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Das österreichische Magazin für GENUSS UND LEBENSFREUDE

Vom Actionhelden zum Weltretter:  
Wie Arnold Schwarzenegger als Klimaaktivist 

für einen gesunden Planeten kämpft.

Der grüne
Terminator –

0
3

DETOX
Befreit
in den

Frühling!



THE NEW
TERRA

Erdtöne und Boho-Ac ces soires schaffen ein stilvolles 
Ambiente mit Ethno-Flair.

Entdecke jede Menge neue Wohnideen bei  
DEPOT und auf depot-online.at

VASE
GEFLECHT

29.99

THE NEW
TERRA

Erdtöne und Boho-Ac ces soires schaffen ein stilvolles 
Ambiente mit Ethno-Flair.

Entdecke jede Menge neue Wohnideen bei  
DEPOT und auf depot-online.at

VASE
GEFLECHT

29.99



D
E

P
O

T 
H

an
d

el
s 

G
m

b
H

 | 
Tr

ie
st

er
 S

tr
aß

e 
10

 | 
A

-2
35

1 W
ie

n
er

 N
eu

d
or

f

ZWEIG 
MAGNOLIE

9.99JE

VASE
CA. 40 CM

29.99

SCHÖN, WENN’S DEPOT IST.



WIR VERWIRKLICHEN IHRE GARTENTRÄUME!

Von der Konzeption bis zur Detailplanung – bei Ortmann Gartengestaltung erhalten Sie alles aus einer Hand!
Unser familiengeführtes Unternehmen ist auf die Planung und Betreuung von Gärten und Pflege dessen spezialisiert.

Wir bieten Ihnen:
Individuelle Beratung und Planung Ihres Gartens

Traumhafte Schwimmteiche & Naturpools ohne chemische Zusätze
Stein-, Holzarbeiten für Ihre Terrasse, Ihren Garten oder Balkon

Baumgutachten, Baumpflege, Wurzelstockentfernungen, Sicherheitsschnitte
Bewässerungsanlagen die den Traum vom perfekten Garten vereinfachen

Adresse und Terminvereibarungen: Nußberggasse 19-21, 1190 Wien 
+43 1 370 12 34 oder office@ortmann-garten.at
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Es passt nicht wirklich zu Lifestyle und Lebenslust, aber man kommt 
nicht an der Pandemie vorbei. Österreich hat derzeit über 8,9  Millionen 

 Virologen und Experten – die einen sind zu vorsichtig, die anderen zu 
 rücksichtslos. Damit der Spuk bald ein Ende hat, müssen wir zusammen-

halten, (Nasen-)Abstriche machen und vermehrt in den eigenen vier 
 Wänden  bleiben. Herr und Frau Österreicher verbringen übrigens eh 
– das sagen uns  neueste  Umfragen und nicht nur unser Bauchgefühl – 

viel Zeit zu  Hause.  Deshalb versüßen wir Ihnen diese Zeit und schreiben 
unermüdlich über die  schönsten Seiten des Lebens, verraten, wie Arnold 
 Schwarzenegger die Welt retten möchte, und geben einen Ausblick auf 

die neuesten Frühlingstrends.  Passen Sie auf sich auf, bald wird alles 
noch besser!

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser! 

EDITORIAL

ALICIA WEYRICH & THOMAS STRACHOTA
Chefredakteurin & Herausgeber
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OBERÖSTERREICH/HALLSTATT. Eine 
Bilderbuchlandschaft und ohne Touristen 
auch wirklich wahnsinnig entspannend 
und romantisch – das UNESCO-Welt-
kulturerbe am Hallstättersee. Mehr auf: 
hallstatt.net
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OH, DU
SCHÖNES 

ÖSTERREICH! 

TEXT GIGI FIDANZIA

Wozu in die Ferne schweifen? Das Gute liegt 
so nah! Unumstritten bietet unsere Heimat 
die schönsten Plätze, die nur darauf warten, 

entdeckt zu werden.
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KÄRNTEN/EGELSEE. Der unter Natur-
schutz stehende Moorsee liegt auf dem 
Hochgosch, dem Höhenrücken zwi-
schen Millstätter See und dem unteren 
Drautal. Botanische Besonderheiten wie 
Rosmarinheide, Sonnentau, Alpen rose, 
Wollgras und Moorbeere tragen zu 
einem einzigartigen Landschaftsbild bei. 
Ob ausgiebige Spaziergänge durch die 
romantische Flora, Meditieren an einer 
der Steganlagen oder Baden im 25 Grad 
warmen Moorsee – dieser geheimnis-
volle Kraftplatz tut Körper und Seele 
einfach gut. millstaettersee.com

STEIERMARK/RIEGERSBURG. Mythen, 
Abenteuer und schaurige  Geschichten 
ranken sich um das eindrucksvolle Wahr-
zeichen der Oststeiermark, heute ein 
beliebtes Ausflugsziel. Ein erlebnisreicher 
Aufstieg zur Burg wird mit einem herr-
lichen Ausblick über die rundum sanfte 
Hügellandschaft mit ihren malerischen 
Wäldern, Weingärten, Wiesen und 
 Feldern belohnt. dieriegersburg.at
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NIEDERÖSTERREICH/
WEISSENKIRCHEN, 
WACHAU. Für Spazier-
gänge bieten sich die 
Donau lände sowie die 
vielen idyllischen Wein-
wanderwege an. Auch 
Genuss wird hier großge-
schrieben – der kleine Ort 
ist ein Paradies für Fein-
schmecker und Liebhaber 
köstlicher  Wachauer 
Weine. weissenkirchen-
wachau.at
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TIROL/STUBAITAL. Für eine totale Auszeit muss man 
nicht bis ans Ende der Welt fliegen. Geheimtipp: sich in 
eine einsame Berghütte in den Tiroler Alpen zurückzie-
hen. Unter dem Motto „Leben im Rhythmus der unbe-
rührten Natur“. Die Schönheit der imposanten, umlie-
genden Berge gibt Kraft und Energie. Und lässt einen 
tief durchatmen und Sorgen vergessen. Info: stubai.at

VORARLBERG/ 
BRANDNERTAL. Sehnsucht 

nach Bewegung in der Natur, 
nach frischer Luft, kristall-

klarem Wasser und Ruhe? Beim 
Wandern entlang sprudelnder 

Quellen, über saftig grüne Alpen 
und nach Kräutern duftenden 

Bergwiesen mit Blick auf beein-
druckende Berggipfel kann man 

die Seele baumeln lassen. 
vorarlberg-alpenregion.at 
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BURGENLAND/„SEEJUNG-
FRAU“ JOIS. Eingebettet 
im UNESCO-Welterbe- und 
Naturparkgebiet am Ufer des 
Neusiedler Sees liegt das 
„eco-friendly“-Restaurant 
und Naturresort mit eigenem 
Bootsverleih. Ob Segeltörn 
oder kulinarisches Verwöhn-
programm mit regionalen 
Produkten – dies ist der per-
fekte Ort für einen Tag voller 
Genuss und Lebensfreude. 
seejungfrau.org 

SALZBURG/ZELLER SEE. Fischen 
entspannt! Besonders am Zeller 
See, der mit seiner Lage und dem 
glasklaren Wasser zu den schönsten 
und reinsten Gewässern Österreichs 
zählt. Mit Geduld, Ruhe und ein 
bisschen Glück kann man Renken, 
Hechte, Barsche, Seesaiblinge, 
 Zander und Seeforellen fangen. 
Wem dies zu langweilig ist, der ver-
gnügt sich im 23 Grad warmen See 
beim Wasserskifahren oder Segeln. 
Auch Kitesurfer kommen bei richti-
gem Wind hier auf ihre Kosten. Und 
wer noch mehr Action braucht, tanzt 
nächtens auf einem der zahlreichen 
Partyschiffe zu fetten House-Beats.
zellamsee-kaprun.com

WIEN/ALTE DONAU. Wer 
der Großstadthektik schnell 
entkommen möchte, hat 
es nicht weit – nur sieben 
U-Bahn- Stationen vom Zen-
trum Stephansplatz entfernt 
liegt das idyllische Naherho-
lungsgebiet an einem stillen 
Donauarm. Ob Segeln, Boot-
fahren, Stand-up-Paddling 
auf dem ruhigen Gewässer 
oder einfach nur Chillen auf 
einem Steg am Ufer – hier 
kann man dem Alltag bestens 
entkommen. wien.info



facebook.com/rosaliesblumen
instagram.com/rosalies_blumen

Jetzt bestellen unter: 

www.rosalies-blumen.at
Österreichweiter Online-Versand

Verschenken Sie zu Ostern Blumen!
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Allrounder Arnold  
Schwarze negger  
im Kampf  gegen  
die  Klimakrise.

GRÜN, GRÜNER, ARNIE

Lernen vom  Meister: 
Großinvestor 

 Warren Buffett und 
sein Erfolgsrezept.

MACH’S WIE MONEYMAKER

Schauspielerin Alma 
Hasun über ihren 
Karriereweg und 
andere Wünsche.

DIE VIELSEITIGE

BETTER
L I F E
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Alles, was der 
Tausendsassa  Arnold 

 Schwarzenegger 
 anpackt,  funktioniert. 

Und schwach ist 
der 73-Jährige noch 

 lange nicht. Heuer 
ist er als  glühender 

Klima aktivist in 
Wien zum fünften 

Mal Gastgeber vom 
„Austrian World 

Summit“.
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KAMPFGEIST. 
 Schwarzenegger 

wurde 1947 im 
steirischen Thal 

geboren, bis heute 
ist er  international 

erfolgreicher 
Schau spieler und 

Unternehmer. 
 Außerdem in 

seinem Lebens-
lauf: Bodybuilder, 

 Politiker und 
Klimaaktivist.

Frühling 2021 / 15
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DIE ANFÄNGE. 
Bodybuilder-Pro 
Schwarzenegger 

wurde sieben Mal 
„Mister Olympia“ 

sowie fünf Mal   
„Mister Universum“. 
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Ob als Bodybuilder, im Action-Movie, als Gouver-
neur oder als Klimaaktivist – Arnold Schwarze-
negger macht einfach immer eine gute Figur 
und beweist in allen Bereichen Feingefühl, 
 gepaart mit Talent. Na gut, zugegeben, es gab 

ebenso dunkle Kapitel in Arnies Leben, aber auch die hat  
er mit Bravour gemeistert und sympathisch ehrlich schön-
geredet. Dabei versprüht er eine Leichtigkeit, als wäre das 
alles keine große Sache. Das Erfolgsrezept des 73-Jährigen? 
Kämpfen, kämpfen, kämpfen! Das hat er schon früh gelernt. 
Sein Motto außerdem: „Denk nicht zu viel nach. Wenn man 
unaufhörlich nachdenkt, kann der Geist sich nicht erholen. 
Man muss den Geist und den Körper schweben lassen. Und 
wenn man dann eine Entscheidung zu treffen oder ein Pro-
blem zu lösen hat, ist man mit all sei-
ner Energie dazu bereit!“ 

DER WEG IN DIE TRAUMFABRIK 
Arnold Schwarzenegger wurde unter 
bescheidenen Verhältnissen 1947 als 
Sohn eines Gendarmen in der Steier-
mark geboren. Schon in seiner Jugend 
zeichnete sich die spätere Sportkarri-
ere ab – er studierte in Zeitungen vor 
allem den Sportteil und träumte von 
Amerika, obwohl er keine genaue 
Vorstellung von diesem Land hatte. 

Die Kinofilme, die er damals sah, befeuerten jedoch seinen 
Wunsch auszuwandern und durchzustarten. „Ich wusste, 
dass ich eines Tages der Beste sein würde, allerdings wusste 
ich noch nicht auf welchem Gebiet. Auf jeden Fall würde ich 
 berühmt werden. Amerika war das mächtigste Land der Welt, 
also wollte ich dort hin“, schildert Arnold Schwarzenegger  
in seinen Memoiren aus dem Jahr 2012. Gesagt, getan. 
Schwarzenegger begann als Teenie mit dem Bodybuilding, 
anfangs in Graz, wenig später wurde er bereits bei mehreren 
europäischen Wettbewerben ausgezeichnet; 1967 wurde er 
mit nur 19 Jahren zum bis heute jüngsten „Mister Univer-
sum“. Das Ticket in die USA bekam Schwarzenegger durch 
Kraftsport-Ikone Joe Weider, der ihn ein Jahr später zu  einem 
Wettbewerb nach Miami einlud und unter seine Fittiche 

nahm. „Ich selbst musste mich immer 
wieder kneifen und dachte: ‚Wenn 
das meine Freunde in München und 
Graz sehen könnten! Ich sitze hier mit 
Joe Weider zusammen, dem Heraus-
geber von Muscle & Fitness, Flex 
und Strength, und er fragt mich, wie 
ich trainiere‘.“ Und die Bodybuilder- 
Karriere ging weiter und weiter. Nach 
sieben Auszeichnungen zum „Mister 
Olympia“ und fünf Siegen als „Mister 
Universum“  beendete Schwarzenegger 
1980 seinen Weg als Profi-Bodybuilder 

„GEMEINSAM KÖNNEN WIR DIE UMWELT-
VERSCHMUTZUNG BEENDEN UND ECHTE  

KLIMASCHUTZMASSNAHMEN ERGREIFEN.“
ARNOLD SCHWARZENEGGER

GRÜNE WELLE.  
Schon in seiner Zeit 
als Gouverneur von 

 Kalifornien setzte sich 
Arnold Schwarzenegger 
für den Klimaschutz ein. 
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und widmete sich der Schauspielerei im Action-Film. Mit Pro-
duktionen wie „Conan der Barbar“ oder „Terminator“ schaffte 
er dann auch im Filmbusiness den internationalen Durch-
bruch. „Für mich war die Arbeit nie anstrengend, sondern 
einfach nur normal. Ich machte einen Film oder ein Buch, 
bewarb es intensiv, reiste durch die Welt, weil die Welt mein 
Marktplatz war, und nebenher trainierte ich und  kümmerte 
mich ums Geschäft, das ich ständig ausbaute“, schildert 
Schwarzenegger sein damaliges Leben.

VOM FILMHELD ZUM WELTRETTER
Mit der Politik kam Arnold Schwarzenegger auf indirektem 
Wege erstmals durch seine Ehe mit Maria Shriver, der Nichte 
von John F. Kennedy, in Berührung. Im Jahr 1990 wurde der 
bekennende Republikaner vom damaligen US-Präsidenten 
George Bush zum Vorsitzenden des nationalen Rates für Fit-
ness und Sport ernannt; 2003 gab er seine Kandidatur für das 
Amt des Gouverneurs von Kalifornien bekannt. Schon damals 
war der Kampf gegen die Klimakrise ein Herzensthema für 
Arnold Schwarzenegger. „2006 wagten wir unseren kühns-
ten Kurswechsel, eine wegweisende Gesetzgebung zu einem 
der umstrittendsten Themen in der amerikanischen Politik: 
dem Klimawandel. Der ‚California Global Warming  Solutions 
Act‘ verpflichtete Kalifornien, die Kohlendioxidemissionen 
bis 2020 um dreißig Prozent und bis 2050 um achtzig Pro-
zent zu senken“, so Schwarzenegger. Und der Kampf  gegen  

die  Klimakrise und damit 
auch  gegen andere politische 
 Lager und Meinungen begann. 
Schwarzenegger änderte sei-
nen Kurs aber nicht. Ganz im 
Gegen teil: Er kandidierte er-
neut und setzte sich unter ande-
rem für die Förderung erneuer-
barer Energien in  Kalifornien 
ein. 2010 gründete Arnold 
Schwarzenegger die Umwelt-
schutzinitiative „R20 Regions 
of Climate Action“, die aus 20 
weltweit verteilten regionalen 
Regierungen besteht. Die Non-
Profit-Organisation hat sich zum 
Ziel gesetzt, Staaten, Regionen 
und Initiativen auf der  ganzen 
Welt zu unterstützen, die den 
Klima schutz bereits auf  ihrer 
Agenda haben und durch den 
Push in diesen Belangen noch 
erfolgreicher werden. Seitdem 
Arnie 2011 sein Amt als Gouver-
neur niederlegen musste, ist er 
nach wie vor in Sachen Umwelt-
schutz weltweit aktiv. 

WIENER KLIMAKONFERENZ
Der „Austrian World Summit“ 
zählt seit 2017 zum Fixpunkt 

in der internationalen Klimaszene. Arnold Schwarzenegger 
agiert von Beginn an als Gastgeber der Initiative. Vor zwei 
Jahren folgte Klimaaktivistin Greta Thunberg seiner Ein-
ladung zur Tagung nach Wien. Die beiden verstanden sich 
so gut, dass sie noch im selben Jahr zusammen eine Radl-
tour unternahmen und weiter über ihre Ideen zur Weltret-
tung sprachen. „Es war fantastisch, meine Freundin und eine 
meiner Heldinnen zu sehen und mit ihr eine Fahrradtour 
rund um Santa Monica zu machen“, schrieb Arnie auf seinem 
Instagram-Kanal. Den Insta-Account nutzt Schwarzenegger 
übrigens nicht nur für seine Klima-Anliegen, er postet dort 
auch Humoriges aus seinem Leben, unter anderem erfährt 
man so, dass er mit mehreren Eseln unter einem Dach lebt; 
Esel „Lulu“ ist mittlerweile ein richtiger Internet-Star. 
Trotz Pandemie wird auch heuer bei der Klimakonferenz in 
Wien mit starken Partnern gegen die Klimakrise gekämpft. 
„Ich freue mich, dass Bundespräsident Van der Bellen, Bun-
deskanzler Kurz und ich bereits zum fünften Mal für den 
‚Austrian World Summit‘ eng zusammenarbeiten. Viele wei-
tere Klimahelden aus aller Welt werden am 1. Juli in Wien 
zu uns stoßen, um auf unserer Klimakonferenz Amerikas 
Wiedereintritt in das Pariser Abkommen zu feiern und den 
Kampf für einen gesunden Planeten und gesunde Menschen 
fortzusetzen. Gemeinsam können wir die Umweltverschmut-
zung beenden und echte Klimaschutzmaßnahmen ergreifen“, 
kündigt Schwarzenegger die heurige Konferenz an.

DIE GUTE SEITE. 
Klimaaktivisten 
unter sich: Greta 
 Thunberg und Arnold 
Schwarze negger 
beim „Austrian World 
Summit“ 2019. 



