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Das österreichische Magazin für GENUSS UND LEBENSFREUDE

Sie inspirieren, bewegen, prägen und schenken 
Hoff nung – die beeindruckendsten Menschen 

des Jahres 2022.
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Entdecke jede Menge neue 
Ideen für Balkon und Garten
in Deiner DEPOT Filiale oder 
auf depot-online.at
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Wolfgang Denzel Auto AG
Richard-Strauss-Straße 14, 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 90 216 - 2360

Wolfgang Denzel Auto AG
Erdbergstraße 189-193, 1030 Wien
Tel. +43 (0) 1 740 20 - 3773
www.denzel.at

Möglichkeiten schaffen Individualität: Kraftvoller Auftritt, innovative Assistenzsysteme und intelligente Konnektivität – die neuen 
KONA Modelle überzeugen. Welcher passt gut zu Ihnen? Wählen Sie zwischen 48V-Mild-Hybrid-, Hybrid- oder Elektrotechnologie. 
Die sportliche N Line ergänzt das Angebot mit raffinierten Design-Highlights. Gleich informieren: hyundai.at

KONA Elektro
Schon ab € 32.790,–*

KONA Hybrid
Schon ab € 26.490,–*

Aufgepasst:
Der neue KONA Elektro 
ist jetzt preislich noch 
attraktiver!

Auf Sie abgestimmt.Auf Sie abgestimmt.
Die neuen Hyundai KONA SUV-Modelle.

* Preise/Aktionen gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Hyundai Partnern, inkl. Hersteller- und Händlerbeteiligung. KONA & KONA Hybrid: inkl. € 3.000,– Hyundai Aktionsbonus. KONA Elektro: inkl. € 6.200,– 
Preisvorteil (entspricht € 2.400,– E-Mobilitätsbonus und € 3.800,– Hyundai Aktionsbonus). Hyundai Aktionsbonus nur gültig für KONA Elektro Smart Line 39,2 kWh / K2ES1. E-Mobilitätsbonus gültig für E-PKW mit reinem Elektroantrieb (BEV). 
Nähere Infos bei Ihrem Hyundai Partner. Symbolabbildung. Satz- und Druckfehler vorbehalten. 

KONA Elektro: Stromverbrauch: 14,3 - 14,7 kWh / 100 km, elektrische Reichweite: bis zu 484 km (nach WLTP). KONA N Line: CO2: 124 - 147 g/km, Verbrauch: 5,2 l - 6,1 l/100 km (nach WLTP). KONA Hybrid: CO2: 114 - 122 g/km, Verbrauch: 5,0 l - 5,4 l/100 km (nach WLTP). 

N Line: CO2 119 - 158 g/km, CO2 (gewichtet): 31 g/km, Verbrauch: 4,6 - 6,8 l/100 km, Verbrauch (gewichtet): 1,4 l/100 km. (Alle Angaben nach WLTP)

Genießen Sie ultimativen Fahrspaß und lassen Sie sich von vielen markanten N Details im Stil unserer High-Performance-Fahrzeuge begeistern. 
Fühlen Sie jetzt die Power unserer N Line Modelle – exklusiver Auftritt ist garantiert! hyundai.at/n-line

i10
Schon ab € 19.790,–

i30
Schon ab € 30.490,–

KONA
Schon ab € 26.990,–

TUCSON
Schon ab € 41.990,–

Auch als Kombi und Fastback!

i20
Schon ab € 20.690,–

Sparen Sie jetzt
bis zu € 3.000,–

Premiere im Sportdesign.Premiere im Sportdesign.
Die neuen Hyundai N Line-Modelle.

KONA
Schon ab € 26.990,–*
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Zugegeben, als Magazin für Genuss und Lebensfreude würden wir gerne 
in der ersten Ausgabe des Jahres darüber berichten, dass die Pandemie 

vorbei ist, uns jede Menge Frühlingsgefühle be�ügeln, und dazu auf rufen, 
nur mit positiven Gedanken in die neue Saison zu starten. Das Welt-
geschehen und Unglück da draußen lassen uns aber nicht kalt. Daher 

widmen wir uns in diesem  jenen großartigen Personen, die dazu 
beitragen, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird. Hoffnungsvoll, 
aber realistisch. Mit Trends aus Fashion, Beauty und Lifestyle möchten 

wir außerdem eine Auszeit vom Alltag ermöglichen. 
Wir wünschen Ihnen einen gesunden und gelungenen Frühling, 

lassen Sie uns weiterhin an das Gute glauben …

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser! 

EDITORIAL

ALICIA WEYRICH & THOMAS STRACHOTA
Chefredakteurin & Herausgeber
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Die Vogerln zwitschern, die Sonne kitzelt auf der  
Nasenspitze, das Lieblingscafé hat den Schanigarten 

wiedereröffnet – mit dem Frühlingserwachen  
ergeben sich viele schöne Möglichkeiten, die  

Freizeit im Freien zu verbringen … W
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Freiheit
Draußen ist

KUTSCHKERMARKT. 
Der Straßenmarkt  

im 18. Bezirk in Wien 
bietet Delikatessen – 
oft in Bio-Qualität! –, 
den Bauernmarkt am 
Samstag sowie nette 

Gastgärten und Lokale 
zum Verweilen.
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STAMMERSDORFER  
KELLERGASSE.  Optimal  
zum Spazieren und Ein kehren 
auf ein Glaserl Wein bei  
einem (oder mehreren) 
 urigen Heurigen.

HOCH HINAUF. Besonders 
schön im Frühling: Berg-

steigen und Klettern – ist 
gut für die Fitness und sorgt 

für einen klaren Kopf.

AHOI. Booterl fahren auf 
der Alten Donau in Wien – 

schon eine Stunde auf dem 
Wasser sorgt für Urlaubs-

stimmung und Entspannung.
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BERGYOGA OBERTAUERN.  
Gut für Körper und Geist: Yoga. Auf 

dem Berg gleich doppelt so gesund!
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H
ereinspaziert, du wunderbarer Frühling! Nach jedem 
noch so grauen Winter scheint irgendwann wieder die 
Sonne. Wenn die ersten Primeln auf der Wiese blühen, 
die Tage wieder länger werden und die Mittagspause 
im Freien verbracht werden kann, verschwinden all 
die Sorgen und negativen Gedanken in Zeiten wie 
 diesen – zumindest für einen Augenblick lang. Der 
Lebens hunger kommt zurück, die Motivation auch. 
Und gerade weil das Weltgeschehen um uns herum 
tieftraurig und lähmend ist, dürfen wir in genau  diesen 
Momenten umso dankbarer sein. Weil wir den Früh-
ling riechen und mit einem Kaffee in der Sonne sitzen 
können. Weil wir in einem Land leben, wo es den 
meisten von uns gut geht. Und weil wir die Möglich-
keit haben, aus unserem Alltag auszubrechen, zum 
Beispiel mit einer lustigen Bootstour mitten in Wien, 
einer Wanderung und Kletterei zum Durchatmen und 
Auspowern oder einem spontanen Citytrip in einem 
anderen Bundesland ...

FAMILY ACTION. 
MuseumsQuartier 

Wien: Zuerst Boule, 
dann eine Stärkung 

im Schanigarten 
und danach geht’s 

ab ins Museum.

KRÄUTERAPOTHEKE. 
Auf dem Gelände der 

Garten Tulln finden  
Naturfreunde u. a.  
100 verschiedene  

Arznei- und  
Heilpflanzen. 
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DOWNHILL. Mit 
dem Mountainbike 

ins Abenteuer. 

AUF NACH OÖ. Kultur pur gibt’s 
in Linz, z. B. im Schlossmuseum 
oder im Lentos. Schlendern durch 
die Stadt ist ebenso schön.

St
ef

an
 D

ie
sn

er
, O

be
rö

st
er

re
ic

h 
To

ur
is

m
us

 G
m

bH
 / 

Ro
be

rt 
Jo

si
po

vi
c,

 N
ie

de
rö

st
er

re
ic

h 
To

ur
is

m
us

,  
Sa

lzb
ur

g 
To

ur
is

m
us



FÜ R W EITERE INFORM ATIONEN: 
TEL .  (+43) 1  5 46 47-0

in fo@f rede r ique - constant . a t

L I V E YOU R PA SSION
HIGHL IFE WORLDT IMER
MANUFACTURE 

f rede r iqueconstant . com
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Menschen, die uns in 
diesem Jahr bewegen, 
prägen und Hoffnung 

schenken.

HOFFNUNGSTRÄGER

 Zukunftsprognosen 
und Zuversicht: 
 Perspektiven in   

Zeiten der Krisen.

NACH VORNE SCHAUEN

Zurück in der 
 Heimat: das Magier-
Paar Thommy Ten & 
Amélie van Tass live!

ZWEIFACH ZAUBERHAFT

KÄMPFERNATUR. 
Caritas-Präsident 
Michael Landau  

im Interview.



Besonders in Krisenzeiten zeigt sich, wer zu den „Guten“  
gehört und wer nur seine eigenen Vorteile im Fokus hat.  

Wir stellen die Menschen vor, die auf positivste Weise etwas in 
der Gesellschaft bewegen. Und werfen außerdem ein Auge  

auf jene, die heuer im Kunst- und Kulturbereich  
für Aufsehen sorgen werden.

14 / Frühjahr 2022

grosszügig.  
Schauspielerin Mila Kunis 

(selbst aus der Ukraine) 
hat mit ihrem Ehemann 
Ashton Kutcher bereits 
35 Millionen Dollar für 

die Ukraine gesammelt, 
3 Millionen davon haben 

sie selbst gespendet. 

