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www.emka-sportzentrum.de

www.vorburg-schloss-hardenberg.de

www.forum-niederberg.de

www.buergerhaus-langenberg.de

Tagen in Velbert – 
(M)ein Schlüsselerlebnis

www.velbert-events.de
Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Velbert

Oststraße 20 · 42551 Velbert · Tel.: +49 2051 9504-0 
events@velbert.de

Langenberg – ehemals eigenständige 
Stadt, heute ein Teil der Stadt Velbert, 
lockt zu jeder Jahreszeit Besucher in 
die historische Altstadt mit ihren bergi-
schen Fachwerkhäuschen, der alten Kir-
che und den ausgefallenen Geschäften. 
Besonders bekannt ist die „Bücherstadt“ 
für ihre Antiquariate. Doch in Sachen 
Kultur bietet Langenberg ein neues loh-
nendes Ziel. Denn pünktlich zum 100. 
Jubiläum öffnet das Historische Bürger-
haus, das Wahrzeichen der Stadt, nach 
langer Renovierungsphase im Frühjahr 
2016 seine Türen.

Altehrwürdig runderneuert

In einer umfangreichen Kernsanierung 
erhielt das historische Gebäude neuen, 
alten Glanz. Der Fokus der Arbeiten lag 
vor allem darauf, den ursprünglichen 
Zustand des Bürgerhauses wiederher-
zustellen. Dabei berücksichtigten die 
Planer moderne Anforderungen wie 
Brandschutz, Bühnentechnik und Bar-
rierefreiheit. Das Herzstück bildet immer 
noch der große, stuckverzierte Festsaal 
mit hohen Gewölbedecken, historischem 
Ringleuchter und der ebenfalls restau-
rierten Jugendstil-Orgel. Man erreicht 
ihn über ein großzügig gestaltetes Foyer 
mit beeindruckendem Treppenaufgang. 
Dank ausgezeichneter Akustik eignet 
sich der Saal für Konzerte, aber ebenso 
für Vorträge, große (Firmen-)Feste, Bälle, 
Theateraufführungen, Kabarett und Co-
medy. Rund 500 Besucher finden hier 
Platz. In den Kleinen Saal mit kunst-
voll verzierter Kassettendecke passen 

rund 200 Gäste. Hier werden künf-
tig zum Beispiel Kammerkonzerte statt 
finden. Er kann aber auch für Vorträge, 
Versammlungen oder Sitzungen genutzt 
werden. Über einen separaten Seitenein- 
gang erreicht man die restaurierte Turn- 
halle, die von Sportvereinen genutzt 
werden kann. Erhalten bleibt auch nach 
dem Umbau das in den historischen  
Plänen nicht vorgesehene Bergische 
Zimmer, das vor allem als Trauzimmer 
sehr beliebt ist. Zusätzlich gibt es einen 
Tagungsraum für rund 30 Personen mit 
separatem Foyer und eigenem Zugang.

Die Neueröffnung

Im April 2016 – genau 100 Jahre nach-
dem Architekt Fritsche das fertige Haus 
an die Stadt Langenberg übergeben hat 
– wird das Bürgerhaus neu eröffnet. Ver- 
eine, Chöre, Gruppen und Firmen können 
die Räume für Trainings, Konzerte, Ta-
gungen, Feiern und Incentives nutzen. 
Holger Syhre, Geschäftsführer Kultur- 
und Veranstaltungs-GmbH Velbert: 
„Damit bleibt das Haus, was es immer 
war: ein Haus für Bürger und ein kultu-
reller Mittelpunkt der Stadt. Man darf 
sich bereits jetzt auf die Festwochen zur 
Eröffnung (vom 03.04. – 01.05.2016) 
freuen.“ Dann werden u.a. die Essener 
Philharmoniker am 23. April 2016 den 
Großen Saal musikalisch zum Klingen 
bringen.

Weitere Informationen unter:
www.buergerhaus-langenberg.de
Programm: www.velbert-events.de 

Historisches  
 Veranstaltungszentrum erstrahlt in neuem Glanz

Ein Haus für die

             Bürger
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Bild: Frank Küster

* Ausnahme-Termine: 
 11. April, 13. Juni
 Beginn jeweils 18.00 Uhr, 
 ohne Anmeldung

Kabarett meets Traditionsbrauerei 
                                     im Herzen der Altstadt

Jeden Monat aufs Neue tritt Frank Küster 
den Beweis an, dass ihm auch zur hirn- 
rissigsten Politikeridee, zur peinlichs-
ten sportlichen Blamage regionaler 
und überregionaler Mannschaften, 
zum dämlichsten Show-Sternchen, zur 
überflüssigsten wissenschaftlichen Er-
kenntnis und zum schlechtesten Wetter 
noch etwas Witziges einfällt. Hoch- 
aktuell, bissig, manchmal politisch und 
manchmal auch albern arbeitet er an  
jedem ersten Montag (Ausnahmen mög-
lich*) für sein Publikum noch einmal 
die Aufreger der vergangenen Tage und 
Wochen auf. Das macht ihn zum wahr-
scheinlich uneffektivsten Comedian der 
Welt, denn bei ihm ist jeden Monat alles 
neu, alles frisch. Dabei wird Frank Küster 
von seiner Zwei-Mann-Kapelle, der Rei-
ner-Tisch-Kammer-Bigband kongenial 
unterstützt. Andreas Hirschmann am 
Keyboard und Marcel Mader an den 

Trommeln kommentieren Franks Ideen 
auf musikalische Art, sie hauen in die 
Tasten und auf die Pauke.

Mit der Wahl des Veranstaltungsortes hat 
sich Frank Küster einen alten Traum er-
füllt: Seine Show findet nicht im Klein-
kunsttheater statt, sondern in Düsseldorf 
in der Hausbrauerei „Zum Uerige“ – 
ganz in der Tradition der von ihm so ge-
schätzten englischen Stand-up-Comedy. 
Wenn Gläser klirren, Handys schrillen, 
Hunde bellen und von ein, zwei Bier  
ermutigte Zuschauer einen Zwischenruf 
wagen, verstummt er nicht gleich, son-
dern läuft zu Hochform auf und impro-
visiert, was das Zeug hält. 

Weitere Informationen unter:
www.duesseldorf-tourismus.de
oder www.frankkuester.de

Frank KüsterJeden Monatalles neu und  frisch

Bild: Frank Küster

Gutes essen
      gutes Essen

Wildauer Platz 2 · 41836 Hückelhoven · www.gaumenfreuden-hueckelhoven.de

Reiner Tisch
im Uerige
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  Touren 
          durch das 
Ruhrgebiet

Kultur

Ob Aktivtouren durch das Ruhrgebiet, 
Abendspaziergänge, Krimitouren, Old- 
timer- oder Segwaytouren – der Vielfalt an 
Unternehmungsideen auf diesem Portal 
sind keine Grenzen gesetzt! 

Besichtigen Sie traditionelle, kulturelle 
oder neue Betriebe im Ruhrgebiet, lernen 
Sie spektakuläre Sehenswürdigkeiten 
beim Sightjogging kennen oder erfahren 
Sie bei Industriekultur-Touren alles über 
den Strukturwandel im Revier. Diverse 
Veranstalter und Stadtmarketinggesell-
schaften bieten regelmäßig geführte 
Touren durch die Metropole Ruhr an. 
Schmökern Sie durch die website und ent- 
decken Sie die unterschiedlichen Facetten 
dieser einmaligen Region!

Weitere Informationen unter:  
www.ruhr-tourismus.de
www.lwl-industriemuseum.de

Wie wärs hiermit:

Nachtschicht-Führung  
        in der Heinrichshütte  
                                  Hattingen 

150 Jahre lang sprühten Funken, wenn die Hochöfen der Henrichshütte das flüssige 
Eisen ausspuckten. Heute machen wir an diesem einzigartigen Originalschauplatz für 
Sie die Geschichte von Eisen und Stahl lebendig. 10.000 Menschen arbeiteten auf 
dem riesigen Industrieareal. Sie produzierten Koks, Eisen und Stahl, gossen, walz-
ten und schmiedeten das Metall. Gegen großen Widerstand wurde 1987 der letzte 
Hochofen in Hattingen ausgeblasen. Er ist heute der älteste noch erhaltene Hochofen 
im Revier und zugleich das größte Ausstellungsstück im LWL-Industriemuseum.

Welcher Touren-Typ
          sind Sie? Als Pfadfinder eine eigene
        Tour zusammenstellen? 
Oder – www.ruhr-tourismus.de/veranstaltungen/gefuehrte-touren.html  
anklicken und unter den zahlreichen Touren-Highlights  
das Passende für Sie heraussuchen!

Offene Führungen (ohne Anmeldung) finden freitags um 18.00 Uhr statt.  
Bis zur Zeitumstellung mit Fackeln/Knicklichtern für Erwachsene und Kinder. 
Rund um den Vollmond werden diese offenen Führungen freitags um 18.00 Uhr 
durch die „Nachtschicht“ ersetzt (18.00 Uhr Familienführung, 20.00 Uhr 
Vollmondführung für Erwachsene). 
Nächste Termine: 25.03.16,  22.04.16,  20.05.16,  17.06.16
LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen, Tel.: (0 23 24) 92 470.

Bild: LWL-Industriemuseum/Manfred Vollmer 

Bild: LWL-In
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Die belgische Erfolgsstory von „Dinner 
in the sky“ beginnt vor 10 Jahren, als zwei 
Partner ihre Kompetenzen bündelten: 
‚Hakuna Matata‘, eine Kommunikations- 
Agentur, die bereits in der Gourmet-Welt 
unterwegs war, und „The Fun Group“, die 
bereits auf die Installation von Kränen 
in Vergnügungsparks spezialisiert war. 
Die Deutsche Firma Mindset Media 
GmbH als dritter im Bunde, eine Agentur 
für Live-Marketing und Event, war Initia-
tor der Internationalisierung und launch- 
te die erste Dinner in the sky Plattform 
nach dem Prototypen. Ein fliegender 
Tisch wurde getauft: Dinner in the Sky!

Nicht nur in Europa, sondern 
auch in Australien, Indien, 
Dubai, Süd-Afrika, Brasilien, 
in den USA und Canada 
wurden mittlerweile mehr 
als 2000 Events arrangiert.

Sicher, Sie haben schon viel kennengelernt: 
Sterneküche, Krimi-Dinner, Essen im Dunkeln in der Un-Sichtbar  
und vielleicht sogar exotischste Gerichte zwischen Ekel und Genuss. 

Aber dies haben Sie wahrscheinlich noch  
nicht erlebt: Ein . . .

DinnerSky!in the

The sky is no longer the lim
it!

Jedes dieser Events ist einzigartig. Es gibt unglaubliche Gourmet-Dinner, 
wie jenes, das über Monaco für Prince Albert von Frankreichs höchstge-
kürten „Koch des Jahrhunderts“ Joel Robuchon kreiert wurde. Aber es muss 
nicht immer das superlative Gourmet-Erlebnis sein. Neue, innovative Ideen 
wie eine Beach Bar im Himmel, eine Oper mit der englischen Sopransängerin 
Lesley Garret am Tower in London, ein Internet Café für das Unternehmen 
Nokia in Las Vegas oder ein Poker Match am Grand Prix Moto of Jerez 
. . . die Möglichkeiten sind so unbegrenzt wie der Himmel.



Kultur

Die schillernsten Stars der Gastronomie haben 
schon für die Speisen gewirkt: von Pierre Gagnaire 
zu Marc Veyrat und Marc Mc Ewan – die Liste der 
Starköche ist lang, nicht zu vergessen Yves Mattagne 
und Sergio Herman. Ebenso magisch wie die Na-
men der Starköche sind die unglaublichsten Loca-
tions der „Dinner in the sky“: über den Gärten 
vom King David Hotel in Israel, über dem Hafen 
von Dubai, den Hügeln der Villa Borghese in 
Rom, am Strand der Copacabana, wie schon 
mehrfach am Atomium in Brüssel. 

Entscheidend für den Erfolg von „Dinner in the 
sky“ sind zwei goldene Schlüsselwörter: Exklu-
sivität und Sicherheit. Die Weite des Himmels 
hat schon immer die Menschheit fasziniert – und 
schenkt uns eine außergewöhnliche Erfahrung, 
die der Mensch von heute eben nicht unbedingt 
mit seinem Nachbarn teilt.

Absolute Sicherheit ist gewährleistet durch höchste 
deutsche Normen, wie die DIN 4112. Die Produkte 
werden unter der Aufsicht des TÜVs in Brüssel 
gebaut. Die Obsession für jedes Sicherheitsdetail 
ermöglicht offizielle Genehmigungen in über 45 
Ländern. 

The sky is no longer the lim
it!

Die Erfolgsgeschichte geht weiter und führt zu immer 
neuen Innovationen: Events für Menschen, die einen 
Traum verwirklichen wollen, werden maßgeschnei-
dert, wie sie es wünschen. Eine Trauung im Himmel, 
in 50 Metern Höhe zwischen den Engeln und vor den 
Augen der Trauzeugen, der Familie und den Freunden 
– warum nicht? Von der Plattform einen Bungee 
Sprung in das neue Leben? Gerne doch! Alles in einer 
Höhe bis zu 50 Metern. 

Weitere Informationen unter:  
www.dinnerinthesky.de

Die Plattform 
kann auch für den 

„Swing in the Sky“ genutzt 
werden und gibt damit Golfern 
das unglaubliche Erlebnis, ihren 

Schlag von 50 Metern in der  
Höhe abzuschlagen. 

The sky is no longer  
the limit!
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Am Ende siegen Herzensbildung, Güte
         und Aufrichtigkeit . . . 

Gioacchino RossiniLA
Premiere am 16. April 2016 
Oper konzertant  – Komische Oper in zwei Akten
Dichtung von Jacopo Ferretti  in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Ein Märchen im Gewande der Opera buffa
Angelina, genannt Cenerentola, wird im 
Schlosse ihres Stiefvaters Don Magnifico 
als Dienstmagd gehalten, doch trägt sie 
ihr Schicksal klaglos – da können ihre 
gleichermaßen oberflächlichen wie bös-
artigen Stiefschwestern sie noch so sehr 
schikanieren. Dem bankrotten Vater 
wäre eine Sanierung durch reiche Ver-
heiratung der Töchter mehr als recht. Als 
Prinz Ramiro, verkleidet als Diener, mit 
seinem Gefährten Dandini, verkleidet 
als Prinz, auf der Bildfläche erscheint, 
kommt das komödiantische Verwirrspiel 
um die Frage, wer zu wem gehört und 
wer nicht, mächtig in Schwung.

Gioacchino Rossinis 1817 uraufgeführte 
Oper, eine seiner bemerkenswertesten 
Schöpfungen, erzählt die „Aschenbrödel“- 
Geschichte als liebevoll ausgefeilte Pa-
rabel, die sowohl buffoneske wie auch 
schwermütig seelenvolle Töne bereithält. 
Das Ganze ist mit Elementen des Zauber-
spiels versehen, bei dem eine quasi überge-
ordnete Figur – der zu Anfang als Bettler 
verkleidete Philosoph Don Alidoro – die 
Fäden zusammenhält und in den entschei- 
denden Momenten die richtigen Weichen 
stellt. So lässt sich („Der Triumph der  
Tugend“) – auch eine soziale Komponente 
festhalten: Am Ende siegen Herzens-
bildung, Güte und Aufrichtigkeit über 
Selbstsucht und Snobismus. 

Am 31. Mai 2012 wurde Adriana Bastidas- 
Gamboa für ihre herausragenden Leistungen 
mit dem Preis der „Freunde der Kölner Oper“ 
ausgezeichnet.
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Der Paraderolle der Angelina-Ceneren- 
tola, die für einen virtuosen Mezzosopran 
komponiert ist, gesteht Rossini gar eine 
musikalische Entwicklung zu: Domi- 
nieren beim Aschenbrödel des Anfangs 
noch die lyrisch sehnsüchtigen, schlich- 
ten und geradezu melancholischen Töne, 
entpuppt sich die zur Hoheit erklärte 
Titelheldin am Ende mit ihrem kolora-
turgespickten Schlussrondo („Non più 
mesta accanto al fuoco“ – „Nimmer  
fließen die heißen Tränen“) auch in  
musikalischer Hinsicht als eine wahr-
hafte Königin der Manege. Viele weitere 
Höhepunkte hält die Partitur bereit,  
darunter das traumhafte Duett Ramiro- 
Angelina („Un soave non so che“) und 
das berühmte Schluss-Sextett („Questo 
è un nodo avviluppato“ – „Das ist ein 
verzwickter Knoten“).

Geleitet wird die konzertante Auffüh-
rungsserie von „La Cenerentola“ von dem 
jungen britischen Dirigenten Alexander 
Soddy. In der fulminanten Titelpartie 
alternieren die beiden hochkarätigen  
Ensemblemitglieder Adriana Bastidas- 
Gamboa und Regina Richter.

Weitere Informationen unter:  
www.oper.koeln/de

CENERENTOLA
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Abseits der Innenstädte und der Einkaufszentren möchten wir Ihnen schöne Einkaufsmöglich-
keiten zeigen. In Köln ist uns die Dürener Straße im Stadtteil Lindenthal eine Erwähnung wert. 
Auf 1,5 km findet man dort eine Vielzahl individueller Geschäfte mit persönlicher Beratung und 
attraktiver Gastronomien für den gehobenen Anspruch.      

   Individuell einkaufen – in 

         Köln-Lindenthal

25 JAHRE SCHMUCKMANUFAKTUR
ULRIKE GEISEN
In der Goldschmiede von Ulrike Geisen wird seit 25 Jahren traditionelles 
Handwerk gelebt. Hier gibt es keinen Schmuck von der Stange, sondern 
individuelle wunderschöne Einzelstücke, die auch oft nach Kunden- 
wunsch gefertigt werden. In Köln ist die Goldschmiede längst kein 
Geheimtipp mehr, denn hier finden Sie alles – vom zeitlos klassischem  
Design, teils mit antiken Stilelementen bis hin zu derzeit aktuellen Trends. 

