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Liebe Kunden,  
liebe Leser,
haben Sie schon Ihren Sommerurlaub geplant? Immer mehr Menschen verbinden ja gern eine Sightseeing-Tour in eine 

Metropole mit einem Strandurlaub. Am besten geht das an den Orten, die beides haben wie Barcelona, Kapstadt, Rio oder 

Sydney. Mit der neuen Ausgabe von ABGEFAHREN können Sie schon einmal eine kleine Rundreise starten und die beliebtesten 

Städte mit Meer-Anschluss „besuchen“. Gern auch mit einem schönen Sommerwein als Begleiter – natürlich finden Sie auf den 

nächsten Seiten unsere Wein-Favoriten.

Wasser, Großstadt und Urlaubsgefühle können Sie auch in Berlin und Umgebung genießen. Darum stellen wir Ihnen die schönsten 

Badeseen und Strandbäder der Stadt vor, besuchen den Klunkerkranich, fahren mit dem Hot Rod an den Sehenswürdigkeiten der 

Metropole vorbei, laden Sie ins Autokino ein und lassen uns in die Geheimnisse des Kontrabasses entführen.

Oder Sie setzen sich mit uns in den neuen Skoda Kodiaq und wir machen uns gemeinsam auf den Weg in den Naturpark Hoher 

Fläming – vielleicht ja bald auch eine Ihrer Lieblingsrouten. Selbstverständlich können Sie sich das Fahrzeug bei uns ansehen 

und Probefahren – ebenso wie die neuen Highlights aus Spanien und Schweden. Im Juni startet der Verkauf für den neuen 

Seat Ibiza, im Juli präsentieren wir den neuen Volvo XC60. Beides Modelle, die die Erfolgsgeschichte ihrer Vorgänger fortsetzen 

werden. Der Seat Ibiza ist wieder ein echter Allrounder: agil in der Stadt, effizient auf kurvenreichen Straßen, sehr komfortabel 

auf langen Fahrten. Das Fahrzeug ist wahrlich in allen Qualitätsmerkmalen attraktiv und bleibt es trotz der zahlreichen 

Aufwertungen auch im Preis.

Der neue Volvo XC60 verkörpert konsequent die erfolgreichen Merkmale der 90er-Reihe des schwedischen Autobauers und 

ist eines der sichersten Autos auf dem Markt – Fahrspaß und Komfort auf höchstem Niveau inklusive. Was dieses Fahrzeug 

noch alles auszeichnet und worauf Sie sich freuen dürfen, berichten wir in der neuen Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Sommer, 

herzlichst Ihr

Thomas Koch
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Fête de la Musique 

ÜBERALL  
MUSIK

Bei der Fête de la Musique verwandeln sich Berlins Straßen in ein großes 

Musikfestival.  Seit 1995 veranstaltet Berlin diese ursprünglich aus  

Frankreich stammende Tradition. Bei freiem Eintritt und ganz ohne Gage 

präsentieren Bands, Orchester, Chöre und Solisten sämtlicher musika-

lischer Stilrichtungen an diesem besonderen Tag ihr Können. Am 21. Juni 

ist es dieses Jahr wieder soweit. An 117 Open-Air- und Indoor-Standor-

ten quer durch die Stadt wird wieder geswingt, gejazzt, gerockt, gesun-

gen und getanzt. Von 16-22 Uhr darf auch auf öffentlich Straßen und 

Plätzen munter drauf los musiziert werden. Aber auch danach ist noch 

lange nicht Schluss: 28 Locations feiern bis in die Nacht hinein, hinzu 

kommen 13 reine Nachtbühnen. Ein Fest, das die Musik feiert.

Alle weiteren Informationen unter:  

www.fetedelamusique.de   

 Botanischer Nacht 

Der Botanische Garten Berlin-Dahlem ist schon 

bei Tageslicht mit seinen grünen Oasen, fern-

östlichen Pflanzen und einem tropischen Re-

genwald auf 43 Hektar und mehr als 20.000 

Pflanzenarten äußerst faszinierend. Ein Ort zum 

Abschalten – die Zeit vergeht hier langsamer. 

Am 22. Juli können die Besucher im botanischen 

Garten eine traumhafte Sommernacht erleben. 

In acht magischen Naturwelten werden in die-

ser Nacht künstlerische Darbietungen in Verbin-

dung mit der Natur und fantastischen Licht- 

installationen traumhaft inszeniert. Die Besu-

cher durchstreifen auf ihrer Reise durch die ma-

gische Welt der Natur den Garten der Sinne, den 

Drachenberg, den Sagenwald, den Zaubergar-

ten und viele weitere Stationen. Dazu kommen 

karibische Klänge, exotische Düfte und unter-

haltsame Programmhighlights mit Musik, Tanz 

und Zauberei. Bis 2 Uhr nachts können Natur-

entdecker und Genießer im botanischen Garten 

Berlin-Dahlems verweilen. 

Alle weiteren Infos unter:  

www.botanische-nacht.de 

ES WERDE 
LICHT
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Velothon

RADRENNEN FÜR 
JEDERMANN 
„Velothon“ nennt sich der Marathon für Radfahrer, der am 

17. und 18. Juni zum neunten Mal quer durch Berlin führen 

wird. Ein Radrennen für Einsteiger, geübte Hobbyradfahrer 

und Profis. Vom Tiergarten führen die Strecken mitten durch 

die Hauptstadt, entlang der bedeutendsten Sehenswürdig-

keiten, wie der Siegessäule und dem Reichstag. Auf diese 

Weise ist das Radrennen gleichzeitig die schnellste Stadt-

rundfahrt Berlins. Während der gesamten Zeit sind die Stre-

cken für den Stadtverkehr gesperrt. Highlight ist natürlich die Zieleinfahrt der Teilnehmer unter dem Jubel hunderttausender Zu-

schauer und Fans am Brandenburger Tor. Am Tag vor dem großen Rennen gehört die Zielgerade übrigens den Kids. Beim  

Kids VELOTHON können die Kleinen richtig in die Pedale treten. Eine begleitende Messe mit rund 70 Ausstellern aus 

den Bereichen Fahrradtechnik, Outdoor und Lifestyle sorgt bei den Zuschauern für Abwechslung. 

Weitere Informationen unter: www.velothon.com/berlin

Theatertreffen der Jugend

INSZENIERUNGEN 
JUNGER ENSEMBLES 
Beim Theatertreffen der Jugend vom 02. bis 10. Juni im Haus 

der Berliner Festspiele präsentieren verschiedene junge Künst-

lergruppen, die als Preisträger aus einem bundesweiten Wett-

bewerb hervorgegangen sind, ihre Inszenierungen. Theater-

stücken wie „sag alles ab“, „Stören“ oder „TWAILAIT“, benannt 

nach den Filmen der Twilight-Saga, stehen unter anderem 

beim diesjährigen Theatertreffen der Jugend auf dem Pro-

gramm. Bei der Auswahl der jungen Ensembles sind nicht die 

perfekte Schauspielkunst, sondern Persönlichkeit und Haltung 

der Spielerinnen und Spieler ausschlaggebend gewesen. Öf-

fentliche Diskussionen mit 

Zuschauern und Teilneh-

mern, Fachgespräche und 

interessante Workshops 

runden das Programm ab. 

Alle weiteren Informationen 

unter: www.berlinerfest-

spiele.de  

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

 mit DriveSafe®  ohne DriveSafe®

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

Relaxed Vision
Partner

®

BRILLEN IN BERLIN GmbH · Bötzowstr. 27 · 10407 Berlin
Tel.: 030 - 49 780 321 · Mo-Fr 10-20 Uhr · Sa 10-16 Uhr
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 Sightseeing mit  
HEISSEN  
KISTEN
Mit dem Hot Rod durch die Hauptstadt
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Win!Wir verlosen unter www.abgefahren-

leben.de 1 Gutschein für 2 Personen für 

eine 1-stündige HotRod-Tour durch Berlin. 

20% Rabatt auf alle Touren gibt es  

exklusiv bis zum 31. Oktober 2017.  

Einfach unter www.hotrod-tour-berlin.de  

Ticket buchen und den Gutscheincode  
„abgefahren“ eingeben.

Wie einem eine Stadt gefällt, ist oft eine Frage der Perspektive. Berlin kann man sich aus 

vielerlei Blickrichtungen ansehen – aus der Luft, aus dem Bus oder gehend auf Augenhöhe zum 

Beispiel. Knapp über dem Boden sitzend mit bis 90 km/h ist besonders abgefahren. Also: 

einsteigen, anschnallen, Helm auf und los geht die etwas andere Sightseeing-Tour mit dem Hot Rod. 

W
er mit dem Hot Rod durch Berlin fährt, wird selbst 

zur Sehenswürdigkeit“, erzählt Denise Eckhardt, 

Area Manager bei der Hot Rod Tour Berlin. Denn 

die kleinen Fahrzeuge fallen im Straßenbild der Hauptstadt so-

fort auf und sind echte Hingucker. „Hot Rods kommen ursprüng-

lich aus den USA und waren aufgemotzte Gebrauchtwagen, mit 

denen man kleine Beschleunigungsrennen fuhr. Wir haben hier 

extra gebaute Mini-Varianten dieser ursprünglichen Hot Rods“, 

so Denise Eckhardt.

Beim Fahrspaß kommen die bei Touren eingesetzten Hot Rods 

den Originalen sehr nahe. Durch die Sitzposition nahe am Boden 

kommt einem die Geschwindigkeit ohnehin erst einmal hoch vor. 

Und auch die Beschleunigung hat es in sich. Immerhin hat ein 

Hot Rod 13,6 PS und kann eine Endgeschwindigkeit von bis zu 

90 km/h erreichen. Zu bedienen ist das Fahrzeug kinderleicht 

über das Automatikgetriebe mit Gas- und Bremspedal und ei-

ner präzisen Lenkung. Vieles erinnert an ein Kart und doch gibt 

es einen wesentlichen Unterschied: beim Hot Rod geht es nicht 

um die schnellste Runde, sondern um das größte Fahrerlebnis 

auf öffentlichen Straßen.  Darum dürfen die heißen Kisten nur 

von Personen gefahren werden, die einen Führerschein Klasse 

3 oder B besitzen. Fest angeschnallt und mit Helm ausgestat-

tet geht es dann auf die Einweisungsrunde auf dem Gelände an 

der Revaler Straße in Friedrichshain.

Die Tour durch die Hauptstadt dauert eine oder zwei Stunden. 

Vorn fährt immer ein Guide, dahinter versetzt folgen die ande-

ren Hot Rods. So kann der Guide im Rückspiegel gut erkennen, 

dass hinter ihm alles in Ordnung ist. Vorbei geht es an der East 

Side Gallery, dem Alexanderplatz und Hackeschen Markt, der 

Friedrichstraße und dem Reichstag, am Brandenburger Tor und 

dem Potsdamer Platz und dem Gendarmenmarkt. Vor allem bei 

den zweistündigen Touren ist immer auch ausreichend Zeit, an-

zuhalten und ein Foto zu machen. 

Bei gutem Wetter kann ganzjährig mit dem Hot Rod gefahren 

werden, überwiegend aber zwischen März und Oktober. Neben 

Touristen aus aller Welt sind es vor allem Pärchen, die Berlin auf 

besondere Art erfahren. „Wir haben auch viele Junggesellenab-

schiede und Firmenevents“, berichtet Denise Eckhardt. Wenn die 

weißen Hot Rods dann durch Berlin cruisen, sagt vielleicht man-

cher Stadtführer: „Rechts sehen Sie den Reichstag und links 

eine Gruppe mit Hot Rods, beides Highlights unserer Stadt.“  

www.hotrod-tour-berlin.de   

Text: Guido Klinker  

Fotos: Hot Rod Citytour Berlin GmbH
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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.

Indiana Jones auf Dänisch

GESCHMACKS
SACHEN

Gubi

Wenn wilde Tiere die Stadt erobern, könnte die Berliner Desi-

gnerin Milena Jäckel dahinterstecken. Sie gründete 2012 ihr 

Label Iphoria, weil sie keine modischen Hüllen für ihre stän-

digen technischen Begleiter fand. Wenn wir uns mehrmals 

täglich umziehen, so ihre Idee, warum sollen dann unsere 

Smarthpones und Tablets immer dasselbe tragen? Neben ih-

ren Tech-Accessoires, die iPhones schon mal in gefährliche 

Panther verwandeln, hat die Designerin auch eine Kaschmir- 

Kollektion sowie eine Accessoirelinie (vom Kosmetiktäsch-

chen bis zum Schlüssel- und Taschenanhänger) entworfen. 

Ganz neu sind die witzigen Sneaker 

Patches, die Schuhen etwa zu 

einem charmanten Augen- 

aufschlag verhelfen.

www.iphoria.com/de

WILD
ANIMALS

Großstadt-Dschungel

Er ist der Jäger des verlorenen Schatzes. Als „Talent-

scout“ spürt er alte Designstücke der 30er bis 70er Jah-

re auf und verhilft ihnen zu einem glorreichen Come-

back. Gründersohn und Creative Director Jacob Gubi 

Olsen erkennt sofort, ob ein Möbelstück das Potenzial 

zur Ikone hat. Ein perfektes Beispiel dafür ist der Sessel 

„Beetle“, der noch dazu auf der grünen Welle der Trend-

farbe des Jahres „Greenery“ reitet und ein Stück Natur 

ins Haus holt. Der ausgefallene Bezugsstoff stammt 

übrigens aus dem Pariser Traditionshaus Pierre 

Frey, das seit 1935 für hochwertige 

Stoffe und Tapeten in reinster 

französischer Tradition steht.

www.gubi.dk



Sandqvist Taschen

So geht skandinavisches Unterstatement: Auch mit seiner aktuellen Sommer-Kollektion 

setzt Sandqvist ganz auf Funktionalität mit stilvoll-minimalistischem Design, auf urbanes 

Lebensgefühl und nachhaltige Produktion. Zudem kommen Backpack oder Messenger Bag 

ganz vegan daher: mit recyceltem Polyester statt Leder und gewachster Baumwolle. 

Bei der bereits Ende 2016 herausgebrachten Urban Livestyle 

Collection sitzt übrigens ein weiterer Schwede mit im Boot – 

sie ist eine Kooperation mit Volvo.

www.sandqvist.net
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SOUNDWELTEN

Nick Cave and The Bad Seeds
Lovely Creatures
Wer schon immer mal alle Stücke von 

Nick Cave – angefangen 1984 mit „From 

Her To Eternity“ bis zum 2013er „Push 

The Sky Away“ – haben wollte, der hat nun die einmalige Gele-

genheit. Natürlich auch mit dem zum Sterben schönen Duett 

„Where The Wild Roses Grow“ mit Kylie Minogue. Und das auch 

noch in unterschiedlichen Formaten von der Doppel-CD bis zum 

Super Deluxe Boxset mit 3CDs & DVD mit Hardcover-Buch.

