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2
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Liebe Kunden,  
liebe Leser,
ein besonderes Jahr für die Koch Automobile AG neigt sich dem Ende entgegen. Selten ist bei uns in so kurzer Zeit so viel 

passiert. Aber wenn sich Chancen bieten, wollen und müssen wir sie ergreifen. Sie, unsere Kundinnen und Kunden, begleiten 

uns auf unserem Weg und bestätigen in vielen Gesprächen und bei vielen Besuchen, dass dieser Weg richtig ist. Daher freuen 

wir uns, dass unsere neuen Standorte in der Huttenstraße und in der Rhinstraße so gut von Ihnen angenommen werden und 

unsere neue Marke Honda so große Zustimmung bei Ihnen findet. Dafür sage ich im Namen des gesamten Vorstands der  

Koch Automobile AG herzlichen Dank.

Uns alle verbindet die Freude an der Mobilität und an den schönen Dingen, für die es oft nur einen Impuls braucht.  

Diesen Anstoß möchten wir gern auch wieder in der aktuellen „Abgefahren“-Ausgabe geben, sei es für den anstehenden  

Silvester-Abend oder für den gemeinsamen Spaß bei einem Live Escape Game. Das Besondere finden Sie aber auch bei  

einem Schmiedekurs oder beim Eisbaden – wer bislang nur vom „Angrillen“ gehört hat, wird in dieser Ausgabe das  

„Anbaden“ kennenlernen.

Winterlich geht es auch bei unserem Ausflug nach Schweden zu, für den wir selbstverständlich auch ein paar abgefahrene 

Tipps in Sachen Mütze, Schals und Co. parat haben. Und passend zu einem gemütlichen Abschluss eines Tages haben wir uns 

mit Rotwein beschäftigt – sowohl wohltemperiert als auch erhitzt.

Für mobile Abwechslung sorgen die zahlreichen Autovarianten, die Sie bei uns finden können. Spannend ist zum Beispiel  

der neue Skoda Kodiaq, den wir Ihnen vorstellen und auch der Honda CRV, mit dem wir uns auf eine kleine Tour über eine 

unserer Lieblingsrouten begeben haben.

Ich wünsche Ihnen eine gemütliche Zeit, Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachstfest  

und einen gesunden Start in 2017.

Herzlichst Ihr

Thomas Koch
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Abb. zeigt Sonderausstattung

DESIGNED FÜR DEN SCHWEDEN IN DIR.

DER VOLVO XC60.

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

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

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

Kraftstoffverbrauch 5,9 l/100 km (innerorts), 4,2 l/100 km (außerorts), 4,5 l/100 km (kombiniert), 
CO2-Emissionen kombiniert 117 g/km. (gem. vorgeschriebenem Messverfahren).
1) Privat-Leasing-Angebot der Volvo Car Financial Services, ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach – für den Volvo 
XC60 Summum, 110 kW (150 PS): Monatl. Leasingrate 349,- €; Gesamtfahrleistung 10.000 km pro Jahr; Laufzeit 36 Monate; Leasing-Sonderzahlung 0,- €; Gesamtbetrag 
aller Leasingraten zzgl. Überführungskosten (890,- €): 13.454,- Euro; Bonität vorausgesetzt; Angebot gültig bis 31.12.2016.

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

JETZT FÜR 349€/MONAT1

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

AUTOSKAUFTMANBEIKOCH.DE
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ZAUBERHAFTER 
CHRISTMAS 

GARDEN BERLIN

Es begann in England 2013: Die ehr-

würdigen Royal Botanic Gardens im 

Londoner Stadtteil Kew erstrahlten 

erstmals in einem buchstäblich ganz 

neuen Licht und erweckten den win-

terlichen Garten mit unzähligen bunten 

Spotlights und farbenprächtigen Licht-

spielen zu einem Märchen, das seitdem 

jedes Jahr Hunderttausende begeistert.

In diesem Jahr öffnet unter dem Mot-

to „Mit der Dämmerung beginnt die ma-

gische Reise …“ der Botanische Garten 

in Berlin bis zum 1. Januar 2017 jeden 

Abend seine Pforten für einen ganz 

besonderen Spaziergang und wird zum 

„Christmas Garden Berlin“.

Mit faszinierenden Lichtspielen, bun-

ten Traumwäldern und Leuchtfi guren 

verwandelt sich der Botanische Gar-

ten in eine leuchtende Märchenland-

schaft. Acht Monate wurde geplant, 

drei Kilometer Kabel verlegt und mehr 

als 3.000 Lichterketten angebracht. 

Auf einem etwa anderthalb Kilome-

ter langen Rundgang können Besucher 

einen wunderbaren und besinnlichen 

Abend in zauberhafter Umgebung vol-

ler Entdeckungen verbringen. Mit Millio-

nen Lichtpunkten, tausenden von Lich-

terketten, leuchtenden 3D-Figuren mit 

weihnachtlichen und botanischen The-

men und vielem mehr ist der Christmas 

Garden Berlin etwas ganz Besonderes 

unter den vielen Attraktionen in der 

Weihnachtszeit.

Der Christmas Garden Berlin lädt dazu 

ein, einmal tief durchzuatmen und auf 

gut begehbaren Wegen oder in der 

romantischen Eisenbahn und in al-

ler Ruhe die Vorfreude auf den Heili-

gen Abend zu genießen. Die Kulisse 

des Botanischen Gartens liefert dazu 

die schönsten Motive wie beispielswei-

se eine legendäre Hängebuche, die ge-

heimnisvoll ausgeleuchtet wird. Wer 

den Spaziergang gemütlich ausklingen 

lassen möchte, kann beim Genuss regi-

onaler kulinarischer Köstlichkeiten an 

urigen Feuerstellen verweilen.

Öffnungszeiten: täglich von 17 – 23 Uhr

(letzter Einlass 22 Uhr, geschlossen am 

24.12.2016 und 31.12.2016)
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MUSEUM 
BARBERINI 

ÖFFNET

Randolph 
Sonnenbrillen
Sportlich-elegant für Sie. Cooles Understatement für Ihn.

Sonnenschutz der besonderen Art – Gläser aus mineralisch, 

gehärtetem Glas, optional mit verspiegelter Glasoberfl äche 

in verschiedenen trendigen Farben, auch polarisierend für 

hervorragendes Kontrastsehen beim Autofahren, z.B. 

beim Befahren von Alleen, an und auf dem Wasser oder 

im Schnee. Handgefertigt. Made in U.S.A./Massachusetts. 

Zu erhalten bei BRIILLEN IN BERLIN – Ihrer augenoptischen 

Kompetenz in der Hauptstadt. Bötzowstr. 27, 10407 

Berlin-Prenzlauer Berg, Tel.: (030) 49780321, 

Mo.-Fr. 10-20 Uhr, Sa. bis 16 Uhr. 

www.augenoptik-in-berlin.de

Deutschlandweiter Service - 
bis zu 50% beim Parken sparen!
Jetzt anmelden auf www.servipark.de

mit der P Card Kundenkarte 

Parken & Sparen 

www.contipark.de

1945 wurde das Palais Barberini am Alten Markt in Potsdam 

durch einen Luftangriff zerstört. Nun wurde es mit histo-

rischer Fassade wieder aufgebaut und beheimatet die Werke 

moderner Künstler. Am 23. Januar 2017 können sich die 

Besucher erstmals die Werke aus der Kunstsammlung der 

Hasso Plattner Stiftung, der Kunst der DDR-Zeit und nach 1989 

ansehen. Daneben sind wechselnde Sonderausstellungen 

geplant. Alle Ausstellungen werden durch innovative Medie

konzepte begleitet. Vielfältige Begleitprogramme – u.a. speziell 

für Kinder und Jugendliche – runden das Angebot ab.

www.museum-barberini.com
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Frostiges 
Vergnügen

Nichts für Warmduscher – Winterbaden heißt ein beliebter Freizeittrend

Text: Tanja Dolic | Fotos: Berliner Seehunde, shutterstock.com/muh23

Sie ist wieder da – die kalte Jahreszeit. Endlich gehören wieder Schals, Handschuhe und Mützen 
zum modischen Repertoire, um sich für einen Spaziergang an der frischen Luft warm einzupacken. 

Aufmerksame Spaziergänger können in den Wintermonaten aber vor allem in der Nähe freier Gewässer 
ein ganz besonderes Schauspiel beobachten. Eis- bzw. Winterbaden heißt der Freizeittrend,  

der immer beliebter wird.



Alles für eine sichere Fahrt.
DEKRA Hauptuntersuchung.
Kommen Sie überall gut an. Wenn die Fahrt beginnt, ist die Freude groß. 
Damit Sie auch sorgenfrei an Ihr Ziel kommen, prüfen unsere DEKRA 
Experten bei der Hauptuntersuchung, ob Ihr Fahrzeug noch sicher und 
umweltverträglich ist. Kommen Sie gerne bei uns vorbei – ganz ohne 
Termin und langes Warten!

www.dekra-in-berlin.de

Beleuchtung

Aktive/passive Sicherheit

Motor

Räder/Reifen

Bremsen

Abgasanlage

Karosserie

Fahrwerk

Lenkung

Sichtverhältnisse
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D er Name verrät auch schon das Programm. Wäh-

rend sich die meisten über die neue Winterkollekti-

on freuen, pfeifen andere auf die kühle Brise, las-

sen die Hüllen fallen und setzen die Badesaison einfach fort. 

Im Raum Berlin heißt es für die Mitglieder des Vereins Berliner 

Seehunde von September bis April: Eis frei! Sie treffen sich re-

gelmäßig jeden Sonntag am Orankesee und steigen bei Tem-

peraturen bis nahe des Gefrierpunkts ins Wasser. „Und wenn 

sich dann auch noch eine dünne Eisschicht auf dem See aus-

breitet, schlägt jedes Winterbaderherz vor Freude gleich ein 

wenig höher“, erklärt die Vorsitzende der Berliner Seehunde, 

Ursula Schwarz, begeistert. Beobachter reagieren bei diesem 

Spektakel oft mit Kopfschütteln und Unverständnis, aber auch 

mit einer ordentlichen Portion Neugier. Warum nur tut man 

sich das an? Eingefleischte Winterbader fühlen sich gegen-

über Kälte abgehärtet und weit weniger anfällig für Erkältun-

gen. Denn neben dem Spaß sind die Anhänger auch vom ge-

sundheitlichen Nutzen überzeugt. Fest steht, dass der Körper 

gleich zu Beginn einem starken Temperaturreiz ausgesetzt 

wird. Dabei wandelt er Energie, die er in Form von Kohlenhyd-

raten gespeichert hat, in Wärmeenergie um. Die zunächst zu-

sammengezogenen Gefäße weiten sich, was zu einer verbes-

serten Durchblutung und Stabilisierung des Kreislaufs führt. 

Außerdem schüttet der Körper Glückshormone aus. Das kann 

man sogar deutlich beobachten. „Wir steigen immer mit einem 

breiten Grinsen aus den kalten Fluten“, lacht Schwarz. 

Und doch ist Vorsicht geboten! Ganz so harmlos ist das fros-

tige Bad dann nämlich doch nicht. Man sollte sich unbedingt 

langsam herantasten und den Sprung bei diesem Sport dann 

lieber doch nicht wagen. Ursula Schwarz ist schon seit fast 30 

Jahren leidenschaftliche Winterschwimmerin und steht Anfän-

gern mit ihren Erfahrungen zur Seite. „Wer Herz- oder Kreis-

laufprobleme hat, dem raten wir vor dem Eisbad zu einem 

Gespräch mit dem Hausarzt. Und da man über den Kopf die 

meiste Wärme verliert, sollte dieser besser trocken bleiben. Ein 

ganz wichtiger Sicherheitsaspekt ist auch das Baden in der 

Gruppe und dass keiner zu weit hinausschwimmt. Wir betrei-

ben hier keinen Wettkampf. Jeder soll nur so lange im Wasser 

bleiben, wie er sich gut dabei fühlt“, erklärt sie. 

Es ist eben ein Badevergnügen der etwas anderen Art. Da 

bleibt nur noch zu sagen: ab ins Wasser, bevor der Frühling 

kommt und es wieder wärmer wird.   

www.berliner-seehunde-orankesee.de
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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.

Taschen von Grav Grav

GESCHMACKS
SACHEN

Klopf auf Holz

Wer schreibt eigentlich vor, dass Taschen aus Leder sein müssen? Die 

Istanbuler Künstlerin Merve Burma jedenfalls beschreitet ungewöhnliche 

Wege und kreiert einzigartige Taschen, Rucksäcke und Börsen aus Holz. 

Walnuss, Eiche oder Buche verwandeln sich in ihren Händen in wunder-

bare Kunstwerke, die sie noch dazu mit blumigen Stickereien verziert.

www.gravgrav.com 

Rund zwei Kilo an Kosmetik-Inhaltsstoffen ab-

sorbiert unser Körper pro Jahr. Da liegt es nahe, 

mal ganz genau hinzuschauen, was da eigentlich 

so in Tube oder Tiegel landet. Das junge Beauty 

Start-up aus Berlin macht genau das. Es arbeitet 

mit hochwertigen, natürlichen Rohstoffen und 

verfeinert die Rezepturen mit Powerwirkstoffen 

aus dem Labor. Tierische oder die Haut irritie-

rende Inhaltsstoffe wie Alkohol oder Parfum 

sind dagegen tabu. So setzt etwa der Hyaluron 

+ Bloom Face Toner auf vegane Hyaluronsäu-

re, Aloe Vera und Hibiskusblüten. Und das Coco 

Gloss Hair Serum macht alle glücklich, die schon 

lange nach einer natürlichen Alternative zu sili-

konhaltiger Pfl ege suchen.

www.lovelydaybotanicals.com

Wir verlosen 1 x 1 Set (Hyaluron + Bloom 

Face Toner  + Coco Gloss Hair Serum) unter 

www.abgefahren-leben.de

Lovely Day Botanicals

Natürliche 
Beautyschätze

Win!
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Flic Button

SOUNDWELTEN

Mit der Vespa ins Büro
Am Schreibtisch sitzen und sich dennoch fühlen, als 

fahre man gerade mit Wind in den Haaren über eine 

sonnige, italienische Piazza. Das geht mit den ex-

klusiven Vespa-Chairs von bel & bel, die ganz auf 

Original-Teile und hohe Qualität setzen. Jedes Uni-

kat ist mit zahlreichen Extras wie Original-Lederbe-

zug in verschiedenen Farben erhältlich. Und wenn 

dann tatsächlich endlich der Feierabend lockt, erobert der 

Zero Scooter – natürlich ebenfalls im coolen Vespa-

Look – die Straße.

www.belybel.com

Leonard Cohen
You Want It Darker
Kritiker sprachen gleich von seinem 

musikalischen Testament. Leider 

haben sie recht behalten. Kurz 

nach Erscheinen dieses grandiosen 

Alterswerks, das die intensive Essenz seines Schaffens 

ist, starb Leonard Cohen. Da mutet es prophetisch an, 

wie wunderbar schwermütig er von Vergänglichkeit und 

Sterblichkeit singt

Klaus Hoffmann
Leise Zeichen
Zu seinem diesjährigen Doppeljubilä-

um – 65. Geburtstag und 40. Bühnen-

jubiläum – hat der Berliner Chansonier 

eine CD herausgebracht, die beweist, 

dass er es immer noch drauf hat. Intelligente Texte von nach-

denklich bis humorvoll kombiniert Hoffmann mit einem viel-

seitigen Sound von Swing und Rumba bis zu französischem 

Chanson.