TexT & INTeRVIeWS  AliciA WEyrich



SIE PRÄGEN & 
BEWEGEN – 
KÄMPFER DES 
JAHRES      2022

RETTER IN DER NOT: 
Michael Landau, 
 Caritas-Präsident 
 Österreich und Europa.
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KÄMPFER DES 
JAHRES      2022
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S eit 2013 ist Michael Landau 
Präsident der Caritas Öster-
reich, seit 2020 europaweit. 
Der Biochemiker, katholi-
sche Priester und Verant-

wortliche der Caritas im Gespräch …

: Sehr geehrter Herr 
Landau, die Ukraine-Krise und die 
 unfassbar traurigen Schicksale haben 
in Österreich eine große Hilfsbereit-
schaft und Solidarität ausgelöst. Zahl-
reiche Hilfsorganisationen, aber auch 
Private, haben sich selbstlos engagiert. 
Die Caritas hat in nur wenigen Tagen 
Spenden in Millionenhöhe eingenom-
men. Wie setzen Sie die Mittel ein?
MICHAEL LANDAU: Die Bereitschaft der 
Menschen zu helfen ist tatsächlich 
überwältigend. Dank dieser Hilfsbereit-
schaft geht unsere Hilfe in der  Ukraine 
weiter. Knapp 1.000 Mit arbeiterinnen 
sind vor Ort für die  Caritas tätig. Wir 
betreuen Kinder in Kinderzentren, 
p�egen alte Menschen in entlegensten 
 Gebieten und unterstützen Binnen-
�üchtlinge. Diese Hilfe geht weiter 
und wird jetzt ausgebaut: Wir helfen 
mit Nahrungs mitteln,  Hygieneartikeln, 
 Medikamenten und sicheren Unter-
künften. Caritas-Einrichtungen und 
Schulen werden zu Notanlaufstellen 
umfunktioniert. Wo eine Evakuierung 
möglich ist, koordinieren wird diese. 
Zahlreiche Kinder aus unseren Kinder-
zentren konnten bereits in Sicherheit 
gebracht werden. Auch in den Nachbar-
ländern, an den Grenzen zur  Ukraine, 
wo Menschen oft völlig erschöpft 
 ankommen,  helfen wir. Und auch in 

 Österreich läuft  unsere Hilfe auf Hoch-
touren: auf den Bahn höfen, in der Not-
versorgung, über  Beratungsstellen, mit 
Info-Hotlines. All das  zusammen mit 
tausenden tatkräftigen Freiwilligen, 
ohne die diese vielfältige Hilfe in ganz 
Österreich nicht möglich wäre. Wir 
haben in ganz  Österreich  bereits zahl-
reiche Ge�üchtete aufgenommen und 
versorgt.  Zudem arbeiten wir eng mit 
Bund, Ländern, Gemeinden und ande-
ren Hilfsorganisationen  zusammen, um 
diese Angebote zu  koordinieren und je 
nach Bedarf  sukzessive auszuweiten. 

Woran könnte es liegen, dass  Kriege 
wie in der Ukraine, die geogra�sch 
näher sind, mehr Beachtung in der 
 Gesellschaft bekommen, als z. B. die 
Krisen in Afrika, Syrien usw.? Muss 
man sich als Mensch identi�zieren 

können, um Hilfe leisten zu wollen? 
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir 
nicht eine Not gegen eine andere auf-
wiegen. Wir haben auch in anderen 
Krisen situationen eine enorme Hilfs-
bereitschaft und  zivilgesellschaftliche 

ABLENKUNG. Die Kinder aus dem 
ukrainischen Krisengebiet werden von 
Sozialarbeitern bei der Caritas in Boryslaw 
im Westen der Ukraine betreut. 



 Solidarität  erlebt. Auch wird es 
 einen  langen Atem brauchen – die 
 Ukraine-Hilfe wird kein Sprint, son-
dern ein  Marathon. Es gilt auch, 
 darauf zu schauen, wie über einen 
Krieg  berichtet wird: Die Nähe schafft 
für Medien die Möglichkeit,  intensiver 
zu berichten. Es macht außerdem 
 einen Unterschied, ob von „Menschen-
massen“ die Rede ist oder Einzelschick-
sale  porträtiert  werden, wo automa-
tisch mehr Empathie entsteht. Ich habe 
es schon oft gesagt: Es geht nie nur um 
Zahlen, sondern um konkrete, mensch-
liche Schicksale. Wir als  Caritas helfen 
unabhängig von  Geschlecht,  Religion 
oder Herkunft. Und genau das sehen 
wir schon immer in einem  Großteil 
der Bevölkerung – Menschen wollen 
 helfen, ohne Wenn und Aber.

Der Fokus liegt spendentechnisch 
momentan bei der Ukraine. Wie 
 händeln Sie die anderen Krisen gebiete 
bzw. gibt es unterschiedliche Teams, 
Spendentöpfe usw., die für ein jewei-
liges Gebiet zuständig sind?
Die Caritas-Hilfe ist neben akuter Not- 
und Katastrophenhilfe immer auch 
 geprägt von langfristigen Hilfsprojekten. 
Unser Ziel ist es, Hilfe zur Selbst hilfe zu 
ermöglichen und Projekte umzu setzen, 
die Menschen  dabei unter stützen, auf 
eigene  Beine zu kommen und selbst-
ständig im  Leben stehen zu können. 
Das beginnt bei Bildungs projekten 
weltweit,  damit armuts betroffene Kin-
der bessere  Zukunftschancen erhalten. 
Wir helfen aber auch mit Bildung und 
Beratung für Erwachsene, bieten in ei-
nigen Ländern Empowermentprojekte 
speziell für Frauen an und nachhaltige 
Landwirtschaftsprojekte etwa in Afrika, 
wo Familien Nutztiere, Saatgut, Werk-
zeug und Schulungen  erhalten. Pro 
Land sind  Expertinnen und  Experten 
der Caritas zusammen mit bewährten 
Partnerinnen und Partnern vor Ort für 
die Organisation der Hilfe  zuständig. 
In der  Ukraine sind wir etwa bereits 
seit 30 Jahren  tätig und konnten ein 
gutes Netzwerk aufbauen, das jetzt 
entscheidend ist, dass wir so rasch 
 reagieren können. Das Gleiche gilt für 
den Südsudan oder den  Libanon und 
andere Schwerpunkt länder, in denen 
wir tätig sind. 
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W eil sie hinsichtlich 
Solidarität besonders 
herausstechen, be-
dankte sich sogar der 

ukrainische Präsident Wolodymyr 
Selenskyj bei ihnen auf Twitter: Die in 
der Ukraine geborene Schauspielerin 
Mila Kunis und ihr Ehemann, Schau-
spieler Ashton Kutcher, riefen im 
Web zu Spenden für humanitäre 
 Hilfe für die Ukraine auf. Das Ziel von 
30 Millionen US-Dollar wurde in 
 wenigen Wochen erreicht und  beträgt 
mittlerweile sogar 35 Millionen. Das 
Paar selbst beteiligte sich mit 3 Milli-
onen Dollar Spendenhilfe. Kunis 
wurde 1983 in der ukrainischen Stadt 
Czernowitz geboren, den aktuellen 
Krieg bezeichnet sie als „ungerech-
ten Angriff auf die Menschlichkeit“. 
Neben dem Dream-Couple spen-
deten zahlreiche Promis enorme 
 Summen, um den Menschen in der 
Ukraine zu helfen, darunter unter 
anderem US-Schauspieler Leonardo 
DiCaprio, „Harry Potter“-Autorin 
J.  K. Rowling und Hollywood-Paar 
Ryan Reynolds und Blake Lively. Und 
auch die heimische Prominenz 
macht sich diesbezüglich stark – von 
Ukraine-Bene¢zkonzerten über 
Sachspenden-Aufrufe bis hin zur 
Aufnahme von Flüchtlingen ¢ndet 
auch in Österreich eine beein-
druckende Hilfswelle statt.

KLITSCHKO-BRÜDER IN AKTION
Zu den wohl mutigsten Promis 
 zählen die Box-Legenden Wladimir 
und  Vitali Klitschko. Beide Ukrainer 
 be¢nden sich nach wie vor in Kiew. 
 Vitali ist als Bürgermeister von Kiew 

im Einsatz; Wladimir meldete sich 
freiwillig bei der territorialen Ver-
teidigungsbrigade an und berichtet 
 zudem direkt aus den Kriegsgebieten 
auf diversen Social-Media-Kanälen. 
„Es geht nicht nur um die Ukraine, 
sondern auch um den Frieden in der 
Welt“, erklären die Brüder in einem 
Interview mit der „Welt am Sonntag“ 
ihren unermüdlichen Kampf. 

Viele Promis melden sich in Sachen Ukraine-Krieg 
zu Wort, einige von ihnen helfen unter Gefahr.

Hilfe in der 
Krise

DREAM-TEAM. Schauspieler-Couple 
Ashton Kutcher und Mila Kunis.
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KRIEGSHELDEN IN DER UKRAINE. Die 
Brüder Vitali und Wladimir Klitschko. 
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Wie könnte man es schaffen, dass 
das soziale Bewusstsein der Menschen, 
die privilegiert leben dürfen, geschärft 
wird, damit die Nächstenliebe welt-
weit mehr gelebt wird? Und was und 
wie kann jeder Einzelne von uns dazu 
beitragen?
Ich bin der Auffassung, dass wir 
in  Österreich einen guten Grund
wasserspiegel der Solidarität und 
Nächstenliebe haben. Bei unserer 
FreiwilligenPlattform füreinand’ 
 (fuereinand.at) haben sich seit Kriegs
beginn in der  Ukraine über 18.000 Men
schen  gemeldet, die helfen wollen. Und 
ich erlebe auch in den Pfarren in ganz 
 Österreich eine ungebrochene Tradition 
der Nächstenliebe. Bei der  youngCaritas 
engagieren sich junge Menschen, die 
sozial etwas bewegen wollen. Unter
nehmen, Vereine und andere Gruppen 
engagieren sich, um Gutes zu tun. Die 
Liste der Menschen, die helfen, ist lang, 
und so vielfältig sind auch die Unter
stützungsmöglichkeiten. Bei der Caritas 
gibt es für jede und jeden die passende 
Aufgabe: Die einen helfen lieber, indem 
sie Lebensmittel sortieren und ausge
ben, andere machen Telefondienst beim 
Kältetelefon oder Plaudernetz. Die oder 
der Nächste kommt gerne ins Lerncafé 
und unterstützt Kinder und Jugend
liche bei den Hausaufgaben oder ist 
an Begleit und Besuchs diensten für 
 ältere Menschen interessiert. Wichtig 
ist, Augen, Ohren und unsere Herzen 
offen zu halten. Jede und jeder von 
uns kann dazu beitragen, die Welt ein 
Stückchen besser zu machen. Der Blick 
zurück zeigt: Was hat Österreich groß 
gemacht? Zusammenzustehen und auf 
die Schwächsten nicht zu vergessen.

Durch die 
P a n d e m i e 
wurde die 
Schere zwi-
schen Arm 
und Reich 
auch in Ös-
terreich im-
mer größer. 

Die Rate der Menschen in Armut steigt 
auch hier. Gibt es laufende Projekte bei 
der Caritas diesbezüglich? Und was 
sollte  die Regierung tun, um  diesen 
Gap wieder weiter zu schließen?
Diese besorgniserregende Tendenz be
obachten wir leider auch tagtäglich in 
unserer Arbeit. Immer mehr Menschen 
wenden sich an die Caritas, weil sie 
ihre Miete, ihre Stromrechnung oder 
Lebensmittel für sich oder ihre Kinder 
nicht mehr bezahlen können. Wir als 
Caritas helfen den Betroffenen, die in 
unsere 56 Sozialberatungs stellen, in 
Obdachlosenunter künfte oder Mutter
KindHäuser kommen, ganz konkret 
mit umfassenden  Beratungsangeboten, 
Lebensmittel paketen und auch 
 finanzieller Soforthilfe. Da das Pro
blem an sich aber ein strukturelles 
ist, braucht es auch strukturelle Ver
änderungen, um armutsbetroffenen 
Menschen langfristig zu helfen. Denn 
durch die Teuerungswelle, und nun 
auch durch den Krieg in der  Ukraine, 
wird das  Leben, Wohnen, Heizen im
mer  teurer. Während die Ausgaben 
 steigen, bleiben die Einkommen gleich. 
Hier besteht dringender Handlungs
bedarf. Die  Regierung hat bereits mit 
 Einmalzahlungen reagiert, die an 
 vielen  Stellen das Schlimmste verhin
dert  haben. Aber das kann auf Dauer 
nicht die Lösung sein. Es braucht aus 
meiner Sicht eine Reform, die sicher
stellt, dass Versicherungsleistungen, 
wie etwa das Arbeitslosengeld, und 
 Sozialleistungen, wie Sozialhilfe oder 
Familien leistungen, armutsfest sind.