Blondie
Pollinator
Unser aller Lieblingsblondiene und die 

Mutter aller starken Frontfrauen ist wie-

der mit einem neuen Album da, und mit 

was für einem! Ohrwürmer im Minutentakt, irgendwie vertraut 

und doch ganz neu. Mal blitzt kurz „Maria“ auf, dann wieder 

meint man „Heart of Glass“ zu hören oder auch „Denise“. Debbie 

Harrys Stimme, die treibenden Gitarren, der gute alte 80er Jah-

re Synthesizer, all dies harmoniert verdammt gut miteinander.

Bluetooth
LAUTSPRECHER

Das Auge hört mit

Es gibt Lautsprecher, die klingen gut, stehen aber wie ein störender Turm im Raum. Und dann gibt es die winzigen Varianten, die 

nicht weiter auffallen, aber auch dem Ohr nicht schmeicheln. Die Vifa Audioprodukte schlagen einen anderen Weg ein: Bei den 

Lautsprechern „Helsinki“ und „Oslo“ verbindet sich exklusives nordisches Design mit einem fantastischen Klang. Hochwertige Ma-

terialien wie speziell gewebte, warme Stoffen treffen auf ausgefeilte Technologie und bieten natürlich Zugriff auf verschiedene 

Musikstreamingdienste. Auch die anderen Lausprecher setzen mit ungewöhnlichen Formen und Farben – von Sunset Red bis 

Sand Yellow – Akzente im Wohnraum. Kein Wunder, dass es für dieses Kunststück den Red Dot Design Award 2016 gab.

www.vifa.dk

HUCKE 
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Víkingur Ólafsson
Philip Glass: Piano Works
In seiner Heimat ist der junge Isländer 

längst eine feste Größe und wurde bereits 

viermal zum „Musiker des Jahres“ gewählt. 

Anlässlich des 80. Geburtstages des Komponisten Philip Glass 

präsentiert Ólafsson jetzt eine Auswahl seiner Solo Piano Etu-

den. Und irgendwie passen die beiden perfekt zusammen: Der 

Pianist von der magischen Insel aus Feuer und Eis und der Kom-

ponist, der mit seiner Musik neue Dimensionen erschlossen hat.

Ed Sheeran Divide
Manchmal ist es einfach Zeit für eine or-

dentliche Dosis Herzschmerz. Und die ver-

abreicht der Brite mit viel Gefühl und dem 

perfekten Gespür für Balladen. Seine aus-

gesprochenen Singer-/Songwriter-Qualitäten treffen auf ein-

gängige Melodien sowie Elemente aus Pop, HipHop und iri-

schem Folk. Das kommt nicht nur bei den (weiblichen) Fans an, 

von den BRIT- bis zu den Grammy-Awards hat Sheeran auch 

allerlei Auszeichnungen im Regal stehen.

HOT
FROG
Exzentrisches Design
Es gibt Motive, die niemand auf Tassen und 

Tellern erwartet. Rot lackierte Fingernägel, 

Saugglocken und Frösche in Burgerbrötchen 

zählen sicherlich dazu. Willkommen in der ver-

blüffenden Welt von „Seletti wears Toilet-

paper“. Die Home Style Serie ist eine Koope-

ration zwischen der italienischen Kultmarke 

Seletti und dem Kunstmagazin „Toiletpaper“, 

das für exzentrische Bilder zwischen Pop-Kul-

tur und Surrealismus steht. Nicht minder er-

staunlich: Die Serie „Work is over“, die gemein-

sam mit „Diesel Living“ entstanden ist. 

In brillante Farben getaucht werden 

Gegenstände aus der 

Arbeitswelt zu 

ungewöhnlichen 

Home-Accessoires.

www.seletti.it

3 Looks Black Nano Mascara
Die natürliche Schönheit wirkungsvoll un-

terstützen – das ist das Ziel der Marke 

M2 Beauté. Auch bei dem ersten dekora-

tiven Produkt kommen daher innovative 

Inhaltsstoffe wie Cranberry, Gotu-Kola-

Extrakt und Süßholzwurzel-Extrakt zum 

Einsatz, die dank nanotechnologischer 

Verfahren bestmöglich aufgenommen 

werden. Außerdem punktet der Masca-

ra mit drei im Produkt integrierten Bürst-

chen. Das gerade Allrounder-Bürstchen 

sorgt für einen authentischen, natür-

lichen Look. Das asymmetrische Pre- 

cision-Bürstchen für einen definierten, 

eleganten Stylingeffekt. Und das bau-

schige Spider-Bürstchen für maxima-

les Volumen und einen besonders aus-

drucksstarken Augenaufschlag.

www.m2beaute.com



Taboo
Im finsteren London der Kolonialzeit tritt 

der geheimnisvolle Einzelgänger James 

Keziah Delaney (Tom Hardy) ein politisch 

brisantes Erbe an, das ihn selbst in Le-

bensgefahr bringt. Die bildgewaltige und 

großartig besetzte Serie verknüpft The-

men wie Sklaverei und Bürgerkrieg mit düsteren Familienge-

heimnissen und einer verbotenen Liebe. Und nur allmählich 

kommt der Zuschauer den komplexen Zusammenhängen auf 

die Spur.

Roger Willemsen
Deutschlandreise

Der leider viel zu früh verstorbene 

Autor war ein kluger Beobachter und 

Analyst, der sich für die eigene Hei-

mat ebenso interessiert hat wie für 

ferne Welten. Anfang des Jahrtausends reiste er mit der Bahn 

kreuz und quer durch Deutschland, um es wie ein Ethnolo-

ge zu erkunden. Die teils erstaunlichen Erlebnisse und erhel-

lenden Einsichten schärfen den Blick für ein facettenreiches 

Land und seine Bewohner.

HÖREN & SEHEN
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Doppelt gut
Feuerschale und Grill – das ist das perfekte Doppel für fantastische Som-

merabende. Die neuen Produkte von „DING3000“ für Konstantin Slawinski 

verbinden beides in einem Gerät. Ob klassisches Grillen, Kochen auf der 

Teppanyaki-Platte oder einfach am offenen Feuer sitzen – „Slide“ macht al-

les möglich. Auch „Barrow“ kann sowohl als Grill wie auch als Feuerschale 

verwendet werden und lässt sich noch dazu bequem wie eine Schubkarre zu 

jedem Platz auf der Terrasse oder im Garten fahren.

www.ding3000.com

  
und Grillen

Bleu ASTRAL
Ein neues Licht der Nacht

Sie birgt geheimnisvolle Kräfte, beflügelt unsere Sinne und verstärkt unsere Gefühle. 

Die Nacht mit ihrer magischen Atmosphäre hat auch Issey Miyake inspiriert. Für  

Nuit d’Issey hat er mit „Bleu Astral“ einen neuen Duft geschaffen, der mit der magne-

tischen Anziehungskraft der Gegensätze von Licht und Dunkelheit spielt. Spritzige 

Limette und aromatischer Koriander, sinnliche Amber-Holz-Noten und bittersüßer  

Enzian laden zu einer olfaktorischen Reise zu den Sternen. Und natürlich kommt der  

Flakon in einem strahlenden Sternen-Blau daher.  www.isseymiyake.com
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FILMWELTEN

Pirates Of The Caribbean 5
Er hat in seiner Karriere sicherlich in an-

spruchsvolleren Filmen mitgespielt, doch 

seit Johnny Depp 2003 erstmals den 

durchgeknallten Jack Sparrow gab und 

dem Piratenfilm zu seinem Comeback ver-

half, hat er seine Paraderolle gefunden. In 

„Salazars Rache“ bekommt er es mit furchteinflößenden Gei-

ster-Piraten zu tun, die von seinem Erzfeind Captain Salazar 

(Javier Bardem) angeführt werden. Nur der legendäre Dreizack 

des Poseidon kann ihn retten.  Filmstart: 25. Mai

Ihre beste Stunde
Geschichten können Leben retten. Lone 

Scherfig („Zwei an einem Tag“, „An Educa-

tion“) macht sich die typisch britische Art 

zu eigen Drama, Komödie und Romantik 

miteinander zu verbinden. Ein schillerndes 

Filmteam versucht mit der Macht des Ki-

nos der Nation im Zweiten Weltkrieg Mut und Zuversicht zu-

rückzugeben. Während in London die Bomben fallen, will es ei-

nen herzerwärmenden und zugleich ermutigenden Film drehen.

Filmstart: 6. Juli

Manchmal sind es die kleinen Details, die kriegsentscheidend sind. So wie die Jerry Can, die als der Kani-

ster gilt, der den 2. Weltkrieg gewann. Mehr als 21 Millionen Kanister wurden von den Alliierten europa-

weit genutzt, um Wasser aber natürlich auch Treibstoff zu transportieren. Ob es die Doppeldeutigkeit 

von „Sprit“ und „Auftanken“ ist, die die Designer jetzt auf die Idee brachte, die Jerry Can zu recyceln? 

Fest steht, dass die Hausbar „Armeekanister“ ein wirklich cooler Hingucker ist. Ausgefallenes Design, 

das alle Beer-Buddies lieben werden. Jedes Original wird in aufwändiger Handarbeit zu einem unver-

wechselbaren Unikat. Ausgestattet mit Innenspiegel und Ablagen aus Walnussholz bieten die alten 

Armeekanister so Hochprozentigem ein ausgefallenes Zuhause.  www.danishfuel.com

Bitte volltanken

Männer 
SACHE

Anschalten, nicht austrinken
Guten Appetit oder doch eher gute Nacht? Angesichts dieser leuchten-

den Ananas ergibt beides Sinn. Entworfen hat sie Eva Newton für das 

in Barcelona ansässige Design Studio „Goodnight Light“, das auch noch 

weitere handgefertigte Vinyl-Lampen in ausgefallenen Formen anbietet. 

Erhältlich in zahlreichen Farben – natürlich auch den aktuell angesagten 

Grün- und Gelbtönen – bringt die Pina Colada Lamp einen Hauch Exotik 

und tropische Wärme in jeden Raum.

www.goodnightlight.eu

PINACOLADALAMP
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BÜCHERWELTEN

Jussi Adler Olsen
Selfies
In seinem siebten Fall läuft nicht nur Carl 

Mørck, Kommissar des Sonderdezernats Q in 

Kopenhagen, zur Höchstform auf, sondern 

auch sein Erschaffer Jussi Adler Olsen ist er-

zählerisch absolut im Flow. Oberflächlich-

keit und Egoismus sind die bestimmenden Themen des Krimis 

um einen brutalen Mord an einer älteren Frau und einen wahn-

sinnigen Autofahrer, der junge Frauen in Serie überfährt.

Paul Auster  4 3 2 1
Der vielfach preisgekrönte Autor zeigt sich 

mit seinem aktuellen Werk auf der Höhe 

seines Schaffens. Seine großen Themen – 

das Streben nach Glück, die Rolle des Zu-

falls, Politik und Zeitgeschichte – verdich-

ten sich in den raffiniert komponierten 

Lebenswegen eines jungen Mannes, der sein Glück in der Welt 

zu finden sucht. Der Titel verrät es bereits: Auster erzählt vier 

unterschiedliche Versionen des Lebens seines Helden.

Einfach mal abhängen
Ob im eigenen Garten, am Strand oder beim Camping: Diese etwas an-

deren Hängematten in Tipi-Form sind der perfekte Ort, um einfach 

mal einen Gang runterzuschalten. Aufhängen, rein setzen und die 

Welt ganz entspannt an sich vorbeiziehen lassen. Relaxter 

lässt es sich draußen nicht wohnen.  

www.tiipiibed.co.uk

TIIPII BED

Charlotte OLYMPIA
Sich selbst nicht allzu ernst nehmen. Das ist ein guter Tipp, um mehr Spaß im Leben zu 

haben und Mut zum eigenen Stil zu beweisen. Mit einem Augenzwinkern verbinden die 

Luxusschuhe und  Accessoires von Charlotte Olympia originelle Ideen mit dem Glamour der 

goldenen Hollywood-Ära. Ob hochhackige gelbe Pumps mit Chiquita-Lächeln oder 

bequeme grüne Wildleder-Slipper, die sich wie ein Blatt um die Füße legen – 

so wird Mode zum Hingucker und spielt noch dazu 

ganz charmant mit dem Greenery-Trend.   

www.us.charlotteolympia.com

Let’s go Bananas!
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Peter Lindberg A Different Vision ...
Seine monochromen Bilder, die zugleich roh 

und verführerisch wirken, haben der Kunst- 

und Modewelt neue Impulse gegeben. Mit 

seiner Aufnahme fünf junger Models (u. a. 

Naomi Campbell) in New York läutete der 

deutsche Fotograf Peter Lindbergh 1989 die Ära der Super-

models ein und markierte den Beginn eines neuen Modezeital-

ters. Mit 400 Bildern aus vier Jahrzehnten nähert sich der Bild-

band dem Revolutionär der Modefotografie.

Adrian McKinty  Rain Dogs
Sean Duffy ist wieder da. Er säuft, kifft 

und schaut unter seinem Auto nach Bom-

ben der IRA. Und er beißt sich fast die Zäh-

ne an einem Fall aus, der ihn ins eisigkalte 

Finnland führt. Zum zweiten Mal hat er 

es mit einem locked room mystery zu tun 

und kämpft nicht nur gegen den Mörder, sondern verborgene 

Mächte, bis tatsächlich eine Bombe explodiert. Das schildert 

McKInty in seiner sehr eigenen lakonisch-explosiven Art.

Zeitlos 
SCHÖN
Kronaby Connected Watches
Smart Watches verdrängen zunehmend klassische Uhren, 

die vor allem eins konnten: Die Zeit anzeigen und dabei ver-

dammt gut aussehen. Doch warum soll nicht beides mög-

lich sein? Kronaby designt hochwer-

tige Uhren, die optisch eine große 

Liebeserklärung an die Klassiker 

ihrer „Zunft“ sind, deren tech-

nische Möglichkeiten aber ganz 

mit der Zeit gehen. „Human 

Technology“ nennt Kronaby die 

Philosophie, die dahintersteckt.

www.kronaby.com

Hingucker 
BeWooden

„Mach ‘ne Fliege!“ Diese Aufforderung ist meistens nicht 

sehr freundlich gemeint. Die Prager Familien-Schreinerei 

hat sie dennoch wörtlich genommen und ein einzigartiges 

Accessoires kreiert, das ebenso nachhaltig wie stilvoll ist. 

Besonderen Wert legt BeWooden auf die Auswahl und 

Verarbeitung der Hölzer. Mit den Holzfliegen, deren Desi-

gns sich an aktuellen Trends orientieren, stechen Ladys 

und Gentlemen garantiert bei jedem Anlass aus der Menge 

heraus. In liebevoller Handarbeit entstehen in der Schrei-

nerei weitere Schmuckstücke Manschettenknopf bis zum 

Kartenhalter.  www.bewooden.de

Hölzener
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Weiß heißt das neue Reinheitsgebot für Männer. Zumindest modisch gesehen. 
Die hellste aller Farben zählt – wie Schwarz und Grau – zu den unbunten 
Farben und erobert jetzt die Männermode. Und präsentiert sich mit der ihr 

eigenen Unschuld und gänzlich weißer Weste. 