Cleveres K(n)öpfchen: Das schwedische Start-up Shortcut Labs hat einen smarten, 

drahtlosen Button entwickelt, der mit Einfach-, Doppelklick oder Halten die Steu-

erung zahlloser Geräte im Smart-Home ermöglicht. Wer die Anschaffung eines 

kostspieligen Smart-Home-Hub scheut oder es leid ist, alle Geräte über die die 

jeweiligen Apps anzusteuern, hat hier eine einfache Alternative, um etwa das 

Licht einzuschalten, Musik zu starten oder das Thermostat zu regeln. Einmal 

eingerichtet, sind die Funktionen so einfach anzuwenden, dass selbst Technik-

Abstinenzler damit klarkommen.

www.fl ic.io

Abgefahrener 
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Blauer Wein
Nein, sie waren nicht blau, als sie 

diese Idee entwickelten. Sie wollten 

einfach die Weinwelt auf den Kopf 

stellen, mit alten Traditionen bre-

chen und den weltweit ersten indi-

goblauen Wein kreieren. Viele Winzer 

verweigerten die Zusammenarbeit 

mit ihnen, bezeichneten ihre Idee 

gar als blasphemisch. Doch davon 

ließ sich Gik, ein Start-up-Team aus 

Künstlern, Musikern und Ingenieuren 

nicht abschrecken und machte trotz-

dem weiter. Jetzt erreicht ihre Kreati-

on auch den deutschen Markt. Schil-

lernd blau und wild, jung und frisch, 

bekömmlich und leicht süß macht 

das blasphemische Getränk ganz 

einfach Spaß.

www.blauerwein.deR
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Nick Cave & the Bad Seeds
Skeleton Tree
Der Fürst der Finsternis besinnt sich 

auf das, was er am besten kann: wun-

derschöne magische Momente voller 

Tragik und Melancholie erzeugen. Er 

verzichtet hier dankenswerterweise auf opulente Gospelchöre 

oder überfrachtete Gitarrenwände. So puristisch kann sich 

Caves Stimme voll entfalten. Ein Album, das öfters mal eine 

Gänsehaut verursacht.

Gabriela Montero
Konzert für Klavier 
und Orchester
„Ein größeres Talent“ als die venezola-

nische Pianistin Gabriela Montero, so 

die Klavierlegende Martha Argerich, 

sei ihr selten begegnet. Die 46-Jährige sorgt vor allem mit ihrer 

einzigartigen Improvisationsgabe für Aufsehen. Nachzuhören 

ist das auf diesem Album, auf dem neben Rachmaninov auch 

eigene Kompositionen Monteros erklingen.

SIX FEET 
UNDER
M6m 
Unterwasserrestaurant
Wer auf den Malediven nicht tau-

chen möchte, geht jetzt einfach es-

sen. Sechs Meter tief im Indischen 

Ozean  liegt das elegante Unter-

wasser-Restaurant M6m. Umge-

ben von einer unberührten türkis-

strahlenden Landschaft – mit einem 

großartigen Blick auf die Unterwas-

serwelt – wird Seafood vom Feins-

ten serviert. Derweil ziehen Riffhaie, 

Stachelrochen, Meeresschildkröten 

und exotisch-bunte Fische ihre Run-

den. Da bleibt die Frage, wer beo-

bachtet hier wen? Bereits ab vier 

Nächten ist das Fine-Dining-Erlebnis 

im umfangreichen Luxus-All-

Inclusive Paket „The Atmosphere 

INDULGENCE“ des neuen Resorts 

OZEN by Atmosphere at Maadhoo 

im Süd-Malé-Atoll enthalten.

www.ozen-maadhoo.com



Daredevil
Hart, düster und mit starken Charakteren: 

Die 1. Staffel nach dem Marvel-Comic er-

zählt, wie der blinde Anwalt Matt Murdock 

(Charlie Cox) zum Superhelden Daredevil 

wird, der nachts gegen das Böse kämpft. 

Grandios: Vincent D‘Onofrio als skrupelloser 

Geschäftsmann Wilson Fisk alias Superschurke Kingpin! Die 

Serie macht eindeutig süchtig nach mehr.

Nele Neuhaus
Im Wald
Erst geht ein Wohnwagen in Flammen 

auf und aus den Trümmern wird eine 

Leiche geborgen. Dann wird eine alte 

Frau in einem Hospiz ermordet. Die Er-

mittlungen in ihrem 8. Fall führen Oliver von Bodenstein und 

Pia Sander zurück in die Vergangenheit, als Bodensteins be-

ster Freund spurlos verschwand. Ein Kindheitstrauma, das er 

nie überwand.

HÖREN & SEHEN
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SCHÖNHEIT auf
BESTELLUNG

Löffelweise lecker
Klar, wenn Gäste kommen, wird ger-

ne aufwändig der Tisch gedeckt. 

Doch im Alltag sieht es doch eher 

so aus: Wir sitzen gemütlich vor 

dem Fernseher, lümmeln mit 

Smartphone oder Buch auf dem 

Sofa und wollen dabei ganz be-

quem etwas Leckeres essen. 

Wer dann einen Teller auf den 

Knien balanciert und mit Mes-

ser und Gabel hantiert, hat 

schon verloren. Bequemer geht’s mit Schüsselgerichten, die 

man einfach löffeln kann. Wie köstlich die sein können, verra-

ten Benjamin Donath und Viola Molzen in dem reich bebilder-

ten Band „Bowl Stories“ (erschienen bei teNeues, 19,90 €). 

Die Schüsselgeschichten, die sie erzählen, inspirieren zum 

Nachkochen mit leichten, aber auch anspruchsvollen Rezep-

ten mit dem gewissen Etwas. www.teneues.com

Sisley Beauty Abo
Schlechte Nachricht für die Männerwelt: Ihr monatlicher Blu-

menstrauß für die Liebste bekommt Konkurrenz. Der neue 

exklusive Service von SISLEY verbindet nämlich zwei Dinge, 

die Frauen besonders schätzen: Beauty-Produkte und Über-

raschungen. Für wahlweise ein Jahr (75 €) oder sechs Mo-

nate (40 €) kommt monatlich ein Päckchen mit fünf SISLEY 

Testmustern zu Ihnen nach Hause, inklusive der aktuellen 

Neuigkeiten. Jeden Monat überrascht ein anderes Thema 

mit einer saisonalen Auswahl an phyto-aromatischer Pfl ege, 

strahlendem Make-up und eleganten Parfums.

www.sisley-paris.de

BOWL
STORIES
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FILMWELTEN

Sully
Starkes Bio-Pic von Clint Eastwood. Die-

se Bilder gingen um die Welt: Am 15. Ja-

nuar 2009 wurde der Pilot Chelsey „Sully“ 

Sullenberger (Tom Hanks) zum Helden der 

USA, weil ihm eine spektakuläre Notwas-

serung auf dem Hudson River in New York 

gelang. Dennoch musste der erfahrene Pilot bei den nachfol-

genden Untersuchungen um seinen guten Ruf fürchten.

Filmstart: 1.12.2016

Passengers
Spannende Science Fiction mit hochkarä-

tiger Besetzung (Jennifer Lawrence, Chris 

Pratt, Michael Sheen). Ein Raumschiff trans-

portiert Menschen im Kälteschlaf auf einer 

Jahrzehnte dauernden Reise quer durchs 

Weltall zu einer Kolonie auf einem fernen 

Planeten. Als ein Passagier vorzeitig erwacht, weckt er in sei-

ner Verzweiflung eine weitere Person auf. Gemeinsam kämp-

fen sie gegen die defekte Schiffstechnik.

Filmstart: 5.1.2017

Der Plastiktüte geht es längst an den Kragen, Sarah Krauss möchte die Erde auch von der Plastikflasche und ihren nicht minder 

schädlichen Folgen befreien. Ihre Lösung: Flaschen aus schadstofffreiem 18/8er Edelstahl, die Getränke bis zu 12 Stunden lang 

warm und bis zu 24 Stunden kalt halten. Noch dazu kommen die Flaschen in verschiedenen Farben und einfallsreichen Designs 

daher, von Stein über Holz bis zu Stoff, Glitzer oder sogar Krokodil-„Leder“. So macht Müll-Vermeidung einfach Spaß.

www.swellbottle.com

Volle Ladung Design

Key Cable
Sie verbindet die Leidenschaft für gutes Design, hohe 

Qualität und innovative Ideen. Seit der Gründung von Na-

tive Union im Jahr 2009 haben John Brunner und Igor Duc 

bereits einige Auszeichnungen für ihre raffinierten tech-

nischen Accessoires erhalten, die unsere mobile Welt 

bequemer und schöner machen. So wie ihr neues-

tes Produkt. Key Cable ist ein tragbarer „Schlüs-

selanhänger“, der sich als Ladekabel mit USB-Anschluss entpuppt. So lassen sich Tablet, 

Smartphone und Co. überall und jederzeit schnell wieder aufladen. www.nativeunion.com

Wir verlosen 1 x 1 Key Cable unter www.abgefahren-leben.de

Win!

S’well Bottle

Ganz  
schön clever
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BÜCHERWELTEN

Noah Hawley
Vor dem Fall
An einem nebeligen Abend steigt der er-

folglose Maler Scott in den Privat-Jet eines 

schwerreichen Medienmoguls. 18 Minuten 

nach dem Take-off stürzt die Maschine ins 

Meer. Scott und der kleine  Sohn des Millio-

närs sind die einzigen Überlebenden. Erst als Retter des Jun-

gen gefeiert, gerät Scott in ein Netz aus Intrigen, bis die  

Wahrheit ans Licht kommt. Toller Pageturner.

Gudrun Lerchbaum
Lügenland
In ihrem rasanten Polit-Thriller blickt die  

österreichische Autorin in die Zukunft und 

lässt ihre Heimat nach einem Rechtsruck zur 

Diktatur werden. Protagonistin ist die regime- 

treue Mattea, die mit dem Gesetz in Konflikt 

gerät und ausgerechnet vom Widerstand Hilfe beim Untertau-

chen bekommt. Eine spannende Utopie, von der man hofft, 

dass sie niemals wahr wird.

Immer nur die gleiche Musik hören ist langweilig. Immer den gleichen Kopfhörer tragen 

aber auch. Für mehr Abwechslung sorgen die austauschbaren Caps für die Headphones 

der Marke Frends. Zu tollem Sound und praktischem Format gesellt sich jetzt also auch 

noch ein cooler Look. Bleibt nur noch die Frage, ob sich an den mal edlen, mal poppig 

bunten Caps der jeweilige Musikgeschmack ablesen lässt. www.wearefrends.com

Wir verlosen 1 x 1 Frends Kopfhörer unter www.abgefahren-leben.de

Von POPPIG bis 
KLASSISCH

Frends  
Headphone Caps

Der Klick für ein  
SCHÖNES LÄCHELN
Rouge-Expert Click Stick von by Terry
Diese Neuheit zaubert allen Frauen ein Lächeln ins Gesicht, die es leid waren, dass ein Lippen-

stift immer zu viel oder zu wenig Farbe abgibt. Mit der Genauigkeit eines Stiftes zieht dieser 

neue Hybrid-Lippenstift die perfekte Linie. Ganz nach dem Motto Pick (eine von 25 Nuancen 

auswählen), Click (einmal drücken und die Farbe wird sofort freigegeben) und Stick (die Lippen 

lassen sich perfekt mit Farbe versehen). www.byterry.com

Erhältlich u. a. bei www.niche-beauty.de

Win!
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Henning Mankell
Die schwedischen Gummistiefel
Der fast 70-jährige Fredrik Welin war Chi-

rurg und hat sich nach einer missglückten 

OP in die Einsamkeit der Schären zurück-

gezogen. Sein Leben dümpelt vor sich hin, 

bis sein Haus bis auf die Grundmauern ab-

brennt und Welin sich und sein Leben in Frage stellt. Nach 

sechs Jahren die Fortsetzung der „Italienischen Schuhe“ und 

Mankell in Höchstform.

Elena Ferrante
Meine geniale Freundin/
Neapolitanische Saga Bd. 1
Auch wenn zeitweise die Enthüllung, wer 

hinter diesem Pseudonym steckt, in den 

Vordergrund rückte: Das wirkliche Wunder 

ist dieses großartige Buch selbst. Die Ge-

schichte zweier höchst unterschiedlicher und doch unzertrenn-

licher Frauen ist ein literarisches Meisterwerk über die Kraft 

der Freundschaft.

PIQ Multisport-Sensor

Jason Wu for Caudalie
Muntermacher am Morgen, Frischekick am Abend: Das „Schönheits-

elixier“, das Mathilde Thomas 1997 mit Inhaltsstoffen wie Myrrhe, 

Rosmarin, Melisse, Orangenblüte, Rose und Weintrauben-Polyphenole 

entwickelte, ist nicht nur bei Schauspielerinnen und Models Kult. 

Jetzt ist die Gründerin von Caudalie eine Kooperation mit dem ange-

sagten Designer Jason Wu eingegangen. Selbst Fan der Marke, hat 

er der für Caudalie entworfenen Flasche eine fein verarbeitete Spit-

ze aus seiner Sommerkollektion 2016 auf den Leib „geschneidert“ 

und sie mit einem goldenen zarten Verschluss gekrönt. Erhältlich in 

einer limitierten Edition.

www.caudalie.de

BEAUTÉ

BEWEGUNGS 

MELDER
Ist meine Vorhand eigentlich korrekt, und wie 

könnte ich mein  Handicap beim Golfen verbes-

sern oder meine Haltung beim Tanzen? Dieser „Be-

wegungsmelder“ der etwas anderen Art zeichnet 

sportliche Aktivitäten auf, analysiert die Bewe-

gungen haargenau und stellt die Ergebnisse 

per Echtzeit-Display über die kostenlose Smart-

phone-App dar. So kann nicht nur jeder seinen per-

sönlichen „PIQScore“ verbessern, sondern auch 

Freunde zu spannenden Challenges herausfordern.

www.piq.com
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Es wird kälter und die Tage kürzer. Die Zeit ist reif für wärmende Winteraccessoires. 

Kuschelige Mützen, lange Lieblingsschals und elegante Handschuhe, die dem kalten Wetter trotzen, 

haben jetzt Saison. Der kommende Winter steht ganz im Zeichen dieser Fashion-Items.

Mützen, Schals & Co.

D er Wunsch nach einem kalten Winter dürfte auf 

der Wunschliste derer stehen, die die von östlicher 

Folklore inspirierten Kopfbedeckungen namens 

„Tschapkas“ ganz oben auf der Hitliste sehen. Sie gibt’s jetzt, 

ausgestattet mit typischen Ohrenklappen, aus wärmendem, 

naturfarbenem Fun-Fur. Cool und absolut in ist auch die Strick-

mütze. Sie feiert ihr Revival. Egal, ob kurz oder lang, mit oder 

ohne Bommel. Die klassische Dockermütze mit Umschlag hat 

ihren Auftritt im rustikalen Grobstrick; die dünneren Beanies 

verführen dagegen mir ihrem feinen Strick. Sie werden jetzt 

meist ohne Umschlag und enger am Kopf getragen. Außer-

dem kommen sie nicht mehr ganz so lang daher. Der dazu pas-

sende Schal ist ein Muss. Ebenso wie Metallverzierungen, Pail-

letten und Ketten, die den trendigen Kopfbedeckungen den 

modischen Touch verleihen. Ein ganz großes Thema ist auch 

die Baskenmütze. Ihre klassische fl ache Form hat sich seit dem 

13. Jahrhundert kaum verändert. Einst Hirtenmütze, heute Fa-

shionstatement wird sie ganz modisch nicht schräg, sondern 

über die Stirn gezogen getragen. Schmucklos, aber mit dem 

für sie klassischen Pin ist sie eine echte „vrai basque“. Fakt ist: 

In diesem Winter feiert die Baskenmütze auf jeden Fall ihr mo-

disches Comeback in leuchtenden Herbstfarben. Apropos Far-

ben. Naturtöne wie Vino oder Jagdgrün dominieren, aber auch 

die gesamte Palette der Erdtöne und natürlich Schwarz und 

Grau sind angesagte Kombipartner. In tollen Herbstfarben gibt 

es passende  Schals und Handschuhe im wärmenden Set. Ge-

rade Letztere sind eine Liebeserklärung an unser wichtigstes 

Ausdrucksmittel – die Hand. Ob aus Strick oder Leder – auch bei 

Handschuhen sollten optimaler Tragekomfort, beste Passform 

und maximale Wärme die Kriterien sein. Übrigens gibt es längst 

Handschuhe, die nicht nur wärmen, sondern auch das punkt-

genaue Bedienen von Touch Displays möglich machen.  

