
Wohnen mit Ikonen
Designklassiker – viel mehr als nur Möbel 

Die Heimat der Götter
Endorphinschübe im Königreich Bhutan 

Ende gut, alles gut
Warum Desserts die Krönung  

jeder Mahlzeit sind
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Wer hat’s erfunden?
Der Fahrstuhl

Das moderne Fahrstuhlzeitalter 
begann mit dem Ausruf: „All 
safe, gentlemen, all safe!“ Hebe-

vorrichtungen gab es bereits seit Jahr-
tausenden, den ersten Personenauf-
zug seit 1766 – doch ungeachtet aller 
technischen Fortschritte existierte ein 
Problem: Die Seile konnten reißen. Der 
US-amerikanische Mechaniker Elisha 
Graves Otis fand 1853 eine Lösung, die 
er ein Jahr später einer staunenden 
Menge während der zweiten Weltaus-
stellung in New York präsentierte. In 
schwindelerregender Höhe fuhr ein 
einfacher Fahrstuhl zwischen zwei 
Pfeilern auf und ab. Otis stand auf der 
Plattform und wies seinen Assistenten 
an, das Hubseil mit einem Messer zu 
kappen. Den Zuschauern stockte der 
Atem. Doch anstatt ungehindert in die 
Tiefe zu stürzen, bremsten gewaltige 
Bolzen die Plattform schon 
nach wenigen Zentimetern 
ab. „All safe, gentlemen, all 
safe!“, beruhigte Elisha Gra-
ves Otis sein Publikum. Der 
absturzsichere Fahrstuhl war 
erfunden.

Mit der neuen Möglichkeit, 
Aufzüge ohne Gefahr für 
Leib und Leben einzusetzen, 
veränderte sich das Gesicht 
unserer Städte. Fahrstühle 
ermöglichten den Bau rie-
siger Wohnkomplexe, Büro-
gebäude und Wolkenkratzer. 

von Alem Grabovac
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Sensationeller Selbstversuch:  
Auf der Weltausstellung  
in New York präsentierte Elisha 
Graves Otis 1854 den ersten 
absturzsicheren Fahrstuhl.  

Weltweit wuchsen die Metropolen un-
aufhaltsam in die Höhe: Vormals  
begehrte Beletage-Wohnungen der 
Gründerzeithäuser des 19.   Jahrhun-
derts – das beschwerliche Treppenstei-
gen war weniger wohlhabenden Fami-
lien vorbehalten – wurden nun durch 
Penthouses, obere Chefetagen und 
Dachgärten abgelöst.  

Ein weiterer Meilenstein in der Ent-
wicklung der Aufzüge war die Erfin-
dung des elektrischen Fahrstuhls 
durch Werner von Siemens im Jahre 
1880. Im Zeitalter der mechanischen 
Antriebstechnik gab es noch Fahr-
stuhlführer – einst ein angesehener 
Ausbildungsberuf mit dreijähriger 
Lehrzeit. Ein „Liftboy“ hatte viel Ver-
antwortung, musste wissen, wann er 
vor einem Stockwerk aufhört, an der 
Kurbel zu drehen. Das änderte sich mit 

der Einführung der elektrischen 
Druckknopfsteuerung. Es gibt Berichte 
von Zeitzeugen, die die neuen, selbst-
fahrenden Aufzüge als monströse We-
sen mit eigenem undurchsichtigem 
Willen beschrieben. Sie hatten pa-
nische Angst vor diesen „Wunderwer-
ken“ der Technik.

Inzwischen ist der Fahrstuhl eines 
der sichersten Massentransportmittel. 
Statistisch gesehen fährt  jeder Mensch 
auf der Erde innerhalb von drei Tagen 
einmal Aufzug. Die Weltmarktführer 
Otis Elevator Company, Mitsubishi 
Electric, Kone, Schindler und Thyssen-
krupp liefern sich zudem seit Jahr-
zehnten ein Wettrennen der Geschwin-
digkeiten. Momentan hat der NexWay 
von Mitsubishi Electric die Nase vorn: 
Die 121 Stockwerke im Shanghai To-
wer rast er mit knapp 74 km/h in die 

Höhe. Und das Schönste da-
ran ist, wie es bereits Elisha 
Graves Otis vor über einem 
Jahrhundert in New York for-
mulierte: „It’s all safe, gentle-
men, it’s all safe!“  



3 | 2018 1

Inhalt

Fo
to

s:
 K

no
ll 

B
ar

ce
lo

na
®

 C
ha

ir.
 C

ou
rt

es
y 

of
 K

no
ll.

 (o
. l

.);
 H

ap
ag

-L
lo

yd
 C

ru
is

es
 (o

. r
.);

 H
U

B
ER

 IM
AG

ES
/R

ei
nh

ar
d 

Sc
hm

id
 (u

.)

 2 Magazin

   Produkte, die das  

Leben schöner machen

 4  Titel

   Wohnen mit Ikonen
   Charmeoffensive: Wie Designklassiker 

die Herzen ihrer Besitzer erobern

 9 Lebensart

  So gemütlich mögen’s andere Länder

10 Genuss

 Ende gut, alles gut
   Das Beste zum Schluss: Ohne Dessert  

ist jedes Menü nur halb so lecker

12 Reise

  Die Heimat der Götter
  Warum man einmal im Leben    

  nach Bhutan reisen sollte

15 Selection 

  Die schönsten Buchhandlungen Europas

16  Golf

  Mit Schwung übers Meer
  Wie die Kreuzfahrtbranche – auch  

  anspruchsvolle – Golfer umwirbt 

18 Kultour

 Leeuwarden
  Im Kulturhauptstadtjahr wirft sich  

  die niederländische Provinz in Schale

20 Lieblingsplätze

 Zurück zu den Wurzeln
  Das Noma in Kopenhagen startet neu

Platinum Angebote in dieser Ausgabe:
Leichtes Spiel mit dem Präzisionsputter von Spicy Golf ..........  2

Modisches für Männer von Gentleman-Accessoires  ................  3

Individuelle Einrichtungsplanung von PID Interior Design  ....  8

Torten, Kurse und Events von Wöllsteins Desserthaus ..........  11

Maßgeschneiderte Bhutan-Rundreise von E/T/C  ....................  14

Luxuskreuzfahrt für Golfer von Hapag-Lloyd  ...........................  17

PlatinumStyle Online – informiert Sie 
regelmäßig rund um Ihre Kreditkarte und mit  
aktuellen Platinum Angeboten. Melden Sie sich jetzt 

an unter: www.sparkassen-kreditkarten.de/platinum

16  Abschlag auf hoher See

12  Im Land des Donnerdrachen

4  Perfekte Mitbewohner



3 | 20182

Watch of Cool
Hollywoodstar Steve McQueen ist knapp 40 Jahre nach seinem Tod 
noch immer ein kostbarer Werbebotschafter: Weltweit wurden 2016 
fast zehn Millionen US-Dollar mit seinem Namen umgesetzt, schätzt 
das Wirtschaftsmagazin „Forbes“. Der Schauspieler, bereits 1980 ver-
storben, war stilprägend für seine Zeit: Bis heute führt der Schweizer 
Uhren hersteller TAG Heuer einen Chronografen im Programm, den 
Steve McQueen, der King of Cool, berühmt gemacht hat: die TAG Heuer 
Monaco, 1969 entwickelt, um dem Formel-1-Kurs von Monaco zu huldi-
gen. McQueen adelte sie, indem er sie 1971 im Rennsportfilm „Le Mans“ 
zum weißen Overall am – übrigens – rechten Handgelenk trug. Seither 
ist die quadratische Uhr mit dem blauen Ziffernblatt untrennbar mit 
dem Image von Steve McQueen verbunden. Dabei setzte sie auch 
technisch Maßstäbe: Sie war die erste Automatikuhr, zog sich also 
selbständig auf. Es heißt, McQueen soll während der Produktion von 
„Le Mans“ vier Heuer Monaco getragen haben. Ein Exemplar wurde 
2012 bei einer Auktion für 799 500 US-Dollar versteigert.
TAG Heuer Monaco, ab 4900 Euro, www.tagheuer.com 
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Putten mit Perspektive

Magazin

Golflehrer Oliver Heuler, von 1995 bis 1999 deutscher Landes- und Nationaltrainer, weiß: 
Jeder Spieler liebt das Geräusch, wenn der Schläger den Ball optimal trifft, die Kugel durch 
die Luft zischt, sich in den Himmel schraubt und neben der Fahne im Grün verbeißt. Doch 
jetzt kommt es drauf an! Der Putter muss dem Ball mit idealer Geschwindigkeit die per-
fekte Richtung geben. Dafür hat Heuler gemeinsam mit Marc Suxdorf und Gerald Steuer 
den Spicy-Putter entwickelt. Der Schläger mit nur zwei Grad Loft ist so konstruiert, dass er 
ohne Hilfe auf dem Grün steht und sein Besitzer jede beliebige Perspektive einnehmen 
kann, um ihn exakt auszurichten. Dann greifen und einlochen. Der Spicy-Putter ist offiziell 
zugelassen – und prädestiniert dafür, sein Handicap zu verbessern.

Platinum Angebot: 
Perfekt einlochen
PlatinumSpecial: Platinum Kreditkarteninhaber erhalten den Spicy-Putter versandkostenfrei 
mit 10 % Preisnachlass für 297 Euro statt 330 Euro.

Bestellung: Online unter golf.heuler.de/produkt/spicy mit dem Gutscheincode Platinum Golf.

Anbieter:

Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit gültig bis 30. November 2018.