Rassismus und Ausgrenzung 
sind  Ihnen auch aufgrund Ihrer 

 persönlichen Historie bekannt. Wie 
schaffen Sie es, immer wieder an vor-
derster Front weiterzukämpfen und 
die Hoffnung bzw. den Glauben an das 
Gute nicht aufzugeben?
Ich mache meine Arbeit als Caritas
Verantwortlicher seit knapp 25 Jah
ren. Und ich war in dieser Zeit häufig 
an  Orten in Österreich und darüber 
 hinaus weltweit, an denen Not spürbar 
wird. Vieles war bedrückend. Aber oft 
ist an diesen Orten neben der Not vor 
allem auch sehr viel Mut, Hoffnung und 
 Zuversicht erfahrbar. Hoffnung, weil 
ich darauf vertrauen darf, dass Hilfe 
wirkt. Zuversicht, weil ich weiß, dass 
auch heute Abend jemand da sein wird, 
der Menschen auf Wiens Straßen mit 
warmer Suppe versorgt – und in Graz, 
Linz, Salzburg. Vor allem aber, weil ich 
in der Gewissheit lebe, dass sehr  viele 
Menschen in Österreich und in der 
 ganzen Welt an einer besseren Zukunft 
arbeiten und für andere da sind. 

In welche perfekte Welt mit einer 
 idealen Gesellschaft werden Kinder 
von morgen hineingeboren …?
Als Christ würde ich sagen: Die Grund
melodie des Glaubens ist eine  Melodie 
der Hoffnung, der Zuversicht. Die 
 Erfahrung der täglichen Arbeit zeigt 
uns: Es liegt auch an uns, wie die Welt 
aussieht, in der wir leben. Wir können 
und sollen etwas ändern. Wir können 
nicht alles ändern, aber erstaunlich viel. 
Wir sind in eine Schicksals gemeinschaft 
hineingestellt, hineinverwoben, aus 
der keine und keiner ausge schlossen, 
aus der aber auch keine und keiner 
sich davonstehlen darf. Ich bin davon 
überzeugt: Wir haben den Mut, die 
 Möglichkeit, die Kreativität und die 
Kraft,  Gegenwart und Zukunft gut zu 
gestalten, wenn wir das wollen. 

jeder beitrag zählt
 Mit 25 Euro helfen Sie mit einem  
Nothilfepaket, das Zucker, Mehl,  
Tee, Sonnenblumenöl, Butter und 
Lebens mittelkonserven enthält. 

BIC: GIBAATWWXXX
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

Kennwort: Ukraine Soforthilfe
Weitere Infos unter:
caritas.at/ukraine

schöne 
momente. 
Michael Landau 
im Kinderzent-
rum in Charkiw 
in der Ukraine.
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: Du bist bekennende 
 Feministin, im Podcast „Frauen-
fragen“ besprichst du mit promi-
nenten Männern Themen, die – geht 
man nach gängigen Klischees – sonst 
 Frauen betre�en. Wie kam es zu der 
Idee und worauf willst du damit auf-
merksam machen?
MARI LANG: Die Idee zum Podcast kam 
mir im Zuge der Corona-Pandemie, als 
ich im Frühjahr 2020 in Kurz arbeit 
geschickt wurde. Denn mein Chef hat 
mich mit den Worten „Dann hast du 
jetzt Zeit, dich um deine Kinder zu 
kümmern“ verabschiedet. Dieser Satz 
hat bei mir viele Emotionen in Gang 
gesetzt und mir einmal mehr gezeigt, 
dass Kinder in unserer Gesellschaft 
immer noch Frauensache sind. Meinen 
Mann hat damals nämlich niemand 
 gefragt, ob sich das Arbeiten im Home-
office und die Betreuung der Kinder, 
die plötzlich zu Hause waren, verein-
baren lässt. Die Frage nach der Ver-
einbarkeit ist aber eine gesellschafts-
politisch extrem relevante und deshalb 
sollten nicht nur Frauen darüber spre-
chen (dürfen), sondern auch Männer. 
Es wird Zeit, dass diese, wenn sie Kin-
der haben, ihre Vaterrolle auch endlich 
verstärkt wahrnehmen und sich mehr 
in die Familien- und Care-Arbeit in-
volvieren (können). Mein  Podcast soll 
Gedanken in diese Richtung anstoßen.

Wie de�nierst du Gleichberechti-
gung in einer „idealen“ Gesellschaft? 
Und wo stehen wir deiner Meinung 
nach diesbezüglich in Österreich? 
Gleichberechtigung bedeutet für mich, 
dass jeder Mensch, unabhängig von sei-
nem Geschlecht, die gleichen Rechte 

und Chancen hat, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen. Dafür müssen aber 
auch �nanzielle Rahmenbe dingungen 
geschaffen werden. Geschlechter-
gerechtigkeit ist ja immer auch stark 
mit der sozialen Herkunft verknüpft 
und mit dem herrschenden  Verständnis 
von Ökonomie. Care-Arbeit und  soziale 
Arbeit – also all die Jobs, die zu Beginn 
der Corona-Pandemie als System-
erhalterInnen-Jobs beklatscht wur-
den – müssen endlich einen höheren 
Stellenwert erfahren und gerechter 
entlohnt werden.
 

Oft wird von „Powerfrauen“ 
 gesprochen, eine schwierige Bezeich-
nung. Jede Frau hat Stärke, wenn sie 
es zulässt und man sie lässt. Wie kön-
nen sich Frauen gegenseitig stärken?
Ich denke, es ist wichtig, dass Frauen 
erkennen, dass es mehr als nur eine 

geben kann, dass Platz für uns alle da 
ist. Das Patriarchat versucht uns ja seit 
Jahrhunderten weiszumachen, dass 
es eben nur eine geben kann und wir 
Frauen deshalb vor allem Konkurren-
tinnen sind, sein müssen. Die Komi-
kerin Carolin Kebekus beschreibt das 
treffend in ihrem Buch „Es kann nur 
eine geben“. Ich habe es mir z. B. zur 
Aufgabe gemacht, in jedem  Gespräch 
zumindest eine andere Frau zu  nennen 
und damit mehr Sichtbarkeit zu schaf-
fen. Männer haben, seit gefühlt schon 
immer, Netzwerke, durch die sie sich 
gegenseitig fördern – ganz locker 
 nebenbei beim Biertrinken und Golf-
spielen. Genau das sollten wir Frauen 
auch tun! Genau das können wir Frauen 
auch! Raus aus der Opferrolle und der 
Komfortzone und rein in die Solidari-
tät. Gemeinsam können wir ganz viel 
schaffen! Davon bin ich überzeugt.

Welche Werte gibst du deinen 
zwei Mädels mit, damit sie später als 
selbstbewusste und selbstständige 
Frauen durchs Leben gehen?
Das Wichtigste, das ich ihnen mit-
geben möchte, ist das Gefühl, dass sie 
geliebt werden, genau so, wie sie sind, 
denn nur so können sie ein gesun-
des Selbstwertgefühl entwickeln und 
 heraus�nden, wer sie sind. Außerdem 
möchte ich ihnen vorleben, dass ihr 
Geschlecht niemals, egal wofür, ein 
Hindernis sein darf. Ich versuche, sie 
auch auf Ungleichheiten zwischen den 
Geschlechtern aufmerksam zu machen 
und sie dazu anzuregen, Gegeben-
heiten zu hinterfragen. Ein kritischer 
Geist ist, gerade in Zeiten wie diesen, 
enorm wichtig!

Mari Lang, Moderatorin für TV & Events, Sprecherin & Speakerin sowie 
Gründerin des feministischen Podcasts „Frauenfragen“, im Talk.

Gleiches Recht 
für alle …

MULTITALENT. Die gebürtige Burgen-
länderin Mari Lang (42). 
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Von diesen Persönlichkeiten der Öffentlichkeit werden wir heuer 
noch einiges sehen, lesen und hören …

Die Durchstarter 
des Jahres

MATTHIAS SUTTER, österreichischer 
Volkswirt und Verhaltensökonom
Der Direktor vom Max-Planck-Institut 
hat ein neues Buch geschrieben: „Der 
menschliche Faktor oder worauf es im 
Berufsleben ankommt: 50 verhaltens-
ökonomische Erkenntnisse“.

SUSANNE BISOVSKY, österreichische 
Modeikone
Neuer Bildband mit Beiträgen von 
Helmut Lang, Suzy Menkes,  Barbara 
Vinken u. v. m. zum 30-jährigen 
 Unternehmensjubiläum: „Wiener 
Chic – Mode für die große Stadt“.

HILDE DALIK, österreichische Schau-
spielerin
Nominiert für eine Romy als „Belieb-
teste Schauspielerin Serie/Reihe“.

JOHANN KÖNIG, deutscher Galerist 
und Trendsetter
Absoluter Kenner in der Kunstszene; 

der Wiener Ableger seiner Galerie 
zeigt momentan neue Skulpturen von 
Erwin Wurm.

CARLA REEMTSMA, deutsche Klima-
schutzaktivistin
„Fridays for Future“-Aktivistin, die 
sich stets zu Themen wie Klimakrise, 
Pandemie und Krieg kritisch äußert.

TIJEN ONARAN, deutsche Unter-
nehmerin, Moderatorin und Autorin 
Engagiert sich international für Digi-
talisierung und die Sichtbarkeit von 
Frauen in der Wirtschaft.

RAFIA ZAKARIA, US-amerikanische 
Anwältin, Feministin, Journalistin und 
Autorin
Mit neuem Buch am Start: „Against 
White Feminism“.

FELIX OHSWALD, österreichischer 
 Unternehmer, Millionär mit 26 Jahren
Gründete die Nachhilfe-Plattform 
„GoStudent“, die mittlerweile über 
1,5 Milliarden Euro wert ist.

MAVIE HÖRBIGER, österreichische 
Schauspielerin
Spielt nicht nur wunderbar, sondern 
macht sich auch stark gegen Rassis-
mus und Altersdiskriminierung.