Warme 
WINTER-STARS

Text: Corinna Bokermann | Fotos: Hersteller



BRILLEN IN BERLIN GmbH
Augenoptik im Bötzowviertel
Bötzowstr. 27
10407 Berlin - Prenzlauer Berg
Tel. 030 / 49 780 321

nungszeiten  o- r 10-20  a 10-1
www.augenoptik-in-berlin.de

Besser sehen. Sicher im Verkehr.
 rive a e Brillengl ser

Empfohlen von Christian Danner
ehem. Rennfahrer, Formel-1-Kommentator und Fahrsicherheitsexperte

Entspannt und sicher unterwegs – mit ZEISS DriveSafe Brillengläsern.

orrauss auend a ren  re tzeitig bremsen  die anderen 
a rzeuge im Bli k be alten  optimales e en ist ents eidend 

r si eres Auto a ren. enn inter dem teuer sind vor allem 
re Augen ge ordert  90  der n ormationen im tra enverke r 

werden ber den e sinn wa rgenommen.

 at als einer der ersten ersteller spezielle Brillengl ser 
r Auto a rer entwi kelt   rive a e Brillengl ser. anz 

na  dem otto  e me r ie se en und e r er ie zum Beispiel 
indernisse erkennen  desto si erer r ie und die anderen 
erke rsteilne mer.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

 erbesserte i t bei widrigen i tver ltnissen

 eringeres Blendungsemp nden bei egenverke r

 ptimierte i t au  tra e  avi und kspiegel r 
s nelle  entspannte Bli kwe sel

 nd au  r den Alltag geeignet

Endlich ist Sehstress beim Autofahren kein Thema mehr.
it  rive a e Brillengl sern len ie si  na ts weniger 

von entgegenkommenden a rzeugen geblendet. ie se en 
bei widrigen i tver ltnissen besser und können ren Bli k 
s nell und m elos zwis en tra e  avi  kspiegel in- und 

erwandern lassen. nd au  im Alltag sind die Brillengl ser 
gute Begleiter. r ltli  als inst rken- und leits i tgl ser.

Empfohlen von Automobilpro  Christian Danner.
Automobilpro  und a rsi er eitse perte ristian anner 

at die Brillengl ser getestet und ist rundum berzeugt 
davon  amit se en ie inter dem teuer besser und len 
si  entspannter  die beiden rundvoraussetzungen r 
si eres Auto a ren  iese innovativen Brillengl ser sollten so 
selbstverst ndli  werden wie der i er eitsgurt.

Jetzt mehr erfahren - bei BRILLEN IN BERLIN 
Ihre augenoptische Kompetenz in der Hauptstadt

Auch geeignet für Radfahrer und Fußgänger.
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Jedem Gelände

GEWACHSEN

Mit Kombis kennt man sich bei Volvo 

aus. Seit mehr als 60 Jahren überzeu-

gen die Schweden mit den praktischen 

Alleskönnern. Auf dieser Erfahrung 

baut der neue Volvo V90 auf und 

überträgt sie auf die skalierbare Pro-

dukt-Architektur. Anfang des Jahres 

folgt die Cross Country-Variante,  

die für höchste Funktionalität und 

Leistungsfähigkeit steht - auch abseits  

befestigter Straßen.

Text: Guido Klinker

Fotos: Volvo Car Germany

Volvo V90 und Volvo V90 Cross Country  
komplettieren eindrucksvoll die neue Modellreihe 
im Premium-Segment
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Das Interesse der Fachwelt und der Kun-

den an dem neuen Kombi der 90er-Rei-

he war schon kurz nach dessen Ankün-

digung enorm hoch. Alle wussten nach 

der Modelloffensive in diesem Jahr: Auch 

der Volvo V90 wird wie die anderen in 

diesem Jahr präsentierten Modelle die-

ser Baureihe wieder etwas ganz Beson-

deres sein. Seit dem Marktstart im Okto-

ber kann man sich selbst ein Bild von den 

Vorzügen des neuen Premium-Kombis 

machen. Und davon gibt es einige. Der 

neue Kombi verbindet Zukunftstechno-

logie, höchsten Komfort, umfangreiche 

Sicherheitsausstattung und effiziente 

Motoren mit dem, was bei einem Kom-

bi besonders wichtig ist: viel Platz. An-

fang 2017 folgt noch die Cross Coun-

try-Variante.

Steigen wir zunächst in den Volvo V90 

ein: Die schlanken Sitze erweisen sich als 

überaus bequem und prägen das Innen-

raumkonzept. Ganz neu entwickelt, sind 

sie in der Grundausstattung als Kom-

fortsitze und optional als Sportsitze ver-

fügbar. Die Rückenlehnen kommen ohne 

dicke Polster aus und sind dennoch über-

aus bequem. Dies sorgt für Spielraum 

für die Passagiere im Fond, die auch auf 

längeren Fahrten sehr entspannt sit-

zen können. Reichlich Platz gibt es auch 

für das Gepäck. Mit 560 Liter Ladevolu-
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Volvo V90

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 9,6 – 5,2 (innerorts), 6,1 – 4,1  

(außerorts), 7,4 – 4,5 (kombiniert), CO
2
-Emissionen (kombiniert):  

169 – 119 g/km, Effizienzklasse: C – A



VOLVO   23

Herzstück des Infotainment-Systems, 

über das viele praktische Dienste und 

Apps zentral gesteuert werden können.

Startet man den Motor des Volvo V90, 

so wird man mit einem gefühlvollen 

Summen begrüßt – ganz gleich, welcher 

Vierzylinder-Motor verbaut wurde. Vier 

Motorisierungen stehen zur Verfügung: 

zwei Turbo-Benzindirekteinspritzer und 

zwei Diesel, die bei 2,0 Litern Hubraum 

ein Leistungsspektrum von 190 bis 320 

PS abdecken. In Kombination mit dem 

komplett neu entwickelten Fahrwerk 

gleitet der neue Volvo Kombi über die 

Straße und bietet dabei modernste Si-

cherheitsstandards wie den Notbrem-

sassistenten mit automatischer Fußgän-

ger- und Fahrradfahrer-Erkennung bei 

Tag und Nacht sowie eine Reihe an Prä-

ventiv-Schutzsystemen wie der Run-off 

Road Protection, das automatisch die Si-

men ist der Gepäckraum ideal proportio-

niert. Durch Umklappen der Rücksitzleh-

nen entsteht eine Ladefläche von bis zu 

1.526 Litern – so muss ein Kombi sein.

Das Cockpit überzeugt mit einer stil-

vollen Eleganz und einem neuen Bedi-

enkonzept. Die Anzahl der Knöpfe und 

Schalter wurde auf ein Minimum redu-

ziert und durch einen 9,2 Zoll großen 

Bildschirm im Hochformat ersetzt: das 
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cherheitsgurte strafft, wenn das Fahr-

zeug von der Fahrbahn abkommt und 

die Insassen im Notfall sicher auf ih-

ren Plätzen hält. Die Road Edge Detec-

tion erkennt Markierungen und schützt 

vor dem unbeabsichtigten Verlassen der 

Fahrbahn. Der Pilot Assit II ermöglicht 

ein teilautonomes Fahrerlebnis und hält 

das Fahrzeug bis zu einer Geschwindig-

keit von 130 km/h mit sanften Lenkein-

griffen in der Spur.

Wer gern mal abseits klassischer Wege 

unterwegs ist, schätzt die Cross Coun-

try-Modelle von Volvo. 1996 rollte 

der erste Cross Country-Kombi vom 

Band und ist seitdem fester Bestand-

teil der schwedischen Premium-Mar-

ke mit Modellen, die ein funktionales 

wie komfortables Fahrerlebnis bie-

ten. „Für viele Menschen sind gera-

de die Cross Country-Modelle die wah-

ren Volvo. Das Cross Country-Konzept 

war von Anfang an ein Volltreffer, per-

fekt geeignet für die rauen Klima- und 

Straßenbedingungen, die in Schwe-

den herrschen“, erläutert Hakan Samu-

elsson, Präsident und CEO der Volvo 

Car Group.

Für die Redakteure der „Welt“ ist der 

neue Allrouder „ein Kombi für Abenteu-

rer“ und sie konstatieren, dass es die 

Schweden im Gegensatz zu ihren Wett-

bewerbern „Ernst meinen mit der Aben-
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Volvo V90 CC

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 9,9 – 6,1 (innerorts), 6,5 – 4,7  

(außerorts), 7,7 – 5,2 (kombiniert) CO
2
-Emissionen (kombiniert): 

176 – 138 g/km, Effizienzklasse: C – A
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teuerlust“. Schließlich passe der Volvo 

V90 Cross Country zum Trend des Glam-

ping: der Fünfsterne-Variante des Ur-

laubs mit Zelt und Wohnwagen. Innen 

zeigt das Fahrzeug die gleiche noble Ele-

ganz wie sein „normaler“ Kombi-Bruder – 

ganz skandinavischer Glamour eben. Bei 

den Naturliebhabern kommt dann aber 

besondere Freude auf: Ganz selbstver-

ständlich gibt es die jeweils zwei Ben-

ziner und Diesel von 190 bis 320 PS 

nur mit Allradantrieb. Die um 60 Milli-

meter erhöhte Bodenfreiheit machen 

den Volvo V90 Cross Country zu einer 

echten Allwetter-Alternative zum SUV. 

Neue Stoßfänger mit Unterfahrschutz 

und Kunststoff an den seitlichen Rad-

kästen zeigen jedem: Mit mir kann es 

problemlos auch mal ins Gelände gehen. 

„Wir haben großen Wert darauf gelegt, 

dass das Cross Country Konzept nicht 

bloß eine Übung für robustes Design ist.

Uns ist es stets um hohe Leistungsfä-

higkeit unter realen Bedingungen ge-

gangen, und dies haben wir über die 

Jahre um jene Komfortelemente angerei-

chert, die Volvo Fahrer von ihrem Fahr-

zeug erwarten“, meint Dr. Peter Mertens, 

Senior Vice President Forschung &  

Entwicklung bei der Volvo Car Group.

Wer sich den neuen Volvo V90 Cross 

Country ansieht, erkennt sofort: Tiefer-

legen ist out. Höherlegen ist in.  
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Text: Guido Klinker | Fotos: Stefan Kunze

EINE 
ARCHAISCHE 
ERFAHRUNG

Schmiedekurse liegen voll im Trend
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Es ist ein jahrtausende altes Handwerk, das aus unserem direkten Blickfeld verschwunden ist und  

nichts an Faszination verloren hat: das Schmieden. Derzeit scheint dieses Handwerk eine Renaissance

zu erleben. Überall im Land wollen Menschen das Schmieden ausprobieren und selbst mit Feuer, 

Wasser, unterschiedlichen Werkstoffen, Hammer und Amboss arbeiten. Die Gelegenheit dazu gibt es

natürlich auch in Berlin.

Schmieden hat etwas Archaisches“, meint Stefan Kun-

ze. „Aus einem Ausgangsmaterial viele unterschied-

liche Produkte herzustellen, macht sehr großen Spaß.“ 

Die Mischung aus körperlicher Arbeit, handwerklichem Ge-

schick und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten haben ihn 

schon als Jugendlichen fasziniert. Um aus der Leidenschaft ei-

nen Beruf zu machen, brauchte es einige Umwege. Der ge-

bürtige Mecklenburger fand nämlich zunächst keinen Ausbil-

dungsplatz in seiner Heimat und so hat es ihn nach Hannover 

verschlagen. Dort lernte er Schauwerbegestalter und ent-

deckte durch Zufall einen Kurs mit dem Thema „Kreatives 

Schweißen mit Schrott“, sammelte dabei wichtige praktische 

Erfahrungen und fand schließlich in Hildesheim einen Studi-

engang „Metallgestaltung“, in dem das Schmieden ein we-

sentlicher Bestandteil war. Parallel eröffnete Stefan Kunze 

mit einem Freund in Hannover eine Schlosserei mit ange-

schlossener Schmiede: Das Hobby wurde zum Beruf. Seit 

vergangenem Jahr ist er auch in Berlin aktiv. 

„Hier konzentrieren wir uns vor allem auf das Schmieden und 

bieten eine Reihe von Kursen an. Es macht einfach Spaß, 

sein Wissen weiterzugeben und die Reaktionen der Teil-

ERLEBNIS   27
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nehmer zu erleben“, so Kunze. Dabei 

war es zunächst gar nicht so einfach, 

überhaupt eine passende Gewerbeim-

mobilie in der Hauptstadt zu finden. Mit 

ein wenig Glück sind Stefan Kunze und 

sein Partner dann auf eine ehemalige 

Lederwerkstatt in Pankow aufmerksam 

geworden. In der „Schmiede im Hof“ bie-

ten sie nun ihre Kurse an oder auch das 

„Offene Atelier“ für all jene, die eigen-

ständig etwas bauen und fertig ma-

chen möchten. Ein Metallgestalter steht 

immer parat, wenn Hilfe benötigt wird. 

Die Teilnehmer haben in der Regel kei-

nen handwerklichen Hintergrund. 

„Überwiegend sind es Büroangestell-

te, die es mal ausprobieren wollen und 

viele Lehrer. Daneben gibt es Teilneh-

mer, die einmal eine handwerkliche 

Ausbildung gemacht haben, Schmieden 

aber nur am Rande mitbekommen ha-

ben und ihr Wissen nun vertiefen möch-

ten“, berichtet der Diplom-Metallgestal-

ter. Sie alle freuen sich, wenn sie schon 

nach kurzer Zeit sichtbare Ergebnisse 

vor sich haben, etwa einen Kleiderha-

ken oder ein Messer. Und im Gegensatz 

zu Holz oder anderen Werkstoffen, legt 

man das Eisen einfach wieder ins Feu-

er, wenn man noch nicht ganz zufrieden 

ist. Und so kreiert jeder in den Kursen 

ganz individuell sein Werkstück. Zwei 

Tage – meist ein Wochenende – à sechs 

Stunden dauern die Kurse.

Daneben produziert Stefan Kunze im 

Auftrag eine Reihe an nützlichen Din-

gen wie Gardinenstangen, Messer oder 

praktische Hilfen für den Garten. Sei-

ne Kunden schätzen die hohe Qualität, 

Unverwechselbarkeit und Langlebigkeit 

der von Hand geschmiedeten Produkte. 

Immer wieder kann der Schmied aber 

auch künstlerisch agieren und entwi-

ckelt Skulpturen für den Außenbereich 

mit einer Höhe von bis zu 3,50 Metern.

Je mehr industriell gefertigt wird,  

desto größer wird der Wunsch vieler 

Menschen nach Individualität, Hoch-

wertigkeit und Handarbeit. All diese  

Erfahrungen kann man in einem 

Schmiedekurs machen. Stefan Kunze 

liegt mit seinem Angebot damit voll  

im Trend.

www.schmiedekurse-berlin.de

Win!
Wir verlosen unter 

www.abgefahren-leben.de 

2 x 20 % Rabatt auf einen 

Schmiedekurs bei  

Stefan Kunze 
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KALKSTEIN,
FOSSILIEN und  
ein HONDA

30  LIEBLINGSROUTE



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

Rustikales für Entdecker: Kurz hinterm östlichen Berliner Stadtrand 

überrascht der Museumspark Rüdersdorf. Hier können Sie im Kalksteinbruch 

nach Fossilien picken und große Industrie-Denkmäler bestaunen. Dazu passt 

der clevere Honda CR-V: Er macht eine gute Figur, kommt überall durch und 

hat üppig Platz für alle Eventualitäten. Holen Sie die festen Schuhe aus dem 

Schrank und steigen Sie ein.