Magazin

Mit Leidenschaft aus Leder 

3 | 2018 3

Schon vor über 50 Jahren wurden in der kleinen Werkstatt der Familie Cardone in 
Neapel Motorradhelme aus echtem Leder gefertigt. Zwar hat die Firma ihr 

Port folio mittlerweile um Taschen, Gürtel und andere Accessoires erweitert, 
die Produktion stilvoller Jethelme im Retro-Look zählt aber nach wie vor 

zum Kerngeschäft des Unternehmens. Vernäht, vernietet und veredelt 
werden ausschließlich Materialien aus Italien – bis heute in liebevoller 
Handarbeit. Am Ende entstehen Kopfschmuckstücke im puristisch- 

lebensfrohen La-Dolce-Vita-Design, die den modernen europäischen 
Sicherheitsstandards entsprechen. Klasse statt Masse lautet das Cardone- 

Credo auch beim Vertrieb: Hier setzt man auf ausgewählte Online-Kanäle sowie limi-
tierte Aktionen internationaler Shoppingclubs. Wer einen der hochwertigen Vintage-

helme bestellen möchte, tut das am besten über das Kontaktformular der Website 
– oder schaut beim nächsten Italienbesuch in einer der Cardone-Boutiquen im 
Herzen Neapels vorbei. 

Andrea Cardone Vintagehelm, ca. 250 Euro, www.andreacardone.com

Gentlemanlike
Originelle Accessoires gepaart mit elegantem Chic: Wenn Männer klassisch auftreten, 
muss das nicht uniform wirken. Farblich abgestimmte Seidenknoten statt Manschet-

sorgt für lässigen Urban-Style. Christian Fritsch und sein Unternehmen Gentleman-
Accessoires haben sich zum Ziel gesetzt, moderne Männer mit qualitativ hochwer-
tigen Uten silien zu versorgen. Neben modischen Krawatten, Querbindern, Schals 
und Einsteck tüchern bieten sie unter anderem edle Reisetaschen und Aktenmappen, 
dazu exquisite Details wie Scheckkartenhalter, Gepäckanhänger und etliches mehr. 
Dabei legt Christian Fritsch großen Wert auf umweltfreundlich bearbeitete Materia-
lien und spendet einen Teil seines Umsatzes für wohltätige Zwecke.

dazu exquisite Details wie Scheckkartenhalter, Gepäckanhänger und etliches mehr

l
D
d

Platinum Angebot: 

PlatinumSpecial: Inhaber der Platinum-Kreditkarte erhalten als Neukunden bei Erstbestellung  
einen Preisnachlass von 15 % auf das gesamte Shop-Sortiment.

Bestellung: Im Online-Shop unter www.gentleman-accessoires.de gewünschte Artikel in den  
Warenkorb legen und dort den Gutscheincode Platinum angeben. Ab 50 Euro Bestellwert  

versandkostenfrei, ansonsten 4,95 Euro.

Anbieter: Gentleman-Accessoires, Christian Fritsch, Steinfurter Str. 115a, 48431 Rheine, www.gentleman-accessoires.de

Angebot nach Verfügbarkeit gültig bis 31. Dezember 2019.
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Titel

Wohnen mit Ikonen 
Designklassiker stehen hoch im Kurs und eignen sich als Sammler-
objekte oder Geldanlage. Vor allem aber sind sie gute Mitbewohner.

von Stella Hempel

eingekleidet hat: Nach dem Umstyling 
mit einem Bezug aus edlem Anilinleder 
und einer Beschichtung des sternför-
migen Fußes mit hochkarätigem Gold 
wirkt der Sessel wie frisch aus dem Ei 
gepellt. Doch so viel Luxus hat seinen 
Preis: Knapp 12 200 Euro kostet die ex-
travagante Sonderausführung. 

Ästheten und Tüftler
Ikonische Möbel wie die Stühle und 
Sessel von Arne Jacobsen, den „Pan-
ton Chair“ (1967) von Verner Panton, 
den „Lounge Chair“ (1956) von Charles 
und Ray Eames oder den „Barcelona 
Chair“ (1929) von Ludwig Mies van der 
Rohe hat fast jeder schon einmal gese-
hen – auch wenn viele weder ihre Na-
men noch den ihrer Erschaffer ken-
nen. Sie begegnen uns tagtäglich in 
Magazinen, Film und Fernsehen, in 
Schaufenstern und Hotellobbys oder 
sogar im Wartezimmer beim Arzt. Da-
durch erscheinen sie uns vertraut, wie 
alte Bekannte. 

Das 20. Jahrhundert hat et liche be-
deutende Möbelentwürfe hervorge-
bracht, die stilistisch sehr unterschied-
lich sind: von den Stahlrohr  modellen 
der Bauhaus-Architek ten über orga-
nisch geformte Holzkreationen aus 
Skandinavien bis zu knall bunten Pop-
Art-Kunststoffmöbeln. Ihre Schöpfer – 
Architekten und Designer wie Le Cor-
busier, Gio Ponti, Poul Henningsen, 
Jean Prouvé, Marcel Breuer, Arne Ja-

cobsen, Charles und Ray Eames, Hans 
J. Wegner oder Verner Panton – gelten 
als Pioniere und waren ihrer Zeit oft 
weit voraus. Sie experimentierten mit 
neuen Materialien, Fertigungstech-
niken und Formen. Und waren daher 
nicht nur Künstler und Ästheten, son-
dern auch leidenschaftliche Tüftler 
und Erfinder. Bis heute faszinieren 
uns ihre zeitlosen Designs, die sich 
trotz wechselnder Moden und Trends 
schon viele Jahrzehnte auf dem Markt 
behaupten können. 

Auch beim Kauf von Designklassi-
kern lautet die Frage: Gebraucht oder 
neu? Wer gut erhaltene Vintagemöbel 
alten Baujahrs bevorzugt, wird bei 
Auktionshäusern, in Designgalerien 

mit etwas Glück sogar auf dem Floh-
markt. Hier braucht man aber Erfah-
rung und ein geschultes Auge. Fabrik-
neue Designklassiker werden von 
Herstellern wie Carl Hansen & Søn, 
Cassina, ClassiCon, Fritz Hansen, Knoll 
International, Thonet und Vitra produ-
ziert. Sie besitzen die Rechte an vielen 
wegweisenden Entwürfen des 20. Jahr-
hunderts und dürfen sie daher fertigen 
und vertreiben. 

Vermeintliche Schnäppchen
Nur wer einen Klassiker direkt beim 
Hersteller oder in einem renom-
mierten Möbelgeschäft kauft, kann 
sich wirklich sicher sein, dass später 

Elegante Kurven:  
Schon in den 1950er-Jahren  

arbeitete der dänische 
Designer Verner Panton an 

seinem legendären „Panton 
Chair“ – in Serie ging das 
Modell erst im Jahr 1967.

Ein berühmter Däne feiert dieses 
Jahr seinen 60. Geburtstag. Für 
den besonderen Anlass hat sich 

der Sympathieträger mit der einpräg-
samen, rundlichen Statur extra in Scha-
le geworfen. Der Jubilar heißt „Egg 
Chair“. 1958 wurde der eiförmige Kult-
sessel vom Designer und Architekten 
Arne Jacobsen für das SAS Royal Hotel 
in Kopenhagen entwickelt. Heute zählt 
er zu den bekanntesten Möbelentwür-
fen aller Zeiten. Seit seiner Geburts-
stunde wird der „Egg Chair“ von der 
 dänischen Möbelmarke Fritz Hansen 
produziert, die den Klassiker nun für 
eine limitierte Jubiläumsedition neu 
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Komfortables Kultobjekt:  
Der „Lounge Chair“ wurde im  

Jahr 1956 vom amerikanischen 
Designer-Ehepaar Charles und  

Ray Eames entworfen.
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Originalware im Wohnzimmer steht. 
Wie viele Luxusprodukte werden auch 
Designklassiker mittlerweile kopiert 
und als vermeintliche Schnäppchen 
im Internet angeboten. Die Krux dabei: 
Minderwertige Nachbauten sind auf 
den ersten Blick kaum von echten Klas-
sikern zu unterscheiden. In Sachen Ma-
terial, Verarbeitung und Herstellerga-
rantie können sie natürlich nicht mit 
den Originalen mithalten. Insbesonde-
re bei Online-Shops mit Sitz im Aus-
land ist Vorsicht geboten. In vielen Län-
dern sind berühmte Möbeldesigns 
nicht urheberrechtlich geschützt. Fäl-
scher haben daher leichtes Spiel.

Patina oder Perfektion
Liebhaber von Vintagemöbeln empfin-
den Gebrauchsspuren auf ihren Schät-
zen oftmals nicht als störend. Jeder 
Fleck auf dem Leder, jede Kerbe im 
Holz erzählt schließlich eine kleine Ge-
schichte. Neuware hingegen ist makel-
los, bietet darüber hinaus aber noch 
andere Vorzüge: „Da die Möbel über  
die Jahrzehnte fortlaufend produziert 
wurden, ist neueste Technik in den 
Herstellungsprozess eingeflossen“, so 
Wilfried Lembert, Geschäftsführer der 
minimum-Möbelläden in Berlin und 
Herausgeber eines Buches über De-
sign klassiker, das bei Edition Braus er-
schienen ist. 