OSKAR HAAG, österreichischer 
 Singer-Songwriter
Der Star am Pop-Himmel. Und das 
mit zarten 16 Jahren. Passend dazu 
sein Hit „Stargazing“.

ROBERT GULLA, österreichischer 
 Unternehmer
Gründete den Verein „Springboard“, 
der sozial und ökonomisch benach-
teiligte Familien unterstützt.

VALERIE HUBER, österreichische 
Schauspielerin
Zu sehen in der Net¢ix-Serie „Kitz“, 
im Film „Klammer – Chasing the 
Line“ und nominiert für eine Romy.

ANNA GASSER, österreichische Profi-
Snowboarderin
Doppel-Olympiasiegerin und auch 
sonst immer ganz vorne dabei.

MATE RIMAC, kroatischer Erfinder und 
Unternehmer
Hersteller von Elektro-Supersport-
wagen und E-Bikes auf Top-Niveau.

ROMY 2022. Philipp Hochmair, nominiert 
als „Beliebtester Schauspieler Film“.

FESTSPIELE. Burgschauspielerin Maria 
Happel ist neue Intendantin in Reichenau. 
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Zukunftsprognosen haben 
immer etwas Unglaubli-
ches: Utopien und futuris-
tische Vorstellungen pro-
phezeien dem Menschen 

private Mondumrundungen, das Leben 
auf dem Mars oder zumindest Rohstoff-
gewinnung im All. Doch wenn es die 
Menschheit schaffen kann, Leben auf 
dem Mars zu ermöglichen, wieso soll 
das Leben nicht auch auf einem vom 
Klimawandel erhitzten Planeten Erde 
langfristig möglich bleiben? 

BLICK IN DIE ZUKUNFT
Die Zukunftsforschung oder Futurolo-
gie befasst sich mit der systematischen 
Auseinandersetzung möglicher zu-
künftiger Entwicklungen. Während die 
Marktforschung über statistische Zäh-
lungen die Vergangenheit abbildet und 
die Trendforschung die Gegenwart 
 beobachtet, wird in der Zukunfts-
forschung eine „mögliche Zukunft“ er-
mittelt und daraus dann eine „wahr-
scheinliche Zukunft“ abgeleitet. Dabei 
stützt sie sich auf unterschiedliche Me-
thoden: Angewendet wird eine Vielzahl 
verschiedener Simulationen, Analogien 
mit Geschehnissen der Vergangenheit, 
Ver�echtungsmatrixen und statistische 
Hochrechnungen wie zum Beispiel 
Trendextrapolationen. Ein Institut, das 
diese Forschung vermittelt, ist das Zu-
kunftsinstitut Deutschland. Es besteht 

seit 1998 und bringt jedes Jahr in 
 Zusammenarbeit mit zahlreichen For-
schenden und Publizierenden einen 
 Zukunftsreport heraus, der die Ge-
schehnisse für das nächste Jahr voraus-
sagen will. Der Report für das Jahr 2022 
will Optimismus fördern: „Der Mensch 
ist zur Zukunft fähig“, konstatieren die 
Autorinnen und Autoren.

BLICK ZURÜCK AUS DER ZUKUNFT
Ein Instrument, das Zukunftsoptimis-
mus schafft, ist die Regnose. Dafür 
blickt man aus einem bestimmten Zeit-
punkt in der Zukunft zurück auf die bis 
dahin vergangenen Jahre. Dabei gilt die 
Frage: Was wird passiert sein? Der Zu-
kunftsreport nutzt dieses Tool, um ver-
schiedene technologische Innovationen 
zu betrachten, die aktuell teilweise in 
den Kinderschuhen stecken, die Welt 
bis 2050 aber maßgeblich verändert ha-
ben werden. Treiber dieser Entwicklun-
gen sind jene sozialen, gesundheitli-
chen, klimatischen und geopolitischen 
Geschehnisse, mit denen wir gerade 
konfrontiert sind. „Durch den Blick zu-
rück aus einer möglichen und wahr-
scheinlichen Zukunft wird eine andere 
Gegenwart sichtbar, in der das Neue 
sich bereits manifestiert“, heißt es im 
Zukunftsreport.

DAS WAREN DIE 20ER
Die 2020er-Jahre werden ein Jahr-
zehnt der starken Umbrüche gewesen 
sein. Erneuerbare Energien haben 
2050 den Sprung vom Nischenlieferant 
zur Energiedominanz geschafft. In den 
ersten Monaten des Jahres 2022 stie-
gen die Energiepreise so rasant an, dass 

SOLARKRAFT-
WERKE. „Big 

Desert Solar“ nennt 
sich die Nutzung 

 unbewohnbarer 
Gebiete zur 

Produktion von 
 Solarstrom im 

 großen Stil.

Corona-Pandemie, Klimakrise, hohe Inf lation 
und Kriege in spürbarer Nähe – die Gegenwart ist 

krisen gebeutelt. Wie ein optimistischer Blick in 
die Zukunft gelingt.

DIE 
ZUKUNFT

IST MACHBAR 

TEXT  HELENA ZOTTMANN

URBAN REGREE-
NING. Dass die 
Stadt mehr Grün 

braucht, manifestiert 
sich Anfang der 20er 
gerade im kollektiven 

Bewusstsein. Bis 2050 
werden Städte welt-

weit grüner geworden 
sein.

MATERIALWAHL. 
Holz wird in den 
20ern, 30ern und 
40ern eine wach-
sende Rolle in der 
Architektur spielen.
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die Abhängigkeit von Gas und fossilen 
Brennstoff en bald weder für Konsu-
menten noch für ganze Staaten tragbar 
waren. Was anfangs ein gelegentlicher 
Anblick war, entwickelte sich im 
Laufe des Jahrzehnts zum optischen 
Alltag: Windkraftanlagen und Solar-
parks wurden gigantische Infrastruk-
turanlagen in Wüsten und unbewohn-
barem Gebiet und liefern im Jahr 2050 

Elektrizität für Millionen Haushalte. 
Auch die Frage der Batterie-Produktion 
wird 2050 gelöst worden sein: Lithium-
Kreisläufe sorgen für die mühelose 
 Rezyklierung von Energiespeicher-
rohstoff en. Ebenso werden neue Bat-
terie-Technologien entwickelt worden 
sein, die auch auf nachwachsenden 
Rohstoff en wie Holz oder Hanf 
 basieren. 

AWARENESS IM JAHR 2050
2050 ist Klimabewusstsein kein Kampf-
wort mehr. Das Bewusstsein für Emis-
sionstransparenz ist längst zur Ge-
wohnheit geworden. Was Anfang der 
2020er noch ein unangenehmer Lern-
prozess war, hat sich 30 Jahre später 
manifestiert: Wie sich Alltagsentschei-
dungen aufs Klima auswirken, ist in 
Zahlen ebenso einfach ablesbar wie der 
Akkustand am Smartphone und ent-
sprechend steuerbar. Weiterer Tipping-
Point: Die Finanzwirtschaft investierte 
ab 2022 groß� ächig in grüne Infra-
struktur und postfossile Unternehmen. 
Das befeuerte Innovationen und neue, 
grüne Branchen. 

STÄDTE DER ZUKUNFT
Der Zustrom in die Städte blieb trotz 
kurzzeitig gegenteiliger Prognosen 
über die erste Hälfte des 21. Jahr-
hunderts ungebrochen. Entsprechend 
dringlich war in den 2020ern und 
30ern eine klimaaktive Stadtplanung: 
Die 15-Minuten-Stadt, in der sämtliche 
Dienstleistungen von jedem Punkt der 
Stadt aus in 15 Minuten Fußweg er-
reichbar sind, wurde zum Maß aller 
Dinge. Zukunftsgerichtete Stadtpla-
nung orientierte sich daran. Schlag-
worte wie die Schwammstadt, Urban 
 Mining oder Urban Regreening muss-
ten Anfang der 20er noch überdeutlich 
kommuniziert werden und sind 2050 
längst bekannte Aspekte. 

FAZIT IM FUTUR II
Was davon 2050 eingetroff en sein wird, 
kann nur die Realität der nächsten 
Jahrzehnte zeigen. Tatsache ist, dass 
die Technologien und Möglichkeiten 
für eine Trendumkehr vorhanden sind 
und dass auch auf einem +2°C-Plane-
ten ein angenehmes Leben möglich 
sein wird. Die Tools, die dafür einge-
setzt werden müssen, hat der Mensch 
bereits erfunden.

BUCHTIPP.
Zukunftsreport 2022,
Hrsg.: Matthias Horx. 
Mehr unter 
zukunftsinstitut.de
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Mehr Star geht kaum: Thommy Ten & Amélie van Tass treten zweimal am 
Tag vor 1.000 Menschen im Luxor Theater in Las Vegas auf. Wir sprachen 
mit ihnen zum Start ihres „Zweifach zauberhaft“-Heimspiels im Frühjahr.

MAGIC 
FAMILY

TEXT  VIKTÓRIA KERY-ERDÉLYI

ERSTAUNLICHER 
WEG. Amélie van 
Tass und Thommy 
Ten alias „The 
Clairvoyants“ 
 kommen aus 
Nieder österreich, 
den Grundstein 
zum Welterfolg 
legten sie in 
den USA.
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W ie geht das bloß? 
Vermeintlich ent-
larvende Videos 
schaffen es auf 
YouTube sogar auf 

mehr als eine Million Klicks. Dazu 
zählt jenes, in dem es heißt, ich würde 
„mit den  Schuhen mit Amélie kommu-
nizieren“, erzählt der Magier. Ihm und 
seiner Partnerin liefern selbst ernannte 
Trick-Analysten eine willkommene In-
spiration für ihre Shows. „Gerade wenn 
ich merke, dass im Publikum ein paar 
konzentriert auf meine Füße sehen, 
tänzle ich noch mehr herum und ziehe 
die Schuhe schließlich auch noch aus“, 
lacht er. Und klar: Die „telepathische“ 
Verbindung klappt auch in Socken. 
Seit gut zehn Jahren bringen Thommy 
Ten und Amélie van Tass Menschen 
rund um die Welt, darunter  Prominente 
von Elon Musk bis Heidi Klum, zum 
Staunen. Verpackt in glamouröse Shows 
liest sie mit verbundenen Augen seine 
Gedanken, wenn er etwa durchs Pub-
likum streift und sie darum bittet, das 
Führerschein-Ausstellungsdatum  eines 
Gastes zu nennen. Im Rahmen einer 
 notariell beaufsichtigten Ö3- Aktion 
 sagten sie selbst den Ausgang der 
 letzten Nationalratswahl voraus.
„The Clairvoyants“, also die Hellsehen-
den, wie sie sich auch nennen, wurden 
1987 geboren, und zwar im selben Spital 
in St. Pölten. Fast ein Vierteljahrhundert 
später lernten sie einander kennen, ein 
Auftritt bei der ORF-Talenteshow „Die 
große Chance“ brachte sie zusammen. 
Mit dem Weltmeister-Titel in Mental-
magie 2015 ging es steil bergauf,  heute 
pendelt das Paar zwischen seinen 
Wohnsitzen in Krems und Las Vegas.
Nach 150 Shows im namhaften Luxor 
Theater stehen sie nun in Österreich mit 
„Zweifach zauberhaft“ auf der  Bühne – 
doch eigentlich sind sie zu dritt.

