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Warum jetzt immer mehr Superreiche ihre soziale Ader 
entdecken und was das über unsere Gesellschaft aussagt.

It’s good to 
be good …–
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Stilvoll aufgedeckt

Weinkühler,  
DEPOT e 12,99

Diverse Vasen,  
DEPOT ab e 0,99

Salatschüssel Glas, 
DEPOT e 14,99

Gläserserie  
Fancy, 
DEPOT  

ab e 4,99

Salatbesteck,  
DEPOT e 12,99

Gewürzmühle,  
DEPOT e 9,99



Wer das Außergewöhnliche erreichen will, muss das Gewöhnliche hinter sich lassen. Erleben Sie revolutionäres, kraftvolles Design 
und neue Maßstäbe punkto Anmutung, Komfort, Konnektivität und Sicherheit. Freuen Sie sich auf dynamische Fahrleistungen 
ohne Verzicht auf Geländefähigkeit. Der neue Tucson Hybrid – Normen brechen, neue Wege gehen. 

Jetzt schon ab € 38.990,–*

Gleich informieren und testen: hyundai.at/tucson-hybrid 

Wolfgang Denzel Auto AG
Richard-Strauss-Straße 14
1230 Wien
Tel.: 01/90 216 - 2360

Preis/Aktion gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Hyundai-Partnern, inkl. Hersteller- und Händlerbeteiligung. Symbolabbildung. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

CO2: 125 - 149 g/km, Verbrauch: 5,5 l - 6,6 l Benzin/100 km.

Revolutionär. Elektrifiziert. Revolutionär. Elektrifiziert. 
Der neue Hyundai Tucson Hybrid. Willkommen in einer besseren Zukunft. 

Wolfgang Denzel Auto AG
Erdbergstraße 189-193
1030 Wien
Tel.: 01/740 20 - 3773
www.denzel.at
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Alles wird besser! Keine Sorge, das ist kein leeres Versprechen, sondern eine 
 wissenschaftlich unterlegte Aussage. Nachweislich werden bei Sonnenschein 

Glückshormone ausgeschüttet (zumindest bei den meisten, einige Politiker, die 
gerade U-Ausschüsse kommentieren, sind da ausgenommen) und das subjektive 
Lebensgefühl um einige Grade besser. So ist das auch bei uns: Wenn die Sonne 

scheint, macht es mehr Spaß, Magazine zu produzieren, Ideen zu entwickeln und 
diese unseren Geschäftspartnern zu präsentieren. Was wir aus dem Sonnenschein 

der letzten Tage gemacht haben, lesen Sie auf den folgenden Seiten. Besonders 
spannend:  hat sich auf die Spur von Millionären und Milliardären begeben, 

um herauszu�nden, warum die Superreichen oft gerne teilen. 

Viel Spaß beim Lesen und einen wunderschönen, virenfreien Sommer wünschen …

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser! 

EDITORIAL

ALICIA WEYRICH & THOMAS STRACHOTA
Chefredakteurin & Herausgeber
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with a view. Das „Klyo“ bei 
der Urania ist stylisch, relaxed 
und serviert u. a. Frühstück bis 
in die Abendstunden, Kaffee aus 
eigener Röstung und kreative 
Cocktail-Kreationen. klyo.at
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STADTOASE
DONAUKANAL

Urban Lifestyle galore: 
Coole Lokale, pulsierende 

Nachtclubs, grüne Chill-
plätze direkt am Wasser – 

das alles repräsentiert der 
Donaukanal mitten in der 

Wiener City.
TEXT  ALICIA WEYRICH
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Der Donaukanal 
ist Erholungs-
gebiet für alle! 
Daher gilt er 
auch als „Fair-
nesszone“, wo 
die Gemein-
schaft im Vor-
dergrund steht. 
Am Kanal ist 
z. B.  Radeln und 
zu Fuß gehen in 
Kombi erlaubt …
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I AM ON A BOAT. Das 
wohl schönste Erlebnis 
ist eine Fahrt mit dem 
„1. Wiener Bootstaxi“. 
bootstaxi.com

OLD SCHOOL. Das 
Schützenhaus (von 
Architekt Otto Wagner) 
ist nicht nur optisch 
ein Highlight, auch die 
 Küche des Restaurants 
hat Top-Niveau.  
ottowagnerschuetzen-
haus.at

CHILLAX. Entspannen 
bei der Blumenwiese. 
dieblumenwiese.at

KREATIV. Zahlreiche Gra�iti-
Künstler verewigen sich auf den 

Wänden des Gebiets – legal 
selbstverständlich.
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KÜNSTLERISCH. Friedensreich 
Hundertwasser hat am Donau-
kanal seine Spuren hinterlassen: 
Das Kunst Haus Wien/ Museum 
Hundertwasser im 3. Bezirk und die 
Müllverbrennungsanlage Spittelau 
im 9. Bezirk sind legendär.

KAPITÄN. Johann Litschauer tuckert regelmäßig mit seinem Bootstaxi 
über den Donaukanal, das Boot kann auch für private Feiern gemietet 
werden – urige Geschichten rund um den Donaukanal gibt’s dazu.

ALLZEIT BELIEBT. Die Summerstage ist eine wahre Institution am 
Donaukanal, neben dem Restaurantbetrieb finden hier auch oft Live-
Konzerte und Events statt. summerstage.at
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HOLIDAY VIBES. 
Bei der „Strandbar 
Herrmann“ lässt es 

sich aushalten – 
fast wie im Urlaub. 

strandbarherr-
mann.at 

PARTY TIME. Das jährliche 
„Donau kanaltreiben“ ist als Festival 

für  Musik, Kunst und Kultur fixer 
Bestand teil der Wiener Event-

Szene.

SUNDOWNER. 
Entspannte Atmo-
sphäre und gutes 

Essen sowie geniale 
Drinks bietet das 

„Motto am Fluss“. 
mottoamfluss.at

1 / FÜR ALLE NACHTSCHWÄRMER. Nach 
dem Entspannen ist vor der Party: Ausgelas-
sene Nächte mit Live-DJs, Bands und jeder 
Menge Spaß finden im Flex, im Werk und in 
der Grellen Forelle statt. flex.at, daswerk.
org, grelleforelle.com

2 / KUNST-UND-KULTUR-MEKKA. Einmal 
im Jahr verwandelt sich der Donaukanal zum 
Hotspot für Kunst, Kultur und Kulinarik. Und 
das von der Spittelau bis zur Franzensbrücke 
bei freiem Eintritt. Heuer wird das Festival 
„Donaukanaltreiben“ nicht wie gewohnt an 
einem Wochenende über die Bühnen gehen, 
sondern den ganzen Sommer über immer 
wieder die Programme der Locations am 
Kanal supporten. donaukanaltreiben.at

3 / AB IN DIE LOBAU. Das Nationalpark-
Boot (= „1. Wiener Bootstaxi“) fährt mehr-
mals wöchentlich entlang des Donaukanals 
vorbei an den Praterauen, der Freudenau und 
dem Praterspitz auf die Donau. Einen Stopp 
gibt’s in der Lobau, inkl. einstündiger Wan-
derung mit Experten. bootstaxi.com

4 / NEU & TRENDY. „Urban Tribes“ – der 
Tre�punkt für Radler, „Muse“ – eine Kunst-
galerie mit Gastro, „Danube Waterfront“ 
mit Streetfood und Sandstrand sowie die 
„ Werkstatt“ – ein Wiener Ka�eehaus 2.0.

HIGHLIGHTS 
AM KANAL
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Kabarettist und 
Schauspieler Josef 

Hader im Interview 
zu seinem Comeback.

HADER ON ICE

Big Spender sein 
liegt im Trend. Philo-

sophin Lisz Hirn 
zum Gönnertum. 

GUT, BESSER, GEBEN

Wer in Gold und 
Immo bilien inves-
tiert, hat langfristig 

etwas davon.

SICHERE ANLAGEN

BETTER
L I F E
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I t ’s  g o od

t o  be

good
Die Armen werden immer ärmer, die Reichen  häufen 
ihr Vermögen und teilen das oftmals mit  Bedürftigen. 

Der Trend zum (öffentlichen) Gönnertum hat aus 
philosophischer Sicht ein Für und Wider. Ein Gespräch 

mit der Wiener Philosophin Dr. Lisz Hirn.

text & interview  AliciA Weyrich
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T O  BE

GOOD
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Es gibt nichts Gutes – außer man tut es“, predigte 
schon Erich Kästner 1950 in seinem Epigramm 
„Moral“ – und „Gutes“ zu tun liegen offensicht-
lich in Zeiten der Krise noch mehr im Trend als 
davor. Denn laut Fundraising Verband Austria, 

dem Dachverband der Spendenorganisationen hierzulande, 
erreichten sowohl Spendenbeteiligung als auch Durch-
schnittsspenden im vergangenen Jahr Höchstwerte – trotz 
oder gerade aufgrund der Pandemie. Mit einem Spenden-
plus von 40 Millionen Euro zum Vorjahr wurden die Erwar-
tungen deutlich übertroffen, 2020 hat sich mit ca. 750 Mil-
lionen Euro ein neuer Spendenrekord eingestellt. „In der 
Krise hat die österreichische Bevölkerung nicht nur große 

Disziplin bewiesen, sondern auch 
neue Maßstäbe der Solidarität ge-
setzt. Ein stark gestiegenes Frei-
willigenengagement, wie zum Bei-
spiel in der Nachbarschaftshilfe, ist 
die eine Seite dieser Entwicklung, 
eine wachsende Spenden beteiligung 
ist die andere“, bemerkt Günther 
 Lutschinger, Geschäftsführer des 
Fundraising Verband Austria. Und 
auch weltweit gesehen geben nicht 
nur die  Superreichen immer mehr 
von ihrem Vermögen ab, sondern 
ebenso der Normalverdiener spen-
det statistisch gesehen mehr Geld 
als noch vor der Krise. 

#GIVINGTUESDAY
Dass soziales Engagement viele Fa-
cetten haben kann, zeigt die Bewe-
gung #GivingTuesday. 2012 wurde 
der weltweite „Tag des Gebens“ in 
den USA als Antwort zum „Black 
Friday“ und „Cyber Monday“ ins 
Leben gerufen. Heuer �ndet der 
#GivingTuesday am 30. November 
statt, bei dem auch in Österreich 
seit Jahren viele Non-Pro�t-Orga-
nisationen und andere Unterneh-
men und Privatpersonen teilneh-
men. Alleine im vergangenen Jahr 
haben sich über 120 Unternehmen 
und Organisationen daran beteiligt 

und 300.000 Euro Spenden gesammelt. Allen voran unter-
stützt Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen das 
globale Projekt: „Ob beim Schutz der Umwelt, bei der Hilfe 
Notleidender oder bei der P¦ege kranker und bedürftiger 
Menschen, gemeinnützige Organisationen leisten einen un-
verzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Durch das 
�nanzielle und freiwillige Engagement der Österreicher kön-
nen sie diesen wichtigen Aufgaben langfristig nachkommen 
und damit unser aller Leben ungemein bereichern. Jeden 
Tag und ganz besonders am #GivingTuesday, dem weltwei-
ten Tag des Gebens.“ In diesem Jahr ist es im Übrigen noch 

DREAM-TEAM. 
Schauspieler-
Ehepaar Blake 

Lively und Ryan 
Reynolds (o.) sowie 
Facebook-Gründer 

Mark Zuckerberg 
und Ehefrau Priscilla 

Chan (Mitte) teilen 
ihr Vermögen  

immer wieder mit 
Bedürftigen. 

AUSTRIA’S BIG 
SPENDER. Multi-
milliardär Dietrich 

Mateschitz (Red 
Bull) ist u. a. Grün-
der von „Wings for 

Life“ und bekannt 
für seine Spenden 
im medizinischen 

Forschungsbereich. 
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möglich, eine eigene Aktion zu starten und Teil der Bewegung 
zu werden. „Geben macht glücklich, ganz egal, was du gibst: 
deine Zeit, dein Geld oder einfach nur ein Lächeln“, motivieren 
die Betreiber der heimischen Plattform giving-tuesday.at, die 
auch vom Fundraising Verband Austria betrieben wird.

PROMINENTE WOHLTÄTER
Die wohl größte Einzelspende unter den bekannten Milli-
ardären haben Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Ex-
Frau MacKenzie Scott im vergangenen Corona-Jahr getätigt. 
 Bezos steckte zehn Milliarden US-Dollar in seinen Klima-
schutz-Fond „Bezos Earth Fund“; seine Ex-Frau spendete 
sechs Milliarden US-Dollar an mehrere gemeinnützige Or-
ganisationen. Und auch einige Schauspieler wie Blake Lively 
und Ryan  Reynolds, Angelina Jolie, Arnold Schwarzen egger 
oder  Leonardo DiCaprio sind für ihre soziale Ader ebenso 
 bekannt wie ihre Sänger-Kollegen  Rihanna, Justin Timber-
lake und Justin Bieber. 
Im Übrigen: Microsoft-Gründer Bill Gates hat schon einen 
Großteil seines Reichtums im Zuge der Initiative „The Giving 
Pledge“ abgegeben und angekündigt, bis zu seinem Lebens-

ende 95 Prozent seines Vermögens zu spenden. Die Initiative 
soll Wohlhabende motivieren, ihr Geld für wohltätige Zwecke 
zu nutzen und ist laut Website „ein Versuch, die reichsten 
Personen und Familien in Amerika und der Welt einzuladen, 
um den Großteil ihres Reichtums der Philanthropie zu ge-
ben“. Gut betuchte Promis wie Unternehmer Warren Buffett, 
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Star Wars-Er�nder 
George Lucas machen bei dieser Aktion mit.
Wohlgemerkt sind Spenden steuerlich absetzbar, doch nicht 
jeder Vielverdiener hat das Bedürfnis, der Gesellschaft etwas 
von seinem Reichtum abzugeben und die, die es tun, tun es 
aus unterschiedlichsten Motiven.

VOM GEBEN (UND NEHMEN)
Die Beweggründe, warum Menschen Geld spenden oder 
sich auf andere Art sozial engagieren sind vielfältig. Manche 
waren selbst einmal betroffen und wollen aus Dankbarkeit, 
nicht mehr Not leidend zu sein, etwas an Benachteiligte zu-
rückgeben, andere helfen aus reiner Nächstenliebe und aus 
Mitgefühl, manch einer tut es aus politischen Gründen oder 
zur Imagep�ege, einige vielleicht sogar, um ihr Gewissen 

QUEEN OF CHARITY. Schauspielerin Angelina Jolie setzt sich für Flüchtlinge ein (sie ist u. a. Botschafterin des UNO-Flüchtlingshilfswerks), 
unterstützt Not leidende Kinder und spendet regelmäßig hohe Geldsummen an diverse Hilfsorganisationen. 
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zu erleichtern oder aufgrund von Steuervorteilen. Wäre das 
moralisch vertretbar und was hat es eigentlich mit dem „gut 
sein“ auf sich? Wir haben bei der Wiener Philosophin Dr. Lisz 
Hirn nachgefragt …

: Sehr verehrte Frau Dr. Hirn, die Schere zwi-
schen „Arm“ und „Reich“ wird immer größer, die Pande-
mie hat diese Tatsache verstärkt. Dieses Ungleichgewicht 
verändert die gesamte Gesellschaft auch ideologisch. Was 
bewirkt diese Kluft innerhalb der Gesellschaft Ihrer Mei-
nung nach und welche Gefahren tun sich deswegen auf ?
DR. LISZ HIRN: Es wird für alle ungemütlicher, nicht nur für 
die, die immer weniger haben. Je größer die Kluft zwischen 
Wohlhabenden und �nanziell Benachteiligten, desto größer 
die insgesamte Gefahr sozialen Unfriedens.

Vermehrt treten Wohlha-
bende als „Big Spender“ in der 
Ö�entlichkeit auf. Die Beweg-
gründe Gutes zu tun sind viel-
fältig; welche Motive könnten 
dahinterstecken?
Jegliche Charity ist zwiespältig. 
Die „Big Spender“ können leicht 
geben, die Bedürftigen „müs-
sen“ dankbar sein und „gute 
Miene“ machen. Man bekämpft 
damit Symptome, anstatt am 
problematischen System etwas 
zu verändern.

Gibt es Ihrer Meinung nach 
„gute“ und „schlechte“ bzw. 
„soziale“ und „asoziale“ Men-
schen?
Die Begriffe „gut – schlecht“ 
und „sozial – asozial“ würde ich 
klar unterscheiden wollen. Die 
einen beziehen sich auf mora-
lische Qualitäten, die anderen 
auf eine psychologische oder 
soziologische De�nition. Beide 
setzen voraus, dass man über-
haupt „gut“ sein könnte, wenn 
man es wollte. Dafür braucht es 
auch Ressourcen und Teilhabe, 
die nicht jedem zur Verfügung 
stehen.