Die Hersteller sind stets darum be-
müht, ihre Möbelikonen zu verbessern 
und zu aktualisieren. So strahlen die 
zeitlosen Leuchten von Marken wie 

Artemide, Flos oder Louis Poulsen 
heutzutage mithilfe moderner LEDs. 
Auch die Dimensionen vieler Design-
klassiker wurden behutsam an die Be-
dürfnisse des 21. Jahrhunderts ange-
passt. Der dänische Hersteller Louis 
Poulsen hat – aufgrund der erhöhten 
Nachfrage nach kompakten Leuchten 
für kleine Wohnungen – Miniver sionen 
seiner Klassiker vorgestellt: Die Pendel-
leuchte „PH 5“ (1958), entworfen von 
Poul Henningsen, wurde ebenso ge-

schrumpft wie die Tischleuchte „Pan-
thella“ (1971) von Verner Panton. Im 
Gegensatz dazu bietet der Schweizer 
Möbelhersteller Vitra eine vergrößerte 
Version des legendären „Lounge Chair“ 
(1956) von Charles und Ray Eames an 
und wird damit der gestiegenen Kör-
pergröße der Bevölkerung gerecht. 
Nicht zuletzt ist bei De signklassikern 
im Laufe der Zeit auch die Farb- und 
Materialauswahl gewachsen.

Dadurch wird es noch leichter, ein 
passendes Möbelstück zu finden. De-
sign klassiker sind ohnehin erstaun-
lich unkomplizierte Mitbewohner, die 

sich in der Altbauwohnung mit Stuck 
an der Decke ebenso wohl fühlen wie 
im modernen Neubau. „Sie lassen sich 
problemlos mit verschiedenen Ein-
richtungsstilen kombinieren – fügen 
sich immer ein“, sagt Interior Designe-
rin Heidi Patterson aus Frankfurt am 
Main, die ihre Kunden seit vielen Jah-
ren in Einrichtungsfragen berät. 

Reizvolle Kombinationen
Die Mischung aus Alt und Neu sei sogar 
äußerst reizvoll und erwünscht. „Man 
kann den Barockschrank in der Biblio-
thek sehr gut mit einem Eames Lounge 
Chair kombinieren. So entsteht ein 
Spannungsbogen, der Leben in die 
Wohnung bringt.“ Auf einen individu-
ellen Möbelmix setzt auch Fachmann 
Wilfried Lembert von minimum: 
„Kauft man Thonet-Freischwinger mit 
einem dazu passenden Stahlrohrtisch, 
wirkt das langweilig. Kombiniert man 
sie mit einem modernen Holztisch von 
e15 oder einem filigranen Kunststein-
tisch von MDF Italia, entsteht eine 
spannende Ein richtungscollage.“ 

Von etwas Experimentierfreude 
kann auch die Sitzecke im Wohnzim-
mer profitieren: „Hier hat es sich 
 bewährt, moderne Sofas mit Sessel-
Klassikern zu kombinieren“, so Lem-
bert. „Durch das Sofa wirkt die Instal-
lation modern, durch die Klassiker 
langlebig und nicht zu modisch.“ Erfah-
rungen, die Heidi Patterson bestätigt. In 
der Wohnung eines Kunden hat sie 
kürzlich ein brandneues Ecksofa mit 

„Designklassiker  
lassen sich problemlos  

mit verschiedenen 
Einrichtungsstilen  

kombinieren.“

Sie zählt zu den bekanntesten 
Leuchtenklassikern überhaupt: 

1958 kam die „PH 5“ des dänischen 
Designers und Architekten Poul 

Hennigsen auf den Markt.



klassischen Art-déco-Sesseln und zwei 
raren Tischen des Künstlers Yves Klein 
kombiniert. 

Ohnehin sind die Grenzen zwischen 
Kunst und Design fließend, und man-
che Designklassiker stehen so hoch im 
Kurs, dass sie wie Gemälde großer Meis-
ter gehandelt werden. „Hier im Haus ist 
italienisches Design ganz besonders 
gefragt“, erzählt Askan Quittenbaum, 
Geschäftsführer des gleichnamigen 
Münchner Auktionshauses. Vor allem 

Einzelstücke und Originale aus der Ent-
stehungszeit, die heute nicht mehr pro-
duziert werden, seien begehrt. 

Unbezahlbare Unikate
Auf einer seiner Auktionen zahlte ein 
Bieter jüngst 36 000 Euro für ein 
Schränkchen des italienischen Desig-
ners Gio Ponti aus den 1960er-Jahren. 
Eine „Palladio-Kommode“ von Piero 
Fornasetti von 1952 war einem Liebha-
ber sogar 38 000 Euro wert. Hoch ge-

handelt werden außerdem Möbel mit 
interessanter Provenienz. Der von der 
irischen Designerin Eileen Gray zwi-
schen 1917 und 1919 entworfene „Dra-
chensessel“ – ein Unikat, das einige 
Jahre lang die Privatgemächer des 
 Modeschöpfers Yves Saint Laurent 
schmückte – erzielte bei einer Auktion 
von Christie’s im Jahr 2009 die Rekord-
summe von 21,9 Millionen Euro. Seit-
dem gilt der Sessel als teuerstes Möbel-
stück des 20. Jahrhunderts.
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Der Wishbone Chair mit seiner Rückenlehne in Form einer Wünschelrute wurde 1949 von Hans J. Wegner entworfen (o.). Jean Prouvé war 
Architekt und Designer – er schuf den EM Table (l. u.). Schluss mit störenden Tischbeinen: 1957 kreierte Eero Saarinen den Tulip-Esstisch. 
Bei den Stühlen hatte der Finne organische Formen und hohen Sitzkomfort im Sinn (r.). Alle Möbel werden bis heute produziert.

Fo
to

s:
 w

w
w

.c
ar

lh
an

se
n.

co
m

 (o
. l

.);
 E

M
 T

ab
le

, D
es

ig
n 

Je
an

 P
ro

uv
é,

 ©
 V

it
ra

 (u
. l

.);
 K

no
ll 

In
te

ri
or

 S
aa

ri
ne

n.
 C

ou
rt

es
y 

of
 K

no
ll.

 (r
.)



3 | 20188

Platinum Angebot: 
Aus Räumen werden Lebensträume
Wohlfühlen – so lautet das einfache wie anspruchsvolle Credo, das Heidi Patterson bei ihrer Arbeit antreibt.  

Von der Kreativität und Expertise der Frankfurter Interior Designerin haben bereits renommierte Hotels wie  

sind bei ihr in besten Händen: Aus Räumen werden wahrhaftige Lebensträume, deren Wände, Möbel und Beleuchtung 
inklusive verwendeter Designs, Farben und Materialien passgenau auf die Ansprüche ihrer Bewohner abgestimmt sind. Neben 
Beratung und Planung übernimmt PID auf Wunsch auch die Realisierung kompletter Einrichtungskonzepte und greift dabei auf 
ein eingespieltes Netzwerk von Handwerkern und Zulieferern zurück. 

PlatinumSpecial: Inhaber der Platinum-Kreditkarte erhalten einmalig 10 % Preisnachlass  
auf alle PID-Leistungen bis zu einem Umsatzvolumen von 100 000 Euro.

Angebot und Beauftragung: Bitte nehmen Sie telefonisch oder per E-Mail mit PID Interior Design  
Kontakt auf, Stichwort: PlatinumStyle. 

Anbieter: PID Interior Design, Heidi Patterson, Böcklinstr. 9, 60596 Frankfurt am Main,  
Tel. 069/63 15 19 60, hp@pid-interior-design.de, www.pid-interior-design.de

Angebot gültig bis 31. Dezember 2019.

Doch der Markt für Einrichtungs-
gegenstände mit Sammlerpotenzial ist 
äußerst unübersichtlich. Nur Experten 
wissen, was rar und begehrt ist und zu-
künftig an Wert gewinnen könnte. 

Im Grunde eignen sich aber alle De-
signklassiker namhafter Hersteller als 
Geldanlage – ob nun gebraucht oder 
neu gekauft. Für Wertbeständigkeit 
sorgen vor allem ihre hohe Qualität 
und Langlebigkeit. „Der Lis tenpreis 
verdoppelt sich ungefähr alle zwölf 
Jahre“, sagt Wilfried Lembert. „Behält 

man den Klassiker so lange, erzielt er 
auf dem Gebrauchtmarkt mindestens 
wieder den Einstandspreis.“ 

Wahre Werte
Soll am Ende mehr herausspringen, 
muss man gezielt investieren. Wichtig 
dabei: Nur mit streng limitierten Son-
dereditionen kann man nennenswerte 
Renditen erzielen. Wilfried Lembert: 
„Bei hohen Auflagen wird der Preis des 
Klassikers nicht durch die Decke ge-
hen, selbst wenn er vergriffen ist.“ 

Wer Designklassiker jedoch als reine 
Geldanlage sieht, wird sich kaum ent-
spannt auf ihnen zurücklehnen kön-
nen. Ein bequemer Sessel wurde letzt-
lich entworfen, um darauf zu sitzen. 
Lässt man sich mit einem Gläschen 
Wein in der Hand in die Polster eines 
„Egg Chair“ oder „Lounge Chair“ sin-
ken und atmet dabei den Duft des Le-
ders ein, erkennt man schnell die wah-
ren Werte seines Mitbewohners – und 
wird sich wünschen, dass er niemals 
auszieht.  

Das Werk Ludwig Mies van der 
Rohes ist untrennbar mit dem 

Bauhaus verbunden. Mit seinem 
„Barcelona Chair“ schuf der 

deutsch-amerikanische  
Architekt 1929 eine Möbelikone.

Titel
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Belgien
Insgesamt scheint die belgische Vor-
stellung von Gemütlichkeit plüschiger 
zu sein als bei uns. Man könnte viel-
leicht auch sagen: etwas altmodischer. 
Ein Inbegriff von Gemütlichkeit ist für 
Belgier zum Beispiel der Kamin. Er  
gehört einfach in einen gut funktionie-
renden Haushalt – oder gern auch 
mehrere. Ich habe in einer Zwei-Zim-
mer-Wohnung plus Küche gewohnt, 
und es gab sogar drei Kamine! Aller-
dings funktionierte keiner davon. 
Annette Riedel war Deutschlandradio-
Korrespondentin für Europathemen  
in Brüssel.

