigen Rotwein. Einfach Handtasche „anzapfen“ und eingießen.

www.vernissagewein.de Bezug unter anderem über www.shop.feinkost-kaefer.de

Tasche 
statt Flasche

Wine Maturing Badge

Köstliches Upgrade
In unserer schnelllebigen Zeit ist es kein Wunder, dass sich Weinliebhaber manchmal 

fragen, ob der Tropfen, den sie gerade entkorkt haben, überhaupt schon seinen op-

timalen Reifegrad erreicht hat. Mit dem Wine Maturing 

Badge können sie sowohl Rot- als auch Weißwein 

auf die Sprünge helfen. Der Batch verwan-

delt Licht in Infrarotlicht und stimuliert den 

Wein zum Nachreifen. Selbst wer kein 

Weinkenner ist, schmeckt wie Tannine 

und Säuren abgemildert werden. 

www.elevie.com

Vernissage Wein
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BÜCHERWELTEN

Jack Thorne Harry Potter und das 
verwunschene Kind
In London hat das Theaterstück bereits sei-

ne umjubelte Premiere gefeiert, hierzulande 

brauchen Fans des berühmten Zauberlehr-

lings – der inzwischen selbst Vater von drei 

Kindern ist – noch etwas Geduld. Erst am 24. 

September erscheint das Script für das Stück, das Jack Thorne 

nach einer Geschichte und mit Unterstützung von J.K. Rowling 

geschrieben hat, auf Deutsch. Aber das Warten lohnt sich!

Peter Wohlleben
Das Seelenleben der Tiere
Sein faszinierendes Buch über „Das ge-

heime Leben der Bäume“ hält sich seit Wo-

chen auf den Bestseller-Listen. Jetzt lehrt 

uns der Autor das Staunen über die Ge-

fühlswelt der Tiere. Ob Trauer, Fürsorglich-

keit oder Mitgefühl – vieles, was wir für exklusive menschliche 

Regungen halten, entdeckt der studierte Forstwirt auch bei 

unseren Mitgeschöpfen.

Kinder lieben Hörspiele, doch diese Hörspielbox kann mehr, denn 

sie bringt Zuhören und Spielen zusammen. Das kindge-

rechte Audiosystem besteht aus einem robusten, mit wei-

chem Stoff überzogenen Hörspielwürfel und den dazuge-

hörenden Hörfi guren. Diese Tonies – die Auswahl 

reicht von der Maus bis zum kleinen Raben Socke – werden einfach auf die Box gesetzt 

und schon startet die Geschichte. Die Bedienung erfolgt intuitiv durch Berührungen und 

ganz ohne komplizierte Knöpfchen oder Regler. Einfach einen Klaps geben, schon geht’s 

ein Kapitel weiter, großes Öhrchen drücken und es wird lauter. www.tonies.de

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

Alleskönner
High End Haircare
So sieht echtes Multitasking aus: Die Marke ikoo hat sich durch modische und zugleich 

hochgradig funktionale Haarbürsten einen Namen gemacht. Mit dem ikoo-3F-Prinzip käm-

men, entknoten und massieren sie zugleich auf sanfte Weise und bieten eine 

reine Wohltat beim täglichen Haarstyling. Die innovativen Bürsten machen 

aber nicht nur die Haare schön, sondern sehen auch selbst gut aus. Ob in 

der „metallic collection“ mit trendig metallischen Oberfl ächen oder  – ganz 

neu – in der „paradise collection“ mit frischen, exotischen Farben im Satin-Finish-

Look sorgen sie für gute Laune und eine gezähmte Mähne. www.ikoo-brush.com

Ohren
GESPITZT!

Toniebox

Win!
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John Irving Straße der Wunder
Juan Diego und seine jüngere Schwester 

Lupe sind mexikanische Müllkippenkinder. 

Lupe spricht ihre eigene Sprache, die nur ihr 

hochbegabter Bruder versteht. Dafür sieht 

sie, was die Menschen denken. Klar, dass sie 

mit dieser Gabe zum Zirkus soll. Es sind die 

für Irving typischen Zutaten: ein unaufgeregter Umgang mit 

dem Tod und anderen Schicksalsschlägen und eine Lust am 

Fabulieren, die ihresgleichen sucht. Lesen!

Marie Hermanson 
Saubere Verhältnisse
Yvonne Gärstrand ist erfolgreiche Unterneh-

merin mit viel Zeit, die sie damit verbringt, 

die Häuser einer Wohnsiedlung zu beobach-

ten. Bald kennt sie die Geschichten der Be-

wohner. Nur ein Haus gibt ihr Rätsel auf und 

das lässt ihr keine Ruhe. Sie bewirbt sich dort als Putzhilfe. Ma-

rie Hermanson blickt in die verborgensten Winkel der menschli-

chen Seele – und in manchen Abgrund. 

Iphoria Collection 

„Deutschland kann mehr als nur gutes Bier zu brauen.“ Nach dieser 

Devise hat die Weissbrand Distilling Co. unkonventionelle Wege be-

schritten und eine völlig neue exklusive Spirituosenklasse kreiert. 

Weissbrand ist die Bezeichnung für glasklare Spirituosen aus deut-

schem Wein, die mit natürlichen Zu-

taten wie Früchten, Kräutern und 

Gewürzen verfeinert werden. Die 

beiden Marken „Birds“, destilliert aus 

Mosel-Riesling, und „The Wolf“, aus 

edlen Pfälzer Süßweinen, verwöh-

nen den Gaumen mit bisher unbe-

kannten Geschmackserlebnissen. 

www.weissbrand.de

GLASKLARE 

SACHE

Oh 
LA LA
Roter Kussmund, frecher Augenaufschlag – die Ta-

schen und Accessoires von Iphoria sind echte Hin-

gucker und machen tatsächlich euphorisch. Hinter 

dem Label steckt die Berliner Designerin Milena Jä-

ckel, die ganz gewöhnliche Dinge wie Smartphone-

Hüllen oder Kosmetiktaschen in stylische Fashion-

Statements verwandelt. So sieht es aus, wenn 

Design und Zeitgeist aufeinandertreffen. 

www.iphoria.com

Wir verlosen 3 x 1 Iphoria Collection – Miroir 

au Portable für Iphone 6/6s unter 

www.abgefahren-leben.de 

Weissbrand

Win!



Sie machen wieder einen drauf. Erst haben sie sich Bärte wachsen lassen, jetzt setzen 

sie auf Kopfbedeckungen. Männer haben den Hut für sich wiederentdeckt. 

Bart und Hut – eine hippe, lässig-coole Kombination.

Männer sind drauf

Nur echt 
MIT HUT
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N
atürlich gab es auch in der 

Vergangenheit Menschen, 

die man gar nicht ohne Hut 

kennt. So wie Udo Lindenberg, dessen 

Markenzeichen der tief ins Gesicht ge-

zogene Hut ist und wohl einer der be-

kanntesten Hutträger Deutschlands sein 

dürfte. Aber auch Johnny Depp hat sich 

das stylische Accessoire schon vor Jah-

ren zu Eigen gemacht. Fast möchte man 

behaupten, dass sein Faible für Hüte so 

weit geht, dass er deshalb die Rolle des 

Hutmachers bei Alice im Wunderland 

verkörperte. Und wie Frank Sinatra trug 

auch Jazzmusiker Roger Cicero als mo-

disches Markenzeichen einen Wollfi lzhut. 

Das klare Bekenntnis zum Hut verbindet 

ihn mit einem anderen deutschen Musi-

ker, denn auch Jan Delay steht auf Hut.

Heute ist der Hut ein Bekenntnis. Un-

terstreicht den Stil. Früher trug man da-

gegen einfach Hut. Ohne zu hinterfra-

gen warum. Vielmehr schien der Hut mit 

dem Kopf eine feste Allianz eingegan-

gen zu sein. Zumal er im Sommer ganz 

vortreffl ich vor der Sonne, im Herbst vor 

nieselndem Regen schützte. Ein prak-

tischer Nebeneffekt: Man(n) musste sich 

keine Gedanken um sein Haarstyling ma-

chen oder sich zu weichendem Haupt-

haar bekennen. Schließlich trug Man(n) 

ja Hut. Fakt ist: Bis in die sechziger Jah-

re trat nahezu kein Herr unbehütet über 

die Türschwelle. Doch spätestens im da-

rauf folgenden Jahrzehnt war diese Hal-

tung passé. Das Accessoire Hut mutier-

te zum Synonym für alte Männer.

Jetzt ist er zurück. Frisch aufgelegt. Und 

verweist den Trendstyle schlechthin – 

den Bart – in seine Grenzen. Schon die 

exponierte Lage von Kopfbedeckungen 

spricht schließlich für sich. Wer also in 

der kommenden Saison ganz Gentleman 

sein möchte, sollte in trendiges Head-

wear investieren. Der Vielfalt ist dabei 

kein Ende gesetzt. Die gute Message: 

Extravagante Stilbrüche sind erlaubt. 

Also keine Angst bei der Auswahl des 

Hutmodells. Der Hut sollte zum Träger 

passen und seinen Charakter unterstrei-

chen. Zu den Klassikern zählen beispiels-

weise Panamahut, Melone, Barrett und 

Baskenmütze oder der Trilby. Letzte-

rer entstammt den 1930ern und mutet 

eher elegant an. Der altbewährte Ver-

treter des Fedora, der auch auf den Na-

men seines berühmten Trägers Hum-

phrey Bogart hört, zeichnet sich durch 

seine nach unten gebogene Krempe und 

tellerförmigen Einbuchtungen zu bei-

den Seiten der Hutkrone aus. Stetson 

hat sich den Bogarthüten aus knautsch-

barem Filz seit 1865 verschrieben und 

produziert diese nach altbewährter Tra-

dition ganz nach dem Motto „never 

change a winning system“. Mit der Her-

stellung handgefertigter Herrenhüte aus 

Filz hat sich auch Mayser, vor 200 Jahren 

Text: Corinna Bokermann | Fotos: Bailey of Hollywood, Mayser

in Ulm gegründet, erfolgreich einen Na-

men gemacht. Neben der traditionellen 

Mayser-Kollektion setzt die Kollektion 

„Michael Zechbauer – Style for men by 

Mayser“ Akzente durch edle Materialien, 

eine maskulin lässige Optik und raffi -

nierte Details.

Maskulin, lässig und ausgesprochen 

jung kommt übrigens auch ein weiterer 

Klassiker, der Pork Pie, daher. Er ist et-

was fl acher als der Bogart, mit schma-

ler, meist nach oben gebogener Krempe, 

einem tellerförmigen Kopfteil und wirkt 

deshalb ausgesprochen jung. Wenn gen 

Herbst Filzhüte wie Pork Pies, Fedo-

ras und klassische Wolltrilbys ihre schüt-

zende Funktion übernehmen, darf auch 

die aus Frankreich stammende Basken-

mütze nicht fehlen. Traditionell hat die 

Baske, auch Barett genannt, ihre Ur-

sprünge bereits im 18. Jahrhundert. Die 

fl ache Form und der kesse Zipfel in der 

Mitte zählen zu ihren unverwechsel-

baren Merkmalen.

Auf die Qualität klassischer Handwerks-

kunst sollte Man(n) bei dem modischen 

Accessoire nicht verzichten. Exakte Grö-

ße und optimale Passform sind eben-

so wie das Material Kriterien, die für den 

Tragekomfort, aber auch die Optik des 

neuen Lieblingsaccessoires entschei-

dend sind. Wer sich also gut behütet in 

den Herbst begibt, sollte sich fürs Debüt 

gut beraten lassen.   
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Text: Guido Klinker | Fotos: Volvo Car Germany

EINE ZEITREISE  
MIT ZLATAN

Zlatan Ibrahimovic
und Volvo – zwei
schwedische Ikonen



Der 22. Juni 2016 wird  

Schwedens Fußball-Ikone  

Zlatan Ibrahimovic lange in  

Erinnerung bleiben. Es ist der 

Tag, an dem er das letzte  

Länderspiel für das Drei-  

Kronen-Team bestreitet.  

Mit 0:1 muss sich das Team 

Belgien geschlagen geben und 

scheidet bei der Europameister- 

schaft aus. Ein emotionales 

Ende für den Kapitän nach 15 

Jahren und 116 Länderspielen. 

Mit dem Moment des Abschieds 

beginnt der Sport für den  

neuen Volvo V90 und eine  

Reise, die Abschluss und  

Anfang zugleich symbolisiert.

VOLVO   21
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„Es war natürlich sehr bewegend für 

mich, diesen Film zu machen, aber die 

Zeit ist gekommen, mein Trikot an den 

Nagel zu hängen. Jetzt ist die nächste 

Generation an der Reihe“, sagt Zlatan 

Ibrahimovic. „Ich schaue nur nach vorn, 

nicht zurück. Eine neue Reise beginnt – 

für mich und auch für Volvo.“

Ibrahimovics Fußballkarriere startete in 

den späten neunziger Jahren beim Malmö 

FF. Mit dem Wechsel des schwedischen 

Stürmers zu Ajax Amsterdam begann 

eine glänzende internationale Karriere, 

die ihn in die Top-Ligen in Italien, Fran-

kreich und Spanien führte, zu Clubs wie 

Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Juven-

tus Turin, Inter Mailand und AC Mailand. 