Kann man „gut sein“ erlernen?
Hier liegt ein Missverständnis vor. Es geht doch nicht darum, 
„gut sein“ zu lernen, sondern das „Richtige“ zu tun. Also das, 
was die Vernunft gebietet. Wer nur etwas tut, um „gut zu 
sein“ oder „gut zu scheinen“, erfüllt den eigenen moralischen 
Anspruch nicht.

Im Optimalfall gibt der Mensch, ohne eine Gegenleistung 

MILLIARDÄR. 
Der Schweizer 
Hansjörg Wyss 
(85) hat bereits 
drei  Milliarden 

Dollar seines 
Vermögens 
gespendet. 

TOP-LIGA. Bekannt für ihr Gönnertum und weltweit in der Reihe der 
reichsten Unternehmer: MacKenzie Scott (Ex von Amazon-Gründer 
Je� Bezos, o.); Melinda und Bill Gates (gerade in Scheidung, u.).
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zu fordern. Das gilt in Beziehungen genauso wie bei sozia-
lem Engagement. Gleichzeitig leben wir in einer kapitalis-
tischen Leistungsgesellschaft. Kompensieren wir also im 
Grunde nur ständig unsere Zerrissenheit oder muss das eine 
das andere nicht ausschließen?
Beim Optimum bin ich vorsichtig. Da wir immer in Bezie-
hungen zueinanderstehen, müssen wir uns auch immer 
voreinander verantworten. Ich habe den Eindruck, dass die 
meisten von uns ihren derzeitigen Lebensstandard als selbst-
verständlich erachten. Das ist er aber nicht! Er basiert auf 
vielen kleinen und größeren sozialen und ökologischen Unge-
rechtigkeiten. Frei nach Bertolt Brecht: „Wäre ich nicht arm, 
wärst du nicht reich.“

Als Expertin für angewandte Philosophie stehen bei Ihnen 
u. a. die Antworten auf große (und kleine) Fragen des Le-
bens im Mittelpunkt. Gibt es auch bei Ihnen Zeiten der in-
neren Unruhe und Unsicherheit? Wie haben Sie dieses Jahr 
der Pandemie emotional wahr genommen und bewältigt?

Darauf können Sie wetten! (lacht) Die 
Sorge für die Zukunft ist doch wesent-
lich für unsere Existenz. Trotzdem wir in 
einer hoch optimierten Welt leben, sind 
und bleiben wir Menschen verletzlich. Das 
Coronavirus ist eine große Ego-Kränkung 
und eine enorme Herausforderung für uns 
alle: gegenwärtig und auch in Hinblick auf 
die nähere Zukunft. Im Laufe der Mensch-
heitsgeschichte hat es etliche Gesund-
heitskrisen gegeben, die uns – mehr oder 
minder – überrascht haben. Diese könnte 
eine große Chance für eine nachhaltige 
Veränderung sein, aber ich bin da eher 
skeptisch. Trotzdem habe ich versucht, 
das Leben nicht auf die Zeit danach zu 
verschieben, sondern auch diese Zeit als 
Teil meines Lebens und meiner Zukunft 
zu akzeptieren.

In Ihrem Buch „Wer braucht Superhel-
den? Was wirklich nötig ist, um unsere 
Welt zu retten“ gehen Sie u. a. der Frage 
nach, ob es noch klassische Retter mit 
Superkräften wie Batman oder Boris 
Johnson braucht, um zu überleben, oder 
ob vielleicht sogar diese „starken Män-
ner“ unser  Untergang sind. Ihr Erfolgs-
rezept für eine bessere Welt? Wer rettet 
uns wirklich?
Niemand. Aber das Bedürfnis nach den 
„starken Männern“, nach „Helden“ und 
„Rettern“ verrät viel über uns. In der Idee 
des Superhelden spiegelt sich beispielswei-
se nicht nur die alte Sehnsucht des Men-
schen nach dem Optimum, nach Unsterb-
lichkeit, Unverletzlichkeit, nach Allmacht, 
sondern auch danach, seinen  eigenen 

technischen Maschinen zumindest kräftemäßig überlegen 
zu sein wider. Es spiegelt aber auch unseren Wunsch nach 
 Superkräften wider, der gerade unserem Lebensstil geschul-

det ist. Diesen Lebensstil 
dauerhaft zu verändern, 
wird nicht zuletzt auf-
grund der Klimakrise not-
wendig sein.

WORD. „Philosophie und Kunst im Alltag sichtbar zu machen sowie den Dialog in einer 
globalen Welt zu fördern, sind einige meiner Ziele“, sagt die Wiener Philosophin Hirn.

SELBSTVERTRAUEN. Philo-
sophin und Autorin Dr. Lisz Hirn 
appelliert in ihrem Buch „Wer 
braucht Superhelden“ an die 
eigene Vernunft. Erschienen bei 
Molden. Infos zu Lisz Hirn unter: 
liszhirn.at 



HADER,
      HOCH
MOTIVIERT

TEXT & INTERVIEW  VIKTÓRIA KERY-ERDÉLYI

FOTOS  LUKAS BECK
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Er rockte zuletzt vielfach die Kinoleinwand, nach gut zehn Jahren steht  Josef 
Hader nun wieder mit einem neuen Kabarettprogramm auf der  Bühne. 

 Kritikerinnen und Kritiker feiern „Hader On Ice“. Das weiß er aber noch 
nicht – gewissermaßen aus Selbstschutz, wie er im Interview verrät.

HADER,
      HOCH
MOTIVIERT

TEXT & INTERVIEW  VIKTÓRIA KERY-ERDÉLYI

W ie viele andere 
Künstler ent	ieht 
Josef  Hader dem 
Beton der Stadt, 
sein Refugium 

�ndet er im Weinviertel, quasi in der 
niederösterreichischen Toskana. Dort 
schlürft er karibischen Rum, der aus 
Klimaschutzgründen im Zickzack per 
Segelschiff geliefert wird, dort wun-
dert er sich mit aufgeknöpftem Hemd, 
unter dem eine Kette hervorfunkelt, 
warum ihm die jüngeren Frauen 
davon laufen und plaudert gönnerhaft 
mit Bettler Jimmy, den er sich als Die-
ner heimholt. Der Spiegel, den uns der 
Kabarettist mit „Hader On Ice“ vor-
hält, ist groß, da passen wir alle hin-
ein  – sich selbst nimmt er nicht aus. 
Die Lacher bringen das ausverkaufte 
Wiener Orpheum zum Vibrieren, 
 Haders Humor ist bitterböse, er selbst 
am Tag danach ein sehr feiner 
Gesprächs partner. 

: Es vergingen fast zehn 
Jahre seit der Premiere Ihres letzten 
Programms. Warum jetzt ein neues?
JOSEF HADER: Ich habe mir vorgenom-
men, am Ende meines Filmschwer-
punkts der letzten Jahre einen eige-
nen Film zu machen, und als er fertig 
war („Wilde Maus“; Drehbuch, Regie 
und Hauptrolle, Anm.), habe ich mir 
gedacht: Jetzt hab ich wieder Lust auf 
ein Programm und hab mich darauf 
gestürzt. Wobei ich mir gleichzeitig 
auch Zeit lassen wollte, wenn schon 
so viel Zeit vergangen ist. Dann ist die 
Pandemie dahergekommen und alle 
anderen haben mitgemacht und sind 
auch daheimgeblieben.

Wie haben Sie die Arbeit erlebt?
Sehr schön, mit einer hohen Konzen-
tration. Ich musste in der Corona-Zeit 
nicht einen Auftritt nach dem  anderen 
absagen, weil ich die Auszeit zum 

Schreiben geplant hatte.

Was möchten Sie über Ihren nächs-
ten Film „Andrea lässt sich scheiden“ 
verraten?
Er soll 2022 gedreht werden – mit 
 einer weiblichen Hauptrolle, ich spie-
le eine Nebenrolle; die große Metro-
pole im Film wird St. Pölten sein. Das 
Drehbuch ist von mir und ich führe 
Regie. Neumodisch würde man sagen, 
ich bin der Showrunner (lacht).

Für „Hader On Ice“ regnet es fan-
tastische Kritiken. Lesen Sie sie?
Noch nicht. Sie werden gesammelt und 
ich lese sie in Ruhe, wenn der Stress, 
den ich gerade noch mit Terminen am 
Tag und Spielen am Abend habe, ein 
bisschen weniger wird.

Wie nehmen Sie Kritiken prinzi-
piell auf ?
Ich bin oft sehr dünnhäutig. Wenn 



22 / Sommer 2021

da nur ein Satz steht, der 
mir nicht gefällt, glaube ich, 
dass es eine schlechte Kritik 
ist. Wenn ich ein Jahr später 
zufäl lig über den gleichen 
Arti kel stolpere, stelle ich oft 
fest, dass es eigentlich eine 
gute Kritik war (lacht).
).

Ich �nde es genial, wie Sie 
bei „Hader On Ice“ schauspie-
lerisch in verschiedene Rollen 
schlüpfen. Beim Schlussap-
plaus war da ein Blick von 
Ihnen, bei dem ich mir dach-
te: Das ist jetzt Josef Hader 
selbst. Das heißt: Selbst wenn 
Sie seit Jahrzehnten auf der 
Bühne stehen, sind Sie ver-
letzbar geblieben?
Ja, sehr. Das wird nicht bes-
ser mit der Zeit, wahrschein-
lich bin ich sogar verletzbarer 
geworden oder die Nerven 
werden schlechter. Werner 
Schneyder hat mir vor vielen 
Jahren gesagt: „Josef, es ist 
nicht so, dass man sich weni-
ger scheißt, wenn man  älter 
wird, vergiss das. Es wird 
schlimmer.“ Ich muss ihm recht geben.

Wie erleben Sie das Publikum?
Der Grund, warum man so ein Pro-
gramm mehrmals hintereinander spie-
len kann, ist genau der, dass man sich 
total darauf konzentrieren muss, was 
los ist, wie die Leute drauf sind, wo ich 
spiele. Manchmal läuft es nach eigener 
Meinung ein bisserl besser, manchmal 
ein bisserl schlechter, manchmal kämpft 
man ein bisserl mehr; aber  genau das 
ist das Schöne, das macht jeden Abend 
spannend. Würde man da sorglos sein, 
wäre das vielleicht eine P�ichtübung. 
Da ist es wieder gut, wenn man dünn-
häutig ist, weil man dadurch bei jedem 
Auftritt hoch motiviert ist.

Was mögen Sie selbst am Kabarett, 
was weniger?
Ich mag die Unabhängigkeit und dass 
man, ohne ein großes Budget haben 
zu müssen, etwas schreibt und damit 
auf die Bühne geht. Ich �nde es auch 
spannend, dass es so unterschiedliche 
Sachen gibt, die alle Kabarett heißen; 

dadurch ist auch alles erlaubt.
Und was mich am Kabarett nervt? 
Mich nervt … (denkt länger nach) noch 
 immer nichts! Ich bin froh, dass ich das 
für mich gefunden habe. Ich schreibe 
etwas für eine Figur, aber gleichzeitig 
kann ich eine Spur analytischer sein, als 
zum Beispiel in einem Drehbuch. Die-
se Kombination, eine Figur zu spielen 
und gleichzeitig damit die Gesellschaft 
beschreiben zu können, und zwar rück-
sichtslos, wie man sie emp�ndet – das 
mag ich am Kabarett. Es ist für mich 
wahrscheinlich die am meisten geeig-
nete Ausdrucksmöglichkeit.

De�nieren Sie für sich eine Mission, 
wie es ankommen soll?
Nein. Man schreibt ja in einer Blase und 
lässt am Anfang niemanden die Texte 
lesen. Da ist man gleichzeitig unsicher 
und auch gespannt, was letztendlich 
passiert, wann es zum Beispiel Lacher 
gibt. Dabei verschätzt man sich auch 
ständig, aber man rockt sich dann im 
Laufe der Vorstellungen mit dem Pub-
likum zusammen.

Wer hört es als Erstes?
Meine Regisseurin und mein 
Techniker (Petra Dobetsber-
ger und Gerhard Pimperl, 
Anm.); wir laden dann beim 
Proben einzelne Kollegen und 
Kolleginnen ein und bitten um 
ihre Meinung.

Sie richten bei „Hader On 
Ice“ einen Fokus amüsant auf 
Verschwörungstheorien. Sind 
Sie selbst für irgend welche 
empfänglich?
Eine glaube ich wirklich: näm-
lich dass das Hauptproblem 
darin liegt, dass das, was wir 
brauchen, nicht gerecht ver-
teilt ist und dass der Grund 
einzig daran liegt, dass vie-
le Reiche keine Lust haben 
zu teilen.

Es geht auch um Bobos, 
Klimaschutz, veganes  Essen – 
was ist für Sie ein guter 
Mensch und ist es erstrebens-
wert, einer sein zu wollen?
Klar, jeder sollte es anstreben. 
Es gibt verschiedene Möglich-

keiten, ein guter Mensch zu sein. Ich 
selbst bin halt auch dort lieber ein guter 
Mensch, wo es mir leichtfällt; ich glaub, 
es geht vielen so. Wo man in gewisser 
Weise etwas dafür kriegt, sei es die 
Aner kennung von Mitmenschen, dort ist 
es einfacher, ein guter Mensch zu sein, 
als dort, wo niemand darauf schaut. 
Auch ich bin schon daran gescheitert, 
das liegt in der Natur der Sache (lacht). 
Die einzigen, die nicht scheitern, sind 
vielleicht bestimmte berühmte Staats-
männer, die völlig ungebrochen wirken. 
Oder ich würde gerne wissen, wie es mit 
den richtigen Heiligen ist, ob die wirk-
lich so super waren.
Ein Mensch wie Ute Bock (Flüchtlings-
helferin und Menschenrechtsaktivistin, 
Anm.) war vielleicht jemand, der unter 
anderen Umständen heilig gesprochen 
werden würde. Sie war ein Mensch mit 
wahnsinnig viel Charakter, mit raubei-
nigen Eigenschaften, aber vollkommen 
engagiert und zwar nicht, damit sie gut 
dasteht, sondern aus tiefster Überzeu-
gung. Vielleicht ist das der beste Weg, 
ein guter Mensch zu sein.

REFUGIUM. Haders Alter Ego im Weinviertel. 
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D as Coronavirus hatte 
2020 einen Einbruch der 
Weltwirtschaft histori-
schen Ausmaßes gefor-
dert und stellte die globa-

le Wirtschaft vor eine Situation, wie wir 
sie zuletzt während der Wirtschafts- 
und Finanzkrise 2008 erlebten. Gerade 
in unbeständigen Zeiten steigt die 
Nachfrage nach Produkten, die einen 
hohen „inneren“ Wert widerspiegeln. 
Abgesehen von der klassischen, krisen-
sicheren Investition in Immobilien gilt 
nun auch die Geldanlage in Gold wie-
der als clevere Strategie zur �nanziel-
len Absicherung. Durch den Eindruck, 
dass die Wirtschaftsentwicklung in�a-
tionäre Tendenzen auslösen könnte, 
und dagegen zur Zeit keine Maßnah-
men der Zentralbanken erwartet wer-
den können, scheint Gold bei den Anle-
gern offensichtlich als In�ationsabwehr 
an Bedeutung zu gewinnen.

STATUSSYMBOL GOLD 
Symbolisch betrachtet, steht Gold seit 
jeher für Reichtum, Sicherheit, Macht 
und Beständigkeit. Das glänzende Edel-
metall dient seit Jahrtausenden als 

Zahlungsmittel und hat sich in seiner 
Wertbeständigkeit mehr als nur bewie-
sen. Dies und die Tatsache, dass Gold 
nicht beliebig vermehrbar ist, tragen zu 
seinem hohen Ansehen bei. Das Edel-
metall, welches meist nur Privilegier-
ten vorbehalten war, entwickelte sich 
im Laufe der Jahre vom Status- und 

Kultobjekt zur Währung und konn-
te dadurch seinen Siegeszug bis in die 
Gegenwart fortsetzen. Im Gegensatz 
zu Geld ist es in�ationsbeständig und 
verliert somit nicht seine Kaufkraft – 
dadurch konnte Gold in sämtlichen Kri-
sen bestehen und bietet auch angesichts  
aktueller Turbulenzen Stabilität.

NUMMER 
SICHER

Der Wunsch nach �nanzieller Absicherung in 
Form krisenbeständiger Investments wächst in 
Zeiten wie diesen. Ob Gold oder Immobilien –  
beide gelten als stabile Anlageformen mit Zukunft.