China
Chinesen und Gemütlichkeit? Das geht 
nicht wirklich gut zusammen. Chine-
sen sind sehr pragmatisch: Wenn an 
der Decke eine Lampe hängt und Licht 
gibt, dann reicht das doch? Und wenn 
es eine Neonröhre ist, ist das auch egal. 
Weißes, gelbes oder blaues Licht, das 
ist nebensächlich. Es muss nur irgend-
wie funktionieren, aber nicht beson-
ders schön sein. Wichtig ist, dass es ma-
teriell an nichts fehlt und dass in der 
Wohnung ein moderner Flachbild-
schirm steht. 
Markus Rimmele war ARD-Korrespon-
dent in Shanghai.

Andere Länder,  
andere Sitten

Korrespondenten berichten über Alltägliches aus fernen Kontinenten 
und fremden Ländern. Was gilt im Rest der Welt als gemütlich?

von Matthias Eckoldt und Matthias Baxmann

Lebensart 
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Australien
Gemütlichkeit spielt in Australien nur 
im Zusammenhang mit Deutschland 
eine Rolle. Das Hofbräuhaus in Mel-
bourne etwa ist gut besucht. Das macht 
den Australiern einfach Spaß – mit den 
Gardinchen und der bunten Deko. 
Dazu noch eine große Maß Bier. Das ist 
„gemütlich“, das macht man manch-
mal ganz gern, ist dann am Ende des 
Abends ein bisschen betrunken und 
geht nach Hause. Ansonsten verbin-
den Australier Gemütlichkeit eher mit 
Strand, Surfen und Barbecue. 
Udo Schmidt war ARD-Korrespondent in 
Singapur für Asien und Australien.

Mexiko
Laute Musik, Massen von 
Menschen und einfach 
irgendwie kuschelig – 

das versteht man hier unter Gemüt-
lichkeit. Es gibt zum Beispiel nur weni-
ge Schwimmbäder. Ich war mal 
sonntags in einem, doch anstelle des 
Wassers habe ich nur ein Quadrat aus 
Menschen gesehen, das hüpfte. Die 
Leute füllten das gesamte Schwimm-
becken aus! Das findet man hier tat-
sächlich gemütlich. Mexikanische Mö-
bel sind sehr plüschig, die Sofas 

Farbkombinationen. Eine kalte Sach-
lichkeit gibt es in Mexiko nicht. 
Martin Polansky war ARD- 
Korrespondent in Mexiko für 
Mittelamerika und die Karibik.



Ende gut, alles gut 
Ein feines Dessert ist das krönende Finale jedes Menüs – doch das  

war nicht immer so. Wie der Nachtisch zu dem wurde, was er heute ist.

von Ischta Lehmann

3 | 201810

Genuss

Menschen sind Naschkatzen und seit Jahrtausenden 
darauf programmiert, Süßes zu mögen. Erst nach 
der Hauptmahlzeit? Nicht unbedingt. Das Dessert 

als kulinarischer Schluss- und Höhepunkt ist eine ziemlich 
moderne Erfindung. Bevor es dazu kam, stellte man süße 
und deftige Speisen zusammen auf den Tisch – und auch 
Herzhaftes wurde gern mit Zucker verfeinert. Erst im 

Gang. So mancher Gourmet ebnete den Weg dorthin jedoch 
schon Jahrhunderte zuvor, etwa Frankreichs Renaissance-
regentin Katharina von Medici. Sie war vernarrt in kandier-
tes Obst, schnabulierte die süßen Früchte aber oft erst, 
nachdem die königliche Tafel abgeräumt war. So geht das 
Wort Dessert denn auch auf das französische „desservir“ – 
also „abräumen“ – zurück. 

Süßspeisen haben in fast allen Kulturen eine lange Tra di-
tion. Im Altertum genoss man Honig, Pflanzensäfte, Zucker-
wurzeln, Früchte und Beeren. Allmählich entwickelten sich 
daraus die ersten süßen Spezialitäten. Eines der ältes ten 
überlieferten Kuchenrezepte stammt von den Babyloniern, 
eine Art Brot mit Nüssen, Datteln und Rosinen –  sowie 
Knoblauch und Zwiebeln. Auch schon früh beliebt: Sorbets, 
also Eis bzw. Schnee vermischt mit Honig, zerdrück tem 
Obst oder Sirup. Bei den Arabern hieß diese Nascherei 
„Scharbat“, was so viel wie „Trank“ bedeutet. Sogar der rö-
mische Kaiser Nero war großer Fan dieser Mixtur. Spa-
nische Eroberer brachten schließlich im 16. Jahrhundert 
die Schokolade nach Europa.

Zu wuchtig für die Kaiserin 
Doch vor allem eine Zutat beflügelte die süße Revolution: 
Zucker. Um 6000 v. Chr. gelangte Zuckerrohr von Ostasien 
nach Indien und Persien. In der Spätantike wurde Zucker in 
Rom bekannt. Kreuzfahrer brachten den exklusiven Roh-
stoff nach Zentraleuropa – hierzulande wurde er zunächst 
nur in Apotheken verkauft. Überhaupt hinkte Deutschland 
in Sachen Süßes hinterher: Lange naschte man nur Obst, 

Nüsse, Eingemachtes oder Kompott. Typisch deutsch: 
der bescheidene Bratapfel. Und das Mar-

zipan wurde nicht etwa in Lübeck,  
sondern höchstwahrscheinlich im 
Orient erfunden.

Oftmals wurde mit legendären 
Desserts dem Adel oder Königshäu-

sern gehuldigt – insbesondere aber schil-
lernden Damen der gehobenen Gesellschaft. 

Angeblich landete sogar der Kaiserschmarrn zu-
nächst als „Kaiserinnenschmarrn“ auf dem Tel-

ler, zu Ehren der frisch vermählten Kaiserin „Sisi“. 
Doch die lehnte dankend ab. Der zerstückelte Pfann-

kuchen war ihr einfach zu mächtig.
Mittlerweile ist Zucker ein Allerweltsprodukt, und 

jede Nation hat ihre eigenen süßen Vorlieben: Österreich Fo
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Genuss

gilt als Heimat der Mehlspeisen. Aus 
Frankreich kommen Waffeln, Crêpes 
und Oblaten. Die Engländer schätzen 
Puddings und Früchtekuchen mit 
Beeren und Blüten.
 
Genuss mit Wow-Effekt
Bis über die Grenzen Europas hinaus 
bekannt wurde die „Charlotte“, ein 
mit Früchten, Creme oder Eis gefülltes 
und von Weißbrot (heute meist Löffel-
biskuits) ummanteltes Dessert, das 
nach Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, Königin 
von Großbritannien und Hannover, benannt wurde. Mit sei-
nem „Pfirsich Melba“ wiederum setzte Meisterkoch Auguste 
Escoffier der Ende des 19. Jahrhunderts berühmten austra-
lischen Opernsängerin Nellie Melba ein süßes Denkmal. 
Und dann gab es da noch den rastlosen Fürsten Hermann 
von Pückler-Muskau, der in der bis heute gern gelöffelten 
Pückler-Eisbombe fortlebt: Eine Symphonie aus Schokola-
den,- Erdbeer- und Vanilleeis, garniert mit maraschino-
getränkten Makronen. 

Auch Spitzen-Patissière Beate Wöllstein hat mit ihrer 
Kunst schon den Adel sowie Scheichs, Pop- und Hollywood-
stars verwöhnt – in den angesehensten 5-Sterne-Häusern 
rund um den Globus. Sie weiß, was ein gutes Dessert aus-

Platinum Angebot: 
Süßes auf höchstem Niveau

sie heute beide Leidenschaften: Ihre süßen Kreationen sind Kunstwerke, die Gaumen und Augen gleichermaßen 
betören. Wie sie entstehen, zeigt Wöllstein in ihren Kursen – probieren und schwelgen kann man in ihrem  

Desserthaus in München-Schwabing. 

PlatinumSpecial: Platinum Kreditkarteninhaber erhalten 10 % Preisnachlass auf Back- und Des-
sertkurse in Wöllsteins Desserthaus sowie auf die Bestellung einer Prinz Wöllstein Torte. Zudem 
können sie an einem VIP Backevent mit Beate Wöllstein in München inklusive Patisserie kurs, 
Imbiss mit Weinbegleitung sowie Dessertverkostung zum Vorteilspreis von 199 Euro (regulär: 
250 Euro/Person) teilnehmen.  
Erster Termin: Ende Oktober/November 2018; Versandkosten (Torte): 6,99 Euro. 

Bestellung: Torten online unter shop.woellsteins-desserthaus.de; Kurs- und  
Eventbuchung unter www.woellsteins-desserthaus.de/kurse oder über den Platinum  
Concierge-Service. Preisvorteil nur bei Vorauskasse bzw. Zahlung auf Rechnung.  
Bei Online-Bestellung bitte Gutscheincode PlatinumStyle angeben.

Anbieter: Wöllsteins Desserthaus, Adams-Lehmann-Str. 44, 80797 München,  
www.woellsteins-desserthaus.de

Angebot gültig bis 31. Dezember 2019.

b

macht: „Es muss Glücksgefühle aus-
lösen, einen Wow-Effekt“, sagt Wöll-
stein. Wie das geht, verrät sie 
Amateuren und Fachleuten in ihrer 
Back- und Dessertschule Wöllsteins 
Desserthaus in München. Und stellt 

sicher, „dass sich die Leute mehr trauen, als nur Eis mit 
 heißen Himbeeren zuzubereiten.“ 

Rosarote Zukunft
Und wohin geht der Trend? Weniger süß – oder zumindest 
natürlich gesüßt – sind die Leckereien von heute. Beliebt 
sind zudem vegane Nachtische und solche für spezielle Be-
dürfnisse, etwa glutenfreie Muffins, vegane Pancakes sowie 
Brownies mit Zucchini oder Roter Bete. Aber auch gefüllte 
Cookies, etwa mit einer Eiscremeschicht zwischen zwei Kek-
sen, stehen hoch im Kurs. Nicht zuletzt sagen Trendforscher 
der neu gezüchteten Ananas „Pink Pineapple“ mit rosa-
rotem Fruchtfleisch eine große Dessertzukunft voraus. Er-
laubt ist eben, was gefällt – und schmeckt.  