Mit Beginn dieser Saison beginnt Zla-

tan Ibrahimovic eine fußballerische Rei-

se in der englischen Premier League bei 

Manchester United. Zehnmal hat er den 

Goldenen Ball als schwedischer Spie-

ler des Jahres gewonnen und zählt zu 

den Sportstars des Landes schlechthin. 

Sein Bekenntnis zu Volvo als der schwe-

dischen Automarke, macht die Verant-

wortlichen stolz. „Wir freuen uns, dass 

wir die Möglichkeit hatten, diesen per-

sönlichen Moment in Zlatans Leben  

und in seiner Karriere zu teilen“, sagt 

Anders Gustaffson, Senior Vice Presi-

dent für Europa, den Nahen Osten und 

Afrika bei der Volvo Car Group. „Er ist auf 

der ganzen Welt ein starker Botschaf-

ter Schwedens und er hat gezeigt, dass 

man immer auf seine Werte und Her-

kunft stolz sein kann.“ Die Musik zu  

diesem zweiten Film mit dem Namen 

Noch einmal der tosende Applaus. Ein 

letztes Mal dankt der Star der schwe-

dischen Fußball-Nationalmannschaft 

seinen Fans. Dann geht Zlatan Ibra-

himovic den langen Gang in Richtung 

Kabine, streift seine Kapitänsbinde ab, 

hängt unter der Dusche seinen Gedan-

ken nach und packt seine Sachen. Er 

kehrt zurück ins Stadion. Leere Ränge. 

Wo eben noch Jubel war, ist jetzt Ein-

samkeit. Der Star ist allein mit sich. Erst 

als er zu seinem Auto geht, trifft er auf 

seine Frau und die beiden Kinder. Ge-

meinsam verlassen sie im Volvo V90 

das Stadion. „Wir fahren nach Hause“, 

sagt er ihnen und vorbei geht es an den 

Lichtern der französischen Hauptstadt, 

vorbei an Fans und einigen Nacht-

schwärmern, vorbei auch an den Hö-

hen und Tiefen seiner Nationalmann-

schafts-Karriere. Durch die Nacht führt 

die Fahrt bis nach Malmö, der Geburts-

stadt von Zlatan Ibrahimovic. Die Kinder 

schlafen auf den Rücksitzen. Geborgen-

heit und Sicherheit strahlen die Bilder 

aus, wenn der Wagen durch Raum und 

Zeit gleitet. Die Fahrt endet in dem Mal-

möer Stadtviertel Rosengård, einem so-

genannten Problemviertel, in dem der 

Weltstar groß geworden ist. Mit einem 

Trikot in der Hand geht er zu dem um-

zäunten Fußballplatz, hängt es an das 

Gitter und versinkt noch einmal in sei-

nen Erinnerungen. Als er sich umdreht, 

laufen ihm seine Kinder in die Arme. 

Die Kamera schwenkt ein letztes Mal 

auf das Trikot und es wird der Satz ein-

geblendet: „Wo eine Geschichte endet, 

beginnt eine neue“.

Die beiden Spots können Sie hier ansehen: 

www.abgefahren-leben.de/zlatan
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Volvo V90: Kraftstoffverbrauch 

kombiniert 7,4-4,5 l/100 km, CO
2
-

Emission kombiniert 169-119 g/km

„Epilog“ hat wie beim ersten Volvo-Film 

„Prolog“ für den V90 im Frühjahr wiede-

rum Komponist und Oscar-Preisträger 

Hans Zimmer beigesteuert.

„Mit der Kampagne feiern wir die Un-

abhängigkeit des Geistes und die Kraft, 

die in der Fähigkeit zum Andersden-

ken liegt“, erläutert Anders Gustafs-

son. „Es gibt viele Ähnlichkeiten zwi-

schen dem Volvo Weg und dem Weg von 

Zlatan: Wenn wir alles so gemacht hät-

ten wie alle anderen, wären wir nicht 

dorthin gekommen, wo wir heute sind.“ 

Der „Epilog“-Film macht dies eindrucks-

voll deutlich. Volvo hat eine lange Tra-

dition im Kombisegment, die mit dem 

Volvo Duett vor 60 Jahren begann. Mit 

dem Volvo V90 steht der schwedische 

Autobauer in dieser Tradition und geht 

gleichzeitig ganz neue Wege hinsicht-

lich Design, Technologie und Motori-

sierung. Zlatan Ibrahimovic und Volvo: 

zwei, die für das Außergewöhnliche  

stehen – eine ideale Verbindung.   

Win!
Wir verlosen unter www.abgefahren-leben.de ein Nationalmannschafts- trikot von Zlatan  Ibrahimovic. 
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Direkt vor der Haustür

Skandinavien gilt als Magnet für Wohnmobil-Urlauber und Camper. Unberührte Natur und  

beeindruckende Landschaften ziehen Menschen aus der ganzen Welt in den hohen Norden.  

Viele von ihnen wünschen sich einen Schweden-Urlaub aber auch mal zwischendurch. Kein Problem.  

Schweden-Ambiente kann man auch in Brandenburg an der Havel haben.

SCHWEDEN
GANZ NAH

Vor zwölf Jahren erfüllte sich Bernd Helmers einen 

Traum und machte seine Segelleidenschaft zum Be-

ruf. Seit Kindertagen war er mit dem Segelboot un-

terwegs, liebte die Freiheit auf dem Wasser und die Schön-

heit der Natur um sich herum. Doch es brauchte einige Zeit, 

ehe er den Mut fasste, seinen Beruf als Bauingenieur aufzu-

geben und sich auf das Risiko der Selbstständigkeit einzulas-

sen. Dann begann er, in Brandenburg an der Havel Holzboote 

zu vermieten, später folgten Motorboote. Das Geschäft ent-

wickelte sich gut und so suchte Bernd Helmers nach Möglich-

keiten, sich zu vergrößern. Zufällig stieß er auf die Alte Feuer-

wache, ein 11.000 Quadratmeter großes verwaistes Gelände. 

„Nach und nach haben wir die Alte Feuerwache aus dem Dorn-

röschenschlaf geweckt“, erzählt der 51-Jährige. Erst hat er 

Steganlagen gebaut und dann überlegt, was er aus dem Ge-

Text: Guido Klinker | Fotos: Wassersportzentrum Alte Feuerwache

lände und den vorhandenen Gebäuden machen könnte. „Da 

wir große Schweden- und Skandinavien-Fans sind, kam die 

Idee, in diesem Stil die Möglichkeiten hier zu nutzen und zu 

verändern“, berichtet Bernd Helmers. 

Entstanden ist im Laufe der Jahre ein Wassersportzentrum, 

das keine Freizeit-Wünsche offen lässt. Die Plätze für die 

Wohnwagen sind dabei nicht in Parzellen eingeteilt, wie man 

es von anderen Orten kennt. Alles soll ein wenig entspan-

nter und lockerer sein. Viele Plätze liegen direkt am Wasser. 

Wer nicht campen möchte, kann eines der Sommerhäuser be-

ziehen. Ida, Alva, Ole und Bjarne – so die Namen der Häuser – 

wurden im skandinavischen Blockhausstil gebaut und liegen 

direkt an der Havel. Eine schöne Terrasse direkt am Wasser 

sorgt für Entspannung pur. Zum Kochen geht es in die     
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Gemeinschaftsküche mit Kühlschrän-

ken und Sitzplätzen, wo man sich das 

Essen zubereiten kann; zum Duschen in 

das direkt angrenzende Sanitärgebäude 

– übrigens typisch skandinavisch. Alter-

nativ bieten Ferienwohnungen und eine 

Pension ausreichend Platz und alle An-

nehmlichkeiten zu jeder Jahreszeit. 

Ein besonderes Highlight zum Über-

nachten sind die beiden Holzboote 

„Merry“ und „Seebär“. „Für viele Gäste 

ist das Übernachten auf dem Schiff ein 

Erlebnis. Man kann mit den Booten aber 

auch Segeln – sie sind voll funktions-

tüchtig“, so Bernd Helmers. Kanuten 

können direkt am Wassersportzentrum 

Alte Feuerwache anlegen und zelten. 

Für Radfahrer ist die Anlage, die in un-

mittelbarer Nähe zum Havel-Radweg 

verläuft, optimal als Etappenziel und 

selbstverständlich kann man hier auch 

sein E-Bike aufl aden. Das Angebot ist 

so vielfältig, dass es Ausfl ügler aus der 

Region ebenso anzieht wie Touristen 

aus ganz Deutschland und inzwischen 

auch Europa, die hier mehrere Wochen 

verbringen.

Bernd Helmers und sein Team haben mit 

viel Liebe zum Detail die Anlage Stück 

für Stück entwickelt und ihr einen spezi-

ellen Charme verliehen. Das Ambiente ist 

schwedisch und würde man es nicht bes-

ser wissen, so würde man sich tatsächlich 

in Skandinavien wähnen. Selbst schwe-

dische Speisen gibt es hier. Im „Café Ja-

visst“ gibt es ein typisches Frühstück mit 

schwedischer Marmelade, tagsüber Kaf-

fee und Kuchen oder auf Anfrage auch 

warme schwedische Spezialitäten. Gern 

wird das Café Javisst auch für Familien-

feiern genutzt. „Wir backen und kochen 

nach schwedischen Rezepten. Wenn der 

Duft einer frischen Zimtschnecke über 

das Gelände weht, zieht das die Gäste 

magisch an“, lächelt Bernd Helmers. Und 

das alles mitten in der Stadt mit direkter 

Anbindung über die Havel an das nahe-

gelegene Naturschutzgebiet.

„Sein Schweden“ hat sich Bernd Hel-

mers selbst geschaffen. Gewissenhaft 

achtet er darauf, dass das besondere 

Flair erhalten bleibt. „Das Gelände wird 

aus unserer Sicht jetzt optimal genutzt. 

Wir möchten es nicht mit noch mehr 

Häusern oder anderen Anlagen voll-

packen. Eher arbeiten wir heute an De-

tails, zum Beispiel an überregionalen 

Kanu-Touren.“ 

Übrigens: Es ist keine Pfl icht, mit einem 

Volvo anzureisen. Er macht sich aber 

in dem Umfeld besonders gut – auch 

an der E-Auto-Station. Überzeugen Sie 

sich selbst.   

www.wassersportzentrum-alte-

feuerwache.de

Win!
Wir verlosen unter

www.abgefahren-leben.de 

2 Gutscheine für: 1 Tag 

Kanu fahren sowie 1/2 Tag

Motorboot fahren für 

2 Personen. 
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Karl-Liebknecht-Str. 64-65, 15711 Königs Wusterhausen, Tel: 03375-904010
Finowfurter Ring 48, 16244 Finowfurt, Tel. 03335-4444-0 (Mazda-ServicePartner)
Paderborner Ring 1, 14974 Ludwigsfelde, Tel. 03378-85770-0 (Mazda-ServicePartner)

autoskauftmanbeikoch.de

DER MAZDA CX-5 NAKAMA –
IHR PERFEKTER GEFÄHRTE

• BOSE® Centerpoint® 2 Sound-System
• Rückfahrkamera
• Login: Schlüsselloses Zugangssystem
• Leichtmetallfelgen mit 225/55 R 19

Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 7,5 l/100 km, außerorts 5,1 l/100 km,
kombiniert 6,0 l/100 km. CO2-Emission im kombinierten Testzyklus: 139 g/km.
1) Barpreis für einen Mazda CX-5 Nakama SKYACTIV-G 165  inkl. Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. 
2) Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH für ein vergleichbar ausgestattetes Serienmodell.
 Abbildung zeigt Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung.

Barpreis € 30.3901)

Preisvorteil € 2.0452)

M{zd{ CX-5 Nakama Skyaktiv – G 165
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MIT DEM  
SPANIER IN 
DIE SCHWEIZ
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Sie wollen mal raus aus dem Hamsterrad und in netter Umgebung ein paar Tage ausspannen? Dann 

sind Sie hier richtig. Kommen Sie mit für ein Wochenende ins ungewöhnliche Naturparadies Märkische 

Schweiz gleich hinterm östlichen Rande Berlins. Hier können Sie rund um Buckow die Seele baumeln 

lassen, feine Kultur und Kunst gibt es noch obendrauf. Fehlt noch das passende Auto, aber da hätten 

wir was für Sie: den neuen Seat Ateca. Der coole Spanier ist ideal, um mal die Perspektive zu wechseln.

REISE   31

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



G
uten Morgen, steigen Sie 

doch ein. Ja, der ist es. Dieser 

schneidige Hochsitzer mit 

dem wachen Blick und den erfrischends-

ten Kanten, deren Schärfe Sie nachher 

mal unauffällig mit den Fingerkuppen 

prüfen können. Dreht nicht auf der Spa-

nier, aber macht ziemlich was her. Sie 

sagen es, Klarheit statt Schnörkel.