I
mmer nur Wald und Wasser ist auf 

Dauer langweilig? Die Kids wol-

len mal die coole Tour? Wie wäre 

es denn mit einem Ausflug in den Mu-

seumspark Rüdersdorf? Der offeriert In-

dustrie-Geschichte zum Anfassen und 

Abenteuer in Aktion. Und keine Angst, 

Rüdersdorf ist – von Berlin aus gese-

hen – fast um die Ecke. Da steht übri-

gens schon das passende Auto. Wir fah-

ren mit dem aktuellen Honda CR-V, seit 

kurzem im Verkaufsprogramm bei Koch 

Automobile. 

Ein Bestseller, der ohne stilistische Auf-

regung auskommt. Klare Linien, ele-

gante Schwünge, wenig Lametta. Statt-

lich wirkt der Hochsitzer dennoch, da 

hilft auch dieses strahlende Orchid 

Pearl-Weiß, vor allem wenn es so frisch 

gewaschen daherkommt. Und der CR-

V, das zeigt sich gleich beim Einsteigen, 

hat trotz seiner kompakten Außenmaße 

(4,61 m Länge) ungewöhnlich viel Platz 

für Passagiere und Gepäck. 

Auf allen Sitzen Bewegungsfreiheit wie 

in der Bussiness Class, der Laderaum 

bietet mit 589 oder – bei umgelegter 

Rücksitzlehne – 1.669 Litern Volumen 

Platz ohne Ende. Und schauen Sie mal: 

Zieht man am Hebel in der Seitenwand 

des Laderaums, ducken sich dienstfer-

tig die Rücksitzlehnen weg. Womöglich 

wollen Sie ja auf dem Rückweg noch 

mal fix bei IKEA vorbeigucken.

Sie kommen aus der Berliner Stadtmit-

te? Dann geht’s auch ohne die feine 

Garmin-Bordnavigation. Einfach immer 

schön ostwärts auf der B1 bis zum Rü-

dersdorf-Abzweig, hier ist dann rechts 

der Museumspark angezeigt. Oder 

von der A10 „Berliner Ring“ an der An-

schlussstelle Rüdersdorf abfahren und 

den Hinweisschildern folgen. 

Unterwegs fallen Ihnen bestimmt wei-

tere Nettigkeiten des CR-V auf. Da 

schützt ein kleines Polster das Fahrer-

knie an der Mittelkonsole, da sitzt der 

kurze Automatikhebel griffgünstig fast 

im Armaturenbrett. Und auch an diese 

innere Ruhe kann man sich gewöhnen. 

Nichts klappert oder knarzt, der dieseln-

de Vierzylinder ist nach Erreichen der 

Betriebstemperatur kaum noch zu iden-

tifizieren.

Wir fahren immerhin die Biturbo-Versi-

on des 1,6-Liter, der 160 PS und sat-

te 350 Nm Drehmoment an die neue 

Neunstufen-Automatik von ZF schickt. 

Deren Schaltarbeit bleibt dezent im Hin-

tergrund, immer ruckfrei, stets im op-

timalen Drehzahlbereich. Da geht, Sie 

spüren es, wirklich die Post ab. Anderer-

seits lässt sich mit der grünen ECON-

Taste als Temperamentsfilter auch die 

Freude am Tanken sichern.

Sie sollten jetzt aussteigen, das hier ist 

kein Verkehrsübungsgelände, sondern 

schon der Parkplatz des Museumparks. 

Einen Lageplan gibt es im Eingangs-

pavillon, los geht es. Rechts gleich die 

beiden alten Rumford-Kalkbrennöfen 

(1804 und 1817), dazwischen die uralte 

Kammerofen-Brennanlage aus dem Jah-

re 1666. Alles auch drinnen begehbar. 

Noch imposanter ist am anderen Ende 

des Parks die Schachtofen-Batterie mit 

18 Rumfordöfen – die können Sie von 

ganz oben (Höhensteig) oder auch von 

tief unten (Kellergewölbe) bewundern. 

Und wie das anno dunnemals funktio-

nierte mit der Technik und den Gestei-

nen, lässt sich im neuen Geologie-Mu-

seum („Otto-Torrel-Haus“) besichtigen. 

Falls die Kids jetzt doch quengeln: Ein 

Stückchen weiter gibt es ein Tiergehege 

mit süßen Viechern aus der Region.

Das Gelände ist riesig. Sie können stre-

ckenweise sogar an der Bruchkante des 

Tagebaus entlangspazieren, tief unten 

sind in der Woche die Bagger, Radlager 

und XXL-Kipper rumpelnd bei der Arbeit. 

Richtig, ganz früher waren die Jungs hier 

mit der Spitzhacke in Aktion. Denn Rü-

dersdorfer Kalk wird schon seit 750 Jah-

ren abgebaut, als Fundament trägt er 

zum Beispiel das Brandenburger Tor, 

den Reichstag und das Olympiastadion.

Buddeln und hacken dürfen Sie jetzt 

auch – mit Helm, Schutzbrille, Warnwe-

ste und Hämmerchen beim Fossiliensu-

chen im Tagebau. Natürlich unter fach-

kundiger Anleitung (Voranmeldung). Ein 

bisschen Andacht schadet dabei nicht, 

denn der graue Muschelkalk des ein-

stigen Trias-Meeres, der Ihnen da mit 

den versteinerten Tierchen zu Füßen 

liegt, ist unglaubliche 240 Millionen Jah-

re alt. 

Übrigens ist im Museumspark auch 

sonst eine Menge los, das reicht vom 

Weihnachtsbasteln (siehe Infokasten) 

bis zur Walpurgisnacht-Party. 

Und an Wochenenden, wenn unten die 

Bagger ruhen, geht die hier angebote-

ne Geländewagen-Tour ausnahmsweise 

bis auf die Sohle des Tagebaus. Mal ne-

benbei: Wenn unser Honda denn dürfte, 

könnte er sich mit seinem elektronisch 

gesteuerten Allradantrieb da auch hin-

unterwühlen. 

Wir hätten noch ein Nachmittagspro-

gramm. Fahren Sie auf dem Rückweg 

übers lauschige Woltersdorf. Das sind 
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Honda CR-V 1.6i DTEC (160 PS), Kraftstoffverbrauch in l/100 km; (kombiniert) 4,9, CO
2
-Emission (kombiniert) 129 g/km, Effizienzklasse: D – A
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fünf Kilometer extra, die lohnen sich. Für 

Kaffee und Kuchen bietet sich am Was-

ser das Restaurant „Liebesquelle“ an 

(Infokasten). Da haben Sie den besten 

Blick auf die auch im Winter aktive Wol-

tersdorfer Schleuse, die Kalk- und Fla-

kensee verbindet – mit Fußgängerbrü-

cke und der Klappbrücke für die großen 

Kähne. Danach empfiehlt sich der Weg 

zum Kranichberg-Turm. Oben gibt es 

eine traumhafte Ausssicht bis Berlins 

Mitte, im Inneren ein spannende Aus-

stellung über die Zeit als Rüdersdorf 

und Woltersdorf Kulisse großer Filme 

waren. Mit Welterfolgen wie „Das in-

dische Grabmal“ und Schauspielern wie 

Emil Jannings, Lil Dagover oder Hans Al-

bers. 

Auf dem Heimweg können Sie noch die 

feinfühlige elektrische Servolenkung 

des CR-V testen, die für jede Lage die 

passende Lenkkraft hat. Oder den Kids 

vorführen, wie cool der Honda vernetzt 

ist. Zum Infotainment-System CON-

NECT gehört ein Sieben-Zoll-Touch-

screen. Smartphone-Andockung via Blu-

etoth oder Mirrorlink, Internetsurven, 

Apps laden – auf Wunsch alles an Bord. 

Und gut zu wissen, dass der Kollisions-

verhinderer (SENSING) auf einscheren-

de Autos oder träumende Fußgänger 

sofort warnend und bremsend reagiert 

und der Spurhalte-Assistent notfalls die 

Lenkung korrigiert. 

Übrigens zieht der CR-V auch als Front-

triebler mit dem 120-PS-Diesel ziem-

lich sportlich an, der 155-PS-Benziner 

ist ebenso zu empfehlen. Sie haben die 

Wahl – bei Koch Automobile in der Ber-

liner Huttenstraße 50 (Tiergarten) oder 

in der Marzahner Rhinstraße 56. 
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Öffnungszeiten: April bis Oktober, 

täglich von 10 bis 18 Uhr, November 

bis März von 10.30 bis 16 Uhr,  

Erwachsene 5 Euro, Kinder ab 6 bis 

16 Jahre 3 Euro, Jahreskarte 22 Euro

Historische Führung: täglich,  

Erwachsene 8 Euro, Kinder bis  

16 Jahre 4 Euro für 1 Stunde – oder 

Erwachsene 10 und Kinder 5 Euro 

für 2 Stunden

Geländewagen-Tour: ab 4 Erwach-

sene (1 Stunde), individuelle Zeiten 

nach Voranmeldung, am Wochenende 

durch den aktiven Tagebau. Erwach-

sene 15, Kinder bis 16 Jahre 10 Euro

Museumspark Rüdersdorf
Geologische Führung/ 

Fossilien sammeln:  

Kinder erst ab 7 Jahre, sonnabends/

sonntags 11 und 13.30 Uhr  

(mit Voranmeldung), 2 Stunden,  

Erwachsene 12, Kinder bis 16 Jahre  

8 Euro (Helm, Brille, Warnweste,  

Hämmer inklusive)

Fossilien sammeln und bestimmen: 

Kinder erst ab 7 Jahre, erst Tagebau 

dann Aktivwerkstatt, mittwochs und 

freitags während der Ferienzeit  

(Brandenburg) um 11 Uhr, ca. 3  

Stunden, Erwachsene 15, Kinder bis  

16 Jahre 10 Euro. Voranmeldung

Außerdem:  

E-Bike- und Kanu-Verleih, Bergfest, 

Operettensommer, Halloween

Weihnachtsbasteln für Kinder: 

 vom 5.12 bis 9.12. und 12.12.  

bis 16.12 – ab 4 Jahre, kostenlos,  

Anmeldung erforderlich

Kontakt (Kasse, Tickets, Infos):  

Telefon 03 36 38/79 97 97  

Alles auch unter  

www.museumspark.de

Sehenswerte Schleuse:  

Konstruktion mit Klappbrücke, 65, 

36 m langes Schleusenbecken,  

Wasserhöhenunterschied 2,10 m

Turm auf dem 102 m  

hohen Kranichberg:  

Fantastische Aussicht, Austellung 

über Rüdersdorf/Woltersdorf als 

Filmkulisse (1920 bis 1938)  

Woltersdorf
Geöffnet April bis Oktober 9.30 bis 

15.30, am Wochenende 10 bis  

17 Uhr; November bis März nur am  

Wochende (und feiertags) von 10 bis 16 

Uhr. Aufstieg über Stufen hinterm Re-

staurant Liebesquelle oder 15 Minuten 

Waldweg ab Maiwiese

Restaurant „Liebesquelle“:  

tägl. 12 bis 22 Uhr, deutsche Küche,  

Wild, Fisch, Vegetarisches, leckerer  

Kuchen. Im Winterhalbjahr Krimi- und 

Märchendinner 

Interessante Woltersdorfer  

Straßenbahn (87): 

über 100 Jahre alt, aktuelle Wagen 

aus den 1950 und 1960er Jahren. 

Fährt vom Berliner S-Bahnhof  

Rahnsdorf nach Woltersdorf
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Text: Tanja Dolic

Im Silvesterklassiker mit Kultstatus „Dinner for one“ fordert Miss Sophie „same procedure as eyery  

year“ von ihrem Butler James. Aber wie sieht es mit der Antwort auf die Frage nach Ihren Silvesterplä-

nen aus? Steht Ihnen der Sinn nach einer rauschenden Party, einem gemütlichen Abend zu Hause oder  

nach einem stilvollen Abend mit guter Unterhaltung? Gerade in Berlin gibt es unzählige Möglichkeiten. 

Ob Sie nun am Brandenburger Tor mit Tausenden anderen das neue Jahr begrüßen, in einem der  

vielzähligen Clubs ins neue Jahr hineintanzen möchten oder den Abend mit einer Show, einem guten  

Essen oder bei einem kulturellen Event verbringen. In Berlin gilt: Wer die Wahl hat, hat die Qual. 

Same 
last year?

procedure as

The Asian Circus
Silvester im Spindler & Klatt

Geben Sie sich dem Träumen hin und 

verbringen Sie eine Nacht voller Ma-

gie. Das Spindler&Klatt kehrt zu sei-

nen Wurzeln zurück und entführt Sie 

für einen Augenblick aus dem hek-

tischen Trubel Berlins in die wunder-

bare Welt des Asiatischen Zirkus. Kom-

men und Staunen Sie! Es erwartet Sie 

ein fantasievoller Abend mit einer ge-

lungenen Mischung aus Show und Ku-

linarik. Sie werden für ein paar Stunden 

in die wunderbare Welt des Zirkus ent-

führt, in denen Sie den Alltag verges-

sen können und vielleicht sogar einen 

Blick in Ihre Zukunft wagen werden. Ne-

ben der fantastischen Show bietet der 

umfangreiche Foodmarket einen kulina-

rischen Gaumenschmaus. An verschie-

denen Stationen können Sie sich frisch 

zubereitete fernöstliche Spezialitäten 

schmecken lassen. Zusammen mit der 

Show ein wahrhaft besonderes Erlebnis 

zum Jahreswechsel. Für die Ohren und 

das Tanzbein ist natürlich auch gesorgt. 

Nach dem gelungenen Auftakt ist auf 

drei Tanzflächen garantiert für jeden 

Geschmack etwas dabei.

www.spindlerklatt.com

Abwechslungsreiche Silvesterarrangements  
für Ihre Silvesterfeier
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Familienfest 
auf der Zitadelle in Spandau

Ideal geeignet für eine familiäre Silve-

sternacht findet auf der Zitadelle in 

Spandau ein Fest statt. Ein Knallbon-

bon der guten Laune für die ganze Fa-

milie. Es ist schon ein besonderes Er-

lebnis, auf einer der besterhaltenen 

Renaissance-Festungen Europas, de-

ren Anfänge bis in das 13. Jahrhundert 

zurückgehen, das neue Jahr begrüßen 

zu können. Die traditionelle Open-Air-

Veranstaltung ist die perfekte Fami-

lien-Party zum Jahreswechsel. Genießen 

Sie die zauberhafte Atmosphäre der al-

ten Burg mit stimmungsvollen Illumina-

tionen, offenen Feuerstellen und be-

heizten Zelten zum Aufwärmen. Hier 

sind Partygäste jeden Alters am rich-

tigen Ort. Um 20.00 Uhr gibt es eigens 

für die Kleinsten extra ein Feuerwerk. 

Danach geht es für die Erwachsenen 

so richtig los. Es kann entweder auf der 

Outdoor-Tanzfläche vor der Bühne oder 

in der Indoor-Disco im alten Gemäuer 

getanzt werden. Zahlreiche Stände mit 

Glühwein, Sekt, Cocktails sowie mit Kuli-

narischem aus Topf und Pfanne sorgen 

für das leibliche Wohlbefinden.