: Wie kann jeder Einzelne von uns dazu bei-
tragen, die Klimakrise einzudämmen?
MONIKA LANGTHALER: Wir alle können mit unseren täg-
lichen Entscheidungen einen Unterschied machen. Welche 
Lebens mittel kaufe ich ein? Wel-
che Kleidung shoppe ich und wie 
oft?  Nutze ich öffentliche Ver-
kehrsmittel? Vermeide ich Plastik 
wo immer möglich? Wie und wo 
mache ich Urlaub? Wie viel Strom 
nutze ich und wo kommt dieser 
her und, und, und. Ich finde auf 
Englisch fasst es der Begriff der 
„consumer power“ wunderbar 
zusammen. Die Welt ist voller 
 Lösungen und wir als Konsumen-
ten haben die Macht und können 
viel mitgestalten. Wir müssen uns 
nur aktiv entscheiden, Teil einer 
sauberen Zukunft zu sein, statt 
 einer verschmutzten Vergangen-
heit nachzuhängen. 

Welche Themen stehen in die-
sem Jahr im Fokus beim Austrian 
World Summit?
Wir haben den diesjährigen Klimagipfel unter das Motto 
„Healthy Planet – Healthy People“ gestellt, denn die Klima-
krise und unser aller Gesundheit hängen unmittelbar zu-
sammen. Die Covid-Krise hat uns deutlich gezeigt, wie wich-
tig eine intakte Umwelt für unsere Gesundheit ist. Zum Aus-
trian World Summit werden Gäste aus aller Welt kommen, 
um den nachhaltigen Wiederaufbau unserer Wirtschaft 
zu diskutieren und über konkreten Lösungen zu sprechen.  
Es wird darum gehen, wie wir diese 
beiden Krisen gemeinsam bewältigen 
können. 

Als starker Partner im Klimaschutz 
steht Ihnen Schauspieler und Klima-
aktivist Arnold Schwarzenegger zur 
Seite. Wie kam es zur Zusammen-
arbeit? Was schätzen Sie an ihm 
besonders und wie läuft die Kom-
munikation konkret ab? Für welche 
Themen im Klimaschutz macht sich 
Schwarzenegger besonders stark?

Ich arbeite seit 2012 mit Arnold Schwarzenegger im Rahmen 
seiner Klimaschutz-Aktivitäten zusammen. Schwarzenegger 
betont schon seit seiner Zeit als Gouverneur von Kalifor-
nien, dass der Klimawandel unmittelbare gesundheitliche 

Auswirkungen auf die Menschen 
habe und weist unermüdlich auf 
die vielen Toten durch Luftver-
schmutzung, Hitze oder Extrem-
wetterereignisse hin. Das mag 
zwar viele erschrecken, aber Men-
schen verstehen die Bedrohung 
durch den Klimawandel auf diese 
Weise besser und die Probleme 
können aktiv angegangen wer-
den. Gleichzeitig ist Schwarze-
negger ein unglaublich positiver 
Mensch und möchte vor allem die 
Menschen dazu motivieren, selbst 
zu handeln. Ich denke, man sieht 
an seinen drei Weltkarrieren, wie 
ausdauernd und überzeugt er 
von seinen Ideen ist. Er hat den 
unglaublichsten „Zug zum Tor“, 
wenn er etwas erreichen will. Die 
Zusammenarbeit mit ihm ist toll, 

weil er immer positiv und extrem teamfähig ist. Letztes Jahr 
war die Organisation des Austrian World Summits noch-
mals eine extra Herausforderung und er hat mich und mein 
Team mit seinem Optimismus und seiner Kraft angespornt. 
Außerdem ist er 
ein Mensch mit 
einem wirklich 
großen und guten 
Herzen.

Frühling 2021 / 19

KONFERENZ 2021. Der  „Austrian 
World Summit“ findet heuer am 
1. Juli mit strengen Covid-Sicher-
heitsmaßnahmen in der Spanischen 
Hofreitschule in Wien statt.

DREAM-TEAM. „Austrian World Summit“-Organisatorin 
Monika Langthaler mit Arnold Schwarzenegger. 

Heuer findet zum 5. Mal der „Austrian World 
 Summit“ in Wien statt. Die Organisatorin im Talk:

WAHRE KLIMAHELDEN 
INTERVIEW  ALICIA WEYRICH
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W er die „Vorstadt-
weiber“ liebt, dem 
ist die 32-jährige 
S c h a u s p i e l e r i n 
Alma Hasun längst 

ein Begriff, denn dort sorgt die gebürtige 
Wienerin bei den Reichen und Schö-
nen (und auch bei den anderen) als 
Journalistin für erfrischende Unruhe. 
Außerdem ist sie Ensemblemitglied im 
Theater in der Josefstadt, spielt auf 
großen und kleinen Bühnen und ist in 
vielen unterschiedlichen Filmproduk-
tionen zu bewundern. Die Karriere hat 
Alma Hasun schon früh begonnen …

: Liebe Frau Hasun, Sie 
 haben bereits im zarten Alter von 
zehn Jahren Bühnenluft geschnuppert 
und sind seit Kinderjahren Schau-
spielerin. Wie kam’s dazu? Wie 
konnten Sie in so jungen Jahren dem 
Druck standhalten oder kann man als 
Kind alles „spielerischer“ sehen und 
 nehmen?
ALMA HASUN: Ja, das stimmt, ich habe 
mit zehn Jahren zum ersten Mal auf 
einer großen Bühne gestanden und im 
Musical „MOZART!“ in der Regie von 
Harry Kupfer am Theater an der Wien 
den jungen Mozart gespielt bzw. sein 
Genie, das ihn überallhin verfolgt. Dass 
ich zu diesem Vorsprechen gegangen 
bin, war mehr ein Zufall. Es hat ge-
klappt und ich habe mich darauf einfach 

eingelassen. Ich denke an diese Zeit nur 
positiv zurück, weil ich so glücklich war, 
mich in dieser Theaterluft zu bewegen; 
es hat sich sehr natürlich angefühlt für 
mich, ganz ohne Druck und ohne viel 
nachzudenken.

Als „alter Hase“ in dem Business – 
inwiefern hat sich das Schauspiel-

business und auch die Rolle von 
Frauen  im Schauspielbusiness im 
Laufe  Ihrer Karriere verändert?
So ein alter Hase bin ich auch wieder 
nicht (lacht). In den letzten Jahren hat 
sich diesbezüglich schon viel getan; man 
ist sensibler geworden für gewisse The-
men und Problematiken. Wir sprechen 
über „Me too“, über Frauen quoten, über 
Diversität in Stoffen und Darstellung 
und über das Aufbrechen gewisser hie-
rarchischer Strukturen. Diese Stimmen 
werden immer lauter und die Theater- 
bzw. Filmwelt muss sich dazu verhalten.

Sie spielen Theater und drehen für 
Film und Fernsehen. Gibt es einen 
 Bereich, den Sie bevorzugen bzw. was 
ist die größere Herausforderung für 
Sie?
Ich liebe beides und möchte keines 
missen. Es sind für mich zwei unter-
schiedliche Felder. Ich schöpfe zwar 
natürlich immer aus mir, aus meiner 
spielerischen Energie, aber handwerk-
lich muss ich beim Film ganz anders 
arbeiten als auf der Bühne. Ich mag die 
Zentriertheit, die Purheit, die der Film 
verlangt und gleichermaßen liebe ich 
das  Körperliche, das große Raum-Neh-
men am Theater.

WEIBER UNTER 
SICH. Alma Hasun 

spielt u. a. mit 
Nicole Beutler und 

Maria Köstlinger  
in den aktuellen  

Folgen der 
„Vorstadtweiber“.

Shootingstar Alma Hasun über ihren Werdegang, 
Wahrhaftigkeit und wo der Unterschied zwischen 

dem Schauspiel im Film und am Theater liegt.

AUS DER 
ENERGIE 

SCHÖPFEN

IN BESTER 
GESELLSCHAFT. 
Otto Schenk mit 
Alma Hasun in 
„Der Kirschgarten“ 
im Theater in der 
Josefstadt.

INTERVIEW  ALICIA WEYRICH  FOTO  PHILINE HOFMANN
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Eine Schauspielerin lebt ja auch 
vom Feedback und dem Applaus der 
Zuseher. Wie wichtig ist Ihnen Kritik?
Der Applaus und vor allem der Dialog 
mit dem Publikum ist essenziell. Eine 
Theatervorstellung ohne Publikum 
macht für mich keinen Sinn. In dieser 
eigenartigen Zeit gerade, wurden wir 
schmerzlich daran erinnert, wie sehr 
wir das Publikum brauchen. Kritik ist 
mir wichtig, wenn sie konstruktiv und 
respektvoll ist, denn dann ist sie eine 
Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. 
Kritik, die boshaft und unreflektiert ist, 
möchte ich am liebsten gar nicht lesen 
oder hören.

Authentizität ist ein großes Schlag-
wort beim Schauspiel, immerhin 
müssen Sie in jeder Rolle authentisch 
wirken, dürfen es aber nie sein. Wie 
gelingt Ihnen der Wechsel zwischen 
Ihren Rollen und Ihrem realen Leben?
Für mich macht dieser Wechsel einen 
großen Reiz an diesem Beruf aus. Meine 
eigene Wahrhaftigkeit zu nehmen und 
in eine andere Haut zu stecken, das ist 
sehr aufregend. Sich zwischendurch 
zu erden, um diese Wahrhaftigkeit zu 
 nähren, ist wichtig für mich. In der 
 Natur erde ich mich am schnellsten.

Wo sehen Sie sich beruflich und 
 privat in zehn Jahren?
Oh, so weit habe ich noch nie ge-
dacht. Ich würde gerne Filme drehen 
und  Theater spielen und möglichst 
viele spannende Figuren und ihre 
Geschichten  kennenlernen. Und gerne 
in unterschiedlichen Städten leben und 
irgendwann eine eigene Familie haben.

Wo dürfen wir Sie in den kommenden  
Monaten am Bildschirm bzw. auf der 
Bühne bewundern?
Die fünfte Staffel der Vorstadt weiber 
wurde kürzlich im ORF gezeigt, die 
sechste drehen wir gerade fertig. 
 Außerdem darf ich demnächst in Marie 
Kreutzers neuem Kinofilm „Corsage“ 
spielen. Am Theater probe ich gerade 
für die Schnitzler Romanadaption „Der 
Weg ins Freie“. Wenn wir Glück haben 
und die Theater wieder aufsperren, 
 haben wir Ende April/Anfang Mai im 
Theater in der  Josefstadt Premiere.

HEADQUARTER. Die Gin-Produktion findet 
ausschließlich im „Schaberhof“ im deutschen 
Schwarzwald statt. 
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PROGNOSEN-
PAPST

Als Trendforscher ist Matthias Horx derzeit heiß begehrt. Denn wir alle wollen 
wissen, wie es weitergeht mit der Pandemie, der Umwelt, der Digitalisierung 

und vor allem auch mit uns selbst. 
TEXT  HEIDRUN HENKE

Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich Visionär 
Matthias Horx mit der Zukunft in all ihren Spiel-
formen: utopisch, visionär, analytisch und sozio-
logisch. Das von ihm gegründete „Zukunftsinstitut“ 
ist eine Art interdisziplinärer Thinktank, bei dem 

die gesamte Familie mit- und vordenkt. In Summe sind es an 
die 25 Mitarbeiter, die sich der ganzheitlichen Zukunftsfor-
schung oder „Futurologie“ widmen, bei der es darum geht, 
verschiedene Disziplinen miteinander zu verschränken, wie 
beispielsweise System- und Komplexitätstheorie, Evolutions-
theorie, Wahrscheinlichkeitswissenschaft, Soziologie und 
Sozioökonomie. Einen besonderen Augenmerk legt die 
 Familie Horx dabei auf den humanen Aspekt, denn: Die 
 Zukunft kann man nur durch das Verständnis von Mensch 
und Kultur verstehen. 

: Im „Zukunftsreport“, Ihrem Jahrbuch für 
 gesellschaftliche und wirtschaftliche Trends, analysieren 
Sie die prägendsten Entwicklungen unserer Zeit. Was sind 
die Perspektiven für 2021? 
MATTHIAS HORX: Das alte „Normal“ 
ist endgültig aus den Fugen geraten. 
Eigentlich war es schon lange ein 
„Unnormal“. Jetzt geht es um alles: 
Rebellion, Demokratie, Globalisie-
rung, unternehmerische Verantwor-
tung – und Freiheit. Es wird das Jahr 
der Entscheidung. Entscheidungen, 
auf welche Höhepunkte oder Nie-
derungen die menschliche Kultur 
jetzt hinausläuft, im Ausklingen der 
Pandemie. Aber es ist zugleich auch 
eine Bilanz dessen, was passiert ist. 
Jetzt werden die Weichen gestellt, 
jetzt beginnt ein neues Jahrzehnt, 
in dem wir herausfinden, schaffen 
wir es, z. B. die Erderhitzung zu mo-
derieren oder nicht? Der Zukunfts-

report 2021 handelt sehr viel davon, wie wir die Welt neu 
 kartographieren, im Sinne von „Remapping the World“. 
Mega trends werden neu geordnet. Das amerikanische Zeit-
alter neigt sich endgültig dem Ende zu, das fossile Zeitalter 
verschwindet auch allmählich. Und Gegentrends entstehen: 
Globalisierung vs. Lokalität, Beschleunigung vs. rasenden 
Stillstand, Individualisierung vs. Gemeinschaftsinn …

Mit welcher Einstellung sollen wir in die Zukunft gehen? 
Optimistisch oder pessimistisch?
Weder noch. Pessimismus zielt auf unsere Ängste ab und 
verstärkt sie. Optimismus ist oberflächlich und verharm-
losend. Ich schlage Zuversicht und kreative Hoffnung vor, 
als eine Haltung, die uns näher zum Handeln und Verän-
dern bringt. Es ist reifer, erwachsener Optimismus, nicht 
blauäugig, sondern motivierend. Was kann ich, was sind 
meine Kompetenzen? Was kann ich bewirken? Man traut 
sich etwas zu und damit verändert man die Welt, statt sich 
vor ihr zu fürchten. 

BLICK IN DIE ZUKUNFT. „Wir haben die Komfortzone, die längst brüchig geworden 
war, hinter uns gelassen. Im Sinne der Zukunft ist das keine schlechte Botschaft.“
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Wie werden wir in Zukunft über die 
 Gegenwart denken?
Krisen lösen festgefahrene Denkmuster 
auf und zerstören das Überkommene. Sie 
erzwingen Innovationen, die vorher im 
 Latenten stecken geblieben waren. Wir wer-
den uns wundern, dass die sozialen  Verzichte, 
die wir leisten mussten, selten zur Verein-
samung führten. Im Gegenteil. Nach einer 
ersten Schockstarre fühlten viele sich sogar  erleichtert, dass 
das viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multi kanälen 
plötzlich zu einem Halt kam.  Paradoxerweise  erzeugte die 
körperliche Distanz, die der Virus erzwang, gleichzeitig neue 
Nähe. Wir haben Menschen kennengelernt, die wir sonst nie 
kennengelernt hätten. Wir haben alte Freunde wieder häu-
figer kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose und locker 
geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde sind näher 
gerückt und haben bisweilen sogar verborgene Konflikte ge-
löst. Die gesellschaftliche Höflichkeit, die wir vorher zuneh-
mend vermissten, stieg an. Wir werden uns wundern, wie 
schnell sich plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in der 
Praxis bewähren. Tele- und  Videokonferenzen, gegen die sich 

viele immer gewehrt hatten, stellten sich 
als durchaus praktikabel und produktiv 
heraus. Lehrer lernten eine Menge über 
Internet-Teaching. Das Homeoffice wurde 
für viele zu einer Selbstverständlichkeit – 
einschließlich des Improvisierens und Zeit-
Jonglierens, das damit verbunden ist.
Menschen, die vor lauter Hektik nie zur 
Ruhe kamen, auch junge Menschen, mach-

ten plötzlich ausgiebige Spaziergänge. Der Lockdown führt 
zu einer „Anthropause“, einer Unterbrechung oder zumin-
dest Eindämmung des negativen menschlichen Einflusses 
auf die Atmosphäre. Kein Mensch – oder nur noch wenige 
hart gesottene – glauben heute noch an die große digitale 
Erlösung. Der große Technik-Hype ist vorbei. Wir richten 
unsere Aufmerksamkeiten wieder mehr auf die humanen 
Fragen: Was ist der Mensch? Was sind wir füreinander? Die 
erstaunlichste Erfahrung dieser Krise ist doch, dass man die 
Angst überwinden kann, indem man sie zulässt. Dass wir da 
wieder herauskommen können. Wir wundern uns dann, dass 
wir immer noch da sind. Und plötzlich wirkt die Welt wieder 
frisch. Und fordert uns heraus.

„In der Dialektik von 
Trend und Gegentrend 

liegt der Schlüssel 
zur Zukunft – und der 

‚Sinn‘ von Krisen“
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Geld 
anlegen 
mit dem

Besten

Seit die europäische Zentralbank 
die Zinsen de facto abgeschafft hat, 
bleibt neben Immobilieninvestments 
praktisch nur der Aktienmarkt für 
Veranlagungen – die Legende Warren 
Buffett zeigt, wie’s geht!