3 | 2018 11

Die „Charlotte“ kann kalt  
oder warm zubereitet werden.  
Bei beiden Varianten wird  
die fruchtig-süße Füllung  
mit Biskuits ummantelt. 
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Punakha-Dzong, der „Palast 
der Glückseligkeit“, zählt zu 
den schönsten buddhistischen 
Klosterburgen Bhutans.



und festem Programm. Das klingt nach Pauschalreise, ist 
aber alles andere als das. 

Es gibt wenige Sehenswürdigkeiten, die fast jeder be-
sucht. Eine Top-Attraktion des Landes etwa ist das Kloster 
Taktshang, das als „Tigernest“ an einem Fels hoch über dem 
Paro-Tal klebt und nur zu Fuß erreicht werden kann. Weitere 
imposante Klosterburgen, sogenannte Dzongs, finden sich 
in Thimphu, Trongsa und Punakha. Die Besichtigung lohnt 
sich vor allem während der Klosterfeste, den farbenfrohen 
Tshechus, auf denen maskierte Tänzer ihre geheimnis-
vollen religiösen Riten zelebrieren.

Bhutans einziger internationaler Flughafen ist Paro, da-
neben existieren drei Regionalflughä-
fen mit unregelmäßigen Verbindungen 
ins östliche Königreich. Wer dorthin 
möchte, reist meist über Indien auf 
dem Landweg ein. Als neuester Airport 
nahm Ende 2017 Gelephu im Süden 
den Betrieb auf – interessant für Besu-

cher des dortigen Royal Manas Nationalparks, in dem Ben-
gal-Tiger, Elefanten und Wildwasserbüffel leben. 

Unterwegs im wilden Osten
Vor allem der Osten Bhutans ist kaum erschlossen. „Es gibt 

von Bhutan Homestay, einem Anbieter von Aufenthalten in 
Privatfamilien. „Um eine Lamafamilie in ihrem Bergdorf zu 
erreichen, werden schon mal zwei- bis dreistündige Fußmär-
sche bewältigt.“ Man nimmt am bäuerlichen Leben teil, 
schläft im Altarraum der Gastgeber auf einer Matratze, 
duscht unter freiem Himmel. Wem das zu rustikal ist, bucht 
Service hinzu – wird gefahren, bekommt das Gepäck getra-
gen oder wohnt in einer Lodge. Unterkunft bieten auch ver-
schiedene Luxusresorts. Doch Land und Leute lernt man so 
weniger kennen. Was vor allem in Bhutan ein Versäumnis 
wäre. Die oft jahrhundertealten Traditionen lassen sich 
hautnah erleben – kaum etwas wird hier nur für Besucher in-
szeniert. Allenfalls bekanntere Klosterfeste wurden auf ver-

F ast wie ein Sportflugzeug legt sich der Airbus A319 in 
die Kurve. Die grünen Berge rutschen im Flugzeug-
fenster nach unten. Nur noch Himmel, bevor die Land-

schaft wieder ins Bild huscht. In der Waagerechten ange-
kommen, setzt die Maschine auf. Schon der Anflug ins enge 
Tal von Paro ist ein kleines Abenteuer. 

Donnerdrachen und Königstiger 
Willkommen in Bhutan, dem Königreich am Fuße des Hi-
malaja, das sich zwischen Nepal, Tibet und Indien versteckt 
und wegen seiner Größe oft mit der Schweiz verglichen 
wird. Doch das buddhistische Land mit nur rund 750 000 
Einwohnern ist ganz anders als seine 
Nachbarn. Obwohl der Tourismus eine 
Blüte erlebt, hat es Bhutan geschafft, 
so zu bleiben, wie es ist: traditionell, 
mystisch und manchmal fast unbe-
rührt – obwohl es so etwas heute ei-
gentlich gar nicht mehr gibt.   

Bhutan wurde nie kolonisiert und besitzt ein kulturelles 
Erbe, das man behutsam schützt und pflegt. Bevor das „Land 
des Donnerdrachens“ 1974 erstmals Urlauber willkommen 

ten, das 1994 abgeschafft wurde. Die Konsumpauschale, 
ebenfalls Mitte der 1970er-Jahre eingeführt, hat allerdings 
bis heute Bestand. Derzeit beträgt sie 250 US-Dollar pro Per-
son und Tag. Die Gebühr wird mit Essen, Unterkunft und 
Transport sowie den Kosten für den obligatorischen Guide 
verrechnet; 65 Dollar gehen an den Staat. Insgesamt sollten 
Reisende, inklusive der Konsumpauschale, mit 300 bis 

-
gramm. So kommen nur Touristen, die es sich auch leisten 
können. Backpacker machen einen Bogen um das Land – an-
ders als in Nepal, wo sie ganze Dörfer eingenommen haben.

Die Reiseplanung beginnt am besten neun Monate vor-
her. Ist der Reisepreis über einen Veranstalter bezahlt, wird 
das Visum ausgestellt, das rund 40 US-Dollar kostet. Im Ge-
genzug erhalten Buchende eine Tour mit privatem Fahrer 

Die Heimat der Götter
Wer das Himalaja-Königreich Bhutan besucht, muss sich an Regeln 

halten – wird dann aber von Schönheit und Glück überwältigt.

von Stefan Weißenborn

Reise

3 | 2018 13

„Es gibt dort  
Gegenden, wo noch nie 

ein Tourist war.“
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dient, sogar in der Verfassung  
festgeschrieben: Mindestens  

heißt es darin, müssen mit 
Bäumen bedeckt sein. Aktuell 
sind es über 70 Prozent!

Dank der überbordenden Natur ist Bhutan ein Trekking-
paradies. Legendär ist der Snowman-Trek über 350 Kilome-
ter und acht Pässe, teils ist man auf über 5000 Metern unter-
wegs. Vor allem ab Mitte Oktober ist die Luft kristallklar und 
der Blick reicht bis in weite Ferne. Ein Geheimtipp von No-
vember bis Februar: das Phobjikha-Tal, vier Autostunden 
östlich der Hauptstadt Thimphu, in dem zu dieser Jahres-
zeit die als heilig verehrten Schwarzhalskraniche aus Tibet 
überwintern. Nicht zu heiß ist es auch im Frühjahr, wenn 
Rhododendren und Magnolien in voller Blüte stehen, wäh-
rend von Juli bis September Regenzeit herrscht. Rafting- 
und Mountainbiketouren sowie Motorradreisen werden 
ebenfalls angeboten. Die Besteigung der Gipfel hingegen ist 
tabu – sie gelten als Heimat der Götter. Der markanteste 
Berg des Landes ist übrigens der 7570 Meter hohe Gangkhar 
Puensum. Er gilt bis heute als höchster unbestiegener Gipfel 
der Welt. Und dabei soll es bleiben.  

bindliche Daten gelegt, an-
derswo wird noch nach dem 
Mondkalender gefeiert. In 
Kursen kann man lernen, wie 
Bambuskörbe geflochten und 
Seidenschals oder Nomaden-
tracht gewoben wer den. Die 
Guides übersetzen aus der 
Landessprache Dzongkha – 
und besitzen private Kontakte. 
Nicht ausgeschlossen, dass 
Reisende sich vor einem Bau-
ernhaus sitzend bei einer 
Mahlzeit wiederfinden und getrocknetes Yak-Fleisch, Ema 
Datshi (Käse mit Chili) oder Kuli (Buchweizenfladen) verzeh-
ren. In der Hauptstadt Thimphu hingegen lockt die ganze 
Res taurantpalette von Indisch über Koreanisch bis zum Bur-
gerladen. Bhutan-Besucher sagen oft: „Ohne unseren Guide 
hätten wir nicht so viel gesehen.“

Überbordende Natur
In Gruppen von meist sechs bis acht Teilnehmern – auch In-
dividualtrips sind gegen Aufpreis möglich – geht es im 
Kleinbus über verschlungene Passstraßen und durch 
fruchtbare Täler. Hier sind die Bauern mit ihrer Ernte noch 
zu Fuß unterwegs, und Kinder in Schuluniform laufen und 
winken den Gästen lachend hinterher. Und immer ist da 
der Wald. Dass es ihn gibt, und möglichst viel davon, ist ne-
ben dem „Bruttonationalglück“, das der Regierung anstelle 
des Bruttonationaleinkommens als politischer Kompass 

1 | 201714
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Reise

Platinum Angebot: 
Die Welt mit anderen Augen sehen
Der Münchner Veranstalter E/T/C ist Spezialist für ganz besondere Reiseziele und organisiert unter anderem 

maßgeschneiderte Individual-, Gruppen- und Themenreisen ins Königreich Bhutan am Fuße des Himalaja. Abseits 
touristischer Pfade erlebt man die Kultur- und Naturschätze im Land des Donnerdrachens authentisch und hautnah – 

und lernt dabei auch seine Menschen kennen und schätzen.