Ein feierliches Glockengeläut deutscher 

Dome wird das alte Jahr verabschieden 

und anschließend das Neue mit einem 

grandiosen Musik-Feuerwerk an der al-

ten Burgmauer begrüßt. Der Start-

schuss fällt am 31.12.2016, 18.00 Uhr, 

Veranstaltungsende ist 3.00 Uhr. Ti-

ckets gibt es an der Abendkasse oder im 

Vorverkauf im Internet bei www.even-

tim.de, in der Tourist-Information im Go-

tischen Haus, Breite Str. 32 in der Span-

dauer Altstadt oder beim Veranstalter, 

Telefon 030 333 83 77.

www.ag-altstadt-spandau.de

„The Bar at  
Buena Vista“ Show
im Admiralspalast Theater

Das Traditionshaus avancierte zu einem 

wichtigen kulturellen Hotspot Berlins. 

Die über 100-jährige Geschichte des  

Gebäudes trägt zu einer besonders stil-

vollen Stimmung bei und die zahlreichen 

Veranstaltungen entführen Sie für einen 

Abend in eine andere Welt. Darf es zum 

Beispiel für einen Kurztrip nach Kuba 

gehen? Dann lassen Sie sich von den 

„Grandfathers of Cuban Music“ am 31. 

Dezember 2016 direkt in die Bar at Bu-

ena Vista nach Havanna entführen. Die 

Show mit kubanischen Klängen und Ge-

sang versetzt Sie direkt in das Havanna 
© Spindler und Klatt© Spindler und Klatt

© Admiralspalast

Win!
Wir verlosen unter 

www.abgefahren-leben.de 

2 x Dinner und Party-Tickets  

im Wert von je 79,00 €  

(exklusive Getränke) 

Brandenburger Tor ©visitBerlin, Foto: Wolfgang Scholvin
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Zu Silvester interpretiert er das Klavier-

konzert Nr. 3 des Komponisten Rachma-

ninow, das bei vielen als schwierigstes 

Klavierkonzert aller Zeiten gilt. Sir Si-

mon Rattle präsentiert zudem Antonín 

Dvoráks Slawische Tänze und Orche-

sterstücke aus William Waltons Façade. 

Starten Sie den Abend am 31. Dezem-

ber 2016 um 16.15 Uhr mit diesem 

traditionellen und stilvoll klassischen 

Event. Karten können Sie ab dem  

4. Dezember 2016 kaufen.

www.berliner-philharmoniker.de

„Best of Silvester“  
mit Gayle Tufts 
im Schlosspark Theater Berlin

Und wer richtig was zu lachen haben 

möchte, der kann sich die Show der ame-

rikanischen Entertainerin Gayle Tufts 

im Schlosspark Theater Berlin ansehen. 

Passend zum Anlass läuft auch ihr Pro-

gramm unter dem Motto „Best of Silve-

ster“. Während Tufts mit urkomischem 

Denglisch Lieder und Sprüche zum Be-

© Oxymoron

Berliner Philharmonie © visitBerlin, Foto: Jorge Franganillo© DERDEHMEL - Urbschat

der 40er und 50er Jahre. Der stimmungs-

volle Auftritt wird Sie von den Sitzen rei-

ßen. Lauschen Sie spannenden und hu-

morvollen Geschichten gemischt mit 

einer ordentlichen Portion karibischem 

Ambiente. Die Show sorgt garantiert für 

einen unvergesslichen Abend und einen 

guten Auftakt zum Jahreswechsel.

www.mehr.de/spielstaetten/admirals-

palast-berlin/admiralspalast-berlin/

Silvesterkonzert in der 
Berliner Philharmonie 
mit Sir Simon Rattle und Daniil Trifonov

Oder wie wäre es mit einem Besuch der 

Philharmonie Berlin? Seit 50 Jahren re-

präsentiert sie das musikalische Herz 

der Stadt. Natürlich gibt es da auch zum 

Silvesterabend etwas Besonderes auf 

die Ohren. Die Berliner Philharmoniker 

unter der Leitung von Sir Simon Rattle 

lassen das Jahr 2016 wieder traditions-

gemäß mit einem festlichen Konzert 

ausklingen. Als Solist tritt in diesem Jahr 

der russische Pianist Daniil Trifonov auf. 

sten gibt, wird sie am Klavier vom Kompo-

nisten Marian Lux begleitet. Das im klassi-

zistischen Stil erbaute Schlossparktheater 

blickt auf eine über 200-jährige Geschich-

te zurück. Lassen Sie von der idyllischen 

Lage und dem prachtvollen Gebäude auf 

einen spannenden Abend einladen. Je-

weils um 14.00 Uhr und 17.00 Uhr kön-

nen Sie am 31. Dezember ihre Lachmus-

keln einem Belastungstest unterziehen.

www.schlosspark-theater.de

Silvester im Oxymoron 
an den Hackeschen Höfen 

mit 6-Gang Menü

Aber vielleicht möchten Sie den Jahres-

wechsel auch ganz klassisch mit einem 

6-Gang Menü beginnen und sich an-

schließend auf die Tanzfläche begeben. 

Und das in stimmungsvollem Ambiente. 

Dann sind Sie im Oxymoron genau rich-

tig. Direkt an den Hackeschen Höfen ge-

legen öffnet das Salon- und Lounge - 

Restaurant im 1. Jugendhofstil um 19.00 

Uhr seine Türen. Im Menü erwartet Sie 

ein Mix aus einer französisch/italienisch 

inspirierten Küche. Passend zum genuss-

vollen Abendessen begleitet Sie Dvo-

ra Davis mit ihrer Band live. Ab 23.00 Uhr 

sind dann auch die Türen für die anderen 

Partygäste geöffnet. Auf der Tanzfläche 

wird ein gelungener Musikmix zum Be-

sten gegeben, der Sie das neue Jahr ga-

rantiert mit guter Laune erwarten lässt.

www.oxymoron.de



Autoforum Koch GmbH
Persiusstraße 7–8, 10245 Berlin
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Kraftstoffverbrauch für ŠKODA Fabia Cool Edition 1,0 l, 44 kW (60 PS), in l/100 km, innerorts: 5,7–5,6; außerorts: 
4,1–4,0; kombiniert: 4,7–4,6; CO2-Emission, kombiniert: 106–104 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007), Effizienzklasse B.

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 6,0–4,2; außerorts: 4,2–3,4; kombiniert: 
4,8–3,6; CO2-Emission, kombiniert: 109–93 g/km (gemäß VO (EG)Nr. 715/2007). Effizienzklasse C–A

Jetzt cool und günstig durchstarten: mit dem ŠKODA Fabia Cool Edition. Freuen Sie sich auf tolle Extras wie z. B. Klima-
anlage, Musiksystem Swing, ŠKODA Surround Soundsystem, digitalen Radioempfang DAB+, Zentralverriegelung mit 
Funkfernbedienung u. v. m. Und das alles bei uns jetzt schon ab 9.999,– €.

Abbildung zeigt Sonderausstattung

Der ŠKODA Fabia Cool Edition.

KÜHLE RECHNER
AUFGEPASST!



Werden wir rechtzeitig entkommen?

Live Escape
GAMES
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Mal ehrlich. Wer wollte nicht 

schon einmal wie Sherlock 

Holmes im Auftrag von 

Scotland Yard ein kniffl iges 

Rätsel lösen? Oder in einer 

schier ausweglosen Situation 

das Kombinationsgeschick 

à la MacGyver an den Tag 

legen und in letzter Sekunde 

doch noch den rettenden 

Ausweg fi nden? Bei den 

Live Escape Games kommen 

Hobbyanalytiker und 

Rätselfreunde ganz auf 

ihre Kosten.

E
in verschlossener Raum mit 

erdrückender Atmosphäre, 

66 Minuten Zeit, versteckte 

Hinweise und die Mission: alle Codes zu 

knacken, alle Rätsel zu lösen und sich zu 

befreien, bevor die Zeit abgelaufen ist. 

Solch spannende Herausforderungen 

erlebt man bei den Live Escape Games. 

Teams aus bis zu 10 Mitspielern lassen 

sich freiwillig in einem Raum einschlie-

ßen, um sich dann durch ein Labyrinth 

aus Geheimnissen zu kämpfen und sich 

so den Weg in die Freiheit zu verdienen. 

Und wer jetzt an kahle Räume mit aus-

gelegten Rätselheftchen denkt, der irrt 

sich gewaltig. Die Bandbreite der de-

tailliert eingerichteten Themenräume 

ist so groß wie die Welt der Mysterien 

selbst. Sie entführen die Spieler mit ei-

ner raffi nierten Story in eine vollkom-

men andere Welt. Für jeden Geschmack 

ist etwas dabei. EXIT - Live Adventures 

hat in der Nähe des Alexanderplatzes 

im stillgelegten Luftschutzbunker des 

ehemaligen DDR-Fernmeldeamtes, 

Win!
Wir verlosen unter

www.abgefahren-leben.de 

1 Gutscheine im Wert 

von 50 € für EXIT - Live 

Adventures. 



nation einen Sinn. Fehlt noch ein Stück 

des Puzzles, kann man schnell den doch 

so wichtigen Anhaltspunkt für die Lö-

sung des Rätsels als unwichtige De-

koration abtun, während die Uhr uner-

bittlich tickt. Ohne Kommunikation im 

Team läuft da natürlich gar nix. Brain-

storming und lautes Denken sind ein 

Muss. Nur wer gemeinsam um die Ecke 

denkt, schafft es alle Rätsel zu entwir-

ren. Der Spielleiter beobachtet das Ge-

schehen und lenkt zur Not mit dezenten 

Tipps das Team in die richtige Richtung. 

Unterschätzen sollte man die Aufga-

ben nämlich keinesfalls – ohne Anlei-

tung gehen die Recherchen häufi g in 

die falsche Richtung. 

Längst sind auch schon große Unter-

nehmen auf dieses Freizeitangebot auf-

merksam geworden. Denn das Verhal-

ten der Mitspieler beim Codes knacken 

sagt viel über den kollegialen Zusam-

menhalt und die Teamfähigkeit aus. Bei 

EXIT kann man die Rätselrunde noch 

von einem Arbeitspsychologen in ge-

selliger Runde nachträglich analysieren 

lassen. So erhält man oft wichtige Er-

kenntnisse, die zu einer Verbesserung 

der Arbeitsweise führen können. Und 

mal ganz abgesehen von Aspekten der 

Arbeitseffi zienz – ein spannender Aus-

fl ug hat bislang noch immer für zufrie-

dene Mitarbeiter gesorgt. Und sollten im 

Bunker mal keine freien Spiele vorhan-

den sein, kommen die mobilen Games 

von EXIT auch direkt ins Büro oder nach 

Hause. Weitere Informationen dazu gibt 

es unter www.exitexpress.de.

Dabei sind die Live Escape Games ein 

recht junger Freizeittrend. Entwickelt 

hat sich die Real-Life-Spielvariante aus 

den Computerspielen der 1980er Jahre. 

Damals musste man sich aus der Ego-

perspektive vor dem Bildschirm durch 

analytisches Denken, Geschicklichkeit, 

Geduld und Ausdauer den Kopf darü-

ber zermartern, wie man dem virtuellen 

Gefängnis entkommen kann. Erst seit 

2007 nahm der Trend, diese Spiele auch 

ins echte Leben zu übertragen, in Japan 

seinen Anfang. Seit dem haben die Live 

Escape Games einen regelrechten Boom 

erlebt. Mittlerweile fi ndet man sie in 

Großstädten auf der ganzen Welt. Man 

muss sich also nur noch für eine Heraus-

forderung entscheiden und schon kön-

nen die Spiele beginnen.  

www.exit-game.de 

Text: Tanja Dolic | Fotos: © EXIT - Live Adventures

sechs Themenräume im Angebot. Ob 

man sich nun als unschuldig inhaf-

tiertes Team den Weg aus dem Ge-

fängnis ergrübeln muss oder den 

Aufenthaltsort eines berüchtigten Ha-

ckers fi nden soll, um einen Anschlag 

auf Datensysteme mit internationalem 

Ausmaß zu verhindern. Oder stellen 

Sie sich vor, Sie wachen in einer verlas-

senen Nervenheilanstalt auf und al-

les, woran Sie sich erinnern können ist, 

dass Sie auf einer Tour durch Berlin 

unterwegs waren. Und dann stellt sich 

auch noch heraus, dass ein Verrückter 

Ihnen nach dem Leben trachtet. Würde 

Ihnen unter solchem Druck rechtzeitig 

die Flucht gelingen? 

Zu Beginn klärt ein Spielleiter in einem 

kurzen Intro die Teilnehmer über die Si-

tuation und das Ziel auf. Dann fällt 

die Tür unwiderrufl ich ins Schloss und 

die Uhr wird gestellt – aber keine Sor-

ge: an den Notausgang wurde natürlich 

gedacht. Jetzt heißt es: Spurensuche. 

Schnell muss man entscheiden, ob es 

sich um eine heiße Fährte oder doch 

nur um eine Sackgasse handelt. Und 

das ist gar nicht so einfach. Die einzel-

nen Hinweise ergeben oft nur in Kombi-
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SCHÖN
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Wunschlos glücklich? Das klingt gut. Doch für liebevoll ausgewählte Gaben lassen sich sogar dieje-

nigen begeistern, die angeblich schon alles haben. Ganz besonders dann, wenn es sich um so ab-

gefahrene Ideen handelt wie bei unserer kleinen Auswahl. Da könnte das Fazit am Ende lauten: 

Genau das habe ich mir immer schon gewünscht!

2

Texte: Stefanie Gomoll | Fotos: Hersteller/PR

5

4

Hommage an New York
Das elegante und luxuriöse Universum der 

New Yorker Van Cleef & Arpels Dependance 

inspirierte zu einem faszinierend facetten-

reichen Herrenduft. Die Kopfnoten überra-

schen mit vitaler Dynamik: Pikante Zitrusnu-

ancen und marine Akkorde erinnern an die 

Atlantik-Brise, die durch die Häuserfluchten 

New Yorks weht; aromatische und holzig-fri-

sche Duftnoten lassen das Flair des Central 

Parks, des Broadways und der legendären Fifth 

Avenue erklingen. Ein Duft, so magnetisch und 

faszinierend wie die Stadt, die niemals schläft.

www.vancleefarpels.com

Kritikerliebling
Champagner-Kenner schwärmen in den 

höchsten Tönen von den Schaumweinen aus 

dem Haus Cattier. Ob Premier Cru oder Brut 

Icône – die ausdrucksstarken Tropfen über-

zeugen Kritiker weltweit. Darüber hinaus ist 

Cattier für die außergewöhnlichen Designs 

der Flaschen bekannt. Besonders schön: Die 

Edition „Cattier Rosé Red Kiss“ und das Ge-

schenkset „Champagne Cattier Love Set“.

urban-drinks.de/cattier

Streetstyles
Jessica Herrin hatte die Vision, eine neue Art 

von Unternehmen zu gründen, das Frauen 

eine ganze neue Karrierealternative eröffnet: 

„Social Selling“. Frauen, die Spaß an Mode 

und Style haben, machen ihre Leidenschaft 

zum Beruf und verkaufen die wunderschö-

nen Schmuck- und Accessoire-Kollektionen 

von Stella & Dot über soziale Kontakte  

und über Trunk Shows.

www.stelladot.de
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3

Luxus-Resort
Hier stimmt einfach alles: Die prächtige Lage 

mit Blick auf den Vierwaldstättersee und  

die Alpen, die großzügigen und eleganten 

Zimmer und Suiten sowie der stilvolle Well-

nessbereich. Und als wäre das Fünf-Sterne-

Superior-Relais & Châteaux nicht schon luxu-

riös genug, überrascht es selbst verwöhnte 

Wellness-Fans: etwa mit den SPA-Cottages 

in fernöstlichem Ambiente für entspannte 

Privatsphäre, mit traditioneller tibetischer 

Massage und einem japanischen Garten.

www.parkweggis.ch
Wir verlosen 1 x 1 Gutschein über 2 Über-
nachtungen in einem Park Doppelzimmer 
mit Seesicht und Balkon inklusive Früh-

stück für 2 Personen bei eigener Anreise 
unter www.abgefahren-leben.de

1

Lieblingsstücke
Beton ist weit mehr als ein robuster Baustoff. 