D ie Aktienmärkte boomen seit Jahren und die 
 Indices schnellen von einem All-Time-High 
zum nächsten. Wer also jetzt einsteigen will, 
muss Vorsicht walten lassen. Um die Sache rich-
tig  anzugehen, lohnt sich ein Blick auf die 

Handlungsweise der Profis.
Da sticht zuallererst Warren Buffett ins Auge. Der inzwischen 
90-jährige Altmeister ist mit einem Nettovermögen von über 
100 Milliarden US-Dollar aktuell der fünftreichste Mensch 
der Welt und hat mit spektakulären Deals immer wieder 
für Aufsehen gesorgt. Mit der von ihm seit 1965 dominierten 
 Investmentfirma Berkshire Hathaway, 1955 aus der Fusion der 
beiden Textilfirmen Berkshire Fine Spinning und Hathaway Ma-
nufacturing entstanden, kauft er immer wieder Aktien zu und 
erfreut Anleger mit satten Renditen. Buffett zahlt sich übrigens 
nur ein relativ kleines Gehalt. So sitzt er mit seinen Aktionären 

TEXT  REINHARD KRÉMER

EUROPÄISCHE 
AKTIEN IM VISIER 

DER EXPERTEN:
Daimler, Airbus, Kering, 

Nestlé, BHP Group, 
Michelin & ING Groep.
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sein Depot umgebaut und hält jetzt Aktien des Ölkonzerns 
Chevron im Wert von 4,1 Milliarden Dollar. Hintergrund: 
Der Ölpreis war wegen der Pandemie stark unter Druck – 
Buffett setzt auf eine nachhaltige Erholung nach deren 
Ende. Zur Zeit ist der Ölpreis wieder auf Vorkrisenniveau; 
es ist also nur eine Frage der Zeit, bis dies auch die Aktien 
der Ölfirmen durch sprudelnde Gewinne beflügeln wird. 
Außerdem ist der Ölriese günstig bewertet und zahlte über 
fünf Prozent Dividendenrendite.
Beim erwähnten Umbau hat Buffett übrigens Apple teilwei-
se verkauft und den Anteil in die Mobilfunkunternehmen 
Verizon und T-Mobile US aufgestockt.
Warren Buffett trennte sich auch von Bankaktien. So wurde 
die Wells Fargo-Position auf nur noch 52 Millionen Aktien 
reduziert. Einst hielt Berkshire mehr als 500 Millionen An-
teile. Die Reduktion könnte ein Hinweis  darauf sein, dass er 
in diesem Jahr noch viele Firmenpleiten und Kreditausfälle 
erwartet. Wie treffsicher der Investor bei seiner Vorgangs-
weise ist, zeigt sich in einem kürzlich  getätigten Invest-
ment: Vor einigen Quartalen hat Buffett in die Amazon-
Aktie investiert – dort boomte das Geschäft dann wegen 
der Krise.
Wenn Sie der Buffett-Strategie und einer seiner Regeln 
„Warum soll ich die zweitbeste Aktie kaufen, wenn ich die 
beste haben kann?“ folgen wollen, hier eine kleine Auswahl 
jener Aktien, die er für Berkshire Hathaway gekauft hat: 
Der Batteriehersteller Duracell gehört dazu wie auch die 
Geico Auto Insurance, Fruit of the Loom, Dairy Queen und 
Kraft Heinz. In Europa hält sich Buffett zwar zurück, doch 
auch hier gibt es immer wieder interessante Aktieninvest-
ments: Aktuell setzen Analysten (gemessen an der Zahl 
der Empfehlungen) auf Papiere von Daimler, Airbus, den 
Luxusgüterhersteller Kering oder Nestlé. Im Fokus der 
Experten finden sich zurzeit auch der britische Bergbau-
konzern BHP Group, der Reifenhersteller Michelin und die 
holländische Bank ING Groep.

immer im selben Boot und hat den Wert der Firma seit 1965 um 
durchschnittlich 20,3 % pro Jahr oder insgesamt 2.744.062 % 
 gesteigert. Für Profis noch in guter Erinnerung ist sein Coup 
beim US-Investmenthaus Goldman Sachs, als er am Höhe-
punkt der Finanzkrise 2008 – als kein Mensch auch nur einen 
Pfifferling für Bankaktien hergeben wollte – rund fünf Milli-
arden US-Dollar in die total abgestürzten Papiere des Unter-
nehmens investierte. Das hatte allerdings nichts Wohltätiges 
an sich: Buffett ließ sich von den Goldmännern knallhart eine 
Mindestrendite von zehn Prozent zusichern. Das Investment 
in die US-Bank hatte er sich bei einer Tüte Erdnussflips und 
einer Packung Lakritzbonbons überlegt, wie Buffett später er-
zählen sollte. Der Altmeister folgte dabei dem Motto eines noch 
deutlich älteren Investors, nämlich Carl Mayer von Rothschild. 
Dieser, geboren 1788 in Frankfurt am Main, hatte geraten zu 
„kaufen, wenn die Kanonen donnern“. Warren Buffett machte 
daraus sein Credo „Kaufe Qualität, wenn sie günstig ist“. Zu 
seinen Standard-Investments zählt zum Beispiel Coca-Cola. 
Das Unternehmen aus Atlanta passt in seine strengen – beson-
ders nach heutigen Maßstäben – stockkonservativen Prinzipien. 
„Wir investieren nur in ein Unternehmen, wenn wir erstens die 
Geschäfte verstehen, zweitens die langfristigen Aussichten des 
Unternehmens gut sind, drittens das Unternehmen von kom-
petenten und ehrlichen Managern geleitet wird und es viertens 
sehr attraktiv bewertet ist“, sagt Buffett. 
Als die Internetblase platzte, zeigte sich, wie recht er hatte. 
Und so sucht das „Orakel von Omaha“, wie er auch genannt 
wird, immer nach renditeträchtigen Titeln, gerne in Spezial-
situationen wie sie zum Beispiel die Corona-Krise bietet.
Denn „die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn alle 
anderen es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für 
Aktien interessiert“, ist Warren Buffett überzeugt. Bei der Zahl 
der Investments hält er sich zurück: „Konzentrieren Sie Ihre 
Investments. Wenn Sie über einen Harem mit vierzig Frauen 
verfügen, lernen Sie keine richtig kennen“, meint der Meister. 
Aktuell sorgte der US-Investor wieder für Aufsehen, denn er hat 

1. „Regel eins lautet: Nie Geld verlieren. Regel zwei lautet: Vergiss nie 
die Regel Nummer eins.“

2. „Investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft du auch verstehst.“
3. „Konzentriere deine Investments. Wenn du über einen Harem mit  

vierzig Frauen verfügst, lernst du keine richtig kennen.“
4. „Man sollte nur in Firmen investieren, die auch ein absoluter Vollidiot 

leiten kann, denn eines Tages wird genau das passieren!“
5. „Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn alle anderen es 

tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert.“
6. „Die Frage, wie man reich wird, ist leicht zu beantworten. Kaufe einen 

Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür.“
7. „Es ist besser, ungefähr recht zu haben, als sich tödlich zu irren.“
8. „Ich denke nie darüber nach, was die Börse machen wird und ich habe 

keine Ahnung, ob die Börse in zwei Jahren höher oder tiefer stehen 
wird.“

9. „Kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der 
Kurs halbiert.“

10. „Solange unsere Investments in jedem Jahr 15 Prozent zulegen, mache 
ich mir um Quartalszahlen keine Sorgen.“

DIE 10 BESTEN TIPPS 
VON WARREN BUFFETT:

MONEYMAKER. 
US-Amerikaner  
Warren Edward 

Buffett gilt 
als einer der 

erfolgreichsten 
Investoren der 

Welt. Aufgrund 
des steigenden 

Börsenkurses   
seiner Investment-

gesellschaft  
Berkshire 

Hathaway über-
schreitet sein 

Vermögen aktuell 
den Wert von 

100 Milliarden 
Dollar.
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Yes, please!  Diese 
 Fashion- und Beauty- 
Items brauchen wir 
gerade unbedingt.

IN THE MOOD FOR SPRING

Love is in the air ... 
Ein Best-of in  Sachen 
Mode für all jene, die 

sich trauen.

MARRY ME, MARRY YOU

Bikinifi gur gesucht? 
Wir helfen beim 

 Finden! Drei Beauty- 
Docs im Talk.

HALLO TRAUMBODY

BETTER
S T Y L E
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THE 
BEST 
DAY IN
MY LIFE

Love is in the air … Egal ob 
im kleinen Kreis oder beim 
Megafest – hier kommen die 
schönsten Hochzeitsoutfits 
und ein paar Tipps, die diesen 
Tag garantiert einzigartig  
machen:

TEXT  ALICIA WEYRICH
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BEAUTIES. Ein Traum von 
einem Kleid, von Luxuar,  

um € 899,-, Sakko,  
um € 369,99, Hose,  

um € 149,99, alles  
von Wilvorst. Hemd,  

von Olymp, um € 69,99.  
Erhältlich bei  

Peek & Cloppenburg.
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BUDDIETIME. Peek & Cloppenburg bietet Fashion- 
Inspirationen für Bräutigam, Trauzeuge und alle  

anderen Gäste. peek-cloppenburg.at

ART-BODY „Babylon 
Burning“ by FJBaur, 
2017, Unikat, angefertigt 
für das Fotoshooting. 
Collagenarbeit von Ben 
17, Unikat, angefertigt für 
das Fotoshooting. Colla-
genarbeit von Ben Reyer. 
17, Unikat, angefertigt 
für das Fotoshooting. 
Collagenarbeit von Ben 

BEST OF BRIDAL. Die österreichischen Designerinnen 
Lena Hoschek und Eva Poleschinski schneidern  
wunderschöne Traumroben für den großen Tag. 
lenahoschek.com, evapoleschinski.at
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SPITZE
„Oben darf es gerne mit 
Tattoospitze sein, auch 

auff ällige Ärmellösungen  
und Cut-Outs im Dekolleté-

Bereich liegen im Trend. 
Die Rockvarianten fallen  

geradliniger aus. Die 
Devise: minimalistisch und 

romantisch mit viel 
Bewegungsraum“, verrät 

Hochzeitsexpertin 
Kerstin Mischkulnig von 

der Herzschmiede. 
herzschmiede.at 

FÜR DIE DAMEN: Obwohl auch am 
Hochzeitstag alles erlaubt ist, muss in 
Sachen Dresscode bei einer Hochzeit 
nicht unbedingt übertrieben werden, 
schon gar nicht als Braut. Wer stilvoll 
ist, trägt echten Schmuck, bedeckt 
zumindest am Anfang der Sause 
 Dekolleté und Oberarme, schminkt 
sich nicht zu auff ällig und achtet auf 
passendes Schuhwerk. Und das nicht 
aus optischen Gründen, sondern weil 
der Tag und die Nacht lang werden 
könnten – also am besten ein fl aches,  
bequemes Paar zum Wechseln 
mitnehmen und die Puppen tanzen 
lassen! Cheers und viel Spaß?!

FÜR DIE HERREN: Black is beautiful, 
aber auch Mitternachtsblau tut’s 
beim Anzug vom Bräutigam. Natürlich 
ist ein Smoking nie die falsche Wahl, 
aber nur, wer’s wirklich ganz klassisch 
will. Wirklich, wirklich wichtig: 
Niemals eine Krawatte tragen, sondern 
eine Fliege! Und auch da darf es 
etwas verspielt zugehen, insofern Sie 
auf Farben und Muster stehen. Die 
essenziellste Regel aber: JA sagen 
und tief durchatmen, alles andere 
läuft dann ganz von selbst … 

DOS und 
DON’TS

FÜR SIE. „Die Herzschmiede“ –
das Brautwohnzimmer in 
St. Georgen am Längsee – 
kümmert sich um Sträuße für 
die Ewigkeit. Ob Brautstrauß, 
Wurfstrauß oder Sträuße für 
Blumenmädchen, hier kümmert 
man sich um individuelle 
Lösungen.

FÜR IHN. Klassisches Sakko, von 
Wilvorst, um € 369,99, Mascherl, 
von Blick, aus Seide, € 29,99. 
Beides bei Peek & Cloppenburg.

Heiraten direkt am 
Wörthersee? Alles ist 
möglich. Besonders 
schön am Gelände 
der Seeappar tements 
Eden in Pörtschach. 
seeappartements-
eden.com

LOCATION 
GOALS
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Arbeitnehmerveranlagung 
zahlt sich aus

Sobald Ihr Lohnzettel bzw. von Ihnen 
bezahlte Spenden und Kirchenbei-
träge für das abgelaufene Jahr von 
den entsprechenden Stellen an das 
Finanzamt übermittelt wurden, ist 
wieder Zeit für Ihre Arbeitnehmerver-
anlagung. In der Regel ist dies Ende 
Februar der Fall. Es macht daher 
Sinn, ab März die Arbeitnehmerver-
anlagung zu beantragen. Folgendes 
können Sie beispielsweise geltend 
machen und sich dadurch Steuer 
zurückholen: 

• Werbungskosten: z. B. Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen, 
Arbeitsmittel

• Sonderausgaben: z. B. 
Wohnraumschaff ung und 
Wohnraumsanierung

• Außergewöhnliche Belastungen: 
z. B. Krankheitskosten

Alle Details fi nden Sie in unserem 
aktuellen Steuerbuch unter 
bmf.gv.at / steuerbuch 

Nutzen Sie 
FinanzOnline

Sie können Ihre Arbeitnehmerver-
anlagung (Formular L1 samt Beilagen) 
– fünf Jahre rückwirkend – hän-
disch ausgefüllt an das Finanzamt 
schicken. Am einfachsten geht es 
allerdings mit einem Zugang bei 

fi nanzonline.at, dem Online-Portal 
des Finanzamts. Unkompliziert, 
sicher und seit letztem Jahr ver-
bessert steht Ihnen FinanzOnline 
rund um die Uhr kostenlos zur 
Verfügung. 

Einfach Termin mit Ihrem 
Finanzamt vereinbaren

Um in Coronazeiten Kontakte zu 
reduzieren, sind die Infocenter des 
Finanzamts Österreich nur ein-
geschränkt geöff net. Nicht nur die 
Arbeitnehmerveranlagung – die 
meisten Anliegen lassen sich ohnehin 
unkompliziert über fi nanzonline.at
erledigen. Sollten Sie dennoch das 
persönliche Gespräch wünschen, 
vereinbaren Sie bitte einen Termin 
(bmf.gv.at / terminvereinbarungen 
oder 050 233 700).

Unser Service – 
Ihr Vorteil 
Arbeitnehmerveranlagung 
bequem über FinanzOnline

bmf.gv.at



H
er

st
el

le
r, 

M
ar

ia
 R

its
ch

34 / Frühling 2021

fashion & 
beauty

Die Tage werden länger, die Temperaturen 
steigen, die Laune wird besser – wer noch 
mehr Push in Sachen „happy feeling“ will, 

dem helfen diese Trends bestimmt:

WILDER HUND. Bad Boys aufgepasst, hier kommt euer 
passender Duft: Das neue Parfum von Carolina Herrera ist 
für all jene Männer gedacht, die auf Abenteuer stehen und 
mit dem orientalischen Duft bei ihrem Gegenüber einschlagen 
wollen wie der Blitz. Wir fi nden ja: „It’s good to be good“, 
aber einen Versuch ist es wert … „Bad Boy“, ab € 70,–, 
erhältlich bei Douglas. douglas.at

DUFTE SACHE

TEXT  ALICIA WEYRICH

DURCHBLICK
Rediscover. Bei der aktuellen 
 Kollektion vom österreichischen 
Brillenhersteller Andy Wolf werden 
sowohl Liebhaber von puristischen 
Designs als auch Statement-Fans 
fündig. andy-wolf.com

SPRINGVIBES. Von 
einer fl oralen Blüten-
pracht inspiriert, sind die 
gelbgoldenen Schmuck-
stücke aus der aktuellen 
Lena Kris-Collection von 
Schmuckdesignerin 
und Goldschmiedin 
Lena Grabher ein Must 
der Saison. Besonders: 
Die Wiener Künstlerin 
arbeitet mit recycelten 
Metallen! lenakris.com
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ALLES ROGER!
Spiel, Satz und Sieg. Wer auf 
großes Tennis steht, der braucht 
die neue Sneaker-Linie von 
Tennis-Titan Roger Federer! 
„The Roger Advantage“ ist die 
mittlerweile dritte Limited 
Edition von Federer und steht 
für Teamgeist, Inklusion und 
Zusammenhalt. Und weil’s 
„nur“ ein Tennis-inspirierter 
Sneaker ist, kann ihn auch jeder 
tragen. Erhältlich für sie und 
ihn, in verschiedenen Farben, 
ab € 149,95. humanic.net

WUNDERWAFFE. Das natürliche „SOS 
Hautpflege Öl“ (u. a. mit Lavendel und  
Murmeltier-Öl) von Kami gibt’s als Pipetten-
flasche und praktischen Mini-Roll-on zum 
Mitnehmen: Es wirkt bei Hautproblemchen 
jeder Art, z. B. gegen Pickel, bei Sonnen-
brand, Neurodermitis und Insektenstichen. 
Ab € 36,–. kami-skincare.com

DER KLEINE 
ALLTAGSHELD

BOOST IT. Wichtig nach einem 
langen Winter und bei viel Stress: 
Die richtige Hautpflege! Und damit 
kann man übrigens nie früh genug 
beginnen. Wer schnelle Ergebnisse 
sehen möchte: Die „Hyaluron Filler 
Caps“ von Dr. Grandel wirken 
glättend und spenden Feuchtig-
keit. Selbst ausgeprägte Trocken-
heitsfältchen werden gezielt von 
innen aufgepolstert und deutlich 
gemildert. Ab € 16,50.  
cosmetic-gallery.at

Wild und zurückhaltend, 
inszeniert und natürlich – 
Frausein bedeutet auch, 
alles sein zu können. Mit 
diesen Facetten spielt die 
 Designerin Patricia Narbón 
bei ihrer Mode. Die aktuelle 
Kollektion gibt’s bei Runway 
Vienna. runwayvienna.at

ALLES IST 
MÖGLICH …
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LEGER & COOL
Locker geschnittene Blazer,  
feminine Kleider, Leichtdaune für 
kühle Abende, legere Stoffhosen 
in sanften Farben – die Spring/
Summer-Kollektion von Bogner ist 
gewohnt lässig. bogner.com

NAILART. Die Betreiberinnen von „Babetown“ im 
8. Wiener Gemeindebezirk zaubern wunderschöne 
Nägel vor Ort, für zu Hause und zum Selbermachen 
gibt’s kreative Nailart-Sticker. Außerdem: geniales 
Merch wie die „Soap Opera“ oder der „Babetown 
Rosé“ (Ja, zum Trinken!). babetown.at

NAGELPFLEGE 
UND MEHR

HAIRLICHES. Gönnen wir uns 
doch ein bisschen Luxus in der 
Quarantäne: Die „Luxury Golden 
Caviar“-Serie von Marlies Möller 
verwöhnt mit hochwertigem Kaviar, 
Goldpigmenten und Inca-Inchi-Öl, 
um das Haar zu regenerieren und zu 
pflegen. marliesmoeller.com

BADEFREU(N)D
Die neuen Unisex-Bademäntel 
von LeStoff sind superchic, aus 
100 % Bio-Baumwolle und mit 
dem „GOTS“-Label versehen, 
das für hohe soziale und öko-
logische Standards steht. Tipp: 
Den Mantel kann man auch 
direkt nach der Dusche zum 
Abtrocknen verwenden, weil  
er extrem saugfähig ist. In 
mehreren Farben erhältlich,  
ab € 54,90. lestoff.eu



H
er

st
el

le
r, 

Lu
pi

 S
pu

m
a

Frühling 2021 / 37

ANTOINETTE’S GARDEN
Dass Lena Hoschek es gerne verspielt mag, wissen wir und 
fi nden auch ihre neuesten Werke absolut tragbar und schön. 
Inspiriert wurde Hoschek dieses Mal von der exzentrischen 
Ästhetik des 18. Jahrhunderts und dem Ruf nach einem 
Zurück zur Natur. Na dann los! lenahoschek.com

EASY RIDER. Luxus-Uhrenbrand 
Breitling und die australische Lifestyle-
Marke Deus Ex Machina machen 
 gemeinsame Sache: Die „Top Time 
Deus Limited Edition“ im Retrolook ist 
was für BikerInnen und erdgebundene 
Götter und Göttinnen, die Abenteuer 
leben und zelebrieren. Ab € 4.850,–. 
Mehr unter: breitling.com

LIPPENPFLEGE. Frisch in den Frühling: Heilpfl anzen-
auszüge aus Rosenblüten, Mandelöl und Carnauba-
wachs pfl egen sanft, die Mineralpigmente sorgen für 
intensive Farbe und Glanz. Wir lieben die Lipsticks 
von Dr. Hauschka, weil sie natürlich sind und sich 
geschmeidig anfühlen! € 20,-, via: drhauschka.at

BUSSI, BABY!