Männliche Unschuld

WEISSE
WESTE

M l h U h ld

Text: Corinna Bokermann | Fotos: Hersteller

Herschel Swell Sudio
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tragen. Eine gute Figur machen Männer in weißen Denims üb-

rigens immer dann, wenn’s privat casual und entspannt zu-

geht. Warme Sommerabende sind für diesen Look deshalb wie 

gemacht. Wie der Weiß-Trend funktioniert, zeigten unlängst 

Designer wie Rene Storck, Dimitri und Julian Zigerli. Von ele-

gant bis casual, vom Anzug bis zur kurzen Shorts.

Die Stimmung der Männer deutlich aufhellen dürfte dabei der 

Trend zur mehr Weite. Die Hosen bekommen mehr Volumen, 

die Sakkos zeigen Schulter und die Shirts machen statt auf 

slim auf XL. Bauch einziehen ist also von gestern. Ganz lässig 

geht’s mit locker sitzenden Cargohosen, Jogpants und Track-

suit-Hosen weiter. Tunnelzüge und Bündchen sind der Sport-

mode entliehen und sorgen für den frischen Look. Büro  taug-

lich wird dieser, wenn die lässige Beinware kontrastreich 

gestylt mit Hemd oder Sakko daherkommt oder sportlich cool 

mit längeren Strickjacken.

Rau, urban und ungebändigt bahnt sich außerdem junge 

Streetwear den Weg. Ein Revival der 80er- und 90er-Jahre: 

von der Nylon-Jogginghosen über Sweat-Jacken und  Hoo-

dies bis hin zu Aufnähern und überdimensionierten Allover-

Tierprints auf dem Rücken. Das Kontrastprogramm dazu: die 

Sehnsucht nach Qualität und italienischer Eleganz. Nicht nur 

hochwertige Stoffe wie Leinen oder Seide setzen Akzente, 

auch die Weste kehrt mit dieser Stilfrage zurück. Und 

zwar nicht als Ergänzung des klassischen Anzug-En-

sembles. Ganz casual kommt sie zum Einsatz, ist fein 

gearbeitet aus Strick und sportiv zugleich.

Doch egal für welchen Trend sich Mann entscheidet, 

um Sneaker kommt das starke Geschlecht – und da ist 

der Trend ganz unisex – in dieser Saison nicht herum. 

Die hippen neuen Turnschuh, die von der Jeans bis zum 

Suit allgegenwärtig sind, machen nämlich auch Män-

nern Beine. So wie die frisch gelaunchte Sneaker-

Kollektion von Erfolgsmakler und Wahl-Mallorquiner 

Marcel Remus. Sie hören auf so klangvolle Namen 

wie Black Beauty, Red Star, Grey Power, 

White Wolf, White Croco und 

White Flash.

D en lauten Looks setzt puristisches Weiß ein klares 

Statement entgegen. Und überzeugt in seiner zu-

rückgenommenen Art auch die Männer, die mo-

disch eher zurückhaltend sind. Denn diejenigen, denen ein 

komplettes Outfit in Weiß zu viel ist, dürfen getrost auf Kom-

bipartner zurückgreifen. Pastell- und Nudetöne passen eben-

so perfekt zur Trendfarbe 2017 wie kontrastreiches Schwarz, 

Dunkelblau oder Streifenlooks. Aber Vorsicht! Theoretisch be-

trachtet scheint Weiß von Kopf bis Fuß getragen als der ein-

fachste Trend der Welt. Praktisch gesehen sollte man(n) wis-

sen, dass Weiß allover wenig verzeiht. Weiß trägt auf. Also, 

liebe Herren mit kräftigen Sportlerbeinen: Bitte zur weißen 

Jeansjacke greifen statt zur weißen Jeans. Oder auf eines der 

schönen Accessoires setzen, die den Weiß-Trend mitmachen. 

Ob stylisher Kopfhörer, cooles Backpack oder klassischer Pana-

ma-Hut in edlem Weiß – auch hier haben Männer die Qual der 

Wahl. Generell lassen sich gebrochene Weißtöne – die soge-

nannte Offwhites — wesentlich leichter als reines „Persilweiß“ 

y
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Der neue Volvo XC60

Strahlendes



Text: Wolfgang Eschment | Fotos: Volvo Car Germany GmbH 

Der neue Volvo XC60 ist ein Sinnbild modernen skandinavischen Designs. Ein Bravourstück  
an stilistischer Kraft und Gelassenheit. Der rundum erneuerte Bestseller hat nochmal deutlich  
zugelegt: mehr Platz und Komfort, mehr Nutzwert und feine Ausstattung, mehr Power und noch 
mehr technische Kompetenz. Dazu gibt es völlig neue Sicherheits-Features. Und erstmals fährt  
der Schwede auch als extrem sparsamer Plug-in-Hybrid. Natürlich, Sie können ihn bei  
Koch Automobile schon bestellen.
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die CleanZone-Technologie des Volvo 

XC60 unentwegt Staub, Pollen, Partikel 

und diverse Schadstoffe aus der Luft fil-

tert, ist diese im neuen Volvo oft saube-

rer als draußen.

Was die heute so wichtige Vernetzung 

betrifft, da ist der Volvo XC60 gewisser-

maßen ein Smartphone auf Rädern. Mit 

Apple CarPlay™ oder Android Auto™  

zum Beispiel ist der Fahrer hier jederzeit 

mobil, ausgewählte Apps können direkt 

über den großen Touchscreen gesteuert 

werden – auch per Spracheingabe. Hin-

zu kommen die vielfältigen Sicherheits- 

und Service-Dienste von Volvo On 

Call. Mit dieser App kann man auch 

aus der Ferne auf das Fahrzeug zugreifen 

– von der Fahrtenbuchführung bis zum 

Verriegeln der Türen oder dem Starten 

der Standheizung. Selbstverständlich ist 

ein zeitgemäßes 3D-Navigationssystem 

mit dynamischer Zielführung per Echt-

zeit-Verkehrsinformationen ebenfalls 

mit an Bord.

Der neue Volvo XC60 bietet im Ver-

gleich zu seinem Vorgänger zudem 

nochmals mehr Platz für seine Passagie-

re – das spürt man speziell in der zwei-

ten Sitzreihe: gute Kopffreiheit, üppiger 

Beinraum. Kein Wunder, das Fahrzeug 

hat in der Länge um vier Zentimeter auf 

4,69 Meter zugelegt, beim Sitz-Komfort-

maß Radstand sogar um fast zehn Zen-

timeter. In der Breite (1,90 m) gibt es ei-

nen Zentimeter mehr. In der Höhe hat 

sich der Neue um fünf Zentimeter re-

duziert, das verringert die Stirnfläche 

und damit den Kraftstoffverbrauch und 

sorgt zusätzlich für ein noch sportliche-

res Auftreten. Bei der Sicherheit setzt 

der Volvo XC60 gleich neue Maßstä-

be in seiner Klasse, denn so viele seri-

enmäßige Assistenzsysteme bietet hier 

niemand: Das automatische Notbrems-

system City Safety erkennt Tag und 

Nacht blitzschnell Fahrzeuge, Fahrrad-

fahrer, Fußgänger und größere Tiere; es 

bremst auch bei Gefahren auf der Kreu-

zung (entgegenkommende Linksab-

bieger). Ganz neu ist hier die Lenkun-

terstützung bei plötzlich notwendigen 

Ausweichmanövern zwischen 50 und 

100 km/h, die bei gefährlichem Gegen-

verkehr einsetzt oder dann, wenn das 

Fahrzeug unbeabsichtigt die Straße ver-

lassen sollte.

Wie im größeren Volvo XC90 gibt es 

jetzt auf Wunsch den automatischen 

Einparkservice, gern auch die schar-

fe 360-Grad-Parkkamera, die das Fahr-

zeug aus der Vogelperspektive zeigt - ide-

al beim Einfädeln auf engstem Raum. 

Ebenfalls im Angebot: leistungsstar-

ke Voll-LED-Scheinwerfer mit dynami-

schem Kurvenlicht, deren Fernlichtassis-

tent immer das optimale Licht offeriert, 

ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer 

zu blenden; und der ebenfalls vom Volvo 

XC90 bekannten Pilot Assist für teilau-

tonomes Fahren bis Tempo 130.

Neu im Programm des Volvo XC60 ist 

auch das optionale adaptive Luftfahr-

Auf dem Internationalen 

Genfer Automobilsalon war 

er ständig dicht umlagert, 

in den Showrooms wird er mit Span-

nung erwartet. Der Volvo XC60 kommt, 

das neue schwedische Premium-SUV 

mit der skandinavischen Seele. Optisch 

ein strahlendes Nordlicht: Athletische 

Power-Architektur trifft zeitlose Cool-

ness und Eleganz. Eindrucksvoller Bug, 

sportlich geneigte Frontscheibe, sehr 

klar strukturierte Seitenlinien und hin-

ten ein beeindruckend pralles Finale.

Drinnen empfängt uns nordische 

Wohnlichkeit ohne Rüschen und 

Schnörkel. Schwedische Stilsicherheit. 

Die Armaturentafel mit ihrer schwung-

voll durchgezogenen, dreidimensiona-

len Applikations-Leiste wirkt wie aus 

einem Guss, edle Materialien wie Echt-

holz und Metall schmeicheln den Fin-

gerspitzen, der zentrale 9-Zoll-Touch-

screen (22,9-cm-Diagonale) reduziert die 

Anzahl der Bedienelemente auf ein Mi-

nimum. Und die noch sichtbaren Knöp-

fe und Regler zeugen von detailverlieb-

ter Handwerkskunst.

Auf Wunsch gibt es jetzt für die Wind-

schutzscheibe auch ein Head-up-Dis-

play und für die Ohren ein Soundsys-

tem der englischen High End-Kultmarke 

Bowers & Wilkens mit dem einzigarti-

gen Klang eines großen Konzertsaales 

(1100 Watt, 15 Lautsprecher). Für Son-

nenhungrige empfiehlt sich das riesige 

Panorama-Glas-Schiebedach. Und weil 
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Volvo XC60: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,7–2,1 / 100 km,  

CO2-Emission kombiniert: 179–49 g/km, Effizienzklasse: C–A+
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werk, das, elektronisch in Millisekun-

den gesteuert, permanent für beste Stra-

ßenlage sorgt, sich unauffällig dem 

persönlichen Fahrstil anpasst und die 

Bodenfreiheit je nach Einsatzzweck und 

gewähltem Fahrmodus gezielt verändert. 

Mindestens ebenso clever sind die neu-

en Scheibenwischer des Volvo XC60, 

die mit direkt angedockten, beheizbaren 

Wasserdüsen arbeiten. Schon beim Ein-

steigen stellt man überrascht fest, dass 

die Türen bis über die Seitenschweller 

hinunter reichen – nie wieder schmutzi-

ge Hosenbeine.

Motorisch gibt es das moderne DRIVE-

E-Programm von Volvo. Hocheffizien-

te, aufgeladene Vierzylinder, als Ben-

ziner oder Euro6-Diesel, gekoppelt mit 

der aktuellen Achtgang-Automatik na-

mens Geartronic, die stets die maxima-

le Leistungsausbeute sucht. Zum Ver-

kaufsstart offerieren sich die beiden 

Benziner mit 254 und 320 PS, die Die-

sel mit 190 und 235 PS. Alle Model-

le verfügen über einen Allradantrieb. 

Später dürfte ein 150-PS-Diesel mit 

Frontantrieb und 6-Gang-Handschalt-

getriebe folgen.

Ganz neu im Programm und auch schon 

bestellbar ist der maximal 407 PS starke 

T8-Plug-in-Hybrid mit der Kombination 

von Turbobenziner (Vorderachse) und 

Elektromotor (Hinterachse). Bis zu 45 

Kilometer weit kann er als Stromer flüs-

terleise und supersparsam rein elektrisch 

fahren, das dürfte für die tägliche Pen-

delei in die Firma locker reichen, denn 

nachts lässt sich sein Akku ja wieder 

aufladen. Und wenn Sie nun noch mehr 

über den neuen Volvo XC60 wissen wol-

len – einfach bei Koch Automobile vor-

beischauen. Im Juli ist Verkaufsstart.
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Text: Eike Birck | Fotos: Julian Nelken

Im Sommer ist hier täglich Programm.  
Der Klunkerkranich ist der Hotspot der Stadt –  

und viel mehr als nur eine Strandbar mit  
Panoramablick. Der Lonely Planet, die Bibel für  

Rucksackreisende, empfiehlt die „club-garden-bar combo“  
und auch Charly Wilder von der New York Times war nicht  

nur von der 360-Grad-Aussicht begeistert. Also, was  
ist der Klunkerkranich? Er ist Café, Restaurant, Konzert- 

bühne und Spielplatz in einem. Hunde sind übrigens  
auch willkommen – auf dem Parkdeck, im  
6. Obergeschoss der Neukölln Arkaden. 



Hoch über den Dächern von Neukölln

Klunker 
KRANICH
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I
m Sommer 2013 haben sich Robin Schellenberg und Dor-

le Martinek einen Traum erfüllt. Vom Keller einer Brauerei 

ging es rauf aufs Dach Richtung Himmel. „Etwa 100 Bau-

helfer haben jeden Tag geschuftet, um rechtzeitig für 24-Stun-

den-Neukölln ein Pre-Opening auf die Beine zu stellen. Das hat 

drei Wochen gedauert.“ Eine straffe Leistung. Seitdem wächst 

der Kulturdachgarten kontinuierlich weiter. Angefangen hat es 

mit einer kompletten Outdoor-Veranstaltung. Und aller Unken-

rufe und unbeständigem Wetter zum Trotz – das Konzept  

funktioniert. 

Von Mai bis September ist der Klunkerkranich jeden Tag ab 10 

Uhr geöffnet, nur sonntags starten die Kraniche erst um 12 

Uhr. „Das fühlt sich an wie ein nächtlich unterbrochenes Dauer-

programm“, lacht Robin Schellenberg, der mit seiner Partnerin 

bis Ende 2016 das Szene-Lokal „Fuchs und Elster“ geführt hat. 

Der Dritte im Kranichnest ist Julian Reetz. Jeden Tag Programm 

heißt jeden Tag Musik: Jazz, Elektronisches und viele andere 

spannende Sachen sind auf dem Dach zu erleben. 

Die Tierwelt hat es den Machern der grünen Oase umgeben 

von Beton angetan. Folgerichtig heißt die eigene Kantine auf 

dem Dach „Zum Fetten Finken“. Zum Frühstück gibt‘s so lecke-

re Sachen wie Lachs auf Rösti, „Eggs Benedict“, gratinierten 

Ziegenkäse oder den klassischen Käse-/Wurstteller mit ge-

trockneten Tomaten,  Kalamata-Oliven und Frischkäse. Nach-

mittags und abends sind dann Snacks angesagt. Natürlich 

gibt es zum Sonnenuntergang, der sich immer ganz hervorra-

gend von oben beobachten lässt, eine Sundowner. Das Mixo-

logen-Team vom ehemaligen „Fuchs & Elster“ schüttelt, rührt 

und zaubert feinste Drinks aus aller Herren Länder. Die Cock-

tail-Bar wird übrigens liebevoll „Schluckspecht“ genannt. Das 

Publikum ist bunt gemischt. „Es kommen Leute, die auf ein Ge-

tränk bleiben und andere sind jeden Tag stundenlang da, sit-

zen in der Sonne und lesen. Auch Businessmeetings werden 

bei uns abgehalten. Außerdem haben wir Jugendgruppen mit 

Migrationshintergrund, die im Gartenbereich zusammen lernen. 