Schon entriegelt der Ateca per schlüs-

sellosem „Kessy“-Schließ- und Start-

system zuvorkommend die Fahrertür. 

Schön, schön: Im Cockpit glänzen fi li-

grane Chromapplikationen, die Finger 

kuscheln mit der edlen Sticknaht des 

sportlichen Lederlenkrads, und die rü-

ckenfreundlich konturierten, mit schmei-

chelndem Alcantara bezogenen Vor-

dersitze könnte auch Ihr Orthopäde 

empfehlen. Gehört fast alles zur üp-

pigen XCELLENCE-Ausstattung.

Überall gute Bewegungsfreiheit, in 

der zweiten Reihe ist sogar Platz für 

Zwei-Meter-Riesen, für den Fall, dass 

Ihre Tochter mal einen Basketballer mit 

nach Hause bringen sollte. Viel Platz für 

Krimskrams offerieren diverse Fächer 

und Ablagen, erst recht der 485 Liter 

große Laderaum, der sich mit dem Um-

klappen der Rücksitzlehnen noch üppig 

erweitert (1579 Liter). Das reicht auch 

für zwei Fahrräder. Und falls Sie gerade 

keine Hand frei haben: Auf Wunsch öff-

net eine lässige Fußbewegung sensor-

mäßig die elektrische Heckklappe.

Noch schnell das Reiseziel ins Navi ge-

tippt oder per Sprachbefehl angesagt. 

Natürlich können Sie hier über den groß-

en Farb-Touchscreen auch ihr Smart-

phone (Apple, Android) mit dem Auto 

verbinden und ihre Lieblingsmusik strea-

men (Full Link-Technologie). Alles ziem-

lich easy, dazu brauchen Sie keinen In-

formatikkurs. In der Connectivity-Box 

lässt sich das Handy während der Fahrt 

sogar kabellos nachladen. Der Druck 

auf den Startknopf weckt die 150 PS 

des Vierzylinder-Turbodiesels – unse-
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re Wahl für das Wochenende. In Kombi-

nation mit dem flexiblen Allradantrieb 

4Drive ist der Zweiliter nämlich eine 

gute Wahl. Die satten 450 Newtonme-

ter Drehmoment des TDI haben leichtes 

Spiel mit dem 4,36 Meter langen Fünf-

sitzer, soviel wird schon auf den ersten 

Metern klar.

Ab geht’s auf der B1 raus aus Berlin 

Richtung Osten durch Eggersdorf und 

Strausberg auf gut ausgebauter Piste. 

Hier ist der bemerkenswert leise Die-

sel in seinem Element – und Sie in der 

Versuchung per Driving-Experience-

Drehknopf aus dem spritsparenden 

„Eco“- oder „Normal“-Fahrmodus für 

noch spontanere Power in den schar-

fen „Sport“-Modus zu wechseln. Aber 

Sie sind ja nicht auf der Flucht, und die 

rund 50 Kilometer sind ohnehin gleich 

absolviert. 

Hinterm Dörfchen Bollersdorf rol-

len wir über ein paar zackige Serpenti-

nen hinunter zum Stadteingang Buck-

ow. Rechts glänzt das Wasser des über 

40 Meter tiefen Schermützelsees. Tür-

kisblau, wie in der Karibik! Rechts offe-

riert sich ein nostalgisches Strandbad 

mit Ruderbootverleih, wenige Meter 

weiter lädt stündlich der kleine Dampfer 

zur Rundfahrt ein. Und auf der anderen 

Straßenseite lockt zum Übernachten 

das „Strandhotel“ (siehe Kasten), das für 

seine verführerischen Torten aus  

eigener Konditorei bekannt ist.

Ein Schnellkurs zur Märkischen Schweiz? 

Gern. Der von der letzten Eiszeit ge-

formte Naturpark ist mit 205 Quadratki-

lometern der kleinste und dienstälteste 

Brandenburgs. Und atemberaubend: wil-

de Schluchten (Silberkehle, Buchenkeh-

le, Wolfsschlucht), klare Waldseen und 

Fließgewässer (Stobber, Sophienfließ), 

herrliche Panoramawege. Viele Rotbu-

chen, Ulmen und riesige Eichen, im Was-

ser mehr als 20 Fischarten, aber auch 

Fischotter, Biber und Co. 

Bade-Geheimtipps sind der kleine Wei-

ße See und der Große Tornowsee. Es 

gibt haufenweise verwunschene Wan-

derwege, reizvoll sind die Touren um den 

LIEBLINGSROUTE   33



Schermützelsee (7,5 km), zur Pritzha-

gener Mühle (7 km) oder zum großen Klo-

bichsee (12 km). Alle Infos hat das Tou-

rismusamt am Sebastian-Kneipp-Weg 1 

(www.maerkischeschweiz.eu). Dort ist 

auch zu hören, dass die Gegend schon 

1854 belobigt wurde. Immerhin vom 

Leibarzt des Preußenkönigs Friedrich Wil-

helm IV.: „Majestät, in Buckow geht die 

Lunge auf Samt.“

Noch zwei Geheimtipps: Im nahegele-

genen Örtchen Julianenhof finden Sie 

ein Fledermaus-Museum mit sehr leben-

digen, nachtaktiven Bewohnern. Und 

am Wochenende lockt in Buckow nos-

talgische Eisenbahnromantik, denn da 

fährt die alte Kleinbahn-Elektrische, de-

ren Ursprünge bis 1897 reichen, übers 

Naturpark-Örtchen Waldsieversdorf 

nach Müncheberg und zurück (Eisen-

bahn-Museum im Bahnhof Buckow!). 

Sie erinnern sich, wir waren am Ortsrand 

von Buckow. Eine Bummeltour durchs 

1700-Einwohner-Städtchen lohnt sich: 

alte Fachwerkgemäuer, die barocke 

Stadtpfarrkirche, eine Keramikwerkstatt 

in der Berliner Straße, ein alter Brunnen 

auf dem Markt, ein schöner Schlosspark. 

Sogar ein Kino („Parklichtspiele“) und ein 

Theater („THEATERuntendrunter“) gibt 

es. Und falls Sie inzwischen Hunger ha-

ben: Lecker essen kann man im Hotel 

„Bergschlösschen“ – spannende regio-

nale Küche, verbunden mit einem groß-

en Ausblick über Buckow. 

Ein Muss ist der Besuch im Brecht-Wei-

gel-Haus am Schermützelsee, dem 

Sommer-Refugium des großen Dramati-

kers, das mit originalen Bühnenrequisi-

ten, einem schönen Garten mit Gedicht-

tafeln und vielen Veranstaltungsreihen, 

zum Beispiel dem „Literatursommer“ 

aufwartet. Wenn Sie sich mehr für Ma-

lerei, Handweben oder Getöpfertes in-

teressieren, dann sollten Sie mal auf der 

spannenden regionalen Website 

www.kunstundlebensart.de stöbern. 

Win!
Wir verlosen unter 

www.abgefahren-leben.de 

2 Hotelgutscheine für Buckow –  

1 fürs Strandhotel Buckow  

und 1 fürs Hotel Bellevue,  

jeweils für eine Nacht im  

Doppelzimmer, inklusive 

Frühstück.  

2.0 TDI 4Drive (150 PS) Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert):  

5,0; CO
2
-Ausstoß (kombiniert) 128 g/km

Ist Ihnen in Buckows engen Gassen ei-

gentlich aufgefallen, wie einfach sich 

der kompakte Alteca dirigieren lässt? 

Hier hilft neben der höheren Sitzposition 

auch sein schlaues Kamerasystem, das 

rundum jeden Zentimeter ausleuchtet, 

bei Bedarf auch aus Vogelperspektive. 

Gegen Aufpreis lenkt der Spanier sogar 

automatisch in jede passende Parklücke. 

Am Ende dürfen Sie die abendliche 

Rückfahrt genießen. Zur Entspannung 

wählen Sie fürs indirekte Ambientelicht 

des Ateca Ihre Lieblingsfarbe, sagen wir 

Dunkelblau. Freuen Sie sich dann über 

die starken Voll-LED-Scheinwerfer, sie 

sind in der XCELLENSE-Ausstattung in-

klusive. Das ebenso beruhigende vollau-

tomatische City-Notbremssystem hat 

übrigens jeder Ateca an Bord. Und falls 

Sie sich nun so richtig an diesen Seat 

gewöhnt haben, schauen Sie mal in der 

nächsten Woche bei Ihrem Partner Koch 

Automobile vorbei.    
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Lage: 
Bertold-Brecht-Straße 30, 

15377 Buckow (Nähe Ortsmitte)  

Ausstellung, Theaterschuppen, 

Führungen, Brecht-Spaziergänge,  

Literatursommer, Konzerte und 

vieles mehr.

Öffnungszeiten:  
April bis Oktober

Mittwoch - Freitag 13 - 17 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertags  

13 - 18 Uhr  

November bis März  

Mittwoch - Freitag 10 - 12  

und 13 - 16 Uhr  

Samstag, Sonntag 11 - 16 Uhr  

Tel. 033433/467 

www.brechtweigelhaus.de

Brecht- 
Weigel-Haus

 Wriezener Straße 27/28,  

15377 Buckow  

Reizvoll direkt am Schermützelsee, 11 Doppel- und 2 Einzelzimmer mit Seeblick 

sowie zwei Ferienhäuser. Wellnessbereich, Sauna, regionale Küche (auch vegeta-

risch/vegan), thematische Angebote (z.B. Wanderwoche, Durchatmen in Buckow), 

Gartenterrasse mit Seeblick, eigene Konditorei mit sehr leckeren Torten. Bootsver-

leih, Ladestation für Elektrofahrräder und -autos. Tel. 033433/279 

www.strandhotel-buckow.de

Strandhotel
Buckow

Gastgeberei und Kreativhaus, Hauptstraße 16, 15377 Buckow  

Kleines, ungewöhnliches Hotel mit fünf individuell gestalteten Zimmern.  

Günstige Lage, sonnige Terrassen, Feuerplatz mit Blick über Buckow. Im Haus: 

eine Schablonen-Malerwerkstatt  

zum Mitmachen (Fotoalben, T-Shirts,  

Karten, kleine Geschenke). Toller nos-

talgischer Frühstücksraum mit alten 

norddeutschen Stühlen. Frühstück  

(7 Euro) auf Wunsch auch laktosefrei 

oder vegan. Tel. 033433/61 31 55

www.bellevue-buckow.de

Hotel Bellevue
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ERZÄHLEN“
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Ulla Meinecke liebt die Bühne 
und das Publikum liebt sie. 

Konzerte, die man nicht verpassen sollte.

„Grande Dame der poetischen deutschen Popmusik“, „Musiklegende“, „Ikone“, „Poetin des 

 Alltags“ – es gibt unzählige Schilder, die man Ulla Meinecke umgehängt hat. Aber die 63-Jährige 

braucht kein Etikett. Seit vier Jahrzehnten ist sie im Musikgeschäft, hat Wegbegleiter wie Udo Linden-

berg, Edo Zanki, Rio Reiser oder Annett Louisan inspiriert, Größen wie Veranstalter Fritz Rau oder  

Eric Burdon aus der Nähe erlebt. Ihr Zuhause sind die Sprache, die Bühne und ihr Publikum, das  

sie allein in diesem Jahr bei mehr als hundert Konzerten und Lesungen in ihren Bann zieht.  

Ein Gespräch über 40 Jahre deutsche Musikgeschichte.

Frau Meinecke, wie fühlen Sie sich 

als „Grande Dame der poetischen 

deutschen Rockmusik“?

Ach, ich wurde schon als so vieles be-

zeichnet. Das sind Begriffe der Presse, 

bei denen ich ganz gelassen bin. Es sei 

denn, man bezeichnet mich als Lieder-

macherin. Da werde ich unruhig.

Warum?

Weil es ein ganz anderes Genre ist. Lie-

dermacher stehen in einer ganz anderen 

Tradition und sind Leute, die sich meist 

selbst begleiten und bei denen der Text 

eindeutig im Vordergrund steht. Rein-

hard Mey ist ein Liedermacher.

Wo liegen denn Ihre musikalischen 

Wurzeln?

Letztlich in der Rockmusik, wobei die 

Grenzen auch fließend sind. Es ist das, 

was die Amerikaner „Singer/Songwriter“ 

nennen. Hier liegen ja auch die Wurzeln 

in der Rockmusik. Das ist meine Heimat-

adresse. Bei Pop geht es oft darum, die 

Mode der Zeit zu treffen. Das hat mich 

nie interessiert und deshalb ist meine 

Musik auch relativ zeitlos. Viele Arrange-

ments ergeben sich auch einfach und be-

sonders dann, wenn man wie wir schon 

lange und oft zusammen spielt.

Ist diese Zeitlosigkeit das Geheim-

nis Ihres Erfolgs? Sie stehen seit bald 

vierzig Jahren auf der Bühne.