MEHRWERT. Dior setzt beim 
Herrenduft „Sauvage“ (Johnny 
Depp mag’s auch!) einen Schritt 
in die richtige Richtung. Und 
zwar gibt’s das Eau de  Toilette 
jetzt zum Nachfüllen.
Das umweltschonende recycel-
bare Refi ll ist anwenderfreund-
lich und schont natürliche 
 Ressourcen. Top! dior.com
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D er Sommer naht in Rie-
senschritten – und mit 
ihm auch die Lust auf 
 einen makellosen Kör-
per. Drei Beauty-Exper-

ten verraten die besten Methoden für 
den perfekten Summerbody.

WEG MIT DEM SPECK
Die Wiener Spezialistin für Dermatolo-
gie und Venenheilkunde Dr. Charlotte  
Grillitsch weiß: „Oft helfen weder Sport  
noch Diät gegen hartnäckige Fett-
pölsterchen. Hier hilft die Fett-Weg-
Spritze, ganz ohne Operation.“ Diese 
wird bei Doppelkinn, Hängebäckchen, 
Tränensäckchen, am Bauch, Knie, Po 
und an den Armen eingesetzt. Meist 
sind 2–5 Behandlungen nötig. Doch ist 
zu beachten, dass diese Methode kein 
 geeignetes Mittel ist, um Gewicht ab-
zunehmen. Für größere Bereiche eignet 
sich die Kryolipolyse, auch „Fettwegfrie-
ren“ genannt, ebenso ohne Operation, 
Nadeln oder Einschnitte. Durch lokale 
Kälteeinwirkung an Bauch oder Hüfte 
werden Fettzellen in 1–2 Behandlungen 
aufgelöst und in 4–12 Wochen über den 
Stoffwechsel ausgeschieden. Der Vor-
teil dieses schmerzlosen, langfristigen 
Prozesses: Das Ergebnis sieht besonders 
natürlich aus. Die Haut erschlafft nicht 
plötzlich, sondern bekommt Zeit, auf 
das abgestorbene Fett zu reagieren.

Corona-Speck ade! Jetzt ist 
die beste Zeit, um unseren 

Körper für den Sommer 
wieder in Form zu bringen. 

SUMMER 
BEAUTY

TEXT  GIGI FIDANZIA

KONTAKT
Dr. Charlotte Grillitsch

Neuwaldegger Straße 2
1170 Wien, 01/480 24 94, drgrillitsch.com

DR. CHARLOTTE GRILLITSCH
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PERFEKTES WELL-AGING MIT GLOW
Die Ärztin für Allgemeinmedizin mit 
Schwerpunkt Ästhetische und Ortho-
molekularmedizin hat sich einem 
ganzheitlichen Well-Aging-Konzept 
verschrieben. Nach dem Motto: „Wahre 
Schönheit kommt von innen“ wird auf 
Basis einer Blutanalyse der Vitalstoff-
haushalt bestimmt. Fehlende Stoffe 
werden durch hoch dosierte Vitamin- 
und Mineralstoffinfusionen zur Verbes-
serung des individuellen Gesundheits-
status, der Erhaltung der Vitalität und 
Leistungsfähigkeit bis ins hohe  Alter 
ausgeglichen. Abgesehen von klas-
sischen Anti-Aging-Gesichtsbehand-
lungen mit Botox oder Hyaluronsäure 
 gegen Falten und Volumenverlust bie-
tet die Beauty-Spezialistin auch me-
dizinische Peelings und Skin-Booster 
an, die die Hautqualität in kürzester 
Zeit verbessern. Geeignet für Männer 
und Frauen jeden  Alters und für jeden 
Hauttyp sorgen diese Treatments für 
eine frische, strahlende, pralle Haut, 
Grauschleier werden beseitigt so-
wie Fältchen und Pigmentflecken ge-
mildert. Mithilfe von Microneedling, 
einer Art Mesotherapie, lassen sich 
Falten, Sonnen schäden, Narben, Deh-
nungsstreifen, Altersflecken, Melas-
mata, Sommersprossen und  Cellulite 
 behandeln. Besonders effizient wirkt die 
 Mesohair-Therapie gegen Haarausfall.

MAXIMAL-STRAHLEN MIT MINI-OP
„Es ist tatsächlich die Lidpartie, beson-
ders beim aktuellen Tragen von Ge-
sichtsmasken, die den ersten Eindruck 
eines Gesichts maßgeblich beeinflusst – 
wobei sich schlaffe Lider besonders 
ungünstig auswirken“, weiß der ein-
fühlsame Plastische Chirurg mit jahr-
zehntelanger Erfahrung Dr. Wolfgang  
Rohrbacher. Es ist also nicht verwun-
derlich, dass gerade dieser kleine, 
ganzjährig durchführbare kosmetische 
Eingriff zu den beliebtesten minimal-
invasiven Operationen in seiner Praxis 
zählt. Unter örtlicher Betäubung wird 
dieser in nur einer Stunde durchgeführt. 
Resultat: ein strahlender Blick und ein 
neues Selbstwertgefühl. Ebenso beliebt 
sind Behandlungen mit medizinischer 
Kosmetik und einem Ultraschallgerät. 
„Hierbei werden Vitamin A und E in 
hoch konzentrierter Form zum Schutz 
vor Freien Radikalen in die Haut einge-
schleust. So wird das Hautbild bereits 
nach einer einstündigen Behandlung 
verbessert“, erklärt Dr.  Rohrbacher. 
Am effektivsten,  jedoch um einiges auf-
wendiger, sind  natürlich operative Straf-
fungen, Facelifts und Fettabsaugungen. 
„Diese von mir ebenso oft ambulant 
durchgeführten und  relativ schmerz-
freien Eingriffe sind sehr beliebt, da 
man damit natürlich die Konturen des 
Körpers nachhaltiger verbessern kann.“ 

„Skin-Booster
sind wahre 
Wunder-
elixiere mit 
Glow-Effekt – 
für jeden 
Hauttyp!“

„Die Lid-
korrektur: 

ein kleiner 
kosmetischer 

Eingriff mit 
enormer 

Wirkung.“

DR. BARBARA NEUMÜLLER-BERGER

OA DR. WOLFGANG ROHRBACHER

KONTAKT
Dr. Barbara Neumüller-Berger

Erzherzog Wilhelm-Ring 13/1, 2500 Baden 
02252/25 64 32, neuromedbaden.at

KONTAKT
OA Dr.med.univ. Wolfgang Rohrbacher

Neue-Welt-Gasse 19, 1130 Wien
01/876 85 61, rohrbacher.at



Angelika Patak ist passionierte Köchin, diplomierte 
Ernährungsvorsorgeexpertin und leitet seit Jahren Kurse zum 
Kochen mit dem Dampfgarer. 
Wie man auf diese Weise die schmackhaftesten Speisen zubereitet 
und gleichzeitig gesund kocht, zeigt sie in diesem reich bebilderten 

und leicht verständlichen Kochbuch, das auch wertvolle Tipps liefert.

Die besten Rezepte für das kombinierte Dampfgaren von Angelika Patak

Dampf & 
Leidenschaft

Kochen mit

ISBN: 978-3-200-06213-9, 
€ 24,90 zuzüglich Versand,

erhältlich im Online-Buchhandel: 
kochenausleidenschaft.com/shop

Die besten Rezepte für das kombinierte Dampfgaren von Angelika Patak

Dampf & 
Leidenschaft

Kochen mit
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Jetzt für  
Dampfback öfen   
und Dampfgarer

ALLER  
HERSTELLER
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Draußen ist das 
neue Drinnen: 
Outdoor-Möbel 
vom Feinsten.

SUMMER-FEELING PUR
Kuratiertes 

Shopping: Designer-
möbel abseits des 

Mainstreams.

SCHMUCKSTÜCKE 
Wir lieben Natur-

materialien wie 
Kautschuk, Bambus, 

Rattan und Holz.

BACK TO NATURE

BETTER
L I V I N G
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Der Sommer steht vor der Tür und lockt uns hinaus. Ob sonnenbaden 
oder laue Abende: Die Zeit ist reif für ein bisschen „Dolce Vita“!

TEXT  GIGI FIDANZIA

ENDLICH
OUTDOOR
Mit den ersten warmen Temperaturen 

zieht es uns hinaus an die frische Früh-
lingsluft. Nach einem langen Winter 
freuen wir uns auf pures „Outdoor- 
Living“ in unserem eigenen, kleinen 

Paradies. Ob Balkon, Terrasse oder Garten: Untertags 
lässt es sich hier herrlich in der Sonne entspannen, wäh-
rend man den Abend gern bei einem Glas Wein, in flau-
schige Decken gekuschelt, ausklingen lässt. Der Trend, 
den Außenbereich genauso wohnlich zu gestalten wie 
den Innenbereich, hat sich besonders in den letzten 

Jahren durchgesetzt. Im perfekten Outdoor-Wohn-
zimmer sind Lounge-Möbel nur noch schwer von 
 jenen aus dem Indoor-Sektor zu unterscheiden. Her-
gestellt aus robusten, witterungsbeständigen Materia-
lien sind diese nicht mehr mit klassischen Garten-
möbeln zu vergleichen. Als „Sofa für draußen“ gelten 
jene Sitzgruppen aus Holz, Bambus und Aluminium 
zur gemütlichen Erweiterung des inneren Wohn-
raumes. Accessoires wie Vasen, Outdoor-Teppiche, 
Windlichter und Stehlampen machen selbst aus dem 
kleinsten Balkon die perfekte Wellnessoase.
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DRAUSSEN WOHNEN. 
Voller Freude und Lebenslust 

 verlegen wir mit den ersten  
Sonnenstrahlen unsere  

Indoor-Wohlfühlorte gerne  
hinaus ins Freie.
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3 / SEATING-SET DE LUXE. 
Für echtes Wohnzimmer-
feeling im Freien sorgt die 
gemütlich-lässige Sitzgruppe 
„Mistral“ von Gloster. 
moebelwerk.at
4 / LET’S LOUNGE. 
Nordische Noblesse 
versprühen die zeitlos 
wirkenden Sitzelemente 
aus der Serie „Jack“. 
lederleitner.at 
5 / SCHÖN FÜLLIG. 
Dank des zartes Flechtwerks 
wirkt der „Fat-Chair“ trotz-
dem leicht. bebitalia.com
6 / NESTREST. 
Geborgen und auch einge-
kuschelt verbringt man im 
„Hanging Lounger“ die wohl 
beste Auszeit. dedon.de

7 / TROPISCH. 
Das Rattantischchen aus den 
Blättern der Rotang palme 
punktet mit seiner natürlichen 
Optik. lederleitner.at 

8 / VIELSEITIG.
Genügend Stauraum 

bietet das elegante 
Sideboard aus massivem 

Teakholz. lederleitner.at

1 / TAFELRUNDE. Der Esstisch „Umu“ aus Teakholz 
macht Lust auf edles Dinieren. lederleitner.at

2 / CHILLOUT. 
Das Outdoor-
Sofa „Mistral“ 
verspricht pure 
Entspannung. 
moebelwerk.at
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2 / COOL AM POOL. 
In dieser lässigen Strand-

muschel übersteht man 
auch die heißesten Tage. 

bebitalia.com
3 / TAG AM MEER. 

Diesen genießt man besten-
falls auf einer Chaiselongue 

aus Rattan. loberon.at
4 / ANTIKLOOK. Das 

dunkle Vintage-Holz macht 
die cleane Lounge-Garnitur 
„Gio“ besonders wohnlich.

bebitalia.com

1 / BELLA FIGURA … macht der 
pulverbeschichtete Armstuhl „Bromo“ 
bei Wind und Wetter. lederleitner.at

5 / GUT GEMUSTERT. 
Auch in dieser Saison 
setzt man auf bichrome, 
geometrische Textil-
Designs. 
lederleitner.at

6 / MEHR PLATZ. Der große Bruder des kleinen 
„Fat Chair“ nennt sich „Fat Sofa“. bebitalia.com

7 / TOLLER TROLLEY. Keine 
Gartenparty ohne das passende 

Helferlein. lederleitner.at
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Nicht ganz freiwillig werden wir wohl auch 
die kommenden Wochen vermehrt zu  Hause 

verbringen. Was dabei Spaß macht: Dem 
trauten Heim einen neuen Look verpassen!

DESIGNERTEILE
Alexandra Alge bietet extravagante 
Möbel mit Augenmerk auf das itali-
enische Design des 20. Jahrhunderts 
in ihrer Möbelagentur in Wolfurt an. 
www.moebelagentur-alge.at

WOHLFÜHLOASE. Köse Badkultur ist der Ansprechpartner 
für ein Komplett-Service rund um das Traumbadezimmer. 
Wie wäre es z. B. mit einer frei stehenden Badewanne? 
Oder einer Regendusche wie im Hotel? Bei der Produktaus-
wahl arbeitet Köse übrigens mit exklusiven Design-Her-
stellern wie Alape, Geberit oder Vogel&Noot zusammen. 
Weitere Inspirationen unter: koese-badkultur.at

EDLES PLANSCHEN
POOL POSITION. Die fesche 
Sonnenliege „Alizé“ von 
 Fermob hat nicht nur einen 
anspre chenden Namen, 
 sondern ist auch dank ihrer 
Aluminiumstruktur und dem 
Bezug aus reißfestem Outdoor-
Gewebe optimal geeignet, um 
allen Wetterbedingungen zu 
trotzen. fermob.com 

TEXT  ALICIA WEYRICH



xx
xx

Frühling 2021 / 47

NATÜRLICH!
Nachhaltig leben heißt 
auch, auf das Material 
der Einrichtung zu ach-
ten. Die aktuelle Kollek-
tion von Depot kann sich 
da sehen lassen: Möbel 
und Accessoires aus 
Rattan, Holz, Kautschuk 
oder Bambus liegen 
gerade sehr im Trend. 
depot-online.at

AUFPUTZ. Egal ob Trockenblumen 
(gerade sehr en vogue!) oder frische 
Schönheiten – Blumen bereiten immer 
gute Laune und sorgen für frischen 
Wind im Wohnzimmer. Vase gesehen 
bei Vreda. decoanddog.com

FLOWER-
POWER

Boho-Chic ist Summerfee-
ling pur. Verspielte Deko, 
wilde Muster und warme 
Akzente verwandeln die 
eigenen vier Wände zu 
 einem gemütlichen und 
zugleich stylischen Hot-
spot. Zum Nachmachen: 
Highlight setzen mit einem 
Wandspiegel aus Bambus, 
gesehen bei: xxxlutz.at 

B WIE BOHO

WENN DAS LEBEN … dir 
Zitronen gibt, mach Limonade 
daraus. Oder noch besser: 
Zitronen in Form von einem 
Topf kaufen – das Ganze hält 
ewig und erinnert zudem an 
einen unvergesslichen Urlaub 
an der Amalfi-Küste. Und der 
kommt bestimmt irgendwann 
wieder! lederleitner.at



B E Z A H L T E  E I N S C H A L T U N G

ÄSTHETIK BEGINNT IM MUND
Dr. med. dent. Barbara Nierscher – Zahnärztin aus Leidenschaft 

„Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, denn jeder hat seine eigenen, 
individuellen Bedürfnisse und Wünsche, auf die wir bewusst und kompetent eingehen.“ 

Ob ästhetische Zahnheilkunde, Bleaching, 
Zahnchirurgie oder Kieferorthopädie –  Dr. 
Barbara Nierscher ist es besonders wichtig, 
neben der fachlichen Kompetenz, immer 
auch eine persönliche Ebene zu ihren Pa-
tienten aufzubauen. Der Mensch und seine 
Gesundheit sind im Vordergrund, die Pati-
enten vertrauen in der Praxis Nierscher & 
Nierscher auf eine individuelle und auch 
vielfältige Behandlung und Prophylaxe.  

Intraoral-Scanner bei Implantaten. Die-
ser Scanner gehört zur Meisterklasse sei-
ner Art. Er ersetzt lästige Gebissabdrücke 
und erstellt auf rasche, schmerzfreie Art 
direkt vor Ort einen 3D-Scan des Gebisses 
in nur vier Minuten digital. 

Stabiler Halt. Gerade die Implantologie 
profitiert vom medizinischen Fortschritt. 
Das Team von Dr. Nierscher ist daher 

 bestrebt, die innovativste und geeignetste 
 Behandlungsmethode für den Patienten 
zu finden. Implantate werden so gewählt, 
dass sie ein Höchstmaß an Lebensqualität 
sowie Kaukomfort bieten. Diese Methode 
bietet auch völlig zahnlosen Patienten eine 
wunderbare Möglichkeit, wieder zu einem 
strahlenden Lächeln zu kommen. 

Starkes Team. Dass die Arbeit gleichzeitig 

Passion ist, bei der der Mensch mit seinen 
individuellen Bedürfnissen immer im Vor-
dergrund steht, ist für Dr. Nierscher Selbst-
verständlichkeit. Nierscher setzt dabei auf 
Teamwork und Aufbau ihrer Lehrlinge.

Trend aus Amerika, jetzt neu in Liesing.
Lachgas – klingt nicht nur lustig, ist es 
auch! Vor allem für den Patienten, denn 
der wird durch das Lachgas entspannt und 
schmerzfrei. Die Angst weicht einer inne-
ren Distanz zum Geschehen.

ORDINATION NIERSCHER & NIERSCHER
Dr. med. dent. Barbara Nierscher

Ärztezentrum Siebenhirten
Porschestraße 29/2/15, 1230 Wien

Tel. +43 1 69 81 555, Fax +43 1 69 81 538
info@ihrzahnarzt.cc, ihrzahnarzt.cc
Mo.–Do., 8–20 Uhr, Fr., 8-17 Uhr,  
Sa., 8-12 Uhr (Privatpatienten nach  

telefonischer Vereinbarung)
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BETTER
F E E L I N G

Von der Bohne bis 
zum Genuss: das 
Special für alle 

Kaffee-Liebhaber.