BRILLEN-GALERIE-KÖLN
Die Brillen-Galerie-Köln steht für perfektes Sehen und stilsicheren Auftritt.
Jeder Mensch hat seine ganz persönliche Identität. Eine Brille sollte positiv unterstreichen, 
was Sie gerne von sich zeigen möchten. Ob Sie Lust auf die aktuelle Mode haben,  
ausdrucksstarke Akzente setzen möchten oder edles Understatement bevorzugen: In 
der Brillen-Galerie bieten wir innovative, digitale Technik, um das Augenprofil mit 
all seinen Besonderheiten exakt zu vermessen. In unserer Meisterwerkstatt pflegen wir 
die klassische Handwerkskunst. Wir lieben Design Klassiker genauso wie die neuesten 
Trends. Wer zu uns kommt soll sich rundum wohl fühlen.

www.goldschmiede-geisen.de
facebook.com/Goldschmiede.Geisen
u.geisen@goldschmiede-geisen.de

www.brillen-galerie-koeln.com
Tel. 0221 - 40 60 601

Dürenerstr. 167 
50931 Köln 
Tel. 0221 - 40 38 08 

Dürener Str. 153-155 
50931 Köln 
 

Qualität auf hohem Niveau schreiben sich viele auf die „Fahne“.
Doch das ist ausschließlich unter dem Einsatz hochwertigster Produkte und 
den dazu qualifizierten Fachkräften zu erreichen. Wir sind privilegierter  
Partner von Kevin Murphy. Ob Frisur, Haarfarbe, Haarverdichtung und 
-verlängerung oder professionelles Make up – lassen Sie sich von uns 
individuell und typgerecht beraten. Wir freuen uns auf Sie. Schauen Sie  
auch gerne vorab unter www.haarkunst-koerber.de 

HAARKUNST PATRICK KÖRBER

Unsere Tipps:

Ihr Team von Haarkunst Patrick Körber
Nutzen Sie unter Vorlage dieser Anzeige unseren einmaligen Frühlingsrabatt von 15% auf alle 
Behandlungen zur Haarverdichtung/-verlängerung von Great Lengths!

Dürener Str. 254 
50935 Köln
Tel. 
0221 - 420 89 89 
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Luxus
       in Fahrt

Der neue BMW 7er

Nicht ohne  
Grund war die neue  

Generation der BMW 7er Reihe 
das Highlight beim Auftritt von BMW 

auf der Internationalen Automobilaus- 
stellung in Frankfurt (IAA) 2015. Das zur Leit- 
automesse installierte gigantische Plakat am 
Frankfurter Flughafen ließ erahnen, dass mit 
dieser  Neuheit  Großes  auf  die  Autowelt zu-
kommt: luxuriöser Fahrkomfort mit einer Viel- 

zahl an zukunftsorientierten Innovationen 
für höchste Ansprüche von morgen. 

Steigen Sie ein – zu einer kleinen  
Erkundungstour in eine neue 

Dimension des Luxus.



Einparken ohne  
im Fahrzeug zu sitzen. 
Der BMW 7er lässt sich 

per Fernbedienung sicher in 
die Garage oder Kopfpark-

lücken manövrieren.
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Automobil

Der neue BMW 7er

     Der Anspruch von  
                 morgen

Mit dieser Überschrift wirbt BMW für die neue Spitze seines Modellprogramms. 
Nicht ohne Grund. Denn hier werden Innovationen erfahrbar, die in diesem 
Segment einzigartig sind. Zum Beispiel das iDrive System mit dem neuen Touch 
Display und der BMW Gestiksteuerung für einen neuen Bedienkomfort. Oder 
das BMW Laserlicht, das zusammen mit dem aktiven Fahrwerksystem Executiv 
Drive Pro und dem Fahrerlebnisschalter ADAPTIVE Modus für mehr Dyna-
mik, Effizienz, Komfort und Sicherheit beim Fahren sorgt. Und mit dem System
„Ferngesteuertes Parken“ ist der BMW 7er das erste Serienautomobil seiner Art.

Gemacht für die 
Reise in die Zukunft.  

Ergonomie und Bedien-
komfort im Cockpit auf 
höchstem Niveau sorgen 

für luxuriösen  
Fahrspaß.

>

Bilder: Hersteller



Automobil

Das Design der neue BMW 7er Reihe gibt authentisch das wieder, was dem  
Charakter seiner inneren Werte entspricht: harmonische Proportionen, kraftvoll 
kontrollierte Flächen und präzise geführte Linien sorgen stilsicher für die Präsenz, die 
ein Fahrzeug mit dieser Dynamik und Eleganz verdient. 

Für Passagiere  
mit Ansprüchen. 

Im Fond warten neben 
großzügigem Raumangebot 
viele komfortable Details 

– inklusive Massage-
funktion.

     Authentischer 
Führungsstil 

Erfahrbarer Luxus

18

Im Interieur dominiert ein großzügiges 
Angebot an Raum und Luxus für höchste 
Ansprüche. Das wird besonders für die 
Passagiere im Fond mit dem Ausstat-
tungspaket Executiv Lounge spürbar: Die 
Klimaautomatik mit 4-Zonen-Regelung, 
elektrisch verstellbare Sitze mit Massa-
gefunktion und Vitality Programm, 
horizontal neigbare Rücklehnen, Klapp-
tisch mit Cup-Holder und herausnehm-
barem Tablet, das Steuerung, Infotain- 
ment und Internetanschluss in einem 
bietet. Im Cockpit genießen Fahrer 
und Beifahrer ebenfalls das großzügige 
Raumangebot und den berührungs-
losen Bedienkomfort. Im BMW 7er 
sind die Ansprüche der Luxusklasse 
auf höchstem Niveau und auf jeder 
Position perfekt umgesetzt worden.
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Automobil

Der persönliche 

                  Anspruch
Wer seine Ansprüche an eine Luxuslimousine 
und an seine sportlichen Ambitionen im neuen 
BMW 7er erfüllt sieht, sollte sich bei einer 
Probefahrt selbst von den Qualitäten dieses 
Ausnahmefahrzeugs überzeugen. Wer danach 
nicht mehr aussteigen möchte, hat seine

Entscheidung bereits getroffen. 
                          Willkommen im Bann des BMW 7er.

     Authentischer 
Führungsstil 

Wenn es um die Erfüllung von Ansprüchen geht, so bleiben bei der Motori-
sierung des BMW 7er keine Wünsche offen. Jedes Triebwerk bringt die leiden- 
schaftliche Entwicklungsarbeit der BMW Ingenieure zum Ausdruck und adäquate 
Leistung auf den Weg. Zwei Benzinmotoren mit TwinTurbo als Reihen-6- und 
8-Zylinder sorgen mit jeweils 240 kW (326 PS) und 330 kW (450 PS) für einen 
kraftvollen Auftritt. Das Dieselaggregat mit Turbolader reiht sich mühelos 
in die Leistungsklasse mit maximalen 235 kW (320 PS) ein – als 
Inbegriff von Laufruhe und spontanem Ansprechverhalten. Bei aller 
Kraft ist das Emissionsverhalten mit Blick auf die Zukunft optimiert.

Souveräne Leistungsträger

Weitere Informationen unter: www.bmw.de 

Mit Weitsicht sicher 
unterwegs. Premiere im 

Luxuslimousinen-Segment: 
Das neue Laserlicht mit 
600 Metern Reichweite 
im eleganten Design.
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Dell Inspiron Micro Desktop-PC

Computer müssen nicht zwingend groß 
und laut und stark sein – nicht jeder 
bearbeitet hochauflösende Videos oder 
spielt die neuesten Grafik-Kracher. Dann 
reicht schon eine kleine Hardware-Aus-
stattung, spätestens, seit die Daten im 
Wesentlichen über das Netz zu erreichen 
sind: Sie liegen entweder auf einem NAS 
im eigenen Heimnetzwerk oder gleich 
im Internet. 

Google-Konkurrent
Für solche Anwendungen hat Google 
seine Chromebooks und mit ChromeOS 
arbeitende Rechner gedacht. Doch viele 
wollen eher die gewohnte Windows- 
Umgebung, und dafür reicht in den neu-
esten Varianten des Microsoft-Systems 
auch vergleichsweise kleine Hardware. 
Für diese Kunden ist Dells Micro Desk- 
top-PC gedacht. So ist der Celeron- 
Prozessor eigentlich eine Tablet-CPU, 
in der Atom-Technik werkelt. Doch die 

reicht schon lange aus, um Mails und 
kleine Office-Arbeiten zu machen oder 
im Web zu surfen. Auch als Medienserver 
ist der Micro Desktop PC locker genug.

Dazu braucht es dann natürlich mehr 
Speicher als die integrierte SSD mit 32 
GByte Kapazität. Das reicht gerade mal 
für die wichtigsten Programme. Für die 
Peripherie stehen die notwendigen An-
schlüsse bereit – wenn nicht sowieso die 
wichtigen Dinge wie NAS oder Drucker 
über das Netz angesprochen werden. Das 
kann per Kabel passieren oder über richtig 
fixes W-LAN: Der Standard 802.11 ac wird 
zwar nur mit einem Kanal unterstützt, 
aber das sind auch schon 433 Mbit/s.

Wer also einen fast unsichtbar kleinen, 
wohnzimmertauglichen PC haben möch-
te, der sich dank HDMI und Display 
Port auch an jedem Fernseher gut macht 
und die Daten problemlos und fix aus 

 Dell Inspiron Micro Desktop-PC

Preis: ab 230 Euro  

Intel Celeron J8100 (bis 2,58 GHz), 
2 GByte RAM, 32 GByte SSD, 
integrierte Intel-Grafik,  
W-LAN Dualband bis ac,  
Bluetooth 4.0, 3 x USB 2.0  
+ 1 x USB 3.0, HDMI, Display Port, 
Ethernet, SD-Kartenslot,  
13 x 13 cm

dem Heimnetzwerk holt, der sollte sich 
mal bei Dell umschauen. Vielleicht auch 
im Ausland, denn da gibt’s den Rechner 
auch mit einem schnelleren Pentium- 
Prozessor.

Mach Dich klein
Smartphones werden immer größer, PCs werden immer kleiner.  
Dell hat den Desktop-Rechner geschrumpft – auf weniger als einen  
Liter. Dennoch ist er mit allem ausgestattet, was man fürs Arbeiten zu  
Hause benötigt. Sogar mit dem derzeit schnellsten W-LAN-Standard.
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Golf Park Mallorca 
PUNTIRÓ-

ADVERTORIAL

Zwischen Pinien, wilden Oliven- und 
Johannisbrotbäumen liegt er, der per-
fekte Platz zum Golf SPIELEN: GOLF 
PARK MALLORCA PUNTIRÓ, der 
einzige Jack Nicklaus Platz auf Mal- 
lorca. Sein einzigartiges Design macht 
diesen 18-Loch Golfplatz (Par 71) zu 
einer Herausforderung für Golfer jeder 
Spielstärke. Der Schwierigkeitsgrad ist 
mittelhoch, auch wenn dieser ab den 
hinteren Abschlägen als schwierig  
bezeichnet werden kann. 

Die Gesamtlänge beträgt von den wei-
ßen Abschlägen 6.027 Meter, mit Bah-
nen, die sowohl höchste Genauigkeit 
erfordern als auch Bahnen für lange 
Abschläge. Hier kommt es sowohl auf 
Präzision als auch auf die richtige Schlä-
gerwahl an und das taktische Spielver-
mögen der Golfer wird genauestens auf 
die Probe gestellt.

GOLF PARK MALLORCA PUN-
TIRÓ ist gekennzeichnet durch einen 
weitgehend ebenen Parcours. Die Fair-
ways sind teils eng von Steineichen,  
Olivenbäumen und Mastixsträuchern 
begrenzt, die Greens werden von einer 
verhältnismäßig großen Zahl von Bun-
kern verteidigt, typisch für das Nick-
laus-Design. Eine besondere Heraus-
forderung sind die insgesamt 4 Löcher, 
welche sich eng an die beiden Teiche 
schmiegen. Gleich drei verschiedene 
Rasensorten kommen hier zum Ein-
satz und sorgen unter anderem für sehr 
schnelle Grüns und Vorgrüns.

Erwähnenswert ist im GOLF PARK 
MALLORCA PUNTIRÓ sicherlich 
auch das weitläufige Übungsareal, das 
zu den größten auf der Insel gehört. 
Auf der über 250 Meter langen Driving 
Range gibt es 42 Abschlagsplätze, 14 

davon sind überdacht. Natürlich dürfen 
auch ein Putting Grün und ein großzü-
giger Kurzspiel-Trainingsbereich nicht 
fehlen.

Seit ein paar Jahren ist auch Angel 
Martínez Teil des Service-Teams in 
Puntiró, einer der wenigen professio-
nellen Clubfitter auf den Balearen, der 
jedem Spieler seinen ganz persönli-
chen Satz Schläger baut, abgestimmt 
auf zahlreiche individuelle Faktoren 
wie Statur, Körperhaltung, Swing und 
Schlagkraft. Selbstverständlich wird 
hier auch ein Schläger-Reparatur-Not-
dienst angeboten.

GOLF PARK MALLORCA PUN-
TIRÓ liegt nur 10 km. von der histo- 
rischen Altstadt Palmas und nur 14 km. 
vom Flughafen entfernt und ist einfach 
von allen Punkten der ganzen Insel aus 
erreichbar.

Weitere Infos unter:  
www.golfparkmallorca.com

Der perfekte Platz zum Golf Spielen. 

GOLF PARK MALLORCA PUNTIRÓ
Cami Vell de Sineu km 10
07198 Palma de Mallorca
T. +34 971 797 330
F. +34 971 603 216
E. reservas@golfparkmallorca.comZU

GEWINNEN
auf den Seiten

72 und 73



Ecovacs Winbot W930Scheibenreinigungs- roboter
ca. 399 Euro

Technik

2222

Es ist wohl eine der lästigsten Pflichten: Das Reinigen der 
Fenster. Einerseits, weil wir generell unsere Zeit lieber mit 
angenehmeren Dingen verbringen, andererseits, weil gerade 
die Reinigung schwer zugänglicher Glasflächen innen wie auch 
außen recht gefährlich sein kann. Wäre es nicht angenehm, 
wenn eine Maschine diesen Job übernimmt?

Fenster zu putzen  
gehört zu den eher  
ungeliebten Aufgaben 
im Haushalt. 
Warum also sollte  
man das nicht einer 
Maschine überlassen?
Beispielsweise dem 
Winbot W930 von 
Ecovacs.

Mit der 9er-Reihe, explizit dem Winbot W930, schickt man 
nun die jüngste Generation ins Rennen. Gegenüber den 
anderen Modellen ist der 9er deutlich wendiger geworden, 
denn er bewegt nicht das komplette Gehäuse, sondern den 
an der Unterseite befindlichen Antrieb. Das bedeutet, dass 
die eigentliche Reinigungseinheit in Form des umlaufenden 
Mikrofasertuchs stets optimal ausgerichtet bleibt.

Glas? Klar!
Ecovacs Winbot W930
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So kann der Winbot zunächst die Abmessungen der Scheibe erfassen und anschließend 
den Reinigungsprozess beginnen, bei dem das Glas systematisch abgefahren wird. 

Der Säuberungsprozess besteht aus vier Phasen:
Zunächst feuchtet die Vorderseite des Mikrofasertuchs die Scheibe an, um den Schmutz 
zu lösen. Eine erste Gummilippe löst dann den angefeuchteten Schmutz mechanisch, 
eine zweite Gummilippe wiederholt diesen Vorgang, um auch kleinere Schmutzpartikel 
zu beseitigen und zu guter Letzt säubert das Mikrofasertuch mit seiner trockenen 
Hälfte die Scheibe völlig. Der Winbot saugt sich dabei durch eine Unterdruckpumpe 
an der Scheibe fest, ist also im Gegensatz zu Systemen, die mit Magneten und einem 
Gegenstück arbeiten, völlig unabhängig von der Glasdicke einsetzbar. 

Für komplexe Fensterformen oder um bei hartnäckigen Flecken nachzuarbeiten kann 
man den Winbot auch mit einer Funkfernbedienung manuell steuern. Der W930 
reinigt nicht nur Fenster, sondern kann auch bei rahmenlosen Oberflächen eingesetzt 
werden, beispielsweise bei Duschkabinen oder Spiegeln. Je größer die Glasfläche, desto 
sinnvoller ist sein Einsatz. Speziell bei sehr hohen Fenstern, schwierig zu erreichenden 

Flächen wie Dachfenstern oder natürlich 
den Außenseiten ist der Einsatz 
schlichtweg genial. Statt wie bisher die 
Leiter einzusetzen und sich selbst zu 
verrenken, setzt man den Winbot an 
einer Stelle des Glases an und lässt ihn 
arbeiten. Der ganze Vorgang dauert – je 
nach Größe – ein paar Minuten, dann 
entfernt man den umtriebigen Roboter, 
wechselt das Tuch und beginnt mit der 
nächsten Scheibe. In der Zwischenzeit 
kann man sich somit beruhigt andern 
Tätigkeiten widmen.

Vor Absturz ist der Winbot mehrfach 
gesichert. Der Saugnapf ist doppelt 
vorhanden und sensorisch überwacht.
Bei einem Stromausfall fährt der Winbot 
dank des eingebauten Akkus zurück zu 
seiner Startposition, und für alle Fälle 
gibt es noch eine mechanische Sicherung 
mit einem externen Saugnapf und einem 
Sicherungsseil.

Weitere Informationen unter:  
www.ecovacs.de
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Club de Golf Son Servera                     
Mallorca’s Golf Paradise

seit 1967

Messbar mehr Carry-Länge, Präzision und Schlagweite

Weiter im Golf – 
        mit EvoSwing

EvoSwing ist ein Quantensprung 
in Sachen Leistungssteigerung: 
Ein revolutionär neues, sport-

medizinisches Konzept exklusiv für 
Golfer, das es dem Spieler ermög-

licht, Bälle wesentlich weiter und präziser 
zu schlagen. Und das dauerhaft – nach nur drei 
Einheiten.

Schlagweite ist durch nichts zu ersetzen.  
                Außer durch noch mehr Schlagweite.

Die Carry-Länge eines Golfspielers ist vergleichbar mit dem  
Hubraum im Rennsport: Als grundlegende Basis für Kraft und 
Leistungsfähigkeit macht sie allein zwar noch keinen Top-Spieler, 
sie ist jedoch ein wesentliches Indiz für das individuelle Leistungs-
potential. Nicht umsonst investiert die Golfschlägerindustrie so 
große Summen in die Weiterentwicklung des Equipments.

Materialkombination, Größe, Abflugwinkel, Ballbeschleunigung, 
Fehlertoleranz . . . es gibt zahllose Variablen für die Optimierung 
des Drivers. Der wichtigste Leistungsfaktor allerdings befindet 
sich grundsätzlich am anderen Ende des Schlägers. Für ihn gab 
es bislang nur einen Optimierungsansatz: Üben!
 
Die Verbesserung der „Spielerbeschaffenheit“ stand bislang nicht 
im Fokus der Forschung. Das ändert sich gerade grundlegend. 
Stichwort: Bodytuning.