: Mr. Koni Hundini ist sozu-
sagen euer Newcomer. War es geplant, 
ihn zum Showhund zu trainieren?
THOMMY TEN: Nein, man weiß ja nie, wie 
ein Tier sich entwickelt. Aber bei Koni 
haben wir schnell gemerkt: Er ist ein 
Rampenhund (lacht).
AMÉLIE VAN TASS: Als Maltipoo liebt er 
die kognitive Herausforderung, von 
neuen Tricks kann er nie genug kriegen. 

Auch ihr entwickelt euch 
laufend weiter, wie be-
schreibt ihr euer Scha�en?
THOMMY: Wir kombinieren 
alles, was uns Spaß macht 
und dem Publikum gefällt. 
Das können Illusionen sein, 
wenn Dinge  verschwinden 
und wieder auftauchen oder 
Mental magie …
AMÉLIE: … wofür es keine 
 Requisiten braucht, weil 
der Zauber in den Köpfen 
der Menschen passiert. 
THOMMY: Manchmal inspi-
rieren uns andere: Der große Houdini 
hat sich in eine Wasserzelle eingesperrt 
und entfesselt. Davon nahmen wir so-
zusagen ein Requisit, Amélie geht bei 
uns in den Wassertank, liest unter 
 Wasser die Gedanken und schreibt sie 
von innen mit dem Lippenstift an die 
durchsichtige Wand. Das gab es so noch 
 nirgendwo.

Ihr seid verlobt, wie verknüpft ihr 
vollen Showalltag und Privatleben?
AMÉLIE: Wir sind ein Familienbetrieb, 
so arbeiten Leute seit Jahrhunderten 
zusammen. Vielleicht macht es heraus-
fordernder, dass wir viel unterwegs sind 

und öffentlich auftreten, wobei für uns 
gilt: bei jeder Show hundert Prozent. 
Privat wurde ich gelassener, ich halte es 
mit dem Trick: Wenn du dir den Partner 
im Streit mit Clownnase vorstellst und 
dich noch immer ärgerst, diskutiere es 
aus, wenn du lachen musst, lass es sein.

Wie erlebt ihr eure Bekanntheit?
THOMMY: Wenn ich am Flughafen nach 
dem Impfzerti«kat gefragt werde, die 
Beamtin das lächelnd mit den Worten 
„in Ihrem Beruf müssen Sie sicher ge-
impft sein“ kommentiert, weil sie uns 
erkennt, dann freut uns das. Auch, wenn 
wir beim Heurigen sind und man uns 
um ein Foto bittet. Darauf haben wir 
hingearbeitet und wir hoffen, dass es so 
weitergeht. Gerade jetzt, wo man sich 
auf der Welt mit so vielen negativen Ge-
danken auseinandersetzen muss, «nden 
wir es schön, wenn es uns gelingt, die 
Menschen für einen Abend da raus-
zuholen, sie zu verzaubern, damit sie 
abschalten können und im besten Fall 
noch länger darüber staunen.

PROMINENTE FANS. Bei der US-Show „America’s Got 
Talent“ mit Simon Cowell, Heidi Klum, Melanie Brown und 
Howie Mandel (v. l.). 

LIVE IN ÖSTERREICH
„Zweifach zauberhaft“ –

Österreich-Tournee 2022:
3. 4. – Innsbruck, 13. 4. – Feldkirch,  

14. & 15. 4. - Wiener Stadthalle,  
17. 4. – Wiener Neustadt, 28. 4. – 

 Salzburgarena, 29. & 30. 4. – 
 Grafenegg, 1. 5. – VAZ St. Pölten

nxp.at/theclairvoyants
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W enn sich Josepha 
Raho hochkonzen-
triert über ihre 
hauchzarten Gold- 
oder Silberteile 

beugt, werken nicht nur ihre geschick-
ten Hände. Auch ihre Gedanken sind 
voll auf das vor ihr liegende Schmuck-
stück fokussiert: „Ich habe immer eine 
konkrete Person vor Augen und stelle 
mir vor, bei welcher Gelegenheit sie den 
Ring, den Armreif, die Kette oder die 
Ohrringe tragen würde.“ Und das, sagt 
die Gold- und Silberschmiedin, ist – 
 neben ihren handwerklichen Fähigkei-
ten – natürlich einer der wesentlichen 
Vorteile ihrer Einzelstücke gegenüber 
massenhaft gefertigtem Modeschmuck 
und auch gegenüber  edlen Preziosen 
aus dem 3D-Drucker. „Keine Maschine 
macht sich jemals  Gedanken über 
 ihren  Kunden, keine Maschine kann 
 Emotionen in ihre  Arbeit legen.“

UMWEG ÜBER ARGENTINIEN
Die heute 40-jährige Wienerin konnte 
sich ihren Traum vom Handwerk erst 
spät erfüllen. „Ich wollte schon nach der 
Unterstufe Goldschmiedin werden, habe 
aber keinen Ausbildungsplatz gefunden. 
An eine Absage kann ich mich besonders 
gut erinnern: „Eine Lehre kostet den 
Meister eine Million Schilling – und dann 
wird das Mädel eh mit 16 schwanger …“
Und so ging Josepha Raho, die als Toch-
ter eines Engländers und einer Öster-
reicherin zweisprachig aufgewachsen 
ist, nicht nur zeitlich weite Wege, um 
ihr Ziel zu erreichen: „Als mein Mann 

in  Argentinien an seiner Magisterarbeit 
 gearbeitet hat, bin ich mit ihm mitge-
gangen und habe eine Ausbildung an 
der ‚Complejo Educativo de Joyería‘ in 
Buenos Aires  gemacht.“ Danach hat sie 
auf dem zweiten Bildungsweg die Fach-
arbeiterprüfung an der Wiener Gold-
schmiede-Akademie abgeschlossen: 
„Mein großes Ziel ist jetzt, auch noch die 
Meisterprüfung abzulegen.“

ROCK ’N’ ROLL, BABY!
Vor der Geburt ihrer beiden Buben war 
die diplomierte Mittelschulpädagogin in 
der Musikbranche tätig und  arbeitete 

mit Stars wie Bon Jovi, Bryan Adams, 
 Metallica und DJ Ötzi zusammen. „Als 
Promotion-Manager weißt du nie,  warum 
ein Lied zum Hit wird. Ist es allein die 
Musik des Künstlers? Ist es, weil du eine 
Kooperation mit einem wichtigen Partner 
eingefädelt hast? Heute weiß ich: Wenn 
ein Objekt schön geworden ist, dann 
deshalb, weil ich es mit meinen eigenen 
Händen produziert habe.“ Dazu kommt 
das schöne Gefühl, am Ende des Tages tat-
sächlich etwas geschaffen zu haben. Und 
zwar  etwas Eigenständiges, Neues – und 
vor allem etwas Greifbares. „Ich wollte 
kreativ sein und selbst etwas herstellen. Es 

AUS LIEBE ZUM 
HANDWERK

In ihrem Atelier am Wiener Stadtrand erfüllt sich Josepha Raho ihren  beru�ichen 
Lebenstraum. Auf dem zweiten Bildungsweg überwindet sie Vorurteile und formt 

als Goldschmiedin Emotionen zu schmucken Einzelstücken.

EDLE STEINE. Josepha Raho fertigt in liebe-
voller Kleinarbeit Ringe aus Sterlingsilber – 
oben mit Aquamarin und Rotgoldfassung, unten 
aus geschwärztem Silber mit grünem Turmalin.

TEXT  HANNES KROPIK  FOTOS  STEFAN DIESNER
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ist für mich sehr wichtig, das Produkt mei-
ner eigenen Arbeit berühren zu können.“

GOLD IST GEDULDIG
Nach dem Lärm der hektischen 
 Rock-’n’-Roll-Welt ist das sanfte 
 Hämmern in ihrem Atelier in Wien- 
Penzing, das sich die Schmuckkünstlerin 
seit einem Jahr mit drei Architektin-
nen vom Büro MOOSA teilt, entspan-
nende Musik in Josepha Rahos Ohren. 
Ihre  edlen Werkstoffe, sagt sie, strahlen 
selbst jede Menge Energie aus: „Von Gold 
geht aber auch eine große Ruhe aus. 
Gold ist ein geduldiges Material. Und 

es ist sehr strapazierfähig. Du kannst 
es  hämmern, walzen, glühen – und in 
jede Form  bringen, die dir deine Phan-
tasie erlaubt.“ Covid-19, der spürbare 
Klimawandel und dazu noch der aktu-
elle Krieg in der  Ukraine lassen sie noch 
intensiver über ihre Arbeit nachdenken: 
„Während der ersten beiden Pandemie-
Jahre konnte ich weniger arbeiten als 
normal. Dafür ist die Wertschätzung 
jetzt noch größer.  Jedes Stück, das ich 
herstelle, bedeutet mir sehr viel.“ Jedes 
Stück, das ihr  Atelier verlässt, ist mit 
einer großen  Portion  Leidenschaft auf-
geladen. „Schmuck hat so viel mit Liebe 
zu tun!“ Und zwar nicht nur für sie als 
Produzentin, sondern natürlich auch für 
ihre Kundinnen und Kunden: „Vielleicht 
beschenkst du dich selbst – als Zeichen 
deiner eigenen Wertschätzung. Oder du 
beschenkst  einen Menschen, der dir sehr 
viel bedeutet. Aber jedes Stück hat nicht 
nur  seine eigene Geschichte, sondern 
 erinnert  seinen Träger an einen ganz 
besonderen Moment.“

KREATIV: Mit 
den Architek-
tinnen  Johanna 
Reichl, Barbara 
Schwab und Katrin 
Steinbacher teilt 
Josepha Raho 
(2. v. r.) nicht nur 
ihr Atelier, sondern 
auch Ideale wie 
Nachhaltigkeit, 
Frauenpower und 
Ästhetik:  „Wir 
unterstützen und 
ergänzen uns im 
Alltag perfekt.“

BLICKFANG. In ihrem Atelier 
stellt die Schmuckkünstlerin 

ihre Arbeiten auch aus,  
zum Beispiel „Verwickelte 

Ohrringe“ (r.) aus Sterling-
silber mit diversen bunten 

Edelsteinen.