DER WEG ZUM BARISTA

Italo-Feeling in Öster-
reich? Skandinavien-

Touch ums Eck?  
Wir verraten, wo!

FERNWEH ADE

Neues Jahr, alter 
Schweinehund? Mit 
diesen Tipps klappt’s 

mit der Fitness.

BALANCE IST ALLES 
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Kaffee
Genuss

Life 
happens, 
coffee 
helps …

Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 7,8 Kilogramm 
Kaffee im Jahr liegen die Österreicher europa-

weit im Spitzenfeld. Grund genug, sich mit dem 
 beliebten Genussmittel intensiv auseinander-

zusetzen. Der Barista-Guide:

TEXT  BERNHARD KRUMPEL, ALICIA WEYRICH

DIE REISE DER BOHNE IN DIE TASSE
Der Weg des Kaffees beginnt in einer 
Pflanzschule, in der tausende „Perga-
minos“ nach sechs bis acht Wochen zu 
treiben beginnen. Nach drei bis vier 
Jahren Pflege tragen die jungen Sträu-
cher erstmals weiße Blüten. Daraus 
entwickeln sich Kaffeekirschen, die  
in unterschiedlichen Reifestadien am 
Strauch hängen. Das heißt, Kaffee kann 
nicht auf einmal abgeerntet werden. 
Aus dem Grund ist die Kaffee-Ernte 
eine sehr menschenintensive Arbeit. 
Schließlich wird die Bohne aus dem 
Fruchtfleisch der Kirsche mittels tro-
ckener oder nasser Aufbereitung „be-
freit“. Die Bohnen werden anschlie-
ßend nach Größen und Handelsklassen 
gesiebt und gereinigt. Um Preis und 

Um gleich direkt in die 
 Geheimnisse der Kaffee-
welt einzutauchen –  
zwei Sorten sollte man 
sich merken: Arabica 

und Robusta. Arabica ist die höherwer-
tige Sorte. Sie bringt einen feineren, 
aromareicheren Kaffee hervor, der zu-
dem einen geringeren Koffeingehalt 
als  Robusta vorweist. Robusta-Sorten 
werden meist durch den höheren 
 Gehalt an Koffein, Gerbstoffen und 
Chlorogensäure als bitter und holzig 
empfunden. Die bekanntesten Arabicas 
kommen aus Äthiopien, Brasilien, 
 Guatemala, Hawaii, Jamaika, Kenia, 
Kolumbien, Mexiko und Peru. Die 
 besten Robusta-Sorten aus Brasilien, 
Indien und Uganda.
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Qualität bestimmen zu können, wird 
dem Sack eine Probe entnommen, 
 geröstet und als schwarzer Kaff ee ver-
kostet. Bei  diesem Tasting werden 
Aussehen, Aroma, Geschmacksfülle 
und Säure des Kaff ees verkostet. Ist 
man sich einig, wird der Kaff ee verla-
den und per Schiff  in die Verbraucher-
länder transportiert. Die weitere Ver-
arbeitung fi ndet dann in den Konsum-
ländern statt. Dort bewahren die 
Kaff eeröster auch ihr größtes Geheim-
nis auf: die Mischungen. Nur sehr 
 selten wird sortenreiner Kaff ee ange-
boten. Zumeist handelt es sich um 
 Mischungen („Blends“). Dabei werden 
Kaff eebohnen unterschied licher Her-
kunft, Sorte und Qualität zusammen-
gemixt, um in der Mischung den 
 gewollten Geschmack zu erzielen. 
Vermischt wird entweder vor der Rös-
tung oder nachdem die einzelnen 
 Sorten eigens geröstet wurden.

DER RÖSTMEISTER MACHT DEN KAFFEE
Ob der Kaff ee schmeckt oder nicht, hat 
der Röstmeister zu einem beachtlichen 
Teil in der Hand. Er orientiert sich an 
Geschmackserwartungen und der spä-
teren Zubereitungsart wie Filterkaff ee 
oder Espresso. Das Rösten selbst ist ein 
hochkomplexer Vorgang, der die Bohne 
zu einem kulinarischen Gesamtkunst-
werk macht. Das Ergebnis ist ein 
Feuer werk an Inhaltsstoff en: Kohlen-
hydrate, Fettstoff e, Wasser, Eiweißstoff e, 
Säuren, Alkaloide (Koff ein), Mineral-
stoff e und etwa 1.000 unterschiedliche 
Aromastoff e ergeben dann das fertige  
Geschmackserlebnis.

FACETTEN FÜR KAFFEEGENIESSER
Und welcher Kaff ee ist jetzt der Beste? 
Über Geschmack lässt sich bekanntlich 
streiten. Aber man kann die Zuberei-
tung so beeinfl ussen, dass das Opti-
mum aus der Bohne gewonnen wird. 
Dass Kaff ee in Italien anders schmeckt 
als in Österreich, hat nicht nur psycho-
logische Ursachen wie das „Urlaubs-
feeling“. Auf was müssen Sie also alles 
achten? Das Wasser, der Mahlgrad des 
Kaff ees, die Dosierung der Portion, 
die Brühtemperatur, die Kontaktzeit 
 zwischen Wasser und Kaff eemehl und 
 natürlich die Qualität der Kaff eebohne 
spielen eine große Rolle, wie der Kaff ee 
am Ende schmeckt. Auch das Wasser 
schmeckt klarerweise in jedem Land 
anders und ist allein deshalb schon ein 
wichtiger Faktor für lokale  Unterschiede; 

zu weiches Wasser betont die Säure des 
Kaff ees, während zu hartes Wasser die 
feinen Fruchtsäuren neutralisiert. Der 
Mahlgrad entscheidet, ob beispielsweise 
beim Espresso das Wasser durch den 
Kaff eekuchen durchrauscht wie ein 
Gebirgsfl uss oder nur tröpfelnd den 
Weg in die Tasse fi ndet. Optimal ist ein 
Auslauf, der aussieht wie ein leicht 
 gebogener Faden. Die richtige Dosie-
rung ist ebenfalls entscheidend. Beim 
kleinen Espresso sollten es zumindest 
sechs bis acht Gramm pro Tasse sein. 
Beim Filterkaff ee sind Rechenkünste 
gefragt: Für die erste Tasse zehn 
Gramm und für jede weitere zumin-
dest sechs Gramm. Die Brühtempe-
ratur bei der Espressomaschine soll bei 
etwa 92 Grad Celsius liegen. Mit dieser 
Temperatur triff t das Wasser auf das 
Kaff eemehl und kann optimal die ein-
zelnen Aroma- und Geschmacksstoff e 
herauslösen. Ein weiteres wesent-
liches Element ist die Kontaktzeit zwi-
schen Wasser und Kaff eemehl. Ist die 
Kontaktzeit zu lange, dann werden 
zunehmend Bitterstoff e aus dem Kaf-
feemehl herausgelöst. Wer den Unter-
schied schmecken will, kann einmal 
denselben Röstkaff ee als Espresso und 
als Filterkaff ee ausprobieren. Der Ein-
fl uss der Bohnenqualität ist auch 
leicht zu testen. Am anschaulichsten 
ist der  Vergleich zwischen einem 
100 %igen Robusta und einem 100 %igen 
Arabica. Sie werden den Unterschied 
merken!

DAS TASTING 
1) Gießen Sie frisch zubereiteten Kaff ee 
ohne Milch, Zucker o. Ä. in eine Tasse.
2) Riechen Sie an dem Kaff ee. Ein großer 
Teil der Geschmacksempfi ndungen wird 
durch die Nase aufgenommen.
3) Schlürfen Sie den Kaff ee. So können 
die feinen Geschmacksnuancen und Aroma-
stoff e die Geschmacksknospen auf der 
Zunge erreichen.
4) Versuchen Sie, den Kaff ee zu beschrei-
ben: 
- Die Säure schmecken Sie in erster Linie auf 
den Seiten der Zunge. 
- Hat der Kaff ee einen leichten oder 
schweren Körper? Der Körper äußert sich 
im Nachgeschmack, den Sie noch lange 
auf der Zunge spüren. 
- Welchen Geschmack hat der Kaff ee, wie 
würden Sie ihn beschreiben?

COFFEE LOVER. Kommunikations-
experte Bernhard Krumpel ist seit 

1990 als Kaff eesommelier aktiv.  Infos 
zu allen Kaff eebelangen unter: 

off ice@krumpel.at 
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Do it like 
a Pro!
Nicht erschrecken, aber 
Qualität hat eben ihren 
Preis: Ein Überblick an 

hochwertigen Maschinen, 
Mühlen und Bohnen, die 

Kaff eeliebhaber unbedingt 
brauchen …

1 / DE’LONGHI LA SPECIALISTA EC9335.M. Diese Espressomaschine mit Siebträger verfügt über ein integriertes Mahlwerk, einen Tamper und 
250-Gramm-Bohnenbehälter. Bei der SmartTAMPING Station wird der Kaff ee mit nur einem Hebel mit dem richtigen Druck zusammen gepresst, 
in wenigen Minuten gibt’s den Lieblingskaff ee in drei voreingestellten Rezepten, ab € 799,99, direkt beim Hersteller. 2 / BEZZERA MAGICA S. 
Eine edle, zweikreisige Siebträgermaschine mit professionellen Bauelementen für den Heimgebrauch. Übrigens: Luigi Bezzera gilt als Erfi nder der 
modernen Espressomaschine, ab € 1237,–, über Coff ee Circle. 3 / EUREKA MIGNON SILENZIO 16CR.  Hochwertige Espressomühle für 
anspruchsvolle Heimbaristas und leise dazu, ab € 420,–, über Coff ee Circle. 4 / LA PAVONI PROFESSIONAL PRG. Luxus-Siebträger in 
Gold, ab € 949,–, über Coff ee Italia. 5 / KAFFEEBOHNEN VON 220GRAD / „SELEKTION EINS“. Ab € 16,80. KAFFEEBOHNEN 
VON DALLMAYR / „COSTA RICA“. Ab € 6,90. 6 / TRE SPADE KAFFEEMÜHLE SCHWUNGRAD. Dieses  schöne, alte italienische 

Gerät macht die weithin unbeliebte Arbeit des Mahlens zu einem echten Vergnügen, ab € 316,–, über Manufactum. 
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Wilde 
Lebenslust
„Sissi“, der weiße Wermut aus Wien, erobert     

als neuer Sommerdrink ganz Europa.

TASTE IT.
Am besten 
schmeckt 
„Sissi“ mit Tonic, 
Gurkenscheiben 
und viel Eis – 
ein leichter und 
erfrischender 
Aperitif, ideal 
auch schon zur 
Mittagszeit.

TEXT GIGI FIDANZIA 
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Vor über einem Jahr be-
schlossen der Wiener Gas-
tronom Andreas Sael und 
der Werber Peter Tikal, 
ihre Leidenschaft für ihr 

Lieblingsgetränk in die Hand zu neh-
men: Die Marke „Wiener Wermut“ 
wurde geboren. Ziel war es, Wermut 
neu zu defi nieren. Weg vom verstaub-
ten Image und hin zu einem herrlich 
frischen Getränk mit dem klingenden 
Namen „Sissi“. „Viele Menschen wissen 
gar nicht, wie Wermut schmeckt. Man-
che Marken kann man pur nicht trin-
ken. Unsere neue Kreation hingegen ist 
so leicht und frisch, dass die meisten 
‚Sissi‘ am liebsten ‚on the Rocks‘ genie-
ßen!“, freut sich Peter Tikal über den 
Erfolg des trendigen Getränks. Und 
verrät auch gleich den Geheimtipp des 
Sommers 2021: „Sissi Tonic“ – ein leich-
ter und bekömmlicher After-Work-
Drink mit einem geringen Alkohol-
gehalt von nur 18 %.

AUSGEZEICHNET!
Nach nur einem Jahr Proben und Ver-
kostungen wurde „Sissi“ sofort mit 
92 Falstaff -Punkten und punktegleich 
mit dem bisherigen Wiener Marktfüh-
rer „Burschik’s Wermut“ ausgezeichnet. 
Und erobert gerade den gesamten euro-
päischen Markt. Die Produzenten sind 
stolz: „Unser Getränk stellt die perfekte 
Balance zwischen herb und lieblich dar. 
‚Sissi‘ steht für die ewig junge, fröhliche, 
sanfte, ja, für pure Lebenslust aus unse-
rem wunderschönen Wien!“

SISSI KISS AM MORGEN 
6 cl Sissi Wermut

2 cl Zitronensaft

150 ml Gingerale

2 Erdbeeren 

Eiswürfel

Für den Sissi Kiss werden alle Zutaten 
vermischt und genossen.

Ein fruchtiges Erlebnis, das auch schon 
sehr zeitig am Tag ein Genuss ist. 

SISSI WERMUT
Produzenten: 

PETER TIKAL & 
ALEXANDER SAEL

In nur zwölf Monaten 
haben die beiden Wiener 

mit ihrem natürlichen 
Wein-Aperitif „Sissi“ ein 
veritables Geschmacks-
wunder geschaff en. Als 

Basis dient eine Mischung 
bester Wiener Weine der 

Familie Kroiss. Grüner 
Veltliner, Weißburgunder 
und Riesling werden mit 

Gewürzen und Aromen wie 
Wermutkraut veredelt. Ein 
herb-liebliches Getränk 

mit Vanille-Zitrusnote und 
ohne künstliche Zusatz-

stoff e. wiener-wermut.at

„ES FREUT UNS 
SEHR, DASS DIE 

ÖSTERREICHISCHE 
 BAR-COMMUNITY 
SISSI  SO POSITIV 
AUFNIMMT UND 

SIE  HOFFENTLICH 
BALD IN DEN BESTEN 

BARS GENOSSEN 
WERDEN KANN!”

SISSI WHITE NEGRONI 
4 cl Sissi Wermut

4 cl Gin

2 cl Suze (Enzianlikör)

1 Dash Angostura Orange Bitters

Orangenschale, Zitronenschale

Eisball oder Eiswürfel

Sissi White Negroni ist eine will-
kommene Abwechslung zum Klassiker. 
Alle Zutaten werden gemischt. Mit der 

Orangenschale wird das Glas davor 
„parfümiert“.  

SISSI TONIC ZUR 
MITTAGSZEIT

6 cl Sissi Wermut 

3 Scheiben Gurke

150 ml Tonic

Sissi Tonic, der Sommerdrink  2021, ist 
bereits ein Klassiker und an Erfri-
schung in Kombination mit Gurke 

kaum zu übertreff en. 

ENERGIEKICK.
Mit einem „Sissi Kiss 

am Morgen“ startet man 
 perfekt in den Tag.

PARTYDRINK. Mit dem 
„Sissi White Negroni“ lassen 

sich laue Sommerabende 
noch mehr genießen.
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food &
pleasure
Das gönnen wir uns: Top-Speisen für zu 
Hause, Profi-Köche beim Special-Dining 

und limitierter Champagner …

TOP SECRET. Die Foodies von „Naked Kitchen“ 
 laden von 20. bis 24. April in eine außergewöhnliche 
und noch geheime Location in Wien. Aufkochen 
werden der holländische Starkoch mit Vorarlberger 
Wurzeln Michael Wolf (Bild) und Ausnahmekoch  
Patrick Pass vom Fritz & Friedrich in Obertauern. 
Tickets sichern: naked.kitchen TEXT  ALICIA WEYRICH

POP-UP-DINING

IT’S A MATCH
Sprudel meets Fashion. Yoon, 
Kreativchefin vom Modelabel 
Ambush, hat eine limitierte 
 Flasche für Moët & Chandon 
entworfen. Schön! moet.com

EAT SPAGHETTI 
TO FORGET YOUR 
REGRETTI. Nach den 
Originalrezepten der 
italienischen Großmutter 
„Nonna Eliana“ produ-
ziert die gleichnamige 
Pastamanufaktur aus 
Seefeld in Tirol täglich 
herausragend gute  
Pastasorten. Und die 
gibt’s natürlich auch 
 online zu erwerben. 
nonna-eliana.com
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4 FRAGEN AN 
PAUL IVIĆ
: Nachhaltiger Genuss ist ein 

Grundpfeiler Ihrer Küche. Worauf sollte man 
beim Lebensmitteleinkauf achten, um uns und 
der Umwelt etwas Gutes zu tun?
Für mich stellt sich immer die Frage: WIE und 
WO wurde ein Lebensmittel produziert? Am 
liebsten ist mir biologischer oder biodynamischer 
 Anbau in meiner unmittelbaren Nähe. Ich gehe 
lieber öfter einkaufen, weil ich damit  verhindere, 
zu viel zu kaufen und nicht Gefahr laufe, dass 
 etwas schlecht wird.

Welche Obst- und Gemüsesorten dürfen im 
Frühling auf keinen Fall am Speiseplan fehlen 
und warum?
Ich freue mich auf schon auf die verschiedenen 
Kräuter und auch den ersten Bio-Spargel und 
Morcheln. Ich liebe die Abwechslung der Saiso-
nen. Das Schöne an der Gemüseküche ist, dass wir 
nicht nur 4 sondern 12 Saisonen haben.

Ihr vegetarisches Lieblingsrezept für echte 
Fleischtiger?
Das Schöne am Genuss ist das Entdecken neuer 
Geschmäcker. Wichtig ist, dass man unvorein-
genommen an die Sache herangeht. Es gibt auch 
wirklich viele Gerichte, wo niemand hinterfragt, 
ob sie vegetarisch sind. Eierschwammerlgulasch 
mit Serviettenknödel zum Beispiel. Oder Spinat-
knödel. Das Super-Sugo von uns ist vegan, auf 
Basis von Kräuterseitlingen, schmeckt aber wie 
„echte“ Bolognese. Das ist auf jeden Fall auch 
 etwas für Fleischtiger.

Wovon bzw. von wem lassen Sie sich bei Ihren 
kulinarischen Kreationen inspirieren?
Der Natur, meinen Produzenten und vor allem 
von meinem großartigen Team.

Paul Ivić hat aktuell sein 3. Kochbuch heraus-
gebracht. In „Restlos glücklich“ huldigt er  
der vegetarischen Küche und zeigt, dass nach-
hal tiger Genuss keinesfalls Verzicht bedeutet.

MASTERMIND. 
Der vegetarische 
Hauben- und 
Sternekoch Paul 
Ivić betreibt das 
Wiener Gourmet-
restaurant Tian 
im 1. Bezirk, das 
 Bistro am Spittel-
berg im 7. sowie 
ein weiteres Lokal 
in München. 