Bestimmt. Es ist manchmal schon lustig. 

Es kommen immer wieder mal Leute um 

die dreißig in meine Konzerte und erzäh-

len begeistert, wie frisch meine Texte 

doch sind. Dabei sind einige davon in ei-

ner Zeit entstanden, als diese Leute 

noch ein Gedanke im All waren.

Gehören Sie zu denen, die schon 

 immer Musikerin werden wollten?

Überhaupt nicht. Nie hätte ich zu hof-

fen gewagt, von Musik einmal leben 

zu können. Es war aber auch eine an-

dere Zeit und es gab keine Vorbilder 

für diesen Lebensweg. Wir hingen da-

mals mit dem Ohr am Radio und wuss-

ten ja oft nicht einmal, wie die Bands 

und Musiker aussahen, die wir toll fan-

den. Durch den medialen Overkill und 

die ganzen Casting-Shows heute meint 

ja gefühlt jeder dritte Jugendliche, er 

könne ein Star werden und ins Fernse-

hen kommen.

Wie kam es dann dazu, dass Sie den-

noch diesen Weg gegangen sind?

Das entwickelte sich. Ich habe gern 

Songs geschrieben und sie auch Plat-

tenfirmen und Musikern geschickt, 
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ohne eine Reaktion zu bekommen. Udo 

Lindenberg antwortete mir allerdings 

„schon“ nach einem Jahr, fand meine 

Sachen spannend und schlug vor, ich 

solle doch mal nach Hamburg ziehen. 

„Super“, sagte ich. „Aber wovon lebe 

ich denn da?“ Nun hatte er sich zufäl-

lig von seiner Sekretärin getrennt und 

fragte mich, ob ich den Job nicht ma-

chen wollte. Daraus wurden tatsächlich 

drei Jahre – die erste und einzige Fest-

anstellung meines Lebens mit Lohn-

steuerkarte und allem Drum und Dran. 

Nebenbei habe ich dann meine ersten 

beiden Alben produziert.

Sie sind dann aber nach Berlin  

gegangen.

Ja, weil es irgendwie nicht weiterging. 

Ich habe mehr schlecht denn recht von 

der Musik gelebt und es hat bis zum 

fünften Album – also etwa sechs Jah-

re – gedauert, bis der Erfolg sich ein-

stellte. Einen gewissen Wahnsinn muss 

man schon mitbringen, allein, um die Kri-

tik zu ertragen. Mich hat es auch nie in 

den Vordergrund gedrängt. Ich war im 

Gegenteil eher schüchtern. Meine erste 

Managerin sagt einmal zu mir: „Das Pu-

blikum steht übrigens da vorne und 

nicht hinter dem Schlagzeug.“ Bis heu-

te Teil der Musikwelt zu sein, die so viel 

an wunderbaren Songs für jede Lebens-

situation hervorgebracht hat, empfinde 

ich als großes Privileg.

„Die Tänzerin“ aus dem Jahr 1983 

ist der Song, der Sie einem großen 

 Publikum bekannt gemacht hat.  

Was bedeutet er Ihnen heute?

Der Song war ja überhaupt kein Hit im 

heutigen Sinne, dass er sich zigfach ver-

kauft. Kein Mensch hat sich den Song ge-

kauft beziehungsweise nur sehr wenige. 

Die Leute haben sich das Album „Wenn 

schon nicht für immer, dann wenigstens 

für ewig“ gekauft. „Die Tänzerin“ lief 

überdurchschnittlich oft im Radio. Damals 

gab es ja keine Playlists. Die Moderatoren 

haben von den Alben die Songs ausge-

sucht, die sie spielen wollten. „Die Tän-

zerin“ ist bis heute ein schöner und un-

gewöhnlicher Song, den wir gern spielen 

und der auch bei den Konzertbesuchern 

nichts an Faszination verloren hat. Üb-

rigens: Viele Techniker messen mit dem 

Lied die Musikanlage vor Konzerten aus, 

weil er sich vom Klang und Arrangement 

so gut dafür eignet. 

Wie kommen Sie zu Ihren Texten?

Meist habe ich eine Frage, die ich beant-

worten will. Es ist aber ein komplexer 

Prozess, der sich nur schwer beschreiben 

lässt. Songtexte schreibe ich manchmal 

ganz spontan, manchmal dauert es lan-

ge.  Auf die Texte kommt die Musik, ich 

texte eigentlich nicht auf Musik. Zum Bü-

cherschreiben braucht man vor allem Dis-

ziplin - ohne kriegt man es nicht hin.

Sie sind nun noch eine Weile auf 

Tour. Gibt es schon Projekte für  

die Zeit danach?

Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar 

nicht. Ich weiß nur eines: Es ist Schrei-

ben, es ist Bühne und es ist Musik. Es 

geht immer um das Geschichtenerzäh-

len. Und das so lange, wie ich kann und 

man mich lässt.   

Interview: Guido Klinker

Fotos: Daniel Biskup, Photoscape

Ulla Meinecke wurde am 14. August 

1953 in Usingen im Taunus gebo-

ren und ist in Wallau an der Lahn 

aufgewachsen. Mit 13 Jahren zog 

ihre Familie nach Frankfurt, wo sie 

auch Abitur machte. 1977 veröf-

fentlichte Ulla Meinecke ihre erste 

LP „Von toten Tigern und nassen 

Katzen“. Der Durchbruch gelang ihr 

1983 und 1985 mit den LPs „Wenn 

schon nicht für immer, dann wenig-

stens für ewig“ und „Der Stolz ita-

lienischer Frauen“. Neben weiteren 

Musikveröffentlichungen schrieb 

sie drei Bücher und spielte Theater. 

Ulla  Meinecke lebt seit 1979 in Ber-

lin. Aktuell ist sie mit „Ulla Meinecke 

Band“ auf Tour.
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Termine und Infos unter:

www.ulla-meinecke.de

www.agentur-reisinger.de/ulla-meinecke/termine



„DIE MÜSSEN JETZT RAUS“

20 Dienstwagen
mit riesigen Nachlässen

Zwischen 7.000 und 15.000 km – in sehr gutem Zustand – Nicht älter als ein Jahr.

z.B. Skoda Superb III mit bis zu

15.000,- €
Preisvorteil gegenüber UPE

Autoforum Koch GmbH

Berlin Friedrichshain | Persiusstr. 7-8, 10245 Berlin, Tel. 030 29359214
Berlin Marzahn | Marzahner Chaussee 219, 12681 Berlin, Tel. 030 54998880
Berlin Köpenick | Hämmerlingstr. 134-136, 12555 Berlin, Tel. 030 6507330
Ludwigsfelde | Paderborner Ring 1, 14974 Ludwigsfelde, Tel. 03378 8577015
Ahrensfelde | Feldstr. 6, 16356 Ahrensfelde, Tel. 030 9400980

Mehr zu diesen Angeboten auf www.autoskauftmanbeikoch.de
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Faszination Classic Remise

Wenn man das ehemalige Straßenbahndepot in der Wiebestraße in Moabit betritt, bleibt man zunächst 

mit offenem Mund stehen und staunt über das, was vor einem zu sehen ist. Das historische Gebäude an 

sich ist schon bemerkenswert, sein kongenialer Inhalt hat seit 2003 einen internationalen Ruf erlangt. 

Liebhaber von alten Motorrädern und Autos kommen aus aller Welt nach Berlin und besuchen die Classic 

Remise, das bei seiner Eröffnung 2003 erste Kompetenzzentrum seiner Art für Oldtimer in Deutschland.

Geballte Oldtimer
Kompetenz

Text: Guido Klinker | Fotos: Ben Fuchs, DERDEHMEL



E s gibt ganz unterschiedliche Gründe der Besucher, die 

Classic Remise Berlin zu besuchen. Viele sind begeis-

tert von historischen Fahrzeugen und wollen sich hier 

umsehen und eventuell ein Fahrzeug kaufen oder Services 

nutzen. Andere kommen aus Anlässen, die gar nichts mit Old-

timern zu tun haben, sondern mit dem eindrucksvollen Um-

feld und den Veranstaltungsoptionen, die das Gebäude bietet. 

Sie sind Gäste oder Veranstalter der mehr als 200 Events, die 

hier jedes Jahr stattfinden. Event-Agenturen, große Organi-

sationen, Parteien und Verbände laden hierhin ein und stellen 

damit automatisch eine Verbindung zu dem eigentlichen Kern 

der Classic Remise her: den vielen zwei- und vierrädrigen Old-

timern, die man bestaunen kann und dabei vielleicht Lust be-

kommt, selbst mal einen zu besitzen oder zu fahren.

„Wir verstehen die Classic Remise ganz bewusst als Kompetenz-

zentrum“, erzählt Center-Manager Yvo Konzag. „Wir bilden hier 

alles ab, was das Thema ausmacht. Sie können Fahrzeuge an- 

und verkaufen, Ersatzteile bekommen, bei der DEKRA Hauptun-

tersuchungen und Bewertungen durchführen lassen, die zahl-

reichen Werkstatt- und sonstigen Services nutzen oder    

Sehen in Perfektion.
Mit i.Scription® Technologie von Zeiss.

 mit i.Scription®  ohne i.Scription®

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 i.Scription®ddTechnologie - echte Unikate, die ganz 

Relaxed Vision
Partner

®
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   einfach quasi durch ein Museum ge-

hen und staunen – mit dem Unterschied, 

dass sich hier jeden Tag etwas bewegt 

und verändert.“ Auf der mehr als 12.000 

m² großen Fläche stehen zum Beispiel 

88 gläserne Boxen zur Verfügung, in 

den Besitzer ihr „Schätzchen“ unterbrin-

gen können. Der Vorteil für sie: Die Autos 

stehen sicher und unter klimatisch op-

timalen Bedingungen. Alle anderen Be-

sucher können sich an der Vielfalt der 

Fahrzeuge beim Entlanggehen erfreuen. 

Center-Manager Yvo Konzag achtet da-

rauf, dass die Vielfalt in den Boxen gege-

ben ist und nicht zu viele Fahrzeuge glei-

chen Typs dort vertreten sind.

Klassiker aus aller Welt kann man in der 

Classic Remise Berlin kaufen oder an-

sehen. Englische, italienische, franzö-

sische, amerikanische, deutsche und 

natürlich schwedische Autos oder Mo-

torräder können die Besucher finden. 

Für Einsteiger sind ebenso Angebote 

dabei wie für Enthusiasten, die nicht 

so ganz genau aufs Geld schauen müs-

sen. „Die Mischung ist uns sehr wich-

tig. Liebhaberei hat nicht in erster Linie 

mit Geld zu tun, sondern mit Begeis-

terung für alte Fahrzeuge oder daran, 

selbst an diesen Fahrzeugen arbeiten 

zu können“, so Yvo Konzag. Immer wie-

der kommt es auch zu ganz emotio-

nalen Erlebnissen, weiß der Center-Ma-

nager: „Manchmal ist es der Opel Rekord 

aus den 1950er Jahren, bei dessen An-

blick der ältere Herr Tränen in die Au-

gen bekommt, weil er als Kind in genau 

so einem Auto auf der Rückbank saß 

und mit seinen Eltern unterwegs war. 

Da kann der Lack Kratzer haben oder 

die Sitze durchgescheuert sein, das ist 

egal. Die Menschen verbinden etwas 

mit dem Fahrzeug.“ Die Mischung der 

Besucher ist bemerkenswert und na-

türlich sind auch Sammler-Profis aus al-

ler Welt dabei, die nach Fahrzeugen mit 

Seltenheitswert suchen – und sie in der 

Classic Remise auch finden.

Viele Berliner und Touristen lieben aber 

einfach nur das Ambiente und den mu-

sealen Charakter. Die Classic Remise ist 

für viele von ihnen 365 Tage im Jahr ein 

beliebter Treffpunkt, zum Beispiel sonn-

tags im Restaurant „Trofeo“ zum Jazz-

Brunch. Gourmet-Freunde schätzen das 

Restaurant „Parc Fermé“, um besonders 

hochwertige Gastronomie zu genießen. 

„Wir profitieren von den digitalen Medi-

en und der Anziehungskraft von Berlin“, 

berichtet Yvo Konzag. „Unzählige Sel- 

fies werden hier jeden Tag in alle Welt 

geschickt und machen die Classic Remi-

se automatisch bekannt. Die Oldtimer-

Profis wissen ohnehin, dass wir eine 

der ersten Adressen sind.“ Eben hat-

te der Center-Manager noch einen Fan 

aus dem Libanon im Haus, später ha-

ben sich Norweger angemeldet, ge-

stern waren Engländer da und fragten 

sich, warum es etwas Vergleichbares ei-

gentlich nicht in ihrem Land gibt. Nicht 

immer liegt es an der Idee oder dem 

Willen. „Meist ist ein passendes Um-

feld heute das Problem“, weiß Yvo Kon-

zag. Hier in Berlin sind wir im ehemals 

größten Straßenbahndepot Europas, 

unser Schwesterunternehmen in Düs-

seldorf in einem ehemaligen Ring-lock-

schuppen der Bahn. So etwas ist immer 

schwieriger zu realisieren.“ Echten Fans 

und Liebhabern ist das ohnehin egal. Sie 

fahren zum Original und das ist die Clas-

sic Remise in Berlin.   
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Abgefahren essen

Sie sind etwas ganz Besonderes. 