Hinter der Marke „Lieselotte“ verbergen sich 

individuelle Wohnaccessoires aus Beton. Egal 

ob Schalen, Untersetzer, Wandbilder, Platz-

teller, Windlichter, Schüsseln oder Teelichter: 

Alle Artikel werden in OWL von Hand gefer-

tigt und sind echte Unikate. Und übrigens 

kommen sie nicht nur in Betongrau daher, 

sondern wahlweise auch in Farben wie  

Hellgrün, Orange, Gold, Bronze oder Eisblau.

www.lieselotte-beton.jimdo.com
Wir verlosen 3 x 1 Windlicht „Stern“ unter 

www.abgefahren-leben.de
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Stilikonen
Sie haben das gewisse Etwas. Verbinden 

hochwertiges Material mit außergewöhn-

lichem Design. Mit ihren skulpturalen Formen 

sind die Ledertaschen der Marke „Gretchen“ 

gleichermaßen moderne wie zeitlose 

Fashion-Statements. So wurde etwa die 

Tango Pouch 2012 mit dem Red Dot Design 

Award ausgezeichnet.

www.mygretchen.com
Wir verlosen 1 x1 Melo Quilted Large Tote 
– Royal Red Nubuk mit halbmondförmiger 
Silhouette und harmonischem Zusammen-
spiel von mattem und glänzendem Leder 

unter www.abgefahren-leben.de

7

8

Haute Couture
2016 beschert Elie Saab der Damenwelt ein 

ganz besonderes Weihnachtsgeschenk: Er 

öffnet die Türen zu der zauberhaften Welt 

seines Haute-Couture-Hauses. Die mit Gold 

verfeinerte Herbst-/Winter-Kollektion ist die 

Inspirationsquelle für eine limitierte Sammler-

edition seines Eau des Parfums: Elie Saab 

le Parfum Èclat d’Or. Ein unwiderstehlicher 

orientalischer Blumenduft, umhüllt von 

einem Flakon, dessen goldlackierte Facetten 

ihn in ein funkelndes Juwel verwandeln.

www.eliesaab.com

9

Entdeckungsreise
An den Wimmelbüchern der Illustratorin 

Judith Drews können sich große und kleine 

Kinder einfach nicht sattsehen. Da der 

Retro-Charme die Erwachsenen an die 

eigene Kindheit erinnert, bereitet es gleich 

doppelt Freude, gemeinsam immer neue 

Details und Geschichten zu entdecken. Und 

dabei mit diesen etwas anderen Reiseführ-

ern spielerisch Weltstädte wie Berlin, London, 

Paris und Barcelona zu erkunden.

www.wimmelbuchverlag.de

6

Champagnerlaune
Für das Altglas sind die eleganten Flaschen 

renommierter Champagnerhäuser viel zu 

schade. Dachte sich auch Unternehmensgrün-

derin und Sommelière Katharina Baumann, die 

mit ihren „Design Bubbles“ gerade voll durch-

startet. Sie funktioniert leere Champagner-

fl aschen zu außergewöhnlichen Behältnissen 

für zart duftende Sojawachskerzen um. 

Neu im Programm: die besonders noble 

Champagne Lasseaux Metal Gold Candle. 

Von diesem Champagner werden nämlich nur 

einige wenige Flaschen produziert.

www.designbubbles.de
Wir verlosen 1 x 1 „Design Bubbles“-Kerze 

unter www.abgefahren-leben.de

6
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Rauchzeichen
Luxus, Exklusivität, Status – seit vielen 

Jahrhunderten gilt die Zigarre als Symbol für 

das Besondere. Die passionierte Zigarren-

Raucherin und -Kennerin Cosima M. Aichhol-

zer führt in ihrem Buch „The Cigar World“, 

erschienen bei teNeues, ein in die Welt 

dieses luxuriösen Genussmittels. Wissens-

wertes zu Herkunftsländern und Handwerks-

kunst trifft auf exklusive Interviews mit 

prominenten Liebhabern des blauen Dunstes.

www.teneues.com
Wir verlosen 1 x 1 Buch „The Cigar World“ 

unter www.abgefahren-leben.de

12

14

Formsache
Messerscharfe Rasierklingen, formschöne 

Rasiergriffe – kein Wunder, dass hier Männer 

wie Frauen gleichermaßen gerne zugreifen. 

Die Marke Shave-Lab steht für Individualis-

mus, Design, Qualität und Funktionalität im 

Beautybereich der Nassrasierer. Das welt-

weit erste fl exible Shaving-System mit 

verschiedene Griffen und Klingentypen ist 

perfekt abgestimmt auf die unterschied-

lichen Ansprüche von Männern und Frauen. 

Besonders praktisch: Das Klingen-Abo 

verhindert haarige Notfälle.

www.shave-lab.com

10

Überraschung
Feine Gaben auszupacken bereitet nicht nur 

Weihnachten Vergnügen. „My Little Box“ 

setzt Monat für Monat auf das besondere 

Glücksgefühl, das Geschenke auslösen. 

Die Tochter des französischen Szene-News-

letters „My Little Paris“ beglückt mit ausge-

suchten Beauty-Accessoires und Lifestyle-

Produkten im Abo. Die hübsche Schachtel 

kommt mit frischen Themen direkt nach 

Hause. Der genaue Inhalt bleibt bis zum 

letzten Augenblick geheim.

www.mylittlebox.net

13

Spielkinder
Mit dem Essen haben Kinder schon immer 

gerne gespielt – auch wenn das manchmal 

bedeutet, dass der Löffel Spinat zum Wurf-

geschoss wird. Dass es auch anders geht, 

beweist dieses lehrreiche Kindergeschirr, 

dessen Steinchen Wissenswertes über 

Nahrung, Tiere, Zahlen und Buchstaben 

vermitteln und dabei zugleich die Fantasie 

und die motorischen Fähigkeiten fördern. 

www.placematrix.com

11

Wohlbefi nden
Für seinen „gelungenen Brückenschlag 

zwischen Tradition und Moderne“ wurde 

der Gräfl iche Park mit dem Oscar der Spa-

Branche ausgezeichnet. Der „spa business 

award“ zeichnet erstklassige Spa-Betriebe 

für überragendes Engagment und heraus-

ragende Innovation aus. In Bad Driburg 

werden die Gäste fürstlich verwöhnt, denn 

die beeindruckende Anlage verbindet 

perfekt Beauty, Wellness und eine 

medizinische Abteilung.

www.graefl icher-park.de

11

13

Win!
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Griffig
Diese gut durchdachten, warmen und 

robusten Handschuhe sind aus feinstem 

Nappaleder hergestellt, das im Laufe der 

Zeit eine feine Patina entwickelt. Dank der 

Fütterung aus Kaschmir/Wolle bieten sie 

die perfekte Kombination aus Wärme und 

Komfort. Auf dem Knopf ist ein dezentes 

Volvo Logo aufgesetzt. 

2

Handgemacht
Als idealer Begleiter für Abenteurer vereint 

die Suunto Traverse die Luxuseigenschaften 

einer handgefertigten Uhr mit 

fortschrittlicher moderner Technologie, 

einschließlich GPS-Glonass-Antenne. Die in 

Finnland hergestellte Traverse ist außerdem 

mit einem Höhenmesser, Luftdruckmesser 

und Thermometer ausgestattet, mit denen 

man auf Reisen komplett ausgerüstet ist. 

Erhältlich mit Armband in Schwarz oder 

Bernsteingelb und einer kontrastreichen 

Einfassung aus Edelstahl. 

8

... für Sie
Diese edle Wochenendtasche aus der  

Design Collection wurde von Volvo entwor-

fen und dem schwedischen Lederwarenher-

steller Sandqvist angefertigt. Erhältlich in 

schwarzem und cognacfarbenem Leder.  

Die Tasche ist 47 x 28 x 21 cm groß. 

9

... für Ihn
Diese hochwertige Aktentasche aus  

der Design Collection wurde von Volvo ent-

worfen und dem schwedischen Leder- 

warenhersteller Sandqvist angefertigt. Die 

Aktentasche ist in Schwarz und Cognac, 

gefüttert mit Volvo-Stoffdruck erhältlich. 

Maße 40 x 30 x 6 cm.  
3

Legendär
Ein Satz Poster mit sechs der berühmtesten 

Volvo Modelle. Die Replika der Original-Ent-

würfe der Volvo Designer zeigen die Innen-

ausstattung des Volvo Concept XC Coupé, 

den Volvo XC90, den Volvo P1800, den Volvo 

Amazon und den Volvo 145. Jede Abbildung 

ist 500 x 700 mm groß und auf 200 gsm 

schwerem, seidenmatten Papier gedruckt. 

4

Kuschelig
Mit diesem weichen Schal aus Wolle und 

Kaschmir kommt man warm durch den  

Winter. Zweifarbig erhältlich in Navy/Grau, 

mit elegantem gesticktem Volvo Logo am 

Rand. 80 Prozent Wolle, 20 Prozent Kaschmir.  

170 cm x 50 cm. 

10

Angeschnallt
Dieser einzigartige Gürtel aus der Design 

Collection wurde von Volvo entworfen und 

dem schwedischen Lederwarenhersteller 

Sandqvist angefertigt. Der Gürtel ist 95 cm 

lang und in schwarzem und cognacfarbenem 

Leder erhältlich. 

5

Ohrenschmaus
Dieser kabellose, stilvolle Kopfhörer von  

Harman Kardon Soho bietet nicht nur einen 

großartigen Sound, sondern auch echte  

Mobilität. Die Verbindung wird über NFC- 

und Bluetooth-Technologie hergestellt, die 

mit der berührungsempfindlichen Steuerung 

leicht zu bedienen ist. Der Kopfhörer aus ge-

stepptem Leder und Edelstahl kann zusam-

mengefaltet und bequem transportiert wer-

den. Die speziellen 30 mm-Treiber und hoch 

leistungsfähigen Neo-Transducer liefern  

klare Höhen und erstklassige Bässe. Dieser 

Kopfhörer mit On-Ear-Ohrmuscheln eignet 

sich perfekt für einen aktiven Lebensstil.

SCHÖNER
SCHENKEN

Skandinavisches Design at its best. Wir zeigen Ihnen abgefahrene Geschenkideen.  

Und einmal mehr beweist Volvo exklusiven Geschmack.  

Einfach nice to have. 

1

Abgefahren
Ein strapazierfähiges Tretauto im neuesten 

Volvo Design. Der Volvo Rider eignet sich 

für Kinder ab einem Jahr. Erhältlich als 

XC Coupé in Silber oder als Crash Test in 

Orange, inklusive authentischer Crash-Test-

Kennzeichnungen. Dank der leichtlaufenden 

Räder und dem großen Lenkrad können 

Kinden spielend einfach mit dem Volvo Rider 

fahren. Zudem vermitteln die automatisch 

blinkenden Vorder- und Rücklichter sowie 

ein authentisches Hupsignal das Gefühl,  

ein echtes Auto zu steuern.

6

Hochwertig
Dieser einzigartige Schlüsselanhänger  

aus der Design Collection wurde von Volvo 

entworfen und dem schwedischen Leder-

warenhersteller Sandqvist angefertigt.  

Der Schlüsselanhänger ist in schwarzem und 

cognacfarbenem Leder erhältlich.  

Maße 8 x 2,5 cm. 
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Alle Artikel sind erhältlich unter: www.collection.volvocars.com/de
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Die Luft ist klar, der Himmel blau und weit. Eine unberührte geschlossene Schneedecke 

und einige Minusgrade – die idealen Bedingungen für den Wintersport. Vor dieser 

Kulisse mit weiß bedeckten Tannen und zugefrorenen Seen strahlen die sprichwörtlichen 

roten Schwedenhäuser gleich nochmal so schön. Ein Idyll. Nicht umsonst ist das 

skandinavische Land hoch im Norden Europas das Sehnsuchtsland der Deutschen – 

und das nicht nur im Sommer.

Text: Eike Birck | Fotos: visitsweden.com

Von  
Skihasen

UND  
TROLLEN
Schweden im Schnee
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Gelb, Rot und manchmal auch Pink. In ei-

ner solchen Nacht würde man sich auch 

nicht wundern, wenn der eine oder ande-

re Troll sich blicken lassen würde.

Mit an die 200 Skigebieten erwartet 

Schweden Skihasen und Schnee-Enthu-

siasten. Von familienfreundlichen Anla-

gen mit einem vielfältigen Angebot an 

Pisten und Aktivitäten für Kinder bis hin 

zu größeren Resorts mit Nachtclub-, Re-

staurant und Kneipenszene. Und wer lie-

ber ungewöhnlich Urlaub macht, der ist 

in Lappland – Europas letzter Wildnis 

–  bei Helikopter- oder Tiefschnee-Ski-

ing richtig. Wer sich mal anders sportlich 

betätigen möchte, der geht zum Eisfi-

schen. Bevor allerdings die Angel ausge-

worfen werden kann, muss man erst mal 

ein Loch in den zugefrorenen See boh-

ren. Und das hat wirklich etwas mit Sport 

zu tun, denn nicht selten ist die Eisfläche 

fast einen Meter dick. Das wiederum ist 

einfach gut zum Iceskaten. Apropos Ge-

schwindigkeit. Wer sich schon immer mal 

fühlen wollte wie ein Polarfischer, der 

schwingt sich aufs Snowmobil und düst 

durch den feinen Pulverschnee. Die lei-

sere Variante bietet der Hundeschlitten – 

enger Kontakt mit den Huskys inklusive. 

Ich schau dir in die blauen Augen, Baby!

So groß die Auswahl, eines haben alle 

schwedischen Skigebiete gemein: Anla-

gen und Pisten sind gut in Schuss und 

die Loipen bestens präpariert. Und ne-

ben dem Pistenspaß gibt es viele andere 

Aktivitäten, wie zum Beispiel Langlauf-

schlittschuh, Eisfahren und Eisklettern 

sowie Touren mit dem Motorschlitten. 

Langweilig wird es da nicht. Auch bei den 

Übernachtungsmöglichkeiten stehen alle 

Türen offen. Von erstklassigen Hotels 

über Chalets oder gemütlichen Ferien-

D
ie Tage sind zwar kurz, aber 

intensiv. Die schwedische Na-

tur ist einzigartig. Und das Be-

ste: Der internationale Tourismus hat den 

Norden (noch) nicht so wirklich für sich 

entdeckt. Lange Schlangen an den Ski-

liften, überfüllte Hütten – Fehlanzeige. 

Hier hat man so einige Gebiete noch fast 

ganz für sich. 

Die schwedischen Skigebiete erstrecken 

sich von dem im hohen Norden jenseits 

des Polarkreises gelegenen Riksgrän-

sen über das Skandinavische Gebirge im 

Nordwesten bis nach Osten in die Provin-

zen Dalarna und Värmland. Dank dieser 

Breitengrade bieten die meisten Skige-

biete zwischen Weihnachten und Ostern 

eine Schneegarantie. Und mit ein biss-

chen Glück erlebt man hoch im Norden 

unvergessliche Nächte mit Polarlichtern. 

Ein zauberhaftes Farbenspiel in Grün, 
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häusern und Jugendherbergen ist für je-

des Budget etwas dabei. Die meisten Un-

terkünfte liegen in unmittelbarer Nähe 

zu den Pisten. 