Hier ist der Eintritt frei und Getränke dürfen mitgenommen 

werden“, berichtet Robin Schellenberg. Das Begrünungsprojekt 

der Kraniche ist der erste und bis dato einzige Gemeinschafts-

dachgarten Berlins, der ehrenamtlich vom Horstwirtschaft e. V. 

betrieben wird. Bienenstöcke haben auf dem Dach ein Zuhau-

se gefunden. Dafür brauchten die Betreiber eine Erlaubnis zur 

Massentierhaltung. „Das haben wir vorher nicht gewusst“, erin-

nert sich der junge Geschäftsführer. „Wer mehr als 1.000 Tiere 

hält, egal ob Ameisen oder Schweine, braucht eine behördliche 

Genehmigung.“ 

Drei Euro kostet der Eintritt und an sonnigen Tagen bilden sich 

lange Schlangen vor der Tür. Eine sogenannte „Türpolitik“ gibt 

es nicht. „Wer nicht aggressiv ist und gerade laufen kann, der 

ist willkommen“, so Robin Schellenberg. Über 100 Leute sind in 

der Sommersaison im Einsatz. Das Kern-Team umfasst etwa 60 

Leute. Die Bereiche sind mittlerweile aufgeteilt, wie kleine Fir-

men unter – oder besser auf – dem Dach eines Unternehmens. 

„Eigentlich hat jeder bei uns an der Bar angefangen“, erzählt der 

ehemalige Headhunter, „und im Augenblick denken wir darüber 

nach, wie nachhaltiges Arbeiten in der Gastronomie funktionie-

ren kann. Viele Leute waren schon im Fuchs und Elster mit dabei 

und sind im nächsten Jahr dann seit neun Jahren bei uns. Es geht 

dabei um Wertschätzung und um Chancen, dass in der Gastro-

nomie viel mehr möglich ist als Bier zu zapfen.“

Folgerichtig ist der Klunkerkranich Ausbildungsbetrieb. An sei-

ner Arbeit schätzt Robin Schellenberg vor allem die Abwechs-

lung, mal sind gemeinsame Aufräumarbeiten angesagt, mal 

führt er Gespräche mit der Bürgermeisterin.

Und wie geht’s weiter mit den Kranichen? „Im Moment bau-

en wir zwei neue Hütten, damit sich auch indoor mehr abspie-

len kann. Irgendwann soll aus dem Kulturdachgarten ein gan-

zes Kulturdachdorf werden“, wagt der ehemalige Headhunter 

einen Blick in die Zukunft. www.klunkerkranich.de
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Aufsitzen Leute, der Bär will los. Wir haben für den neuen Skoda Kodiaq 

im Süden Berlins ein wundervolles Jagdrevier gefunden. Kommen Sie 

mit in den Naturpark Hoher Fläming zwischen Ziesar und Raben, ins Reich 

der Ritterburgen, Rummeln und Riesensteine. Dort gibt es mehr Buchen 

als Einwohner und wundervolle Alleenstraßen für den großen Outdoor-Tschechen. 

Wir haben diese für Sie schon mal als Pfadfinder erkundet.
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D er Kodiak-Bär, der dem neu-

en großen Outdoor-Skoda 

netterweise seinen Namen 

überlassen hat, ist eines der größten 

Raubtiere. Er jagt und amüsiert sich nor-

malerweise auf ziemlich rauen Inseln 

vor der Südküste Alaskas. Ganz so weit 

wollten wir mit dem 4,70 Meter lan-

gen SUV nicht fahren, aber schließlich 

gibt es, wie so oft im Leben, reizvolle Al-

ternativen. Zum Beispiel den Naturpark 

Hoher Fläming, gerade mal 41 Kilometer 

von Berlin entfernt. Ein wundervolles 

Revier für den Kodiaq.

Warum der sich am Ende mit einem »q« 

schreibt? Fragen Sie Skoda, vielleicht 

hatte das Alaska-Monster schlechte 

Laune und wollte das »k« nicht rausrü-

cken. Fest steht: Im Gegensatz zu ihm 

ist dieser zivile Offroader, der mit seinen 

schneidig kraftvollen Linien wirklich was 

hermacht, ein wahrer Menschenfreund. 

Vor allem, weil er so einladend viel Platz 

offeriert und besonders praktisch ist. Es 

gibt ihn sogar mit zweiter Rückbank. Ein 

Griff, schon klappen deren beiden Sitze 

hoch, der Kodiaq wird zum Siebensitzer, 

die Freunde können mitfahren.

Einsteigen bitte. Ja, auch das Cockpit ge-

fällt uns. Das schicke Dreispeichen-Le-

derlenkrad mit den Multifunktionsta-

sten (für Radio, Telefon, DSG-Automatik 

und mehr) lässt sich beheizen, hinterm 

coolen Acht-Zoll-Farbdisplay lauert bei 

Bedarf eine ganze Armada von Unter-

haltungs- und Informationsangeboten, 

eins der beiden Handschuhfächer ist 

auch ein Minikühlschrank. Und die wohl-

geformten Sitze, hier mit feinen Leder-

Alcantara-Bezügen, würde auch der Or-

thopäde loben.

Der Druck auf den Startknopf weckt den 

190 PS starken Turbodiesel. Nein, kein 

Bärenbrummen. Dezente Tonlage dank 

guter Dämmung. Auf der Autobahn (A9 

Richtung Leipzig) kann der Vierzylin-

der gleich sein üppiges Drehmoment 

(400 Nm) ausspielen, in schöner Harmo-

nie mit der blitzschnellen Doppelkupp-

lungs-Automatik. Windgeräusche? Kaum 

zu hören. Also Gelegenheit, das Can-

ton-Soundsystem zu genießen – zehn 

Lautsprecher, ein Subwoofer, 575 Watt 

Leistung. Per Apple CarPlay oder Andro-

id Auto läßt sich auch das Smartphone 

übers Infotainmentsystem nutzen - für 

Lieblingssongs oder Navigation. Und mit 

SKODA CONNECT ist man permanent 

online, Rundum-Service inklusive.

Inzwischen haben wir die Autobahn 

verlassen. Links und rechts dichter Bu-

chenwald. Wir nähern uns dem kusch-

ligen Örtchen Raben. Hier befindet sich 

das Naturparkzentrum, quasi die touri-

stische Service-Zentrale des 827 Qua-

dratkilometer großen Naturparks Hoher 

Fläming, den vor rund 10.000 Jahren di-

verse Gletscher formten. Genauso ru-

stikal und verwunschen sieht es heute 

noch an vielen Stellen aus. Riesige Find-

linge, gigantische Buchen, viele Bäche 

und dann diese Rommeln, enge, langge-

streckte Täler, die sich nur bei Schnee-

schmelze oder Dauerregen mit Wasser 

füllen. Bären gibt es hier übrigens nicht 

mehr, aber neuerdings wieder Wölfe.

Text: Wolfgang Eschment  

Fotos: Mario Schmidt/Koch Gruppe Automobile AG
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Skoda Kodiaq 2.0 TDI SCR 4x4 DSG (190 PS) 

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert) 5,7;  

CO2-Emission (kombiniert) 150 g/km; Effiziensklasse B

Win!
Wir verlosen unter  

www.abgefahren-leben.de ein  

Gutschein für eine Übernachtung  

im Hotel-Bungalow für zwei  

Personen inklusive Mühlen- 

frühstück und Kurtaxe in der  

Springbach-Mühle  

Bad Belzig.
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Auch ein Abstecher nach Bad Belzig 

lohnt sich, die malerische Kurstadt mit 

ihren alten Gassen und der Wellness-

SteinTherme ist gewissermaßen das Tor 

zum Naturpark. Außerdem gibt es in der 

Gegend unglaublich viele Töpfereien, die 

meisten in der Töpferstadt Görzke. Aber 

auch viele, meist freundlich-offene Kun-

stateliers. Keine Angst, wenn sich die 

Einkäufe türmen, der Kodiaq mit seinem 

üppigen Ladevolumen (720 bis 2065 Li-

ter) schluckt alles.

Schöne Möglichkeiten zum Übernachten 

gibt es im Hohen Fläming überall - vom 

feinen Burghotel bis zur kleinen Pen-

sion. Uns gefiel besonders die Spring-

bach-Mühle am Rande Bad Belzigs. Das 

historische Fachwerkgebäude mit Re-

staurant und Gartenterrasse liegt mit-

ten im Wald, die Küche des Hauses hat 

schon viel Lob bekommen, und auch 

sonst wird hier einiges geboten.

Zeit in Ruhe den Kodiaq zu inspizieren. 

Der kann zum Beispiel automatisch ein-

parken, sogar mit Anhänger. Seine elek-

trische Heckklappe öffnet sich auf Fuß-

bewegung, überall gibt es praktische 

Seinen Namen hat der Fläming von den 

Flamen, die hier ab dem 12. Jahrhun-

dert siedelten. Er ist ein Stille-Paradies 

für genervte Großstädter, diese Land-

schaft gehört zu den am wenigsten be-

siedelten Gegenden Deutschlands. Hier 

warten Wanderrouten ohne Ende (In-

fokasten), dazu trutzige Burgen und 

Schlösser, die ein paar Mal im Jahr auch 

Theatralisches bieten - mit Ritterkämp-

fen, Gauklern und mittelalterlichem Jahr-

markttreiben. Unsere Favoriten sind 

Burg Rabenstein, Burg Eisenhardt und 

das Schloss Wiesenburg mit dem herr-

lichen Park.

Auf dem ebenso spannenden Kunst-

wanderweg lassen sich Skulpturen be-

wundern, auch Reiten (110 Kilometer 

Rundwege), Radfahren und Skaten ist 

angesagt (Infokasten). Man könnte mit 

dem Kodiaq auch einfach entspannt von 

Highlight zu Highlight düsen und sich 

unterwegs ein bisschen die Beine ver-

treten, nebenbei die vielen alten Feld-

steinkirchen bewundern. Berge? Naja, 

der höchste ist mit exakt 200,24 Me-

tern der Hagelberg. Oben gibt es tat-

sächlich ein Gipfelkreuz.

Staufächer. Im Tankdeckel findet sich 

ein Eiskratzer, in den Vordertüren je ein 

Abtropffach mit Regenschirm, im Kof-

ferraum eine LED-Taschenlampe, und 

beim Öffnen der Seitentüren fährt ein 

Türkantenschutz aus. Richtig, der große 

Teddy ist auch der Kinder Liebster, weil 

er an sie gedacht hat - mit Klapptischen 

und Tablet-Haltern. Typisch Skoda. 

Schauen Sie doch mal auf eine Probe-

fahrt bei Koch Automobile vorbei.
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Steckbrief: 827 Quadratkilometer Landschaftsfläche,  

fast 50 Prozent Wald. Neun Naturschutzgebiete. Viele  

Buchen- und Feuchtwälder. Typisch: viele klare Bäche,  

schmale Trockentälchen (Rummeln), Riesensteine. Tolle  

Tierwelt: Schwarzstörche, Großtrappen, Mufflons, Forellen, 

Bergmolche, Fledermäuse, Wölfe und mehr.

Naturparkzentrum in Raben («Alte Brennerei«): täglich 

von 9 bis 17 Uhr geöffnet (Tel. 033848/60004). Touristik-

infos, Beratung, Karten. Mit Erlebnisausstellung, Flämingla-

den, Fahrradverleih und Spielplatz. Großer Parkplatz.  

Alles auch unter: www.flaeming.net

Burgen und Schlösser: Burg Rabenstein (Raben), Burg Ei-

senhardt (Bad Belzig), Schloss Wiesenburg, Bischofsresidenz 

Burg Ziesar, Gutspark Dahlen.

Wandern: Über 30 Rundwanderwege. Burgenwanderweg 

(148 Kilometer, 8 Tage, auch Gepäcktransport). Kunstwan-

derweg auf mehreren Routen (17 bis 23 km) und 28 Kunst-

objekten. Töpferwanderweg (10 km) mit Töpfereibesu-

chen. Barfußwanderweg (9 km) mit getestetem natürlichem 

Wegeuntergrund. Beliebt: Bergmolchwanderweg (14 km) mit 

historischem Rasthof in Rädigke. Naturerlebnispfade: Dipp-

mannsdorf (Kinder), Belziger Burgwiesen, Rabenstein.

Lohnenswerte Events und Ziele: Wiesenburger Blumen-

markt, Töpfermarkt Görzke, Rabensteiner Herbst (historisches 

Burgfest), Naturpark-Wanderfest, Tag der offenen Höfe. Viele 

Hofläden mit regionalen Produkten. Forellenhöfe (mit Gast-

stätten) in Locktow und Rottstock.

Fläming-Skate: Skate-Pisten auf 230 Kilometern, viele 

Rundkurse. Skaten durch Wälder, Wiesen, Felder - fernab vom 

Straßenverkehr vorbei an idyllischen Dörfern. Auch zum Rad-

fahren geeignet. Infos unter www.flaeming-skate.de

Naturpark Hoher Fläming

Mühlenweg 2, 14806 Bad Belzig,  

Tel. 033841/796 600

Hotel in ruhiger Waldlage. Das Haupthaus, schöner Fach-

werkbau von 1749, war früher eine Mühle. Namensge-

ber ist der Springbach, der das parkähnliche Gelände durch-

fließt. Moderne Zimmer, Wanderrouten direkt vor der 

Haustür. Streichelzoo, Dammwild- und Mufflongehege.

Programme: Fahrradverleih, geführte Wanderungen, Burg-

besichtigungen, Brauereibesichtigung (mit Verkostung), 

Kremserfahrten, Lagerfeuer, Kegeln, Tontaubenschießen 

(auf dem Gelände des Belziger Schützenvereins).

Restaurant (öffentlich): bodenständige, ideenreiche mär-

kische Küche - vom Wildgericht bis zur frischen Forelle mit 

Kräutern aus den Gärten der Umgebung. Raffinierte Des-

serts, leckere Kuchen.

Veranstaltungen/Feiern: Tagungen, Geburtstage, Hoch-

zeitsfeiern (auch mit Kutsche) in schönen rustikalen Räu-

men (Kornspeicher, Riemenlager, Dreschboden, Kellerge-

wölbe). Komplette Technik-Ausstattung für Tagungen.  