Restaurants in spektakulärer Lage mit einem 

einzigartigen Ambiente. So atemberaubend, dass 

das Essen (fast) zur Nebensache wird. 

Wir haben uns auf der Welt für Sie 

umgeschaut und stellen Ihnen so richtig 

abgefahrene Restaurants vor. 

Brandneu ist das M6m, das erste Unterwasser-Restaurant im 

Malé-Atoll. Wer auf den Malediven nicht tauchen möchte, geht 

jetzt einfach essen. Sechs Meter tief im Indischen Ozean liegt 

das elegante Restaurant umgeben von einer unberührten tür-

kis-strahlenden Landschaft – mit einem großartigen Blick auf 

die Unterwasserwelt wird Seafood vom Feinsten serviert. Der-

weil ziehen Riffhaie, Stachelrochen, Meeresschildkröten und 

exotisch-bunte Fische ihre Runden. Da bleibt die Frage, wer be-

obachtet hier wen? Wer auf die Malediven fliegt, kommt wegen 

der Sonne, der Traumstrände und der intakten Unterwasserwelt. 

Text: Eike Birck | Fotos: Hotels & Resorts

ÜBER DEN 
TELLERRAND HINAUS

Deshalb stand beim Bau dieses einmaligen Unterwasser-Restaurants der Umweltschutzgedanke an erster 

Stelle. Das sollte man einfach mal gesehen haben. Ein Flug auf die Malediven ist natürlich kein Kurztrip und 

kostet dementsprechend auch etwas mehr. Für eine unbeschwerte Auszeit und unvergessliche Momente 
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ger und Bond Brunch. Warum Bond? Ganz einfach: Das Schilt-

horn war Drehort für den legendären Streifen „Im Geheim-

dienst Ihrer Majestät“. Das Drehrestaurant diente als Basis für 

Bösewicht Blofeld und erhielt den Namen „Piz Gloria“ – und 

behielt ihn bis heute. Die Location-Scouts von 007 wissen 

schon, wo es schön ist. Denn das Schilthorngebiet steht für 

Bergerlebnis pur: View, Thrill und Chill garantiert. View – für 

die unvergessliche Aussicht vom Gipfel u. a. auf Eiger, Mönch 

und Jungfrau; Thrill – Erlebnisse mit garantiertem Adrenalin-

kick, zum Beispiel auf dem Felsensteg „Thrill Walk“ oder der 

Aussichtsplattform „Skyline Walk“. Hier beging übrigens der 

Hochseilartist Freddie Nock auf recht ungewöhnliche Weise 

seinen 50. Geburtstag: Er balancierte ungesichert auf einem 

Seil, unter ihm nur der Abgrund. Nachahmung definitiv nicht 

empfohlen. Da raten wir eher zum 007 Walk of Fame. Oder 

zur „Bond World 007“. Hier können Besucher in der interak-

tiven Ausstellung noch mal die Schlüsselszenen des Bond-

Abenteuers nacherleben, wie z. B. die legendäre Bob-Fahrt. 

Nach so viel Spannung kommt das Chillen gerade recht. Dazu 

reicht eigentlich schon der Blick aus dem Restaurant. Denn 

diese unberührte Bergwelt entspannt das Auge und die Seele 

gleich dazu. Wenn nicht gerade wieder ein Bösewicht um die 

Ecke kommt, aber 007 wird’s schon richten und die Welt  ret-

ten. Fazit: Manchmal ist die Welt doch genug.

ist dafür aber sicherlich gesorgt, denn das Fine-Dining-Erlebnis 

im M6m ist – ab vier Nächten Aufenthalt – im umfangreichen Lu-

xus-All-Inclusive-Paket „The Atmosphere INDULGENCE“ enthal-

ten. Die Gäste haben die Wahl zwischen Lunch oder Dinner und 

sogar eine Flasche Champagner ist pro Besuch inkludiert. Für 

Kinder unter 15 Jahren hält das Restaurant eine altersgerech-

te Aktion bereit, damit auch sie in den Genuss der Unterwas-

ser-Wunderwelt kommen. Neben Snacks, Eiscreme und einem 

Getränk erfahren kleine Gäste Interessantes über die Unterwas-

serwelt. Während die Eltern ungestört dinieren, können sich die 

Kinder auf ein spannendes Programm und eine leckere Mahlzeit 

in der KidsZone freuen. Das hat es so selbst auf den luxusver-

wöhnten Malediven noch nicht gegeben. M6m steht übrigens für 

„Minus 6 metres“. Fazit: I‘d like to be under the Sea.

Der Berg ruft
Von minus 6 auf 2.970 Meter: Auf dem Schweizer Schilthorn 

dreht sich nicht nur das Restaurant Piz Gloria, sondern auch 

alles um die spektakuläre Aussicht. An über 200 Bergspitzen 

gleitet das erste Berg-Drehrestaurant der Welt lautlos vor-

bei. Das dauert exakt so lange wie eine Halbzeit beim Fußball: 

45 Minuten. Da sind die Schweizer sehr genau. Und zu essen 

gibt’s natürlich auch was: von Snacks über frisch zubereitete 

saisonale Spezialitäten aus der Region bis hin zum Bond Bur-

1
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Von den Höhen der Schweizer Bergwelt 

geht es zurück Richtung Meeresspiegel. 

Oder besser gesagt ein paar Meter über 

„Normalnull“. Eine urige Grotte mit Tradi-

tion erwartet die Gäste im kleinen südi-

talienischen Örtchen Polignano. Die bi-

zarre Tropfsteinhöhle wurde bereits seit 

dem 17. Jahrhundert für Feierlichkeiten 

genutzt. Tafelte dort früher der italieni-

sche Adel, so zieht das elegante Restau-

rant Grotta Palazzese heute vor allem 

Romantiker aus aller Welt an. Mediter-

ranes mit viel Fisch und Meeresfrüch-

te steht auf der Speisekarte. Die Höhle 

zwischen Bari und Brindisi  öffnet sich 

zu einer Seite zum Meer und gibt den 

Blick frei auf die Adria. Leise plätschernd 

laufen die Wellen unterhalb des Hotel-

Restaurants aus und tragen zu der ro-

mantischen Atmosphäre bei. Während 

tagsüber die Sonne für Licht sorgt, wird 

das Gewölbe abends mit gedimmten 

Lämpchen und Kerzen beleuchtet. Tie-

fe Blicke und Händchenhalten inklusive.

Fazit: Jetzt wird’s aber Zeit für den 

Antrag.

Aufwärts gehts
Fast einen halben Kilometer müssen 

die Gäste des höchsten Restaurants 

der Welt vertikal zurücklegen, bis sie im 

At.mosphere durch die rundherum ver-

glasten Panoramafenster DEN Ausblick 

über Dubai, das azurblaue Meer und die 

angrenzende Wüste genießen können. 

Auch das Essen ist vom Feinsten, Trüffel, 

Kobe-Rind und alles, was das Herz be-

gehrt, wird 442 Meter über der Erde ser-

viert. Das exklusive Restaurant befindet 

sich im 122. Stock des berühmten Burj 

Khalifa. In keiner anderen Bar als in der 

At.mosphere Lounge ist man bei einem 

raffiniert gemixten Cocktail den Sternen 

näher. Allerdings kein Ort für einen Spon-

tanbesuch: Das Restaurant ist meist Wo-

chen im Voraus ausgebucht. Und auch 

die Preise entsprechen der Top-Lage.

Zwar reicht das Sirocco Roof-Top Re-

staurant nicht an das At.mosphere her-

an, was die Höhe anbelangt, aber dafür 

punkten die Thais mit Frischluft, was in 

Bangkok keine Selbstverständlichkeit ist. 

Aber das Sirocco ist immerhin das höch-

ste Freiluftrestaurant der Welt. Der ideale 

Platz, um bei einem kühlen Getränk die 

pulsierende asiatische Metropole einfach 

unter sich zu lassen und den Sonnenun-

tergang zu genießen. Asiatische Spezia-

litäten, aber auch westliche Küche erfül-

len die unterschiedlichen Ansprüche des 

internationalen Publikums. Und auf dem 

Chao Phraya River, der Fluss, der sich ein-

mal quer durch die Stadt schlängelt, gibt 

es immer etwas zu sehen. Renommier-

te Jazz-Musiker sorgen dafür, dass man 

einfach noch etwas länger bleibt als ur-

sprünglich geplant.

Das ist beim Premium Sky Dining 

Flight in Singapur nicht möglich. Hier 

schwebt man in einer Kapsel 165 Meter 

hoch. Auf Wunsch wird auch der legen-

däre Cocktail Singapore Sling gereicht – 

und bei dem großartigen Blick über den 

pulsierenden asiatischen Stadtstaat soll-

te man das Essen  nicht vergessen. Aber 

nach einer gewissen Zeit muss man wie-

der auf den Boden der Tatsachen, denn 

die Toiletten sind leider unten …

Nicht in einer Kapsel, sondern entlang 

einer Klippe: So diniert man zum Bei-

spiel in China. Schwindelfrei sollte man 

jedoch auch bei einem Besuch im Re-

staurant Fangweng sein. Auf der Kar-

te stehen landestypische Gerichte und 

– wer‘s mag – Schildkröte. In der Provinz 

Hubei, 12 Kilometer nördlich der Stadt 

Yichang, ist man mitten in einer spekta-

kulären Landschaft. Und es sieht beina-

he so aus, als hinge das Restaurant von 

den Klippen herunter. Da wollen wir hof-

fen, dass die Statik passt. 

Das gilt auch für das „Restaurant“ des 

thailändischen Resorts Six Senses‘ So-

neva Kiri, das eine außergewöhnliche 
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M6m im neuen Resort OZEN by 

Atmosphere at Maadhoo auf den 

Malediven (vorherige Seite).

Piz Gloria – das erste Berg-Dreh- 

restaurant der Welt in der Schweiz, 

mit Aussichtsplattform „Skyline Walk“.

Private Dining Room im At.mosphere, 

dem höchsten Restaurant der Welt 

in Dubai.

Das höchste Freiluftrestaurant der 

Welt – Sirocco, Tower Club at lebua mit 

seiner Sky Bar in Bangkok.

Sky Dining Flight Kapsel in Singapur.

Fangweng Hanging  Restaurant in 

Yichang in China.

Treepod Dining im Six Senses Resort 

Soneva Kiri in Thailand.
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Treepod Dining Experience anbietet. 

Hoch oben in den Wipfeln der Urwaldrie-

sen wurde ein romantisches „Nest“ ge-

baut. Das Essen kommt per Seilzug und 

wird vom persönlichen Kellner serviert. 

Frühstück, Lunch oder Dinner genießt 

man so gänzlich ungestört –  inmitten 

des tropischen Regenwalds und mit Blick 

auf den Golf von Siam. Heiß geht’s auch 

auf den Philippinen zu. Da sind nasse 

Füße eine willkommene Abkühlung, auch 

im Restaurant. Also nichts wie hin, ins 

Labassin Waterfall Restaurant im 

Villa Escudero Resort in San Pablo City. 

Gegessen werden landestypische Spe-

zialitäten an rustikalen Bambus-Tischen, 

direkt am Wasserfall, der sich wie ein 

Vorhang ins Restaurant ergießt. Und wer 

noch mehr kühles Nass braucht, legt sich 

einfach gleich in die Brandung. Umge-

ben von unberührter Natur und überbor-

dendem Grün gibt es kaum einen friedli-

cheren Ort, um die Natur auf sich wirken 

zu lassen und die zahlreichen exotischen 

Vögel zu beobachten.

Afrikanische Momente
Afrika gilt als die Wiege der Menschheit. 

Seit die ersten Menschen die Höhle ver-

lassen haben, hat sich entwicklungsge-

schichtlich so einiges getan. Jetzt kehren 

wir zurück – und zwar gern und freiwil-

lig. Ali Barbour‘s Cave Restaurant 

liegt etwa 30 Kilometer vom keniani-

schen Mombasa entfernt. Die Höhle ist 

zwischen 120.000 und 180.000 Jahre 

alt. Genau weiß man das nicht, aber bei 

dem Alter kommt es auf ein paar Jähr-

chen mehr oder weniger nicht an. Fri-

scher Fisch und andere internationale 

Speisen werden frisch und mit viel Liebe 

zum Detail angerichtet. Die Höhlendecke 

hat einige natürliche „Löcher“ und gibt 

den Blick zum Himmel frei. In jeder na-

türlichen Vertiefung flackern Kerzen und 

tauchen diesen exquisiten Speisetempel 

in ein einzigartiges Licht.