Schmuckdesignerin Josepha Raho fertigt   
in ihrem Atelier in Wien-Penzing (Linzer 
 Straße 403) ausschließlich Einzelstücke.
josephajeweller.com

J O S E P H A  J E W E L L E R
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Farben bekennen und 
auffallen – die  schönsten 

Frühlingsout	ts für 
 echte Fashionistas.

SPRING IS IN
Mehr ist manchmal 

mehr! Auch in Sachen 
Uhrentrends 2022 

geht’s bunt zu …

WATCH ME!

Edles Traditions-
handwerk: zu Besuch 
bei Hemdenmacher 
Nicolas Venturini.

EXZELLENTE PASSFORM

BETTER
MAGISCH. Elegant 
und  zauberhaft: die 

neue „Black Tie“-
Kollektion von CIRO.   

cirojewelry.com

S T Y L E
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full fashion experience. 
Die angesagtesten Frühlingsoutfits  
sind beim Wiener Multibrand-Store   
Popp & Kretschmer erhältlich. Infos: 

popp-kretschmer.com
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HELLO

SPRING
Der Frühling steht für Neuanfänge. Passend 
dazu inspirieren die aktuellen Modetrends, 

befreit in die neue Saison zu starten …

TEXT  ALICIA WEYRICH

THE BRIGHT SIDE 
OF LIFE. Seidenbluse 
und Plisseerock mit 

Mohnblumenprint von 
SLY010, Tasche von 

Salvatore  Ferragamo, 
 Sandalen von Casadei. 

P. a. A.



CASUAL  
EXTRAVAGANZA.  
Oben: Sneakers in 
zarten Farben von 

Philippe Model.  
Rechts:  

Seiden bluse und 
Culotte aus Seide 
von Emilio Pucci, 

 Sandalen von 
Casadei. P. a. A.
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„FASHION is 
about dressing ac-
cording to what’s 
FASHIONABLE. 
STYLE is more 
about BEING 
YOURSELF.“

Oscar de la Renta

FLOWER-POWER. 
O�-Shoulder-Tunika mit floralem 

Muster und Ballonärmeln von 
Oscar de la Renta. P. a. A.

FARBENFROH. Links: Wow-E�ekte mit 
 knalligen Accessoires! Oben: lässiger Anzug 
mit Cashmere-Pulli sowie passender Bag  
und Sneakers. Alles Ralph Lauren. P. a. A.
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Ihr Spezialist für 4D-Körper- und -Gesichts-
konturierung und harmonische Proportionen 

des gesamten Körpers.

Body & Face 
Contouring

B ody Contouring gilt als modernstes wissenschaft-
lich anerkanntes Verfahren in der plastischen 
Chirurgie. Die wissenschaftliche Grundlage für 

das Body Contouring ist der Eigenfett-Transfer. Dabei 
entnehmen wir das Fett von ungeliebten Fettdepots des 
Körpers und füllen es in die gewünschten Areale wieder 
ein. Man weiß heute, dass Fett an vielen Stellen des 
 Körpers unerlässlich ist für das gesunde Funktionieren 
des Körpers und für ein ansprechend jugendliches Aus-
sehen. So kann ein leerer Po, eine hängende Brust, ein 
schmales und knöchriges Gesicht wieder aufgebessert 
werden und der alternde Eindruck schwindet. Durch 
das Einbringen von Stammzellen können  problematische 
Körperstellen wie Narben, Verhärtungen oder Ähnliches 
ebenfalls dauerhaft verbessert werden.  
BRAZILIAN BUTT LIFT. Dabei wird Fett vom Hüftspeck, 
dem Unterbauch oder den Reiterhosen entnommen, um 
damit einen rundlichen Po zu formen. Nicht die Größe, 
sondern die attraktive Form ist entscheidend für die Ver-
besserung. Die Grenzen sind vor allem die Fähigkeit der 
Haut, sich an die veränderte Form anzupassen. Liegt ein 
deutlicher Hautüberschuss vor, hilft weder das Absaugen 
von Fettgeweben noch das Auff üllen mit dem Fett, die 
überschüssige Haut muss weggeschnitten werden und 
eine Narbe entsteht. Die beschriebenen Eingriff e wer-
den in Dämmerschlaf oder Vollnarkose durchgeführt und 
dauern je nach Ausmaß ein bis drei Stunden. 

OA DR. HARALD BECK
Ästhetikzentrum Dr. Beck im Medicent 
Baden und Ästhetikzentrum in Wien,

Rosengasse 8, 1010 Wien, 
Tel.: +43/(0)664/88 25 22 55, 

E-Mail: o� ice@doktorbeck.at, doktorbeck.at

Dr. Harald Beck ist Europäischer Facharzt für 
Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive 
Chirurgie.



Begehrte Klassiker. SEIT 1927.

Im typischen STOWA Vintage-Look. 
Handaufzug- oder Automatikwerk. 
Edelstahl- oder Bronzeboden. 
Verschiedene Zi�erblattversionen.

Flieger Bronze

STOWA, 1927 im Schwarzwald gegründet, baut seit mehr als 90 Jahren hochwertige 
Uhren. Viele davon zählen mittlerweile zu den Klassikern im Uhrendesign. Fliegeruhren, 
Marineuhren oder auch die Bauhausuhren. STOWAs Uhren werden regelmäßig für ihre 
Gestaltung ausgezeichnet.

tempus arte GmbH & Co. KG  |  STOWA  |  Gewerbepark 16 | D-75331 Engelsbrand  |  www.stowa.de  |  info@stowa.de  |  Telefon +49 7082-942630   

BetterLife_STOWA_210x280_LWC.indd   1 17.03.2022   15:40:27
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fashion & 
beauty

Farbenfroh und unbeschwert: Die Highlights 
des Frühjahrs sorgen für gute Laune. Der ein 

oder andere Tipp eignet sich auch ideal als 
Geschenk für Ostern oder den Muttertag.

TEXT  ALICIA WEYRICH

LOST COLOURS. Die 
diesjährige Spring-Summer-
Kollektion von Ecoalf spielt mit 
den Farben des Ozeans sowie 
der Tier- und Pfl anzenwelt. 
Und macht gleichzeitig auf 
das Sterben vieler Korallen-
ri� e als Resultat steigender 
Tempera turen und Umweltver-
schmutzung aufmerksam – das 
spanische  Modelabel setzt bei 
seiner Fashion auf nachhaltige 
 Produktion und Recycling. Top! 
ecoalf.com

ALLES VERY PERI!
Das Pantone Color Institute hat 
wieder gewählt: Die Farbe des 
Jahres steht für den globalen Zeit-
geist des Augenblicks, kreativen 
Mut und ho� nungsvollen Wandel. 
Wer also absolut im Trend  liegen 
will, der trägt „Very Peri“ am 
 Finger (hier von Juwelier Kruzik), 
auf den Lippen (Gucci) oder als 
stylishe Sonnenbrille (Andy Wolf).

AUFPUTZ. Von Hand gefertigte Unikate aus der Gold-
schmiede Neuwirth: Ohrschmuck in Weißgold 750 mit 
Morganit, Rubellit und Mandaringranat und Ring in 
 Roségold 750 mit Morganit und Mandaringranat. 
neuwirth.co.at
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TRAGBARES FÜR HERREN
Louis Vuitton setzt mit dem neuen Taschenmodell 
„Handle Soft Trunk“ für die männliche Garderobe 
ein Statement: Ab jetzt sind Umhängetaschen auch 
bei Herren wieder absolut en vogue. Das ist nicht  
nur cool, sondern auch praktisch – endlich keine 
ausgebeulten Hosentaschen mehr. louisvuitton.com

GLATT UND MUNTER. Die genialen 
Ampullen von DR. GRANDEL gibt es 
momentan auch im limitierten Pop-
Art-Design. Besonders zu empfehlen: 
der Collagen Boost „Boom!“ und die 
„Yay!“-Ampullen mit Retinol gegen 
Fältchen. grandel.de

MÉMOIRE DE ROSES. L’Artisan Parfumeur hat 
mit seiner Kollektion die Rose neu erblühen lassen. 
Der Duft vereint Rose, Mandarine sowie Moschus 
und  ist eine Ode an die Königin der Blumen, die 
Ver körperung der Weiblichkeit und soll uns Frauen 
 ermutigen, uns stets frei und grenzenlos zu fühlen. 

BETÖREND

LOTTA LEBEN. Das Label aus 
Österreich bietet in diesem 
 Sommer wunderschöne  Kleider 
aus Baumwolle – im Stil irgend-
wo zwischen Ibiza und dem 
Ländle. „Die Trachtika verbindet 
die Unkompliziertheit einer 
Tunika mit dem Traditionellen 
und Festlichen der Tracht“, 
verrät Labelchefi n Marie-Alice 
Seidel über ihre Kleidchen. 
 lotta-leben.com
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your time
Bekennen Sie Farbe! Ob Signalfarben oder zarte 
Pastell töne – 2022 erstrahlen Ziff erblätter und Armbänder 
in überraschenden Farbnuancen. 

COLOUR

FRÜHLINGSBOTE. Mit ihrem 
 erfrischend grünen,  brillantgerahmten 

Perlmutt-Zi� erblatt ist die „Sport 
Classic Grand Lady“ von EBEL zum 

Verlieben schön. 4.700 Euro.

HIMMLISCH. Die Einzeigeruhr 
„ Singularis“ von MeisterSinger kombi-
niert ein betörend tiefblaues Sonnen-

schli� -Zi� erblatt mit einem extrem 
lässigen braunen Vintage-Lederband. 

4.690 Euro.

ULTRA-CHIC. Die „Highlife Ladies Automatic“ von 
Frederique Constant bietet ein bedienungsfreundliches 
Bandschnellwechselsystem! Im Set inkludiert: Metall-

band plus farbiges Kautschukband. Ab 1.495 Euro.

TEXT  INES B. KASPAREK
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D ie Pantonefarbe des 
Jahres soll keines-
falls ein Modediktat 
darstellen – sie ist 
vielmehr eine Inspi-

ration, denn beim zeitgeistigen 
 Stylen gilt es vor allem, selbst-
bewusst zu kombinieren. Man muss 
sich nicht gleich von Kopf bis Fuß 
jeder neuen Modefarbe verschrei-
ben, sondern wählt einfach passende 
Accessoires: Schuhe, Taschen, 
 Gürtel, Schmuck und natürlich 
Armbanduhren sind die perfekten 
„Toppings“ für jedes Out� t.  Während 
früher Schwarz, Weiß, Grau und 
Dunkelblau die Uhren-Kollektionen 
beherrschten, beweisen jetzt auch 
hier die Hersteller Mut zu mehr 
 Individualität. Somit steht die 
Uhren mode 2022 im Zeichen völlig 
neuer Farbkreationen. Und wer sich 
beim Ziff erblatt nicht festlegen 
möchte, kreiert mittels einfach 
 bedienbarer Bandwechselsysteme 
ganz einfach jeden Tag selbst eine 
neue Uhr.