TEXT  GIGI FIDANZIA

  CLEVER ANLEGEN
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Der Goldpreis hat in den letzten Jah-
ren stark zugelegt. Woran liegt das? 
CHRISTIAN BRENNER: Gold gilt als kri-
sensicher, während angesichts der 
Entwicklungen an den Finanzmärkten 
andere Anlageklassen an Attraktivität 
verlieren. Durch die Abschwächung 
des Dollars dient Gold Anlegern auch 
als Absicherung. Die US-Verschuldung 
schafft einen guten Nährboden für ei-
nen weiteren Anstieg des Goldes. Auf-
grund der ultralockeren Geldpolitik ist 
damit zu rechnen, dass durch die mas-
sive Ausweitung – einer regelrechten 
Geldschwemme – die Realzinsen ne-
gativ bleiben. Zu viel Geld im Umlauf 

führt zu Teuerungen in unterschiedli-
chen Bereichen, von Immobilien bis hin 
zu Dingen des täglichen Bedarfs. Eine 
Investition in Gold gibt den Menschen 
Sicherheit in turbulenten Zeiten.

Sehen Sie diese Entwicklung weiter-
hin so positiv? Was spricht dafür, was 
dagegen?
Experten sind der Meinung, dass durch 
die Corona-Krise in die Höhe getriebe-
ne Staatsschulden die In�ation weiter 
steigen lassen und das Zins niveau auf 
Jahre hinweg negativ bleiben wird – ein 
guter Nährboden für die Entwicklung 
des Goldpreises.

Gold garantiert weder Zinsen, noch 
wirft es Dividenden ab. Warum ist es 
dennoch so attraktiv für Investoren 
und Anleger?
Gold gilt gerade in Krisenzeiten als in-
�ationsresistente und wertbeständige 
Anlageform, die im Unterschied zu Akti-
en und Fonds mit geringerem Risiko be-
haftet ist. Investition bzw. Veranlagung 
in Edelmetalle bildet somit Schutz vor 
Hyperin�ation und Rezessionen, was 
den Schwankungsgrad im Anlageport-
folio verringert.

Wie kann man momentan am sinn-
vollsten in Gold investieren? 
Optimal ist eine Mischung aus Anlage-
münzen und -barren unterschiedlicher 
Stückelungen. So kann bei Liquidi-
tätsengpässen ein Teil des Vermögens 
veräußert werden. Beliebte Anlagemün-
zen sind etwa der Wiener Philharmo-
niker oder der Maple Leaf. Design und 
Prägung machen sie zu einem Samm-
lerstück mit zusätzlichem Wert. Bei 
größeren Investitionen ist der Barren 
im Vorteil. Kaufen sollte man nur bei 
renommierten Händlern.

Welchen Stellenwert hat Silber?
Die Gold-Silber-Ratio liegt aktuell bei 
1:68. Dies bedeutet, man bekäme für 
eine Unze Gold rund 68 Unzen Silber, 
welches in den letzten 5 Jahren ein 
Plus von +57,49 % (Euro) erzielte. Da 
es wesentlich günstiger gehandelt wird 
als Gold, ist auch eine Investition mit 
einem kleineren Budget möglich. Emp-
fehlenswert wäre aber auf jeden Fall 
eine Mischung beider Edelmetalle im 
Anlageportfolio. 

Gibt es noch andere Edelmetalle, die 
unterschätzt werden, aber ebenso gut 
performen? 
Platin war vor wenigen Jahren das wert-
vollste Edelmetall in der Autoindustrie. 
Als man dieses durch Palladium ersetz-
te, wurde Platin zum drittgünstigsten 
Edelmetall degradiert. Grund genug für 
die Automobilindustrie aufgrund des 
Preises wieder auf Platin umzurüsten. 
Dies wird noch eine Weile dauern, aber 
die Anleger, welche aktuell massiv in 
Platin investieren, rechnen mit einem 
erneuten Höhen�ug. 

GOLDRICHTIG. 
Christian  
Brenner,  
Managing  
Director bei  
philoro Edel-
metalle, hält 
Gold für die 
aktuell krisen-
sicherste 
Geldanlage, 
die Schutz vor 
einer drohenden 
Inflation und  
Regression 
bietet.
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KLUGes 
INVest-
meNt 
In eine Immobilie zu investieren, gilt als lang-
fristige und stabile Anlage – wer die wichtigs-
ten Grundregeln beachtet, wird belohnt! 

Immobilien als Kapitalanlage 
boomen. Niedrige Zinsen ma
chen klassische Sparformen un
rentabel, Aktien verunsichern. 
Der Trend geht eindeutig in 

Richtung investieren in sicheres „Be
tongold“. Wohnungen oder Häuser zu 
kaufen und als Eigentümer von der 
Mietrendite zu profitieren oder miet
frei zu wohnen, ist die gängigste Art, 

Immobilien als Wertanlage zu nutzen. 
Dabei stehen vor allem Absicherung 
oder Altersversorgung im Vordergrund 
und weniger der Vermögensaufbau. 

gut beraten – viel gewonnen
Der Wiener Peter Havlik, geschäfts
führender Gesellschafter eines Makler
unternehmens, erklärt, wie man klug und  
langfristig in eigenen Besitz investiert.

 : Was muss man beachten, 
wenn man eine Immobilie als Kapital-
anlage  nutzen möchte? 
PETER HAVLIK: Am wichtigsten ist eine 
gute Vermietbarkeit – das bedeutet: 
ein funktionaler Grundriss, der gut 
bewohnbar ist. Damit spreche ich  viele 
potenzielle Mieter an, habe keinen 
Leerstand und die Wohnung ist auch in 
Zukunft wieder gut verkaufbar.                  

planbar. Wer in eine Wohnung als Anlage 
investiert, muss vorab genau kalkulieren.  
Somit bleibt das Risiko überschaubar. 

betongold statt sparbuch
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Welche Kosten/Steuern kommen 
beim Kauf einer Immobilie auf einen 
zu?
Die klassischen Nebenkosten eines 
Immobilienkaufs sind überschaubar: 
Grunderwerbsteuer, Grundbucheintra
gungsgebühr, Kosten für die Vertrags
errichtung sowie Makler und Finanzie
rungskosten.

Ist es angesichts der Corona-Krise 
sinnvoll, jetzt Geld zu investieren?
Gerade aktuell ist ein Investment in 
Immobilien sinnvoll, da dieser Markt 
besonders stabil ist. Andere Investi
tionsklassen sind volatiler, da die Kurse 
deutlich stärker schwanken. 

Was ist der Vorteil einer Investition 
in Immobilien gegenüber Gold?
Das ist ganz einfach – weniger spekula
tiv, also weniger Risiko! Der Wert von 
Gold ist zwar aktuell hoch, kann aber 
ebenso schnell wieder fallen.

Wie sieht der Markt für Immobilien 
im Luxussegment in Österreich aus? 
Das Luxussegment ist in Wien seit län
gerem stark gefragt und diese Tendenz 
hat sich nicht geändert. Gekauft wird 
sowohl von Österreichern als auch  von 
internationalen Kunden.

Ab welcher Summe gilt eine Luxus-
immobilie in Österreich als solche?
Ab wann eine Immobilie luxuriös ist, ist 
nicht anhand eines oder mehrerer Kri
terien festzumachen, denn das ist eine 
persönliche Beurteilung. Allerdings 
werden gerne Lage, Größe, Ausstattung 
und Preis zur Beurteilung der Luxuriö
sität herangezogen.

Welche Orte in Österreich sind 
 besonders attraktiv? 
Nicht mehr nur die altbekannten 
 TopLagen! Vor allem in Wien entstehen 
Grätzel, die sich besonderer Beliebtheit 
erfreuen. Dort entstehen auch neue 
 luxuriöse Projekte. 

Ihre Prognose für die Entwicklung 
des Immobilienmarkts in Österreich? 
Da Österreich ein sicheres, stabiles 
Land ist, wird auch weiterhin viel in 
 Immobilien verschiedenster Preisklas
sen investiert werden!

top-proFI.
Peter Havlik, geschäfts
führender Gesellschafter 
von „Piment Immobilien 
& Investment GmbH“, 
ist seit mehr als 20 Jah
ren auf die Vermarktung 
hochwertiger  Immobilien 
in Wien spezialisiert. 
Käufer von Investment
wohnungen erhalten 
eine spezielle Beratung 
sowie einen ausführ
lichen Überblick zur 
Investmentkalkulation. 



WELCOME 
BACK!

Währinger Straße 97
01/406 31 31

Währinger Straße 116
01/479 54 79

www.stilexclusiv.at



iS
to

ck
 b

y 
G

et
ty

Im
ag

es

Sommer 2021 / 29

BETTER
S T Y L E

Pack die Badehose 
ein … – die schönsten 
Outts für unvergess-

liche Badetage.

BEACH, PLEASE!

Wenn es um  
die aktuellen Uhren-

trends geht, ist  
Grün das neue Blau.

THE GREEN MILE

Mit dem „Million 
Dollar“-Treatment 

zu einem  
strahlenden Look!

HOLLYWOOD GLOW



xx
xx
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BEACH

Life is better … am Strand, Pool, See und 
 überall dort, wo immer die Sonne scheint.  

Die passende Swimwear darf da nicht fehlen.
TEXT ALICIA WEYRICH
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PERFEKTE WELLE. Gelber Bade-
anzug, von Calvin Klein, € 79,99,-, 
bei Peek & Cloppenburg.
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1. SEITE LINKS / MARE SHINY. 
Oberteil, € 20,–, Unterteil, € 10,–, 

Calzedonia.
RECHTS / TRÈS CHIC.  

Vilebrequin-Badehosen, ab € 95,–,  
Badeshorts, ab € 125,–. 

2. SEITE LINKS UNTEN /  REVIVAL. 
Match: Marina Hoermanseder  x 

 Palmers, Bikini, ab € 118,–,  
Badeanzug, ab € 89,–.

RECHTS OBEN / CLASSY.  
Badeshort vom südfranzösischen 

Kultlabel Vilebrequin.
RECHTS UNTEN / IDOL. Palmers-

Badeanzug, wie ihn schon Cindy 
Crawford in den 90ern getragen hat.

UNTEN / SOL E MAR. Die neue 
Kollektion von Vossen und Andy 
Wolf: Beachwear aus Frottee tri�t  

auf stylishe Sonnenbrille. Limitiert!



H
er

st
el

le
r

34 / Sommer 2021

STUNDEN
GRÜNE

Genuss fürs Auge und 
Balsam für die Seele. 

GREEN COUPLE. 
Mit Zeitmessern von 
Rado: Er trägt eine 

„Centrix“ um € 1.730,–, 
sie eine „HyperChrome“ 

um € 2.640,–.

TEXT  INES B.KASPAREK
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GRÜNE
Genuss fürs Auge und 
Balsam für die Seele. D ie Farbe der Hoff nung passt in 

jeder Hinsicht gut in die aktu-
elle Epoche. Egal ob Klima-
schutz oder Rückbesinnung 
auf die Kostbarkeit der Natur – 

Grün steht für einen nachhaltigen Neu-
beginn, für natürliches Wachstum und vie-
les mehr …
Dieses topaktuelle Lebensgefühl kann man 
sich auch ans Handgelenk bannen – symbo-
lisch zumindest. Ob Moosgrün, Zitronengras 
oder Olive, es gibt kaum jemanden, der den 
Anblick dieser Farben nicht als angenehm 
emp� ndet. Die Uhrenindustrie ließ sich von 
Naturschutz und Nachhaltigkeitsthemen zu 
traumhaften Grün-Interpretationen inspirie-
ren. Das Resultat sind echte Eyecatcher, die 
uns noch lange begleiten werden.

TAUCH-PROFI. Seiko Prospex 
 Automatic Professional Diver’s Limited 
Edition „The Green Island“, € 3.350,–.

VINTAGE-STYLE. Glashütte Original 
„SeaQ“ in lässiger Farbkombination, 

um € 9.200,–.

STIL-IKONE. Longines „HydroConquest“ 
in Bicolor, um € 1.680,–.

EYECATCHER. Baume & Mercier „Riviera 
 Automatic“ mit Kautschukband, um € 2.550,–.

RETRO-STAR. Breitling „Premier 
B09 Chronograph 40“, Zi� erblatt in 
Pistazie, braunes Krokolederband, 

€ 7.400,–.

OZEAN-BEGLEITER. Oris „Aquis Date“ 
in Edelstahl, ø 39,5 mm, um € 1.950,–.

COOL WRIST. Ebel „Discovery Men 
Green“ in Edelstahl mit Quarzwerk, 

um € 1.450,–.

TEXT  INES B.KASPAREK
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Shine bright like 
a diamond …

Alle sprechen vom „perfekten Glow“ im Gesicht. 
Wir haben nachgefragt, wie das Strahlen mit ein 

paar kleinen Tricks funktioniert …
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ENTGIFTUNG & STIMULATION
Die wohl luxuriöseste Gesichtsbehand-
lung in unseren Breitengraden nennt 
sich „Million Dollar Facial“ und wurde 
im vorigen Jahr erstmalig in Österreich 
von Haut- und Beauty-Expertin Vera 
Pöllabauer in ihrem Salon  Babor  Beauty 
Spa Wien angeboten. Hier treffen zwei 
besonders effektive Behandlungen auf-
einander: „Dermaplaning“ und „Micro-
needling“. Im ersten Schritt wird die 
Haut mit dem „Million Cleanser“ abge-
reinigt. Danach folgt das „Dermapla-
ning“ mit Skalpell unter Anwendung 
eines Enzymbalsams, der die Keratin-
bildung der Gesichts�aumhärchen 
verhindert. Zum Abschluss kommt das 
„Microneedling“ mit dem „Million Dol-
lar Potion“ zum Einsatz, gefolgt von der 
„Million Dollar Mask“. „Die Hautpoli-
tur trägt dazu bei, Toxine auszuspülen 
und unseren natürlichen Kollagen- und 
Zellumsatz zu steigern und zu stimu-
lieren“, verrät Vera Pöllabauer. Die 
Maske zum Finish ist ausschlaggebend 
für den Glow-Effekt, sie gleicht einer 
Enzymtherapie. „In Amerika wird sie 
auch ‚Granny Treatment‘ genannt, weil 
die Haut während der Maske quasi zu 
schrumpfen beginnt und man während 
dieser Zeit aussieht wie eine Oma. Da 
spürt man deutlich eine Muskelkon-
traktion. Ein richtiges Workout fürs 
Gesicht also.“ Kosten: € 150,–.

SOMMERFRISCHE FÜRS GESICHT
„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um 
sich �t und schön für den Sommer 
zu  machen“, weiß Dr. Christian Wolf, 
Facharzt für Plastische, Ästhetische 
und Rekonstruktive Chirurgie. In sei-
nen Ordinationen in Wien und Salzburg 
bietet er ein exklusives Beauty-Package 
an. Es kombiniert modernste Metho-
den miteinander und „zaubert“ damit 
Sommerfrische ins Gesicht. „Schönheit 
und Wohlbe�nden beein�ussen sich 
gegenseitig. Wer sich attraktiv fühlt, 
der leuchtet auch von innen“, so Wolf. 
Die Behandlungen wirken besonders 
in tieferen Hautschichten. Das regt die 
Zellregeneration an und führt zu einer 
deutlich erkennbaren Verjüngung der 
Gesichtspartien. Zu Beginn erfolgt ein 
ober�ächliches chemisches Peeling, um 
ältere Hautzellen zu entfernen und das 
Wachstum neuer Hautzellen zu stimu-
lieren. Im zweiten Behandlungsschritt 
kommt Radiofrequenz und „Microneed-
ling“ zum Einsatz. Das Ergebnis:  tiefe 
Zellregeneration, Straffung der Haut 
durch Modellierung des Bindegewebes 
und Stimulation der tiefen Kollagenbil-
dung. Mit der abschließenden „Plasma-
Rejuveneszenz“ begünstigt der Beau-
ty-Experte durch „Filler“ und „Plasma“ 
sowohl die Kollagen- als auch die Elas-
tinneubildung. Kosten: € 2.700,–.

„Die ‚ Million 
Dollar‘- 
Behandlung 
hilft dabei, 
schädliche 
Toxine aus-
zuspülen.“

„Schönheit 
und Wohlbe-
�nden beein-

 ussen sich 
gegenseitig. 
Wer sich at-
traktiv fühlt, 

leuchtet auch 
von innen.“

HAUT-EXPERTIN VERA PÖLLABAUER

DR. CHRISTIAN WOLF

KONTAKT
Vera Pöllabauer, Inhaberin Babor Beauty  

Spa Wien, Seilerstätte 18–20, 1010 Wien, 
babor-beautyspa-wien1010.at

KONTAKT
Dr. med. univ. Christian Wolf, Facharzt für 
Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive 
Chirurgie, Singerstraße 4/4–5, 2. Etage, 
1010 Wien & Nonntaler Hauptstraße 116, 

5020 Salzburg, drchristianwolf.com

TEXT  ALICIA WEYRICH
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fashion 
& beauty
La dolce vita is back! Unsere Lieblingsteile 

des Sommers wollen endlich ausgeführt 
werden – für noch mehr Spaß auf Reisen 

oder auch auf den „Dahamas“.