Labassin Waterfall Restaurant auf den Philippinen.

The Rock Restaurant auf Sansibar.

ice Q Gourmet-Restaurant am Gipfel des 

Glaislachkogls in Sölden.

Ali Barbour´s Cave in Kenia.
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Gasthaus Äscher in der Schweiz.

Grotta Palazzese in Italien.

Snow Restaurant in der Schneeburg 

Kemi in Finnland ist das weltgrößte 

Schneerestaurant.
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unter der funkelnden Sonne. Exklusiven 

Genuss verspricht das Gourmet-Restau-

rant, das aufgrund seiner besonderen 

Lage am Gipfel des Glaislachkogls zu den 

spektakulärsten Bauten im Alpenraum 

zählt. Aussicht auf die Dreitausender und 

die prachtvollen Pisten inklusive. Geboten 

werden Edelprodukte aus der alpinen Welt 

– so sieht Alpine Cuisine aus. Weniger fu-

turistisch, sondern vielmehr rustikal geht’s 

im Schweizer Gasthaus Äscher zu. Mit 

einer Luftseilbahn fährt man von Wasser-

auen in eines der schönsten Gebiete im 

Alpstein. Die sagenhafte Lage der direkt 

an eine Felswand gebauten Gaststät-

te hat die Macher des „National Geogra-

phic“ derart fasziniert, dass das Berggast-

haus bereits das Cover des renommierten 

Magazins zierte. Auch US-Schauspieler 

Ashton Kutcher war schon da und teil-

te seine Begeisterung auf seiner Face-

book-Seite. Spätestens seitdem kann sich 

das Gasthaus vor Besuchern kaum retten. 

Überlegungen, das  Äscher in Ashton um-

zubenennen gab es dem Vernehmen nach 

jedoch noch nicht. Und wer sich nicht satt-

sehen kann am appenzellischen, sanktgal-

lischen und thurgauischen Hügelland, der 

weiten Bodenseegegend oder dem male-

rischen Panorama der Alpsteinkette, der 

bleibt einfach über Nacht da. Und genießt 

das waschechte Heidi-Feeling bei den 

verschiedenen Rösti-Spezialitäten des 

Hauses Äscher.   

Manchmal schafft Mutter Natur Wun-

dersames, wie z. B. einzelne Felsen, die 

fast verloren in Ufernähe im Meer stehen 

und dadurch eine ganz besondere Wir-

kung haben. So serviert das The Rock 

Restaurant in Sansibar Meeresfrüchte, 

Hummer-Spaghetti und Fisch-Carpaccio 

auf einem Fels im türkisblauen Ozean. 

Wer dorthin will, muss allerdings durchs 

türkisblaue Wasser waten oder sich von 

einem Schlauchboot übersetzen lassen. 

No shoes – no service
In Europa ist es selten so warm, dass man 

barfuß im Restaurant sitzen kann. Das 

wird meist auch nicht gern gesehen. In 

Finnland empfiehlt sich das ganz und gar 

nicht. Wer einen Besuch in der Schnee-

burg von Kemi – übrigens die größte aus 

Schnee gebaute Burg der Welt – anvisiert 

hat, braucht ein paar Schichten Kleidung 

extra. Das Schneerestaurant punktet mit 

heißen Spezialitäten im coolen Ambien-

te. Hier sind selbst die Tische aus kristall-

klarem Eis. Doch muss der anspruchsvol-

le Gourmet deswegen noch lange nicht 

befürchten, dass die lokalen Spezialitä-

ten und Menüs lauwarm oder gar kalt auf 

den Teller kommen. Ob Rentierfilet oder 

fangfrischer Lachs – die Leckereien wer-

den vor dem Servieren vorsorglich in wär-

mende Folienhüllen gepackt. Auch wenn 

man auf kuscheligen Rentier- und Schaff-

fellen sitzt, ein wärmendes Outfit emp-

fiehlt sich im coolen Ambiente auch für 

den Gast. Das größte Schneerestaurant 

der Welt bietet über 200 Gästen Platz. Ein 

beliebter Ort für Hochzeitsfeiern, denn 

gleich nebenan ist die Kapelle – selbstver-

ständlich aus Schnee. 

Und noch mal heißt es Bond – James Bond. 

Die Macher des James-Bond-Films „Spect-

re“ suchten einen besonders futuristi-

schen Ort und wurden im österreichischen 

Sölden fündig. Wie ein Brillant liegt das 

Gourmet-Restaurant ice Q mit der puristi-

schen Glasfassade auf 3.048 m Seehöhe 

Dinner in the Sky Wer etwas ganz 

Besonderes plant, sollte unbedingt mit 

den Machern von „Dinner in the Sky“ 

sprechen. Mit einer Art mobilen Gon-

del erlebt man einen ganz anderen Blick 

auf „seine“ Stadt. 22 Sitzplätze um-

fasst das „Höhengerät“ und macht einen 

Gaumenschmaus im Himmel über deut-

schen oder europäischen Großstädten möglich. Besonders beliebt und romantisch: ein 

Abend in Paris mit dem Eiffelturm als Kulisse. www.dinnerinthesky.com

Dinner im A380 In China können Men-

schen mit Flugangst nun ganz ohne Tur-

bulenzen in einem Airbus A380 speisen, 

denn das Restaurant bleibt am Boden. 

Das Interieur ist original der First Class 

des Airbus‘ der jüngsten Generation 

nachempfunden. Das „Special Class“ befindet sich im Westen des Landes, in Chong-

qing – wenn es nicht doch noch eines Tages mal abhebt.

7
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Bodendecker 
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aus Bochum
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Er würde gern einmal mit Karl Lagerfeld zusammenarbeiten. „Das wäre mir eine große Ehre“,  

sagt Jan Kath bescheiden. Dabei wäre es nicht das erste Mal, dass der 43-Jährige eine Brücke zur  

Modewelt schlägt. Die wichtigsten französischen Modemarken setzen bereits auf Teppiche 

des Bochumers, der das Image des Orientteppichs kräftig revolutioniert hat. Das hat dem Designer 

aus dem Ruhrpott bereits zahlreiche Auszeichnungen eingebracht. 

Vom Red Dot bis hin zum Carpet Design Award.

an Kath kreiert Teppiche losgelöst 

von traditionellen Bildern im Kopf, 

aber auf Grundlage gewachsener 

Handwerkskunst. Inspiriert von sei-

nen Reisen zwischen den Welten und im 

Spannungsfeld zeitgenössischer Kunst. 

Emotional, stilprägend und unkonven-

tionell haucht der Autodidakt dem ver-

staubten und spießigen Image des Tep-

pichs seit mehr als zwanzig Jahren neues 

Leben ein. Die kommen seitdem hipp und 

revolutionär daher. Mit einer minimalis-

tischen Interpretation alter Muster und 

der unverwechselbaren Handschrift des 

Designers. Fernab vom Mief, der den Bo-

dendeckern noch in den 1980er und 

1990er Jahren anhaftete. Und so zäh-

len neben dem Fürstenhaus von Mona-

co auch Bill Clinton oder Anthony Kiedis, 

der Sänger der Red Hot Chili Peppers, zu 

Kaths prominenten Kunden. Selbst ins 

Museum hat es seine Kreationen kata-

pultiert. Vom Museum für angewandte 

Kunst in Frankfurt am Main über das 

Beijing International Design Triennial bis 

zum Victoria & Albert Museum in London 

wurde Jan Kaths Teppichkunst gezeigt.

Text: Corinna Bokermann | Fotos: Jan Kath

Teppiche sind  
zum Leben da
Dabei hatte der Bochumer anfangs gar 

nicht vor in die Fußstapfen seiner El-

tern zu treten. Jan Kath, der in dritter 

Generation aus einer Teppichhändler-

Familie stammt, machte sich nach Ab-

itur und kaufmännischer Ausbildung 

erst einmal als Backpacker gen Asien 

auf den Weg. Zwanzig Jahre jung. Auf 

der Suche nach dem eigenen Weg. Ir-

gendwann landete er im nepalesischen 

Kathmandu, traf dort durch Zufall auf 

einen ehemaligen Freund der Familie, 

der ihn zunächst als Qualitätskontrol-

leur in der Teppichproduktion einstell-

te und ihm später die Übernahme der 

Produktion anbot. Der Startschuss für 

die Erfolgsgeschichte des Bochumers, 

der als Kind auf den Teppichstapeln im 

Lager seines Vaters Trampolin sprang 

und heute feststellt: „Mit einem Tep-

pich kann man cool und lässig wohnen. 

In cleanen, durchgestylten Wohnungen 

mit kühlen Betonböden fühlt sich nie-

mand wohl. Erst mit Teppichen entste-

hen Wohninseln, die im besten Sinn die 

Familie zusammenhalten, weil auf ih-

nen das Leben stattfindet.“ Ein päpst-

licher Umgang mit Teppichen ist Jan 

Kath fremd. Auf und mit ihnen soll ge-

lebt werden. Entscheidend ist für ihn 

vielmehr, was ein Teppich im Raum 

kann und dort bewirkt.

25 Kollektionen mit unterschiedlichen 

Themen produziert Jan Kath inzwischen. 

Entworfen im Kreativzentrum Bochum, 

geknüpft in Manufakturen in Nepal, 

Thailand, Indien oder Marokko. Trotz al-

ler Technologien werden seine Teppiche 

wie vor 500 Jahren – ganz „state of the 

art“ – per Hand geknüpft. „Wenn Tech-

nologien zum Einsatz kommen, dann 

sind es vor allem Computerprogramme, 

mit denen man die Teppiche animieren 

kann, bevor es sie gibt“, erklärt der De-

signer. Dadurch lassen sich Material-

zusammensetzungen im Vorfeld aus-

probieren. Jeder Knoten ein Pixel. „Fast 

fotorealistisch haben wir heute die Ho-

heit über den Knoten“, so Jan Kath. „Das 

ist eine große Revolution.“

J
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Abgefahrene  
Kollektionen
Und so wächst bei ihm mal das Welt-

all aus dem Boden, erblühen Blüten rus-

sischer Trachten oder traditionelle Mu-

ster werden durch morbide wirkende 

Strukturen aufgebrochen. Egal, ob 

Spacecrafted, From Russia with Love 

oder Erased Heritage – Jan Kath setzt 

mit seinen Kollektionen immer wie-

der neue Maßstäbe. Eröffnet eine völlig 

neue Sicht auf den Teppich. „From Rus-

sia with Love“ habe ich vor acht Jahren 

entwickelt. Davor bin ich lange mit der 

Idee schwanger gegangen.“ Erased He-

ritage, eine Kollektion, die mit alten ori-

entalischen Mustern arbeitet und von 

einer zweiten Schicht erhaben überla-

gert ist, ist wiederum seine Hommage 

an den klassischen Orientteppich. Ent-

standen in einem und nicht wie man 

vermuten könnte in zwei Arbeitsschrit-

ten. Damit hat er selbst Experten aufs 

Glatteis geführt. Altes zu reproduzieren 

entspricht dabei nicht der Kath‘schen 

Philosophie. Wohl aber Verweise in die 

Vergangenheit zu legen. Seine Teppiche 

sind eine Speerspitze der Tradition. Eine, 

die massiv in traditionelle Sehgewohn-

heiten eindringt und strenge Gestal-

tungsregeln durchbricht. Und so wirken 

die Teppiche aus der Kollektion „Erased 

Heritage“ durch eine spezielle Verfrem-

dungstechnik wie in Würde gealtert. So, 

als ob sie viel erlebt und daher unzäh-

lige Geschichten erzählen könnten. Sie 

gleichen Bildern, die auf großen Lein-

wänden daherkommen. So wie seine 

neue Kollektion „Artworks“, für die er 

ein wie mit Pinsel und Farbe erzeugtes 

Farbspektakel auf den Teppich bringt. 

Nur, dass die Zutaten Wolle, Seide und 

Brennnesselfasern sind. In über 1.200 

Farben. Bei Jan Kath übrigens allesamt 

ökologisch getestete reine Natur- oder 

Spezialfarben.