PlatinumSpecial: Bei Buchung einer Bhutan-Rundreise mit Übernach-
tung in Phobjikha und Paro erhalten Platinum Kreditkarteninhaber ein 
exklusives Wellnesspaket für zwei Personen mit Hot Stone Bad (30 Min.) 
und Kräutermassage (60 Min.) in der Gangtey Lodge sowie ein Dinner 
oder Picknick im COMO Uma Paro (Gesamtwert ca. 440 US-Dollar).

Information und Buchung: Telefonisch unter 089/273 06 80, per Mail 
unter info@etc-reisen.de sowie über der das Online-Kontaktformular 
des Anbieters. Kennwort: Platinum Bhutan.

Anbieter: E/T/C, Neureutherstr. 27, 80799 München, www.etc-reisen.de

Angebot gültig bis 31. Dezember 2019.

to

700 Meter über dem Tal von Paro 
klebt Taktshang Goemba, das 
„Tigernest-Kloster“, an einer 
Felswand. Es zählt zu den  
bekanntesten Sehenswürdig-
keiten Bhutans. 
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Selection

Atlantis Books
Was für ein Traumblick von der Dachter-

rasse des weißgetünchten Hauses auf die 

-

nen Räumen mit weisen Worten an Decken 

und Wänden, eine üppige Auswahl meist 

englischer oder griechischer Kultromane, 

Gedichte und rarer Erstausgaben. Aus 

einer Weinlaune heraus wagten Craig Wal-

zer und Freunde 2004 ihr „Atlantis“ und 

sind zum Glück nicht versunken. Schönes 

Souvenir: Die hauseigene Landkarte von 

Santorin mit vielen Tipps. 

Oia, Santorin, Griechenland; 

www.atlantisbooks.org 

Boekhandel Dominicanen
Ein Büchermeer in einer über 700 Jahre 

alten Klosterkirche: 50 000 auf Nieder-

ländisch oder Englisch sollen es sein. 

Plus gut sortierte Musikabteilung mit 

Vinylschallplatten. Im Mittelschiff ein 

gewaltiges begehbares Regal aus Stahl – 

im zweiten Stock mit Blick auf alte Fresken. 

Vor 200 Jahren wurden hier zuletzt Messen 

zelebriert, dann Fahrräder geparkt, sogar 

Boxkämpfe ausgetragen. Nach prämierter 

Renovierung ist die einstige Kathedrale 

nun seit zwölf Jahren für Buchbegeisterte 

der Himmel auf Erden mit exzellentem Café. 

Maastricht, Niederlande; 

www.boekhandeldominicanen.nl  

Literatur Moths 
Seit 24 Jahren trotzt Regina Moths dem 

Mainstream und verführt Kunden mit 

handverlesener Belletristik, Lyrik und 

Sachbüchern zu kultiviertem Genuss. 

kleinerer Verlage sowie ausgesuchte 

Schaufensterdeko lockt hinein ins moder-

ne Interieur, wo auch Autoren lesen. Der 

bereits als „Buchhandlung des Jahres“ 

ausgezeichnete Laden –  ein stilvoller Ort  

nicht nur für Büchergourmets.

München, Deutschland;  

www.li-mo.com 

Livraria Lello 
Die neugotische Fassade verbirgt opulentes 

Jugendstilambiente. Die legendäre, rot 

lackierte Treppe führt in eine offene Etage. 

Dort wirft ein großes Dachfenster aus Bunt-

glas schummriges Licht in die „Kathedrale 

der Bücher“, 1906 von den Gebrüdern Lello 

eröffnet. Im Angebot klassisch Portugie-

sisches und Internationales. Verkaufshit: 

Harry Potter, dessen Autorin sich an diesem 

Ort inspirieren ließ. Vielleicht bei Kaffee 

oder Portwein in der kleinen Bar? 

Porto, Portugal;  

www.livrarialello.pt/en-us 

Shakespeare and Company
Bei Kilometer null, wo alle französischen 

Straßen beginnen, eröffnete der amerika-

nische Bohemien George Whitman 1951 

seinen Laden für englische Literatur. Und 

ließ dort angehende Autoren aus aller Welt 

zwischen vollgestopften Regalen und Bü-

ein Buch lesen, ein wenig helfen und eine 

30 000 kamen, unter ihnen Allen Ginsberg 

und Julio Cortázar. Heute führt Tochter 

Sylvia die Geschäfte. Doch das Motto ihres 

Vaters lebt fort: „Gib was Du kannst, nimm 

was Du brauchst.“ 

Paris, Frankreich;  

www.shakespeareandcompany.com 

Die fünf schönsten  
Buchhandlungen Europas
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Alt: Boekhandel Domenicanen, Maastricht Jung: Shakespeare and Company, ParisFormvollendet: Livraria Lello, Porto
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Golfer gehen gern auf Kreuzfahrt: Dank Hightech kann man schon an 
Bord trainieren – und an Land warten die schönsten Plätze der Welt.

von Stefan Maiwald

Mit Schwung übers Meer

Noch knapp 120 Meter bis zum 
Grün. Im steilen Bogen fliegt der 
Ball über den windgepeitschten 

schottischen Platz, während er sich 
gleichzeitig durch feuchtwarme Kari-
bikluft schneidet. Das ist kein Trick und 
geht problemlos – denn der Ball ist zwar 
echt, doch Schottland eine Illusion, die 
an Bord eines Luxusliners auf dem Weg 
nach Barbados mit ausgefeilter Compu-
tertechnik erzeugt wird. 

Von St. Andrews an der stürmischen 
Nordsee bis Pebble Beach auf kalifor-
nischen Klippen: Am Golfsimulator 

eines Kreuzfahrtschiffs lassen sich die 
berühmtesten Fairways der Welt per 
Knopfdruck einstellen. Die Golfer in-
des schlagen mit echten Schlägern 
echte Bälle gegen eine riesige Lein-
wand – eine Mischform aus Training 
und Videospiel. 

Anspruchsvolle Klientel 
Solche und andere Übungsanlagen 
sind auf Kreuzfahrtschiffen fast schon 
Standard, denn dank des Booms der 
Branche werden die Gäste anspruchs-
voller und wählerischer. Früher ge-

nügten simple Netze in einer dunklen 
Ecke, heute buhlen Anbieter mit teuren 
Simulatoren, radargestützter Ballmes-
sung und synthetischen Putting-Grüns 
um die Gunst der Passagiere. 

Noch gezielter bedienen Reedereien 
die Klientel, indem sie komplette Reise-
pakete speziell für Golfer schnüren. Auf 
Wunsch und gegen Aufpreis führen 
Landausflüge dann zu ausgewählten 
Golfplätzen – der Transfer, die gebuchte 
Startzeit sowie eine Leihausrüstung in-
klusive. Mit an Bord sind fast immer 
auch Golfpros, die geduldig mit ihren 



Golf
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Schützlingen am Simulator trainieren 
oder auf den angesteuerten Plätzen Un-
terricht geben.

Auch Hanna Baum-Proske, Master 
Professional der PGA of Germany, hat 
bereits mehrere Monate als Golflehre-
rin auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. 
Das klingt nicht nur wie ein Traumjob, 
das ist es auch: „Ich habe ganz neben-
bei die halbe Welt gesehen“, schwärmt 
die gebürtige Berlinerin, die heute  
im Kölner Golfclub unterrichtet. Ihre 
nächste Reise beginnt im März 2020 
und führt sie mit der „MS Europa 2“ 
von Teneriffa nach Barcelona.

Hemmungsloses Training
Dass Golfkreuzfahrten auch für Fort-
geschrittene interessant sein können, 
weiß die 35-Jährige aus eigener Erfah-
rung: Diese Spieler profitieren von der 
Möglichkeit des „Fittings“, bei dem die  
Schläger optimal an den eigenen Kör-
per und Schwung angepasst werden – 
denn mit guten Schlägern ist es wie mit 

Platinum Angebot: 
Leinen los und schönes Spiel!
An Bord der MS Europa lernt man nicht nur ferne Länder, sondern 
auch die reizvollsten Golfplätze der Welt kennen. Im Herbst 2019 

steuert der Luxusliner spektakuläre Fairways und Greens an den 
Küsten Frankreichs, Portugals und Spaniens an. Auf dem Programm 

stehen unter anderem der Oitavos Dunes Club (Lissabon), La Quinta  
(Marbella) sowie der Club de Golf El Bosque (Valencia). Die 17-tägige Reise  
wird vom ehemaligen PGA-Pro Guido Tillmanns begleitet. 

PlatinumSpecial: Für die Golf & Cruise-Kreuzfahrt von Hamburg nach Monte  
Carlo (13. bis 29. Oktober 2019) sind auf der MS Europa elf Suiten exklusiv  
für Platinum Kreditkarteninhaber reserviert (ab 7876 Euro/Person). Platinum  
Kunden erhalten zudem ein Bordguthaben für Getränke in Höhe von 200 Euro 
pro Gast. 

Buchung: Direkt über die Platinum Golf-Community, Tel. 040/23 80 26 01,  
info@platinum-gc.de, www.platinum-golfcommunity.de, Kennwort: EUR1922 
(bitte Agenturnummer 516354 angeben).

Anbieter: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, Ballindamm 25, 20095 Hamburg, 
www.hl-cruises.com

Angebot nach Verfügbarkeit gültig bis 31. Dezember 2018.