ECHT DUFTE
Die zwei neuen Guerlain-Kreationen 
„Aqua Allegoria Flora Salvaggia“ 
und „Aqua Allegoria Nettare Di 
Sole“ erfrischen und betören!  
guerlain.com

FAMILY BUSINESS. Hochwertige Materialien, exzellente 
Schneiderkunst und zeitlose Designs mit einem gewissen 
Twist – für all das steht Reyer. Das Salzburger Label ist im 
gleichnamigen Store in Hallein zu finden, alle Outfits sind 
aber auch online erhältlich. Diesen Sommer absolutes Must: 
Leinen, bunte Farben und luftig-weite Schnitte. Gustieren 
und shoppen unter reyerlooks.com

HIGH QUALITY
FAIR & SLOW.  Inspiriert von  
den vergangenen  Monaten, 
setzt Stardesignerin Eva 
Poleschinski heuer mit 
ihrer neuesten Kollektion 
„Indoor + Outside“ auf chillige 
Loungewear. Passend dazu 
gibt es u. a. Polster. Alles fair 
und in Österreich produziert. 
evapoleschinski.at

TEXT  ALICIA WEYRICH
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FOR WINE 
LOVERS
Band-Merch war ges-
tern, wir tragen Mode, 
die dem Wein und sei-
nen Winzern huldigt. 
Das Label Prostshirts 
des Wiener Fotografen 
Ingo Pertramer bietet 
Oberteile, Geschirr-
tücher und Taschen mit 
weina�  nen Prints – 
umweltfreundlich 
 produziert. Na dann: 
Wohl bekomms! 
prostshirts.com

CHANGE FOR THE BETTER. Uhrenher-
steller Oris zeigt mit der „Dat Watt Limited 
 Edition“, dass Luxus und Umweltschutz 
 perfekt harmonieren. Zusammen mit dem 
„Gemeinsamen Wattenmeersekretariat“ 
ist eine Taucheruhr mit vielen Specials 
entstanden; langfristig will Oris klimaneutral 
werden. € 2350,–. oris.ch

NACHHALTIG

Unter dem Motto „Urban 
Sports“ kombiniert Bogner 
bei der aktuellen  Kollektion 
Funktionalität und Style. 
Die Out� ts  können sowohl 
im Offi  ce als auch beim 
Date oder beim Sporteln 
getragen werden. Easy 
 going eben! Mehr Info 
 unter bogner.com

INDIVIDUELL 
EINSETZBAR

HIGHLIGHT. Auf sonnengebräunter Haut 
sieht Schmuck besonders toll aus. Wer es 
gerne exklusiv hat, geht zur Goldschmiede-
meisterin Ursula Neuwirth in Wien. Hier gibt 
es Blickfänge wie diesen wunderschönen 
Ring mit Tansanit, Amethyst, Rubellit und 
Turmalin in 18 Karat Roségold handgefertigt. 
€ 1980,-. neuwirth.co.at

AKZENTE 
SETZEN ...

SUNKISSED. Wer die Sonne liebt, 
sollte dennoch vorsichtig sein und 
sich immer ausreichend vor ihr 
schützen. Die „Sunsation“-Linie von 
Juvena hat neben dem Sonnenschutz 
auch einen Anti-Aging-E� ekt und 
stimuliert das Immunsystem der Haut. 
juvena.com
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Der Geheimtipp für 
Designermode: 
BestSecret 

Fans von Mode & Design schwö-
ren schon lange auf einen 
 Geheimtipp: BestSecret, die 
 exklusivste Shopping-Commu-
nity Europas! Mitgliedschaften 

zu dieser exklusiven Shopping-Plattform 
werden nur auf Einladung vergeben und 
sind heiß begehrt, und das aus gutem 
Grund: Eine große Auswahl an Designer-
Fashion von mehr als 3.000 Labels mit 
 Rabatten bis zu 80 % steht den Mitgliedern 
jederzeit zur Verfügung. 
Weiter erwartet die Mitglieder im BestSe-
cret Schustermann & Borenstein Premium 
Store in Wien/Vösendorf exklusives Shop-
ping-Vergnügen auf mehr als 8.000  m2 
Fläche. 

DER ONLINE-SHOP
Neben einem dauerhaft verfügbaren Sorti-
ment von mehr als 5 Mio. Artikeln, darunter 
internationale Designer-Labels wie  Escada, 
Strenesse, Max Mara, Stella McCartney, 
 Diane von Furstenberg, Aigner oder Tommy 

Hil� ger, gibt es täglich neue Fashion-Deals 
für Damen, Herren und Kinder.
Auf die Mitglieder warten mehr als 30.000 
Angebote aus den Bereichen Mode,  Schuhe 
und Accessoires, aber auch Themen wie 
Home-Deko und Sportbekleidung sind � xer 
Bestandteil des umfangreichen Sortiments. 
Ebenfalls � xer Bestandteil des besonderen 
Konzepts sind die durchgängigen Rabatte 
zwischen 20 und 80 % auf alle Produkte 
 sowie die rasche Lieferung innerhalb weni-
ger Werktage.

DER PREMIUM STORE
Der BestSecret Schustermann & Borenstein 
Premium Store in Wien/Vösendorf hat sich 
als Shopping-Mekka für alle Modebegeis-
terten etabliert. Auf mehr als 8.000  m2 
Fläche können die BestSecret-Mitglieder 
ab VIP-Silver-Status in angenehmer Atmo-
sphäre und exklusivem Ambiente nach 
Herzenslust shoppen und sich bei diversen 
Shopping-Specials und Aktionen verwöh-
nen lassen.

Die exklusive Fashion-Community 
 bietet täglich neue Fashion-Deals mit 

Rabatten bis zu 80 % von mehr als 
3.000 internationalen Designer-Labels.

EXKLUSIV
 -LeserInnen haben nun die 

Möglichkeit, ebenfalls Mitglied der 
exklusiven Shopping-Community zu 
werden und dank VIP-Silver-Status 

auch Zutritt zum BestSecret Schuster-
mann & Borenstein Premium Store 

in Wien/Vösendorf zu erhalten! 
Mit dem Code BMQ-9VD-ZRM 

können Sie eines von 200 neuen VIP-
Silver-Mitgliedern werden, registrie-
ren Sie sich damit unter folgendem 

Link: bestsecret.at/betterlife

Exklusiv
für Sie!

Jetzt VIP-Silver-
Mitglied 
werden!
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Grüne Oase für 
Zuhause mit vie-
len P�anzen und 

Natur materialien.

HOME GREEN HOME

Plansch-Time! Die 
coolsten Pools für 

heiße Tage und 
Nächte.

POOL POSITION

Kreative Archi-
tektur: Wenn aus 
Altbau moderner 
Lebensraum wird.

INDIVIDUELL

BETTER
L I V I N G
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Modern
INSZENIERT

TEXT  VIKTÓRIA KERY-ERDÉLYI

Prachtvolle Holzbalken über dem Kopf,
mächtige Mauern und ein Flair, das kein
Neubau zu erreichen vermag: Eine
„Bewusstseinsarchitektur“ ist im Vor-
marsch, die Altbestand sinnvoll integriert 
und durch kluge Nachverdichtung den  
Bodenverbrauch bremst.

MIT MUT ZUM  
WOHNTRAUM. Das 

rund 300 Jahre alte 
Forstgebäude in Kaum-
berg, Niederösterreich, 
stand schon länger leer 

und verfügte weder 
über Strom- noch über 

Wasserversorgung, als es 
eine fünfköpfige Familie 

übernahm. Das Haus 
wurde innen wie außen 

mit viel Feingefühl  
saniert. Über einem 

Bruchsteinsockel 
erhebt sich nunmehr  

ein moderner,  
lichtdurch fluteter Zubau  

(sam – architects, Fotos: 
Leonhard Hilzensauer).



xx
xx
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VON EINEM DREISEITHOF
INSPIRIERT. Der alte 

Bauernhof in Arbesbach 
war nicht mehr zu retten, 

dafür sein Erdkeller und die 
Findlingssteine der Wände, 

die bei der Errichtung des 
neuen Wohnhauses wieder 

verwendet wurden (Architekt 
Horst Zauner,

Fotos: Johann Scheiber). 

K ein Strom, kein Wasser und 
zu klein für ihre Wohnbe-
dürfnisse. Trotzdem wagte 
die fünfköp�ge Familie den 
Schritt: Zu welch sehens- 

und lebenswertem Resultat die Ent-
scheidung führte, das rund 300 Jahre 
alte Wirtschafts- und Wohnhaus eines 
Forstbetriebs zu übernehmen, zeigen 
die Bilder auf der vorangehenden Dop-
pelseite. Zur Sanierung gesellte sich ein 
moderner Zubau mit Bretterfassade 
und großen Fenstern, die die Natur bei-
nahe in den Wohnraum bringen. 

KLUGE NACHVERDICHTUNG 
„Diese Art ,Bewusstseinsarchitektur‘, 
die noch vor wenigen Jahrzehnten einer 
alternativen Minderheit vorbehalten 
war, scheint heute auch im Mainstream 
angekommen zu sein“, orten die Archi-
tekturpublizistinnen Franziska Leeb und 
Gabriele Kaiser einen positiven Trend. 
Gemeinsam mit Eva Guttmann veröf-
fentlichten sie den üppig bestückten Bild-
band „Architektur in Niederösterreich“ 
(siehe rechts), indem sie unter anderem 
eine Reihe Wohnbeispiele und Lebens-
modelle präsentieren, deren zentrale 
Triebfeder der sorgsame Umgang mit 
Natur und Ressourcen ist, wie sie es be-
schreiben. Neben partizipativen Wohn-
formen lassen dabei Projekte staunen, 
die „das Alte“ sinnvoll integrieren. Ziel 
müsse einerseits sein, „den in der Ver-
gangenheit praktizierten exorbitanten 

HERAUSRAGEND. Das zauber-
hafte, efeubewachsene Haus aus 
den 1920er Jahren in Korneuburg 

wurde um einen schmalen Kubus mit 
großen Fenstern für den Kindertrakt 
erweitert, der auf der anderen Seite 

markant in den Straßenraum ragt 
(LOSTINARCHITECTURE, Fotos: 

Franz Ebner). 
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Bodenverbrauch mit klugen Nachver-
dichtungen im Bestand zu korrigieren“, 
erklärt Franziska Leeb. Potenzial sehen 
die Autorinnen etwa in ungenutzten 
Bauernhofparzellen. Andererseits füh-
ren die angeführten Bauten vor Augen, 
von welch langer Lebensdauer qualitativ 
hochwertige Materialien sein können. 

EIN BEISPIEL: DIE STRECKHÖFE
In die gleiche Kerbe schlägt der burgen-
ländische Architekt, Autor und Hoch-
schullehrer Klaus-Jürgen Bauer. Seine 
Initiative bzw. sein Institut „Rettet die 
Streckhöfe“ basiert auf mehr als zwei 
Jahrzehnten praktischer Erfahrung, in 
denen er „das behutsame, richtige Repa-
rieren“ forciert. „Die Streckhöfe sind das 
Beste, das es im Burgenland gibt“, ist er 
überzeugt. „Sie sind ein Flächendenkmal, 
aber teilweise nicht als solches geschätzt 
und gep�egt.“ Er weiß auch, praktische 
Vorteile anzuführen, allen voran: „Das 
Tolle ist: Das Haus ist schon da.“ Der ur-
sprüngliche Wohntrakt an der Straßen-
front mag zwar oft mit nur rund 70 Qua-
dratmetern klein ausfallen, „aber es gibt 
hinten angereiht die Wirtschaftsteile, 

häu�g einen großen Stadel, also unglaub-
liche Raumreserven auch für loftartige 
Räume, die den Streckhof perfekt für das 
heutige Leben machen. Und: Es existiert 
kein anderer Haustypus, bei dem ich so 
unmittelbar die Natur erlebe. Ich gehe 
raus und bin draußen.“ Dass wöchentlich 
mehrere Streckhöfe abgerissen werden, 
schmerzt ihn. „Jeder einzelne hat das Po-
tenzial, ein tolles Heim beispielsweise für 
eine Familie zu sein“, sagt er. 
Die Herausforderung bei der Sanierung 
liegt etwa in der Suche nach Handwer-
kern und Materialien. „Streckhöfe sind 
einfach gebaut, wenn man weiß wie, 
kann man sie einfach reparieren, so 
dass das Projekt kostengünstiger ist, als 
ein Neubau. Dabei ist die Qualität am 
Schluss unvergleichlich besser.“
Dass es weiter ein Umdenken als Ge-
sellschaft braucht, steht auch für Klaus-
Jürgen Bauer außer Zweifel. „Wir haben 
viele leer stehende Gebäude in den Orts-
kernen. Es muss wieder wert sein, Dinge 
zu behalten und zu reparieren. Dass jede 
Generation neu baut, können wir uns  
klimatechnisch nicht leisten und ist auch 
nicht notwendig.“ 

VIELSEITIG. Der Neubau geht  
in Wieselburg nicht nur eine  
charmante Liaison mit dem Wohn-
haus aus dem 19. Jahrhundert ein, 
er bietet außerdem Sichtschutz zum 
Geschosswohnbau am Nachbar-
grundstück (Architekt Georg Bauer, 
Foto: Andreas Buchberger). 

KULTURGUT. Sie gehören zum burgen-
ländischen Ortsbild und trumpfen hinter 
dem zumeist eher kleinen Wohntrakt an der 
Straßenfront mit unerwarteten Raumreserven 
auf: die Streckhöfe (Architekt und Fotos: 
Klaus-Jürgen Bauer, Eisenstadt). 

BUCHTIPPS. Klaus-Jürgen 
Bauer: „Streckhöfe.  
Ein Lookbook“, im  
Buchhandel oder via  
rettetdiestreckhöfe.at;
„Architektur in Niederöster-
reich. 2010–2020“, Band 
4, Eva Guttmann, Gabriele 
Kaiser, Franziska Leeb.  
Hg. von ORTE Architektur-
netzwerk NÖ, Park Books,  
im Buchhandel oder via 
orte-noe.at. 
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Eintauchen und pure Lebensfreude spüren – wer 
träumt nicht von einem Badeparadies zu Hause? 
Stylishe, innovative und umweltfreundliche Konzepte 
bieten höchsten Komfort und edle Optik.

ZEIT
AM

O b aus Edelstahl oder Holz, ob betonierte 
oder Fertigpools – gerade während des 
letzten Jahres haben viele Haus- und 
Gartenbesitzer ihren Traum von einem 
Pool im eigenen Zuhause verwirklicht. 

BADEN À LA BIO
Während man bis vor wenigen Jahren auf die klassi-
sche Reinigung des Wassers mithilfe purer Chemie ge-
setzt hat, zeichnet sich nun ein starker Trend in Rich-
tung ökologisch weniger bedenklicher Filtersysteme 
ab. So vertreibt die Firma Freiraum den Living Pool 
der Marke Biotop als neue biologische Alternative zum 
klassischen Swimmingpool. Dieser punktet mit einem 
eigens entwickelten, chlorfreien Phosphat- und Bio�l-
ter, der gesundes Baden auch für sensible  Kinderhaut 

ORIGINELL. Die 
Schwalldusche von 
Luxury-Pools garantiert 
nicht nur Massage-
genuss der Extraklasse, 
sondern ist mit ihrem 
ausgefallenen Design 
der Mittelpunkt der 
Poollandschaft. 
luxury-pools.com

VIELSEITIG. Der innovative Living Pool von Biotop sorgt sowohl in- als auch 
outdoor für höchstes Badevergnügen. Exklusiv bei: freiraum.cc

TEXT  GIGI FIDANZIA
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möglich macht. Kaum zu glauben: Ein Wasserwechsel 
ist nie mehr nötig, was auf lange Sicht eine unglaub-
liche Kostenersparnis darstellt. Dies gilt ebenso für 
die von Holc Naturpools entwickelten Holzbecken, 
die sich vollständig unter Wasser be nden und da-
durch lebenslang haltbar sind. Auch hier wird für die 
Wasseraufbereitung ein vollbiologisches Filtersystem 
verwendet. Für Liebhaber klarer Linien und kühler 
Eleganz bieten sich die luxuriösen, nach individuellen 
Bedürfnissen gefertigten, nahtlosen Edelstahlbecken 
von Luxury-Pools an. Als im Werk vorgefertigte Pools 
werden diese in nur einem Tag vor Ort eingebaut und 
mit einem individuell zusammengestellten, qualita-
tiv hochwertigen Technik-Paket ausgestattet. Die Ge-
staltungsmöglichkeiten sind schier unendlich. Einem 
 coolen Sommer steht also nichts mehr im Weg!

ROBUST. Für die perfekte Optik rund um den Pool sorgen 
hochwertige, Wasser abweisende Bodenbeläge und Platten, 
z. B. Dekton by Cosentino. cosentino.com

EINWANDFREI. Ob chemiefrei von Freiraum (o.) oder aus Holz von Holc (u.) – 
beide Pools stehen für nachhaltigen Schwimmgenuss. freiraum.cc, holc.at

DE LUXE.
In einem Stück 
ge fertigte Edel-
stahlbecken mit 
nahtlosen Wänden, 
Premium-Technik 
und individuellem 
Zubehör erhält 
man bei: luxury-
pools.com
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Die Natur als erweiterten Wohnraum nutzen, 
mit Loungebetten in den Bäumen hängen 

oder Grünes nach Hause verp� anzen – 
die Natur ist ab sofort Hauptdarsteller.