EvoSwing ist ein von Dipl. Golf-Physiotherapeut Axel Richter 
exklusiv für den ambitionierten Golfspieler entwickeltes Bio- 
tuning. 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Physiotherapie, 
davon etliche als Betreuer von Profisportlern, bilden die Basis für 
dieses revolutionär neue Konzept, das Anfängern, erfahrenen Spie-
lern und Golf-Profis nachgewiesenermaßen zu einer messbaren 
Verbesserung von Carry-Länge, Präzision und Schlagweite ver-
hilft. Und das nach lediglich drei Einheiten!

Die Vorteile von EvoSwing:

• Effekt bereits nach der ersten Einheit
• langfristige Wirkung, Wiederholung nicht nötig
• Verbesserung der faszialen Strukturen
•  Gesundes Faszien-System dadurch Steigerung der  

allgemeinen Fitness
• größere Weiten
• mehr dynamische Beweglichkeit
• mehr Energie
• optimale Beschleunigung
• mehr Länge in den Schlägen
• mehr Präzision
•  Erhöhung der Eigenkompetenz, da die Teilnehmer  

in die Lage versetzt werden Ihr Trainingsprogramm  
eigenständig weiterzuführen

EvoSwing:  
In drei Einheiten zu neuer Top-Form.

-Bodytuning!

Weitere Informationen unter:  
www.evoswing.de
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Mallorca’s Golf Paradise
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Benjamin Wuttke –

 Deutscher
      Meister 
 beim H&H Golf PGA Teachers
                        Championship 2015

„Ein kleiner Schubser würde jetzt hel-
fen, Papa!“, so ein kurzes Stoßgebet von 
Benjamin Wuttke gen Himmel an seinen 
verstorbenen Vater, bevor er den letzten 
entscheidenden Putt aus knapp 9 Metern 
eingelocht hat und damit die H&H Golf 
PGA Teachers Championship 2015 ge-
wann.

Durch einen Play-off-Sieg gegen Thomas 
Gögele konnte er erstmals den Titel der 
Deutschen Golflehrer-Meisterschaft für 
sich verbuchen. Beim Turnier im A-ROSA 
Scharmützelsee in Bad Saarow war es das 
dritte Extra-Loch, an dem in diesem Jahr 
die Entscheidung der H&H Golf PGA 
Teachers Championship im Stechen fiel.
Wie schon im letzten Jahr war Thomas 
Gögele einer der Protagonisten, und auch 
diesmal unterlag der Professional des
        St. Eurach Land- & Golfclubs am
                  17. Grün des Faldo Courses
                                     gegen Benjamin
                                                 Wuttke. 

Zweimal absolvierten die beiden schlag-
gleichen Benjamin Wuttke und Thomas 
Gögele die 18. Spielbahn des Champion- 
ship-Platzes im Stechen, teilten mit 
Bogey und Par, ehe Benjamin Wuttke an 
Loch 17, einem 176 Meter langen Par 3, 
aus neun Metern zum Birdie einlochte. 
Benjamin Wuttke wurde erstmals Deut-
scher Meister. Für den PGA Golfprofes-
sional ist es der erste große Turniersieg 
überhaupt.

Nach seinen Gefühlen nach dem Sieg 
befragt, antwortet der symphatische 
Professional:
„Es ist ein unbeschreiblich schönes 
Gefühl. Das ist mein größter Titel. 
Als junger Sportler denkst Du immer 
daran, wie es sich wohl anfühlt, wenn Du 
einen großen Titel holst. In Gedanken 
hat man zwar eine Vorstellung davon, 
aber wenn es dann tatsächlich passiert, 
ist man total überwältigt. In den letzten 
Jahren habe ich viele gute Ergebnisse er-

zielen können, Pro-Am’s gewonnen und 
2010 wurde ich PGA NRW-Meister. 
Doch wenn das Teilnehmerfeld mit einer 
Vielzahl an Top-Profis gespickt ist, dann 
realisiert man schon, dass man etwas 
Größeres erreicht hat.“

Woran er bei seinem letzten und ent-
scheidenden Putt gedacht hat?
BM: „Ich hatte mich vorm Stechen auf 
der Range mit ein paar Schlägen warm 
gehalten und dort bereits ein gutes 
Gefühl. Unmittelbar vor dem entschei-
denden Putt habe ich kurz in den Him-
mel raufgeschaut, an meinen im März 
2015 verstorbenen Vater gedacht und mir 
gesagt: Ein kleiner Schubser würde jetzt 
helfen, Papa. Und dann habe ich den Ball 
aus knapp 9 Metern eingelocht.

Wie geht es jetzt weiter?
BM: „Durch den Sieg habe ich mich für 
die „International Team Championship 
PGA of Europe 2015“ Anfang Dezember 
in der Türkei qualifiziert. Aber konkrete 
Ziele für 2016 gibt es eigentlich nicht, 
obwohl eine Menge Turniere und Pro-
Ams in 2016 auf dem Terminplan stehen. 
Natürlich versuche ich mich stets als Spie-
ler, als Golflehrer und auch als Mensch 
weiterzubilden und zu verbessern.“ 

Weitere Informationen unter:  
www.pga.de

26
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Tour World
        Golfbälle

Die japanische Golfschlägermanufaktur 
 präsentiert die neuesten

Die neuen Tour World Golfbälle von HONMA bieten vom 
Abschlag bis zum letzten Putt die Performance, die man von 
einem guten Golfball erwartet. Ein weiches Gefühl im Treff-
moment, weiten Ballflug und vor allem Richtungsstabilität. 
Der neue TW-G6 hat 336 Dimples und bietet extreme Länge 
und gute Spin-Kontrolle. Der neue TW-K1 hat 318 Dimples, 
die für eine stabile Flugbahn und sehr viel Länge sorgen. 

Auch aus großer Entfernung bietet der neue Honma TW-G6 
alles, was ein guter Spieler von einem High-Performance Ball 
erwarten kann. Mehr Länge und trotzdem ausreichend Spin, 
wenn er benötigt wird. Diese ausgewogene Mischung macht den 
Ball auch für Spieler mit hoher Schlägerkopfgeschwindigkeit 
attraktiv. Der 6-Piece Ball hat durch seine mehrschichtige 
Struktur sowie 336 Dimples eine außerordentlich gute 
Carry-Länge. Bei optimal getroffenen Schlägen ist der Ballflug 
mit perfektem Abflugwinkel extrem gerade. Der neue Honma 
TW-G6 überzeugt durch ein weiches Gefühl im Treffmoment 
und bietet gerade im kurzen Spiel absolute Kontrolle.
  
Ein ebenso weiches Gefühl im Treffmoment und ein absolut 
gerader Ballflug zeichnen auch den neuen Honma Golfball 
TW-K1 aus. Der neue 3-Piece Ball ist gerade für Golfer im 
mittleren Handicap-Bereich geeignet. Er nimmt weniger Spin 
an und erzielt dadurch noch mehr Länge. Der Ballflug ist extrem 
gerade, so dass man auch bei nicht optimal getroffenen Bällen 
ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Der neue Honma TW-K1 
bietet Präzision pur. Nicht nur bei langen Schlägen, sondern 
gerade im kurzen Spiel entfaltet er sein ganzes Können. 

HONMA Tour World TW-G6:
6-piece
Soft Feel, Spin Control
Preis für 12 Bälle: € 59,40 (pro Ball € 4,95)

Weitere Informationen unter:  
www.honmagolf.de
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HONMA Tour World TW-K1:
3-piece
Soft Feel, Performance Control
Preis für 12 Bälle: € 49,20 (pro Ball € 4,10) 

Noch mehr Länge und Präzision - die neuen 
HONMA Golfbälle TW-G6 und TW-K1
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  Schlemmen 
       & Golfen

Das Finale der Company Cup-Reihe 2015 wurde bei strahlendem  
Sonnenschein und gefühlt sommerlich warmen Temperaturen am 26.09. 

im Golfclub Velbert Kuhlendahl ausgetragen. Das Turnier 
stand unter dem Motto „Golf & Gourmet“, die Teil-

nehmer bestritten ein 18 Loch Texas Scramble.  
Verköstigt wurden sie auf der Runde von neun 

Gastronomen, die sich an verschiedenen Ab-
schlägen mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten  
präsentierten: Vom Lachshäppchen aus der 
Räucherkiste vom Catering am Brill, über 
frisch gegrillte Fleischspezialitäten vom Filet- 
shop bis hin zu den handgemachten, farben-
frohen Macarons von der Konditorei Törtchen 

Törtchen, gereicht von Matthias Ludwigs,  
„Patissier des Jahres 2009“.

Auch Sternekoch Sascha Stemberg verwöhnte die Teil-
nehmer und Vater Walter Stemberg präsentierte den neuen 

 Apertitiv „Prisecco“ aus dem Hause Stemberg.

Das kulinarische 
       Golf-Highlight 2015  
      im Golfclub Velbert – Gut Kuhlendahl 
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Die kleine Persönlichkeit .
Privatbrauerei Jacob Stauder · Stauderstraße 88 · 45326 Essen · Telefon 0201-3616-0 · Fax 0201-3616-133

Internet: http://www.stauder.de · E-Mail: info@stauder.de

Pe r s ö n l i c h  
g e b r a u t  i n  d e r
6 .  Ge n e r a t i o n .

Golf

Der große  
Zuspruch der Gäste 

und Mitveranstalter hat 
die Organisatoren in ihrem 

Entschluss bestärkt, diesen 
erfolgreichen Event in diesem 

Jahr  als  Abschlussturnier 
der Company Cup-Serie 
erneut durchzuführen.

Alle Company Cup-Termine 2016 
finden Sie unter: 

www.company-cup.cc
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Wir haben für Sie

Nach einem schönen Spiel haben Sie es verdient, von uns 
verwöhnt zu werden. Unser Gastronomie-Team heißt alle 
Teilnehmer von Golf & Gourmet am 26. September herzlich 
willkommen und offeriert Ihnen kulinarische Köstlichkeiten 
in einem schönen Ambiente!

aufgedeckt!

KUHLEN-15-00007-Anzeige Golf.indd   1 02.07.15   11:54

Unvergessliche Events bei  
              TörtchenTörtchen in Köln 
Genau das Richtige für beste Kunden, 
gute Geschäftspartner, liebe Freunde: 
Feste feiern in ungewöhnlichen Locations 
der französischen Patisserie Törtchen- 
Törtchen. Laden Sie ein: 
•  zum Backkurs mit Feier in der 

Backstube, 
•  in großer Runde zur Eventlocation 

Apostelnstraße in der Innenstadt, 
•  kombinieren sie beides oder
•  feiern Sie im kleineren Kreis in der 

neuen Filiale in Nippes. 

Wir bieten das Rundum-sorglos-Paket 
für den unvergesslichen Abend: Köstliche 
Speisen, gute Getränke, feine Törtchen 
und einen Service, der keine Wünsche 
offen lässt. 
Machen Sie als Gastgeber Ihre Gäste 
glücklich! Mit TörtchenTörtchen.

Weitere Infos:  
www.tötö.deFolgen Sie uns: 

www.facebook.com/ToertchenToertchen 
www.instagram.com/toertchentoertchen
                                                             backstube/
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Unsere Gourmet-Partner

Erlesenes für Leib und Seele
QUALITÄTSWEINE, SCHAUMWEINE, 
SPIRITUOSEN
• Deutschland – Österreich
• Frankreich – Italien
• Spanien – Portugal
• Übersee

FEINKOST UND SÜSSWAREN
• Essig – Öle – Senfe
• Pasta – Pesto – Antipasti – Tapas
• Konfitüren – Honig
• Pasteten – Terrinen
• Edle Schokoladen

PRÄSENTE

NOLL WEIN . . . und mehr 

Elberfelder Straße 138 
45549 Sprockhövel-Herzkamp
Inhaber: Marco Isaack
Tel. 0202-2 57 97 27
www.wein-noll.de
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Haus Stemberg
Kuhlendahler Straße 295

 42553 Velbert

Tel. 0 20 53-56 49
Fax 0 20 53-407 85

Öffnungszeiten 12–15 Uhr 
und 18–23 Uhr

Do & Fr Ruhetag

stemmi@tv-stemberg.de 
www.haus-stemberg.de

Das Restaurant Haus 
Stemberg (1 Michelin Stern) 
in Velbert gehört zu den 
besten kulinarischen Adressen 
des Landes und wird in 4. und 
5. Generation von der Familie 
Stemberg geführt.

„Zwei Küchen von einem Herd“ 
ist das Erfolgsrezept. 
Im stilvollen Ambiente können 
die Gäste in allen Gasträumen 
aus einer Karte mit Klassikern 
und „Neuer Deutscher Küche“ 
auswählen.

ANNO 1864
150 Jahre Gastlichkeit
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Essbar Veranstaltungen • Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18a • 47877 Willich (Münchheide) 
Tel: 02154 - 480679 • Fax: 02154 - 480680 • kontakt@essbar-veranstaltungen.de • www.essbar-veranstaltungen.de

VERANSTALTUNG

Seien Sie mit uns Gast auf Ihrem eigenen Event!
Catering

Tagungen

Veranstaltungen

essbar_veranstaltung_anzeige_170x83mm_v2.indd   1 30.06.15   14:09

Center
Billstein

Center

Billstein

Albertstr. 42 - 46
42289 Wuppertal
  

Albertstr. 42-46  42289 Wuppertal
0202-75 88 99 27 www.edeka-billstein.de

  

Tel. 0202 - 75 88 99 27
www.edeka-billstein.de
  

Öffnungszeiten Montag bis Samstag 7.00 - 21.00 Uhr

Öffnungszeiten Montag bis Samstag 7.00 - 21.00 Uhr

werbedesign   alex oxé
.42285 Wuppertal  Margaretenstraße 3
.Tel. 0202/2501332  Fax 0202/2500139

Datum:                       Maßstab:

Dieser Entwurf darf ohne unser Einverständnis nicht vervielfältigt
oder dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Er ist unser unbedingtes Eigentum.

Fotomontagen sind nicht maßstabsgetreu

17.06.14                  1:20

Breite Burschen Barmen
Banner Billstein

A

B

PVC-Banner, 300 x 130 cm

1506-OS-golf und gourmet-210x98-DACH.indd   1 01.07.15   17:43

Unsere Gourmet-Partner



33

Golf

Traktionselemente, die bis in die Seiten-
teile der Sohle reichen – damit erlaubt  
der FJ Freestyle ungeminderte Kraft- 
übertragung während der gesamten  
Schwungbewegung. Egal wie der Ball 
liegt, der FJ Freestyle ist die Startrampe 
für höhere  Schwunggeschwindigkeiten 
und ein paar Extra-Meter.

Leicht und leistungsorientiert – FJ Free- 
style, das ist Athletik-Design mit maxi- 
maler Golffunktion in dynamischen 
Farben. Federleichtes Mesh-Material 
wird mit modernsten Technologien für 
mehr Power und Fun im Spiel kombi-
niert. Eine innovative Laufsohle liefert 
bei aktiver Bein- und Fußarbeit während 
des Schwungs optimale Unterstützung 
durch maximale Bewegungsfreiheit 
und Kraftübertragung. Im Innenschuh  
verhindert das Innersock™-System mit 

Silikonnoppen ein Rutschen des Fußes 
im Schuh und stabilisiert und dämpft ihn 
zusätzlich im Bereich der Achillessehne. 
Die Zunge ist durch die Schnürung 
ebenfalls fixiert. Mit diesen Merkmalen 
liefert der FJ Freestyle zur absoluten  
Bewegungsfreiheit den perfekten Sitz in 
jeder Phase des Schwungs.

Die Inspiration zum FJ Freestyle lieferte 
der Rotaugenlaubfrosch, der auf jedwe-
dem Untergrund sicheren Halt findet – 
die F.R.O.G.S.-Laufsohle war geboren. 
„Indem wir einem Laubfrosch auf die 
Füße geschaut haben, ist es unserem 
Design-Team gelungen, eine Laufsohle 
herzustellen, die hinsichtlich Flexibilität, 
Textur, Griffigkeit und Funktionalität 
ihresgleichen sucht“, sagte Doug Robin-
son, weltweiter Vizepräsident Design und 
Entwicklung von FootJoy.

   FJ FREESTYLE 

  Entfessle 
        deine Kraft!

„Der Freestyle ist vermutlich einer der 
einfallsreichsten und unverwechsel-
barsten FJ-Schuhe aller Zeiten. Er wird  
insbesondere Golfer begeistern, die von 
mehr Bewegungsfreiheit während des 
Schwungs profitieren.“

Weitere Informationen unter:  
www.footjoy.de/freestyle

FootJoy, die Nr. 1 bei Schuhen und Handschuhen im Golfsport, stellt 
mit dem neuen FJ Freestyle ein radikales Schuhdesign für mehr 
Mobilität vor: Leichtigkeit, Flexibilität und gleichzeitig maximale  
Traktion sind die Kernmerkmale dieser neuen FootJoy-Schuhlinie. 
Die FJ Freestyle-Golfschuhe unterstützen den Spieler darin, sein 
maximales Kraftpotenzial während des Schwungs auszuschöpfen.
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Auch mit  
BOA-Verschlusssystem  
Neben dem herkömmlichen 
Schnürsystem ist der FJ Free-
style mit BOA-Verschlusssys-
tem erhältlich. Der Anwender 
dreht nur an dem Verstellrad 
und die darin verbauten Drähte 
schnüren den Schuh perfekt 
und passgenau an den Fuß.
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Vom 25. bis 28. September beendet der 
Saisonhöhepunkt die Tour, in deren 
Verlauf die Spieler in diesem Jahr bei 18 
Turnieren in fünf Ländern insgesamt 
560.000 Euro Preisgeld erspielen können. 
 
„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr 
wieder Dreh- und Angelpunkt bei der 
spannenden Entscheidung am Saison- 
ende um die Top-Plätze der Pro Golf 
Tour Order of Merit zu sein“, erklärt 
Peter Klaus Müller, Generaldirektor 
des Vier-Sterne-Superior-Hotels. Bereits 
in den vergangenen Jahren fungierte  

das Castanea Resort als Austragungs-
ort eines Turniers der Pro Golf Tour, 
und auch im kommenden Jahr wird das 
Golf-Resort Gastgeber des abschließen-
den Ranglistenturniers sein.

Die Pro Golf Tour führt die Teilnehmer 
in diesem Jahr von Ägypten und Marokko 
nach Österreich und schließlich über  
Polen nach Deutschland. Während die 
17 Turniere mit jeweils 30.000 Euro do-
tiert sind, geht es beim Tour-Finale in 
Adendorf um 50.000 Euro Preisgeld. 
„Wir sind extrem stolz, dass wir hier im 

Das Tour-Finale der Pro Golf Tour findet bereits das zweite Mal auf der Golfanlage  
des Castanea Resort in Lüneburg/Adendorf vor den Toren Hamburgs statt.