P

K

guter Kleidung: Von der Stange passt es 
selten perfekt. Zudem gibt es spezielle 
Kurse für Golffitness, in denen an der 
Schnellkraft und Beweglichkeit gear-
beitet wird. „Besonders interessant ist 
das Training an Bord bei heftigem See-
gang“, sagt Hanna Baum-Proske und 
schmunzelt. „Da wird der Gleichge-
wichtssinn ganz schön gefordert.“ 

Und Bälle, die über Bord geschlagen 
werden? Es gab immer wieder Ver-
suche, ökologisch abbaubares Mate-
rial zu entwickeln – zuletzt wurde mit 
Ton, Hummerschalen und Muschel-
kalk experimentiert. Aber für große 
Kreuzfahrten reicht die Produktion 
einfach nicht aus. Immerhin bieten 
viele Schiffe, etwa der Aida-Flotte, ei-
nen „Outdoor Driving Cage“ an, wo an 
Deck unter freiem Himmel ins Netz 
 geschwungen wird. Doch letztlich ist 
eben doch nichts schöner als ein 
echter Fairway. Sehr praktisch also, 
dass viele der berühmtesten Golfplät-
ze direkt am Meer liegen!  

Die besten Luxusliner  
für Golfer und Genießer
Unter dem Motto „Golf & Cruise“ steu-

ern „MS Europa“ und „MS Europa 2“ 

ausgewählte Top-Plätze in aller Welt 

an. Die Schiffe sind mit Golfsimulato-

ren und Videoanalysegeräten aus-

gestattet. Passagiere können maßge-

schneiderte Golfpakete mit Startzeiten 

sowie Technik- und Fitnesskurse bei 

PGA-Pros und Coaches buchen.  

www.hl-cruises.de

Ein Großteil der Aida-Flotte bietet 

Simulatoren, Putting-Grüns und Dri-

ving-Cages sowie eine professionelle 

jedoch keine speziellen Themenkreuz-

fahrten. Dennoch werden Golfrunden 

inklusive Transfer, Greenfee und 

www.aida.de

TUI Cruises hängt das Thema Golf 

nicht an die große Glocke, bietet 

auf seiner Mein-Schiff-Flotte aber 

wieder auch attraktive Golfpakete für 

erfahrene Spieler an.  

www.tuicruises.com
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Kultour

LEEUWARDEN
Vallettas friesisch-herbe Schwester ist zweite Kulturhauptstadt 2018 – 

und will seine Gäste auch für die Schönheit der Provinz begeistern.

von Ralf Johnen
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Entspannt und charmant: Leeuwarden bewahrt 
selbst im Kulturhauptstadtjahr die Ruhe.   

W ir sind in Pisa!“, entfährt es 
einem Mann mit Strohhut, 
als er vor dem Turm Olde-

hove steht. Das Wahrzeichen Leeuwar-
dens kippt tatsächlich bedenklich aus 
dem Lot – ähnlich wie sein Pendant in 
der Toskana. In Schieflage geriet es be-
reits kurz nach Baubeginn im Jahr 
1529. Heute kann man den 40 Meter 
hohen Turm bedenkenlos erklimmen 
und die Aussicht auf Leeuwarden und 
seine malerischen Gassen und Grach-
ten genießen. 

Der Oldehove ist nicht das Einzige 
an der friesischen Hauptstadt das, nun 
ja, etwas schräg ist. So erblicken auf-
merksame Besucher an diversen Fas-
saden Gedichtzeilen in einer Schrift, 
die vom Niederländischen abweicht. 
Friesisch ist die zweite Amtssprache 
der Provinz – und wird von rund einer 
halben Million Menschen gesprochen. 
Die Pflege ihrer eigenen Sprache und 
Tradition hat den Friesen in den Nie-
derlanden den Status kauziger Son-
derlinge eingebracht.  

Kartoffeln und Poesie
Doch diese Sonderlinge haben genau 
mit dem Gegenteil von Ausgrenzung 
bei ihrer Bewerbung zur Europäischen 
Kulturhauptstadt 2018 gepunktet: „Ie-
pen Mienskip“ heißt das Zauberwort, 
das die Juroren überzeugte. „Es bedeu-
tet offene Gemeinschaft und steht für 
den Wunsch, die Bevölkerung in mög-mit einer umfangreichen Sonderausstellung. 

Ganz schön schräg:  
Der schiefe Turm Oldehove ist 

das Wahrzeichen der Stadt.
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lichst viele Projekte einzubeziehen“, er-
läutert die künstlerische Leiterin der 
Kulturhauptstadt, Claudia Woolgar. 
„Wir bleiben also nicht in unserem 
Kämmerlein, sondern öffnen unsere 
Blicke.“ Unter anderem öffnete man 
sich schon früh der zweiten Kultur-
hauptstadt 2018, dem maltesischen 
Valletta. Im Rahmen des Austausch-
projektes „Potatoes go wild“ wird der 
beiderseits beliebten Kartoffel gehul-
digt. So werden seit 2014 Saatkartof-
feln aus den Niederlanden nach Malta 
verschifft – in Säcken, die mit frie-
sischen Versen bedruckt sind. Zurück 
kommen die gereiften Knollen dann in 
Beuteln, die maltesische Reime zieren.
 
Friesische Entschleunigung
Insgesamt wurden in diesem Jahr 
rund 60 große sowie Hunderte kleine - 
re Gemeinschaftsprojekte angestoßen. 
Neben Ausstellungen und Auffüh-
rungen legte man dabei auch Wert auf 
Bleibendes. Etwa beim Projekt „11 
Fountains“, für das internationale 
Künstler elf Springbrunnen in jenen 
elf friesischen Städten gestaltet haben, 
durch die sich einst auch der legen-
däre Schlittschuhmarathon „Elfste-
dentocht“ schlängelte. Das Kunstwerk 
soll die enge Bindung Frieslands zum 
Wasser symbolisieren. In Leeuwarden 
sprudelt die neue Fontäne direkt am 
Bahnhof – in Form zweier riesiger 
Köpfe, die sich von feinem Nebel um-
wölkt anblicken. „Love“ hat der spa-
nische Künstler Jaume Plensa seine 
Kreation  getauft. 

Trotz der vielen fantasiereichen Hö-
hepunkte geben sich Leeuwarden und 

seine knapp 110 000 Einwohner selbst 
im Kulturhauptstadtjahr unaufgeregt. 
Die Stadt eignet sich daher bestens für 
einen kurzen Wochenendtrip. Das von 
einer Ringgracht umgebene und von 
pittoresken kleineren Kanälen durch-
zogene Zentrum bietet diverse Ein-
kaufsmöglichkeiten (Tipp: die preisge-
krönte Kerkstraat!) sowie Restaurants 
und Kneipen, in denen regionale Spe-
zialitäten wie Kräuter-Genever und 
Beerenburg-Bitter ausgeschenkt wer-
den. Auch das Übernachtungsangebot 
ist ausgereift; besonders empfehlens-
wert ist das Vier-Sterne-Hotel Post Pla-
za, das in der einstigen Hauptpost mit 
spektakulärem Tonnengewölbe unter-
gebracht ist. 

Neben dem schiefen Turm Oldehove 
ist das Fries Museum die Hauptattrak-
tion Leeuwardens: Das moderne Aus-
stellungshaus erzählt auf frische Art 
die Geschichte der Provinz – wechseln-
de Ausstellungen beleuchten das kul-
turelle Erbe Frieslands. Dazu zählen 

auch die Arbeiten des Grafikers M. C. 
Escher (1898–1972), der in Leeuwar-
den das Licht der Welt erblickte. Ihm 
ist die Ausstellung „Eschers Reisen“ 
gewidmet, die bis 28. Oktober rund 80 
seiner Werke zeigt. Am 24. November 
wird die Schau „Rembrandt und Sas-
kia“ eröffnet, die das wohl berühmtes-
te Brautpaar Frieslands ehrt. 

Agentin mit Hüftschwung
Prominenteste Tochter der Stadt wie-
derum ist die exotische Tänzerin Mata 
Hari. Sie wurde 1876 in Leeuwarden ge-
boren, später wegen vermeintlicher 
Doppelspionage verurteilt und am 

-
richtet. In ihrem kurzen, bewegten Le-
ben erlangte die exzentrische Künst-
lerin Weltruhm und verdrehte den 
Männern reihenweise die Köpfe. Bei ei-
ner Führung kann man heute auf ihren 
Spuren wandeln – und sich dabei auch 
von der Schönheit der friesischen Pro-
vinzhauptstadt bezirzen lassen.  
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Übrigens: Inhaber der Platinum-Kreditkarte können 
nun neben der persönlichen Ansprache am Telefon 

auch über WhatsApp mit dem exklusiven Concierge-
Service kommunizieren. Ob Mietwagen reservierungen, 

Reise buchungen, Blumenbestellungen oder der Wunsch 

nach einem Rückruf: Einfach die Nummer des Concierge-Service 
(Tel. 0211/50 65 44-51 52) in die Kontakt-Datenbank 
Ihres Mobilfunkgerätes eingeben, und Sie können über 
WhatsApp unabhängig von Öffnungszeiten jederzeit 
Ihren Servicewunsch übermitteln.
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Lieblingsplätze

Müssen Lieblingsorte physisch greifbar sein, muss man 
sie buchen und belegen können? Vermutlich schon. 
Wie ließe sich sonst der Aufschrei erklären, den Fein-

schmecker rund um den Globus ausstießen, als das Sterne-
Restaurant Noma 2017 die Pforten im historischen Speicher 
am Kopenhagener Hafen schloss – und keinen genauen Ab-
laufplan vorlegte, wann und wo es wie weitergehen würde? 
Das Noma, vom Magazin „Restaurant“ viermal zum besten 
Gourmettempel der Welt gekürt, war über Nacht flüchtig ge-
worden, doch sein Geist blieb lebendig. 

„Ein Ort muss eine Seele haben. Energie ausstrahlen“, 
sagt Mitbegründer und Küchenchef René Redzepi. Obwohl 
das Noma nicht mehr besucht werden konnte, eroberte sein 
Esprit die Welt: Für einige Wochen öffnete in Tulum an der 
karibischen Küste Mexikos eine Pop-up-Dependance – zuvor 
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Besondere Orte zum Entspannen, Feiern, Staunen. 
Diesmal: Noma, das Restaurant der narrativen Sinne.