Lockdown hin, Lockdown her, aufs Essen von 
unseren Lieblingsköchen müssen wir nicht 
verzichten – viele bieten Speisen im Glas an, 
die zu Hause nur mehr erwärmt werden …

SPITZENKÜCHE IM GLAS

LABSTELLE. Von Berglinsen 
mit roten Rüben &  Schwarzkohl 
über Coq au vin bis hin zu 
Schokokuchen – die Wiener 
Labstelle macht’s möglich. 
labstelle.at

TIAN. Vegetarische 
Köstlichkeiten im Glas 
von Paul Ivić sind  
immer ein wahrer  
Genuss.  Übrigens ist 
das „Super-Sugo“ von  
Tian der Bestseller 
und kommt auch bei 
Fleischliebhabern 
super an.  
tian-restaurant.com

MO`S. Das mo`s in Eichgraben ist längst kein Geheimtipp mehr, denn hier wird 
auf Qualität und Regionalität gesetzt. Das leckere Chili, Süßkartoffel-Supperl 
und rote Lammcurry gibt’s jetzt auch „to go“ und online per Lieferung zu  
bestellen. Ausprobieren! mo-togo.at
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FJORDLANDSCHAFT KAMPSEEN.
Norwegen? Aber sicher doch irgendwo in Skandi-
navien? Das könnte man annehmen beim ersten  
flüchtigen Blick auf dieses Foto. Doch weit gefehlt, 
auch Österreich hat eine bizarre, spannende 
Fjordlandschaft, die entdeckt werden will. Das 
Kampseen-Gebiet umfasst die drei Stauseen von 
Ottenstein, Dobra und Thurnberg, die in den 
1950er Jahren zur Energiegewinnung angelegt  
wurden. Zu diesem Zweck wurde das enge Kamp-
tal geflutet. So entstand die „Waldviertler Fjord-
landschaft“ mit verzweigten Nebenarmen, Buchten 
und kleinen Stränden ...  

DIE STEIRISCHE TOSKANA.
Wein, Wein, so weit das Auge reicht. Nicht nur 
in Bella Italia, auch in der Südsteiermark, an 
der Grenze zu Slowenien, gedeiht der Wein aufs 
Üppigste. Die sanften, ausladenden Hügeln, die 
mild-würzige Luft und die zahllosen Weinreben 
versetzen uns sofort in den Genussmodus. 

Das Fernweh nagt an uns, doch die großen Reisen 
müssen noch warten: ans Meer fahren, Fjorde 

entdecken oder gen Süden düsen. Vier heimische 
Plätze, an denen man sich wie im Ausland fühlt.

Nah und 
doch fern

TEXT  HEIDRUN HENKE
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BERGE WIE IN KANADA.
Das steirische Gesäuse  
zeigt eine ursprüng liche, 
raue Bergwelt, die 
streckenweise an 
kanadische Bergriesen 
erinnert. Beim Aufstieg 
kann man zuweilen  
internationalen  
Kletter profis begegnen, 
die gerne wegen der 
 anspruchsvollen Routen 
herkommen. Auch für 
Rafter und Canyoning-
Sportler ist das Gesäuse 
ein beliebter Hotspot. 

DAS MEER DER WIENER.
Es ist nicht nur seine Größe, 
auch das milde Klima macht 
den Neusiedler See zu einer Art 
Meer. Der Slogan „Das Meer 
der Wiener“ wurde bereits 
1920 von der burgenländischen 
Tourismus werbung geprägt. 
Seither pilgern tatsächlich be-
sonders gern die Wiener hierher 
zum Baden, Surfen, Kiten, Se-
geln, … Wenn man am Abend am 
Steg sitzt und in den Sonnen-
untergang blickt, könnte man 
glauben, man wäre in Grado. 

M anchmal braucht man 
gar nicht weit wegzu-
fahren, um sich ganz 
woanders zu fühlen. 
Selbst in Österreich 

kann man zuweilen glauben, man 
befände  sich irgendwo an der Adria, auch 
wenn man in Wahrheit „nur“ am größten 
See des Landes sitzt. Mancherorts mutet 
die Alpenrepublik sogar wie eine typisch 
skandinavische Fjordlandschaft an. Und 
ein paar Stunden entfernt, verwandelt 
sich die südliche Steiermark in die 
Toskana  und der Traum vom idyllischen 

Weingut nahe von Pisa ist gefühlt ganz 
nahe. Nur statt dem Chianti trinkt man 
hier Morillon. Und der schmeckt genauso 
gut! Es ist also alles eine Frage der Ein-
stellung und Fantasie – das Urlaubsfee-
ling schaffen wir uns selbst. Kleine Hin-
weise auf ferne Länder, ein Geräusch, die 
Farben, spezielle Gräser, bekannte Gerü-
che – und wir beamen uns gedanklich in 
eine andere Welt. Ach ja, kaum zu glau-
ben, aber: Wer aufmerksam durch den 
Lainzer Tiergarten schlendert, hat echte 
Chancen auf einen Serengeti-Moment. 
Also darauf einlassen und genießen … ©
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Nach dem Fasching ist vor 
Ostern  und inmitten der Fasten-
zeit. Die beste Gelegenheit also, 
um sich von alten Lastern und 
 anderen Belastungen endgültig  
zu trennen,  damit fi t in den 
 Frühling gestartet werden kann.

E igentlich macht ja nur die Dosis das 
Gift und eigentlich wissen wir eh alle, 
was gesund ist und was nicht. Den-
noch nutzen viele die Fastenzeit, um 
sich von lästigen Lastern zu befreien. 

Ein schöner Anlass, um z. B. weniger Fleisch zu es-
sen, den Alkohol wegzulassen, toxische Menschen 
aus dem Leben zu verbannen, den Kleiderkasten 
auszumisten oder einfach einmal weniger die 
 Social-Media-Kanäle zu checken und mehr in der 
Natur zu verbringen. Ein Detox-Best-of:

EINMAL ENTGIFTEN, BITTE
Wer seinem Körper etwas Gutes tun will, der sollte  
regelmäßig auf eine gesunde und ausgewogene  
 Ernährung achten und auch einmal ein paar 
Fastentage zur Entschlackung einlegen. Denn nur 
so werden wir die Schadstoff e auch wieder los, die 
wir in stressigen Zeiten zu uns nehmen und die 
sowohl unsere körperliche, als auch seelische Ver-
fassung beeinfl ussen können. Basische Ernährung 
eignet sich hervorragend, um den Säure-Basen-
Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 
Der Fokus liegt hierbei auf Gemüse – Säurebildner 
wie Fleisch und Fisch, Zucker, Milchprodukte und 
 Getreide werden so gut es geht vermieden. Je nach 
körper licher Verfassung und Ausgangslage reichen 
ein paar Tage, um Schadstoff e abzutransportieren. 
Wer sich nicht sicher ist, welche Form der Entschla-
ckung für ihn oder sie am besten  geeignet ist, holt 

1 / ATMEN. Raus in 
die Natur, weg vom 
Alltag, Computer 
und Mobiltelefon. 
2 / RETREAT. In 
fremder Umgebung 
mit Gleichgesinnten 
fällt das Detoxen 
leichter, z. B. bei 
einer Detox-Woche 
in „Marienkron“ 
(marienkron.at), 
im „La Pura“ 
(lapura.at) oder 
bei der  „Wasnerin“ 
(diewasnerin.at). 
3 / HELFERLEIN. 
Die natürliche 
Austro-Nahrungs-
mittelergänzung 
von „hallo, ich bin“ 
(halloichbin.at) hilft 
beim Entschlacken.

sich lieber bei einem Arzt oder einer Ernährungs-
beratung passenden Rat. Außerdem bieten diverse 
Hotels und Kuranstalten betreute Detox-Tage an.

TRENNEN VON ENERGIESAUGERN
Freunde und soziale Kontakte sind lebensnotwendig 
für unser seelisches und physisches Wohlbefi nden, 
da sie Immunsystem und Selbstwertgefühl stär-
ken und zugleich Stress reduzieren. Was tun aber, 
wenn sich Menschen in unser Leben schleichen, 
die uns letztendlich mehr Energie kosten, als uns 
gut zu tun? Auf die eigene Intuition zu hören, hilft 
enorm, Energieräuber jeglicher Art zu entlarven. 

TEXT  ALICIA WEYRICH, GIGI FIDANZIA, 
HEIDRUN HENKE
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Wenn man an den Punkt gelangt, an dem 
man sich in und mit einer Freundschaft 
nicht mehr wohlfühlt, sollte man sich 
folgende Fragen stellen: „Was gibt mir 
diese Freundschaft?“ „Wie würde es sich 
anfühlen, wenn Person X nicht mehr in 
meinem Leben wäre?“ „Fühle ich mich 
in irgendeiner Form verpflichtet?“ Für 
die eigenen Bedürfnisse einzustehen 
und Menschen, die einem nicht guttun, 
aus seinem Leben zu detoxen, zeugt von 
Wertschätzung – vor allem sich selbst 
gegenüber. Ehrlichkeit rettet in diesem 
Fall die eigene kostbare Lebenszeit und 
schafft Ressourcen für die, die einem 
wirklich wichtig sind und mit denen man 
eine Freundschaft in Balance und auf Au-
genhöhe führt.

WEG MIT DEM ALTEN ZEUG
Ordnung ist das halbe Leben. Beim Shop-
pen greift man gerne mal daneben. Was 
in der Umkleidekabine noch umwer-
fend aussah, entpuppt sich zu Hause als 
 völliger Fehlgriff. Und landet schließlich 
in den Untiefen des Kleiderschranks, 
bis dieser irgendwann aus allen Nähten 
platzt. Spätestens dann ist es Zeit für eine 
Detox-Kur. Das Gute daran: Trennt man 
sich regelmäßig von Kleidung, die man 
nicht mehr braucht oder die nicht mehr 
zum eigenen Stil passt, stellt sich schnell 
ein befreiendes Gefühl der  inneren Rei-
nigung ein – und zudem kann man ande-
ren mit der Kleidung oft auch noch eine 
Freude machen.
 
MIND- UND MENTAL-DETOX
Auch unser Geist sollte regelmäßig 
entgiftet und gereinigt werden. Von 
alten  Glaubenssätzen, negativen Denk-
mustern, vorauseilenden Sorgen, langen 
To-do-Listen oder einem permanenten 
Gedankenkarussell. Wer loslässt und 
Ballast abwirft, fühlt sich frei und schafft 
wieder Platz für Neues. Klingt leicht und 
erstrebenswert, doch wie gelingt uns das 
am ehesten? In einer hektischen Welt, 
die von zahllosen Reizen überflutet ist, 
die unseren Tag durchtaktet, uns mit 
ständig  neuen Inputs versorgt, in der 
möglichst viel erledigt und erlebt werden 
will, scheint das Abschalten, Pausieren 
und Nichts-Wollen zunächst unmög-
lich. Hier ein paar Strategien, wie man 
vielleicht doch dann und wann in den 
 Pausenmodus gelangt.

: Die meisten von uns sind 
übersäuert durch Kaffee,  tierische 
Produkte und Süßes. Basische Ernäh-
rung für Anfänger, wie gelingt das am 
einfachsten?
Das Zauberwort lautet „Gemüse“! Je 
mehr Gemüse in allen erdenklichen 
Farben und Formen auf dem Teller 
landet, desto basischer wird das 
 Gericht. Wenn über die Hälfte der 
Speise aus Gemüse besteht, dann ist 
das schon die halbe Miete.

Bei der Basenkur wird auf fast al-
les verzichtet, das uns auf den ers-
ten Blick in stressigen Zeiten pusht, 
also z. B. muss man ohne die tägli-
che Kaffee pause oder die süße Jause 
 auskommen. Welche Alternativen 
eignen  sich, um die Umstellung zu 
 erleichtern?
Das klingt jetzt so, als wäre eine 
Basen kur die absolute Folter; das ist 
sie aber überhaupt nicht. Die meisten 
Menschen entschließen sich ja eine 
Basenkur zu machen, weil sie etwas 
verändern möchten. Vielleicht fühlt 
man sich schlapp und ausgelaugt, die 
Verdauung funktioniert nicht optimal, 
man hat oft Kopfweh oder kränkelt 
immer wieder.  Es stimmt natürlich, 
dass jede Veränderung zuerst einmal 

ein bisschen Anstrengung bedarf, aber 
das Ziel ist, dass man sich nach der 
Kur besser als vorher fühlt. Der 
Mensch ist ein Gewohnheitstier und so 
haben sich einige einfach angewöhnt, 
im Laufe des Tages 3–6 Tassen Kaffee 
zu trinken. Dass der hohe Kaffeekon-
sum die Ursache dafür sein kann, dass 
wir uns schlapp fühlen, das blenden 
wir gerne aus. In so einem Fall ist es 
schon hilfreich, den Kaffeekonsum 
einfach zu reduzieren. Und wer sich 
nach Süßem sehnt, der kann einfach 
mal für ein paar Tage ausprobieren, 
statt zu Keksen und Schokolade, zu 
köstlich-knackigem Obst zu greifen.

Wie lange ist es sinnvoll, eine 
 Basenkur durchzuführen und wie 
stellt man die Ernährung danach 
wieder um?
Die Dauer der Basenkur hängt sehr 
von der Ausgangslage des Einzelnen 
ab. Schon bei 5 Tagen Basenkur werden 
Entgiftungsprozesse aktiviert, wich tige 
Nährstoffe eingeschleust, Reparatur-
mechanismen in Gang gesetzt, das Im-
munsystem gestärkt, die Selbsthei-
lungskräfte aktiviert, die Nährstoffspei-
cher aufgefüllt und das Bewusstsein für 
die Gesundheit geschult. Darum ist es 
auch ganz wichtig, so eine Basenkur 
nicht als Diät oder Quick-Fix zu sehen, 
sondern als Einstieg in eine wunderbare  
Lebensstiländerung.

Die vier Gründer der „Basenbox“ (basenbox.at) 
über das Geheimnis basischer Ernährung

BUNT, BIO, 
BASISCH …



 BEWEGUNG IN DER NATUR
Grundsätzlich eignet sich jede Art von 
Bewegung an der frischen Luft, um 
seinen Kopf auszulüften und seine 
 Gedanken freizulassen. Doch Wandern  
macht dazu auch noch glücklich. 
 Medizinische Studien bestätigen, dass 
Wandern  gegen Depressionen und 
 psychische Störungen  hilft. Das schöne  
Naturerlebnis in den Bergen nährt 
die Seele, Hoffnungslosigkeit wird 
 reduziert, die  erhöhte Sauerstoffzufuhr 
sorgt für mehr Energie und die Konzen-
trationsfähigkeit wird  verbessert. Jeder 
Höhen meter zwingt uns dazu, Ballast 
abzuwerfen und unsere  Probleme  unten 
im Tal zu lassen. Für alle Meister des 
Loslassens: Wie wäre es mit einem 
 Sonnengruß hoch oben am Gipfel, als 
Höhepunkt geistiger Entspannung? 

 YOGA
Yoga ist derzeit wohl eine der belieb-
testen Techniken, seinen Geist in einen 
Ruhezustand zu versetzen,  besonders 
schön kann das in der freien Natur sein. 
Zum Beispiel im Wald, im Kräuter-
garten, mit Alpakas, auf einem Stand-
up-Paddle oder gar auf einem Segel-
boot. Tipp: „Bluewater Yoga“ bietet 
Yoga-Retreats in Kroatien auf einer 
 Segelyacht an, bei denen man neben 
den Asanas auch noch Segeln lernt. 

 MEDITIEREN & SCHWEIGEN
Meditation ist da schon viel anspruchs-
voller: Denn Nichts-Tun und Nichts-
Denken kann sehr herausfordernd sein. 
Dafür braucht es Übung. An gar nichts 
denken? Geht kaum. Muss man aber 
auch nicht. Es ist eher ein Beobachten 
des eigenen „Mentalstorms“, dem man 
achtsam und wohlwollend gegenüber-
steht, statt ihn zu bewerten. Man beob-
achtet sich selbst von außen als Domp-
teur der eigenen Gedanken, die durch 
den Kopf sausen und umso lauter wer-
den, je mehr Nichts um uns herum ist. 
Deshalb gilt das Schweigen als Königs-
disziplin, z. B. in einem Schweigeklos-
ter, wo man auf Du und Du mit seinem 
Geist geht. Und ja, dazu bedarf es einer 
großen Portion Geduld und Selbstliebe.iS
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1 / YOGA AM  
SONNENDECK. 

Bluewater Yoga  
(bluewater.yoga) 

vereint Segeln mit 
Sonnengrüßen an der 

kroatischen Küste.  
2 / UND TSCHÜSS. 
Radikales Ausmisten 
von Schrankleichen 
und Reduzieren der 
Garderobe auf das 

Wesentliche hilft beim 
Schrank-Detox.

.

PASSIVER WIDER-
STAND. Jenny Odell hält 

im Buch ein Plädoyer 
für den Müßiggang und 
gegen die Aufmerksam-

keitsökonomie. 

TOXISCHE AUSSTRAHLUNG. Auch Personen 
können wahre Energieräuber sein. Darum  
lohnt es sich, unsere Beziehungen mit  
unseren Mitmenschen von Zeit zu Zeit  
einem genauen Check zu unterziehen.