Castanea Resort nun ein weiteres Mal 
das Finale der Pro Golf Tour ausrichten 
dürfen“, sagt Marion groß Osterhues,  
Golf-Managerin des Resorts in der 
Lüneburger Heide. „Dass die Wahl wie-
derholt auf das Castanea Resort ge-
fallen ist, zeichnet unseren Golfplatz, 
unser Angebot und die gesamte Anlage 
samt Hotelbetrieb als hervorragend 
aus. Genau so wollen wir unser sport-
liches Engagement, vor allem im Profi- 
Golfsport, noch weiter vorantreiben“, 
fügt sie hinzu.

ZUGEWINNENauf den Seiten72 und 73
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Pro Golf Tour: 
           Championship 2016 
       im Castanea Resort 
                                                         in Lüneburg/Adendorf 
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Das Lüneburger Castanea Resort lässt 
die Herzen von Golfspielern höher 
schlagen. Entworfen und gestaltet wur-
den der 18-Loch-Mastercourse und der 
9-Loch-Publiccourse von dem bekannten 
Golfplatz-Designer Kurt Rossknecht.
Im Jahr 2000 entstand die Golfanlage 
in Adendorf und ist jetzt auf eine Ge-
samtfläche von über 63 Hektar mit einer 
Länge von 5.520 Metern erweitert wor-
den. Der Mastercourse (Par 72) ist eine 
Herausforderung für Professionals und 
ambitionierte Handicapspieler, jedoch 
auch Anfänger haben ihre Freude. Prä-
zise Schläge, sichere Annäherungen und 
ein wenig Mut zum Risiko zum richtigen 
Zeitpunkt sind erfolgsversprechende 
Strategien für einen gelungenen Score 
zwischen zwölf Wasserhindernissen und 
38 Bunkern. Das Beste am Mastercourse: 
Er ist das ganze Jahr bespielbar. Die über-
dachte Driving Range mit 25 Abschlag-
matten und Flutlicht lädt auch am Abend 
zum Training ein. Golffreunde können 
hier während ihres Aktivurlaubs alle  
Serviceleistungen des Hotels wie Gastro- 
nomie, Wellness und Beauty in Anspruch 
nehmen. 

Am Rande der Lüneburger Heide vor 
den Toren Hamburgs präsentiert sich das 
Best Western Premier Castanea Resort 
Hotel mit 164 stilvollen Doppelzimmern 
und Suiten, darunter zwei Golf-Suiten 
mit Blick auf das sechste Grün sowie  
eine Spa-Suite mit eigener Sauna, Mas-
sageliege und Whirlpoolwanne. Das 
Herzstück des Vier-Sterne-Superior- 
Hotels bilden die großzügig angelegten

öffentlichen Bereiche mitsamt Gastro-
nomie-Boulevard, der in sieben Bereiche 
für jeden Geschmack und Anlass geglie-
dert ist. Im 1.700 qm großen „Castanea 
Spa“ finden die Gäste einen Innen- und 
einen beheizten Außenpool mit Gegen-
schwimmanlage, Finnische und Bio-Sau-
nen, Dampf- und Schlammbäder so-
wie ein Hamam mit heißem Stein und  
Erlebnisduschen. Außerdem bietet das 
Hotel eine Erdsauna und eine Salzgrotte 
mit Salzsteinen aus dem Himalaya. 

Weitere Informationen unter: 
www.castanea-resort.de

Die Pro Golf Tour, 1997 gegrün-
det, bestreitet 2016 ihre 20. Saison.  
Bei 18 Ranglistenturnieren in fünf 
Ländern werden zwischen Januar und 
September 560.000 Euro Preisgeld an 
die teilnehmenden Tourspieler aus-
geschüttet. Die PGA of Germany ist 
Hauptgesellschafter der Tour, weitere 
Partner sind die Langer Sport Marke-
ting GmbH als Gesellschafter und der 
Deutsche Golf Verband. Die Pro Golf 
Tour wird von der European Tour als 
Zugangs-Tor zur Challenge Tour an-
erkannt und ist damit eine von vier  
offiziellen Satellite Touren. Heißt: Wer 
am Saisonende einen der Top-Plätze 
der Pro Golf Tour Order of Merit 
belegt, erhält für das Folgejahr die 
Spielberechtigung für die European 
Challenge Tour. Außerdem sind die 
besten Aktiven von Stufe 1 der Quali- 
fying School der European Tour be-
freit und haben so die erste Hürde auf 
dem Weg zur European Tour bereits 
genommen. 

Weitere Informationen unter: 
www.progolftour.de

eingestellt

Ganz auf 
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Look Better, 
     Feel Better and
Play Better
COBRA PUMA GOLF Pro Rickie Fowler erzielt 
den ersten Sieg in 2016
bei der Abu Dhabi Golf Championship

GOLF Athlet Rickie Fowler hat einen 
ausgezeichneten Start in 2016 mit seinem 
ersten Sieg der Saison bei der Abu Dhabi 
Championship. Fowler, dreifacher Sieger 
in 2015, spielt am Finaltag eine 69er 
Runde (-3) und gewinnt mit gesamt 16 
Schlägen unter Par das Turnier. In der 
Tasche seine neuen COBRA KING 
Schläger, Driver und Eisen, und gekleidet 
in seinem charakteristischen PUMA Golf 
Sonntags-Orange. Dieser Sieg bringt ihn 
auf Platz 4 in der Weltrangliste.

„Es war ein Start in wahrer Rickie-Manier 
– mit Stil, Präsenz, Selbstvertrauen und 
ein weiterer Triumpf “, so Bob Philion, 
President & CEO COBRA PUMA  
GOLF. „Rickie’s Umstellung auf das 
neue KING Equipment in den letzten 
Wochen war unproblematisch und das 
Ergebnis spricht für sich. ‚Look Better, 
Feel Better and Play Better’ ist unsere 
Idee bei der Entwicklung neuer Produkte 
und wir freuen uns auf weitere beein- 
druckende Leistungen in 2016.“

Weitere Informationen unter:  
www.cobragolf.com/pumagolf

In seiner Tasche der neue KING LTD Driver, ein Schläger der kürzlich vorgestellten 
Produktfamilie unter dem legendären KING Namen. Ausgestattet mit Erkenntnissen 
der Weltraumforschung verfügt der KING LTD Driver über das revolutionäre SpacePort 
Design, das es den COBRA Ingenieuren erlaubt, einen Driver mit einem der bisher 
niedrigsten Schwerpunkte zu konstruieren. Dieser ultra-niedrige Schwerpunkt ver-
bessert die Effizienz im Treffmoment von Schlägerkopf und Ball, generiert damit eine 
höhere Ballgeschwindigkeit, höheren Abflugwinkel und niedrigeren Spin. 
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          In seiner Tasche:

          • Driver:  KING LTD 10.5° | Matrix Prototype 70X | 44.5”
             • Holz 3:  Fly-Z+ 3W 14° Orange | Aldila Tour Blue 70X
                 • Eisen:  KING Proto Driving Iron 19° | Matrix hm2
                     • Eisen:  KING LTD MB Irons (4-P)y-Z Pro MB Irons 4-9 | KBS C-Taper S+ 125
                        • Wedges:  Tour Trusty | 52°, 57°, 62° RF Grind Dynamic Gold Tour Issue S400
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Olympische Spiele
rücken   immer näher

Golf wird 2016 wieder olympisch. Martin Kaymer 
kann es kaum erwarten, Adam Scott ist weniger 

enthusiastisch. Wie wird nach 112 Jahren Pause um  
Medaillen gespielt, wie steht es um den Platz und wer darf  

– nach heutigem Stand – teilnehmen?

So ganz neu ist die Erfahrung nicht, Golf 
bei den Olympischen Spielen erleben zu 
dürfen. Schon 1900 zur Weltausstellung 
in Paris sowie 1904 bei den olympischen 
Wettkämpfen in St. Louis wurde auf  Fair- 
ways und Grüns um Edelmetall gerungen. 
Auf dem Glen Echo Golf Club in Missouri 
gewann einst George Lyon (wäre heute 
158 Jahre alt) die erste goldene Medaille 
der kurzen olympischen Golfhistorie.

Eigentlich hat olympisches Golf also eine  
lange Tradition, die allerdings schon 1908 
abbrach – aus Mangel an interessierten 
Teilnehmern. 25 Jahre vor den ersten 
Linienflügen über den Atlantik war das 
Reisen ein noch exklusiveres Hobby als 
das Golfspiel selbst.

Grundlage für die Qualifikation wird 
die Weltrangliste am 11. Juli 2016 (die 
Woche nach der Scottish Open) sein. So 
sollen die bestplatzierten 15 des Official 
World Golf Rankings zunächst unab- 

Golf

Platz macht  
         Fortschritte
Der olympische Golfplatz war  
lange Zeit ein Sorgenkind. Gil  
Hanse, ein renommierter Architekt 
in der Branche, bekam den Auf-
trag, 18 Löcher komplett neu zu 
gestalten. Ein zunächst brisantes 
Unterfangen. Umweltaktivisten 
und Grundbesitzer bereiteten er-
hebliche Schwierigkeiten, die den 
Bau immer wieder verzögerten. 
Zweifel kamen auf, ob die 18 im 
Links-Design angelegten Bah-
nen in Barra da Tijuca, westlich 
der brasilianischen Metropole, 
überhaupt fertig werden würden. 
Mittlerweile sieht es aber wieder 
gut aus mit der fristgerechten Er- 
öffnung. Der Kurs wurde vor kur-
zem von Bürgermeister Eduardo 
Paes offiziell an das Organisa- 
tionskomitee der Spiele übergeben. 
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Weitere Informationen unter:  
www.golf.de/race-to-rio

hängig von ihrer Nationalität direkt quali- 
fiziert sein. Keine Nation darf allerdings 
mehr als vier Spieler stellen. 

Weitere 45 Startplätze werden dann 
ebenfalls über die Weltranglistenposition 
vergeben, beschränkt jeweils auf zwei 
Spieler pro Land, welches sein erweitertes 
Kontingent aus den Top 15 noch nicht 
ausgeschöpft hat. Insgesamt wird das 
Teilnehmerfeld auf jeweils 60 weibliche 
und männliche Spieler beschränkt sein. 
Eine Ausnahme betrifft das Gastgeber-
land Brasilien. Sowohl bei den Damen 
als auch bei den Herren wird mindestens 
ein(e) brasilianische(r) Golfer(in) antre-
ten, unabhängig von der Platzierung. 

Wir wünschen allen teilnehmenden 
Spielern bei dieser erstmals wieder statt- 
findenen Golf-Olympiade: 

Gut Putt!  
             Schönes Spiel!
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Zähne 
       – der schönste 
        Schmuck,        den man haben kann

 Die Dental Specialists aus Düsseldorf  
verschönern Zähne auf besonders  

schonende Weise: Beim Einsatz von  
Verblendungen aus Keramik spürt der  

Patient keinerlei Schmerzen.

                         Mit umfangreicher Funktionsdiagnostik helfen die  
Zahnmediziner jenen Menschen, die zum Beispiel unter Nacken-  
und Rückenschmerzen leiden – und oft gar nicht wussten, dass  
die Ursache dafür bei Kiefer und Zähnen liegen kann.

Ein strahlendes Lächeln dank schöner, weißer, gleichmäßiger 
Zähne ist nicht weniger als die Visitenkarte eines Menschen. 
„Wenn wir in ein Gesicht schauen, blicken wir immer auch 
auf die Zähne. Sie sind der schönste Schmuck, den man haben 
kann“, sagt Dr. Caroline Kentsch, Zahnärztin bei den Dental 
Specialists in Düsseldorf. Sie weiß, wie viel Lebensqualität ein 
schönes Lächeln bietet.  

Die moderne ästhetische Zahnmedizin der Dental Specia-
lists kann heute praktisch jedem Menschen zu diesem Lächeln  
verhelfen. Und das auf eine absolut schonende Weise. Zum 
Beispiel, indem hauchdünne Keramikverblendschalen auf die 
Zähne gesetzt werden. Die so genannten Non-Prep-Veneers 
sind handgemachte, präzise Meisterstücke der Zahntechnik. 
„Wir müssen, um diese Veneers einzusetzen, den Zahn nicht 
beschleifen oder auf eine andere Weise behandeln. Auch das 
Setzen von Provisorien ist hierbei nicht mehr notwendig“, 
erklärt Dr. Caroline Kentsch. Die Verblendschalen aus Keramik 
sind in etwa so hauchdünn wie eine Kontaktlinse. Sie werden 
für jeden Zahn einzeln angefertigt und exakt an die jeweiligen 
Gegebenheiten angepasst. Ob nur die Zahnfront oder auch 
die Oberfläche miteinbezogen wird, entscheidet die Expertin 
nach umfangreicher Untersuchung und Beratung des Patienten.  
Denn die Möglichkeiten, mit einer Keramikverblendung das 
Gebiss optisch und auch funktional zu korrigieren, sind viel- 
fältig. So kann man die Schneidekante ersetzen, größere Lücken 
zwischen den Zähnen oder auch fehlende seitliche Vorderzähne 

kaschieren oder auch den gesamten Zahn in seiner Form ver-
längern – dies bietet sich zum Beispiel bei groß gewachsenen 
Menschen an, die unter zu kleinen Zähnen leiden. Selbst über-
einander stehende Zähne können mit dem geschickten Einsatz 
einer Keramikverblendung optisch so angepasst werden, dass 
der Makel komplett verschwindet. „Wir sprechen hier von einer 
hochästhetischen und zugleich langfristigen Lösung. Das 
Material selbst ist dem Zahnschmelz sehr ähnlich. Es hat eine 
Haltbarkeit von bis zu 20 Jahren, ist sehr natürlich und verfärbt 
sich nicht“, erläutert Dr. Caroline Kentsch. Sie benötigt für die 
gesamte Behandlung nur zwei Sitzungen: In der ersten wird der 
Abdruck gemacht, in der zweiten das Veneer eingeklebt. Ihren 
Patienten bieten die Dental Specialists auf Wunsch einen er-
gänzenden Service: Wer möchte, kann die optische Wirkung 
zunächst anhand eines Kunststoff-Provisoriums testen, ehe er 
sich für die Keramikverblendung entscheidet. 

Wichtig zu wissen: Die Zahnpflege, insbesondere auch in den 
Zwischenräumen, ändert sich für den Patienten nach dem Ein-
satz einer Keramikverblendung nicht. Hier ist nach wie vor 
größte Sorgfalt angesagt.
  
Während die Veneers in erster Linie der Zahnästhetik dienen, 
setzen die Dental Specialists in der klassischen Zahnmedizin 
auch immer öfter auf das schonende und zugleich langlebige 
Material Keramik. Bei Inlays zum Beispiel, aber auch bei Teil-
kronen oder Implantaten.  



39

Funktionsdiagnostik ermittelt häufig die wahre Ursache
                     für Verspannungen:  
                     Sie kann in der Kieferstellung oder beim Knirschen der Zähne liegen 

Die Behandlung durch keramische Res-
taurationen kann auch eine Lösung sein, 
wenn ein Patient über Beschwerden klagt, 
die auf den ersten Blick scheinbar gar 
nichts mit den Zähnen zu tun haben – 
obwohl genau dort die Ursache liegt: „Wir 
behandeln sehr häufig auch Menschen, 
die über Kopf- und Nackenschmerzen 
oder sogar einen Beckenschiefstand  
klagen“, berichtet Dr. Caroline Kentsch. 
Mithilfe der umfassenden Funktions-
diagnostik können die Dental Specia- 
lists die Ursache für diese Beschwerden 
ermitteln. Eine Fehlfunktion der Kiefer- 

Beauty – Gesundheit

muskulatur und der Kiefergelenke kann 
beispielsweise Ursache für das CMD- 
Syndrom sein – dieses führt zu Schmer-
zen und kann zudem erhebliche Neben-
wirkungen auslösen. Auch unbewusstes 
Zähneknirschen im Schlaf kann Be-
schwerden hervorrufen. Beides wirkt 
sich unter Umständen dauerhaft auf den 
Körper aus, ohne dass der Patient die 
wirkliche Ursache bemerkt. 

Die Düsseldorfer Zahnarztpraxis arbeitet 
bei der Funktionsdiagnostik interdiszi-
plinär unter anderem mit Orthopäden 
und Physiotherapeuten zusammen, um 
den Patienten ganzheitlich zu behandeln. 
Die Fehlstellung des Bisses selbst kann 

zum Beispiel mit Inlays oder Onlays kor-
rigiert werden. Nächtliches Zähneknir-
schen wird mit einer Schienentherapie 
behandelt und oft auch durch gezielte 
Gabe von Botox in die Kaumuskulatur 
unterstützend therapiert. 

Die Therapeuten und Orthopäden kor-
rigieren parallel dazu mögliche Fehlhal-
tungen oder Verspannungen des Körpers.

Weitere Informationen unter:  
www.dentalspecialists.de

„ Uns ist es immer  
wichtig, den Patienten 

nicht nur auf seinen Mund  
zu reduzieren. Wir sehen den  

Menschen in seiner Gesamtheit. 
Nur so können wir ihn lang- 

fristig erfolgreich  
behandeln.“
Dr. Caroline Kentsch  

Bilder: Dental Specialists 
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medical spa essen
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Wenn 
man die alte und geschichts- 

trächtige Stadtvilla an der Essener Alfred-
straße betritt, fühlt man sich direkt herzlich will-

kommen. Wohlige Gerüche und eine angenehm entspannte 
Ruhe lassen einen direkt einen Gang zurück schalten und stim-

men ein auf einen entspannten Aufenthalt im medical spa essen. Der 
Name steht für einen Ort an dem alles getan wird was Körper, Seele und 

Geist in Einklang bringt: Von Energiearbeit, Naturheilpraxis, Ernährung 
nach TCM, psychologischem Coaching bis hin zur Kosmetik. Und wer Heil-

fasten-, Ayurveda- oder andere besondere Reisen buchen möchte, kann das auch 
in dem ansässigen Reisebüro tun. Auch für Unternehmen werden spezielle Ange-
bote ausgearbeitet und auf ihre Mitarbeiter zugeschnitten. „Wer gesund mit Freude 
und Energie an seine Arbeit geht, ist auch erfolgreich, in dem was er tut“ so Latinka 
Goßling. Stressabbau, Tiefenentspannung und Ressourcenaktivierung ist das Ziel. 
Für Unternehmen wird ein „help camp“ zum Thema Stressbewältigung und 

Präventionsarbeit angeboten. Das medical spa essen bietet eine mehrstündige 
„AUSZEIT“ an, um richtig runter zu fahren, zu entspannen und mal 

über 3-6 Stunden nur für sich etwas zu tun (von einer Massage, Me-
ditation bis hin zum personal coaching u.v.m.), indem man aus 

dem Angebot schöpft und das zusammenstellt, was einem 
persönlich gut tut. Weitere Informationen unter: 

www.medical-spa-essen.com

Ganzheitlich
          entspannenin Essen 

 Rüttenscheid 

Gehen Sie neue Wege – weil Entspannung regeneriert
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Ernährung ohne Entbehrung 
                mit Genuss ohne Reue          
Wenn Sie sich schon einmal ernsthaft mit „Ihrer“ Ernährung 
beschäftigt haben, sei es aus gesundheitlichen oder ästhetischen 
Aspekten, haben Sie wahrscheinlich viele Informationen da- 
rüber sammeln können, was angeblich gesund ist und Ihrem 
Ziel entspricht. Haben Sie Ihr Ziel erreicht und sind Sie mit  
Ihrer Ernährung glücklich und gesund? Prima. Wenn nicht,  
haben Sie die richtige Methode wahrscheinlich doch noch nicht 
gefunden . . .
Sie wissen doch selbst, dass wir alle täglich Makronährstoffe wie 
Wasser, Proteine, Fette und Kohlenhydrate (KH etwas weniger) 
in „größeren“ Mengen brauchen – gleichzeitig aber auch Mikro- 
nährstoffe wie Vitamine, Mineralien und Spurenelemente in „ge-
ringen“ Mengen benötigen. Alle sind von größter Wichtigkeit! 