Alle Infos auch unter www.springbachmuehle.de

Springbach-Mühle Belzig
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Mit tiefen Tönen  
GANZ  
NACH  
OBEN 
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Michael Frick lebt  
den Kontrabass A

ls Kind des Rock ’n’ Roll hat der Stehbass auf  

Michael Frick einen nachhaltigen Eindruck hinter-

lassen. Schon als Jugendlicher verliebte er sich in 

das Zupfinstrument und machte diese Liebe auf vielfältige 

Weise zu seinem Beruf. Seit 31 Jahren steht Michael Frick auf 

der Bühne, hat musikalisch vieles ausprobiert, Bands wie „The 

BossHoss“ mitbegründet und immer wieder musikalische Gren-

zen überschritten. Mal ist er heute im Anzug klassisch unter-

wegs, mal mit Lederjacke beim Rock ’n’ Roll oder passend im 

Mittelalterlook mit der Band „Corvus Corax“ zu sehen, gern 

aber auch als waschechter Berliner mit „Berlinskibeat“ auf den 

Straßen oder in den Clubs der Hauptstadt – Michael Frick hat 

musikalische viele Facetten. Immer an seiner Seite: der Kontra-

bass, das tiefste und größte Streichinstrument. Es gibt wohl 

kaum jemanden im Lande, der sich so gut mit dem Bass aus-

kennt wie er. Profis und Kennern ist er ohnehin ein Begriff. 

Manche Kunden kommen extra nach Berlin, damit Michael Frick 

den Kontrabass repariert. Meist fällt das Instrument mal  

um und der Hals bricht. Oder es gibt Risse im Korpus –  

typische Schäden.

Auf die Frage, ob er mehr Musiker oder 

mehr Instrumentenbauer ist, gibt es für 

Michael Frick nur eine Antwort: 

„Ich bin beides.“ Und das mit großer 

Leidenschaft. Rund 180 Konzerte spielt 

er im Jahr. Jede freie Minute widmet

 er dem Instrumentenbau und seinem 

Geschäft für Kontrabässe in Friedrichshain. 

Ein Leben für die Musik und 

den Kontrabass.
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Der 46-Jährige hat sein Handwerk von Grund auf gelernt und 

nach seiner Ausbildung zum Tischler eine Ausbildung zum 

Zupfinstrumentenbauer absolviert. „Es dauert lange, bis man 

so richtig gut ist in diesem Metier“, berichtet Michael Frick. 

„Schaue ich mir heute Instrumente an, die ich vor Jahren mal 

repariert habe, denke ich oft: was? Das soll ich gemacht ha-

ben? Man muss schon hunderte, wenn nicht tausende Instru-

mente in der Hand gehabt haben, um wirklich zu erkennen, wo 

die Stärken und Schwächen eines Instruments liegen. Heute 

muss ich nur dreimal am Bass zupfen und weiß, ob ich aus dem 

Instrument was machen kann und was es wert ist.“ Und ein 

wirklich guter Kontrabass ist kein Schnäppchen: 20.000 Euro 

im Durchschnitt kostet ein qualitativ hochwertiges Instru-

ment. Der teuerste Kontrabass, den er je in der Hand gehal-

ten habe, sei über 200.000 Euro wert gewesen, so Frick. Aber 

auch „schon“ für 3.000 Euro könne man einen „ordentlichen“ 

Kontrabass erwischen.

Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt heute in der Restaura-

tion der Instrumente, im An- und Verkauf. Rund 100 Kontra-

bässe hat Michael Frick in seinem Geschäft in Friedrichshain. 

Dieser Fokus hat sich u. a. auch deshalb entwickelt, weil das 

richtige Holz schwer zu bekommen ist. „Verwendet werden 

ausschließlich Ahorn und Fichte. Ahorn für den Korpus hinten, 

die Seiten und den Hals, die Decke ist aus Fichte. Fichte ist für 

den warmen Bass-Ton verantwortlich, Ahorn für die höheren 

Töne“, berichtet der Experte. 

Über die Jahre hat Michael Frick seine Nische fest besetzt. 

Viele schwarze Schafe gäbe es in seinem Metier, so Frick, 

die Instrumente regelrecht „kaputtreparieren“ durch falsche 

Leime oder durch Öffnung des Bass ohne Grund. Viele Kun-

den und Liebhaber seien dadurch verunsichert, schließlich ha-

ben sie oft viel Geld für ihren Kontrabass bezahlt und nach ei-

ner schlechten oder falschen Reparatur haben die Töne nicht 

mehr die Qualität wie vor dem Schaden. „Man muss einfach 

gute Arbeit machen und das immer wieder. Dann wird man 

weiterempfohlen“, sagt Michael Frick. Dieser hohe Anspruch 

der Kunden und des Instrumentenbauers selbst machen es 

auch so schwer, Unterstützung in der Werkstatt zu bekom-

men. Dabei hat Michael Frick Arbeit genug. „Man muss das In-

strument spielen können und es geht um feinste Detailarbeit. 

Reparatur und einspielen sind eine Symbiose. Das muss man 

perfekt beherrschen und man kann keine halben Sachen ma-

chen. Jede Reparatur ist schließlich meine Visitenkarte und 

meine Kunden wollen entweder das Instrument selbst weiter-

spielen oder weiterverkaufen. Für diesen Anspruch den rich-

tigen Mitarbeiter zu finden, ist nicht leicht“, erzählt Micha-

el Frick. Ob er sich denn den Instrumentenbau ohne das aktive 

Musikmachen oder umgekehrt vorstellen kann? „Niemals“, be-

tont Michael Frick. „Beides mache ich leidenschaftlich gern und 

finde die Kombination perfekt.“  

www.frickbass.de

Text: Guido Klinker | Fotos: frickbass



EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1:

1  Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler, gemeinsam mit dem Kunden, die für 
den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für Privatkunden und ausgewählte Modelle, bei Neubestellung bis 30.06.2017, nicht kombinierbar mit 
weiteren Sonderkonditionen. Bonität vorausgesetzt. Alle Werte inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Angebot stellt eine Beispielrechnung dar. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein individuelles auf Sie 
zugeschnittenes Leasingangebot. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.

2 Händler-Überführungskosten sind zusätzlich und separat an uns zu entrichten.

Kraftstoff verbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 6,0–4,3; außerorts: 4,2–3,5; kombiniert: 4,8–3,8; CO2-
Emission, kombiniert: 108–100 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi  zienzklasse C–A
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOFORUM KOCH GmbH
Persiusstr. 7-8, 10245 Berlin, T 030 2935920
Marzahner Chaussee 219, 12681 Berlin, T 030 54998880
Hämmerlingstr. 134-136, 12555 Berlin, T 030 6507330
Paderborner Ring 1, 14974 Ludwigsfelde, T 03378 857700

Der ŠKODA FABIA COOL EDITION.

Jetzt cool und günstig durchstarten: mit dem ŠKODA FABIA COOL EDITION. Freuen Sie sich auf tolle Extras wie z.B. Klimaanlage, Musik-
system Swing, ŠKODA Surround Soundsystem, digitalen Radioempfang DAB+, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung u.v.m. Jetzt 
bereits ab 99,– € monatlich.1 ŠKODA. Simply Clever.

ŠKODA FABIA COOL EDITION 1,0 l 44 kW (60 PS)

Sonderzahlung 0,00 € Vertragslaufzeit 48 Monate

Nettodarlehensbetrag (Anschaff ungspreis) 10.021,86 € Gesamtbetrag 4.752,00 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 2,60 % 48 monatliche Leasingsraten à 99,00 €

Eff ektiver Jahreszins 2,60 % Zzgl. Überführungskosten2 850,00 €

Jährliche Fahrleistung 10.000 km

Kraftstoff verbrauch in l/100 km, innerorts: 5,7; außerorts: 4,1; kombiniert: 4,7; CO2-Emission, kombiniert: 106 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). 
Effi  zienzklasse B

Valentin-Rose-Str. 2a, 16816 Neuruppin, T 03391 35280
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BERLIN  
GEHT BADEN 

Summer in the City
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Berlin ist heiß. Vor allem im Sommer. 

Eine Abkühlung und eine frische Brise 

sind da sehr willkommen. Gut, dass Ber-

lin die Stadt der 1.000 Seen ist – zumin-

dest gefühlt. Zum nächsten Gewässer ist 

es nie weit, denn 6,6 Prozent des Stadt-

gebietes sind Wasserflächen. Also, nichts 

wie raus und ab ins kühle Nass. Einfach 

mal abgefahren abtauchen. 

R
ichtiges Urlaubsfeeling 

kommt im Strandbad Fried-

richshagen auf. Feinster 

Sandstrand am größten See der Stadt. 

Am Ufer des Müggelsees gibt es zahl-

reiche Möglichkeiten, mehr als nur den 

großen Zeh ins Wasser zu halten. Au-

ßerdem kann man segeln und surfen, in 

den gekennzeichneten Fahrrinnen dür-

fen sich auch Motorsportboote austo-

ben. Und wer es textillos mag: West-

lich des Strandbades Müggelsee unter 

dem Steilufer gibt es einen FKK-Bereich. 

Und wer vor oder nach dem Schwimmen 

noch etwas festen Boden unter den Fü-

ßen haben möchte, der fährt nach Zeh-

lendorf zum Schlachtensee. Um den 

See, der sich zwischen Krumme Lan-

ke und Wannsee befindet, führt ein sie-

ben Kilometer langer, von Wald gesäum-

ter Uferweg, Ideal auch zum Joggen. 

Danach hat man sich ein Sonnenbad auf 

einer der schönen Liegeflächen redlich 

verdient. Im nordöstlichen Teil des Sees 

lockt ein Kinderspielplatz die kleinen Be-

sucher und die Großen freuen sich im 

Biergarten über ein gepflegtes Kaltge-

tränk. Und wer angeln möchte: Im See 

tummeln sich 18 Fischarten.  

Mitten durch den Dämeritzsee verläuft 

die Grenze zwischen Berlin und Bran-

denburg. Im Norden und Westen be-

grenzen ihn die Ortsteile Rahnsdorf und 

Hessenwinkel. Auf der anderen Seite 

liegt die brandenburgische Stadt Erkner. 

Während der Berliner Teil recht dicht be-

siedelt ist, findet sich auf brandenbur-

gischer Seite immer noch ein ruhiges 

Plätzchen. Und wer auf eine frische Bri-

se aus ist, der geht an Bord des Schiffes 
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und lässt sich durch wunderbare Natur 

schippern, etwa zur Müggelspree oder 

zum Gosener Kanal. 

Sonnige Liegeplätze und Spazierwege 

finden Besucher am Halensee. Lange 

Zeit herrschte hier wegen der mangel-

haften Wasserqualität Badeverbot. Seit 

vergangenem Jahr ist dank einer Filter-

anlage das Wasser wieder sauber. Das 

ehemalige Freibad ist jetzt eine Strand-

bar – natürlich mit Zugang zum See. 

Zwar ist der Halensee von vielen Pri-

vatgrundstücken umgeben, aber an der 

Südspitze und dem Nordufer darf je-

der baden. Eine große Wiese und Sand-

strand – auch für Nacktbader – im Frie-

denthalpark bieten Raum zum Sonnen 

und Relaxen. Für Kinder ist der Spiel-

platz samt Piratenschiff natürlich eine 

höchst spannende Angelegenheit. 

Und nicht zu vergessen: Ein Ausflug in 

den Südwesten der Stadt steht für eine 

gute Abkühlung an heißen Tagen. Eine 

schöne Strecke bietet eine Fahrt ent-

lang der Havelchaussee zum Großen 

Wannsee. Von der Heerstraße – über 

Scholzplatz in Charlottenburg – gelangt 

man zu dieser malerischen Uferstra-

ße und fährt dann durch Wälder und an 

Sanddünen entlang, vorbei am 55 Me-

ter hohen Grunewaldturm, der 1897 zu 

Ehren Bismarcks auf dem Karlsberg er-

richtet wurde. Am Ende der Havelchaus-

see erreicht man den Ortsteil Wannsee, 

benannt nach dem größten der Havel-

seen. 1929/30 baute sich Berlin am 

Sandstrand des Wannsees das größ-

te Binnenseebad Europas, das bis 2007 

umfassend saniert wurde und bei Som-

merwetter von tausenden Badegästen 

bevölkert wird. 

Aber auch der Nordwesten der Stadt 

ist mit Badeseen gesegnet. Der Flug-

hafensee nördlich des Flughafens Te-

gel im Stadtteil Reinickendorf ist übri-

gens mit bis zu 34,3 Metern der tiefste 

See Berlins. Dann wären da noch u. a. 

der Heiligensee am äußersten nordöst-

lichen Stadtrand oder der Nieder Neu-

endorfer See. Der ebenfalls in Reini-

ckendorf gelegene Ziegeleisee ist zwar 

nicht der größte, glänzt aber durch Sau-

berkeit und Badequalität. Deutlich impo-

santer nimmt sich der Tegeler See aus 

– mit  einer Gesamtfläche von ca. 450 

Hektar der zweitgrößte See der Stadt.

Zu den Havelgewässern gehört der 

Jungfernsee und im Südosten Berli-

ns bildet der Zeuthener See einen Teil 

der Grenze zwischen Berlin und Bran-

denburg und ist eine badefreundliche 

Ausbreitung der Dahme. Inmitten eines 

Villenviertels liegt der Orankesee. Da 

heißt es dann „schöner schwimmen“. 

Und im Wedding erfreut sich der Plöt-

zensee samt Freibad und vielen Frei-

zeitangeboten ungebrochener Beliebt-

heit. Bei so viel Abkühlung – dieser 

Sommer muss ein heißer werden.

Text: Eike Birck | Fotos: VisitBerlin

1. Chillen am Schlachtensee   2. Brückenfahrt auf dem Landwehrkanal   3. Ausflug zum Wannsee   4. Cafe am Neuem See
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Städtereisen sind im Trend. Sie sind spannend, inspirierend – und zugegebenermaßen 

auch anstrengend. Warum also nicht aufregende Städte erleben und diesen Trip gleich mit 

einem relaxten Strandurlaub kombinieren? So einige tolle Städte liegen direkt am Meer. 

Hier kann man die vielen Eindrücke bei einem Tag am Meer sacken lassen. 

So entspannt geht’s dann auf zur nächsten Runde mit Sightseeing, Kultur, Shopping, 

kulinarischen Highlights in der Stadt. Egal, ob man „nur“ einige Tage in den Metropolen 

verbringen möchte oder gleich seinen ganzen Jahresurlaub – die Kombination aus Kultur 

und Meer ist einfach unschlagbar. 

WIR SIND 
DANN MAL 
WEG! 

STADT 
SATT 
& MEER

Text: Eike Birck
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In Europa hat es uns besonders 

Barcelona angetan. Die Stadt 

zieht Kunstfans aus aller Welt an, 

die sich an der Promenade vom Stadt-

strand La Barceloneta Fisch, Tapas 

und Co. schmecken lassen. Und man 

kann das Meer ganz bequem auf ei-

nem schönen Spaziergang aus dem 

Stadtzentrum aus erreichen. Wenig Au-

toverkehr hat auch das beliebte Go-

tische Viertel, das Barri Gòtic mit sei-

nen vielen engen und verwinkelten 

Gassen. Hier, zwischen der Rambla im 

Westen und der Via Leietana im Os-

ten, begann die Geschichte Barcelo-

nas. Um die Kathedrale La Seu ver-

sammeln sich etliche sonnige Plätze 

mit geschichtsträchtigen Gebäuden – 

das unbestrittene Zentrum des Vier-

tels. Unzählige kleine Boutiquen laden 

zum Shoppen ebenso wie die berühm-

te Rambla. Und wer immer schon mal 

ganz stilvoll Absinth trinken möchte, 

ist in der traditionsreichen Bar Marsel-

la bestens aufgehoben. Sie gilt als eine 

der ältesten Bars der Stadt und mit ei-

nem Blick auf die Kronleuchter, sich trä-

ge drehenden Ventilatoren und den 

halbblinden Spiegeln glaubt man das 

sofort. Apropos Getränke: Die Dry Mar-

tini Bar im Stadtviertel Eixample ist 

mehr als eine Bar. Sie ist eine Institu-

tion und Eldorado für Gin-Liebhaber – 

Zertifikat inklusive.