Ein nicht alltägliches Winterabenteuer 

bietet die Region Idre Fjäll – unweit der 

Grenze zu Norwegen im Westen: Pisten 

in alle Himmelsrichtungen, fantastische 

Aussicht, Schneegarantie und unzähli-

ge Aktivitäten für die ganze Familie. Hier 

geht es so schön schwedisch ungezwun-

gen zu. Egal ob man auf wackeligen Bei-

nen im Stemmpflug sachte über den 

Schnee rutscht oder geübt im eleganten 

Schwung die Piste hinunter wedelt, Spaß 

hat man immer. Dank eines Pistensy-

stems, das sich in alle Richtungen er-

streckt, kann man sich immer in der Son-

ne oder im Windschatten aufhalten. Die 

Variation an Pisten ist ein weiterer Vor-

teil: Chocken, Toker, Gröngölingen, Ravi-

nen, Specialen und Carvingsvängen sind 

nur einige der vielen Beispiele. In Idre Fjäll 

findet man garantiert seine Lieblings-

piste. Skiläufer, Snowboarder, Anfänger 

oder Profi, geruhsam oder rasant – hier 

ist für jeden etwas dabei. In Idre kann 

die ganze Familie Ski fahren, wie unter-

schiedlich die Vorlieben auch sein mö-

gen. Die Mischung aus Ski fahren, Son-

nenschein und gutem Essen und Trinken 

ist einfach unschlagbar. Das gute Ange-

bot an Pisten, gemütlichen Restaurants 

und Aprés Ski ermöglicht es, an jedem 

Urlaubstag etwas Neues zu erleben. Im 

Värdshuset ist beispielsweise mehrmals 

pro Woche Show Night mit der Snow Pa-

trol. Jeder Abend steht unter einem an-

deren Thema, das sich im Menü und in 

der Show widerspiegelt. Für Kinder gibt 

es ein eigenes Veranstaltungsprogramm, 

bei dem Kinder- und Teenager-Diskos, 

„Mini-Stars“, Lieder- und Märchenstun-

den, die Log Cabin, Basteln und ein Kin-

derbüffet zu den Favoriten zählen. So 

geht Familienurlaub. 

Und wer nicht ganz so weit fahren möch-

te, der kann in Vallasen in Südschweden 

die Skier anschnallen. Die Region Hal-

land ist mit dem Auto nur knapp 4 Stun-

den von der deutschen Grenze entfernt. 

Hier locken Buckelpisten und Nachtski-

fahrten auf beleuchteten Pisten nebst 

Skischule, Skiverleihe und wunderschöne 

Ferienhäuser. Kurz: alles, was das Winter-

sportherz begehrt. Die meisten größeren 

Skigebiete in Schweden haben übrigens 

Snow Parks und Fun Parks für jugendli-

che Anfänger, Fortgeschrittene und Kön-

ner. Viele bieten zudem Fun Parks und 

Schneespaß für die Kleinsten an. Also, 

nichts wie ab auf die Piste.   

www.visitsweden.com



Ansichtssachen von Hellmuth Opitz

KUNST 
ALS BIG 

BUSINE$$
Vergleichen wir einmal zwei bedeutende

Messen. Die Buchmesse in Frankfurt ist

die weltweit bedeutendste ihrer Art. 

Monetärer Höhepunkt ist die Verleihung

des Deutschen Buchpreises mit einer 

Gesamtsumme von 50.000 x. Solche 

Beträge entlocken auf der Art Basel, 

derwichtigsten Kunstmesse der Welt, 

den Galeristen nicht mal ein müdes 

Augenbrauenzucken.

Jeff Koons "Acrobat"
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I
m Kunstmarkt ballt sich das Geld, auf dem Primärmarkt ebenso wie auf dem Se-

kundärmarkt bei Christie’s und Sotheby’s. Ein neues Bild von Peter Doig kostet 

etwa vier Millionen Dollar, ein neues Gemälde von Neo Rauch etwa eine halbe 

Million. Für solche Ausnahmemaler gibt es Wartelisten, die Werke werden zuge-

teilt. Natürlich streicht der Urheber nicht den vollen Verkaufspreis ein, die Hälfte bleibt bei der Gale-

rie. Premium-Künstler haben Kosten, Damien Hirst und Jeff Koons beschäftigen Dutzende von Mitar-

beitern für die Herstellung ihrer Werke. Das viele Geld hat indes große Auswirkungen auf den Betrieb, 

auf die Professionalität des Auftretens. Der legendäre Düsseldorfer Galerist Alfred Schmela empfing 

einst in den Sechziger- und Siebzigerjahren seine Kunden in seinem Wohnzim-

mer im Bademantel, um ihnen Arbeiten von Yves Klein und Joseph Beuys an-

zubieten. Breites Publikum? Natürlich nicht, da musste man als Sammler schon 

Insider sein und kein Börsenmakler. Heute herrscht Dienstleistungsmentalität. 

Jeder, der einen Messestand auf der Art Basel betritt, könnte viel Geld ausge-

ben. Es wäre deshalb unprofessionell, irgendjemanden minder höflich zu be-

handeln oder durch neureiches Gehabe zu verschrecken. 

Etablierte Galeristinnen tragen bevorzugt Céline und vermeiden auf 

dem Messestand ins Auge fallende teure Handtaschen wie Prada, Hermès 

oder Luis Vuitton. Die Dienstleistungsfunktion soll unterstrichen werden. Beim Dinner aber sind die 

Marken präsent, man möchte den ökonomischen Erfolg der Galerie demonstrieren. 

Gerüchte besagen, dass es auf der Art Basel eine Form von Social sorting gibt: Sehr potente 

Sammler bekommen schon vor dem Beginn der Eröffnung der Messe Zutritt, und zwar gestaffelt. 

Zuerst die potenziellen Interessenten für Arbeiten, die mehr als eine Million Dollar kosten, dann dieje-

nigen, die über ein Budget von einer Viertelmillion bis zu einer Million verfügen. So viel Geld hat aber 

auch andere Auswirkungen, etwa auf einen kritischen Journalismus.  Der Journalist/Kritiker hat es bei 

bedeutenden Künstlern mit fein gestylten PR-Damen namens

Phoebe, Oxana, Merle-Sophie oder Selina zu tun, die die Inter-

view-Fragen gern vorab wissen wollen. Sie sind in der Regel 

sehr qualifiziert und haben Kunstgeschichte an guten Univer-

sitäten mit sehr guten Ergebnissen studiert. Während bei der 

Literaturkritik Verrisse nicht unüblich sind, gibt es im professi-

onellen Diskurs der Kunstszene wenig explizite Wertung. Wer-

tung findet durch Erwähnung oder Nicht-Erwähnung statt. Po-

lemische Kritik entzündet sich nur im Ausnahmefall, z.B. bei Jeff 

Koons. Was nicht verhindert hat, dass Jeff Koons der teuerste 

lebende Künstler ist. Trotz oder wegen ihrer Flachheit hat seine Kunst etwas Verstörendes. 

Ein weiteres Indiz, dass Kunstmarkt und Wall Street immer deckungsgleicher werden, ist die 

Bewertung von „Potentials“. Jüngstes Beispiel: Das gerade mal 18-jährige deutsche Talent Leon Lö-

wentraut, dessen großformatige, knalligfarbige,  abstrakt-expressive Gemälde auf Anhieb für Furo-

re sorgten. Nach diversen erfolgreichen Ausstellungen in Köln, Frankfurt und Singapur, bei denen die 

exponierten Werke ratzfatz verkauft waren, stellt er nun seit Mitte November erstmals in New York 

aus. Man muss kein Prophet sein, um zu vermuten, dass die betuchten Sammler in ihm das nächste 

renditestarke Kapitalinvestment sehen werden. Ist der Kunstmarkt also – wie der Aktienmarkt – eine 

Wette auf die Zukunft, eine finanzielle Lotterie? Vorerst nicht, trotz einiger Anzeichen der Überhit-

zung. Solange der private Reichtum einiger weniger weiter so wächst, wird es Sammler oder besser: 

Anleger geben.    

Leon Loewentraut "i like"

Jeff Koons "Balloon Swan", "Balloon 

Monkey" und "Balloon Rabbit"



Wer bei Alkoholverbot lediglich an 

das Chicago der 1920er Jahre und 

Al Capone denkt, wird wahrschein-

lich überrascht sein, dass der erste in 

Deutschland in Flaschen abgefüllte 

Glühwein illegal war. Bei Rotweinen 

verstieß ein Verschnitt aus verschie-

denen Rebsorten, Jahrgängen oder 

Lagen, also eine Cuvée, zwar nicht 

gegen das Gesetz, aber gegen den gu-

ten Geschmack und war lange Zeit 

als gepantscht verpönt. Wir möchten 

Ihnen einen kleinen Einblick in die 

Geschichte des Glühweins geben und 

Ihnen exemplarisch eine richtig  

abgefahrene Cuvée vorstellen.  

Schließlich sind lange Wintertage  

genau die richtige Zeit für Rotweine – 

egal ob heiß oder kalt. 

Gepantscht und  
auch mal gerührt

edle rote 
BRÜHE
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Text: Eike Birck

E s war im Winter 1956, als Rudolf Kunzmann 

zum „Straftäter“ wurde. In seiner kleinen Ein-

Mann-Weinkellerei in Augsburg versetzte er 

Rotwein mit Gewürzen und Zucker. Seinerzeit war  

Zucker als Zutat noch verboten, deshalb verhängte das 

Marktamt der Stadt einen Bußgeldbescheid wegen  

Verstoßes gegen das Weinrecht. Heute ist der Glühwein 

natürlich legal und gehört zu den winterlichen Märkten 

wie die Schnitzereien aus dem Erzgebirge. 

Noch heute muss ein Glühwein allerdings bestimmte 

amtliche Vorgaben erfüllen. Wasser darf nicht hinzuge-

fügt werden und der Alkoholgehalt muss mindestens 7 

Prozent betragen und 14,5 Prozent nicht übersteigen. 

Seinen Vorläufer hatte das beliebte Heißgetränk übri-

gens in der Antike. Die Römer kochten Honig mit Wein 

ein und gaben Pfeffer, Harz der Mastix-Pistazienbäume, 

Lorbeerblätter, Safran, geröstete Dattelkerne und Dat-

teln hinzu. Zum Schluss wurde alles mit noch mehr Wein 

verdünnt. Ganz schön aufwendig. Und zwischenzeitlich 

ging die Aufmerksamkeit, die der Zubereitung des Glüh-

weins zuteil wurde, leider verloren. Das Resultat: indus-

triell hergestellte Massenware. Nicht selten pappsüß 

und der Kopfschmerz lauert schon beim ersten Schluck. 

In letzter Zeit haben sich deutsche Winzer vermehrt da-

ran gemacht, die alte Glühwein-Tradition wieder aufle-

ben zu lassen. Es wird mit hochwertigen Weinen gear-

beitet, wenig Süße und aromatischen Gewürzen. Zwar 

ist hier das Fläschchen etwas teurer, aber der Unter-

schied macht sich definitiv bemerkbar. Auch am näch-

sten Morgen.
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lenbosch, nördlich von Kapstadt, der Ge-

schichte vom fetten roten Elefanten 

auf den Grund gegangen. Herausge-

kommen ist eine außergewöhnliche 

Rotwein-Cuvée, die Markus Schnei-

der als „pechschwarze dicke, fette, saf-

tige Edel-Brühe“ bezeichnet. Hier zeigt 

sich nicht nur Understatement, sondern 

auch eine ausgesprochene Bodenstän-

digkeit – trotz aller Vorlieben für schrä-

ge Sachen. Der erste Jahrgang der ele-

fantösen Cuvée entstand bereits 2009. 

Von Anfang an war klar: Pinotage muss 

dabei sein, denn keine Rebe verkörpert 

Südafrika so gut wie sie. Dazu gesellten 

sich zugereiste Verwandte aus Europa, 

die am Cap eine zweite Heimat gefun-

den haben, wie Cabernet Sauvignon, 

Merlot und Shiraz. Alle Trauben wurden 

übrigens streng voneinander getrennt 

in Handlese geerntet und danach ein-

zeln in kleinen Stahltanks sowie neu-

en und älteren Holzfässern vinifi ziert. 

Ein Wein mit einem satten Alkoholge-

halt von 15,5 Prozent. Da darf man ge-

spannt sein, was Markus Schneider sich 

als Nächstes einfallen lässt.

Ob Rot- oder Glühwein – entscheidend 

ist die Temperatur. Wer einen Glühwein 

über 80 Grad heiß werden lässt, beein-

trächtigt die Qualität, denn ab 78 Grad 

verkocht der Alkohol und die Gewürze 

können einen anderen Geschmack an-

nehmen. Und eigentlich schmeckt Glüh-

wein auch nur bei knackiger Kälte. Viele 

bevorzugen außerhalb der Weihnachts-

zeit ohnehin einen „kalten“ Rotwein. Mit 

der Temperatur beim rassigen Roten ist 

das allerdings so eine Sache: Zimmer-

temperatur bezog sich auf Zeiten, als 

man noch zwischen 16 und 18 Grad im 

Wohnzimmer hatte. Das ist meist die 

richtige Temperatur für den Wein, nicht 

jedoch für den Weinliebhaber. Also, den 

Rotwein ruhig etwas kühl stellen. Wohl 

bekomm‘s!  

Jede Region hat eine eigene Glühwein-Tradition: In Deutschland 

wird vornehmlich Rotwein gewählt, während im nördlichen Ita-

lien häufi g Weißwein zum Einsatz kommt. Die Österreicher kön-

nen beides und die Hessen und Unterfranken haben eine Spielart 

auf der Basis von Apfelwein entwickelt. Bei den branntweinhal-

tigen Varianten mit Rum, Weinbrand oder Likören handelt es sich 

genau genommen nicht um Glühwein, sondern um Punsch. Späte-

stens seit Ekel Alfred wissen wir alle, dass Punsch heiß und Bow-

le kalt getrunken wird. Darauf macht er in unnachahmlich diplo-

matischer Weise seine Frau Else aufmerksam: „Das ist Punsch, du 

dusselige Kuh!“

Mit Kühen und Glühwein hat es das „Wunderkind“ der deutschen 

Weinszene zwar nicht so, dafür setzt Markus Schneider aber voll 

auf Elefanten. Der erfolgreiche Winzer aus der Pfalz hat sich von 

einer uralten südafrikanischen Legende zu einer Ausnahmecu-

vée inspirieren lassen: Vet Rooi Olifant – zu deutsch: der fet-

te rote Elefant. Markus Schneider hat ein Faible für das Außerge-

wöhnliche. Das sieht man an den Namen, den er seinen Weinen 

gibt – wie z. B. Black Print, Ursprung, Kaitui, Alte Reben oder Holy 

Moly –, aber in erster Linie schmeckt man es. Zusammen mit sei-

nem Winzerfreund Danie Steyleter ist Markus Schneider in Stel-

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

und Unterboden
• Und vieles mehr

Bei uns nur €  39,90*

 
*   Preis inkl. MwSt. Zzgl. eventuell anfallender Kosten für Einstell-  

und Reparaturarbeiten sowie Teile und Flüssigkeiten.

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

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

www.koch.mazda-autohaus.de

Angebote gültig bis 31.12.2016. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Interview: Guido Klinker | Fotos: Mario Schmidt/Koch Automobile AG

für uns ein außergewöhnliches Jahr!