Frühjahr 2022 / 

TOPMODISCH. Perfekt  abgestimmt 
auf die Pantonefarbe des  Jahres 

 erscheint die „Aqua  Terra 34 mm“ 
von Omega unter anderem mit 

 Lavender-Zi� erblatt. 6.300 Euro.

SAVE THE OCEAN. Angelehnt an das 
 Design der ersten Seiko Diver’s Watch anno 
1965, kommt diese „Prospex“ neben zwei 
weiteren Special-Edition-Modellen dem 
Schutz der Ozeane zugute. 1.350 Euro.

SAMMLERSTÜCK. „Hektor“ von 
Lang & Heyne in Edelstahl, fein 
 gearbeitetes graugrünes Zi� er-

blatt mit edlen Petticoat-Zeigern, 
Handaufzugswerk. Limitiert auf 

99 Stück à 16.900 Euro.

RAINBOW STYLE. Diese „Tonda 
 Metropolitaine 36“ von Parmigiani 

 besticht durch ihren kaleidoskopisch 
angeordneten Edelsteinbesatz auf 

 der Lünette und ihr blaues 
Opal-Zi� erblatt. P. a. A.

HYPNOTISCH.
Mit ihrem Farbverlauf 

von Tiefrot zu Schwarz 
zieht die „True“ von 
Rado alle Blicke auf 

sich. 1.930 Euro.

KULT-UHR. Zum Relaunch der 
 legendären „Riviera“-Kollektion 

 gelangen Baume & Mercier gleich 
mehrere spektakuläre Zi� erblatt-

Kreationen, darunter diese Variante 
 in Türkisblau. 1.850 Euro.
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blatt mit edlen Petticoat-Zeigern, 
Handaufzugswerk. Limitiert auf 

99 Stück à 16.900 Euro.

 Diese „Tonda  Diese „Tonda 
 Metropolitaine 36“ von Parmigiani 

 besticht durch ihren kaleidoskopisch 
angeordneten Edelsteinbesatz auf 

 der Lünette und ihr blaues 
Opal-Zi� erblatt. P. a. A.

RARITÄT.
Klingende his-
torische Namen 
sind bei Lang & 

Heyne Programm. 
Feinste Uhrmacher-

kunst ebenso. 
„ Friedrich III.“ 

veredelt beides 
mit einem außer-
gewöhnlichen, 
lachsfarbenen 

Zi� erblatt.  Modell 
in Edelstahl mit 

Handaufzugswerk 
um 27.200 Euro.



F ühlen Sie!“, sagt Nicolas 
Venturini mit ehrfürchti-
ger Stimme. „Bitte berüh-
ren Sie diese prachtvollen 
Stoffe. Wie fein sie auf der 

Haut liegen! Diese Hemden streicheln 
ihren Träger den ganzen Tag.“ Auch 
nach 30 Jahren im Geschäft spricht der 
Wiener Hemdenmacher immer noch 
voller Liebe und Hingabe über seine 
Arbeit. „Ich bin ein demütiger Hand-
werker, ein Diener meiner Kunden. 
Und sie dürfen wunderschöne Qualität 
von mir erwarten.“
In den 60ern hat Vater Gino Venturini, 
ein gebürtiger Italiener, das Geschäft 
des traditionsreichen „Hemden Herzog“ 
in der Wiener Innenstadt übernommen. 
Der heute 50-jährige Nicolas Venturini 
ist während des WU-Studiums behut-
sam in die elegante Modewelt hinein-
gewachsen; 2009 hat er den Familien-
betrieb offiziell übernommen. „Gewand 
schützt mich nicht nur vor Nässe, Kälte 
und Schmutz. Es stiftet Identität.“

SCHÖN IST, WAS GEFÄLLT
Obwohl er selbst stets korrekt gekleidet 
ist, will der zweifache Vater über 
 andere Menschen nicht urteilen: „Das 
steht mir nicht zu. Ich sage immer: 
Mode ist, was einem selbst gefällt. Mir 
ist aber wichtig, meine Garderobe zu 

p�egen.“ Entscheidend seien ohnehin 
die inneren Werte. „Ich führe ein  Leben 
nach Maß und versuche, ein guter, 
 ehrlicher Mensch zu sein.“ 
Während der 2014 verstorbene Vater, 
zu dem Nicolas Venturini ein ausge-
sprochen inniges Verhältnis hatte, in 
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Hemden aus dem Hause Venturini zählen  
zum Elegantesten, das man als modebewusster 
Mensch tragen kann. Bei der Qualität kennt der 

stolze Handwerker keine Kompromisse.

Leben nach 
Maß

TEXT  HANNES KROPIK  FOTOS  STEFAN DIESNER

ELEGANT. Nicolas Venturini mit obligatorischem Maßband um 
den Hals in seinem Geschäft in der Wiener City. „Was ein gutes 
Hemd ausmacht? Ganz einfach: dass es passt.“
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Nicolas’ Vater Gino Venturini, nach dem die 
Marke benannt bleibt, hat das Geschäft 1962 

übernommen und zu Wiens erster Adresse 
für Maßhemden ausgebaut. Feine Hemden 

werden hier bereits seit 1906 verkauft.
www.venturini.at

V E N T U R I N I

den 80ern und 90ern regelmäßig in 
Berichten über die Wiener High 
 Society auftauchte, legt der heutige 
Firmenchef keinerlei Wert auf Wer-
bung mit großen Namen: „Ich spreche 
nicht über unsere Kunden. Das wäre 
unelegant. Aber einen Traum habe ich: 
Ich möchte einmal ein Hemd für einen 
US-Präsidenten herstellen.“

EMOTION IM SCHNITT
Im Geschäft in der Spiegelgasse, wenige 
Schritte vom Stephansdom entfernt, 
nimmt Venturini Maß. Produziert wer-
den die Hemden – aber auch Damen-
blusen, Blusenkleider und  Tunikas – in 
einem beschaulichen Dorf im Wein-
viertel. In einem ehemaligen Filmstudio 
in Kleinrötz schneiden, nähen, sticken 
und bügeln 17 Mitarbeiterinnen – um-
geben von rund 500 exquisiten Voll-
zwirnstoffen aus italienischen, engli-
schen und Schweizer Webereien. 
Im hinteren Bereich der Werkstatt 
 zieren hunderte gelbe Aktenordner die 
Regale vom Boden bis zur Decke. In 
 ihnen sind – alphabetisch geordnet – 
um die 30.000 individuelle Schnitte 
von Maßhemden abgelegt: „Ich stelle 
 meinen Kunden viele Fragen, etwa, bei 
welchen Gelegenheiten sie das Hemd 
tragen werden. Ich achte aber auch 
auf  ihre Haltung, ihre Bewegungen. 
Und schaue mir ihren Hals und ihre 
Schultern genau an. Dann zeichne ich 
den Schnitt. Meine ganze Erfahrung, 
meine ganze Emotion liegt in der 

 Spitze eines Bleistiftes, den ich über 
ein Blatt Papier ziehe.“
Das Wichtigste an einem Hemd, sagt 
Venturini, ist natürlich der Kragen. 
 Gerade jetzt, wo immer mehr Männer 
auf die Krawatte verzichten, zieht er 
die  Blicke auf sich. „Wie mein Vater 
schon so schön gesagt hat: Der Kragen 
gibt dem Gesicht einen Rahmen.“

KEINE KOMPROMISSE
Mehr als bloß ein Detail sind die 
 Knöpfe. Sie müssen bei Venturini aus 
Perlmutt sein und werden traditionell 
in einer Manufaktur im Waldviertel 
aus Muscheln gedreht, die mindestens 
16 Jahre Zeit hatten zu wachsen. 
 „Weißes Licht re¤ektiert sich darin in 
allen Spektralfarben. Diese Knöpfe 
sind ein Wunder der Natur.“
Diese Perlmuttknöpfe aus Kosten-
gründen gegen – weitaus billigere – 
 Exemplare aus Nylon zu tauschen, 
komme auf keinen Fall infrage, sagt 
Nicolas Venturini. Und erinnert sich 
mit Schrecken an eine Begegnung mit 
neuartigen Bedürfnissen: „Ein Kunde 
hat mich hö¤ich darauf aufmerksam 
gemacht, dass er als Veganer auf andere 
Knöpfe bestehen muss. Ich gebe zu, im 
ersten Moment war ich sprachlos.“
Trotzdem blickt Nicolas Venturini der 
Zukunft hoffnungsfroh entgegen. Es 
wird immer Menschen geben, die 
 Qualität zu schätzen wissen – und die 
sich auch von ihrem Hemd streicheln 
lassen wollen.

PASSFORM. Der Kragen, sagt 
Venturini, muss perfekt stehen: 
„Jetzt, da immer mehr Männer 
auf die Krawatte verzichten, 
rückt er verstärkt in den Fokus.“



Italian Masterpieces
POLTRONA FRAU WIEN by Faulmann und Zeilinger GmbH
Salztorgasse 6, Wien  
T. +43 (1) 890 69 64
office@at.poltronafrau.com | poltronafrau.com

The Secret Garden Collection designed by Roberto Lazzeroni

AUSTRIA BETTERLIFE 210x280 The Secret Garden.indd   1 14/03/22   16:39
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BETTER
L I V I N G

Upcycling edler Stücke 
im Sinne von nach-

haltigem Einrichten – 
der Trend des Jahres.

VINTAGE-KULT

Ob Kunst, Farben,  
oder Materialien: 

Mix it, Baby! Erlaubt 
ist, was gefällt.

MIX & MATCH

Relaxen unter 
 Palmen – am besten 

im hauseigenen 
Urban Jungle.

SCHÖN GRÜN
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PERFECT MIX. 
So geht lässiges 

 Wohnen: kräftige 
Farben, gemütlich-
funktionale Möbel, 

stylishe Vintage-Pieces  
sowie ausgewählte 

Kunstschätze, wie etwa 
von Stephanie Rainer. 

Inspiration & Infos: 
liebundkuehn.at

Die Wiener Interior-Designerinnen von LIEB & KÜHN 
präsentieren die heurigen Living-Trends: wertvolle Tipps für 
stilvolles, individuelles Wohnen im Sinne von Funktionalität, 

Ästhetik und Nachhaltigkeit.