Also alles ganz einfach?
Warum haben wir mit diesem Wissen ein Problem, z.B. unser 
Gewicht zu halten oder zu reduzieren? Folgende Klassiker 
spielen hier meist eine Rolle: Halbwissen, Mythen, Gremien- 
Aussagen, denen wir blind vertrauen, Absolut-Empfehlungen 
(die „einzig wahre Methode“). Hinzu kommen unser eigenes 
Essverhalten und alte Gewohnheiten: zuviel vom „Schlechten“ 
und zu wenig vom „Guten“ wird verzehrt. 

Die unbequeme Wahrheit:
Wir brauchen zwar als Omnivoren (Allesesser) alle genannten 
Nährstoffe, sind aber durch unsere Individualität sehr unter-
schiedlich im Bedarf und Glaubenssatz. Auf die Gefahr hin, 
an dieser Stelle keine Sympathien zu mehren, gibt es – trotz  
meiner Akzeptanz Ihrer persönlichen Entscheidung „wie“ Sie 
sich ernähren – eine klare Aussage: „Wenn Sie noch keinen 
Erfolg mit Ihrer Ernährung hatten, sind Sie entweder falsch 
beraten worden oder haben die Empfehlungen gar nicht oder 
nicht konsequent genug umgesetzt.“

Folgen Sie diesen Grundsätzen:
• Essen Sie, was die Natur herstellt
•  Ergänzen Sie sinnvoll, was Ihnen fehlt oder Sie nicht essen 

wollen bzw. können (z.B. bei veganer Ernährung Vitamin 
B12, D3 usw.)

• Essen Sie genussvoll und bewusst
• Hören Sie auf Ihren Körper und achten Sie auf Ihren Bedarf
• Vermeiden Sie Diäten, genauso wie Völlerei
•  Wasser ist Leben – trinken Sie es! Mindestens 2,5 Liter pro Tag. 

Für die genannten Parameter gibt es tolle Ernährungsmethoden 
mit unzähligen Rezepten. Köstlich-kulinarisch ist hier einfach 
und praktisch umzusetzen – fernab jeglichen Diätgeschmacks. 
Ich persönlich habe einen hohen geschmacklichen wie gesund-
heitsfördernden Anspruch an Essen. Genau wie meine Klienten 
– was nicht schmeckt, hat keine Zukunft. Entscheiden Sie selbst, 
ob es für Sie Paleo, LOGI, vegetarisch, vegan, Rohkost oder alles 
gemischt sein wird. Seien Sie sich aber dessen bewusst, dass das 
„Weglassen“ von Basisnährstoffen Ihren Erfolg verhindern und 
die Gesundheit stark gefährden kann.

Das Beste für Sie, Ihre Ernährungsfindung und Gesundheit, 
Ihr Guido Halver
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Guido Halver ist Personal Trainer, 
Mental- und Food Coach, 
Meister im Shaolin Kung Fu 

Juror des Plus X Award für Sport, 
Lifestyle und Healthcare 

Guido Halver gilt als Experte für 
Veränderungen

www.halver-personaltraining.de

Beauty – Gesundheit
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Reise

          InterContinental bietet:

Secrets     of the City

Die InterContinental Hotels & Resorts zeigen ihren 
Gästen geheime und versteckte Plätze an ausgewählten 
Orten. Besucher können unbekannte Seiten ihrer Reiseziele 
entdecken und die Städte so ganz neu kennenlernen. 

„Mit den Insider-Erlebnissen möchten wir unseren Gästen 
dabei helfen, die Geheimnisse einer Stadt zu lüften.”, erklärt 
Tom Rowntree, IHG Vice President für InterContinental 
Hotels & Resorts in Europa, die Kampagne für ihre Luxus-
marke. Kooperiert wird mit lokalen Partnern aus Gastrono-
mie, Kultur, Kunsthandwerk und Mode. 

Das 2015 in London, Paris und Tel Aviv gestartete Programm 
wurde im Laufe des Jahres stetig erweitert und umfasst heute 
zahlreiche Ziele, u.a. Düsseldorf, Madrid, Porto, Athen, Amster-
dam, Bukarest, Genf und Istanbul. Die Angebote stehen den 
Gästen der Royal Suite* exklusiv zur Verfügung und lassen 
sich auf Wunsch auf ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Die Insider-Erlebnisse spiegeln den Anspruch der InterConti-
nental Hotels & Resorts wider, Gästen authentische und maß-
geschneiderte Angebote zu bieten. Die Marke bietet innovative 
Spitzengastronomie – von Michelin-gekrönten Restaurants, in 
denen einige der talentiertesten Köche der Welt arbeiten, bis hin 
zu Bars mit ausgezeichneten Barkeepern, die mit ihren Krea- 
tionen die Gäste verwöhnen. 

*Die Bezeichnung der Suite ist abhängig vom jeweiligen Hotel.

Hier stellen wir Ihnen das  
         „Insider-Erlebnis“ der Stadt Berlin vor
Das InterContinental Berlin ermöglicht seinen Gästen mit dem 
Erlebnis „Wildlife in Berlin“ exklusive Einblicke hinter die 
Kulissen des Berliner Zoos. Geschäftsführer und Direktor Dr. 
Andreas Knieriem hat ein Programm zusammengestellt, von 
dem andere Besucher nur träumen können: Die Teilnehmer 
erhalten exklusiven Zutritt zu Arealen des Zoos, die sonst ver-
schlossen sind, und erfahren, wie vor Ort moderner Artenschutz 
und Bildung miteinander verknüpft werden. Der besondere 
Clou: Jedes „Insider-Erlebnis“ beinhaltet die Patenschaft für ein 
Tier des Berliner Zoos. Zebra, Orang-Utan und Elefant warten 
auf ihre neuen Paten! Ein unvergessliches Abendessen – im

Haus der Fluss-
pferde oder mit 
Blick auf die 
Unterwasserwelt 
des Aquariums – 
rundet das Erlebnis 
ab. Den Großteil der 
Einnahmen dieses „In-
sider-Erlebnisses“ erhält der 
Zoo für seine wichtige Arbeit zur
Erhaltung der Arten.Bi
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Weitere 
„Insider-Erlebnisse“ 

folgen in den 
nächsten 

Ausgaben der 
teetime.

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen  
                des Berliner Zoos

Weitere Informationen unter: www.intercontinental.com/insiderexperiences
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Reise

Einstmals brachte man aus dem Urlaub originalgetreue Kleinstausführungen des  
Schiefen Turms von Pisa mit. Heute geht man shoppen und führt unter neidischen  
Blicken das neueste Outlet-Schnäppchen aus fernen Ländern vor. Es gibt sie ja,  
die wirklich guten Factory Outlets. Oder die extravaganten Boutiquen in den Städten, 

fernab der Prachtchausseen, deren Ladenmieten sich nur noch  
multinational operierende Konzerne leisten können. Lassen  

Sie sich von Experten führen und . . . unterhalten!

Ein Wochenende mit der besten Freundin 
und gänzlich dem Thema „Shopping“ 
gewidmet! 

Das ausgearbeitete Programm be-
schränkt sich auf das Wesentliche: so-
zusagen auf die Dinge, die zählen: 
Sie logieren in einem trendigen Hotel 
mitten in der Stadt, genauer gesagt in 
Bahnhofsnähe. Also inmitten einer 
Vielzahl an Boutiquen, Märkten, Kauf-
häusern und und und.   

Vis-à-vis fährt der Bus ab zum luxuriö- 
sesten Designer-Outlet Italiens: „The 
Mall“ (www.themall.it). Hier ist alles 
vertreten, was Frauenherzen - aber auch 
die modebewusster Männer - höher 
schlagen lässt. Busticket und Fahrplan 
liegen im Hotel für Sie bereit. Außer-
dem gibt es am ersten Abend ein schönes 
Essen in einem Florentiner Restaurant 
und desweiteren einen Gutschein für 
einen umfangreichen Aperitif in einer 
der angesagtesten Cocktailbars der Stadt.

 Florenz
WOCHENENDE

in

Also - wozu noch warten? 
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Reise

Weitere Informationen unter:  
www.siglinde-fischer.de

PROGRAMM 
1. Tag: Anreise zu Ihrem 4-Sterne Hotel „Ambasicatori“ (oder ähnlich) im 
Zentrum von Florenz, Abendessen in einem typischen Restaurant. 

2. Tag: Am heutigen Tag können Sie Florenz erkunden, besuchen Sie die 
bekannten Sehenswürdigkeiten und bummeln Sie durch die Einkaufsstraßen. 
Zwischendurch stärken Sie sich mit einem Aperitif in einem trendigen Lokal. 

3. Tag: Heute geht es mit dem Bus zum Outlet-Center „The Mall“ in 
Baberino di Mugello – hier schlägt das Herz eines jeden modebewussten 
Schnäppchenjägers höher! 

4. Tag: Nach dem Frühstück Ende des Programms und individuelle Abreise.
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The Mall ist ein
Luxus-Outlet-Center, das 

geschaffen wurde, um dem 
Besucher hochwertigste Pro-

dukte zu extrem günstigen Prei-
sen anzubieten. Im Herzen Italiens, 
in der Nähe der wichtigsten Städte 
der Toskana gelegen, wird ein 

Besuch des Designer-Outlets  
The Mall zu einem unver- 

gesslichen Erlebnis 
werden.



Kulinarisch

Seit 1864 besteht das Haus Stemberg und wird jetzt von Sascha 
Stemberg und seiner Frau in der fünften Generation geführt. Das 
Traditionshaus bezeichnet sich selbst als „Gasthaus mit Stern“, 
denn obwohl das Haus Stemberg zu den besten kulinarischen 
Adressen in Deutschland gehört und im letzten Jahr zum dritten 
Mal hintereinander mit dem Michelinstern ausgezeichnet 
wurde, findet man hier humane Preise und einen, trotz großer 
TV-Präsenz, geerdeten und bodenständigen Chef.

Gelegen ist das Haus Stemberg eingebettet in Hügeln und grünen 
Wiesen zwischen den Metropolen Düsseldorf, Essen und Wup-
pertal, in direkter Nachbarschaft zum Golfplatz „Velbert – Gut 
Kuhlendahl“. Die Gäste schätzen die anspruchsvolle Kochkunst 
mit deutlichem Bezug zur Region und zum traditionellen Erbe. 
Alle Produkte stammen von regionalen Erzeugern und anderen 
Lieferanten der Spitzengastronomie.
 
Haus Stemberg hat inzwischen auch eigene Produkte wie Weine, 
Prisecco, Öle und Saucen auf den Markt gebracht. Zu kaufen 
gibt es diese bei Edeka Hundrieser und Edeka Billstein, sowie 
im Internet unter www.bosfood.de.

         Gastgeber aus 
       Leidenschaft

Außenansicht Haus Stemberg

46

Familie Stemberg. Seit Anfang 2015 
führen Sascha und Coren Stemberg 
das Haus.
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Weitere Informationen unter:  
www.haus-stemberg.de

Sascha Stemberg 
setzt auf Qualität:  
geangelter Kabeljau

aus Island
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Kulinarisch

Fragen an Sascha Stemberg
Ich treffe einen gut gelaunten Sascha Stemberg in seinem  
Restaurant, wo bereits morgens um 10 Uhr die Töpfe dampfen 
und eifriges Geklapper bis in den Gastraum dringt. Trotzdem 
er erst um 2 Uhr aus der Küche kam, wirkt er fröhlich und 
aufgeräumt.

Herr Stemberg, herzlichen Glückwunsch, Sie haben zum 
dritten Mal den Michelinstern verliehen bekommen. Was 
bedeutet diese Auszeichnung für Sie?
Es ist die Bestätigung unserer Leistung und für das Team ist der 
Stern auch Ansporn weiter dran zu bleiben und keinen Stillstand 
entstehen zu lassen. Außerdem ist er eine Bestätigung für Konstanz 
und Qualität. Genauso wie ein stets gut besuchtes Restaurant.

Was unterscheidet einen Koch mit Stern von einem ohne 
Stern? Kochen Sie anders seit Sie den Stern haben?
Nein, ich koche nicht anders. Durch den Stern habe ich aber 
mehr Freiheiten. Ich kann experimentieren und die Gäste lassen 
sich gerne auf meine Kreationen ein. Ich kann befreiter „aufko-
chen“. Zum Beispiel koche ich in letzter Zeit gerne mit Innereien, 
die Gäste lassen sich darauf ein – das ist schön! Durch den Stern 
kommen auch neue Gäste zu uns, die kulinarisch sehr bewan- 
dert sind und es gewohnt sind, auf sehr hohem Niveau zu essen.
 
Wie lange sind Sie täglich im Restaurant?
Möchten Sie das wirklich wissen? ( lacht). So 12-17 Stunden bin 
ich hier. Nicht ausschließlich in der Küche, aber mit allem drum 
und dran, Betriebsleitung und Küche, da komme ich schon auf 
das Pensum. An den zwei Ruhetagen kümmere ich mich dann 
ausschließlich um meine Familie, Frau und Tochter, da kann 
ich wunderbar abschalten und auftanken. Ich habe auch viele 
Freunde. Mein engster Freundeskreis zum Beispiel hat gar 
nichts mit Gastronomie zu tun, mit ihnen komme ich dann 
auch auf andere Gedanken. 

Rezept zum Nachkochen

Zutaten 
• 2 kleine Lammkeulen ohne Knochen
• Salz / Pfeffer
• 1 Möhre klein geschnitten
• 1 Stück Sellerie klein geschnitten
• Jordan Olivenöl
• je 2 Zweige Thymian und Rosmarin
• 2 Zehen Knoblauch
• Rotwein

• 175 g Cous Cous • 250 ml Brühe
• Ras El Hanout (Gewürzmischung) • Salz / Pfeffer

Zubereitung
•  Das Gemüse auf einem Backofenblech verteilen. 

Etwas Rotwein und die Kräuter hinzugeben. 
Das Lamm kräftig würzen und von beiden Seiten  
in einer Pfanne kräftig anbraten. Auf das Gemüse  
setzen und im vorgeheizten Backofen bei 165 Grad  
ca. 2 – 3 Stunden garen.

•  Die Brühe aufkochen, leicht würzen und den  
Cous Cous hinzugeben. Geschlossen bei leichter  
Wärme ca. 30 min quellen lassen.

Dennoch ist natürlich Genießen und Gastronomie meine größte 
Leidenschaft und auch an meinen freien Tagen beschäftige 
ich mich oft damit, gehe selber essen und unterhalte mich mit 
meiner Frau über solche Themen. Mein Beruf ist meine Beru-
fung, da unterscheidet man nicht zwischen Arbeit und Privat.

Herr Stemberg, sie sind ja mit Ihrem Beitrag „Koch-
alarm“ in der Aktuellen Stunde im WDR seit Jahren 
im TV präsent. Werden Sie auf der Straße angesprochen? 
Nein, so schlimm ist es zum Glück nicht. Fernsehen ist für 
mich immer ein Medium, mit dem ich mein Restaurant be-
kannter machen kann. Und was wir aus dem Landgasthof 
Haus Stemberg gemacht haben, ist ja auch beachtlich. Ich 
hatte keine Ambitionen ein TV-Star zu werden, wie viele 
Kollegen von mir. Anfragen gab es viele, auch für größere 
Formate, aber mein 22-köpfiges Team, das Haus Stemberg und 
meine Familie sind mir zu wichtig, als dass ich mehrmals die 
Woche für TV-Aufzeichnungen durch Deutschland fliege. Wir 
haben hier 8 Azubis, die das Recht auf eine gute Ausbildung 
haben und die bekommen sie nicht, wenn sie mich nur im TV 
sehen. Letztes Jahr ist ein Azubi von mir von der IHK als bester 
Prüfling des Jahres in ganz NRW ausgezeichnet worden. Das ist 
die Bestätigung, dass ich richtig liege, mit dem wie ich es mache.

Das Interview führte Anja Fuchs, teetime Redaktion

Sascha und Walter Stemberg mit den hauseigenen Produkten.  
Zu beziehen unter www.bosfood.de und exklusiv bei Edeka  
Hundrieser und Edeka Billstein.

Als Rezept  zum Nachkochen empfiehlt Sascha Stemberg 
die Lammkeule, die ist perfekt für den Frühling:

Lammkeule aus dem Ofenrohr mit  
geschmortem Gemüse und Cous Cous
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Kulinarisch

wineBANK 

Es hätte keinen besseren 
Standort geben können für 
die erste urbane wineBANK®
der Welt. Mitten im quirligen 
Zentrum Hamburgs, direkt 
am Stephansplatz, befindet 
sich DER Treffpunkt für die 
vinophile Community. 22 
Tresore und 240 Fächer bie- 
ten wineBANK®ern die Mög- 
lichkeit, hier insgesamt mehr 
als 24.000 Flaschen Wein zu 
lagern. Sicher und unter opti- 
malen klimatischen Bedin-
gungen.

Die wineBANK® wird von 
den Tarantella-Gründern 
Frederic Janhsen und Carsten 
von der Heide betrieben und 
befindet sich im Keller der  
Alten Oberpostdirektion. Das 
prachtvolle Gebäude wurde 
von 1883 –1887 erbaut und  
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Der Private Members’ Club 

                                      für Weinbegeisterte in der Hansestadt

mittlerweile zum repräsentativen Ge-
schäftshaus umgestaltet.