Teppiche wachsen  
langsam
Damit solche Teppiche entstehen, 

braucht es Zeit. Allein zwischen 100 und 

450 Knoten kommen auf 6,45 Quadrat-

zentimeter. Das heißt, dass in einem Tep-

pich von 2,5 x 3 Meter Größe rund drei 

bis vier Monate Arbeit stecken. Ohne 

Kompromisse bei der Qualität. Von der 

Aufbereitung der Rohmaterialien über 

die Farbstoffe, die eingesetzt werden 

bis hin zu den Menschen, die nach seinen 

Vorlagen die Teppiche knüpfen. Soziale 

und ökologische Standards einzuhalten, 

ist ein wesentlicher Bestandteil der Fir-

menphilosophie. „Nur gute Arbeitsbedin-

gungen und faire Löhne schaffen Per-

spektiven“, so Jan Kath, der viele Jahre in 

Nepal und der Mongolei gelebt und ge-

arbeitet hat. Nur mit fairen Löhnen sieht 

er für Familien Chancen ihr Leben zu be-

streiten und Kindern eine Ausbildung zu 

ermöglichen. „Ich bin früh Vater gewor-

den und konnte mir noch nie vorstellen, 

dass Kinder für mich arbeiten“, betont 

der 43-Jährige, dessen ältester Sohn 

Produktdesign studiert, während sein 

jüngster zurzeit bei seiner Mutter in der 

Mongolei lebt. Die Zukunft der Teppich-

kultur im Blick plant Jan Kath schon die 

nächsten Schritte. Eine PR-Kampagne, 

die in Nepal starten soll. Für die Produkti-

on eines Flashmob-Videos steht ein Bol-

lywoodstar in Kathmandu vor der Kame-

ra. Das Video soll als Trailer im Kino und 

im Fernsehen laufen und auf der Markt-

seite Verständnis für das „slow making“ 

eines Teppichs erzeugen und gleichzeitig 

jungen Menschen zeigen, dass man stolz 

darauf sein kann, Teppichknüpfer zu sein. 

Jan Kath will das Charisma der Teppich-

industrie so verändern, dass „junge Leu-

te wieder Bock darauf haben“ und sich 

bewusst für das Handwerk entscheiden, 

weil es Perspektiven bietet.   

TEPPICHE TESTEN
Wer sich einen Teppich kaufen möchte, sollte ihn zuhause erleben. Diese 

Auffassung vertritt Jan Kath und verweist auf den Service, den Fachhändler 

anbieten, damit Kunden die Größe und Wirkung eines Teppichs einschätzen 

können. Eine Alternative ist eine App, die das Bochumer Unternehmen Anfang 

des Jahres auf den Markt gebracht hat. Damit lassen sich Kaths Teppiche 

virtuell zuhause ausbreiten.

Jan Kath Teppiche sind erhältlich bei:

Seemann Interieur 

Otto-Brenner-Str. 209

33604 Bielefeld

www.seemann-bielefeld.de

Jan Kath Store Berlin
Brunnenstraße 3

10119 Berlin-Mitte

Jan Kath Store Hamburg
Am Sandtorpark 14

20457 Hamburg-Hafencity

www.jan-kath.de



Faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen sind für Jan Kath selbstverständlich.Showroom in Köln

Höchste Qualität bei der Herstellung

Janka Splashed, Darkbrown, 250 x 300 cm

Tabriz Canal Aerial, Navyblue-Copperwiresilk 305 x 399 cmSpacecrafted, Space 9, 254 x 304 cm
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Text: Stefanie Gomoll 
Foto: goodme

Schnell den Spinat aus der  

Dose verschlungen und schon 

explodieren die Muskeln.  

Ganz so einfach wie beim  

berühmten Comic-Matrosen  

Popeye funktionieren Super-

foods leider nicht. Aber die 

Sehnsucht nach Lebensmitteln, 

die Superkräfte verleihen, ist  

aktueller denn je. Allerdings 

würde sich Popeye wundern, 

wie der Spinat heute serviert 

wird: Nicht aus der Büchse, 

sondern gemeinsam mit  

weiteren Power-Zutaten  

im frischen Smoothie.

Superfoods

Power 
TANKEN
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Für Feine
FEINSTOFF
Energie tanken auf die feine Art – das 

gelingt mit den nährstoffreichen Pro-

dukten von Feinstoff. Hinter dem Mot-

to „Pflanzenpulver mit feiner Wirkung“ 

steckt ein vielfältiges Sortiment, das 

von Superfood-Einzelsorten wie Acai 

oder Moringa bis zu speziellen Mischun-

gen reicht. Der Vorteil der Pulverform ist 

die einfache Anwendung zu Hause oder 

unterwegs. Einfach in ein Glas Wasser, 

Biosaft, Pflanzenmilch oder Smoothie 

geben und Energie tanken. Erhältlich 

u.a. in Reformhäusern oder Bioläden.

www.feinstoff.net

Für Wilde
WYLD
Die Sehnsucht nach unverfälschten 

Lebensmitteln, wie Mutter Natur sie 

uns schenkt, ist groß. Darauf reagieren 

die Macher der Marke „WYLD“ mit ihren 

naturbelassenen, sorgfältig ausgewähl-

ten Produkten, die das Leben etwas 

wilder machen. Neu im Sortiment ist 

das Bio Chia Porridge in den drei Sorten 

Schoko & Banane, Crunchy & Erdbeere 

sowie Mango & Goji.

ww.wyld.de

Für Puristen
PUR YA!
Die junge Marke aus Hamburg hat sich 

auf die Entwicklung und Produktion 

von veganen Proteinen und hochwer-

tigen Bio-Produkten für Sportler, ak-

tive Menschen und die gesunde Bio-

Küche spezialisiert. Alle Produkte sind 

bio, vegan, laktosefrei, möglichst roh 

und ohne Zusätze. Die Auswahl reicht 

vom veganen Protein-Shake bis zum 

Detox-Mix.

www.purya.de

Für Veganer
VEGANZ
Für alle, die keine Lust haben, kleinge-

druckte Zutatenlisten zu studieren, ist 

die erste vegane Supermarktkette Eu-

ropas perfekt. Alle Artikel werden von 

Veganz von allen Seiten beleuchtet, 

um die ausgezeichnete Qualität der ve-

ganen Produktauswahl zu garantieren.  

Über 80% des Sortiments sind zudem 

bio-zertifiziert. Mit seinem Shop-in-

Shop Konzept ist Veganz auch im klas-

sischen Lebensmitteleinzelhandel ver-

treten, seit Neuestem etwa auch bei 

Edeka.

www.veganz.de

W as genau das Label „Superfood“ verdient, ist übrigens nicht eindeutig definiert. Gemeint sind aber möglichst natürliche 

Lebensmittel, die mit einem hohen Anteil an Vitaminen, Mineralstoffen, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien punk-

ten. Echte Power-Pakete also, die sich aufgrund ihrer Nährstoffdichte positiv auf die Gesundheit auswirken sollen. Das können 

Nüsse und Samen sein, bestimmte Gemüsesorten ebenso wie Beeren. Als Superfood gelten etwa Chiasamen, Spirulina und Ger-

stengras, Moringa, Goji- und Acai-Beeren. Dabei muss es aber keinesfalls immer exotisch zugehen. Auch heimische Früchtchen 

wie Heidelbeere oder schwarze Johannisbeere sind echte Supertypen. So vielfältig wie die Liste der Superstars unter den Le-

bensmitteln ist auch die Art ihrer Zubereitung. Gesundheitsbewusste Genießer stellen sich gerne selbst in die Küche und mixen 

ihren grünen Smoothie aus Zutaten aus frischem Obst und Gemüse selbst. Und ebenso wie jede Tankstelle Super im Angebot 

hat, lassen sich auch die Superkräfte fast überall tanken – vom kleinen Bioladen bis zum großen Supermarkt.

Für Bequeme
KEINE ZEIT UND LUST 
ZUM EINKAUFEN? 
Hier ein paar super Ideen, wie’s trotz-

dem lecker wird.

MARLEY SPOON: Bringt tolle Rezepte 

und frische Zutaten direkt nach Hau-

se, so dass Kochen zum Kinderspiel wird. 

Die Zutaten werden zusammen mit ver-

ständlichen Rezeptkarten in genau den 

Mengen geliefert, die tatsächlich zum 

Kochen benötigt werden.

www.marleyspoon.de

VEGANTASTIC: Kein Hin- und Herfah-

ren, Schlange stehen, Tütenschleppen 

oder Rezepte suchen. Alles, was für le-

ckere Gerichte benötigt wird, kommt in 

passender Menge bequem nach Hause. 

Alle Zutaten sind 100 % vegan.

www.vegantastic.de

BITEBOX: Hast Du mal was Süßes? 

Wenn der Stresspegel steigt, ist das 

eine der häufig gestellten Fragen im Bü-

roalltag. Die BiteBox hat darauf die pas-

sende Antwort: Gefüllt mit echter Ner-

vennahrung – Trockenobst, Nüssen, 

gesunden Snacks – lässt sie sich be-

quem in Kaffeeküche oder Großraumbü-

ro aufstellen.

www.bitebox.com

SUPERHELDEN FÜR ALLE FÄLLE



HIMMEL 
und HÖLLE

Hiero
nymus Bosch
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Text: Stefanie Gomoll | Fotos: boschalive.com

Würden seine Figuren lebendig, könnten sie es locker mit den Kreaturen eines modernen Horrorfi lms 

aufnehmen. Monströse Höllengestalten, furchterregende Fabelwesen und andere Metamorphosen 

des Schreckens bevölkern seine phantastischen Welten. Seine rauschhaften Bilder, in denen Lust 

und Leid, Himmel und Hölle stets verstörend nah beieinander liegen, geben bis heute Rätsel auf. 

Einige dieser Rätsel versucht die Ausstellung „Hieronymus Bosch. Visions Alive“ in Berlin zu 

entschlüsseln. Die Multimedia-Produktion widmet sich noch bis Ende Oktober dem Leben und 

Werk des faszinierenden Renaissance-Künstlers.
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H
ieronymus Bosch bleibt in 

vielerlei Hinsicht ebenso 

geheimnisvoll wie seine 

Bilder, denn über sein Leben ist wenig 

bekannt. Fest steht allerdings, dass 

der Maler am 9. August 1516 in sei-

ner Heimatstadt ‘s-Hertogenbosch im 

niederländischen Nordbrabant beige-

setzt wurde. 500 Jahre später feiert 

die ganze Welt das Bosch-Gedenk-

jahr und erinnert an einen zeitlosen 

Künstler, dessen Faszination unge-

brochen ist. Seine Werke sind zugleich 

Inbegriff des spätmittelalterlichen 

Weltbildes wie auch lesbar als Visi-

onen der Moderne. Kaum ein Künstler 

wurde so oft zitiert und kopiert. Sei-

ne phantastischen Pandämonien in-

spirierten sowohl Symbolisten, Surre-

alisten, Dadaisten wie auch Vertreter 

der psychedelischen Kunst und Musik.

Hieronymus Bosch werden aktuell 

20 noch erhaltene Gemälde und acht 

Zeichnungen zugeschrieben, von ihm 

signiert sind davon allerdings nur sie-

ben Gemälde. Kein Bild wurde von 

Bosch zu Lebzeiten betitelt, sämtliche 

Bezeichnungen wie etwa „Garten der 

Lüste“ vergaben Kunsthistoriker in 

späteren Jahren. Auch über mögliche 

Deutungen hinterließ Bosch selbst 

keinerlei Aufzeichnungen. Was sollten 

seine Bilder aussagen? Wollten sie 

das Böse im Menschen bloßstellen 

oder sollten sie den Adel ergötzen? 

Enthalten sie alchimistische oder as-

trologische Formeln? War er ein Surre-

alist? Ein Häretiker?

Um Antworten zu fi nden, nähert sich 

die Ausstellung – anhand der weni-

gen bekannten Fakten – zunächst 

dem Künstler selbst. Der Einführungs-

bereich von „Hieronymus Bosch. Visi-

ons Alive“ eröffnet mit Informationen 

zu Leben und Schaffen des Künstlers. 

Bekannt ist etwa, dass Bosch aus ei-

ner Malerfamilie stammte und als an-

gesehener Künstler Bewunderer in 

den höchsten Kreisen hatte. Bei Hof 

fand er auch seine Auftraggeber, so 

dass er anders als viele seiner Nach-

folger, die als verkannte Genies oft 

erst nach ihrem Tod zu Weltruhm ge-

langten, im Wohlstand lebte.

Doch über das, was Hieronymos 

Bosch antrieb, sagen die spärlichen 

verbürgten Daten wenig aus. Ob sei-

ne Bilder Antworten geben? In zwei 

abgedunkelten Multimedia-Räumen 

erweckt auf riesigen Flächen und in 

gestochen scharfer HD-Qualität ein 

gut 30-minütiger Loop die Haupt-

werke des Malers zum Leben und un-

terlegt sie mit ausgewählter Musik. 

Die Besucher können in die phantasti-

schen Welten eintauchen, den mons-

trösen Höllenwesen ganz nahe kom-

men. Bis ins kleinste Detail lassen sich 

die paradiesischen Utopien und apo-

kalyptischen Visionen betrachten, 

wird die religiös geprägte Bildspra-

che der Zeit zwischen Spätmittelalter 

und Renaissance lebendig, der Hiero-

nymus Bosch seinen höchst eigenwil-

ligen Stempel aufdrückte.

Damit verfolgt die Ausstellung den 

neuartigen Ansatz einer niedrig-

schwelligen Kunst-Präsentation, nicht 

die originalen Bilder eines Meisters zu 

zeigen, sondern dem Besucher in ei-

ner Symphonie aus Licht, Farben und 

Musik einen eher emotionalen Zu-

gang zum Künstler und seinem Werk 

zu ermöglichen. Die Idee wurde von 

Artplay Media entwickelt. Das interna-

tionale Unternehmen ist auf Ausstel-

lungsprojekte in modernen Multime-

dia-Formaten spezialisiert.