Keinesfalls verpassen sollte man na-

türlich die legendäre Sagrada Família – 

das spektakuläre Bauwerk des berühm-

ten wie exzentrischen Genies Antoni 

Gaudí. Oder seinen wunderbaren Park 

Güell mit erhabenen Bauten und far-

benfrohen Mosaiken. Im Süden der 

Stadt erhebt sich der  Hausberg Mont-

juïc. Er bietet deutlich mehr als nur 

eine grandiose Aussicht: Parkanlagen, 

olympische Sportstätten und mehre-

re weltbekannte Museen. Highlight 

im wahrsten Sinne des Wortes ist die 

Berg-Station Miramar. Von hier geht’s 

mit der Seilbahn 1292 Meter lang di-

rekt ans Meer zum Joggen, Beachvol-

leyball spielen oder einfach zum Chillen 

unter Palmen. Besser kann man Sight-

seeing und Beach kaum verbinden.

Obwohl – werfen wir mal einen 

Blick auf die portugiesische Haupt-

stadt. Weltoffen, charmant und mit at-

lantischer Frische präsentiert sich die 

Stadt des Lichts: Lissabon, reich an 

Kultur, Museen und dank seiner Nähe 

zum Wasser, ideal für Wassersport-

ler und Angler. Auf einigen Bootstrips 

kann man sogar Delfine beobachten. 

Das Leben spielt sich wie auch in Bar-

celona auf der Straße ab. Zahlreiche 

Adelspaläste und Kirchen gilt es zu be-

staunen. Shoppingenthusiasten wer-

den auf der Avenida da Liberdade 

glücklich gemacht. Und das Wahrzei-

chen der Stadt, der Aufzug Santa Justa, 

verbindet Ober- und Unterstadt mitei-

1. Der Stadtstrand La Barceloneta 2. Das Gotische Viertel von Barcelona 3. Ein Highlight in Barcelona: der Park Güell, Wirkungsstätte von Antoni Gaudi 4. Genuss in einer der vielen Tapas Bars 

von Barcelona 5. Die portugiesische Metropole Lissabon 6. Pulsierendes Leben in der Lissabonner Altstadt 7. Das Seebad Cascais bei Lissabon

1  4  6
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nander. Im Bairro Alto hat man die Qual 

der Wahl – vom schicken Szene-Res-

taurant bis zum Fado-Lokal. Prägend 

für das Stadtbild ist die gelbe Straßen-

bahn der Linie 28, die steil an wunder-

schönen alten Gebäuden entlangführt 

direkt in die Altstadt. Hier kann man 

prima im Alfama Memmo übernachten. 

Das puristisch anmutende Boutique-

Hotel mitten in den alten Gassen bie-

tet eine einzigartige Aussicht auf den 

Tejo. Jetzt Lust auf traumhafte Sand-

strände? Das elegante Seebad Cascais 

ist nur 30 Minuten entfernt und mit 

der Küstenbahn erreichbar. Auf geht’s 

ins kühle Nass.

Wer bei Nizza nur an Luxus denkt, der 

hat die Stadt noch nicht selbst erkun-

det. So gehört beispielsweise der Col-

line du Château zu den beliebtesten 

Sehenswürdigkeiten der südfranzösi-

schen Metropole an der Cote d´Azur. 

Der etwa 90 m hohe Schlosshügel hat 

nicht nur eine wichtige historische Be-

deutung, sondern bietet ein einzigarti-

ges Panorama auf das lebendige, far-

benfrohe alte Nizza, das Vieux Nice, 

und die mondäne Flaniermeile Pro-

menade des Anglais. Ein Spaziergang 

durch verwinkelte Gassen und an ele-

ganten Bauten vorbei, ein Café au lait 

in einem der rustikalen Bistros oder fri-

sche Meeresfrüchte vom Markt auf 

dem Cours Saleya, ein Besuch im Cha-

gall-Museum lassen sich also kinder-

leicht mit einem Bad im Mittelmeer 

verbinden. Auch wenn es hier nur Kie-

selstrand gibt.

Im Norden Europas lockt mit Kopen-

hagen die vielleicht lebenswertes-

te Stadt der Welt – als solche wurde 

die dänische Metropole schon mehr-

fach ausgezeichnet. Und zwar wegen 

der hohen Lebensqualität, der zahlrei-

chen Grünflächen, ihrer Sauberkeit und 

dem umfangreichen Kulturprogramm. Je 

nach Interessenlage und Wetter locken 

Schlösser und Museen, Parks und na-

türlich das angesagte Hafenviertel Ny-

havn mit unterschiedlichen Aktivitäten. 

Für einen ersten Überblick empfiehlt 

sich eine Stadtrundfahrt – am besten 

bei einer Hop-on-Hop-off-Tour im offe-

nen Bus. Das Erkunden der Stadt kann 

man natürlich auch aufs Wasser ver-

legen und eine große Hafenrundfahrt 

oder eine Kanaltour durch das male-

rische Kopenhagen machen. Für Groß 

und Klein ist der Vergnügungspark Ti-

voli mitten in der Stadt magischer An-

ziehungsort. Wie auch das Freibad – ja, 

in Kopenhagen ist das Wasser so gut, 

dass man im Hafen baden kann. Das 

gibt es nicht überall. Außerdem ist Dä-

nemark mit so vielen großartigen Küs-

tenabschnitten gesegnet, dass ein Ta-

gesausflug zum Strand allemal lohnt.

Und richtig: Das Leben am Wasser hat 

eine unschätzbare Qualität. Das hat 

1. Die Promenade de Anglais in Nizza 2. Über den Dächern von Nizza 3. Das malerische Hafenviertel Nyhaven in Kopenhagen 4. Die internationale Hauptstadt von Dänemark wurde bereits 

mehrfach als „Lebenswerteste Stadt der Welt“ ausgezeichnet.

 1  2

 3  4
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sich die Österreicherin Rafaela Sal-

zer auch gedacht und den Sprung über 

den großen Teich gewagt. Sie lebt 

nun mehrere Monate im Jahr im sonni-

gen Sydney. Und zwar nicht irgendwo, 

sondern direkt am legendären Bondi 

Beach. Der wohl berühmteste Strand 

Australiens ist auch ein Paradies für 

Surfer und Wassersportler. Ein toller 

Küstenweg führt übrigens auf drei Ki-

lometer Länge von Bondi zu einem 

weiteren Traumstrand: Bronte. Aber 

Bondi Beach kann auch mit coolen Ca-

fés und Restaurants aufwarten, wenn 

man die Campbell Parade ein we-

nig hinter sich lässt, wie z. B. das ab-

gefahrene Mamasan Restaurant, das 

mit Sashimi, Sushi, Holzkohle-Yakito-

ri, Knödel, Entenpfannkuchen oder Chi-

li Lamm überrascht. Nur ein paar Geh-

minuten von Strand entfernt befinden 

sich in der Hall Street tolle Cafés und 

Bars. Trendige kleine Shops finden sich 

in der Gould Street. Ein Klassiker ist 

auch der Bondi Beach Market – jeden 

Sonntag von 10 –16 Uhr – oder sams-

tags der Farmers Market von 9 –12 

Uhr. Hier gibt’s viele kleine Leckereien, 

die man direkt probieren kann. Shop-

ping ist an der Oxford Street in Pad-

dington angesagt und zur Erholung 

geht’s entweder in einen urgemütli-

chen Pub oder in den Centennial Park. 

Wer will, kann hier reiten, joggen oder 

auch heiraten. Und natürlich hat Syd-

ney einiges an Kunst und Kultur zu 

bieten. Aber eigentlich spielt sich der 

australische Way of Life draußen ab. 

Nicht umsonst heißt es: It‘s all about 

the beach! Diesen Laid-back-Style hat 

Rafaela Salzer so lieben gelernt, dass 

sie ein Unternehmen mit dem schö-

nen Namen „Beach Life Australia“ ge-

gründet hat, um genau dieses Lebens-

gefühl nach Europa zu bringen. Und 

zwar in Form von angesagter Bademo-

de von den besten australischen Desi-

gner-Marken in limitierter Edition.

Eine ausgesprochene Outdoor-Nation 

sind auch die Südafrikaner. Ein echter 

Hotspot ist Kapstadt. Tafelberg, das 

malaiische Bo-Kaap-Viertel mit seinen 

bunten Häuschen oder einfach mal an 

der Victoria & Alfred Waterfront bum-

meln, einkaufen, gut essen oder ein Eis 

genießen. Die Stadt nahe des Kap der 

Guten Hoffnung – auch hierhin lohnt 

unbedingt ein Ausflug – ist reich an 

Sightseeing-Plätzen.  In Simon‘s Town 

kann man mit etwas Glück mit Pingu-

inen schwimmen oder nahe des Kaps 

Strauße am Strand beobachten. Im 

Park ist langsames Tempo angesagt, 

denn es kann sein, dass Schildkröten 

die Fahrbahn passieren oder übermü-

tige Paviane die Straße für sich bean-

spruchen. Fährt man etwa 20 km nach 

Norden eröffnet sich dem Besucher der 

Bloubergstrand mit einem einmaligen 

Blick auf den Tafelberg – und das di-

rekt vom Strand. Allerdings sollte man 

nicht nur nach Anbruch der Dunkelheit 

1. Der beliebte „Farmers Market“ in Sydney 2. Mit dem berühmten Opernhaus hat Sydney eine der bekanntesten Skylines der Welt zu bieten 3. Der Bondi Beach von Sydney ist Kult 4. Eindrucks-

volle Ansicht: Kapstatt mit dem Tafelberg  5. Die bunten Häuser von Bo-Kaap, dem ältesten Stadtviertels von Kapstadt 6. Die Camps Bay, einer der vielen Strände der Stadt
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aufpassen, wo man sich aufhält, denn 

die Kriminalitätsrate in der wahrschein-

lich schönsten Stadt des Kontinents ist 

sehr hoch. 

Das gilt leider auch für zwei weite-

re Destinationen, die durch ihre Lage 

am Meer punkten. In Miami Beach lie-

gen Kunst und Strandleben ganz nah 

beieinander. Das weltberühmte Art-

déco-Viertel beeindruckt durch sei-

ne pastellfarbenen Fassaden aus den 

1930er und 1940er Jahren. Tagsüber 

lässt sich vor den bunten Strandhäus-

chen von South Beach entspannen, 

abends laden die Clubs an der Collins 

Avenue zum Feiern ein. Miami ist ne-

ben zahlreichen anderer Attraktionen 

ein idealer Ausgangspunkt für einem 

Trip gen Süden. Mit einem Mietwa-

gen fährt man über unzählige Brücken 

direkt am azurblauen Meer entlang 

Richtung Key West. Ein Besuch des 

Hemingway-Hauses ein Must. Dazu 

weiße Strände und Palmen, herrlich, 

einfach mal die Seele baumeln lassen. 

Hier hält der Sunshine State Florida, 

was er verspricht.

Im Süden des Kontinents fasziniert 

die Stadt am Zuckerhut die Besucher. 

Rio de Janeiro – das verbindet man 

mit Samba, Karneval, Strand und Cock-

tails.  Außerdem mit Kirchen, Klöstern 

ud selbstverständlich der legendär-

en Christus-Statue, die über der Stadt 

wacht. Die berühmte Copacabana – 

Rios Stadtstrand – hat leider einiges an 

Charme eingebüßt. Sauberer und schö-

ner ist der Abschnitt Ipanema. Bekannt 

auch aus dem Ohrwurm-Song „Girl from 

Ipanema“, die heimliche Nationalhymne 

Brasiliens. Hier zum Sonnenuntergang 

entspannt einen Ipanema trinken – die 

alkoholfreie Variante vom Caipirinha – 

und das Leben genießen. So sieht die 

perfekte Kombi aus Städtetour und Ba-

deurlaub aus.   

CityTrip Sydney 

Elfi H. M. Gilissen 

Verlag: Reise Know-How 

Reiseführer mit Stadtplan und 

kostenloser Web-App

Der ideale Begleiter, um alle Seiten 

der australischen Metropole 

selbstständig zu entdecken:

Für Eltern verboten: Barcelona  
Moira Butterfield  
Verlag: NG Buchverlag 

Der cool verrückte Reiseführer.

Mit verrückten Geschichten über 

berühmte Leute, denkwürdige 

Ereignisse und coole Orte werden 

in dieser Reihe von NATIONAL 

GEOGRAPHIC und Lonely Planet 

die bedeutendsten Orte der Welt 

vorgestellt. Ob zu Hause oder auf 

Reisen – kompakte, bunte Lesebü-

cher voller Fakten, von denen Eltern 

wahrscheinlich noch nie etwas 

gehört haben.

BUCH-TIPPS

1. Die Skyline von Miami 2. Das beliebte Art-déco-Viertel von Miami Beach 3. Kilometerlange Traumstrände von Miami 4. Die Copacabana von Rio, der vielleicht bekannteste Strand der Welt 

5. Einmaliges Ensemble: Die Christus Statur und der Zuckerhut von Rio de Janeiro
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Nichts wie raus, denn jetzt beginnt die heiße Phase. Für alle Grillanzünder und Gartengenießer, Freischwimmer 
und Frischluftfanatiker. Am 21. Juni ist Sommeranfang. Und da die schönste Jahreszeit immer viel zu kurz ist, 
kann es nur ein Motto geben: Sich voll und ganz dem Summerspirit hingeben und jede einzelne Sonnenstunde 

auskosten. Für gute Laune sorgen die warmen Temperaturen und langen Tagen zwar ohnehin, 
aber wir können einiges unternehmen, damit die schönste Jahreszeit noch schöner wird.

HEISSE
PHASE

Summerspirit 2017

Text: Stefanie Gomoll | Foto: Hersteller, istock
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Festivals in Deutschland
Rock am Ring  02.-04.06.

Hurricane  23.-25.6.

Melt  14.-16.7.

Parookaville  21.-23.07.

Dockville  18.-20.08.

Festivals weltweit:
Secret Solstice  15.-18.06.

Roskilde Festival  24.06.-01.07.

Montreux Jazz Festival  30.06.-15.07.

Balaton Sound Festival 05.-09.07.

Festival Internacional de Benicàssim  

13.-16.07

Rock in Rio  15.-24.09.

SOMMER, SONNE  

UND MUSIK IM OHR
Sommerzeit ist Festivalzeit. Von unzähligen kleinen  

Veranstaltungen bis zu riesigen Mega-Events. Dazu zählen in 

Deutschland etwa das Hurricane Festival und der Klassiker Rock 

am Ring, der 1985 erstmals durchstartete. Auch in die Ferne zu 

schweifen, lohnt sich. Etwa nach Island: Das Secret Solstice in  

Reykjavik beeindruckt nicht nur mit internationalen Acts, sondern 

auch mit einer grandiosen Kulisse. Fest steht: Ob Rock, Pop oder 

Jazz – der Musiksommer hat für jeden was zu bieten.