Über den Haupteingang des Gebäudes 
gelangen Gäste in den atemberaubenden 
Weinkeller: die wineBANK® Hamburg. 
In dem 600 qm großem Raum trennt 
eine beeindruckende Glaskonstruktion 
die öffentlich zugängliche Lounge im 
Inneren von den Tresoren der wine-
BANK®ab, um zwei Klimazonen zu 
ermöglichen: kühl und feucht für den 
Wein, warm und gemütlich für wine-
BANK®er und ihre Gäste.   

Antinori, Gaja, Weil – klangvolle Na-
men, die das Herz eines jeden Wein-
liebhabers höher schlagen lassen. Die 
imposante Weinkarte der Lounge hält 
darüber hinaus noch so manchen Schatz 
für Gäste bereit. „Unser Restaurant steht 
seit seiner Eröffnung im Jahr 2006 für 
ein herausragendes Weinangebot. Allein 
unsere Weinkarte umfasst über 700 Posi- 

tionen. Diese Passion für Wein möchten 
wir auch mit der wineBANK® transpor-
tieren“, sagt Frederic Janhsen. Passend 
zur ausgefallenen Weinauswahl bereitet 
das Tarantella Küchenteam auch interna-
tionale Spezialitäten für Gäste zu.

Neben der Weinlagerung steht hier vor 
allem der Community Gedanke eines 
klassischen Social Clubs im Vorder-
grund. wineBANKer können ihre Weine 
mit Freunden und Geschäftspartnern 
24 Stunden am Tag an sieben Tagen die 
Woche im stilvollen Ambiente verkosten.

Mit diesem vinophilen Private Members
Club – vis-à-vis ihres Restaurants Taran- 
tella – treffen die pfiffigen Gastronomen 
Carsten von der Heide und Frederic 
Janhsen mal wieder den Zeitgeist.

Weitere Informationen unter:  
www.wineBANK.de
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teetime: Hallo Martin Hesterberg! Wer 
sich mit dem Thema „Premium-Fleisch“ 
beschäftigt, wird früher oder später auf 
Sie und Ihr Geschäft „DER FILET-
SHOP“ stoßen! Dabei sind Sie nicht  
mal Gastronom oder Fleischer, sondern 
Betriebswirt: warum haben Sie sich  
ausgerechnet für das schwierige Markt- 
segment Fleisch entschieden?

MH (lacht): Ich esse wirklich gern 
Fleisch, aber vor einigen Jahren wusste 
ich nicht mehr, wo ich hochwertiges unter 
tiergerechten Bedingungen produziertes 
Fleisch noch finden kann, außer in der 
Sterne- und Spitzengastronomie. Da habe 
ich beschlossen, dieses Fleisch jedem Ver-
braucher zugänglich zu machen. Heute 
kann ich sagen: Wir verkaufen das beste 
Fleisch aus aller Welt.

teetime: Sie sind seit fast fünf Jahren 
am Markt: Wie hat sich das Projekt  
entwickelt?

MH: Angefangen haben wir mit einem 
Shop in Dortmund, ein zweiter ist in  
Essen, und wir haben Anfragen für wei- 
tere Standorte. Der Ausbau der anderen 
Geschäftsfelder war eine logische Konse-
quenz aus unseren täglichen Erfahrungen: 
viele Kunden sind entweder unsicher, was 
die Zubereitung angeht oder wissbegierig, 
neue Zubereitungsarten und Kombina-
tionen kennenzulernen. So sind unsere 
Tastings und Workshops entstanden so-
wie unser Sortiment an Feinkost und 
Equipment. Zudem bekamen wir sehr 
schnell auch Anfragen für Caterings. In 
der Folge entstand die STEAK-AKA-
DEMIE, die heute Ausrichtungsort für  
unsere Veranstaltungen ist, wie auch Aus- 
gangsbasis für die Caterings. 

teetime: Kann sich wirklich jeder dieses 
Fleisch leisten?

MH: Unser Motto ist: Esst weniger 
Fleisch, aber besseres! Ich selbst esse nur 
zwei bis drei Mal die Woche Fleisch, 
obwohl ich ja ständig Zugriff hätte. Es 
muss jeder selbst entscheiden, was ihm 
wichtig ist: gehört ein Stück Fleisch zu 
jeder Hauptmahlzeit oder esse ich be-
wusst weniger, aber dafür eine bessere 

Achtung –
     es  wird lecker!

Fleisch mit Filetsophie

Fleischsommelier und Inhaber von DER FILETSHOP & Die STEAK-AKADEMIE
                                                  Martin Hesterberg im Interview

Die STEAK-AKADEMIE



Kulinarisch

Qualität? Die Preise, zu denen Fleisch 
verschleudert wird, lassen auch den Re-
spekt vor diesem Lebensmittel sinken, 
denn was nichts kostet, ist nichts wert. 
Es kann doch nicht sein, dass ein Kilo 
Hähnchen-Schenkel im Supermarkt  
1,50 € kosten, aber getrocknete Schweine- 
ohren, ein Schlachtnebenprodukt für den 
Hund, etwa 20 € pro Kilo! Wir müssen 
Fleisch wieder viel stärker wertschätzen! 

teetime: Wie erreichen Sie das?

MH: Fleischkauf ist vor allem Vertrau-
enssache! Ich kenne den Großteil unserer 
Produzenten persönlich und war bei den 
meisten schon vor Ort. Ich kann also für
             jedes Stück Fleisch sagen, wo es
                 herkommt und unter welchen
Bedingungen es produziert wurde. Wir 
laden jeden Genießer ein, selbst die  
Qualitäten zu vergleichen!

Das Interview führte Britta Röttger

Weitere Informationen unter:  
www.der-filetshop.de
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Wo passende Unternehmer und 
Kunden zueinander finden

Termin gemacht, doch der Handwerker kommt nicht. Rechnung gestellt, doch der 
Kunde zahlt nicht. Eindeutig bestellt, aber falsch geliefert. Korrekt ausgeführt, aber 
Abnahme verweigert. Probleme zwischen Auftraggebern und Unternehmen haben 
häufig einen erschreckend banalen Grund: „Die Chemie“ passt nicht. Weil Erwar-
tungshaltung und Leistungsvermögen auseinanderklaffen. Weil Realität und über-
zogene Vorstellungen aufeinanderprallen. Weil Unternehmensqualität und Kunden-
qualität einfach nicht zusammenpassen.

Gute Unternehmen sind schwer zu 
finden. Gute Kunden aber auch!

Erstklassige Unternehmen mit ebensol-
chen Kunden zusammenzubringen hat 
sich der V.E.U. zur Aufgabe gemacht – 
der Verbund empfehlenswerter Unter-
nehmen mit Sitz in Düsseldorf.

Tägliches Engagement des V.E.U. ist es, 
präzisierte Kundenwünsche und Kun-
denbedürfnisse mit den exakt passenden 
unternehmerischen Leistungsprofilen 
in Deckung zu bringen. Sprich: die für 
den Auftrag optimal passende Kunden- 
Anbieter-Kombination zu schaffen.

Dabei schöpft der V.E.U. aus einem Pool 
von über 250 sorgfältig ausgewählten 
Unternehmen und Dienstleistern im Ver-
bund. Vom Autohaus bis zum Zahnarzt. 
Vom Architekten bis zum Zimmermann. 
In den Regionen Düsseldorf, linker Nie- 
derrhein, Bergisches Land sowie Teilen 
des Ruhrgebiets. 

Jedes dieser Unternehmen bekennt sich 
im Rahmen einer Selbstverpflichtung zu 
besonderer Qualität, Verantwortung und 
Kundenorientierung, um die Empfeh-
lungswürdigkeit im Sinne des V.E.U. zu 
erlangen.

Empfehlenswerte Unternehmen 
finden

Ihr empfehlenswertes Unternehmen  
finden Auftraggeber über die Suche  
direkt auf der Webseite des Verbunds 
www.v-e-u.de. Oder per Anruf unter 
der kostenfreien Service-Nummer 
0800 – 80 30 801

Qualifizierte Kunden gewinnen

Den Mitgliedsunternehmen wiederum 
ermöglicht der V.E.U. eine deutliche 
Qualifizierung ihrer Kundenstruktur. 
Durch branchenübergreifende Weiter- 
empfehlung guter Kundenkontakte 
untereinander: Stichwort Vernetzung. 

Durch persönliche und unternehmerische 
Weiterentwicklung über Seminare der 
V.E.U.-Akademie. Und durch mehr 
„Sichtbarkeit“ dank aufmerksamkeits- 
starker Marketingmaßnahmen des V.E.U. 
für alle Verbund-Unternehmen.

Das Ende des Dilemmas

Bislang mussten Unternehmen auf der 
Suche nach dem Idealkunden beträcht-
lich in Werbebudget und -aufwand in-
vestieren, während der Kunde enorm viel 
Zeit und Entscheidungsrisiko bei der  
Suche nach dem Idealanbieter aufwen- 
dete. Mit dem Konzept des V.E.U. dürfte 
dieses Dilemma Vergangenheit sein. Weil 
es zusammenbringt, was zusammengehört: 
empfehlenswerte Unternehmen mit eben- 
solchen Kunden.

Weitere Informationen unter:  
www.v-e-u.de

Damit zusammen-
           kommt,
             zusammengehörtwas

Gerhard A. Honsbein, Geschäftsführer

ADVERTORIAL



GOLF & CARE
www.company-cup.cc

COMPANY CUP

COMPANY CUP 2016
is presented by

COMPANY CUP
„GOLF & CARE“
powered by

Der COMPANY CUP „Golf & Care“ geht in die 
nächste Runde und verbindet die schönsten 
Seiten des Golfsports mit entspanntem Netz-
werken im Kreis interessanter Partner.
Weitere Infos unter: www.company-cup.cc
Termine der Turniere 2016: 
11.04.2016 GC Essen Heidhausen
11.05.2016 Düsseldorfer GC 
06.06.2016 G&LC Schmitzhof
04.07.2016 ETUF Essen
08.08.2016 GC Grevenmühle
05.09.2016 GC Hösel
Das Golf und Gourmet Abschluss-Turnier 
als Highlight des COMPANY CUPS 2016
24.09.2016  GC Velbert – Gut Kuhlendahl

Sie möchten Ihr Business 
in Schwung bringen?

&

Gebäudereinigung

Interstar Consultancies GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 18a | 47877 Willich | T: 02154 953 288 0

info@interstar-gmbh.com | www.intestar-gmbh.com

BERATUNG ERFOLG QUALITÄT INNOVATION

Teamkleidung. Für Promotions und Events.
Businesskleidung. Für Büros, Shops und Praxen.
Arbeitskleidung. Für Schutz und Sicherheit.

GUTE KLEIDUNG HAT EINE 
ANZIEHENDE WIRKUNG.

Interstar_CP_GC_Anzeige_A4_v1.indd   1 26.01.16   12:28



BLOUSON – Zugegeben: Den Begriff Blouson braucht keiner wirk-
lich zu erklären. Aber um die hüftlang geschnittenen Jacken kommt in dieser 
Saison keiner herum. So präsentiert sich die Kultjacke der 80er Jahre jetzt 
besonders variantenreich: voluminös oder schmal geschnitten, aus weichem 
Veloursleder, aus glamourös glänzendem Satin oder cool in griffigem Cotton. 
Doch ganz egal, wie unterschiedlich die modischen Interpretationen sein 
mögen: Immer geht der Trend zum Blouson mit einer gewissen Cleanness 
einher und wirkt umso frischer und sportiver in Kombination zu ähnlich 
minimalistischen Styles. Zum Beispiel zur neuen High waisted Jeans, zu der 
ganz modemutige Frauen greifen – oder zur Flared mit ausgestelltem Bein.  

Fashion- CAB
Was sind die aktuellen Trends für die Saison und was          bedeuten eigentlich die neuen 
Begriffe? Unser Modelexikon sorgt für modischen Durch       blick, in dem es die wichtigsten 
Keywords erklärt - und die besten Kombinations          möglichkeiten und Looks gleich 
mitliefert. 
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BOHO-STYLE – Boho leitet 
sich von Bohemian ab und meint mo-
disch gesehen alles, was in irgendeiner 
Art folkloristisch anmutet, mit Ponchos 
und Capes, bodenlangen Flowerprint- 
röcken und Kleidern, Lederjackets, 
Aztekenmustern, Fransendetails und 
Häkelspitze. Einmal mehr lassen die 
1970er Jahre grüßen! So finden sich 
Hippie-Look-Elemente in vielen Womens- 
wearkollektionen und in unterschied-
lichsten Spielarten, ob überbordend und 
romantisch oder elegant-cool und urban 
übersetzt. Einer der wichtigsten Trends 
in der Womenswear, der sich übrigens 
auch im kommenden Herbst-Winter fort-
setzen wird.
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WORKWEAR STYLE 
– Der aktuelle Workerlook nimmt 
seine Inspiration unverkennbar aus der 
Arbeitswelt der Industriearbeiter und 
Handwerker. Entsprechend klar und 
schnörkellos ist das Design: mal be-
quem, mal streng und sexy geschnitten. 
Denim spielt eine ganz wesentliche 
Rolle, etwa für One-Pieces wie Over-
all, Jumpsuit und Latzhose, gern auch 
in kräftig leuchtenden Blau-Nuancen. 
Dazu kommen Non-Colours in erdigen 
Khaki-Tönen für Uniform-Jacken und 
Cargo-Pants mit praktischen Taschen 
an der Seite. Ein Trend, der an lässiger  
Coolness kaum zu überbieten ist. 
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1020 m2 komplett renovierte Büroräume  
- teilbar in 4 Einheiten á 255 m2 - zu vermieten. 

Die Liegenschaft und Räume befinden sich auf Top Niveau und sind 
voll klimatisiert. Die Büro- und Kommunikations technik sind auf dem 
neuesten Stand, ein Glasfaser-Anschluss ist möglich. 

Ab sofort oder nach Übereinkunft zu vermieten. Alles provisionsfrei.

Anfragen an:  
REW · Real Estate Willich GmbH  
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 18A, 47877 Willich  
02154-428068 · 0172-9881020 · www.rew-gmbh.com

hubatka_anzeige_174x83mm_v1.indd   1 25.02.16   11:37

Hotel als Trendsetter: Das Hotel Indigo setzt als stylisches Boutiquehotel konse-
quent auf das Thema „Mode“. Gelegen inmitten des Fashionquartiers in Düsseldorf,  
zwischen 800 Showrooms, Trend- und Luxusmessen, wird das 20te Jahrhundert der 
Modehighlights für die Hotelgäste inszeniert und in der gesamten Hotelarchitektur 
erlebbar gemacht. Der preisgekrönte Fotograf, Starstylist und Herausgeber vom 
TUSH Magazine, Armin Morbach, hat ein erstes großes Fotoshooting im Auftrag des  
Hotel Indigo Düsseldorf realisiert: Eine aufwendige Modestrecke zu den historischen  
Fashion-Highlights des 20ten Jahrhunderts. Insgesamt über ein Dutzend Motive prä-
sentiert er und verwandelt damit das Hotel Indigo in eine Dauer-Fashion-Ausstellung. 
Doch damit nicht genug zur Mode: „Es werden eigene Uniformen entworfen, die Bi
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durch farbenfrohe Accessoires, Spielraum 
für die Individualität jedes Einzelnen 
lassen. Selbst der Nagellack gehört zu-
künftig zum Corporate Styling. Über 
die Trendfarben wird intern noch fleißig  
diskutiert“, schmunzelt Katja Schnabel, 
die Hoteldirektorin.

Neben 126 Wohlfühl-Zimmern, einer 
Entspannungs-Oase für Genießer, einem 
Business Center sowie weitläufigem Fit-
ness-Studio, werden die Gäste mit der 
kulinarischen Finesse des hoteleigenen 
Restaurants verwöhnt.

Weitere Informationen unter:  
www.indigoduesseldorf.com/ 

Fashionhotel Indigo Düsseldorf - Victoriaplatz

Mode

Es ist international, es ist frisch, bunt, hip 
und mode-affin.

Es passt zu Düsseldorf – das moderne Hotel Indigo steht  
für einen sichtbaren Design- und Modeschwerpunkt. 

Eine
 Hommage

an die



Living

58

‘Gigaset elements’ – 
Sicherheit, neu erfunden

‘Gigaset elements’ steht für eine neue Form der Sicherheit in 
Wohnungen und Häusern. ‘Gigaset elements’, sensorbasiert 
und mobil steuerbar, setzt auf schnelle Inbetriebnahme, 
intuitive Steuerung und größtmögliche Flexibilität. Mit 
Einführung der neuesten Sensoren auf der IFA 2015 stellt 
‘Gigaset elements’ nun eine 360° Sicherheitslösung im 
Bereich des Smart Home dar und bietet dem Nutzer gleichzeitig 
zahlreiche Erweiterungsszenarien für die Zukunft.
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‘Gigaset elements’ – Sicherheit auf Abruf

‘Gigaset elements’ erleichtert den Alltag,  
egal ob als Single,  
Familie oder WG 

Sicherheit steht beim safety starter kit 
an erster Stelle. Es besteht aus der Basis-
station ‚base‘ und zwei kabellosen Sen-
soren – dem Türsensor ‚door‘ und dem 
Bewegungsmelder ‚motion‘. Diese sind 
unkompliziert und schnell zu installieren 
– Bohren oder komplexe Montagearbei- 
ten, wie bei einer Alarmanlage, sind 
nicht notwendig. Einmal mit der kosten- 
losen ‘Gigaset elements’ App für iOS und 
Android verbunden, leiten die Sensoren 
die registrierten Bewegungen, wie das 
Öffnen und Schließen der Eingangstür, 
direkt auf das Smartphone weiter – damit 
wandert die Kontrolle des Zuhauses in 
das meistgenutzte mobile Endgerät – das 
Smartphone. Push-Benachrichtigungen
ermöglichen relevante Information in 
Echtzeit. ‘Gigaset elements’ ist als Sicher- 
heitslösung aktuell auf diesen Ein- 

1. app (Applikation)
Mit der kostenlosen App (für Smart- 
phones und Browser) ist das Zuhause nur 
noch einen Klick entfernt. Sie ermöglicht 
dem Anwender jederzeit zu reagieren, 
wenn außerplanmäßige Ereignisse auf-
treten sollten. Zwei Nummern sind pro-
grammierbar, Benachrichtigungsfunk- 
tionen (Push-Notifications und E-Mail) 
sind individuell konfigurierbar.

starter kit
2. base (Basisstation) 
Die Grundlage zur Nutzung von ‘Gigaset 
elements’ und die Verbindung zwischen 
Sensoren und Smartphone (updatefähig).

3. motion (Bewegungsmelder) 
Kabellos und batteriebetrieben detektiert 

Weitere Informationen unter: www.gigaset.com

satzbereich fokussiert. 
In Zukunft sind je- 
doch vielseitige Szena-
rien möglich, die sich 
dank der modularen Er-
weiterbarkeit des Systems 
und der zahlreichen Mög-
lichkeiten im Zuhause abbilden 
lassen.