64 / Frühling 2021

aktiv & 
gesund

Wundermittel aus der Natur und ein Fokus auf die 
Gesundheit wirken sich positiv auf den Körper und 

bevorstehende sportliche Aktivitäten aus. 
TEXT  HEIDRUN HENKE

ROBIN HOOD. Wer mit Pfeil 
und Bogen schießt, schult 
seine Konzentration und lernt 
auch außerhalb des Waldes 
besser seine Vorhaben zu 
avisieren. Zudem bewegt man 
sich im Freien und schießt 
auf Ziele, die realen Tieren 
nachempfunden sind. bogen-
schiessen.erlebniswelt-
kahlenberg.at

TIEFSCHLAF
Beim Ein- und Durch-
schlafen hilf das „Good 
Night Bundle“ („Moon 
Milk“ & Kapseln) mit der 
Pfl anzenkraft von Ash-
wagandha und Laven-
del. green-panda.com

MASSAGE IN A BOTTLE. Speziell vor 
oder nach dem Sport ist das Arnika 
Massage-Öl von Weleda ideal, um 
die Durchblutung anzuregen sowie 
Verspannungen und Verkrampfungen 
vorzubeugen. Es wärmt und unterstützt 
die natürliche Regeneration der Haut mit 
Sonnenblumenöl, Olivenöl, Arnikablüten 
und Birkenblättern. weleda.com

WOHLTAT
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FÜR DIE GEISTIGE FITNESS
Bei aller Körperliebe dürfen wir nicht auf unser Gehirn 
vergessen. Denn das neigt mit den Jahren und durch 
einen stressigen Alltag leider zu Vergesslichkeit. Mit 
„Brain Metabolics“ lässt sich unsere geistige Leistungs-
fähigkeit steigern. brain-metabolics.com

SCHWAMMERL-
MAHLZEIT
RECYCLING. Aus Abfall kann auch etwas Wunderbares entstehen. 
Wussten Sie, dass sich Kaff eesatz als guter Nährboden für Pilze 
eignet? Die Wiener Firma „Hut & Stiel“ sammelt Kaff eesatz und 
züchtet darauf äußerst gschmackige Austernpilze, die obendrein 
auch noch gesund sind und Ressourcen schonen. Wer mag, 
schaut selbst den Schwammerln beim Wachsen zu: mit dem Pilz-
kübel für daheim. Sogar der Kaff ee für den Sud wird mit geliefert. 
In 8–10 Wochen kann man seine eigenen Pilze ernten. 
hutundstiel.at

ALLE ACHTUNG. Die oberösterreichische 
 Naturkosmetikmarke „ACHTSAM“ verwendet 
nur Bio-Pfl anzenöle und 100 % natürliche äthe-
rische Öle aus heimischem Anbau, so auch bei 
der veganen Peelingseife „Salz-Latschenkiefer“, 
die unseren Körper durchblutet. Das Motto: 
regional statt exotisch. achtsam-kosmetik.at 
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soul & 
health

Diese Zeiten fordern ein ganz heitliches 
 Verwöhnprogramm. Auch die Seele will 

gestreichelt werden: mit Musik, Düften oder 
guten Gesprächen. Schauen Sie auf sich …

FEINE NASE
Es gibt Düfte von der Stange und 
welche, die speziell auf die eigene 
Persönlichkeit zugeschnitten sind. 
Yogesh Kumar ist Duftmagier und 
kreiert mit erlesenen Essenzen aus 
dem Ayurveda Parfums nach Maß. 
dasparfum.com/yogesh

GARTELN GEGEN LAGERKOLLER? Nicht nur dekorativ, 
auch sinnvoll. Es macht Freude, andere beim Wachsen zu 
beobachten, man fühlt sich gebraucht und sorgt für ein 
besseres Raumklima. Probieren Sie für den Anfang doch 
diese bunten Blumenmurmeln aus: werfen, warten, freuen. 
Die blühen auch ohne grünen Daumen! bloomling.at

HOCHGEFÜHL

TEXT  HEIDRUN HENKE
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TANZ DICH FREI!
Die Clubs haben noch immer zu, 
die Partys sind abgesagt. Aber das 
Tanzen lassen wir uns nicht ver-
bieten. „Tanzt, tanzt, sonst sind 
wir verloren“, hat Pina Bausch, die 
„Königin des Tanzes“ immer zu  ihren 
Schülern gesagt. In diesem Sinne: 
Musik an, Augen zu und tanzen! 
Denn Tanzen ist Sport für die Seele, 
man kann aufgestaute Emotionen 
raustanzen, bis man sich wieder frei 
fühlt und dabei seine ganz eigene 
(Körper-)Sprache fürs Leben finden. 

DIE GROSSEN THEMEN DES LEBENS. Die 
Bücher der Autorin Clara Maria Bagus helfen 
den roten Faden im Leben wiederzufinden, 
in einer Welt zunehmender Orientierungs-
losigkeit. Mit großer sprachlicher Kraft und 
Anmut zeigt die Autorin, dass jeder seine 
Lebenskarte bereits in sich trägt und alles 
auf wundersame Weise miteinander ver-
knüpft ist. Erschienen bei: piper.de

HEILENDE 
LEKTÜRE

Das Plaudernetz der Caritas verbindet einsame Seelen, 
die jemandem ihr Herz ausschütten wollen oder ein-
fach einen Plauderpartner suchen. Tel.: 05 1776 100, 
täglich von 12 bis 20 Uhr, fuereinand.at/plaudernetz

MITMENSCHLICHKEIT

SELBSTLIEBE. Mit 
dem äußerst liebevoll 
gestalteten Kartenset 
schenken Sie sich 
selbst jeden Tag eine 
 Viertelstunde Wohl-
befinden in Form von 
Achtsamkeitsübungen 
oder Entspannungs-
techniken, die ganz 
leicht umzusetzen 
sind. Damit kommt 
die  Balance im Leben 
von ganz alleine.  
 Infos: diereiter.at



IN DEN SPAR EUROPEAN  
SHOPPING CENTERS 

PERFEKTES ROMA SHOPPING-FEELING * PERFEKTES ROMA SHOPPING-FEELING   

Kärntner Straße 34
9500 Villach

Südtiroler Platz 13
5020 Salzburg 

Linzer Straße 50
4840 Vöcklabruck

Almteilweg 1 
6706 Bürs
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Museumstraße 38  
6020 Innsbruck



   PERFEKTES ROMA SHOPPING-FEELING * PERFEKTES ROMA SHOPPING-FEELING

INTERSPAR-STANDORTE MIT ROMA FRISEURBEDARF FILIALEN: 

2230 Gänserndorf, Bodenzeile 3 | 4600 Wels, Oberfeldstraße 91 | 9300 St. Veit an der Glan, Völkermarkter Straße 38 

IN DEN SPAR EUROPEAN  
SHOPPING CENTERS

Landwehrstraße 6  
1110 Wien 

Lazarettgürtel 55  
8020 Graz

Zehnergürtel 12-24 
2700 Wiener Neustadt

Grinzinger Straße 112 
1190 Wien

Gunskirchener Straße 7  
4600 Wels



Für alle Ansprüche.
Für jede Lebenslage.
Für Sie.
Der neue MG EHS Plug-in-Hybrid.
Schon ab € 32.240,– inkl. E-Förderung*

* Unverbindl. empf. Aktionspreis. Preis beinhaltet € 1.500,– E-Mobilitätsbonus
 inkl. MwSt sowie € 1.250,– Förderung seitens Bundesministerium Klima-
schutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, sämtliche 
Details dazu unter www.umweltfoerderung.at. E-Mobilitätsbonus gültig für 
E-PKW mit reinem Elektroantrieb (BEV). Für Plug-in-Hybride (PHEV) gilt 

ein reduzierter E-Mobilitätsbonus. Der Preisvorteil bezieht sich auf die Höhe 
des E-Mobilitätsbonus (Herstelleranteil + staatlicher Anteil). Nähere Infos bei 
Ihrem MG Partner. Symbolabbildung. Satz- und Druckfehler vorbehalten. 
CO

2
 gewichtet: 43 g/km, Verbrauch: 1,8 l Benzin/100 km, 

Elektrische Reichweite nach WLTP: 52 km. (Alle Angaben nach WLTP)

mgmotor.at

Wolfgang Denzel Auto AG

Erdbergstraße 189-193, 1030 Wien
Tel. +43 (0) 1 740 20 3773

Richard-Strauss-Straße 14, 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 90 216 2360
www.denzel.at
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BETTER

Cabrio olé! Die Top 3 
der off enen Luxus-

spielzeuge für wahre 
Auto-Liebhaber.

OBEN OHNE
Wie nachhaltiges Ein-

kaufen funktioniert 
und warum das für 
uns alle wichtig ist.

ZERO-WASTE-BEWEGUNG
Die neuesten Apps 

und Trends, um uns 
und der Umwelt 

 etwas Gutes zu tun.

WEITER GEDACHT

M O B I L E
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Droptops der 
Luxusklasse
Leistung, Performance, Optik und Klang: die  heilige 
 Vierfaltigkeit moderner Sportwagen. Vereint in den 

 offenen Luxusspielzeugen für wahre Auto-Connaisseurs.

BENTLEY CONTINENTAL GT 
CONVERTIBLE.

Elegant, stilvoll und voller  Power. 
Der Continental GT Convertible ist 

der Inbegriff des „Grand Touring 
Luxus“-Cabriolets. Ein 635 PS starker 
W12-Motor beschleunigt den Briten 
in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. 

 Gleichzeitig ist das Luxus-Cabrio 
 beinahe ein fahrendes Wohnzimmer.  

In Österreich ist der GT Covertible  
ab € 298.000,- inkl. erhältlich. O ffene Kraftpakete aus den 

Häusern Audi, Porsche 
und Bentley, die auf Emo-
tion, aber nicht auf Ver-
nunft setzen. Hier kommt 

jeder Sportwagenfan, so er über das nö-
tige Kleingeld verfügt, auf seine Kosten. 
Ob im Alltag, auf der Rennstrecke oder 
als luxuriöse Familienkutsche – diese 
drei Supersportler zaubern ein Lächeln 

auf das Gesicht eines jeden Petrolheads. 
Während der Audi vor allem durch sei-
nen unvergleichbaren V-10-Klang be-
geistert, bietet Bentley den ultimativen 
Komfort gepaart mit brachialer Leis-
tung. Der neue Turbo S aus dem Hause 
Porsche schafft den Spagat zwischen 
beidem: modernste Technik gepaart 
mit ordentlich Leistung und Alltags-
tauglichkeit. Volle Fahrt voraus!

TEXT  DANIEL OTT
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AUDI R8 SPYDER 
V10 QUATTRO.
Offene Klangmaschine mit 
Zehn-Zylinder-Saugmotor: 
Der Allrad-Supersportler lässt 
den Puls eines jeden Auto-
fanatikers höher schlagen. Der 
570 PS starke V10 katapultiert 
den heckangetriebenen R8 in 
3,5 Sekunden auf Tempo 100. 
Gepaart mit offenem Verdeck 
bietet er eine unvergessliche 
Klangkulisse. Den Supersportler 
aus dem Audi-Werk  Heilbronn 
gibt es jetzt in Österreich ab 
€ 246.790,- inkl.

PORSCHE 911 (992)
 TURBO S CABRIOLET.

Stärker, fahrdynamischer und 
 komfortabler den je. Der neue 

911 Turbo S ist der ultimative All-
round-Sportler. Egal ob Alltag oder 
Rennstrecke, der Turbo S ist für jede 

Situation gewappnet. Der Biturbo-
aufgeladene Sechszylinder-Boxer-
motor mit 580 PS bringt das Cabrio 

in 2,9  Sekunden auf  Tempo 100.  
Der Stuttgarter ist in  Österreich zu 

 haben ab € 298.512,- inkl.
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LIVE. An vier DENZEL Stand-
orten werden die perfekt in die 
Zeit passenden Elektro- bzw. 

Plug-in-Hybrid-Modelle von MG 
verkauft: In Wien Erdberg, Wien 
Inzersdorf, Wiener Neustadt und 
Eisenstadt. Der Wiener DENZEL 
Standortleiter Thomas Schlosser 

freut sich auf Ihren Besuch. 

DENZEL hat den  Import der britischen 
Traditionsmarke MG mit Jahresbeginn  
in neuer Generation übernommen. Zwei 
Modelle gibt es bereits, weitere folgen.

RECHARGE 
YOURSELF

A ls Teil der DENZEL Gruppe übernahm die Asia Car 
 Import Austria GmbH mit 1. Jänner 2021 den Vertrieb 
der Marke MG in Österreich. Die seit 1924 bestehende 
britische Marke wurde 2005 von der Shanghai Auto-
motive Industry Corporation übernommen. Heute 

 bietet MG einer neuen Generation das passende Auto: elektrisch 
und bereit für die Zukunft!

NACHHALTIG, INTELLIGENT, MODERN
MG wurde maßgeschneidert für europäische Autofahrer entwickelt 
und bietet nachhaltige, intelligente, funktionale und erschwingliche 
Fahrzeuge. Die Designstudios in London und Shanghai arbeiten hier-
für eng zusammen. Die Fertigung der Fahrzeuge erfolgt in China, 
von dort aus wurde bereits in viele europäische Länder expandiert. 
Mit dem bereits erfolgreichen, vollelektrischen „MG ZS EV“ und dem 
Hybriden „MG EHS“ sowie der Ankündigung weiterer nachhaltiger 
Fahrzeuge, zeigt MG volles Engagement im Bereich  Elektromobilität. 
Bereits dieses Jahr folgen ein vollelektrischer SUV („Marvel R“) und – 
erstmals für den österreichischen Markt – ein vollelektrischer Kombi 
namens „MG 5“. mgmotor.at, denzel.at

MG EHS … ist ein Plug-in-Hybrid mit 258 PS Systemleistung 
und einem modernen 10-Gang-Automatikgetriebe. Zahlreiche 
Assistenzsysteme erleichtern das Fahren ungemein. 

MG ZS EV … ist ein vollelektrischer Kompakt-SUV. Dieser 
kombiniert hochmoderne, elektrische Antriebskomponenten  
mit einem modernen und sehr geräumigen Innenraumkonzept.
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ELEKTRO-MUSTANG. Der 
vollelektrische Sport-SUV! In 

der stärksten Ausführung kommt 
der Mach-E mit einer Leistung 
von 346 PS auf eine Reichweite 
von beachtlichen 540 km. In nur 
5,6 Sekunden bringen ihn die 
Motoren auf 100 km/h. Spitze 
fährt der E-Mustang 180 km/h.

In Sachen Elektroautos gast Ford ordent-
lich an und besinnt sich auf die eigene 

Vergangenheit. Mit dem „Mach-E“ ist der 
Mustang jetzt in der E-Version am Markt.

RIDE THE 
PONY …

Elektrisches Ponycar als Beginn einer neuen Ära? Wir 
sind den neuen vollelektrischen Ford Mustang Mach-E 
gefahren. Das neue Pferd im Ford-Stall steht an der 
Spitze einer wachsenden Palette von insgesamt 18 rein 
elektrischen Ford-Modellen und überzeugt auf ganzer 

Linie. Doch hat er den legendären Mustang-Namen auch verdient?

EIN KLARER SIEGER
Seit mittlerweile 56 Jahren gibt es den Ford Mustang. In diese Ker-
be soll nun auch der Mach-E schlagen. Der SUV hat eine Front- und 
Heckpartie im Stil des Mustang-Sportwagens. Live ist er eine willkom-
mene und erfrischende Abwechslung zu den oft kahlen Elektroautos 
anderer Hersteller. Der Innenraum zeichnet sich durch seine einfache, 
aber dennoch sehr hochwertige Verarbeitung aus. Platztechnisch lässt 
das E-Ponycar keine Wünsche offen. Sowohl auf der Vorder- als auch 
der Rücksitzbank hat man genug Platz, um auch längere Strecken pro-
blemlos zu überstehen. Das ist aufgrund der immerhin 540 km Reich-
weite auch durchaus möglich. In Österreich ist der Mach-E als reiner 
Heckantrieb ab € 48.900,– und als Allrad ab € 55.000,– zu  haben. Alles 
in allem ist der Mach-E ein würdiger Erbe des Ponycar!

MODERNER INNENRAUM. Was einem sofort ins Auge 
sticht, ist der 15,5 Zoll große Touchscreen. Hier zeichnet sich 
der Mach-E durch einfache und verständliche Menüführung 
aus. Zusätzlich gibt es ein kleines Display über dem Lenkrad. 

STAURAUM. Angesichts der Form ist das Platzangebot völlig 
in Ordnung. Der Kofferraum fasst minimal 402 Liter. Bei vor-
geklappten Rücksitzen sind es sogar beachtliche 1.420 Liter. 
Zusätzlich gibt es 81 Liter Stauraum unter der „Motorhaube“.
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Vom eigenen Einkaufssackerl bis 
zum regionalen Warenkorb – 

„Zero Waste“ bedeutet mehr als 
nur möglichst müllfrei zu leben …

MEHR ALS 
KEIN ABFALL

SCHLAUES EINKAUFEN. Wer seinen 
eigenen Einkaufskorb oder sein eigenes 
Stoffsackerl mitbringt, tut einen Schritt  
in die richtige Richtung.

TEXT  HELENA ZOTTMANN

V or fünf oder zehn Jahren 
war noch der vorne dabei, 
der seine Shampoos gele-
gentlich selbst herstellte, 
die Wäsche mit Rosskas-

tanien wusch und im Restaurant „Bitte 
kein Röhrl!“ sagte. Heute sind diese 
Zero-Waste-Ideen längst bekannt und 
in den meisten Haushalten zumindest 
einmal ausprobiert worden. Müllver-
meidung ist ein großes Thema, zumal 
der Tatsache nicht mehr auszuweichen 
ist, dass viel zu viel Müll anfällt. Was 
jeder und jede Einzelne dafür tun 
kann? Reduzieren. Der kritische Blick 
in den eigenen Warenkorb ist der erste 
und wichtigste Schritt für ein ver-
packungsärmeres Leben.

ANPASSUNG DER ANGEWOHNHEIT
Die Schwierigkeit: Es muss am eigenen 
Einkaufsverhalten geschraubt werden. 
Wo soll man da anfangen? Lebensmit-
tel, Kosmetik, Mode – mit jedem Ein-
kauf trägt man immer noch Mengen 
an Plastikverpackungen nach Hause. da
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„Von heute auf morgen alle Bereiche 
umzustellen, überfordert jeden. Es 
ist wichtig, sich nach und nach einen 
Bereich oder ein Detail auszusuchen 
und ein wenig zu verbessern.“ Diesen 
Tipp gibt Claudia Mäser, Inhaberin des 
Zero-Waste-Ladens „Lieber Ohne“ im 
6. Wiener Gemeindebezirk und selbst 
praktizierende Zero-Waste-Lebende. 
„Bei Lebensmitteln tu ich mir persön-
lich natürlich leicht, da ich einen Zero-
Waste-Lebensmittelladen führe. Aber 
auch im normalen Supermarkt gibt es 
inzwischen einfache Möglichkeiten auf 
Verpackungen zu verzichten. Man muss 
nicht gleich das ganze Leben umstellen, 
um die ersten Schritte in Richtung we-
niger Verpackungsmüll zu gehen.“ Dass 
ein Leben verpackungsfrei und regional 
gut und ohne Verzicht funktioniert, ist 
Claudia Mäser wichtig zu vermitteln. 
„Sobald man sich ein bisschen damit 
auseinandersetzt und einfach irgend-
wo anfängt, fallen einem die vielen 
kleinen Tricks und Möglichkeiten bald 
von selbst auf.“ Wichtig dabei: Schritt 
für Schritt umdenken und sich nicht 
überfordern.