Doch egal, ob moderne Technik die 

Besucher noch das kleinste Detail er-

kennen lässt oder ob Kunsthistoriker 

wiederkehrende Motive ergründen, 

die Bildwelten des Künstlers lassen 

sich nie endgültig entschlüsseln. Viel-

leicht macht genau das – auch 500 

Jahre nach seinem Tod – die ungebro-

chene Faszination des Hieronymus 

Bosch aus.

Die Multimedia-Ausstellung „Hiero-

nymus Bosch. Visions Alive“ läuft 

noch bis Ende Oktober in der Alten 

Münze Berlin.   

www.boschalive.com 
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9. Prüfung des Motorölstandes
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Mit zwei reizenden Konzept- 

modellen zeigt uns Volvo die 

schwedische Premium-Kompakt-

klasse von morgen, in der  

erstmals auch ein SUV fährt. 

Nicht nur das: Neben einem 

Plug-in-Hybrid kündigt sich  

sogar eine reine Elektroversion  

an. Und Produktionsstart fürs 

erste Modell der neuen 40er 

Baureihe ist voraussichtlich 

schon 2017.
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Text: Wolfgang Eschment
Fotos: Volvo Car Germany

D as sind ja schöne Aussichten: 

Cooles skandinavisches De-

sign trifft emotionale Po-

wer. Die beiden Weißen mit den Kürzeln 

40.1 und 40.2 zeigen uns schon jetzt 

die aufregenden Linien der neuen 40er 

Baureihe, deren erste Vertreter voraus-

sichtlich noch 2017 von den Göteborger 

Produktionsbändern rollen. Unaufdring-

lich, aber sehr präsent.

„Mit diesen Konzeptfahrzeugen zeigen 

wir etwas Besonderes, etwas Jugend-

liches. Sie sind energiegeladen, haben 

einen modernen und begeisternden ur-

banen Charakter, der sie aus der Masse 

herausragen lässt“, sagt Thomas Ingen-

lath, der Chefdesigner der schwedischen 

Marke. „Diese Aura wird künftige kom-

pakte Volvo-Modelle auszeichnen.“

Technisch möglich macht es eine kom-

plett neue Modular-Architektur, ge-

nannt CMA, die dank ihrer hohen Fle-

xibilität ein großes Spektrum von 

Karosserievarianten erlaubt. Elektrifi-V
ol

vo
s 

40
er

 V
isi

on
en
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zierung? Auch kein Problem, schon fest 

eingeplant. Zum Beispiel ein starker 

Plug-in-Hybrid mit Dreizylinder-Benzi-

ner, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, 

Elektromotoren, minimalem Verbrauch 

und rund 50 Kilometer elektrischer 

Reichweite. Sogar eine reine Elektrover-

sion mit über 350 Kilometer Reichweite 

ist mittelfristig in Sicht.

Okay, und wer spielt hier eigentlich wel-

che Rolle? Der etwa 4,40 Meter lan-

ge und gut 1,90 Meter breite 40.1 

nimmt sichtbar den ersten SUV der Mar-

ke in dieser Klasse vorweg, er dürfte als 

XC40 wohl als erster in den Showräu-

men sein. Expressiver Grill mit den kul-

tigen, T-förmigen LED-Scheinwerfern 

„Thors Hammer“, rundum scharf gebü-

gelte Linien und dazu ein zackiger Ab-

gang. Das schwarze Dach setzt dazu 

den ultimativen Kontrast, die großen 

Rückleuchten schmiegen sich weit in 

die Seiten.

Nummer 40.2 ist auch ein echter New-

comer. Nein, kein Stufenheckler und auch 

kein Kombi, eher ein gelungener Mix aus 

Sportcoupé und flacherem Offroader. 

Wuchtige Front, etwas mehr Länge und 

ein weit abfallendes schneidiges Heck. 

So könnte man sich auch eine eigenstän-

digere Cross-Country-Version der künfti-

gen 40er Limousine vorstellen.

Wir dürfen natürlich davon ausgehen, 

dass sich auch im (noch geheimen) In-

nenraum eine harmonisch geformte De-

signer-Landschaft versteckt, dass sämt-

liche Materialien vom Feinsten und die 

Sitzverhältnisse in Sachen Kopf-, Ellen-

bogen- und Beinfreiheit vorzüglich sind. 

Dass es zudem wieder Überraschun-

gen bei der vernetzenden Konnektivität 

(Sie wissen schon: das fahrende Smart-

phone) geben wird und dass sicherheits-

relevante Fahrerassistenzsysteme alle 

Gefahren nun noch perfekter im Griff 

haben. Typisch Volvo eben. Machen, was 

die Zukunft vom Auto verlangt.   



FRISCHER  
WIND FÜR DEN  
MAZDA 6
Innovationen für das 
neue Modelljahr
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Die technologische Entwicklung im Automobil schreitet rasant voran. Autos werden  

immer sicherer, effizienter und dynamischer. Klar, dass Mazda dabei ganz vorne  

mitspielt und bereits eineinhalb Jahre nach dem letzten Upgrade die richtige Zeit  

für die nächste Modellpflege des Mazda6 gekommen ist. Ab Mitte September stehen  

die modifizierten Fahrzeuge beim Händler und können ab sofort bestellt werden.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert) 3,9 bis 6,3; CO
2
-Emmissionen (kombiniert): 104 bis 148 g/km
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D esign, Fahrspaß, Technolo-

gie – das ist der Dreiklang, der 

Autofahrer aufhorchen lässt. 

Wem sein Fahrzeug optisch gefällt, wo 

Fahren zum Erlebnis wird und Techno-

logie Sicherheit vermittelt: hier schaut 

man gern einmal genauer hin. Bei den 

Neuerungen des Mazda6 für das Mo-

delljahr 2017 gibt es eine Reihe an klei-

nen Optimierungen und großen Innova-

tionen. Zum Einsatz kommt dann eine 

von Mazda entwickelte Weltneuheit: 

die Fahrdynamik-Regelung GVC. Sie be-

einfl usst durch minimale Anpassungen 

des Motordrehmoments das Einlenkver-

halten und verbessert so Kurvenverhal-

ten und Fahrkomfort. Bei kleineren Lenk-

bewegungen oder Kurvenfahrten wird 

blitzschnell, aber für den Fahrer unbe-

merkt, das Motordrehmoment leicht re-

duziert, um etwas mehr Gewicht auf die 

Vorderräder zu verlagern. Das Ergebnis: 

mehr Lenkpräzision, Stabilität und Kom-

fort im Alltag und für alle Passagiere. 

Die Notwendigkeit kleinerer Lenkkorrek-

turen, die man oft unbewusst vorneh-

men muss, wird spürbar reduziert. Dieser 

Effekt macht sich insbesondere auf un-

ebenen Straßen positiv bemerkbar, was 

auch der Ermüdung des Fahrers entge-

genwirkt. Es gibt aber auch eine Reihe 

kleinerer Optimierungen, bei denen Maz-

da nicht zuletzt die Erfahrungen seiner 

Kunden berücksichtigt. Beispiele hierfür 

sind die verbesserte Geräuschdämmung 

im Dachhimmel, bei den Dachsäulen so-

wie im Türbereich oder die Verwendung 

von dickerem Glas in den Vordertüren bei 

allen Sports-Line und Nakama Intense 

Modellen. Für eine besonders lineare und 

perfekt dosierbare Beschleunigung hat 

Mazda zudem die Kalibrierung des Gas-

pedals in den Dieselmodellen modifi ziert 

und noch direkter ausgelegt. Freuen darf 

man sich auf eine verbesserte Ausstat-

tung. So liegt das schlankere, ergono-

misch geformte Lenkrad künftig noch 

besser in der Hand und ist in den Top-

Ausstattungen serienmäßig beheizt. In 

allen Modellen des Mazda6 fi ndet sich 

künftig ein hochaufl ösendes TFT-Farb-

display statt des bisherigen einfarbigen 

Displays. Daneben liefert das Head-up 

Display nun in höherer Aufl ösung und 

in Farbe erstmals auch Verkehrszeichen 

wie aktuell geltende Geschwindigkeits-

begrenzungen und Warnschilder – ein 

wichtiger Beitrag zu aktiver Sicherheit 

im Alltag. Apropos Sicherheit: Eine 

hochaufl ösende Kamera in der Wind-

schutzscheibe wird künftig bei den i-

ACTIVSENSE Assistenzsystemen die 

Lasertechnik des Vorgängers ersetzen. 

So blickt der erweiterte City-Notbrem-

sassistent nun 100 statt 80 Meter vo-

raus und erkennt erstmals auch Fußgän-

ger. Das jetzt bis 80 km/h aktive System 

kann Unfälle bei geringen Geschwindig-

keiten vollständig verhindern oder die 

Folgen bei höheren Geschwindigkeiten 

reduzieren. Erstmalig wird in Deutsch-

land die neue Sonderfarbe Matrixgrau 

Metallic erhältlich sein, die bereits in den 

USA sehr viele Fans gefunden hat. Hin-

zu kommen zwei sportliche Kombi-Son-

dermodelle namens Nakama und Naka-

ma Intense. 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, 

Lenkradheizung, Bose-Audiosystem 

oder elektrisch bedienbares Glasschiebe-

dach sind nur einige der Highlights die-

ser Sondermodelle, die inklusive der son-

stigen Neuerungen einen besonderen 

Preisvorteil bieten. Ein Blick auf den neu-

en Mazda6 lohnt sich also auf jeden Fall. 

Oder am besten gleich eine Probefahrt 

machen und sich den frischen Wind um 

die Nase wehen lassen.   
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W
er ist auf deutschen Straßen auf Dauertour? Richtig, die Rolling Stones. Aber gemeint sind natürlich nicht die ewig ro-

ckenden Gesichtsbaracken um Mick Jagger, sondern echte Steine. Steinchen, genauer gesagt. Rollsplitt, Schotter, Kie-

sel, Asphaltkrümel, die durch das Tempo der Autos aufgewirbelt werden und als minimale Geschosse durch die Luft 

fliegen. Sie werden ahnen, was die kleinen Kaliber anrichten. Sie landen auf der Windschutzscheibe und führen zu Steinschlag. 

Und wer tritt dann in Aktion? Natürlich: Carglass. Glaubt man diesen Scheiben-Fetischisten, ist Steinschlag die Auto-Beschädi-

gungsursache Nr. 1. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Macht Ihre Windschutzscheibe auch ständig „Krack!“, wie es einem die Wer-

bespots mit dramatischer Übertreibung suggerieren wollen? Wenn es nach Carglass geht, befinden wir uns tagtäglich in einem 

Regen aus feinen Steinchen, der permanent zu Fenstermacken führt. Ich habe mich in letzter Zeit oft gefragt, woher Carglass 

das Geld hat, um eine so massive Werbekampagne finanzie-

ren zu können. Denn wenn man Steinschlag von der Häufig-

keit her mit anderen Schäden vergleicht, ist es doch eher ein 

Marginalproblem. Das wäre so, als wenn Versicherungen als 

größte Leistung den Schutz gegen herumfliegende Golfbälle 

absichern würden. Wird da mit Carglass etwa Schwarzgeld ver-

pulvert? Man wird doch noch fragen dürfen. Schließlich kann man den aufdringlichen TV- und Radiospots in ihrer Stupidität nicht 

entgehen. Ich kann es mir lebhaft vorstellen, wie Carglass einst die Werbeagentur briefte: „Also unsere Tätigkeit besteht in erster 

Linie im Reparieren bzw. im Austauschen der Windschutzscheibe. Bringen Sie das bitte kompakt auf einen Nenner.“ Und was lie-

fert die Agentur für viele Teuro ab? „Carglass repariert. Carglass tauscht aus.“ Meine Güte. Was für ein Scheibenkleister. Das Gan-

ze noch so billig-penetrant gesungen, dass es einen graust. Also ich behaupte mal: Weckt mich nachts um vier, dann fällt mir ein 

solcher Claim auch noch ein. Bei Carglass scheinen sie die geistige Schlichtheit ihrer Kampagne in letzte Zeit aber wohl selbst be-

merkt zu haben. So werden die Spots seriös aufgebrezelt. Die Mechaniker schwärmen vom Spezialharz, den es angeblich nur dort 

gibt und der die Steinschlagspuren perfekt versiegelt. Mit mobilen Saugnapf-Greifarmen setzen andere Mechaniker die neue 

bzw. reparierte Scheibe ein. Und dann als kleines Schmankerl zum Schluss verzichten sie noch großherzig auf die Bezahlung ihres 

Eingriffs, weil die Kaskoversicherung das abdeckt. Aber rettet das was? Ich glaube nicht. Wenn ich in nächster Zeit weiterhin so 

mit Carglass TV-Spots befeuert werde, gibt es bei mir zuhause auch Steinschlag. Und zwar in der Mattscheibe.

Feine Steine
Eine Glosse von  Hellmuth Opitz
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