„‘Gigaset elements’ ist auf Erweiterbar-
keit und maximale Individualisierung 
ausgelegt“, sagt Wojtek Rudko, Head of 
Sales & Marketing bei ‘Gigaset elements’. 
„‘Gigaset elements’ ist vom Nutzer mo-
dular erweiterbar, zunächst durch die zu-
sätzlichen Tür- und Bewegungssensoren 
‚door‘ und ‚motion‘, sowie den Fenstersen-
sor ‚window‘ und die Alarmsirene ‚siren‘. 
Die Überwachungskamera ‚camera‘ ist 

eine sinnvolle Erweiterung, die zusätz-
lich den großen Vorteil der Live-Übertra-
gung sowie Cloud-gestützter Aufzeich-
nung liefert. Die jüngsten Elemente, die  
Schaltsteckdose ‚plug‘ und der Funktaster 
‚button‘, runden den Sicherheitscase ab. 
Mit diesen Bausteinen lässt sich mit ein- 
fachen Mitteln ein individuell steuerbares, 
sehr sicheres Zuhause einrichten und 
kontrollieren.“

‚motion‘ Bewegungen von Menschen zu-
hause.

4. door (Türsensor) 
Kabellos und batteriebetrieben erkennt 
‚door‘ normales Türöffnen oder meldet 
im Ernstfall einen Einbruchversuch/ 
gewaltsames Türöffnen.

optional erweiterbar
5. window (Fenstersensor)
Kabellos und batteriebetrieben informiert 
‚window‘ über den aktuellen Zustand des 
Fensters – geöffnet, geschlossen, gekippt. 

6. siren (Alarmsirene) 
Im Falle eines Einbruchversuchs gibt 
‚siren‘ ein lautes und abschreckendes 
Alarmgeräusch von sich.

7. camera (Kamera) 
Bietet eine Live-Übertragung nach Hause 
– inklusive Ton, HD-Qualität und 
Nachtsicht.

8. plug (Schaltsteckdose) 
Wird zur Steuerung und Automatisie-
rung von elektrischen Geräten an die 
Steckdose angeschlossen.

9. button (Funktaster) 
Erlaubt es, das elements-System mit einem 
einfachen Klick zu steuern – auch ohne 
das Smartphone

Die Elemente im Überblick



Design für
         Mensch und

Oliver Kriege ist mit seinen Wohnblock 
Möbelstücken etwas gelungen, worauf 
designverwöhnte Katzenliebhaber schon 
lange gewartet haben: Moderne Wohn-
ästhetik und kommunikative Funk- 
tionalität für Mensch und Tier! Unter 
dem Aspekt, die Grundbedürfnisse von 
Katzen zu erfüllen, wie ihren Menschen 
nah zu sein, Beobachten, Ruhen und 
Kratzen, entwickelte Oliver Kriege die 
Wohnblock Designobjekte in zwei Grund- 
ausführungen: Reading Cat und Retro.

Katzenkratzbaum – allein dieser 
Begriff assoziiert große, grüne und 
unansehnliche Gegenstände, die wir am 
liebsten im Keller verstecken würden, lägen 
uns unsere Katzen nicht so am Herzen. 

Grundausführung deshalb, weil eine 
Auswahl an Oberf lächenmaterialien 
und Teppichen für die individuelle 
Zusammenstellung zur Verfügung steht. 
Jeder Katzenliebhaber kann sich somit 
seinen eigenen Wohnblock kreieren. 
Damit erhält das Tier einen neuen 
Lieblingsplatz und der Mensch ein neues 
Lieblingsstück, das als Designobjekt, 
Raumteiler oder Regal nicht nur jedes 
moderne Wohnkonzept ergänzt, sondern 
aufwertet. Und für diejenigen, die sich in 
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Katze

die Möbel verliebt haben, aber „noch“ keine 
Katzen haben, bietet Wohnblock das 
Reading Book.

Die Wahl der Materialien für die Möbel-
stücke richtet sich gleichberechtigt nach 
designorientierten sowie nach prak- 
tischen und funktionellen Gesichts-
punkten. Alle verwendeten Materialien 
stammen von deutschen Herstellern 
und erfüllen höchste Ansprüche. Die 
Oberf läche der Fronten (Multiplex-
platten) besteht, je nach Wahl, aus 
Echtholzfurnier, Designfurnier oder 
einer Melaminharzbeschichtung.

Jeder Wohnblock hat senkrechte und 
waagerechte Kratzflächen, die aus hoch-
wertigem Teppich sind. Jeder Wohn- 
block ist zu 100 % Made in Germany 
und wird grundsätzlich mit einem 
Katzenkissen ausgestattet. Die dicke, 
flauschige Füllung der Kissen wirkt Kälte 
isolierend und lädt zum Relaxen ein.

Weitere 
Informationen  
unter: 
www.wohnblock.com

Living
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TRAINING FÜR EIN BESSERES HANDICAP.

GOLF
FITNESS-

D E R  T O P - Q U A L I T Y - F I T N E S S C L U B  A M  N I E D E R R H E I N

In der HALLE 22 können Sie, mit einem gezielten Fitnesstraining, Ihr Handicap  nachhaltig 
verbessern und sich somit auf die kommende Golf-Saison vorbereiten. Nur dann, wenn Sie Ihre 
“Golfmuskeln” unter Kontrolle haben, haben sie auch den Golfball unter Kontrolle! 

VEREINBAREN SIE IHR PERSÖNLICHES BERATUNGSGESPRÄCH.

Halle 22 Fitness & Gesundheit e.K.
Schmelzerstr. 5 (Stahlwerk Becker) • 47877 Willich
Telefon: 02154-88 660 • www.halle22.de

Anzeige TeeTime_Feb_2016:Anzeige Golf TeeTime  27.01.16  18:08  Seite 2
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Wer sich den Traum von einer privaten Sauna 
erfüllen wollte, der brauchte dafür bisher den 
entsprechenden Platz. Und dieser Platz ließ sich 
nach dem Einbau der Sauna auch nicht mehr für 
andere Zwecke nutzen. Bis jetzt, denn Klafs hat ein 
neues, radikal anderes Saunakonzept entwickelt.

Der entscheidende Clou an der neuen Sauna S1 ist ihr minimaler 
Platzbedarf. Im komplett eingefahrenen Zustand ist sie gerade einmal 60 
Zentimeter tief, gerade mal wie ein herkömmlicher Schrank. Per Knopf-
druck auf den neuen, besonders kompakten und flachen Steuerungen in 
der Front entfaltet sich die S1 in nur 20 Sekunden zu einer funktions- 
bereiten und annähernd dreimal so tiefen Sauna. Denn sie besteht aus drei 
Elementen, die sich vollständig ineinander fahren lassen – dank eMove 
Technology nahezu lautlos und synchron. Die flexible Verbindungs- 
technik zwischen den einzelnen  Elementen sorgt zudem dafür, dass die 
S1 auch kleine Bodenunebenheiten locker überwindet und deshalb auch 
bei ungleichmäßigen Bodenbelägen in Frage kommt.
 
Die Liegeeinrichtung der neuen Sauna lässt sich nach dem Ausfahren der 
Kabine mühelos um zehn Zentimeter nach vorne ziehen. Auf Wunsch gibt 
es die S1 auch mit einer Klappliege für bequemes Liegen zu zweit – hier lässt 
sich die Liegefläche durch einfaches Aufklappen ganz schnell verdoppeln.
 

Da die KLAFS S1 als komplett geschlossenes, mobiles 
System konzipiert ist, kann der Standort der Sauna das 
bleiben, was er bisher war – also zum Beispiel Gäste-, 
Arbeits- oder Wohnzimmer. Und man kann die Sauna, 
wie einen Schrank, bei einem Wohnungswechsel 
mitnehmen. Ganz neu ist auch die sogenannte Frame 
Stability Construction – ein extrem stabiler Holz- 
Sandwich-Wandaufbau, der 40 Prozent leichter ist als 
der einer herkömmlichen Sauna. Außerdem verringert 
sich im Vergleich mit der bisherigen Bauweise der Ver-
brauch an wertvollem Echtholz um rund zwei Drittel.

Bi
ld

er
: K

LA
FS

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

Die Sauna derZukunft
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Klafs bietet die S1 in drei Größen (Small, Medium und Large), mit fünf 
verschiedenen Außenverkleidungen (White, White Satin, Zirbelkiefer, 
Nussbaum und Eiche) und vier unterschiedlichen Fronten (Vollverglast 
mit Sicherheitsglas Klarglas, Sicherheitsglas Bronze oder Sicherheits-
glas Spiegel; geschlossen mit einem Seitenfenster) an. Bei der Innenver-
kleidung stehen natürlich gewachsenes, astfreies Hemlockholz oder auf 
Wunsch gewachstes Nussbaumholz sowie das Holz der Zirbelkiefer zur 
Wahl. Seitenwände, Front und Decke sind umlaufend mit den gleichen 
Oberflächen ausgestattet und optional auch mit Seitenfenster erhältlich.

Die eMove Technology und die Frame Stability Construction sind nicht 
die einzigen für die S1 neu entwickelten Komponenten. Auch beim 
Ofen machte die flexible Konstruktion eine komplette Neuentwicklung 
notwendig. Der neue, besonders kompakte VARIUS Ofen überzeugt 
durch seine moderne Optik, die hochwertigen Materialien und sein 
Sicherheitskonzept: Er verfügt über eine elegante Beflockung der 
Außenhülle, dadurch ist das sonst übliche Ofenschutzgitter nicht not-
wendig. Dank des speziell für die S1 entwickelten Drive Home Systems 
fährt der Ofen automatisch beim Öffnen der Sauna aus seiner Ofen- 
garage unter der Sitzbank heraus. 

Weitere Informationen unter:  
www.klafs.com

Sie besteht aus drei Elementen, die sich vollständig  
ineinander fahren lassen. Im komplett eingefahrenen  
Zustand ist die S1 gerade einmal 60 Zentimeter tief

Die S1 verfügt über ein mehrstufiges Sicherheitskonzept – 
die eMove Safety Control. Dazu gehört auch eine  
Sicherheitssensorik, die das Ein- und Ausfahren der Kabine 
automatisch stoppt, wenn ihr etwas in die Quere kommt

Speziell für das raumsparende 
Saunakonzept der S1 wurde die 
Frame Stability Construction 
entwickelt – ein extrem stabiler 
Holz-Sandwich-Wandaufbau, 
der ca. 40 Prozent leichter ist als 
der einer herkömmlichen Sauna
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Der „Weg der weißen Kugel“ erlaubt einen Blick hinter die Kulissen: Hier wird mit 
feinem Humor die scheinbar heile Welt der Golfer enthüllt. Augenzwinkernd zeichnet 
Eugen Pletsch ein treffendes Bild der Golf-Gesellschaft. Satirisch, ironisch, bisweilen 
surrealistisch, aber immer zum Schmunzeln. Das mystische Geheimnis des Golfsports 
– endlich können auch Nichtgolfer mitreden und Einsteiger erfahren, worauf es beim 
Golf wirklich ankommt.

Eugen Pletsch lebt als Schriftsteller bei Gießen. Der bekennende Golf-Gagaist und 
Betreiber des Golfportals www.cybergolf.de ist in der Golfszene für seine Satiren, 
skurrilen Geschichten und ungeschminkten Kommentare zum Golfsport bekannt.

Weitere Informationen unter:  
www.kosmos.de 

 Ein etwas anderer Golf- 
                    Ratgeber

Der Soforthelfer Golf ist der perfekte 
Ratgeber für die ganz schnelle Hilfe!  
Der erfahrene Trainer Paul Dyer gibt 
in diesem kompakten Buch kurze und 
prägnante Anweisungen, die sowohl Golf- 
anfängern als auch erfahrenen Spielern 
zeigen, wie sie mehr Stabilität im Golf-
schwung erreichen. Über 250 Fotos und 
detaillierte Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen zeigen dabei punktgenau, wie 
Schwungfehler zu korrigieren sind. Die 
insgesamt 66 Übungen werden auf je 
einer Doppelseite präsentiert und reichen 
von den Basics wie Griff und Ausrich-
tung über das kurze und das lange Spiel 
bis hin zu praktischen Tipps für die Um-
setzung auf dem Platz. Durch schnelle 
und konkrete Antworten, die wirklich 
weiterhelfen, wird der Soforthelfer Golf 
so zu einem unverzichtbaren Ratgeber 
für Golfer jeder Handicapklasse.

Weitere Informationen unter:  
www.kosmos.de

Soforthelfervon Paul Dyer
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Paul Dyer gilt als einer der besten  
Golftrainer im deutschsprachigen Raum.  
Er leitet die europäischen David  
Leadbetter Akademien und trainiert  
in seinem Heimatclub am Timmendorfer  
Strand Golfer aus ganz Europa.
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www.rw-ahlen.de

Termin noch heute vereinbaren!
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Das Geheimnis des Herzmagneten
Ruediger Schaches Erfolgskonzept 
für erfüllende Beziehungen jetzt auch  
    alsApp

Rüdiger Schaches Bücher, allen voran „Das Geheimnis des Herzmagneten“, schnellen 
schon seit Jahren an die Spitze der internationalen Bestsellerlisten. Denn Schaches 
Erfolgsrezept gibt nicht nur Antwort auf die Frage, warum Beziehungen so und nicht 
anders verlaufen, sondern zeigt auch Wege auf, wie diese bewusst zum Positiven ver-
ändert werden können.  

Mit der App „Das Geheimnis der Herzmagneten“ für iPhone® und iPod touch® können 
User die Mechanismen ihres Beziehungslebens nun auch mobil erforschen und auf 
ihre Situation und weiteren Lebensweg gezielt Einfluss nehmen. 

Kaum jemand ist sich seiner eigenen Ausstrahlung und Anziehung auf allen Ebenen 
vollkommen bewusst. Dabei sind Gefühle und Ausstrahlung die entscheidenden 
Faktoren dafür, ob und welche Menschen sich voneinander angezogen fühlen. Die 
App, die auf Rüdiger Schaches Kartenset „Das Geheimnis des Herzmagneten“ ba-
siert, hilft dem User mit 52 Sinn- und Antwortkarten dabei, seine Ausstrahlung so 
zu verändern, dass künftig geeignetere Beziehungspartner angezogen werden oder 
bestehende Beziehungen erfüllender ablaufen. Dazu kann der User mit einer 
Bewusstwerdungs- oder Zufallskarte entweder der Ursache seines eigenen Gefühls-
lebens nachspüren oder seine Konzentration auf die Außenwelt richten und das 
Verhalten seines Gegenübers ergründen.

Selbstverständlich können die wertvollen Selbsterkenntnisse auch in den Favoriten 
gespeichert und per Email oder SMS mit Freunden und Familie geteilt werden.

Weitere Informationen unter:  
www.usm.de 

Erhältlich für iPhone/iPod touch  
im App Store
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Ein
 Golf-KrimiZU

GEWINNEN

auf den Seiten

72 und 73
aus Cornwall

Stableford

Ein klassischer Detektivroman im  
Stil der 1920er und 1930er Jahre!  
Agatha Christie und Dorothy L.  
Sayers lassen grüßen . . .

England 1936. Acht Golfer folgen der Einla-
dung des Bankhauses Milford & Barnes zu 
einem Golf-Wochenende in Cornwall. Obwohl 
von ihrem Gastgeber jede Spur fehlt, beschließen 
sie, das Turnier auszutragen. Doch es endet vor-
zeitig – mit einem Mord. Durch ein Unwetter 
von der Außenwelt abgeschnitten, beginnen sie, 
den Mörder auf eigene Faust zu suchen. Der Lite- 
raturprofessor Stableford, ein eifriger Leser von 
Kriminalromanen, übernimmt die Rolle des  
Detektivs nur allzu gern. Doch es gibt ein Pro-
blem: Er hat sich Hals über Kopf in die Haupt-
verdächtige verliebt. Für ihn steht fest, dass sie 
es nicht gewesen sein kann, aber sollte er sich 
wirklich auf sein Gefühl verlassen? Da geschieht 
ein zweiter Mord . . .

Der Autor – Rob Reef wurde 1968 geboren. Er 
studierte Literaturwissenschaft und Philosophie 
an der Freien Universität Berlin und arbeitet als 
Berater und Texter in einer Werbeagentur. Seit 
seiner Jugend liest und sammelt er alte Englische 
Detektivromane. Seine Leidenschaft für den 
Golfsport entdeckte er in Devon. Auf sein Han-
dicap angesprochen, antwortet er: „Golf.“

Weitere Informationen unter:  
www.dryas.de

EvoSwing ist ein Quantensprung in Sachen 

Leistungssteigerung:  

Ein revolutionär neues sportmedizinisches Konzept,  

das Anfängern, erfahrenen Spielern und Golf-Profis  

zu einer messbaren Verbesserung von Carry-Länge, 

Präzision und Schlagweite verhilft. – Nachweislich.

Messbar mehr Carry-Länge, 
Präzision und Schlagweite  
nach nur drei Einheiten.

Bekannt aus 

Jetzt mehr erfahren:

Weiter im Golf
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Astrid Lindgren hat unsere Kindheit geprägt. Mit Pippi Langstrumpf und Wir Kinder 
aus Bullerbü hat sie unseren Blick auf die Welt verändert. Ihre Geschichten handeln 
von Mut, Hoffnung, Liebe und Widerstand. Noch bevor diese Bücher entstanden, 
schrieb sie ihre Gedanken über das dunkelste Kapitel des 20. Jahrhunderts nieder: 
den Zweiten Weltkrieg. Nachdenklich und betroffen, aber auch mit dem so unver-
wechselbaren Tonfall stellt Astrid Lindgren in ihren Tagebüchern wichtige Fragen, 
die heute wieder von erschreckender Aktualität sind: Was ist gut und was ist böse? 
Was tun, wenn Fremdenfeindlichkeit und Rassismus das Denken und Handeln der 
Menschen bestimmen? Wie kann jeder Einzelne von uns Stellung beziehen? Neben 
dem Kriegsgeschehen erzählt sie von ihrem Familienleben und den ersten Schreib- 
versuchen: 1944 schenkt sie ihrer Tochter das Manuskript von Pippi Langstrumpf 
zum Geburtstag. Das persönliche Zeitdokument einer sehr klugen Frau, die schon 
immer den Blick für das große Ganze hatte.

Astrid Lindgrens Bücher wurden in über 96 Sprachen übersetzt und haben sich mehr 
als 150 Millionen Mal verkauft. Neben ihrer Tätigkeit als Autorin hat sie sich stets 
für Rechte von Kindern eingesetzt.