SHE’S GOT THE LOOK
Gut möglich, dass nach drei Tagen im Zelt das 

Styling etwas auf der Strecke bleibt. Am besten 

gleich auf einen unbeschwerten Hippie-Look set-

zen. Auf Festivals gilt eben ein etwas anderer 

Dresscode. Ach was, nicht nur auf Festivals:  

Den ganzen Sommer lang ist erlaubt,  

was Laune macht

Invisibobble Circus Collection
Rechtzeitig zur Sommer- und Festivalsaison be-

tritt die neue, limitierte Kollektion in trendigen 

Farben die Bühne. Die angesagten Haargummis 

bändigen das Haar am Strand oder beim 

Sport ohne es zu schädigen. 

Bad Hair Day? Irrelephant, denkt sich 

der Elefant und grüßt die rosa 

Katze, die verkündet: 

Cattitude is everything. 

www.invisibobble.com/de/

Boho Love 
Collection
Unter dem Label 

Masbelleza fertigt 

Annika Müller in 

Handarbeit 

einzigartige 

Schmuckstücke: zart, 

filigran, in Gold und Silber, mit 

Steinen aus aller Welt. Ihre bezaubernden Kreolen 

mit Seidenquasten und Glasschliffperlen sind ein 

Must-have für den Sommer. Auch die verspielten 

Ketten und Armbänder der Boho Love Collection 

sind das perfekte Accessoire für ein lässiges Out-

fit im Boho Stil. www.masbelleza.de

www.beachlif
eaust
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Da trifft es sich perfekt, dass jetzt die Saison für Bee-

renobst beginnt. Angeführt von verführerischen Erd-

beeren, gefolgt von Johannis- und Himbeeren, Blau- 

und Brombeeren. Nie ist der Tisch an heimischem Obst 

so reich gedeckt wie im Sommer. Und die fruchtige 

Vielfalt ist nicht nur köstlich, sondern auch ein echtes 

Beauty-Elixier, denn ein hoher Gehalt an Antioxidan-

tien sorgt für ein verfeinertes Hautbild und den 

perfekten Sommerteint.

Also: Am besten gleich vernaschen oder raffi-

niert verfeinern. Wie wär’s zum Beispiel mit einem 

Smoothie, einem Frucht-Sorbet oder selbst gemachten Pop-

sicles? Eis am Stiel lässt sich aus wenigen Zutaten wie pü-

riertem Obst, Apfelsaft und Honig ganz einfach selbst zau-

bern. Und die Erwachsenen dürfen gerne experimentieren: Ob 

zu den Erdbeeren ein Schlückcken Gin passt? Und wie vertra-

gen sich Aprikose und Rosmarin? Und es gibt auch noch wei-

tere Multitalente, die der Hitze Paroli bieten, kühlen und ent-

wässern. So etwa Ananas, Gurke und Rhabarber. Und für den 

Frischekick im Teeglas oder an orientalisch inspirierten Salaten 

sorgt Minze. Auch in coolen Cocktails kann Minze, neben ande-

ren Klassikern wie Limette oder Zitrone, punkten.

Wenn der Sommer in die wirklich heiße Phase eintritt, das Thermometer auf über 30 Grad klettert, freuen sich die Kinder 

über hitzefrei. Und die Erwachsenen haben auch so einige Tricks drauf, um den Temperaturen ein Schnippchen zu schla-

gen: Mit eiskalten Drinks und cooler Kost, die ebenso erfrischend wie gesund ist.

HEISSE TAGE

EISKALT GENIESSEN

Von Hallers Gin
Laue Sommerabende auf Balkon oder Terrasse, dazu ei-

nen eiskalten Drink in der Hand. Viel besser kann es das Le-

ben nicht mit uns meinen. Von Hallers ist der perfekte Be-

gleiter für diese besonderen Stunden. Der erfrischende Gin, 

verfeinert mit handgepflückten Botanicals aus dem Bota-

nischen Garten in Göttingen, wird in Irland in traditionellen 

Kupferkesseln langsam destilliert. Pur schmeckt dieser be-

sondere Gin ebenso gut wie als Gin-Tonic-Variante oder in 

Cocktails. www.vonhallersgin.com
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Nachbarn, Freunde oder Familie zu einer spontanen Gartenparty einladen.  

Einfach ein paar Feuerschalen und Einmachgläser mit Teelichtern aufstellen. 

Gutes Grillfleisch oder frischen Fisch und viel grillbares Gemüse auf den Rost  

legen. Die gute Laune bringen die Gäste mit – und vielleicht auch den einen 

oder anderen leckeren Salat oder kühlen Sommerwein.

Eine Nacht unter freiem Himmel schlafen. Sich wundern, wie anders die Welt 

nachts riecht und klingt, mit den Mücken kämpfen und Sternschnuppen zählen.

Mindestens drei Bücher, die wir schon immer lesen wollten, unter einem  

schattigen Baum lesen und dabei in aller Ruhe fremde Welten entdecken.

Unbedingt Erdbeeren selber pflücken. Danach direkt vernaschen oder den  

Geschmack des Sommers in Konfitüren konservieren. Adressen mit Erdbeer-

feldern in der Nähe finden sich unter www.selbst-pfluecken.de

Im Meer schwimmen oder mindestens einen neuen Badesee in der Nähe  

entdecken. Und dabei das Must-have des Sommers nicht vergessen:  

Flamingos liegen immer noch voll im Trend und sind besonders  

in angesagtem Rosé-gold ein echter Hingucker. 

www.beachlifeaustralia.de

JEDER SOMMER HAT SEINE 

EIGENE GESCHICHTE
„Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast.“ Nö. Aber hier kommt eine 

kleine To-do-Liste für alle, die diesen Sommer garantiert nicht vergessen wollen.

1

2

3
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T
rendforscher sind sich einig: Die Zukunft unserer 

Ernährung liegt im Wasser. Und damit meinen die 

Experten nicht nur Fisch, sondern auch Algen, die 

eiweiß- und ballaststoffreich sind. In der asiatischen Küche ist 

das Gemüse aus dem Meer schon längst in den Kochtöpfen 

angekommen. Für europäische Gaumen vielleicht noch etwas 

gewöhnungsbedürftig. 

Wer sich erst einmal an die Schätze aus dem Meer herantas-

ten möchte, ist zum Beispiel mit dem Seeteufel gut bedient. 

Festes, weißes Fleisch, ein feines Aroma und das Beste: Der 

Fisch hat kaum Gräten. Eine schöne Variante ist das Seeteu-

fel-Saltimbocca: Perfekt auf den Punkt gart der schinkenum-

mantelte Fisch im Wasserbad. Dazu passen Orangen-Ingwer-

Möhren und pikant angemachter frischer Spinat.

Natürlich bedeutet Sommerzeit auch Grillzeit. Und die Dora-

de – in Deutschland auch unter dem Namen Goldbrasse be-

kannt – ist ideal dafür geeignet, sie im Ganzen zuzubereiten. 

Einfach nach Belieben mit frischen mediterranen Kräutern und 

einigen Zitronenscheiben füllen und dann auf dem Grill garen. 

Hierbei sind Grillkörbe oder Fischzangen zum Einspannen gan-

zer Fische sehr praktisch, denn so bleibt der Fisch tatsächlich 

in einem Stück. 

Ein beliebter Meeresbewohner ist der Thunfisch. Sein rotes 

Fleisch ist butterzart und schmeckt fein und aromatisch. Ob 

als rosa gebratenes Steak oder roh im Sushi – der Geschmack 

Sommer, Sonne und ein Tag am Meer machen

Lust auf leichte Küche. Schnell, einfach, 

und unkompliziert – am besten mit frischem Fisch.

Grill an, frische Kräuter hacken, leckere 

Gewürze dazu und fertig ist der Sommergenuss. 

Und das Beste: Fischgerichte sind ungeheuer 

variationsreich. Da darf der Sommer ruhig 

ein wenig länger dauern. 

hat etwas Einzigartiges. Eine Augenweide ist das Rainbow-

Sushi. Vor dem Einrollen werden die einzelnen Reisschichten 

mit natürlichen Farbstoffen wie etwa Kurkuma für Gelb, Mat-

cha für Grün oder Rote Bete für einen pinkfarbenen Ton ein-

gefärbt. Raffiniert: Je nachdem, welche „Farben“ verwendet 

werden, ändert sich auch die Farb- und Geschmacksintensität 

des Sushis. Macht sich gut auf jedem Büfett. 

Etwas sehr Besonderes ist das Backen in der Salzkruste. Die 

unterstreicht nämlich den zarten Fischgeschmack. Funktio-

niert prima mit Loup de Mer, Lachs, Forelle oder Zander. Und 

bei unseren  mediterranen Nachbarn kann man sich mit Pael-

la oder Bouillabaisse ausgekochte Rezeptideen abschauen. Ein 

ganz neuer Trend: Fisch mit Gin beizen – herrlich aromatisch.

Apropos: Selbstverständlich muss Fisch schwimmen. Am be-

sten passt zu den leichten leckeren Gerichten ein wohltempe-

rierter Weißwein. Übrigens auch im Winter, wenn es zu Silve-

ster wieder heißt: Miss Sophie: I think we’ll have white wine 

with the fish. James: White wine with the fish? The same  

procedure as last year, Miss Sophie?   

Text: Eike Birck 
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SÜFFIGER
SOMMER-
SOUNDTRACK
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D
eutsche Weißweine haben in 

den vergangenen Jahren im 

weltweiten Wettbewerb um 

die Gunst der Weinkenner ordentlich zu-

gelegt. Und das nicht nur als Heimspiel, 

auch auf europäischen Weinkarten  sind 

sie Zuhause und vergrößern ihre Fan-

gemeinde. Wie das gelingt? Weine mit 

Ecken und Kanten sind schwer ange-

sagt. Und es gibt gerade in jüngster Zeit 

viele spannende Cuvées. Die Winzer aus 

deutschen Landen sind mutig und ex-

perimentierfreudig. Bestes Beispiel sind 

die Kreationen aus dem Hause Lorenz. 

Mit „Kopfstand“ stellt das Familienwein-

gut mit über 200-jähriger Tradition die 

Weinwelt buchstäblich auf den Kopf. Der 

2016er: eine Cuvée aus Rivaner, Caber-

net Blanc und Riesling. Kann das denn 

schmecken? Und ob! Den Winzern aus 

Friesenheim ist ein höchst spannender 

Wein gelungen, der auch die Experten 

überzeugte und der Laie freut sich über 

einen ungewöhnlichen und frischen 

Weißen im Glas. Das Geheimnis des Er-

folgs liegt in der Freiheit, denn im Winter 

wird der Weinberg eben nicht bei Eises-

kälte zurückgeschnitten, sondern jede 

Rebe darf selbst über Ertrag und Quali-

tät entscheiden. Und das Ergebnis kann 

sich sehen und schmecken lassen: hoch-

aromatische Trauben voller Frucht, Fülle 

und Eleganz, aus denen ganz natürlich 

besondere Weine gemacht werden.

Auch das ist eine Erkenntnis der „Pro-

wein“ 2017, der wichtigsten internati-

onalen Weinmesse: Der Trend geht zu-

rück zum Ursprung, naturbelassene 

W
eingut Lorenz

Prickelnd soll er sein, natürlich und gut gekühlt. Wein ist das perfekte Getränk für einen 

lauen Sommerabend. Vorzugsweise leicht und weiß. Auch Sekt ist wieder stark gefragt. 

So geht der süffige Soundtrack für den Sommer. 

Weine, gern auch aus der Region, kom-

men bei den Genießern einfach gut an. 

Wie die edlen Tropfen von Tina Pfaff-

mann. Die bekennende Weißweinlieb-

haberin stellt sich jedes Jahr aufs Neue 

der Herausforderung, die Natur zu ver-

stehen und ihr mit Respekt zu begeg-

nen. Die Qualität und die Eigenheiten 

werden liebevoll im Keller erhalten und 

ausgebaut. Charakterstark und leicht-

füßig sind ihre Weine, die so schöne Na-

men wie „Schick und Schön“, „Herzglück“ 

oder „Naturschön“ tragen. 

Vegane Weine sind zudem im Kommen. 

Wer sich fragt, was tierische Produkte 

im Wein zu suchen haben, der muss et-

was tiefer eintauchen in die Materie des 

Weinmachens. Tierische Eiweiße oder 

Gelatine werden beispielsweise bei der 
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Klärung und Filtration der Weine einge-

setzt. Trübstoffe können gebunden und  

Fehltönen wie beispielsweise Essigstich 

behandelt werden. Eine Eiklarschönung 

kann im Rotwein den Gerbstoffgehalt 

reduzieren und den Wein damit etwas 

milder machen.

Aber es geht auch ohne tierische Pro-

dukte und nicht zu Lasten der Qualität. 

Nicht umsonst steigen immer mehr Top-

Winzer auf den veganen Weinstil um. Die 

Produktion dauert vielleicht etwas län-

ger, führt im Ergebnis aber zu einem indi-

viduelleren Wein, den man unbeschwert 

genießen kann.

Und wer meint, junge Männer interessie-

ren sich eher für Craft Beer, der hat die 

junge Truppe von Weissbrand Distilling 

noch nicht kennen gelernt. „Birds“ ist eine 

weinbasierte Craft Spirituose aus Ries-

ling und 12 handverlesenen Zutaten von 

Text: Eike Birck | Fotos: Tina Pfaffmann, Weingut Lorenz, Weissbrand Distilling GmbH 

Tina Pfaffmann

W
eissbrand BIRDS

fünf Kontinenten, die in kleinen Chargen 

von 700 Flaschen handgefertigt wird. 

Die vier kreativen „Vögel“ Lupo, Luki, Ba-

sti und Julian haben sich übrigens wäh-

rend des Studiums in Hamburg kennen 

gelernt. Aus dem feuchtfröhlichen Hobby 

wurde schon bald eine ernstzunehmende 

Idee. Seit 2015/16 ist zudem Manuel 

Brixius mit an Bord, der sich durch seine 

ausbalancierten Rieslinge einen Namen 

gemacht hat und vor einem Jahr in 7. Ge-

neration das kleine Weingut seiner Eltern 

an der Mittelmosel übernahm. Unter dem 

Label „Birds“ sind seine Weine zu haben: 

natürlich Riesling.

Es tut sich also so einiges in der deut-

schen Weinszene und es lohnt sich, sich 

auch mal auf ein Abenteuer einzulas-

sen. Letztlich entscheidet der eigene 

Geschmack darüber, was in einer lauen 

Sommernacht ins Glas kommt.
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Mit dem  
AUTO bis vor die  
KINOLEINWAND

Im Autokino  
Berlin Schönefeld  

Blockbuster im eigenen  
Wagen erleben

Text: Jule Milbrett

Fotos: ssf autokino berlin GmbH
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Die Autos der heutigen Zeit sind in ihrem Komfort 

kaum noch zu übertreffen. Aber auch viele ältere 

Schätzchen trotzen nur so vor Gemütlichkeit. 