MIIO. Die handgemachte Keramik aus Portugal bringt 
 Bohemian-Flair in die Küche und Farbe auf den Esstisch. 
Das formschöne und robuste Geschirr gibt es in den 
 wunderbarsten Farbtönen, die sich an der Natur orientieren. 
Alle Produkte sind spülmaschinenfest, fair und umwelt-
freundlich produziert, handbemalt und individuell. Einzig-
artige Einzelstücke zum Verlieben! motelamiio.com

STEIN-GUT

TEXT  HEIDRUN HENKE

OHHH, STYLE!
Concept-Store. Mitten in der Innen-
stadt gibt es seit kurzem einen Ort, 
wo Wohnträume wahr werden. 
 Daniela Ortmann hat hier eine 
Oase für schöne Dinge rund ums 
Wohnen gescha� en. ostyle-living.at

HOME GREEN HOME. Der 
Trend ist naheliegend: Wer 
zu wenig in der Natur ist, holt 
sie sich nach Hause in Form 
von Bäumen, Farnen, Bambus, 
Gräsern, Palmen … Wer will, 
kann sich sogar einen  Dschungel 
in die eigenen vier Wände 
 pfl anzen. Ideen und Zubehör 
gibt es bei depot.at

wohnen 
& leben
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UPCYCLING!
Vintage-Charme. Der wohl 
nachhaltigste Wohntrend: 
Das Ummodeln und Auf-
werten von alten Dingen ist 
allgegenwärtig. Begeisterte 
Interieur-Fans machen mit 
dem richtigen Know-how aus 
 Abfallprodukten stylische 
Deko-Pieces und Eyecatcher. 
Wer sich gern mit Retro-Flair 
umgibt, dem sei die Wiener 
Glasfabrik ans Herz gelegt: 
Best of Interieurs von 1880 
bis 1980. glasfabrik.at

SCHICKER SCHATTENSPENDER. Das 
Loungebett „Hut“ von Ethimo ist perfekt für 
heiße Sommertage. Die Holzstreben lassen 
die Luft zirkulieren und scha� en einen Ort 
des Rückzuges und der Ruhe. Wer sich 
ganz abkapseln will, schließt den Sonnen-
hut mit einem Vorhang. ethimo.com

SONNENHUT 
ZUM CHILLEN

IN DEN SCHLAF SWINGEN. 
Der Dedon „Swingrest“ von 
 Designer Daniel Pouzet kreiert 
Wolke-7-Feeling. Wer hier mal 
Platz genommen hat, will so 
schnell nicht mehr aufstehen. Man 
kann sich sogar Freunde einladen: 
Das Hängebett hält bis zu 350 kg 
aus. Es kann auf der Veranda, im 
Inneren des Hauses oder, wer 
hat, sogar im eigenen Wald 
aufgehängt werden. Mehr 
Siesta geht nicht! dedon.de

Makramee, juchée! 
Diese romantische 
Hängematte ist 
der ideale Ort zum 
Tagträumen. Sie ist 
aus 102  recycelten 
Plastik� aschen 
 geknüpft. salon-
hochstetter.at

MIT GUTEM 
GEWISSEN 
ABHÄNGEN

IN DEN SCHLAF SWINGEN. 
Der Dedon „Swingrest“ von 
 Designer Daniel Pouzet kreiert 
Wolke-7-Feeling. Wer hier mal 
Platz genommen hat, will so 
schnell nicht mehr aufstehen. Man 
kann sich sogar Freunde einladen: 
Das Hängebett hält bis zu 350 kg 
aus. Es kann auf der Veranda, im 
Inneren des Hauses oder, wer 
hat, sogar im eigenen Wald 
aufgehängt werden. Mehr 
Siesta geht nicht! 
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BETTER
F E E L I N G

True Blue: Die Seele 
baumeln lassen an 

den schönsten  
heimischen Seen.

WENN ICH DEN SEE SEH …

Pünktlich zum Tag 
des Champagners 

im August lassen wir 
die Korken knallen.

CHAMPAGNE SUPERNOVA

Mit Personal Trainer 
und Model Ivo Buchta 

zum perfekten  
Summerbody.

FITNESS LIKE A PRO
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Let’s get
FIZZICAL

Am 4. August ist wieder 
„Tag des Champagners“. 
Wir sagen „Cheers!“ und 

wünschen viel Vergnügen 
mit den edlen Perlen!

TEXT ALICIA WEYRICH

FESTE FEIERN MIT 
PERRIER-JOUËT. 

Ein edler Tropfen für 
ausgelassene Partys und 
ein Leben voller Freude. 

perrier-jouet.com

CHARAKTERSTARK. Die Non-Vintage-Quali-
täten des Boutique-Champagners Perrier-Jouët 

passen ideal zum „Tag des Champagners“. 
„Grand Brut“ ist ein komplexes Schauspiel aus 
Aroma und Geschmack: zart, elegant und doch 

kraftvoll. Der sinnlich frische und vollmundige
 „Blason Rosé“ erinnert an den Geruch von 

Rosen- und Orangenblüten. „Blanc de Blancs“ 
wurde aus einer handverlesenen Auswahl aus 
charaktervollen Chardonnays der Champagne 
speziell für die asiatische Küche komponiert.
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D er Sommer wird prickelnd, 
besonders am 4. August, 
denn da ist „Welttag des 
Champagners“. Bis heute 
gilt das edle „Gesöff “ als das 

Getränk der Reichen, Schönen und Freun-
de der Gönnung. Echter Champagner 
zeichnet sich durch die Trauben der fran-
zösischen Champagne aus; alle anderen 
Schaumweine werden als Crémant be-
zeichnet. Leo Schneemann von Wein & Co 
verrät, worauf es bei gutem Champagner 
wirklich ankommt: 

Welche Trauben werden primär für 
Champagner verwendet?
LEO SCHNEEMANN: Chardonnay, Pinot noir 
und Pinot Meunier.

Was zeichnet denn die Champagner-
Methode bei der Herstellung aus?
Das älteste, anspruchsvollste und edelste 
Verfahren zur Herstellung von Schaum-
wein ist die klassische Champagner-Me-
thode (Méthode champenoise, Méthode 
Classique). Die zweite Gärung, bei der die 
Perlen entstehen, � ndet in der Flasche statt 
und dauert drei Wochen. Durch die Hand-
arbeit und lange Lagerung auf der Hefe hat man bei der Champagner-Methode immer 

eine feine Perlage. Je länger der Champa-
gner auf der Hefe liegt, desto feiner die 
Perlen.

Wie erkennt man guten Champagner?
Wenn man nicht aufhören kann zu trin-
ken! Und: Je feiner und eleganter die Per-
lage ist, desto leichter ist der Champagner 
auch zu genießen.

Was passt essenstechnisch am besten zu 
Champagner?
Zu Champagner passt alles! Austern sind 
der Klassiker zu Champagner, kräftiger 
Rosé-Champagner (produziert aus Pinot-
noir-Trauben) passt gut zu hellen Fleisch-
gerichten und Fisch. Im Sommer auch zu 
Topfen-Fruchttorten und leichten Gerich-
ten.

Muss Champagner teuer sein, um 
qualitativ gut abzuschneiden?
Absolut nicht, man sollte sich bei der Aus-
wahl an den Fachhandel wenden. Auch 
kleinere, unbekanntere Champagner-
häuser haben ein ausgezeichnetes Preis-
Leistungs-Verhältnis. (z. B.: „Duval-Leroy“, 
bei Wein & Co).

HISTORISCH. Die Geschichte 
des „Ruinart Rosé“, des allerersten 
Rosé-Champagners, geht auf das 
18. Jahrhundert zurück. Um € 74,95, 
bei Wein & Co.

HOCHGENUSS. Links: Nur 20.000 Fla-
schen ihres exklusiven Rosé-Champagners 

haben Brad Pitt und Familie Perrin in 
Zusammenarbeit mit dem Champagner-
haus Pierre Péters produziert, € 349,–, 

Wein & Co. Rechts: Mit blass gelb-golden 
schimmernder Farbe zeichnet sich der 

Grand Vintage 2013 durch seine ziselierte 
Struktur, energiegeladene Balance und 

feine, ausdauernde Perlage aus. Moët & 
Chandon, € 64,95, wine-in-black.at

THE QUEEN. Lady Gaga x Dom Pérignon: 
Spektakuläre Kooperation, die sich sehen 
und testen lassen kann! 
domperignon.com

SCHMECKEN 
WIE EIN PROFI. 
Leo Schneemann 
ist Head-
Sommelier 
von Wein & Co. 
Infos: weinco.at
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HEALTHY 
MOCKTAILS

Es muss nicht immer hochprozentig hergehen, 
denn immer mehr Getränkehersteller produzieren 
alkoholfreie Destillate, die geschmacklich locker 

mit den Promille-Killern mithalten können.
TEXT ALICIA WEYRICH
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LYRE’S AMALFI 
SPRITZ

60 ml Lyre’s Italian Spritz

60 ml alkoholfreier Premium 
Prosecco

30 ml Soda

Zutaten ins Glas geben, 
umrühren, mit Eiswürfeln 

au� üllen und mit Orangen-
scheiben garnieren. 

Fertig! Fertig! 

LYRE’S AMARETTI SOUR
75 ml Lyre’s Amaretti

15 ml Zitronensaft

5 ml weißer Zuckersirup (1:1)

10 ml Eiweiß

3 Dashes Aromatic Bitters

 Mit Eis shaken, abseihen, Glas mit 
Eiswürfeln au� üllen. Garnitur: Zitro-

nenscheibe und Maraschino-Kirsche. 
Los!

W enn’s heiß ist, 
macht das Cock-
tailtrinken beson-
ders viel Spaß. 
Doch genau dann 

steigt der Alkohol noch mehr in den 
Kopf und der Kater am nächsten Tag ist 
vorprogrammiert. Dagegen würde 
 totale Abstinenz zwar helfen, aber es 
geht auch schöner: mit alkoholfreien 
Spirituosen nämlich, die wie „echter“ 
Gin, Rum, Wodka und Co schmecken.

CEDER’S – GIVE ME GIN & TONIC
Hinter den Ceder’s-Produkten steht das 
Ehepaar Craig Hutchison aus Südafri-
ka und Maria Sehlström aus Schweden. 
Inspiriert durch ihre Heimatländer, 
kombinierten die beiden Kräuter aus 
einem Tal in den südafrikanischen 

Cederberg Mountains mit naturbe-
lassenem schwedischem Wasser. Die 
 Cederberg Mountains sind nicht nur 
namensgebend für das neue alkohol-
freie Destillat, sondern auch Heimat 
vieler faszinierender P� anzen, darunter 
Rooibos und Buchu, die seit tausenden 
von Jahren von den Ureinwohnern Süd-
afrikas verwendet werden. „Mit Ceder’s 
möchten wir für alle ein außergewöhn-
liches Erlebnis generieren, ohne dass 
auf den charakteristisch herben Gin-
Geschmack verzichtet werden muss“, 
verrät Er� nder Craig Hutchison. Die 
vegane, glutenfreie und zuckerfreie 
Spirituose gibt es in den Sorten „Classic“ 
(mit Wacholder und Koriander), „Crisp“ 
(Wacholder, Zitrusfrüchte, Gurke und 
Kamille) sowie „Wild“ mit Wacholder, 
Ingwer, Nelke und Rooibos. Natürlich 

kann auch hier nach Belieben mit Tonic 
kombiniert werden.

LYRE’S – DIE KLASSIKER NEU GEDACHT
Lyre’s Spirits schmecken, riechen und 
sehen aus wie das Original. Da alle 
klassischen Spirituosen vertreten sind, 
kann praktisch auch jeder Cocktail die-
ser Welt originalgetreu nachgemischt 
und ohne Alkohol genossen werden. 
„Die Nachfrage nach alkoholfreien 
Getränken und einem achtsamen Al-
koholkonsum ist am Explodieren. Der 
Alkoholkonsum ist im Abnehmen – die 
Millennials trinken 20 Prozent weniger 
als ihre Eltern, als diese im selben Alter 
waren“, so Lyre’s-Gründer Mark Livings.

Mehr Infos unter: 
cedersdrinks.com, lyres.com

ALTERNATIV. Oben: Ceder’s 
schmeckt wie „echter“ Gin – da 
alkoholfrei, gibt’s aber  danach 
kein Kopfweh. Links: Lyre’s Brand 
Ambassador und  Mixology-Profi  
Philipp Seybal beweist, dass 
alkoholfreie  Spirituosen den 
üblichen Cocktail-Klassikern um 
nichts nachstehen. 

CEDER’S ON THE BEACH
6,5 cl Ceder’s Wild

5 cl Cranberry-Saft

0,5 cl Melonensirup

0,75 cl Zitronensaft

Garnitur: Zitronenspalte

So wird’s gemacht: Alle Zutaten in ein Glas 
geben und umrühren. Eiswürfel dazu und 

nochmals sanft umrühren. 
Cheers!
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food &
pleasure

Zur Lust am Leben gehören auch die 
 kulinarischen Freuden, die jetzt wieder in 
vollen Zügen genossen werden können.

SALZBURGER CITY. Seit 1.200 Jahren werden im 
St. Peter Stiftskulinarium Gastlichkeit und Gaumen-
freuden gelebt. Als ältestes Restaurant Europas 
 vereint St. Peter Haubenküche, Good Vibes, Musik 
und Weinkultur inmitten uralter Mauern. Neu: Das 
 Lokal wurde drinnen und draußen renoviert, Urlaubs-
feeling gibt’s jetzt mit einem Urban Jungle. stpeter.at

EXOTISCH

WEIN ERLEBEN
Gaisberg Uncorked. Bis Ende 
August zeigen die Winzer des 
Salzburger Gaisbergs mit einer 
Veranstaltungsreihe, was den 
Berg und die Weine so besonders 
macht. gaisberguncorked.at

TEXT  ALICIA WEYRICH
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JAUSENZEIT
A Mehlspeis und a Ka� ee-
tscherl. Im Wiener Adlerhof 
tri� t Tradition auf  kreative 
Süßigkeiten. Außerdem 
bemerkenswert: das Interior-
Design von Atelier  Karasinski 
in Kooperation mit den 
 Artmüller Architekten. adlerhof.wien

WEINKENNERIN. Sarah Rizzo alias 
„ Madame Moustache“ liebt gutes Essen 
und außergewöhnliche Weine. Ihre Leiden-
schaft teilt sie gerne mit Gleichgesinnten, 
bei ihr kann man von ihr kuratierte Tropfen 
verkosten und bestellen, vor allem franzö-
sische Köstlichkeiten haben es ihr angetan. 
Mehr unter: madamemoustache.at

MADAME 
MOUSTACHE

Sommerzeit ist Grillzeit! Und auch beim 
 Grillen darf für die Österreicher eines 
nicht fehlen: ein erfrischend kühles Bier.

 BIER, GRILL & CHILL – 
DIE PERFEKTE KOMBI

AUSGEZEICHNET. 
 Gabriela Maria Straka, 

Diplom-Biersommelière 
und verantwortlich für 

die Unternehmens-
kommunikation und 

CSR in der Brau Union.

Ob als Ausklang eines heißen Badetages oder um bei  einem 
gemütlichen Treff en in der lauen Sommernacht doch  etwas 
Abkühlung zu � nden – Grillen geht immer, besonders in 
den Sommermonaten. „Dabei trinkt jeder zweite Öster-
reicher Bier. Dass Bier zu Gegrilltem besonders gut passt, 
meinen sogar drei Viertel der Österreicher. Dies geht aus 
dem  aktuellen Bierkulturbericht hervor (online unter 
 brauunion.at zu � nden), der repräsentativ für Österreich 
den Status quo der Bierkultur im Land aufzeigt“, verrät 
Gabriela Maria Straka von der Brau Union. Als Diplom-
Biersommelière weiß Straka genau, welches Bier gut zur 
Grillerei passt: „Dazu harmonieren un� ltrierte,  naturtrübe 
Biere wie Zwickl oder Kellerbier sowie Spezial- und Pre-
miumbiere. So kann aus dem nächsten Grillabend mit 
Freunden auch eine gemütliche Bierverkostung mit  einem 
 Wieselburger Zwickl oder einem Villacher Bernstein Pre-
mium werden. Zu gegrilltem Fisch passt auch ein Wei-
zenbier, wie etwa das Edelweiss Hefetrüb oder das Gösser 
 NaturWeizen sehr gut.“



58 / Sommer 2021

SEEN-
SUCHT
Jeder ist ein Mysterium für sich: mal aal-
glatt, ruhig und tiefgründig, dann wieder 
peitschend, schwappend und schillernd 
in den herrlichsten Farbtönen smaragd-
grün, türkis, moosgrün, azurblau oder 
tannengrün. Vom Facettenreichtum und 
der Faszination heimischer Seen …
TEXT  HEIDRUN HENKE

ACHENSEE – DER VIELFÄLTIGE
Er ist der größte See Tirols und 
zeigt sich bunt: das unverbaute 
Seeufer, die spektaktuläre Berg-
kulisse, die fjordartige Landschaft, 
eine Top-Wasserqualität und 
zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. 
Mit dem Hop-on/Hop-off-Ticket 
kann man den See von allen Ufern 
aus bewundern, die Gebirgszüge 
laden zum Wandern, Klettern und 
Mountainbiken ein; das klare Nass 
verführt zum Wassersporteln. 
achensee.com
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SEEN-
SUCHT

BODENSEE – DAS MEER
Mit dem Boot nach Deutschland oder in die Schweiz? 