Weitere Informationen unter: www.ullsteinbuchverlage.de
www.astrid-lindgren.de 

Die Menschheit hat den  
                Verstand verloren
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Ein einzigartiges Zeitdokument von Astrid Lindgren

Film-TippDer Chor
Die inspirierende und berührende Geschichte eines 12-jährigen Außenseiters, der 
durch seine ungewöhnliche musikalische Begabung einen anspruchsvollen Förderer 
von sich überzeugt und eine völlig neue Welt und Zukunft für sich entdeckt.

Der rebellische 12-jährige Stet (Garrett Wareing), allein gelassen von einer überfor-
derten Mutter und in der Schule in Dauerkonflikten mit Lehrern und Mitschülern, 
hat eigentlich keine Aussichten, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Aber durch seine 
außergewöhnliche musikalische Begabung und den Einsatz seiner Schulleiterin (Debra 
Winger), kommt er nach dem Unfalltod seiner Mutter auf die renommierteste Chor-
schule der USA – das „National Boychoir“-Internat an der Ostküste. Niemand 
im Internat erwartet, dass der wilde Einzelgänger zwischen den elitären Jungen 
in Anzug und Krawatte bestehen wird – am allerwenigsten der geniale Chorleiter 
der Schule, Carvelle (Dustin Hoffman), der nur die Besten fördern will und das mit 
Hingabe und extremer Strenge. Doch Stet hat das absolute Gehör und eine engels-
gleiche Stimme. Je mehr er sich überwindet und an sich arbeitet, desto größer wird 
seine Leidenschaft für die Musik und der Glaube an sich selbst. Und auch Carvelle 
entdeckt mit Respekt und wachsender Zuneigung, dass Stet einer dieser seltenen gro-
ßen Begabungen ist, die nur für kurze Zeit existiert und geformt werden kann – bis 
der Stimmbruch sie aus der Bahn wirft. Auch für Stet wird dieser Moment kommen 
– und der hält weitere ungeahnte Überraschungen für ihn bereit . . . 

– Stimmen des Herzens

Weitere Informationen unter:  
www.der-chor-film.de
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Gastroback Design Espresso Advanced Professional
Geht es um den Kaffeegenuss zuhause, hatte man bisher immer die Qual der Wahl: 
Entweder entscheidet man sich für eine manuelle Siebträgermaschine und das damit 
verbundene perfekte Espresso-Aroma oder aber für ein vollautomatisches Gerät mit 
schneller Zubereitung, aber eher durchschnittlichem Geschmack.

Gastroback bietet mit der neuen 
Design Espresso Advanced Professional 
die perfekte Lösung: Eine spezielle 
Drei-in-Eins-Kombination verbindet 
perfekten Espresso-Geschmack und die 
Einfachheit eines Vollautomaten mit 
dem Erlebnis und der Präzision einer 
Siebträgermaschine. 

Die Kaffeebohnen werden vollauto-
matisch im 58-mm-Edelstahl-Siebträger 
gemahlen, außerdem ist der Mahlgrad 
des Edelstahl-Kegelmahlwerks digital 
einstellbar. Die praktische Tamp-Funk- 
tion sorgt dafür, dass das frische Kaffee-

mehl mit dem optimalen Anpressdruck 
in den Siebträger gedrückt wird. Zusätz-
lich können Pressdruck und -dauer 
individuell eingestellt werden.

Mit der Café Americano-Funktion lässt 
sich das gleichnamige Kaffeegetränk 
auf Espresso-Basis brühen. Über einen 
separaten Zulauf wird dabei dem 
Espresso automatisch die optimale 
Menge heißen Wassers zugeführt.

Komplettiert wird die Drei-in-Eins-
Kombination durch die integrierte Milch- 
schaumautomatik. Neben der Temperatur 

kann der Genießer auch die Textur des 
Milchschaums vorwählen: von seidig fein 
über feinporig bis cremig werden alle 
Geschmäcker bedient. Die Reinigung der 
Schaumdüse erfolgt vollautomatisch.

Da in der neuen Design Espresso 
Advanced Professional gleich zwei 
Edelstahlboiler stecken, kann man 
problemlos Espresso und Milchschaum 
gleichzeitig herstellen. Der Frische-
Bohnenbehälter fasst bis zu 280 Gramm 
Kaffeebohnen, und der 2,5 Liter Tank 
mit Filtereinsatz hält genügend Wasser 
bereit. Bei Bedarf lässt sich das Wasser 
auch über eine Klappe an der Front 
nachfüllen. Damit der Espresso nicht 
sofort abkühlt, wenn er in die Tasse läuft, 
ist die Oberseite der Maschine beheizt, 
um die Espressotassen vorzuwärmen. 
Mit der praktischen Auto-Start-Funktion 
lassen sich Einschaltzeit und Dauer 
programmieren.

Weitere Informationen unter:  
www.gastroback.de

Bilder: Hersteller
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teetime ist das Golf- und Lifestyle-Magazin mit einem exklusiven Verteiler und einer hohen Affinität bei Golfsportfreunden. Das 

Magazin liegt individualisiert in ausgewählten Golfclubs in wichtigen Wirtschaftsregionen aus. Circa fünfzig Prozent der Auflage 

werden an anspruchsvolle Leser und Entscheidungsträger personalisiert verschickt. So können Sie lokal im Umfeld eines oder  

regional im Umfeld mehrerer Clubs werben. Dafür bieten wir verschiedene Marketingpakete – mit Anzeigen und außerdem  

Werbespot, Internetmarktplatz und Newsletter-Traffic.                                                  It’s teetime.  Zeit f ür Ihre Werbung.

Mit einem Schlag. Ohne Schläger.
Hier trif f t Ihre Werbung Golf freunde mitten ins Sportlerherz.

Fordern Sie jetzt unsere Mediadaten an: SwissSonic GmbH, Karin Rieger, Tel.: +49 (6232) 69997-13, E-Mail: anzeigen@teetime-magazin.de 
oder unter www.teetime-magazin.de
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Travel in Style
Die Golla Road     Collection

On the road again? Dann hoffentlich mit dem richtigen Gepäck. 
Gollas Road Collection vereint guten Stil, edle Materialien und eine 
sinnvolle Aufteilung.  
                           Genau das Richtige für Digitalnomaden.

Heute hier, morgen dort. Wir sind immer 
unterwegs, denn schließlich können, 
müssen, dürfen wir überall arbeiten. 
Ein paar Quadratzentimeter Tisch, eine 
Verbindung ins Internet und vielleicht 
ein Kaffee reichen als Betriebsmittel.  
Damit der Weg von A nach B mit einem 
gewissen Stil absolviert werden kann, 

braucht man das nötige Gepäck, die 
richtigen Taschen. Die finnische Firma 
Golla, die sich mittlerweile vom Anbieter 
von Device-Hüllen zum Vollsortimenter 
in Sachen Gepäck entwickelt, hat mit 
der Road Collection genau das Richtige 
dafür im Programm. Wir haben aus der 
umfangreichen Palette von der Gadget- 

City Bag NEIL
Die geht immer. Die City Bag bietet Platz 
für Notebooks bis 13 Zoll, alle notwen-
digen Zubehörteile, Tablet und einen 
ordentlichen Stapel Unterlagen. Innen ist 
die City Bag bestens sortiert, denn neben 
dem Notebook-Fach gibt es praktische 
Unterteilungen für Kleinkram, und das 
Fach in der Klappe hält Reiseunterlagen 
griffbereit. Mit 33 x 25 x 10 Zentimetern 
trägt dieser zuverlässige Begleiter zudem 
nicht auf. Auf in die City.
ca. 120 Euro

hülle bis zur Reisetasche drei Highlights 
herausgesucht, die kurze wie lange Trips 
zum Vergnügen machen.

Weitere Informationen unter:  
www.golla.com
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Weekender Bag JERRY
Auch ein Wochenendtrip verlangt nach voller 
Aufmerksamkeit und gut geplantem Gepäck. Die 
Weekender Bag bietet eine durchdachte Aufteilung, 
lässt sich mit dem beigepackten Trageriemen auch sou-
verän durch das Flughafengetümmel bugsieren und 
bietet mit der Mischung aus Lederlook und Textil die 
gut abgestimmte Optik, die die ganze Produktreihe 
prägt. Mit 50 x 40 x 22 Zentimetern passt sie ebenso 
in den Kofferraum des Sportwagens wie ins Gepäck- 
fach des Fliegers, und die kombinierte Laptop/ 
Accessoiretasche an der Außenseite erfreut den Viel-
reisenden, hält sie doch alles Wichtige parat. 
ca. 190 Euro

Cabin Bag AXL
Diskussionen mit der Discount-Airline? Die sind 
zu vermeiden mit der Cabin Bag mit 50 x 32 x 18 
Zentimetern. Selbst beim strengsten Bodenperso-
nal bleibt das Stirnrunzeln aus. Trotzdem bietet 
sie genug Platz für das kleine Gepäck und natür- 
lich für alle elektronischen Kleinigkeiten, die man 
heute unvermeidlich mit dabei haben muss. Laptop- 
und Tablettasche finden sich im Inneren – hier sind 
die digitalen Begleiter bestens vor den Widrigkeiten 
des Reisens geschützt.  
ca. 180 Euro

71
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23.-30.
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Glück
Fordern Sie 

das

1.

13.

heraus!

32.-34.

3.-12.
14.

15.-22.

31.

2.
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 Viel 
Glück!
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Attraktive  Preise warten auf Sie unter:  
Seien Sie einer der 34 Gewinner 

www.teetime-magazin.de/index.php/gewinnspiel

Die Gewinne wurden von den Unter-
nehmen kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. Eine Barauszahlung der Gewinne ist 

nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Teilnahme von und über automatisierte 
Gewinnspiel-Services ist untersagt. Teilnahme am 
Gewinnspiel ab 18 Jahren. Die vollständigen 
Teilnahmebedingungen finden Sie unter: 
www.teetime-magazin.de/index.php/gewinnspielTeilnahme auch möglich mit Postkarte an: 
SwissSonic GmbH, Im Neudeck 6, 67346 Speyer 
(Absender nicht vergessen! Stichwort: 
Gewinnspiel teetime). Teilnahmeschluss: 15.04.2016

Über den QR-Code
gelangen Sie bequem

 direkt auf unsere
Gewinnspielseite.

1.
Dieser Preis gewährt Ihnen einen exklu- 
siven Aufenthalt im Castanea Resort in  
der Lüneburger Heide: 2 Übernachtungen 
und 2 x Golfspielen bieten Ihnen einen 
Golf-Traumurlaub! Wert: 392 €.

Weitere Informationen unter:
www.castanea-resort.de 
und auf Seite 34

13.
Gewinnen Sie den V.I.P.-Vortrag „Er- 
nährung ohne Entbehrung“ für bis zu 
7 Personen mit anschließender, indivi-
dueller Beratung. Kommen Sie alleine 
oder bringen Sie Ihre Freunde/Familie 
mit. Persönlich präsentiert von Personal 
Trainer und Food Coach Guido Halver. 
Wert: 500 €.  

Weitere Informationen unter:
www.halver-personaltraining.de
und auf Seite 41

14.
1 Gutschein für eine Anwendung zum
„Energie tanken“. Genießen Sie eine ent-
spannende Zeit im medical spa essen.
Wert: 105 €.

Weitere Informationen unter:
www.medical-spa-essen.com
und auf Seite 40

2.
Das hochwertige Biotuning „Evo 
Swing“ spendiert Dipl. Golf-Physio- 
therapeut Axel Richter. „EvoSwing“ 
wurde speziell für ambitionierte Golf-
spieler entwickelt, um eine messbare 
Verbesserung von Carry-Länge, Präzi- 
sion und Schlagweite zu erreichen. 
Wert: 1250 €. 

Weitere Informationen unter: 
www.evoswing.de 
und auf Seite 24

31.
Kochtipps vom Sternekoch Sascha Stem-
berg finden sich für den oder die Gewin-
nerin in: 1 Kochbuch „Stembergs Braten“ 
Wert: 30 €. 

Weitere Informationen unter:
www.haus-stemberg.de  
und auf Seite 46

32.-34.
3 x Spannung beim klassischen Golf- 
Detektivroman im Stile der 1920er und 
1930 Jahre verspricht „Stableford“ von 
Rob Reef. Agatha Christie lässt grüßen!
Wert: 11,95 € pro Buch. 

Weitere Informationen unter:
www.dryas.de und auf Seite 66 

3.-12.
10 x 1 Golf Fee Card für 12 Monate. Mit 
der Fee Card reduzieren sich die Green-
fees auf weltweit 2.600 Golfplätzen 
um bis zu 50 Prozent. Auf Besitzer der 
Karte warten außerdem weitere beson- 
dere Angebote. Wert: 90 € pro Karte. 

Alle Partner unter: www.golfcard.de
und auf Seite 76

15.-22.
8 x Greenfee-Gutscheine für den Club de 
Golf Son Servera, Mallorca. Der Golf-
platz Son Servera ist größtenteils ein leicht 
gewellter Parkland Kurs in Sichtweite 
zur Bucht von Cala Millor an der wun-
derschönen Costa de los Pinos gelegen. 
Wert: 89 € pro Gutschein.

Weitere Informationen unter: 
www.golfsonservera.com
und auf Seite 25

23.-30.
Nur 10 km von der historischen Altstadt 
Palmas und 14 km vom Flughafen ent-
fernt, liegt der Golf Park Mallorca Pun-
tiro. Es gibt 8 x 1 Greenfee-Gutschein 
zu gewinnen. Wert: 99 € pro Gutschein.

Weitere Informationen unter: 
www.golfparkmallorca.com 
und auf Seite 21
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Impressum4 Fragen –
4 Antworten

 . . . an Alexander Klose zu den Änderungen 
des Vorgabensystems ab 2016

Das Handicapsystem soll ab 2016 ein- 
facher werden – wird es das wirklich?
Ja. CBA entfällt, die Vorgabenüber- 
prüfung zum Jahreswechsel wird nicht 
mehr zwingend vom Computer um-
gesetzt, niemand unterscheidet mehr  
„aktive“ und inaktive Vorgaben, EDS- 
Runden dürfen bis in Vorgabenklasse 
2 deutschlandweit gespielt werden und 
für Spielerinnen und Spieler mit einem 
Handicap höher als 26,4 gibt es (wie 
bisher schon bei den Clubvorgaben) 
keine Heraufsetzungen nach einzelnen 
schlechteren Runden mehr. Dort entfal-
len dann auch die Pufferzonen.

Wie viele Golfer in Deutschland „profi-
tieren“ von Vereinfachungen?
Mehrere Änderungen betreffen alle 
Golfer, so z.B. der Wegfall des CBA, 
manche fast alle, so z.B. die Möglichkeit 
zum Spielen von EDS-Runden auch aus-
wärts. Am bedeutsamsten ist daneben 
die Änderung, dass nach schlechteren 
Einzelrunden kein „0,1 oder 0,2 rauf“ 
mehr erfolgt, wenn man ein Handicap 
26,5 oder höher hat. Das betrifft an-
nähernd Zwei-Drittel der deutschen 
Golfspielerinnen und -spieler. Diese 
Gewichtung ist eine vernünftige Ba-
lance zwischen „rein freizeitorientiert 
spielenden“ Golfern und „viel spielenden 
Wettkampfgolfern“. Würde die Grenze 
bei 18,5 liegen, wie früher einmal an-
gedacht, dann lägen z.B. mehr als 90% 
der Damen im Nicht-Heraufsetzungs- 
Bereich. Das würde den Verhältnissen 
eher nicht gerecht.

Sind Handicaps oberhalb 26,4 künftig 
„nichts mehr wert“?
Ein ganz entschiedenes „Doch“! Wer 
sich als Neugolfer regelmäßig verbessert, 
ist mit seinem Handicap ohnehin „auf 
dem Weg nach unten“, einzelne Herauf-
setzungen zwischendurch sind da über-
flüssig. Wer sein Spielpotenzial gefunden 
hat, dem muss man nicht unbedingt seine 
ab und an bloß schwächere Tagesform 

„aufs Handicap draufpacken“, bevor 
er sein Potenzial dann doch wieder be-
stätigt. Und diejenigen, deren Spiel- 
potenzial dauerhaft nachlässt, die müssen 
sich entscheiden: Spaß behalten und 
sich deshalb immer wieder einmal vom 
Heimatclub „raufsetzen“ lassen, näm-
lich dann, wenn das Potenzial wirklich 
deutlich nachgelassen hat, oder Handi-
cap unverändert lassen. Letzteres haben 
wir heute aber auch schon. Wer sein 
Handicap, entgegen der Grundphiloso- 
phie, dauerhaft gegen Heraufsetzungen 
verteidigen will, bleibt heute konse-
quent dem vorgabenwirksamen Spielbe- 
trieb fern.

CBA entfällt ersatzlos – ein richtiger 
Schritt?
Ich denke ja. Das Instrument als solches 
– und sein Vorgänger CSA – waren über 
viele Jahre sehr ungeliebt, auch wenn 
zuletzt eine gewisse Gewöhnung ein-
getreten sein mag. Wenn man Verein-
fachung im Handicapsystem will, dann 
gehört dazu auf jeden Fall die Konse-
quenz, dass Wind und Wetter mit ihrem 
Einfluss auf das Spiel wieder hingenom-
men werden. Oberhalb von Vorgabe 
26,4 kann ich mich ja z.B. an einem 
Tag mit schwereren Bedingungen ohne- 
hin nicht verschlechtern. Und insgesamt 
einen Ersatz für CBA einzuführen, hätte 
ja bedeutet, nur eine heutige gegen eine 
künftige Regelung auszutauschen.

 Alexander Klose
Vorstand Recht und Services, DGV
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GOLF FEE CARD® International
Golf Card GmbH
Paul-Klee-Str. 1, 67061 Ludwigshafen
Tel. +49 621 595740-0
Fax +49 621 595740-74 
info@golfcard.de

www.golfcard.de
www.golfcard.mobi

Die GOLF FEE CARD® verfügt über ein außergewöhn-
liches Leistungsspektrum rund um das Thema Golf, 
Reisen und Lifestyle. 

Mit ihr genießen Golfer attraktive Nachlässe auf über 
2.550 Golfplätzen, in etwa 6.000 Golfresorts und Luxus-
hotels, bei der Anmietung von Leihwagen sowie beim 
Kauf von Golfzubehör.

Schon seit über 20 Jahren bestehend, stellt die Interna-
tionale GOLF FEE CARD® heute weltweit die unbestrit-
tene No. 1 unter den Golf-Servicekarten dar, da sie als 
einzige Discounts in 118 Ländern off eriert.

Beitrag für 12 Monate 90€ / 
 36 Monate 179€
Partnerkarte für 12 Monate 48€ / 
 36 Monate 101€

Kostenlose Golf Fee Card® App im Google 
Play Store oder iTunes Store erhältlich!
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