WENIGER WASTE ZU HAUSE
Kleine Handgriffe daheim sind die ers-
ten Schritte. Zum Beispiel die Vorräte 
in Glasbehälter umfüllen. Die verschie-
denen Getreidesorten, getrockneten 
Kicher erbsen, noch ein hohes Glas für 
Spaghetti und ein paar bauchige Gläser 
für Nüsse und Haferflocken. Ob man 
die Produkte ursprünglich mit Verpa-
ckung im Kleingebinde gekauft oder im 
Zero-Waste-Shop direkt abgefüllt hat, 
ist für Claudia Mäser sogar zweitrangig: 
„Es macht auch Sinn, die Produkte erst 
zu Hause in Glas umzufüllen. So wird 
Ungeziefer ferngehalten, die Feuchtig-
keit bleibt draußen und die geöffneten 
Lebensmittel bleiben länger haltbar.“ 
Noch mehr Sinn macht es natürlich, 
das  eigene Geschirr mitzunehmen und 
schon beim Einkauf Verpackung zu re-
duzieren. Allein das Plastik-Gemüsesa-
ckerl wegzulassen, macht einen Unter-
schied. Mäser rät, einfach immer einige 
Papier- oder Stoffbeutel in der Tasche 
mit sich zu tragen. „Im Supermarkt 
oder beim Bäcker und auch für Erledi-
gungen zwischendurch eignet sich das 
bestens“, so die Zero-Waste-Erfahrene. 

An der Käse- und Wursttheke in Su-
permärkten könne man inzwischen 
sehr gut die eigene Box hinhalten, die 
Verkäufer sind darauf bereits geschult.

MIT MEHRWEG UNTERWEGS
Auch und gerade beim Essen to go gibt 
es enormes Einsparpotenzial. Während 
der Pandemie sind Speisen zum Mit-
nehmen die einzige Möglichkeit außer 
Haus zu essen und entsprechend stieg 
die Nachfrage in den vergangenen zwölf 
Monaten. Hier eignet es sich, einen 
 eigenen Mehrwegbehälter mitzubrin-
gen oder bei Lokalen zu bestellen, die 
auf ein Mehrwegpfandsystem setzen. 
Das ist anfangs ein bisschen schwierig, 
wird aber bald zum Selbstläufer. Gene-
rell müsse man die Herausforderung 
pragmatisch angehen: „Man muss für 
sich selbst den Kompromiss finden, 
zwischen dem, was einfach möglich ist, 
dem worin man schon gut ist und dem, 
wo man sich noch verbessern kann“, 

so Mäser. Für sie hört der Zero-Waste-
Gedanke nicht bei Verpackungen auf: 
Emissionen, Transportwege und Regio-
nalität zählen für sie selbstverständlich 
zu Entscheidungskriterien beim Ein-
kauf. Aber es sind vor allem die ersten 
Schritte Richtung Abfallvermeidung, 
die zählen. Als Mäser vor vielen Jah-
ren begann, verpackungsfrei zu leben, 
war das Angebot noch mehr als über-
schaubar, heute wird dem Zero-Waste-
Gedanken schon im Supermarkt der 
rote Teppich ausgerollt. Man muss das 
Angebot nur mehr nutzen.

MITMACHEN. Supermärkte und Drogerien 
bieten inzwischen viele Alltagsprodukte zum 
Nachfüllen für einen abfallreduzierten oder 
sogar abfallfreien Lebensstil an.

BEHÄLTNIS. Ab ins Glas mit den 
Lebensmitteln! Ob sie davor in 
Plastik verpackt waren oder nicht, 
ist zweitrangig. 

MISSION. Claudia Mäser betreibt einen 
Zero-Waste-Laden im 6. Bezirk in Wien. 
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HILF MIR AUS
NACHBARSCHAFT. Ob Kettenpeitsche, Lötkolben oder 
Stichsäge – gewisse Dinge braucht man nur ganz selten. 
Sich das Werkzeug für die eine Gelegenheit dann selbst zu 
kaufen, ist eine unnötige Verschwendung von Geld, Platz und 
 Ressourcen. „Frag nebenan“ ist eine digitale Plattform inkl. 
sozialem Netzwerk für Nachbarschaftshilfe, die genau diese 
Lücke schließt. Das geht weit über Leihmaterialien hinaus: 
Ob Pfl anzen gießen, Hunde-Sitting, Fahrgemeinschaften oder 
 einfach Tipps und Infos zum eigenen Bezirk – dabei fi nden sich 
manchmal sogar neue Freundschaften in der Community. 
fragnebenan.com 

BUILD IN CIRCLES
Neubau, Renovierung, Ausbau – für Bau-
projekte braucht man oft ganz schön viel 
 Material. Die „materialnomaden“ machten es 
sich zur Aufgabe, frei werdende  Ressourcen 
an neue Projekte zu vermitteln. Türen, 
Fenster,  Böden, Stiegengeländer, aber auch 
Bauholz, Ziegeln und Dachmaterialien sind 
auf der Plattform verzeichnet und können 
für neue Bauprojekte genutzt werden. Mit 
Bauberatung unterstützt das Unternehmen 
auch bei komplexeren Fragestellungen. 
materialnomaden.at

(K)EINWEG
Abendessen bestellen? Mittagessen 
to go? Gerne! Doch bei Take-away 
und Zustellservice fallen allein in 
Wien jährlich 35.000 Kubikmeter 
Plastikmüll an. Das  Unternehmen 
Skoonu will dafür die Lösung 
 bieten: Mit Mehrweggeschirr und 
einem User-freundlichen Bestell-
system via App können Kunden in 
Wien umweltfreundlich und ohne 
Abfall Essen bestellen. 
skoonu.com
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technik & 
zukunft

Ressourcen schonen, Produkte  herstellen, 
 Abfälle entsorgen – unsere  derzeitige 

 Denkweise ist linear. Apps,  Plattformen, 
 Websites für ein neues Denken im Kreis.

MIT GLASMÜLL 
GEWINNEN
Glas ist zu 100 % recycelbar und damit ein  Material, 
das endlos wiederverwendet werden kann. Das 
 Bewusstsein für die Sammlung und Trennung des 
Materials ist in Österreich bereits seit den 1970ern 
groß, die Vermittlung dieses Wissens hat sich in den 
letzten 50 Jahren aber ein wenig verändert. Mit der 
App „glasartig“ wird Glasmüll entsorgen zum digi-
talen Abenteuer: Die App registriert klirrende Glas-
geräusche und zählt die entsorgten Glasbehälter mit. 
Das Recycling wird mit Gutscheinen belohnt. Infos: 
agr.at/service/glasartig-die-glasrecycling-app

BESSER ALS NEU. Smartphones 
 beinhalten wertvolle Ressourcen, 
 deswegen gibt „Refurbed“ alten 
 Geräten ein zweites Leben. Diese 
Geräte sind neuwertig und kosten 
rund 40 % weniger als ein Neugerät. 
„Refurbed“ verspricht mindestens 
12 Monate Gewährleistung und eine 
30-tägige Geld-zurück-Garantie. 
refurbed.at

TEXT  HELENA ZOTTMANN

CRASHKURS 
RECYCLING
500 kg Müll fallen jährlich pro 
Person an. Enormes Potenzial, 
sofern die Stoffe von gestern zu 
Rohstoffen für morgen verar-
beitet werden. Österreich liegt 
bei Entsorgung und Recycling 
im europäischen Spitzenfeld, 
aber was passiert eigentlich 
genau mit Papier, Glas, Metall, 
Kunststoff, Bioresten und alten 
Elektrogeräten? Find’s raus! 
rundgehts.at
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Mit 40 + den Prinzen fürs 
Leben finden? Klingt fast 

unmöglich. Nicht für Gretl, 
die Expertin für amouröse 
Online-Dating-Abenteuer. 
Die mitunter sehr vielver-
sprechend beginnen. Und 

zumeist mit hohem Unter-
haltungswert enden …
forty-something.rocks

D
aten ist nicht meine Hauptbeschäf-
tigung. Primär habe ich mich dem 
Dasein als hingebungsvolles Mutter- 
und Karrieretier verschrieben. 
Minimalst verfügbare Freizeit wird 
hoffnungs- und sinnvoll investiert. 
Quasi nebenberufliches Finden von 
Mister Right. Heute auf dem Plan: 
Balduin – ein blassrosa Schimmer am 
relativ aussichtslosen Tinder-Horizont. 
Ein diskussionswürdiger Vorname 
zwar. Aber: Der potenzielle, als 
Börsenbroker tätige Prinz weiß 
rechtzuschreiben, Kommas richtig zu 
platzieren und empathisch-interessiert 
zu wirken. Volle Lippen, hippe Sonnen-
brille, cooler Style. Ganzkörperfoto 
anfordern? Stimmencheck? Ach, das 
Gretchen lässt sich überraschen. Statt 
abendlichem Cocktailgeschlürfe wird 
sich also für einen lockdowntauglichen 
Spaziergang auf Abstand mit Beauty 
Balduin aufgehübscht. So spaziert 
Gorgeous Gretl in sportlichem, 
dennoch die figürlichen Vorzüge 
unterstreichenden Outfit Richtung 
Weinberg, wo sich drei Millionen 
andere Quarantäne-Flüchtlinge 
tummeln. Hinten im Gewühl Balduins 
fesches Ray-Ban-Gesicht. Meine 
Synapsen tanzen. Beim Nähertreten  
in Richtung Parkbank, auf dem der 
Traumprinz in spe weilt: mittleres 
Vorhofflimmern. Unpackbar. Unfass-
bar. Dort sitzt ein Mann mit dem 
braun gebrannten Model-Gesicht eines 
Erwachsenen. Allerdings in Volks-
schüler-Größe. Und dazu ein Bläh-
bauch und kurze, in der Luft baumeln-
de, trainingsbehoste Beinchen. Tja, 
nicht der Größte. Die Nur-Kopf-Fotos 
leuchten jetzt ein. „Griaß di!“, piepst 
mein Date mit Mädchenstimme, mit 
seinem kleinen Patschhändchen 
winkend. Gretl in Absurdistan. Wie  

in Trance reiche ich dem rundlichen 
Männlein, das uncharmanterweise 
nicht einmal aufsteht, geschweige 
denn die Sonnenbrille abnimmt, meine 
Hand. Da brüllt der Börsenbroker 
panisch: „Nücht! Corona!“, springt auf 
und schimpft. Ein blader Dreikäse-
hoch, der mir maximal zu den Nippeln 
reicht, und nun klugscheißerisch 
sämtliche Hygienevorschriften in 
Mezzosopran kundtut. So jemandem 
kauft man Aktien ab? Eine sprachlose 
Gretl ist selten. Aber jetzt gerade sehr, 
sehr möglich. Ich wünsche mir ein 
Erdloch. Oder einfach abhauen? Nö, 
das wäre nicht Gretl-Style. Es gibt 
Typen, die gibt’s gar nicht. Aber leider 
dann doch und mit ihnen jede Menge 
Unterhaltungswert für Plaudereien in 
illustren Damenrunden … Nach Luft 
japsend zündet sich der Leider-nicht-
Traumprinz also nun eine Selbstge-
wutzelte an. Hievt sein dickes Körper-
chen ächzend auf die Bank und zieht 
mich neben sich. Sein ausgeleiertes 
Shirt ist übersät mit orangen Flecken. 
Heute Mittag gab es wohl Bolognese. 
Gestern und vorgestern offenbar auch –  
dem allgemeinen Zustand des Leiberls 
nach zu schließen. So kleiden sich also 
Börsianer namens Balduin in ihrer 
Freizeit. Man dürfe ihn bitte nicht 
aufregen und schon gar nicht anste-
cken. Gretl, in latenter Schockstarre, 
nickt verständnisvoll. Er habe gerade 
seinen zweiten Herzinfarkt erlitten. So 
viel Stress, aber als Topmanager total 
normal. Kippt ein Red Bull und reißt 
sich die Kappe vom schwitzenden 
Haupt. Fataler Fehler: Das ansehnliche 
braun gebrannte Antlitz wird nämlich 
von einer milchfarbenen Glatze 
gekrönt. Das Büblein fingert Dose 
Nummer zwei aus seinem Rapid-
Rucksack und kippt sie auf ex. Einen 
Jägermeister hinterher. So, jetzt sei  
er bereit. Positioniert sich und seinen 
dicken Ranzen erwartungsvoll auf der 
Bank und nimmt endlich die Ray-Ban 
ab. Mit blutunterlaufenen, blassgrünen 
Basedow-Glotzern glurt mich der 
Bolognese-Broker lüstern an. Bis dato 
hatte ich das Auflassen von Sonnen-
brillen beim Kennenlernen für 
unhöflich gehalten. Doch in diesem 
Moment weiß ich: Alles im Leben, 
wirklich ALLES, hat seinen Sinn.

AMORE & 
CO: 

DATEN 
MIT 

GRETL

BALDUIN, DER 
BOLOGNESE-

BROKER 
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In seiner Krimi-Reihe  
„Der Metzger“ geht  
der Pro tagonist auf 
Ent deckungsreise und 
taucht dabei in die Welt 
der  Verbrecher ein. Der 
Schriftsteller  Thomas 
Raab kommt für  
seinen eigenen Gefühlen  
auf die Spur.

G
ehorsam macht mein Leben besser. 
Definitiv. Vermutlich stellt es Ihnen 
jetzt die Haare auf, geschätzte LeserIn-
nen. Gehorsam! Es sei denn, Sie pflegen 
beruflich als Gruppenkommandant  
in irgendeiner Kaserne bevorzugt 
Unter gebene anzubrüllen – ausnahms-
weise ohne Binnen-I. Nur noch die  
Zahl der Stratosphären-Springerinnen 
untertrifft wahrscheinlich die der 
brüllenden Gruppenkommandan-
tinnen. Binnen-I mit zwei N natürlich. 
Denn ja, es gab Zeiten, als wir Männer 
uns noch öffentlich in primitiven 
Herrengruppen trafen, um nach ein 
paar Bierchen das erste der beiden Ns 
durch ein E zu ersetzen. Das Bienen-I, 
hohoho, gelegentlich mit Pfiffen 
ver sehen oder einem stets bereiten 
Grunzen, intellektuell zu bescheiden, 
um zu bedenken, was die lieben Bienen 
mit uns Drohnen in freier Wildbahn so 
anstellen. Ist schon etwas Wunderbares, 
die Biologie. Und genau darum geht es 
nun: Biologie und Gehorsam. Sehe ich 
mich in meinem Bekanntenkreis um, 
sind jene Beziehungen eher von Dauer, 
deren Teilnehmer beide damit rechnen 
müssen, von dem jeweiligen Gegenüber 
gelegentlich die Leviten gelesen zu 
bekommen. Beziehungen, deren eine 
Seite kuscht, mögen zwar eventuell  
bis zum Tode halten, nur ob dieser 
tat sächlich ein natürlicher wird, weiß 
im Nachhinein allein die Gerichts-
medizin. Nun hatte ich kürzlich eine 
meiner primitiven Herrenrunden,  
die wir alle zwei Wochen nächtens via 
FaceTime abhalten, und es kam zum 
Thema aller Themen: Beziehung. Das 
Erstaunliche daran war, wie sehr wir  
in einem Punkt übereinstimmten: Es 
reißen gelockdownt grad alte Muster 
hinsichtlich der Geschlechterrolle ein, 
ganz von selbst, insbesondere beim 
Vorhandensein von Kindern. Während 

wir Männer es aus noch so lachhaften 
Gründen als gerechtfertigt erachten, im 
Hypnosezustand vor einem Bildschirm 
zu versumpern, übernehmen unsere 
Damen ebenso wie selbstverständlich  
mit dem Satz „Ich mach das schon!“ in 
einem noch viel höherem Ausmaß als 
bisher Belange der Kindererziehung, 
Schule, Haushalt, Hund. Wir waren uns 
nach Bier Nr. 1 auch alle einig, dies 
weder irgendwie gefordert zu haben 
noch das Gegenteil zu fördern. Sagt man 
uns: „Ich mach das schon!“, und meint 
vielleicht: „Aber vielleicht könntest ja 
auch einmal du!“, hören wir selbstver-
ständlich nur das Gesagt, auch wenn  
das Ungesagte zu erahnen wäre. Gut, 
umgekehrt werden wir zwar mit 
hysterischen Ausbrüchen à la „Das 
Programm ist gelöscht!“ konfrontiert, 
nur weil es aus dem Dock verschwunden 
ist, aber ganz ehrlich, das sind Kinkerlitz-
chen im Vergleich zur Problematik, wie 
sehr sich gerade unsere auf die Gegen-
wart upgedatete Festplatte vor aller 
Augen mit Vergangenem überschreibt. 
Nach Bier Nr. 2 herrschte Konsens 
darüber, all die Männer gestrichen satt 
zu haben, die sich grad auf ihre Brust 
klopfen und die Krise dazu nutzen,  
den höchsten Ast auf ihrem Baum zu 
ergattern, sich bereichern und weiß der 
Teufel. Bei Bier Nr. 3 war klar: Bitte keine 
Frauen mehr, die freiwillig zu Befehls-
empfänger werden! Während der ersten 
Flasche Wein haben wir uns lallend 
gegenseitig die Gebrauchsanleitungen 
der Waschmaschinen vorgelesen. Was 
nach der zweiten Flaschen Wein passiert 
ist, weiß ich nicht mehr. Tags darauf war 
ich zwar froh, ein „Ich mach das schon!“ 
zu hören, in Wahrheit aber hätte es mein 
Gewissen verdammt beruhigt, Befehle zu 
empfangen. Und wenn es Ihnen ähnlich 
geht wie mir: Lassen wir uns doch von 
einem Gehorsam-sein-Dürfen wieder  
ein bisserl glücklicher machen, retten 
Beziehungen, vielleicht sogar diesen 
Planeten, denn ganz ehrlich: Die 
Männerquote hängt mir grad in allen 
Belangen gestrichen zum Hals raus. 
PS: Danke an Katalin Karikó, die 
Erfinderin der mRNA-Technologie,  
die ihr ganzes Leben mit dem männ-
lichen Widerstand zu kämpfen hatte  
und trotzdem ihrer Forschung immer 
treu geblieben ist.

WAS 
MEIN 
LEBEN 
BESSER 
MACHT

GORILLAS 
IM NEBEL
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Das gute Leben geht natürlich weiter und wir freuen uns schon 
jetzt auf die kommende Ausgabe von  mit vielen Sommer-

Specials und spannenden Themen:

Summer 
Sneak Peek

SUMMER OF LOVE.  
Love, ähm, life is better at the  

beach … Fashion- und Beauty- 
Trends für unvergessliche 

Sommertage.

SEENSUCHT. Es muss nicht 
immer das Meer sein, auch die 
Seen in unserer Umgebung 
können sich sehen lassen.  
Die Hotspots schlechthin! 

WERTANLAGEN. Wer in 
Luxus immobilien oder Gold 

 investiert, denkt vorausschauend 
und wird nicht enttäuscht. 

SCHAMPUS FÜR ALLE. 
Am 4. August ist „Tag des 
Champagners“! Wir lassen 
es sprudeln und die Korken 

knallen …
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Gold kann mehr.
Wir auch.

WAS BLEIBT
IST GOLD.

DIE EXPERTEN FÜR GOLD&Co

goldundco.at