Kein Problem. Am Bodensee können Sie über die  
Grenzen hinaus reisen. Denn die Dimensionen des 

Sees machen genau den Reiz aus. Ideal für alle Kultur-
liebhaber und Aktivurlauber. bodensee.eu

GLEINKERSEE – DER FAMILIÄRE
Badeidyll und Naturjuwel der Voralpen-
region. Der Bergsee schimmert appetitlich 
grün und re�ektiert das satte Grün der 
Wälder. Mit bis zu 25 Grad Wassertempe-
ratur gilt er als einer der wärmsten Berg-
seen des Landes und ist daher optimal 
für Familien geeignet. Nicht zuletzt auch 
wegen seiner überschaubaren Größe, dem 
Hochseilgarten, dem Campingplatz und 
der entspannten Atmosphäre. Fischer 
kommen ebenso auf ihre Rechnung. Kost-
proben aus dem See gibt’s im Gasthaus. 
urlaubsregion-pyhrn-priel.at
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HALLSTÄTTERSEE – DER 
BERÜHMTE
Er ist so schön, dass die Chi-
nesen vor Neid erblassten 
und sich so einen See samt 
Stadt in ihrem eigenen Land 
nachbauten, in Original-
größe. Zu Corona-Zeiten 
haben auch Einheimische 
die Chance den über die 
Kontinentgrenzen hinaus 
bekannten See zu besuchen 
und sich von seiner Grazie 
zu überzeugen. Ja, er ist 
schön! Dachte sich auch die 
UNESCO und erklärte die 
Region zum Weltkulturerbe. 
Heilige Hallstätter Luft zum 
Inhalieren gibt’s übrigens 
für 10 Euro im Automaten. 
Ahhhhh! hallstatt.net

GOSAUSEE – DER MALERISCHE
Gleich drei auf einen Schlag. Die Gosauseen  
bestehen aus dem Vorderen Gosausee, der 
Gosaulacke und dem Hinteren Gosausee. Am 
besten man hantelt sich von einem zum nächsten 
vor. Die Wanderung dauert 1,5 Stunden, dabei 
hat man den imposanten Dachsteingletscher  
immer im Blickfeld. Jede Kurve ist ein Fotospot 
für Instagramer. Wegen der Klarheit seines  
Wassers sind die Gebirgsseen auch bei Tauchern 
und Eis tauchern besonders beliebt. gosautal.net

FUSCHLSEE – DER TÜRKISE
In einer wunderschönen Senke gelegen ist der Fuschlsee 

wohl einer der schönsten im Salzkammergut. Der See 
ist eher kalt, dafür aber umso klarer und beeindruckend 

türkisfarben. Da bekommt man bei manchem Strand – 
tatsächlich mit Sand – ein exotisches Insel-Feeling. Ein 
malerischer Weg führt in sportlichen drei Stunden um 

den See herum, vorbei an Bauernhöfen und Mooren. 
fuschlsee.salzkammergut.at
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Dallmayr blickt auf eine lange  
Espressotradition zurück. 1964  
entstand als Hommage an das  

italienische Lebensgefühl die Sorte 
 „Dallmayr Espresso Monaco“. 

ESPRESSO 
AMORE

D amals entdeckten deut-
sche Urlauber Italien – 
und damit auch die Es-
pressobar. Heute ist der 
„kleine Schwarze“ in 

Deutschland beliebt wie nie. Bei Dall-
mayr verbindet sich in jeder Tasse  
Espresso die italienische Kaffeekultur 
mit typischer Dallmayr-Qualität. Der 
Kaffee-Experte Volker Meyer-Lücke 
steht für den einzigartigen Geschmack 
der Bohnen. Er weiß, wie man den per-
fekten Espresso zubereitet.

Woran erkennt man eigentlich einen 
guten Espresso?
VOLKER MEYER-LÜCKE: Einen guten Es-
presso kann man riechen! In der Tasse 
zeigt er einen kräftigen Charakter und 
entfaltet je nach Sorte unterschiedli-
che Aromen. Diese können schokola-
dig sein, an Zimt und Haselnüsse erin-
nern oder feine Noten von Tabak und 
Zitrusfrüchten haben. Und schließlich 
die Crema: Sie sollte eine leicht mar-
morierte haselnussbraune Farbe und 
eine möglichst cremige und feinporige 
Konsistenz haben. 

Worauf sollte man beim Kauf von 
Espressobohnen achten?
Grundsätzlich gilt: Je frischer, desto 
besser. Ich empfehle, Kaffee und auch 
Espressobohnen nicht auf Vorrat zu 
kaufen. Decken Sie sich lieber regel-
mäßig ein. Und lagern Sie den Kaffee 
dunkel, kühl und trocken – am besten 
gut verschlossen.

Worauf sollte man denn bei der  

Zubereitung achten?
Espresso ist nicht einfach nur Kaffee 
in der kleinen Tasse serviert, sondern 
eine Kunst für sich. Die Bohnen müs-
sen ausdrucksstark und vollmundig 
im Geschmack sein. Nur so kann sich 
der Espresso auch bei Kaffeespeziali-
täten wie Cappuccino oder Latte mac-
chiato gegen die Milch durchsetzen. 
Ob Sie lieber einen reinen Arabica, 
Robusta oder einen Blend aus beiden 
Bohnen bevorzugen, ist allerdings reine 
Geschmacks sache. Über die Qualität in 
der Tasse entscheidet aber letztend-
lich immer das eigene Wissen über 
Kaffee und die Sorgfalt bei der Zube-
reitung. Deshalb teilen wir unsere 
langjährige Erfahrung in der „Dall-
mayr Academy“. Hier laden wir ambi-
tionierte Kaffeelieb haber ein, ganz 
nach dem Motto „Wissen schafft Ge-
nuss“ mehr über die Bohne zu erfah-
ren und gemeinsam mit Dallmayr  
die Leidenschaft für den  besonderen 

 Genuss zu teilen. 

Welche Espressosorten von Dall-
mayr empfehlen Sie?
Neben „Dallmayr Espresso Monaco“ 
haben wir zwei weitere ausgezeichne-
te Espressi in unserem Röstkunst-Sor-
timent. „Dallmayr Espresso Barista“, 
ein Blend aus Arabica- und Robusta-
Bohnen und den sortenreinen Espres-
so „Dallmayr India Parchment Robus-
ta“. Während der Barista mit jedem 
Schluck an Italien erinnert, weich und 
voll im Geschmack mit vollendeter 
Crema und leichter Haselnussnote, 
zeigt der nass aufbereitete „Canepho-
ra India Parchment Robusta“ in der 
Tasse einen ausgeprägten Körper mit 
dezenten Aromen von dunkler Scho-
kolade, Tabak und Zimt. Espresso ist 
also nicht gleich Espresso. Mein Tipp: 
Probieren Sie sich durch unser Sorti-
ment und entdecken Sie Ihren persön-
lichen Lieblingsespresso!

PROFI. Als 
Chefein käufer 

verkostet 
 Volker 

Meyer-Lücke 
täglich bis zu 

400 Tassen 
Ka�ee –  

darunter auch 
zahlreiche 
Espresso-

proben.
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Letzter Wille, Idylle: Hier kommen 
die schönsten Hotels des Landes – für 
einen unvergesslichen Sommer voller 
Genuss und Entspannung …

BEST OF 
STAYCATION! 

GRAFENGUT, ALLES GUT.
Edel, mit direktem Seezugang und wunderschöner Liege-
wiese wartet das GRAFENGUT am Attersee auf Besucher, 
die abseits des Trubels auf gediegene Art und Weise einen 
Sommer wie damals – mit allen modernen Annehmlich-
keiten von heute – genießen wollen. grafengut.com

EIN WAHRES GOLDSTÜCK.
Klein, aber fein: Das brandneue Hotel GOLDSTÜCK in 
Saalbach ist heimeliger Rückzugsort und actionreicher 
Ausgangspunkt zugleich. Wer’s sportlich mag, geht auf die 
Berge, wer Erholung und Detox braucht, wird hier ebenso 
glücklich! goldstueck-saalbach.at

AT THE PARK, BABY. 
Blick auf den Kurpark, liebe-
volle Betreuung und stylishe 
Einrichtung: Das alles gibt es 
im Hotel AT THE PARK in 
Baden bei Wien. Ideal, um die 
vielen Kulturveranstaltungen 
der Stadt zu besuchen und 
den Wienerwald sowie das 
Weinland Thermenregion zu 
erkunden. atthepark.at
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Genuss ist Tradition …
Genuss ist Natur …
Genuss ist Luxus …

Genuss ist Brandlalm.

PURER
ALMGENUSS

W ir laden Sie ein auf einen 
Wohlfühl- & Genussurlaub 
für drei Nächte in einem 

unserer Luxus-Chalets für bis zu vier 
Personen! Lassen Sie sich von der 
 Aussicht bezaubern, während Sie im 
Whirlpool entspannen, und genießen 
Sie die absolute Ruhe. Abgerundet wird 
Ihr Aufenthalt mit einem reichhaltigen 
Genusskorb, der viele kulinarische 
Highlights aus dem Lavanttal vereint 
und dafür sorgt, dass Sie sich vom ers-
ten Augenblick an zurücklehnen und 
loslassen können. 

Hinaus in die Berge und trotzdem da-
heim? Diese Vision verwirklicht sich 
auf der Brandlalm. Hier �nden Sie 
 inmitten der vielfältigen Natur der 
Kärntner Alpen unsere drei Chalets, 
die sich harmonisch in den Berghang 
einfügen. So verbindet sich hier die 
Ruhe der Natur mit dem Komfort 
 modernster und doch uriger Einrich-

tung zu einer Kreation, die Sie die 
 Hektik des Alltags vergessen und in 
eine Welt aus Tradition, unberührter 
Natur und dem Luxus der Moderne 
eintauchen lässt.

Das exklusive „Adults Only Chalet“-
Dorf, fernab vom Massentourismus, ist 
ein Kraftort mit Blick weit ins Tal und 
auf die Berge – perfekt, um in sich zu 
gehen. Sich aufs Wesentliche zu besin-
nen, die Zeit zu vergessen und einmal 
an sich selbst zu denken. Die Natur 
ganz auf sich wirken zu lassen und 
endlich wieder die Sterne zu sehen. 
Das alles ist möglich auf der Brandlalm.

brandlalm.at

GEWINNSPIELINFOS: 
Der Weg zum puren Genuss ist nahe: Einfach unter betterlifemagazin.at/brandlalm mit 

 Namen und E-Mail-Adresse registrieren und mit etwas Glück gewinnen. Mitmachen können 
alle Reisehungrigen bis zum 31. August 2021. Wir drücken die Daumen! 

Mitspielen& gewinnen
Wir verlosen  3 Nächte zum 
Genießen!

http://www.brandlalm.at
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Mit dem Power-Workout von 
Fitness-Pro Ivo Buchta und 

der richtigen Ernährung ist die 
perfekte Bikini� gur nicht weit!

PIMP THE
BEACHBODY

TEXT  GIGI FIDANZIA FOTOS  STEFAN JOHAM

1 / VIEL WASSER. Während und nach dem Training 
sollte man auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
in Form von stillem Mineralwasser achten. 
2 / LEICHTE KOST. Die letzte Hauptmahlzeit sollte 
man drei bis vier Stunden vor dem Sport einneh-
men. Wichtig: leicht verdauliche Nahrungsmittel.
3 / ENERGYKICK. Vor einer intensiven Trainings-
einheit geben Snacks wie reife Bananen oder Obst- 
und Gemüsesmoothies ausreichend Kraft.
4 / REGENERATION. Nach einer intensiven Sport-
einheit füllt man die Energiespeicher mit Eiweiß-
Kohlenhydrat-Kombinationen wie Milchreis, Topfen 
mit Früchten oder einem Bananen-Shake wieder auf.

5 / PERFECT BALANCE. Für eine langfristige Ge-
wichtsreduktion ist eine ausgewogene, nährsto� reiche, 
sattmachende Ernährung das Um und Auf. 
6 / NO-GO. Fertigprodukte, Fast Food, Alkohol und 
Soft Drinks sollte man möglichst vermeiden, damit der 
Körper leistungsfähig bleibt.

Fitness & Ernährung
PERFECTLY SHAPED 

BY IVO BUCHTA. 
In seinem lässigen 

Gym auf dem 
Badeschi�  

begeistert der Insta-
grammer Ivo Buchta 
Wiener Sportfreaks 

mit seinem eigens 
entwickelten 

Trainingsprogramm.

SQUATS FÜR EINEN KNACKPO
Stelle deine Füße schulterbreit auf. Die  
Zehen sollten leicht nach außen zeigen. 
Spanne deine Bauchmuskeln an. Richte 
deinen Blick nach vorne und achte auf 
einen geraden Rücken. Setze dich tief 
zurück und beuge nicht nur die Knie! 
Achte darauf, dass Knie und Zehen 
in einer Linie sind. 3 x 20 Wieder-
holungen. Variation durch Sprünge.

WOHLFÜHLEN. 
Sporternährungs-
expertin Carmen 

Crepaz zur 
idealen Ernährung. 

ernaehrung-
sport.at 
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PUSH-UPS FÜR STARKE SCHULTERN
Ausgangsposition ist die Bauchlage, der Körper 
ist gestreckt. Stütze deine Hände schulterbreit 
voneinander entfernt am Boden ab. Die Finger 
zeigen nach vorne. Spanne die Arme an und 
hebe den Oberkörper vom Boden ab, dann lass 
ihn wieder sinken. Wichtig ist, dass die Arme 
angewinkelt bleiben, um die Spannung konstant 
zu halten. Atme beim Hochdrücken aus, beim 
Absinken ein. 3 x 20 Wiederholungen.

SIT-UPS FÜR DIE PERFEKTE KÖRPERSPANNUNG
Lege dich auf den Rücken und stelle deine Beine 
schulterbreit im 90-Grad-Winkel gebeugt auf. Ver-
schränke deine Hände hinter dem Kopf und spanne 
deine Bauchmuskeln an. Hebe deinen Oberkörper 
langsam an und richte dich auf. Mit dem Aufrich-
ten atme aus, mit dem Absenken atme ein. Achte 
auf einen geraden Rücken und vermeide es, am 
Nacken zu reißen. 3 x 20 Wiederholungen. 

SIDE PLANKS GEGEN HÜFTGOLD
Lege dich seitlich auf die Matte und hebe Oberkörper 
sowie Becken vom Boden ab. Die Füße liegen über-
einander. Der obere Arm wird in die Höhe gestreckt. 
Spanne den Körper an, sodass eine gerade Linie von 
den Schultern zu den Füßen verläuft, und halte diese 
Position für etwa 45 Sekunden. Dann setze ab und 
wiederhole die Übung auf der anderen Seite. 
Pro Seite 3 x 45 Sekunden.

INFO:
Ivo Buchta 

Shaped by iB
Franz-Josefs-Kai 4, Badeschi�

1010 Wien
+43/699/10 21 93 01

shapedbyib.com
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body &
soul

Zeit zum Loslassen und In-sich-Hineinspüren. Den 
eigenen Weg zu gehen, steht im Fokus – ob barfuß, zu 

Wasser, mit Lama oder durch den Kräutergarten. 
TEXT  HEIDRUN HENKE

KONTEMPLATIV. „Supen“  
ist das Akronym für Stand-Up-
Paddling und kommt usprüng-
lich aus Hawaii, wo man Holz-
stämme als Transportmittel 
einsetzte. Heute transportiert 
man maximal den Hund und 
seine eigene Lebensfreude. Ein 
Gefühl tiefster Zufriedenheit, 
wenn man eins wird mit den 
Elementen und dahingleitet!