Zurück zu den Wurzeln

Küchenchef René Redzepi hat dem Noma  
ein Genuss-Update verpasst.

war das Restaurant in Sydney und Tokio wie aus dem Nichts 
aufgetaucht und wieder verschwunden.

René Redzepis Idee der nordischen Küche umgibt eine 
Aura kreativer Natürlichkeit, sie setzt ein radikales Neuver-
ständnis in der Komposition von Aromen voraus. Er und 
sein Kompagnon, der dänische Fernsehkoch Claus Meyer, 
fühlten sich von einer alten Schrift der schwedischen Ar-
mee inspiriert, die Soldaten erklärte, wie sie sich in freier 
Natur ernähren können. Auch die Noma-Küche bedient sich 
auf Wiesen und in den Wäldern, in den Flüssen und an Küs-
ten Dänemarks wie aus einer Vorratskammer. Ihr Geheim-
nis ist das narrative Element: „Was gibt es Spannenderes, als 
die Seele eines Ortes in ein Gericht zu packen?“

Das neue Noma, das Anfang 2018 in der Freistadt Chris-
tiania wiedereröffnete, nennen Kritiker erwartungsvoll 
„Noma 2.0“. Wie ein Computerprogramm, das komplett 
überarbeitet wurde. Dafür interpretiert das Team die Jahres-
zeiten neu – auf dem Speiseplan gibt es nur noch drei. Die 
Oberthemen heißen „Meer“ (Februar–Mai), „Gemüse“ (Juni–
September) sowie „Wild und Wald“ (Oktober–Januar). Was 
die Natur nicht bereitstellt, bauen sie selbst an: Einen Groß-
teil des riesigen Areals belegen Gärten und Gewächshäuser. 
Nomas Ziel im Sommer: Menüs komplett aus Gemüse zu zau-
bern, die ebenso köstlich schmecken wie Fleischgerichte.  
Noma, Refshalevej 96, 1432 Kopenhagen/Dänemark;  
www.noma.dk; Mi–Sa 12–16, 18–0.30 Uhr

Platinum Concierge-Service: 

Möchten Sie einmal in diesem Restaurant speisen?  
Für die komplette Organisation einer Kurzreise fehlt 

jedoch wie immer die Zeit? Testen Sie den Concierge-Service 
Ihrer Platinum-Kreditkarte. Er nimmt Anfragen bezüglich 
Unterkunft, Reservierungen und Anreise rund um die Uhr an 
365 Tagen im Jahr entgegen und kümmert sich persönlich um 
Ihre Wünsche, damit Sie mehr Zeit für die schönen Dinge des 
Lebens haben. Anruf genügt: Tel. 0211/50 65 44-51 52.  
Jetzt auch über WhatsApp.

j



Einfach sein. Einfach bleiben. Und das 
mit einem guten Bauchgefühl. Be-
leuchtet man das Lösungswort dieses 
kleinen Rätsels im Hinblick auf seine 
althochdeutschen sprachlichen Wur-
zeln, findet man im Lexikon genau 
diese Definition. Sie klingt betörend 
simpel und einleuchtend – und ist 
manchmal doch so schwer umzuset-
zen. Ob und wie das gelingt, ist auch 
eine Frage der eigenen Bedürfnisse 
und Ansprüche. Und die verändern 
sich bekanntlich mit steigendem Alter 
und Einkommen.

Eine Matratze, ein paar alte Apfelsi-
nenkisten als Regal und etwas Privat-
sphäre genügen jungen Leuten meist 
völlig. Ist ja nicht für die Ewigkeit. Und 
man ist ohnehin ständig unterwegs. 

Mit Abschluss oder Diplom in der Ta-
sche und endlich mehr Geld auf dem 
Konto darf es dann auch gern eine 
Nummer größer sein: heller, eleganter, 
wertiger, persönlicher!

Was hier gesucht wird, kann man 
übrigens kaufen und sogar selbst bau-
en. Muss man aber nicht. Auf Eigen-
tum verzichtet hierzulande sogar  
(unfreiwillig) fast die Hälfte der Bevöl-
kerung – und somit weitaus mehr Men-
schen als im europäischen Durch-
schnitt. Für die Volkswirtschaft ist das 
gar nicht so schlecht, behauptet zu-
mindest die Wissenschaft. Ein Dilem-
ma: Insbesondere in Großstädten stei-
gen die Preise seit Jahrzehnten stetig. 
Was Eigentümer und Investoren freut, 
bereitet so manchen Familien Kopfzer-

brechen. Sie suchen ihr Glück oftmals 
im Grünen vor den Toren der Stadt. 
Hier klappt’s dann mit dem Sein, Blei-
ben und sogar mit der Vermögensbil-
dung. Und auch der Nachwuchs hat 
endlich Platz und ein gutes Bauchge-
fühl. Jetzt muss nur noch alles mit der 
Finanzierung glattgehen!  

Apfelsinenkiste 
oder Ahornholz?
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Wen oder was suchen wir?

von Fabian Licht
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[Gesucht wird die Wohnung bzw. das 
Zuhause. In den Mitgliedsstaaten der EU 
leben im Schnitt rund 70 Prozent der 
Bürger in den eigenen vier Wänden. 
Hierzulande sind es knapp 52 Prozent. 
Somit hat Deutschland eine der nied-
rigsten Wohneigentumsquoten Europas.]



Ihr Platinum Concierge-Service – 
rund um die Uhr für Sie erreichbar*

Ob Mietwagenreservierungen, Reisebuchungen oder 
Blumenbestellungen: Sie erreichen uns telefonisch  
unter 0211/50 65 44-51 52 oder per E-Mail unter  
platinum@sparkasse-kreditkarten.de.

Jetzt neu auch per WhatsApp:  
Hierfür einfach die Telefonnummer des  
Concierge-Service in die Kontakt-Datenbank  
Ihres Mobilfunkgerätes eingeben und  
unabhängig von Öffnungszeiten Ihren  
Servicewunsch übermitteln.

Wenn Sie glücklich sind, 
sind wir zufrieden.
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* Für beratungsintensive Wünsche steht Ihnen der Platinum Concierge-Service Montag  
bis Freitag von 8 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Außerhalb  
der genannten Zeiten werden Ihre Anfragen rund um die Uhr entgegengenommen.  
Für eventuelle Rückfragen werden Sie zu den genannten Servicezeiten zurückgerufen.



Der Weg zur Erleuchtung führt nach Frankfurt am Main. Ge-
nauer gesagt in die Große Friedbergerstraße – nur ein paar 
Blocks nördlich der Zeil. Hier, im pulsierenden Herzen der 
Mainmetropole, präsentiert das LichtCenter Frankfurt auf 
über 500 Quadratmetern Verkaufsfläche alles, was Design-
liebhabern ein Strahlen ins Gesicht zaubert. So manch 
namhafte Leuchte, die hier steht, pendelt oder stolz posiert, 
gleicht einem kleinen Kunstwerk. Etwa die filigranen Ent-
würfe von Aqua Creations, die mal wie Seegras, mal wie 
Tropfsteine urwüchsig-elegant aus Decke, Wand und Boden 
sprießen. Oder die fast schon lyrischen Lichtskulpturen des 
Designers Ingo Maurer, die nicht nur erhellend sind, son-
dern dabei immer auch kleine Geschichten erzählen. 

Elegant und ausgereift
Nicht im Sortiment fehlen dürfen natürlich die Modelle des 
Münchner Herstellers Occhio, der in Deutschland zum Markt-
führer im Bereich hochwertiger Designerleuchten avanciert 
ist. Ebenso edel wie ausgereift ist die Boden- und Leseleuchte 
„lettura“ der Occhio-Produktlinie „Sento“, die modernste 
LED-Technik mit zeitlos-klarer Gestaltung verbindet und da-
her in Alt- und Neubauwohnungen eine gute Figur macht. 
Raffiniert: Bei der „lettura“ lassen sich Helligkeit, Form und 
Ausrichtung des Lichtkegels mit Handbewegungen präzise 
steuern. Zudem ist der Leuchtkopf um 360 Grad drehbar und 
strahlt ein- oder beidseitig. Übrigens bietet das LichtCenter 

Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine 
Barauszahlung nicht möglich. Mitarbeiter von Bayern Card-Services und PLUSCARD  
dürfen nicht teilnehmen.  

* Gestängehöhe: 125 cm   ** freiwillige Angabe

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften. Ihre Daten werden drei Monate nach Ablauf des Gewinnspiels automatisiert 
gelöscht. Sollten Sie nach Teilnahme am Gewinnspiel der weiteren Verarbeitung Ihrer  
Daten widersprechen wollen, so senden Sie bitte Ihre E-Mail an marketing@bayerncard.de.

JA, ich möchte die Standleuchte „Sento lettura 125“ * 
des Herstellers Occhio gewinnen

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Kunde bei der Sparkasse **

Die Leselampe, die man sieht und spürt: Das LichtCenter Frankfurt  
verlost eine „Sento lettura 125“ von Occhio. 

Strahlendes Design  

Platinum 

Gewinnspiel
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So nehmen Sie an der Verlosung teil:
Den Coupon ausfüllen und bis zum 30. September 2018 faxen 

an 089/90 40 76-68 28 oder das Online-Formular ausfüllen unter 

www.sparkassen-kreditkarten.de/platinum-gewinnspiel

Teilnahme- und Datenschutzbedingungen.

Frankfurt auch Lichtplanungen für komplette Häuser oder 
Geschäftsräume im In- und Ausland an. Auch hier kommen 
immer wieder Leuchten von Occhio zum Einsatz.  