Herr Koch, es ist eine Men-

ge passiert in diesem Jahr 

bei der Koch Automobile 

AG. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Thomas Koch: Es war eines der span-

nendsten Jahre, die wir in unserer 

23-jährigen Unternehmensgeschichte 

hatten. Wir haben mit dem Standort 

Huttenstraße für Vertrieb und Service 

von Volvo sowie Service für Mazda 

eine der größten Investitionen der 

letzten Jahre vollzogen. Das war ge-

plant. Nicht geplant – und deshalb ist 

2016 eines der spannendsten Jahre – 

war die unmittelbare Erweiterung um 

eine große Halle an der Huttenstraße, 

die uns zusätzliche Lagerfl äche für Ge-

brauchtwagen verschafft hat und der 

Start einer umfänglichen Zusammen-

arbeit mit der Marke Honda. Gestartet 

sind wir mit Honda am 1. Oktober in der 

Huttenstraße, am 1. Dezember folgt 

die Neueröffnung eines Honda Auto-

centers in der Marzahner Rhinstraße.

Inwieweit kann man bei Honda von 

unplanmäßig sprechen?

Thomas Koch: Wir beschäftigen uns 

grundsätzlich schon länger mit Honda, 

aber manchmal muss der Zufall dann 

ein wenig Bewegung ins Spiel bringen. 

Dies war der Fall, als uns der Standort 

in Marzahn angeboten wurde. Da passt 

Honda perfekt hin. Auch die Hutten-

straße passt ideal zu Honda und somit 

hatten wir gleich zwei Objekte, führten 

schnell konstruktive Gespräche und 

konnten die Marke dann auch kurzfri-

stig als sechste Marke an die Koch 

Automobile AG binden. 

Welche Bedingungen oder Rahmen-

bedingungen müssen vorliegen, 

damit Sie sich für die Zusammen-

arbeit mit einer weiteren Marke 

entscheiden?

Thomas Koch: Grundvoraussetzung ist 

immer, dass wir und ich Dinge tun, die 

der Gruppe insgesamt nützen. Wenn 

Projekte an mich herangetragen 

werden, stellt sich immer die Frage: 

Können wir spätestens mittelfristig 

damit Erträge erwirtschaften, die ins-

gesamt der Gruppe nützen? Bei Hon-

da heißt das konkret: Wir sprechen hier 

über einen der stärksten Konzerne 

und den größten Motorenhersteller 

der Welt. Niemand weiß heute genau, 

welche Motorenvariante sich in zwan-

zig, dreißig Jahren tatsächlich durchge-

setzt hat. Heute reden zwar alle über 

Elektro, aber auch Wasserstoff, 

Hybride usw. Insofern kann es zumin-

dest nicht schaden, den größten 

Motorenhersteller in seinem Port-

folio zu haben. 

Ferner gab es in Berlin bis zu unserem 



Einstieg zwei Honda-Händler. In der 

Stadt und im Umland bietet die Marke 

aber viel Potenzial und mit den Stand-

orten Huttenstraße und Rhinstra-

ße sind wir nun in sehr relevanten Um-

feldern bestens vertreten.

Nicht zuletzt haben wir mit der japa-

nischen Philosophie durch die Mar-

ke Mazda sehr gute Erfahrungen ge-

macht, die wir gern mit Honda wieder 

aufgreifen.

Darüber hinaus haben Sie noch einen 

Standort in Neuruppin übernommen.

Thomas Koch: Richtig. In Neuruppin  

betreiben wir seit Oktober einen Sko-

da-Standort und werden die nächsten 

Wochen nutzen, das Autohaus zu mo-

dernisieren und zu verschönern.

In Summe also vier außerplanmäßige 

Objekte in einem Jahr. Ich kann mich 

nicht erinnern, dass wir das schon ein-

mal hatten. Die Hauptaufgabe ist jetzt, 

dies alles in die bestehende Struktur zu 

integrieren und gleichzeitig die Struk-

turen weiterzuentwickeln.

Können Sie uns schon einen kleinen 

Ausblick geben auf das, was es in den 

nächsten Wochen und Monaten bei 

der Koch Automobile AG an  

Produkthighlights geben wird?

Thomas Koch: Alle unsere Hersteller  

haben wieder interessante Neuheiten in 

der Pipeline. Bei Volvo geht die Model-

loffensive aus diesem Jahr im kommen-

den Jahr nahtlos weiter und wir können 

uns auf den neuen XC60 freuen.

Bei Honda haben wir das große Glück, 

gleich mit einem Kracher ins Frühjahr zu 

gehen: Wir werden den neuen Civic  

einführen und haben jetzt schon eine  

Limousine im Hause, die wir einem  

kleinen Kreis von Menschen als Preview 

präsentieren können. Aus dem Hause 

SEAT erwarten wir den neuen Ibiza und 

ein kleiner SUV ist angekündigt ebenso 

wie der neue SUV Kodiaq und ein neu-

er Yeti bei SKODA.“ Und bei Mazda wird 

im kommenden Jahr der neue CX5 in den 

Markt kommen. Alles in Allem also wie-

der viele spannende Autos, auf die sich 

unsere Kunden freuen können.  

Wie zufrieden sind Sie mit der 

Entwicklung Ihrer bestehenden 

Geschäfte?

Thomas Koch: Sehr zufrieden. Wir ha-

ben nicht nur externes Wachstum ge-

neriert, sondern sind auch innerhalb der 

Gruppe gewachsen und haben an der 

allgemeinen positiven Marktentwick-

lung von rund 6 % in diesem Jahr parti-

zipiert beispielsweise sind in dieser Grö-

ßenordnung auch im Bestandsgeschäft 

gewachsen – bei den Neuwagen, bei 

Gebrauchtwagen und im Service. Alles in 

allem war und ist 2016 ein sehr heraus-

forderndes und arbeitsintensives Jahr. 

Den Standort Huttenstraße haben Sie 

im Sommer eröffnet. Wie wird er nach 

den ersten Monaten angenommen?

Thomas Koch: Nüchtern betrachtet ge-

nau so, wie wir es geplant haben – wo-

bei wir immer realistisch planen. Emo-

tional wurde der Standort fantastisch 

angenommen. Wir sind sehr glücklich 

mit dieser Entscheidung und der Ent-

wicklung in der Huttenstraße.



DER 
BÄR 
IST Der neue Skoda Kodiaq

Der neue Skoda Kodiaq verdankt seinen 

Namen einem riesigen Braunbären. 

So stark und raffi niert ist er auch, dieser 

schicke SUV-Partner für Familie und 

Freizeit. Mit Allwetterkompetenz, 

viel Ausstattung, fein vernetztem 

Infotainment, dienstbaren Fahrer-

assistenten und Platz bis zum Abwinken. 

Wir haben die wichtigsten Details.

Text: Wolfgang Eschment

Fotos: Skoda

LOS
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„D er Kodiaq vereint mit sei-

nem markanten Charak-

ter Elemente, die von der 

böhmischen Glaskunst inspiriert sind, 

optische Kraft, Robustheit und Ele-

ganz. Und das macht ihn zu etwas Be-

sonderem“: sagt Skoda-Chefdesigner 

Jozef Kaban.  

Das würden wir jetzt unterschreiben, 

denn der robuste Chic des Kodiaq macht 

wirklich was her. Seine schnörkellosen Li-

nien sind klar, präzise und ziemlich scharf, 

seine massive Front mit den LED-Voll-

scheinwerfern symbolisiert Schutz und 

Stärke. Und hinten gefällt der sport-

lich-zackige Abgang. Der Innenraum 

ist ebenso erfrischend. Alles wirkt klar 

strukturiert, griffgünstig sortiert und 

auffallend edel. Auf Wunsch auch mit 

Lenkradheizung, DreiZonen-Klimaanlage, 

Edelstahl-Pedalerie, schmeichelndes Le-

der oder dezente Ambientebeleuchtung 

in allen möglichen Trendfarben. Dazu be-

stens ablesbare große Rundinstrumente. 

Dieser Skoda ist aber auch ein Auto für 

kommunikative Menschen, er hat näm-

lich modernstes Infotainment an Bord. 

Das reicht vom 8-Zoll-Touchscreen bis 

zum System Columbus mit Echtzeit-Ver-

kehrsflussnavi, schnellem WLAN-Hot-

spot (optionales LTE-Modul) und  

64 GB-Flashspeicher.

Dazu SmartLink+ für die Integration 

von Apple CarPlay und Android Auto 

sowie hilfreichen Connect-Service 

(Kraftstoffpreise, freie Parkplätze) und 

Notdiensten. Diverse Apps bieten spe-

zielle Daten und Fahrinfos oder lustige 

Reiseunterhaltung. Und für tolle Töne 

auf allen Plätzen sorgt auf Wunsch ein 

Canton-Soundsystem mit zehn Laut-

sprechern, Subwoofer und einer Power 

von 575 Watt. 

Apropos Platz. Beim Einsteigen fällt 

gleich auf, dass Skodas Ingenieure aus 

dem Radstand von 2,97 und der Breite 

von 1,88 Metern das Maximum gezau-

bert haben. Überall viel Bewegungs-

freiheit, super Kniefreiheit in der zwei-

ten Sitzreihe, die sich verschieben lässt 

und neigungsverstellbare Lehnen hat. 

Gegen Aufpreis gibt es sogar eine aus-

klappbare dritte Reihe mit zwei Plätzen, 

auf denen selbst Erwachsene noch gut 

sitzen. Und das riesige Gepäckabteil 

des Kodiaq lässt sich von 720 bis auf 

2.065 Liter erweitern.  

Skoda Kodiaq 1,4 TSI (125 PS), Kraftstoffverbrauch in l/100 km 

(kombiniert) 6,0, CO
2
-Emission (kombiniert) 140 g/km,

Effizienzklassen: C – A



Bravo! Das ist der größte Laderaum 

seiner Klasse. Und überall warten die 

berühmten Skoda-Gefälligkeiten („Sim-

ply Clever“), die das Leben leichter ma-

chen. Da gibt es Regenschirmkästen in 

den Vordertüren, den Eiskratzer in der 

Tankklappe, bis zu 27 praktische Ab-

lagefächer, einen ausfahrbaren Tür-

kantenschutz, seitlich ausklappbare 

Schlafpolster für die Fondsitze, ein 

halbautomatisches Laderaumrollo und 

Doppelhalter für die Einhand-Flaschen-

öffnung. Der Clou: Ermahnende Ansa-

gen der Erziehungsberechtigten lassen 

sich hier per Mikrofon und Lautsprecher 

endlich verständlich nach hinten zu den 

tobenden Kids übertragen. 

Auch motorisch gibt es das volle Pro-

gramm. Vierzylindrige TSI-Benziner mit 

1,4 und 2 Liter Hubraum von 125 bis 

180 PS sowie Zweiliter-Diesel mit 150 

und 190 PS, ja nach Ausführung mit 

Sechsgang-Schaltgetriebe oder Doppel-

kupplungsautomatik. Ein elektronisch 

gesteuerter Allradantrieb ist für den 

Kodiaq ebenso zu haben wie die adap-

tive Fahrwerksregelung mit den Einstel-

lungen Comfort, Normal, Sport oder Off-

road bei den Allradversionen. 

Unterwegs können Sie dann auf die si-

cherheitsrelevanten Assistensssys-

teme bauen. Der Front Assist warnt und 

bremst bei Kollisionsgefahr, der Radar-

Tempomat hält brav den Abstand zum 

Vordermann, der Lane Assist die Spur, 

der Park Assist parkt locker ein. Weitere 

Helfer beobachten engagiert die Umge-

bung, checken die Verkehrszeichen oder 

sorgen dafür, dass der Kodiaq im zähflie-

ßenden Verkehr automatisch  

vorausfahrenden Fahrzeugen folgt.

Sie haben einen Trailer fürs Bötchen, ei-

nen Hänger fürs Pferd oder eine spezi-

elle Vorliebe für Baumärkte? Auch kein 

Problem. Bis zu 2,5 Tonnen Last zieht 

der Kodiaq-Bär und beim Rangieren 

hilft der schlaue, elektronische  

Anhänger-Assistent – nie wieder  

Panik beim Rückwärtsfädeln.

Designer Kaban findet übrigens, dass 

dieser Skoda wie ein Glas frisches Was-

ser sei. „Das kann man jeden Tag trin-

ken“. Klingt gut, sind Sie jetzt auf den 

Geschmack gekommen? Na dann: Zur 

ersten Kostprobe können Sie ab März 

gern mal bei Koch Automobile vorbei-

schauen.  
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U
nfallstatistiker aufgepasst: Eure Grobeinteilung bei der Erforschung von Unfallursachen ist überholt. Mit dem plumpen  

Dualismus von „Entweder war es technisches oder menschliches Versagen“ macht Ihr es Euch zu einfach. Schon einmal 

gedanklich damit befasst, wie viele verhängnisvolle Fahrfehler beifahrer-induziert sind? Sätze wie „Ich muss so dringend, 

ich kann es nicht mehr länger halten, fahr jetzt sofort rechts ran!“ oder „Mir ist schlecht, ich glaube, ich muss kotz...“ führen oft zu 

panischen Lenkmanövern und abruptem Bremsen. Auch Ehestreitigkeiten, die zu Tätlichkeiten bis hin zum Greifen ins Lenkrad 

führen können, tragen nicht eben zu mehr Verkehrssicherheit bei. Apropos Verkehr: Verwöhneinheiten der Beifahrerin im Schoß 

des Fahrers bei 160 km/h auf der Autobahn können zu euphoriebedingter Wahrnehmungseintrübung – und infolgedessen zu  

fulminanten Crashs führen. Die aber bei leidgeplagten Fahrzeug- 

führern meistgenannte Ursache für fahrerisches Fehlverhalten lie-

gen in einer scheinbar unausrottbaren Charaktereigenschaft des Bei-

fahrers: Er nervt. Jedenfalls, sobald er meint, permanent Kommentare 

zu Fahrstil und Verhalten abgeben zu müssen. Gibt es da eigentlich 

geschlechtsspezifische Unterschiede? Aber sicher! Wissenschaftler 

haben festgestellt, dass Frauen sich mehr mit der Person des Fahrers 

als mit dessen fahrerischer Leistung beschäftigen. Oft gehörte Aus-

sagen lauten hier etwa: „Sag mal, musst du dir dauernd an die Nase fassen?!“ Oder: „Du rast ja heute wieder – hast du Stress? Red 

doch mal mit mir darüber!“ Manchmal beginnt es harmlos: Wie viele Auffahrunfälle und Massenkarambolagen nahmen ihren Anfang 

in der von weiblicher Seite geäußerten unheilvollen Frage: „Schatz, was denkst du gerade?“ Männer als Beifahrer machen es um-

gekehrt: Sie kommen über die technische Seite, zielen aber damit indirekt auf die Schwächen der weiblichen Fahrerin: „Nun schalt 

doch mal hoch, mein Gott! Du machst mir ja meine schöne Gangschaltung kaputt!“ oder „Wozu hat dir Gott einen rechten Fuß gege-

ben? Genau – zum Gaspedal treten!“ Klischee, sagen Sie? Kürzlich war in einer Doku-Soap ein Fahrer zu sehen, dessen Ehefrau je-

des Mal hysterische Anfälle bekam, sobald er mehr als 100 km/h fuhr – auf der Autobahn. Was tat er? Er steckte sich vor Fahrtan-

tritt fünf Rosinen in die Tasche. „Und immer, wenn sie loslegte, steckte ich mir eine Rosine in den Mund, sagte ‚Ommm’ zu mir und 

schwor mich auf Toleranz und Achtsamkeit ein.“ Wenn Beifahrer doch auch so viel Rücksicht nehmen würden!

Beifahrer
Eine Glosse von  Hellmuth Opitz

die Besserwisser von nebenan
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GESCHENKT!*
MARKEN-

TABLET
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In der Küche offl  ine war 
gestern. Für alle modernen 
Hobbyköche gibt’s noch bis 
Ende des Jahres zu jeder 
Küche ab 4.000 Euro ein 
leistungsstarkes Marken-
Tablet gratis dazu.*