WÜRZIG
Ob im Essen, Drink oder 
als Aromaöl. Kräuter 
sind gesund und heilen 
Körper wie Seele, vor 
allem im Zuge einer 
Kräuterwanderung: 
engelsgarten.at

AUFRUF FÜR VERSTÄNDNIS. Kampf 
der Geschlechter war gestern, heute 
geht es um Integration, Ko-Kreation und 
radikale O�enheit. Die männlichen und 
weiblichen Anteile, die jeder von uns in 
sich trägt, wollen miteinander versöhnt, 
ausbalanciert und in ihrer individuellen 
Schönheit gesehen und gefeiert werden. 
Wie das gelingt, zeigt uns Coach Veith 
Lindau in seinem neuesten Buch. Infos: 
veitlindau.com

BEGEGNUNG



iS
to

ck
 b

y 
G

et
ty

 Im
ag

es
, b

ei
ge

st
el

lt,
 G

et
ty

 Im
ag

es
, H

ei
dr

un
 H

en
ke

Sommer 2021 / 67

HANG LOOSE
Hängematten erleben eine Renaissance! Frischer 
Wind um die Nase, sanftes Wiegen, Entlastung des 
Rückens, ganzheitliche Entspannung lassen Glücks-
hormone in die Höhe schaukeln. Zwei Bäume nden 
sich immer, Hängematten gibt es hier: chico.at

GEHEN AUF 
FREIEM FUSSE 
GROUNDING. Manchmal scheint es, als wären wir etwas abge-
hoben und würden den Boden unter unseren Füßen verlieren. Als 
Gegentrend hat sich „Grounding“ oder auch „Earthing“ etabliert. 
Eine Technik, die einfacher nicht sein kann: Schuhe ausziehen 
und barfuß gehen. Das Verbinden mit der Natur hat nachweislich 
positive Wirkung bei Entzündungen, Stress und Rückenschmerzen 
und beugt Erkältungen vor. Das Erden führt uns zurück zu unserem 
natürlichen Rhythmus. Über direkten Hautkontakt können wir uns 
bei Mutter Erde entladen und zugleich auftanken. 

ENTSCHLEUNIGUNG. Die sanftmütige und 
neugierige Art von Lamas und Alpakas macht 
sie zu wertvollen Begleitern auf Trekkingtouren. 
Sie wissen wie man sich in der Natur bewegt: 
gemächlich und genussvoll. In tiergestützten 
Therapien kann man Vertrauen, Ausdauer und 
Konzentration von ihnen lernen. Wanderungen 
kann man hier buchen: lama-lady.at

DER WEG IST 
DAS ZIEL

HOCH HINAUS 
Immer mehr Frauen suchen den Kick der 
steilen Wand: Das Familienunternehmen 
Oberalp – bekannt durch hochwertige 
Sportswear – hat im Zuge einer Studie her-
ausgefunden, dass es aktuell viele gestresste 
Frauen in die einst männerdominierte Berg-
welt zieht. Motive, um in die Berge zu gehen, 
gibt es viele: Neben der körperlichen Fitness 
wird vor allem die Auszeit vom hektischen 
Alltag genannt. Top! oberalp.com
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BETTER
M O B I L E

Schauspielerin 
 Miriam Hie über 

ihr Lieblingshobby 
Rennrad fahren.

RADEL DICH FREI

Mit lässigen  Gadgets 
und Apps zu  ruhigem 

Schlaf und mehr 
Wohlbe�nden.

RICHTIG ABSCHALTEN

Der schwedische 
Autohersteller 
 Koenigsegg mit 

 neuem Mega-GT.

ROADSTAR
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Speedtest
in der 

KönigsklasseKönigsklasse

TEXT  DANIEL OTT
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S eit 25 Jahren entstehen im 
schwedischen Ängelholm Lu-
xusfahrzeuge der absoluten 
Superliga. Unter der Führung 
von Gründer Christian von 

Koenigsegg etablierte sich die Megacar-
Schmiede zu einem Big Player im Seg-
ment der Hypercars. 

AUTOMOBILE SUPERLATIVE
Nun hat der schwedische Hersteller 
endgültig den Vogel abgeschossen: Mit 
der Markteinführung des Gemera hat 
Koenigsegg absolutes Neuland betreten. 
Der Mega-GT („Grand Tourer“) ist im-
merhin der erste Viersitzer der Marke. 
Mit einer Systemleistung von 1.700 PS 
und 3.500 Nm Drehmoment kommt der 
Gemera in nur 1,9 Sekunden von 0 auf 
100 km/h, 400 km/h Topspeed und eine 
Reichweite von bis zu 1.000 km. Möglich 
macht das der durch von Koenigsegg ent-
wickelte TFG-Dreizylinder-Motor („Tiny 
Friendly Giant“) gepaart mit drei Elektro-
motoren – die E-Motoren alleine entwi-
ckeln schon 1.100 PS. Der auf 300 Stück 
limitierte Mega-GT ist ab einem stolzen 
Preis von 1,7 Millionen Euro zu haben. 

Wem zwei Sitze dann doch genügen, der 
sollte seinen Blick auf den Koenigsegg 
Jesko – benannt nach dem Vater von 
Christian von Koenigsegg – richten. 

KÖNIGLICHE PERFORMANCE
Das Hypercar kommt in zwei Varianten: 
Jesko und Jesko Absolut. Während der 
herkömmliche Jesko – sofern man ein 
solches Fahrzeug so bezeichnen darf – auf 
die Rennstrecke ausgerichtet ist, ist der 
Absolut auf pure Höchstgeschwindigkeit 
aus. Immerhin möchte Koenigsegg einen 
Topspeed von bis zu 531 km/h erreichen. 
Damit wäre der Geschwindigkeitsrekord 
für Serienfahrzeuge gebrochen. Wer jetzt 
zuschlagen will, den müssen wir enttäu-
schen: Bei einem Preis von 2,8 Mio. Euro 
und einer Limitierung von 125 Stück ist 
der Jesko bereits ausverkauft!

Wunderschön, präzise 
und höllenschnell: 

Koenigsegg begeistert 
seit bereits 25 Jahren  

auf voller Linie. 

GEMERA. Der Koenigsegg für die 
 Familie. Der erste Viersitzer der 
 schwedischen Hypercar-Marke ver-
bindet höllische Performance mit  
dem Komfort von vier Sitzen.

JESKO. Der neue Koenigsegg Jesko 
bildet die neue Speerspitze in Sachen 
Rennstrecke. Der Nachfolger des  
Agera überzeugt auf ganzer Linie.

JESKO ABSOLUT. Der Jesko  Absolut 
ist das schnellste Hypercar von 
 Koenigsegg. Ausgelegt auf puren  
Topspeed kommt der Absolut auf  
bis zu 531 km/h.
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AUDI Q4 E-TRON. Der erste 
vollelektrische Audi im Segment 
der Kompakt-SUVs: Der neue Q4 
kommt in drei Motorisierungen 
und zwei Karosserievarianten auf 
den Markt. Die Audi-typische 
Optik lässt den neuen Q4 aus 
Ingolstadt richtig gut dastehen. 
Wir finden: echt gelungen!

Elektrisch, effizient und emotional. 
Und gelungen in jeder Hinsicht.

Audis Einstieg in das Segment der  
elektrischen Kompakt-SUVs.

E-TRON-
NEULAND

Audis erster rein elektrischer Kompakt-SUV, der Q4 e-tron, 
ist das erste Modell der Marke mit den vier Ringen, das 
auf dem eigenen MEB („Modularer E-Antriebs-Bau-
kasten“) basiert. Seine Modellgeschwister VW ID.4 und 
Škoda Enyaq iV nutzen zwar dieselbe Plattform, 

 optisch ist der neue e-tron jedoch völlig eigenständig. Audi setzt auf 
seinen typisch technischen Designansatz. Standardmäßig kommt 
der Q4 mit LED-Scheinwerfern. Wer etwas tiefer in die Tasche 
greift, erhält die optionalen Matrix-Scheinwerfer. Anders als die 
Audis der bisherigen e-tron-Fahrzeuge hat der Q4 in jeder Version 
normale Außenspiegel. Eine Option auf Kameras gibt es nicht. 

LEISTUNGSSTARK
Als erster rein elektrischer Kompakt-SUV ist der Q4 e-tron Audis 
Einstieg in ein neues Preissegment. In der Basisvariante „35“ e-tron 
125 kW kostet der Ingolstädter € 43.500,– inkl. MwSt. Das  Topmodell  
Q4 „50“  e-tron gibt es ab € 56.000,– inkl. MwSt. Auch die Fahrleistun-
gen lassen sich  sehen: Mit einer rein elektrischen Leistung von 220 kW 
(299 PS), 460 Nm Drehmoment und Allradantrieb beschleunigt   
Audis Neuer in nur 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h bei einer Höchst-
geschwindigkeit von 180 km/h und einer Reichweite von 488 km.

MODERN. Der Innenraum des neuen Q4 überzeugt durch sein 
volldigitales und leicht bedienbares Cockpit und das von Audi 
gewohnte, wenn auch neu designte, S-Line-Sportlenkrad.

DESIGN. Der neue Q4 ist ein typischer e-tron:  Geschlossene 
Front mit erstmals geschlossenem Audi-Logo. Auch der Design-
ansatz ist für Audi typisch: technisch, aber doch sportlich.

TEXT  DANIEL OTT
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Stylishes Design, mächtiger Kühlergrill – der neue 
Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid ist eine elegante 

 Erscheinung. Ein Teilzeitstromer im Test.

KUMPEL FÜR 
ALLE FÄLLE

J ung, ungestüm, der klassische 
Sportmodus-Fahrer Mitte 
zwanzig durfte sich den 
 Tucson ebenso zur Brust neh-
men wie der doch schon etwas 

reifere Schreiber dieser Zeilen. Somit 
traf elektrische Besonnenheit auf einen 
Benzinbruder. Eine Zerreißprobe für 
jedes Auto. Doch unser Testfahrzeug 
belehrte uns eines Besseren. Beide Wel-
ten wurden perfekt zufriedengestellt.

TOP-VARIANTE SCHWARZ WIE DIE HÖLLE 
Mit dem Tucson – wir durften die Top-
Variante in höllisch schönem Schwarz 
auf die Straße bringen – ist Hyundai ein 
großer Wurf gelungen. Liebevolle De-
tails wie die in das Kühlergrill-Design 
eingebetteten Scheinwerfer machen 
den Charakter des Autos ebenso aus wie 
coole Ecken in den Seitenlinien. Neben 
der lässigen Optik spielt natürlich die 
Technik eine Hauptrolle. Das Umschal-
ten der Fahrmodi von rein elektrisch 

über hybrid bis hin zum sportlichen 
Benziner funktioniert reibungslos. 
Nette Spielerei: Wenn die Armaturen-
beleuchtung rot wird, ist die sportliche 
Gangart angesagt. Ebenfalls perfekt: die 
Schaltzentrale. Jeder Tipper wird ohne 
Zeitverzögerung mit der jeweiligen Be-
fehlsausführung quittiert. Sitze belüft- 
und beheizbar, in zwei Stellungen pro-
grammierbar, Induktionsladefeld fürs 
Handy etc. Die ellenlange Liste an Son-
derausstattungen inkl. aller Fahrassis-
tenten erleichtert das Fahren ungemein 
und lässt daher den Listenpreis unseres 
Testautos auf rund 53.000 Euro steigen. 
Der Vorteil: Da das Fahrzeug eine rein 
elektrische Reichweite von über 50 km 
hat, kann eine Elektroförderung in An-
spruch genommen werden.

Denzel-Testmodell. Hyundai Tucson  
Plug-in-Hybrid, Prestige Line, Vollausstattung 
inkl. Schiebedach und 2-Ton-Lackierung. 
Info: Denzel Inzersdorf/Hyundai: 01/902 16-
2360, Denzel Erdberg: 01/740 20-3773.

TEXT  THOMAS STRACHOTA

BÖSER BLICK. Der  Kühlergrill 
mit den integrierten Schein-
werfern lässt den bösen 
Buben aufblitzen.

SUPER DESIGN. Auch innen strahlt der 
Tucson Eleganz aus: stylishe Lüftungs-
schlitze, gut angeordnete Ablagefächer 
und leichte Bedienbarkeit aller Features 
sowie jede Menge intelligenter Details.
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R ennradfahren, sagt  Miriam 
Hie, ist eine Metapher für 
das Leben; ein Sinnbild 
 dafür, wie sie sich in ihrer 
eigenen Welt bewegt. „Du 

darfst nicht schüchtern sein. Manchmal 
musst du dich durchschlängeln. Aber du 
musst immer wachsam und selbstbe-
wusst sein und dir deinen Raum neh-
men. Und du musst deutliche Zeichen 
setzen, um wahrgenommen zu werden.“ 
Zumal das Rennrad dank seiner Len-
kerposition eine besondere Haltung 
 fördert: „Rennradfahren ist prinzipiell 
offen siv. Dein Kopf, dein Körper signali-
sieren: Du bist vorne, du bist aktiv. Und 
dein Popo macht es sich nicht auf einem 
gepolsterten Sattel gemütlich. Du bist 
knackig unterwegs.“

SPÄTE LIEBE
Miriam Hie, 43, kam mit 19 aus dem 
oberösterreichischen Steyr (Ortsteil 
Christkindl) nach Wien. Nach ihrem 
Schauspielstudium machte sie sich einen 
Namen als TV-Moderatorin („25 – Das 
Magazin“). Mittlerweile ist Mimi, wie sie 
von Freunden genannt wird, Event- und 
Radiomoderatorin (auf Super�y), Kaba-
rettistin (aktuelles Programm: „Who is 
Hie“) und Schauspielerin. Neue Folgen 
der BBC Two-Serie „Vienna Blood“ kom-
men im Herbst ins Fernsehen, außerdem 
steht sie gerade für die neue ORF/ZDF-
Krimiserie „Soko Linz“ vor der Kamera. 
„Ich habe keinen Führerschein. Wenn 
ich mit dem Rad zur Arbeit fahre, bin ich 
nicht nur zeitlich unabhängig, sondern 
betreibe gleich ein bisserl Sport.“

Zum Rennrad ist Miriam vergleichswei-
se spät gekommen: „Als ich nach Wien 
übersiedelt bin, ist mir mein Bike gleich 
gestohlen worden. Ich war so wütend 
und frustriert, dass ich jahrelang nicht 
mehr fahren wollte.“ Mittlerweile be-
sitzt sie vier Rennräder für verschiede-
ne Gelegenheiten. Ihr Liebling, mit dem 
sie zum Fotoshooting für das - 
Magazin im Sonnwendviertel hinter 
dem Wiener Hauptbahnhof geradelt 
ist, ist ein italienisches Modell aus den 
1980ern. Es stammt aus der Werkstatt 
der früheren Radstars Giovanni Bat-
taglin (Giro d’Italia-Sieger 1981) und 
erfreut das „Kind der 80er“ nicht nur 
als Retro-Gimmick, sondern auch mit 
klassischen Sounds: „Das Klacken der 

10-Gang-Schaltung erzeugt ein befrie-
digendes Gefühl.“

SAFETY FIRST
Miriam weiß um die Gefahren, die im 
Großstadtdschungel lauern: Straßen-
bahnschienen, plötzlich aufgerissene 
Auto türen, unachtsame Fußgänger. 
„Längere Strecken plane ich so, dass ich 
risikoreiche Straßen möglichst meide. 
Aber natür lich musst du immer vor-
ausschauend fahren. Und immer gut 
auf deine Umge bung hören; Ohrstöpsel 
oder Kopfhörer sind am Rad ein abso-
lutes  No-Go!“
Als sie vor einigen Jahren aufs Rennrad 
umgestiegen ist, war Miriam noch eine 
Exotin auf Wiens Straßen (mit dem rund 

IG FAHRRAD. In seinen Geschäften im 6. und 7. Bezirk repariert Wolfgang Leitner auch alte Bikes und kümmert sich um perfektes Bikefitting: 
„Wenn deine Sitzposition genau passt, erzeugst du automatisch Körperspannung.“ www.ig-fahrrad.at

Das Rennrad ist für Miriam Hie mehr als ein 
 modischer Retro-Trend. Die umtriebige Schau-

spielerin schärft im Sattel Geist und Körper und 
erfreut sich ihrer Unabhängigkeit.