Im Autokino Berlin Schönefeld kann man diese 

Wohlfühlatmosphäre mal so richtig ausnutzen und bei 

einem spannenden Blockbuster einen ganzen Abend 

im mobilen Zuhause verbringen. Eine große Cola und 

eine XL Tüte Popcorn gehören auch hier zu einem 

gelungenen Kinoabend dazu. 

D
as Besondere am Autokino in Berlin Schönefeld: Die 

Leinwand ist doppelseitig bespielbar. Jeden Abend 

laufen parallel zwei verschiedene Filme. Doch wie 

ist es möglich auf der einen Seite der Leinwand eine Liebes-

geschichte zu zeigen, während sich auf der anderen Seite dra-

matische Szenen mit Explosionen und Schusswechseln ab-

spielen? Ganz einfach: „Unsere Besucher empfangen den Ton 

des jeweiligen Films über eine bestimme Radiofrequenz in ih-

rem Auto. Das ist viel mitreißender als eine externe Soundan-

lage und die Zuschauer können ihren Sound so ganz individuell 

regulieren“, erklärt Wolfgang Wesche, Betreiber des Autokinos 

in Berlin Schönefeld. 

Zu einem gelungenen Filmabend gehört auch im Autokino ein 

ordentliches Erfrischungsgetränk und eine XL Tüte Popcorn. 

Vor Filmbeginn haben die Zuschauer deshalb die Möglichkeit, 

sich mit Getränken und Snacks auszustatten. Ist der Hunger 

auf Popcorn dann doch größer als gedacht, oder der saftige 

Burger im Nachbarsauto lässt einem vor Neid das Wasser im 

Mund zusammenlaufen, kann ein exklusiver Service des Auto-

kinos weiterhelfen. „Per SMS können die Zuschauer während 

des Films Bestellungen aufgeben, so müssen sie nichts aus-

steigen und verpassen keine Minute der spannenden Block-

buster“, erzählt Wolfgang Wesche. 

Auf dem riesigen Gelände herrscht freie Platzwahl für alle. 

„Wir hatten sogar mal einen Vater hier, der mit seinem Sohn in 

einem Volvo Truck kam, die beiden hatten in ihren Sesseln auf 

zwei Meter Höhe eine hervorragende Sicht und sicherlich ei-

nen guten Abend.“ 

Los geht es aber erst, wenn es dunkel ist. Einige Autofahrer 

sind trotzdem schon vorher da. „Die Sonnenuntergänge hier 

sind der absolute Wahnsinn, viele Zuschauer kommen früher, 

um sich dieses Naturspektakel als eine Art Vorspann anzugu-

cken“, so Wolfgang Wesche.

Es ist das Gesamtpaket, dass das Autokino in Berlin Schöne-

feld zu etwas Besonderem macht – Kino mal ganz anders: Ent-

spanntes Ankommen, draußen und doch in den eigenen vier 

Wänden, privat und dennoch unter vielen Gleichgesinnten. 

Ein ideales Ausflugsziel für Autoliebhaber, Familien und frisch 

Verliebte. Und wenn es mal regnet, auch nicht schlimm – im fa-

radayschen Käfig ist man bei Gewitter bekanntlich immer noch 

am sichersten.   
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Akzentreich, stromlinienförmig und voller sportlichem Esprit – Vorhang auf 

für den neuen SEAT Ibiza. Innovatives Design, ausgefeilte Technologie und 

eine herausragende Dynamik: Der Neue in der SEAT-Familie präsentiert 

sich taufrisch und punktet mit herausragendem Komfort. Keine Frage: 

Der SEAT Ibiza ist DAS Aushängeschild des spanischen Automobilherstellers.

Der neue SEAT Ibiza
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Seat Ibiza, Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert) 4,9– 4,7; CO
2
-Emission (kombiniert) 112–106 g/km 

D ie fünfte Generation des 

SEAT Ibiza feierte im März 

auf dem Genfer Autosalon 

seine Weltpremiere und geht im Juni 

2017 in den Verkauf. Der 1984 zum er-

sten Mal vorgestellte SEAT Ibiza ist in-

zwischen zu einer Ikone von SEAT ge-

worden: Kein anderes Modell der Marke 

ist derart lange auf dem Markt – mit 

mehr als 5,4 Millionen verkauften Fahr-

zeugen hat es sich als absoluter Ver-

kaufsschlager etabliert. Zusammen mit 

dem SEAT Leon und dem SEAT Ate-

ca bildet der SEAT Ibiza eine der drei 

Stützen, die den Erfolg des Unterneh-

mens auch in Zukunft sichern sollen. 

Dafür nehmen die Spanier richtig Geld 

in die Hand und investieren insgesamt 

900 Millionen Euro in den Bereich For-

schung und Entwicklung für den neuen 

SEAT Ibiza und den neuen SEAT Arona.

Der neue SEAT Ibiza ist das erste Mo-

dell des Volkswagen Konzerns, das 

auf der neuen Modularplattform MQB 

A0 basiert. Das unterstreicht die Be-

deutung der Marke innerhalb des Kon-

zerns und bringt zahlreiche Vorteile mit 

sich: Optimierungen in puncto Sicher-

heit, Design, Leistung und Komfort ma-

chen den SEAT Ibiza zu einem komplett 

neuen Modell. Die Dynamik des Fahr-

zeuges, die Fahrqualität und der Fahr-

komfort sind dank der neuen MQB A0 

Plattform und der 30 Prozent höheren 

Torsionssteifigkeit wirklich außerge-

wöhnlich. Der neue SEAT Ibiza ist für 

alles gewappnet: Er ist agil in der Stadt, 

effizient auf kurvenreichen Straßen 

und bietet durch viel Komfort auf lan-

gen Fahrten die Qualität eines luxuri-

öseren Autos.

Ausdrucksstarkes Design

Aber nicht nur in Sachen Luxus, Kom-

fort und Technik ist der neue SEAT Ibi-

za ganz weit vorn – auch das neue De-

sign beeindruckt. Es ist frisch, jung und 

demonstriert zugleich Reife und Aus-

geglichenheit. Folgerichtig wurden 

die typischen SEAT Merkmale auf eine 

höhere Entwicklungsstufe gehoben. 

Deutlich erkennbar an der Frontpar-

tie: Bei den dreieckigen Full-LED-Front-

scheinwerfern und den ikonischen 

Formen der Tagfahrleuchten ist dem 

Betrachter sofort klar – hier kommt der 

neue SEAT Ibiza. Das Kennzeichen ist 

nicht nur stolz auf dem Kühlergrill plat-

ziert, sondern auch um die beiden cha-

rakteristischen Linien auf der Motor-

haube erweitert, mit einem leichten 

Spalt im Chromrahmen. Das x-förmige 

Design verleiht Dynamik und eine ein-

drückliche visuelle Stabilität. Die Über-

hänge an Front und Heck sind jeweils 

sehr kurz – das sorgt nicht nur für Sta-

bilität, sondern verleiht dem Fahrzeug 

einen ktaftvollen und sportlichen Look. 

Der längere Achsabstand und die Form 

der Fenster heben die Größe des neu-

en SEAT Ibiza hervor, während die dop-

pelten Längsblister typisch für SEAT 

sind und dem Wagen einen ausdrucks-

stärkeren, dreidimensionalen Look 

verleihen. Die Karosserie ist ausge-

sprochen ästhetisch geformt und kom-

biniert scharfe Linien mit sanften Flä-

chen. Die neuen, bis zu 18 Zoll großen 

Räder in zwei zur Auswahl stehenden 

Tönen verleihen dem Auto einen ele-

ganten Touch.



Text: Eike Birck | Fotos: SEAT

Perfekte Proportionen

Im Interieur wurden dieselben Design-

veränderungen vorgenommen wie 

beim SEAT Leon und SEAT Ateca – hier 

jedoch mit einer neuen Vision für die 

Designsprache: Um einen elegante-

ren Look zu erreichen, wurde mit mehr 

technischen und präziseren Linien so-

wie leichteren Proportionen gearbei-

tet. Zum Beispiel die erhöhte Konsole 

im Innenraum, sie steht für eine ver-

besserte Ergonomie und ein Mehr an 

Sicherheit. Das Ziel dabei war, perfekte 

Proportionen und mehr Platz für Raum 

und Komfort zu schaffen. So sind aus-

nahmslos alle Bedieneinheiten und In-

strumente um den Fahrer herum in der 

höchstmöglichen Position angeordnet, 

damit der Blick immer auf der Fahrbahn 

verweilen kann. 

Und auch wenn es um intuitive Kon-

nektivität geht, ist im neuen SEAT Ibiza 

Innovation angesagt. Eines der heraus-

ragenden Elemente ist das induktive 

Ladegerät mit GSM-Verstärker. Das 

Fahrzeug ist dank der drei Optionen 

Apple CarPlay™, Android Auto™ und 

MirrorLink™ voll vernetzt. In einer Welt, 

die sich ständig verändert, stellt sich 

SEAT den Herausforderungen, die die 

städtische Infrastruktur, die Verkehrs-

systeme und die wachsende Zahl an 

Fahrzeugen darstellen. Der spanische 

Automobilhersteller denkt hierbei mehr 

als vorausschauend. 

Raum für Effizienz

Im Vergleich zu seinem Vorgänger prä-

sentiert sich der neue SEAT Ibiza deut-

lich kompakter, geräumiger und selbst-

verständlich effizienter: Der Spanier ist 

87 mm breiter, 2 mm kürzer und 1 mm 

niedriger. Die neuen Maße verleihen dem 

Auto ein kraftvolles Aussehen und der 

Innenraum des neuen Ibiza präsentiert 

sich noch größer. Das Ergebnis ist ein 

wesentlich komfortableres Fahrzeug. 

So bietet beispielsweise der Fußraum 

vor der Rückbank 35 mm mehr Platz, die 

Kopfhöhe über den Vordersitzen ist um 

24 mm, über den Rücksitzen um 17 mm 

gewachsen. Die Sitze sind komfortable 

42 mm breiter und machen den neuen 

SEAT Ibiza in diesem Bereich zu einem 

der besten Autos seiner Klasse. Der Kof-

ferraum ist enorm gewachsen und wur-

de um 63 Liter auf ein Fassungsvermö-

gen von 355 Litern vergrößert, was den 

SEAT Ibiza auch hier zu einem der Be-

sten seiner Klasse macht. Zudem wurde 

die Ladehöhe abgesenkt – ein Beweis 

dafür, dass SEAT es bestens versteht, 

Design und Funktionalität harmonisch 

zu verbinden.

Der neue SEAT Ibiza ist in vier Ausstat-

tungsvarianten erhältlich: Reference, 

Style, FR und XCELLENCE. FR und XCEL-

LENCE bieten je nach Fahrertyp ganz un-

terschiedliche Optionen: Das FR Modell 

spricht alle an, die sich einen sportlichen 

Ibiza wünschen, XCELLENCE hingegen 

ist genau das Richtige für Liebhaber von 

Komfort, Eleganz und intelligenter Tech-

nologie. Der neue Spanier ist übrigens 

ausschließlich als Fünftürer erhältlich. 

Dies ist wesentlich praktischer im Alltag 

und das neue Design sorgt dabei für den 

sportlichen Look eines Dreitürers. Ganz 

schön clever. 

Fazit: Sein aufregendes Design, sein 

dynamisches Fahrverhalten kombiniert 

mit hoher Fahrqualität, das Gefühl von 

Stabilität und Zuverlässigkeit auf der 

Straße, die enorm verbesserte Innen-

raumqualität, die sichere und benutzer-

freundliche Technologie, der geräumige 

Innenraum – das alles macht den  

neuen SEAT Ibiza zu einer wirklich at-

traktiven Option. Und das zu einem  

attraktiven Preis.
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A
utos bieten seit jeher unzählige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Angefangen von Heckspoilern über phantasie-

volle Radkappen bis hin zur tiefergelegten Rallye-Variante. Aber natürlich geht es auch einfacher – zum Beispiel mit Deko im 

Innenraum des Fahrzeugs. Doch auch da gibt es Veränderung: Die Winkekatze von heute ist der Wackeldackel von damals. 

Man kann auch kombinieren. Einmal die Winke-Ausgabe von Queen Elisabeth neben die gehäkelte Klorolle auf die Hutablage gestellt 

und schon hat man eine blaublütige Toilettenfrau. Ein besonders geeignetes Vehikel zur Darstellung persönlicher Vorlieben ist der In-

nenspiegel. Was man dort alles an Gebamsel entdecken kann! Die laminierten Fotos von Frau oder Mann, das Säuglings-Namenskett-

chen des eigenen Nachwuchses, haufenweise religiöse Devotionalien von Kreuz bis Rosenkranz, dazu Glücksbringer, Amulette, Stern-

zeichen – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bisweilen wird es 

aber äußerst merkwürdig. Kürzlich sah ich am Innenspiegel eines SUV 

ein merkwürdiges Geflecht aus Bast und Federn, das sich bei näherem 

Hinschauen als sogenannter Traumfänger entpuppte, eine folkloris-

tische Indianer-Reliquie. Ein Traumfänger im Cockpit, wo doch ein Fahrer 

stets hellwach und reaktionsschnell sein sollte? Welche Träume sollen 

da gefangen werden? Die von der nächsthöheren PS-Klasse?! Makaber 

gestimmte Gaspedal-Treter hängen sich auch gern ein Schrumpfkopf-

Mobile auf, damit sensiblere Gemüter auf die Idee kommen, das sei die bisherige Jagdstrecke an überfahrenen Verkehrsteilnehmern. 

Halt, ehe die Empörung jetzt hochschnellt: Natürlich ist es ein künstliches Schrumpfkopf-Mobile, man kann es im Internet bestellen. 

Und wie steht es in anderen Ländern mit der Innen-Deko? Wer einmal mit griechischen Überlandbussen gereist ist, weiß: Gegen den 

mit Heiligenbildern, Kreuzen und Kettchen geschmückten Altar des Fahrer-Cockpits fällt jede katholische Kapelle in Niederbayern nur 

müde ab. Aber so weit muss man gar nicht gehen, auch in heimischen Gefilden hat man aufgerüstet. Oft kommen einem nachts auf 

Landstraßen LKWs entgegen, deren Fahrerkabine wie eine Disco illuminiert ist. Man erfährt über blinkende Strahler, dass der Fahrer 

Karl Heinz heißt und eine Frau mit Namen Jutta liebt. Bevor man allzu beeindruckt ist von diesem beleuchteten Hohelied der Liebe, 

sollte sich man sich lieber das Heck des 40-Tonners genauer anschauen. Dort findet man oft genug einen Aufkleber, der besagt: „Mei-

ner ist 20 Meter lang. Und deiner?“ Spätestens dann ist man wieder in irdischen Gefilden angelangt.
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Lassen Sie sich von uns die Kugel geben: Bei uns be-
kommen Sie Ihre Traumküche für wenig Kohle und ab 
einem Einkaufswert von 5000,-€ schenken wir Ihnen  

einen hochwertigen WEBER Grill gratis dazu*!
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