TEXT  HANNES KROPIK

Flott in the
City

http://www.ig-fahrrad.at
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CLASSY. Rennräder wie Mimis klassisches 
 Battaglin-Modell zeichnen sich durch dün-
ne Reifen und Verzicht auf Schnickschnack 
aus.  Witziges Detail: „Der Lenker war ein 
 Geschenk und hat früher o�enbar einer anderen 
Mimi  gehört. Der Name war jedenfalls schon 
 eingraviert.“ 
Infos über Miriam: instagram.com/mimihie

1.650 Kilometer langen Radverkehrs-
netz). Mittlerweile zählen Rennräder, 
vor allem jene mit dem klassischen 
Stahlrahmen aus den 1980ern, zum 
bewegten Stadtbild. Diesen Eindruck 
bestätigt Wolfgang  Leitner von der 
IG Fahrrad. Der studierte Stadtplaner 
betreibt zwei Fahrradshops und weiß, 
dass das Rennrad längst mehr als eine 
Modeerscheinung ist: „Weil du auf die-
sem Rad leicht in einen Flow- Zustand 
kommst.“ Eine Beobachtung, die Miriam 
nur bestätigen kann: „Rennradfahren 
schärft den Geist, die Aufmerksamkeit 
und die Konzentra tion. Und auf länge-
ren Strecken schüttet dein Hirn zwi-
schen Anstrengung und Entspannung 
wunderschöne Glückshormone aus.“

http://www.instagram.com/mimihie
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better
future

Ausreichend Schlaf, ein entspanntes Mindset und 
Achtsamkeit im Alltag tragen nachhaltig zur mentalen 

und körperlichen Gesundheit bei. So geht’s:
TEXT  HELENA ZOTTMANN

CHILLMODUS. Hilft beim 
Einschlafen, entlastet bei 
Tinnitus und bringt natur-
nahe Umgebungsgeräusche 
in den Raum: Vorinstallierter 
Strandspaziergang, Lagerfeuer 
oder Unterwassergeräusche 
lassen sich abspielen, daneben 
kann man selbst gestaltete 
Soundscapes speichern. 
Die „ReSound Relief“-App 
wurde für Tinnitus-Patienten 
entwickelt, eignet sich aber für 
entspannte Sounds in jedem 
Wohnzimmer. resound.com

 Egal ob zum Einschlafen, als tatsäch-
liches Gedankentraining oder als 
Achtsamkeitsübung – die Meditation 
hilft dabei, fordernde Gedanken besser 
zu erkennen und entspannt zur Seite zu 
legen. Das erfordert ein wenig Übung, 
garantiert langfristig aber mehr Gelas-
senheit im Alltag sowie in Stresssitu-
ationen. Die Apps „Headspace“ und 
„Waking Up“ bieten Orientierung für 
den Anfang und spannende Inputs für 
Fortgeschrittene.
57,99 Euro/Jahr, headspace.com 
99,99 Euro/Jahr, wakingup.com

GEDANKEN SAMMELN. Die Laune 
von der Seele schreiben – tägliches 
Journaling ist gut für die Psychohygiene. 
Über den Verlauf der eigenen Stimmung 
wird allerdings nur selten Buch geführt. 
Die App „Moodnotes“ macht tägliches 
oder auch nur sporadisches Mitschrei-
ben der Stimmung einfach und sichtbar, 
wie sich die eigene Stimmung verändert 
(hat). Mehr dazu unter: Moodnotes via 
Apple Store

GEDANKEN 
FREILASSEN
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SCHNELLER EINSCHLAFEN 
Blaues, pulsierendes Licht als Einschlafhilfe: Den 
Blick an die Decke gerichtet und dem Licht mit dem 
Atem folgend, gelangen Einschlafende sofort in einen 
beruhigenden Zustand und sollen schneller schlum-
mern. Der Fokus auf das blaue Licht reduziert den 
Gedankenstrom, ruhiger Atem sorgt für Entspannung 
im ganzen Körper. 49 Euro, Mydodow.com

WARM HUG
Es ist wissenschaftlich erwiesen: Eine Umarmung schüttet in der 
Sekunde das Hormon Oxytocin aus, das Ängste löst und Stress 
reduziert. Regelmäßige Umarmungen steigern das Wohlbefinden 
und senken sogar den Blutdruck. Diese Benefits können nicht nur 
durch menschliche Berührung erzeugt werden, sondern auch mit 
Hilfe der Schwerkraft und den „Gewichtsdecken“ und Masken.
Gravity Blanket, ab ca. 250 Euro
Gravity Sleep Mask, ab ca. 55 Euro
gravityblankets.com

Dass wenige Stunden Schlaf nicht genug für  
einen gesunden Alltag sind, gerät immer mehr 
in den Fokus. Gadgets und Apps helfen dabei, 
die eigene Schlafqualität zu erhöhen. Der 
Schlafsensor „Sleep Analyzer“ von Withings 
analysiert den Schlafzyklus, misst die Herz-
frequenz und erkennt etwaiges Schnarchen, 
womit das Schlafen zum Träumeland wird …
129,95 Euro, withings.com

ERHOLTER 
AUFWACHEN

GOOD VIBRATIONS
„Sensate“ schickt gute Schwingungen und 
erweckt entspannende Trancezustände ohne 
jahrelanges Üben. Das pulsierende Gadget 
legt man sich direkt auf die Brust und erhält 
entspannende Vibrationen in Kombination 
mit beruhigenden Sounds.
219 Euro, getsensate.com
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Mit 40 plus den Prinzen 
fürs Leben �nden? Klingt 

fast unmöglich. Nicht 
für Gretl, die Expertin 
für amouröse Dating-

Abenteuer. Die mitunter 
sehr vielversprechend 

beginnen. Und zumeist 
mit hohem Unter-

haltungswert enden … 
Mehr dazu unter: 

forty- something.rocks

S
chon mit 14 von an pickeligen Puber-
tätshälsen hängenden Schalkrawatten 
meiner Klosterschulkollegen trauma-
tisiert, suchte ich, erdige Gretl, ange-
sichts näselnder Aristokraten seit jeher 
das Weite. Absolutes Schnösel-Verbot, 
zumindest bis zum 26. Mai dieses 
Jahres. Denn da brauste ein solches 
Exemplar in mein ohnehin schon 
zer zaustes Leben, über mein Klapprad 
und mir fast über den Fuß. „Gnädigs-
te!“, tönte es ultranasal, polypenver-
dächtig über die Windschutzscheibe 
eines peinlichen Oldtimers. Heraus 
sprang ein blonder Hüne in adrettem 
Tweed, um mir galant aufzuhelfen, 
während ich „Ich bin keine Gnädigste, 
sondern die Gretl!“ brüllte. „Es tut mir 
so leid!“, säuselte der Autofahrer und 
reichte mir seine in feines Leder 
gehüllte Pratze. Welcher Depp trägt 
im Mai Handschuhe? Zornig blickte 
ich auf – in blitzgraue Augen unter 
welligem Haar in Gutsherren-Façon. 
Jedenfalls ein sexy Depp! „Gestatten, 
Friedbert von Freudberg! Wie kann  
ich das wieder gutmachen?“ Kurzer 
Lach-Flash meinerseits. Akuter 
Juckreiz im Hypothalamus angesichts 
seiner affigen Schalkrawatte. „Gar ein 
Prinz?“, entkam es mir frech. Artig 
nickte der etwa 50-jährige Tweed-Man. 
Telenovela, oder was? Sah fast so aus: 
Aus der Bundfaltenhose zauberte er 
nun einen 500-€-Schein. „Für ein neues 
Rad und bitte – keine Polizei! Und ich 
ersuche um ein Wiedergutmachungs-
Dinner!“ Hatte ich mich verhört? Der 
schöne Adelsspross ließ 500 Euronen 
springen und wollte auch noch mit  
mir ramponierter Gretl speisen? „Ja! 
Natürlich!“, rief ich eine Spur zu 
begeistert, da latent hungrig und 
unterzuckert. Im Geiste investierte  
ich die recht easy verdienten Flocken 

schon in neue Prada-Stilettos, während 
Friedbert sich in einem altmodischen 
Notizbuch meine Adresse zwecks 
abendlicher Abholung notierte. Ich, 
natürlich – statt mit neuem Rad –  
in neuen Luxus-Schlapferln sowie 
Friedbert in samtenem Zweiteiler – so 
dinierte man königlich beim Nobel-
Itaker. Des Prinzen Nettigkeiten à la 
„Mein Gott, wie aufregend dein Leben 
ist, Grötl!“, „Alloinerziehend! Hut ab!“, 
„Mon dieu, dein Löcheln!“ und sein 
nicht enden wollendes Interesse ließen 
nur einen Schluss zu: Den charman-
ten, braven Galanten gehört die Welt! 
Mögen sie schrullig sein und ebenso 
bescheuert heißen – aber mit Mitte 40 
hatte es Gretl endlich erkannt: Coole 
Bad Boys waren gestern! Wieder ganz 
Love-Soap kutschierte der freundliche 
Prinz mich – voll der Glückseligkeit  
ob meiner Erkenntnis – in seinem 
Großvati-Mobil zurück zu meinem 
noch nicht abbezahlten Häuschen. 
Gespannt harrte ich eines wohlerzoge-
nen Abschieds. Der mit einer innigen 
Umarmung begann. Und abrupt 
endete. Als nämlich der Prinz mir ins 
Ohr raunte: „Ich würde jetzt gern mit 
dir mitkommen. Und ein bisschen von 
dir versohlt werden! Geht das?“ Stante 
pede völlig desillusioniert stieß ich den 
Hünen von mir. Nein! Das ging nicht! 
Aber: Endlich erschloss sich mir die 
Sinnhaftigkeit von Schalkrawatten. 
Damit hätte ich dem Aristo in diesem 
Moment nämlich wirklich gerne feste 
eins drübergezogen. Vermutlich gehör-
te dieses Teil zur Grundausstattung 
eines jeden Blaublütigen, um sich beim 
fröhlichen Mit-feinstem-Tuch-vermö-
belt-Werden ab und zu etwas Freiraum 
vom Säuseln, Bravsein, Wildsäue- 
Erlegen und Ländereien-Verwalten  
zu verschaffen. Was da nämlich an 
Schweinereien unter dem aalglatten 
Adelspelz schmurgelte, schlug jeden 
meiner wenigstens gleich auf den 
ersten Blick ungezogenen, aber 
harmlosen, da nur cool sein wollenden 
Bad Boys um Längen. So schubste  
ich den Perversling zurück in seine 
diskussionswürdige Karre, stiefelte 
kichernd nach Hause und beschloss,  
ab sofort wieder lieber auf Nummer 
sicher zu gehen und gemütlich beim 
alten Beuteschema zu bleiben. 

AMORE 
& CO: 

DATEN 
MIT 

GRETL

BITTE EINMAL 
POPOKLATSCH 

VOM FEINSTEN!
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I
rgendwo in den luftigen Höhen des 
Ponta do Pico, einem Stratovulkan der 
gleichnamigen Azoren-Insel Pico und 
zugleich höchsten Berg Portugals, mag 
vielleicht einmal vor so und so viel 
Jahren eine holde Maid namens Adelia 
gelebt haben, um von dort in die weite 
Welt zu ziehen, was die rund 14 km 
entfernte Hafenstadt Madalena für sie 
durchaus schon gewesen sein könnte. 
Dort womöglich genoss Alvaro gerade 
seine ganztägige Siesta, und es wurde 
Liebe auf den ersten Blick. Auf den 
zweiten aber stellte sich der stinkfaule 
Alvaro nur zu einem brauchbar heraus, 
und es entstanden zumindest sieben 
Kinder. Sechs nichtsnutzige Söhne, 
eine Tochter namens Soraia. Nur einen 
Wunsch hatte dieses lebensfrohe 
Wesen: die Insel verlassen und das 
 echte Portugal sehen zu dürfen. So 
also wurde sie eines Tages von Kapitän 
Rodriges als erste Frau auf seinen 
Dreimaster Queen Rose gebeten, mit 
dem Versprechen, ihr dieses Portugal 
zu zeigen. Stolz soll der nicht mehr des 
Stehens mächtige Seemann, auf seiner 
Aussichtsplattform an ein Rumfass 
festgebunden, den Arm hinaus in 
Richtung Festland gestreckt haben, 
sein Blick verschwommen, sein Körper 
bereits zu Lebzeit in Alkohol eingelegt, 
seine Stimme nur noch Lautmalerei. 
Eindeutig: „Portugal“, war sich Soraia 
zu verstehen gewiss, da entpuppte sich 
das Festland als der Rücken des 
berüchtigten, nach Rum und Men-
schen�eisch lechzenden Ungetüms der 
Meere Baron Hofmann. Ein Pottwal. 
Queen Rose wurde mit Putz, aber 
ohne Stingl verzehrt. Denn weil ein 
Pottwal nur frisst, was er kennt, und 
Baron Hofmann noch nie eine Frau 
verzehren konnte, spie er Soraia an die 
Küste Mauretaniens. „Portugal“, grub 

sie ihre Finger dankbar in den Sand – 
und blieb. Dort fand sie auf der Suche 
nach Wasser den dehydrierten Samba, 
rettete ihm die Haut, gründete den 
Stamm der Sambanesen und lebte von 
da an glücklich und tanzend als dessen 
Frau in der Wüste. Bis der Krieg mit 
einem aus Sankt Helena immigrierten 
kleinen Europäer ausbrach, der sich – 
dem Wahnsinn verfallen – nicht im 
mauretanischen Portugal, sondern im 
sibirischen Honolulu zu be�nden 
glaubte und sich selbst zum Kaiser 
krönen wollte. Erst die Nachfolge-
generation schloss den Friedensvertrag 
von Maurasibihonolportonesien und 
zerstreute ihre Kinder und Kindeskinder 
in alle Welt. Eines davon fand den Weg 
über Algerien, Tunesien, nach Italien, 
zeugte dort emsig weitere Generatio-
nen, deren Mitglied Giacomo als 
 Jakobiner zuerst Rom missionierte, 
später jedoch seiner Wurzeln wegen 
als Moslem nach Arabien wollte, bis 
Kallham, Fraham, Aham, ergo nur bis 
Oberösterreich kam, aber immerhin. In 
Pollham fand er die große Liebe, ja, und 
sollte es ihn tatsächlich gegeben haben, 
wer weiß, möglicherweise ist er einer 
meiner Vorfahren … Kürzlich, und das 
weiß ich ganz bestimmt, durfte ich 
durch einen wunderbaren Wink des 
Schicksals die letzte mir tatsächlich 
verwandte Generation meiner leider 
schon verstorbenen Eltern wieder-
�nden. Umgehend zog es mich nach 
Oberösterreich, um mehr über deren 
Vergangenheit und meinen Stamm-
baum zu erforschen. Stattdessen aber 
ging ich mit meinem stattlichen, 
81-jähriger Blutsverwandten unter 
Bäumen spazieren, hörte von seinen 
Erlebnissen in Ghana und China, 
seinem großen aktuellen Abenteuer 
namens Leben, seiner stets vorwärts, 
auch über den Tod hinaus gerichteten 
Neugierde. Nichts erfuhr ich dabei über 
meine Eltern, Großeltern und wurde 
doch zum Entdecker. Denn während der 
Heimfahrt fanden sich meine Gedanken 
wieder auf Gegenwart und Zukunft 
gerichtet, mit der Einsicht: Eigentlich 
ziemlich egal, woher wir kommen, mit 
welch absurden Geschichten und 
welchem Blut auch immer in unseren 
Adern, Hauptsache wir sind hier. 
Schönen Sommer.  

WAS 
MEIN 
LEBEN 
BESSER 
MACHT

SO
SIND
WIR

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.
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Am liebsten leben wir natürlich im Moment, ein bisschen Vorfreude 
auf das kommende  gibt’s trotzdem schon: 

Der Herbst wird bunt und inspirierend …

Autumn Vibes – 
Sneak Peek

ON THE ROAD. 
Wir präsentieren die lässigsten 

Auto-Neuheiten der Saison!

WINE & SPA. 
Von Luxus-Spas 
und Ausfl ugs-
zielen für Wein-
liebhaber.

MADAME MONEYPENNY. 
Wie Frauen ihr Geld anlegen 

und klug investieren …

COZY AT HOME.  
Mit der gemütlichen Jahres-
zeit kommen auch die neuen 

Interior-Trends für chillige 
Stunden zu Hause.

 gibt’s trotzdem schon: 
Der Herbst wird bunt und inspirierend …

COZY AT HOME.  

DRESS FOR FUTURE. 
Nachhaltigkeit wird in der 
 Modewelt immer größer-
geschrieben – zum Glück!

EDEL.
Prächtig klassische 
Schmuckstücke für 
jede Gelegenheit, 
z. B. die Armreifen 
der Linie „Modern 
Classics“ mit Maru-
tea-Zuchtperle in 
750 Roségold, von 
Gellner, € 5.250,–.



Antimagnetisch.
5 Tage Gangreserve.
10 Jahre Garantie.

Die neue Aquis Date 
wird vom  
Oris Kaliber 400 angetrieben.
Ein neues Uhrwerk.

The new standard



*Ihr VIP-Silver-Status wird nach der Registrierung automatisch aktiviert und ist ein Jahr gültig. Nur für neue BestSecret-Mitglieder. **Marktstraße 6, 2331 Vösendorf, Österreich

BIS ZU

-80%
BEI 3.000+

LABELS
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D E S I G N E R M O D E  B I S  Z U  - 8 0 %

Werden Sie Mitglied der exklusiven Shopping-Community und entdecken Sie täglich neue Angebote von 
mehr als 3.000 Fashionlabels in unserem Onlineshop. Als VIP-Silver-Member* erhalten Sie außerdem 

Zutritt zum BestSecret Schustermann & Borenstein Store in Wien/Vösendorf**.

Registrieren Sie sich jetzt mit dem Code: 

BMQ-9VD-ZRM 
www.bestsecret.at/betterlife
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