LIVE AS YOU ARE – 
TRENDS FÜR 2022

VIELFALT. Ob Interior 
Design, Home Staging 

oder Kunstvermittlung - 
Stefanie Kühnberg und 

Susanne Liebscher 
sprühen vor Kreativität.
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BITTE, BUNT. Mit 
einem flauschigen 
Teppich in farben-
prächtigem  Flower- 
oder Musterprint  
lassen sich fröhliche 
Akzente setzen, oben  
 Modell  „MonTapis“. 
traumteppich.com

AUFGEMÖBELT.
Der Wiener Stephan 

Wiesinger verpasst 
alten Klassikern einen 

neuen Look. Viele coole 
Stücke findet man in 

seinem Geschäft in 
Wien Neubau oder   

im Onlineshop:  
wiesinger.furniture



46 / Frühjahr 2022

„Wir haben uns 
 nachhaltiges  Einrichten 

zum Ziel gesetzt und 
 versuchen,  passende 

Vintage-Möbel für 
 unsere Kunden zu 

 � nden oder rund um 
bereits  vorhandene 
Vintage- Stücke ein 

 Interior-Konzept zu 
 erstellen. Wir freuen uns 
immer, wenn wir wieder 

für ein besonderes Möbel-
stück mit Geschichte 

ein neues Zuhause 
gefunden haben!“ 

Susanne und Stefanie von 
LIEB & KÜHN

U mdenken ist angesagt, 
denn die Erhaltung und 
Wertschätzung unserer 
Natur sowie Nach-
haltigkeit prägen viele 

 Lebensbereiche. So lassen sich auch 
beim Einrichten Trends in diese 
 Richtung erkennen – wie etwa die 
Verwendung bestehender Möbel-
stücke oder natürlicher Materialien. 
 Susanne Liebscher und Stefanie 
Kühnberg von LIEB & KÜHN kennen 
die Wohntrends des Jahres …

VINTAGE. Der spürbare  Wertewandel wie 
auch das Bewusstsein rund um Nachhal-
tigkeit,  Ressourceneffi  zienz und Kreis-
laufökonomie lässt das  Vintage-Möbel 
au� eben. Es  unterstreicht nicht nur 
den  individuellen Wohnstil und gibt 
dem  Zuhause eine persönliche Note, 
sondern steht für „Slow Design“. Die 
Kunden sehen die eigenen vier  Wände 
immer mehr als Wohlfühloase und 
 gemütlichen  Rückzugsort, in dem sich 
auch ihre Einstellung widerspiegelt.

BÖDEN. Ein richtig gewählter  Holzboden 

steht für Wärme und Gemütlichkeit 
und passt grundsätzlich zu jedem Ein-
richtungsstil. Fliesen oder Steinböden in 
Terrazzo-Optik als absolute Hingucker 
erleben dieses Jahr ein Revival.

FARBEN. Es dominieren natürliche 
 Farben und Materialien, wie etwa warme 
Erdtöne von Dunkelbraun bis Creme, 
helles Gelb, genannt  „Popcorn“, und 
„Very Peri“, ein rötlich-violetter Blau-
ton. Grün in all seinen Facetten steht 
als Ausdruck von Natürlichkeit, passend 
zu den aktuellen Ereignissen, für Mut, 
Hoff nung und Neu anfang.  Angesagt 
sind dunklere, erdige  Nuancen, wie etwa 
natürliches Wald-, sanftes  Eukalyptus-, 
vitalisierendes Emerald- und intensives 
Smaragdgrün.

GOLD. In der richtigen Dosis eingesetzt 
wirkt Gold sofort edel und gibt dem 
 Interieur einen Hauch von Luxus. Ob als 
Wandspiegel, puristische Kleiderstange 
oder Besteck – Gold geht immer.

PFLANZEN. Sukkulenten,  Monsteras, 
 tropische Palmen sowie  Hängep� anzen – 

ERDIG. Warme Nuancen von Braun bis 
Beige sind dieses Jahr tonangebend, 

hier  Ottomane „Pablo“. sedda.at

URBAN JUNGLE. Ob echte Pfl anzen oder 
Wanddeko - mit Palmen ist entspannendes 
Tropenfeeling garantiert. maisonsdumonde.atmaisonsdumonde.at LUXURIÖS. Deko in Gold verleiht 

 unserem Zuhause einen Hauch von 
 edlem Glamour. depot-online.at
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der Urban-Jungle-Trend hält auch 
 heuer an. Verschiedenste Arten hängen 
von Makramees, Regalen oder Schrän-
ken und verwandeln so jeden Raum in 
eine grüne Wohlfühloase.

KUNST. Kunst ist keinem Trend unter-
stellt und hat daher immer Hoch-
saison  – ob als Gemälde, Skulptur 
oder Installation. Auffällig ist aber der 
Trend zu mehr Mut bezüglich der Prä-
sentation: So arrangiert man Bilder in 
„Petersburger Hängung“ frei nach dem 
Motto: Aufgehängt wird, was gefällt – 
von Poster, Fotogra�e, Kunsthandwerk 
bis zum Gemälde. Auch hier sind der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt.

DEKO. Hier lautet der Trend „Back to 
Nature“. Dieser umfasst traditionell 
handgefertigte Produkte, wie etwa 
 geknüpfte Wollteppiche, Textilien aus 
P�anzenfasern, wie Bio-Baumwolle 

oder Leinen, handgeschnitzte Möbel-
stücke und Körbe aus Seegras, Rattan 
oder Stroh, Geschirr aus Ton,  Keramik 
und Glas sowie Dekorationen mit 
 Pampasgras und Trockenblumen. 

MATERIALIEN. „Mix and match“ – 
 Individualität, Mut und Kreativität 
sind gefragt. Hier darf bei Farben, 
 Materialien aber auch Stilrichtungen 
gemixt werden.

TRENDFARBEN. Mit Grün in allen 
 Variationen, kräftigem „Popcorn“-Gelb und 
Beerentönen liegt man heuer goldrichtig.

NATUR PUR. Zarte Trockengräser in gleich-
farbigen Vasen sorgen für eine harmonische 
Wohnatmosphäre. loberon.at



48 / Frühjahr 2022

Fast Furniture war gestern. Die Zukunft braucht 
ressourcenschonende Möbel, die den Wert des 
Bestehenden feiern. Upcycling ist eine kreative 

Haltung, die immer mehr Designer einnehmen.

DESIGN 
& WERT

W arum unbedingt 
einen neuen Roh-
stoff verwenden, 
wenn doch  bereits 
Unmengen  davon 

zur Verfügung stehen?! Man muss nur 
kreativ sein und sie �nden. Pro�-    
Up cycler sind Visionäre, die aus altem 
 Eisen, Holz, Vinyl, PET-Flaschen, Lkw-
Planen und mehr neue Dinge kreieren. 
Upcycling ist die Aufwertung von 
 gebrauchten Gegenständen, die 
 dadurch einen neuen (Mehr-)Wert 
 bekommen – im Gegensatz zum 
 Recycling. Durch Upcycling können 
Rohstoffe  geschont werden und zudem 
steht das Schaffen eines kreativen und 
individuellen Objekts im Vordergrund. 

AUS ALT MACH NEU! 
Das Designerlabel Lockengelöt stellt 
zum Beispiel aus alten Ölfässern des 
Hamburger Hafens Kleinmöbel und 
Wanduhren her. Auch alte Schall-
platten und Skateboards werden um-
funktioniert und es wird ihnen neues 
Leben eingehaucht. Die spanische Fir-
ma PET Lamp zaubert aus alten PET-
Flaschen wundervolle Hängeleuchter, 
die nicht nur Licht, sondern auch jede 
Menge Originalität in den Wohnraum 
bringen. Es ist im Grunde nicht über-
raschend, dass immer mehr Designe r 
mit Upcycling arbeiten, vor allem, wenn 
man bedenkt, dass die Pandemie zu 
 einem Überschuss an  Lagerbeständen 
geführt hat. 
Auch Josef Papousek wurde durch die-
se Zeit zum Umdenken bewegt, er hat 
seinen langjährigen Job als Unterneh-
mensberater aufgegeben und statt-
dessen ein Geschäftslokal im 8. Wiener 
Gemeindebezirk eröffnet, in dem er 
Upcycling-Produkte – von Klein möbeln 
bis Accessoires – von Designern aus 
ganz Europa vertreibt. Ich erwische ihn 
telefonisch in Bremen, während seiner 
Geschäftsreise durch Norddeutschland. 
Hier ist der Upcycling-Gedanke schon 
weiter verbreitet. 

: Wie ist Ihre Leidenschaft 
für  Upcycling entstanden?
JOSEF PAPOUSEK: Für mich ist Upcycling 
weit mehr als ein Trend, es ist ein Life-
style. Der Überkonsum und die Weg-
werfgesellschaft, im Sinne von „Take, 

Make, Waste“ miss�el mir zusehends. 
Vor allem als Vater von zwei Kindern 
spüre ich eine gewisse Verantwortung, 
etwas gegen die Klimakrise zu tun. Das 
Implementieren einer guten Kreislauf-
wirtschaft ist ein guter Weg für mich. 
Upcycling verlängert den Kreislauf des 
Materials und schont den Planeten. So 
kann ein alter Dachstuhl von einem 
Tiroler Bauernhof zu einem hochwer-
tigen Esstisch umfunktioniert werden. 

Was ist konkret das Besondere beim 
Upcyclen?
Alte Gegenstände werden durchs Up-
cyclen geehrt. Es ist schön, wenn jedes 
Möbelstück seine  eigene Geschichte 
erzählt. Die  Löcher in einer Kommode 

sind vielleicht  Verweise auf die Nägel, 
die einst das Weinfass zusammengehal-
ten haben …

Was sind Ihre persönlichen Kriteri-
en für ein Upcyclingprodukt?
Man sollte nicht sofort erkennen, dass 
es sich um Upcycling handelt. Das 
 Design ist im Optimalfall zeitlos und 
hochwertig, damit man  lange etwas 
 davon hat. Und die Seele des Gegen-
stands sollte spürbar sein.

PROFI-UPCYCLER. Das 
Interesse für Interieur 
war bei Josef Papousek 
schon immer vorhanden, 
in den letzten Jahren 
wuchs auch seine Liebe 
zur  Nachhaltigkeit. 
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MOCCA MINT, 
HOME OF UPCYCLING

Josefstädter Straße 55, 
1080 Wien

Interieur Design und 
Lifestyle-Accessoires

mocca-mint.at
Erö�nung ab April 2022
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UNFASSBAR. Aus alten Ölfässern 
entstehen trendige Möbel wie  dieser 
Couchtisch oder die  Minibar.  
lockengeloet.com

UPCYCLING-HIGHLIGHTS. Plastikflaschen 
neu gedacht! Diese dekorativen Hängelampen 
werden aus alten PET-Flaschen gefertigt und 
sind ein gutes Beispiel für die Aufwertung  
von alten Dingen.
petlamp.org
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Endlich klopft der Frühling an die Tür: 
Viel Natur, farbenfrohe Kunst und  

trendige Möbelstücke sorgen für ein  
wahres Stimmungshoch!

GLÜCKLICH ...
… macht die Symbiose zwischen 
Menschen und P
anzen. Nach-
haltigkeit und Achtsamkeit –  
das Credo von weareplants.at

BE HAPPY. Das Warten auf den Frühling hat ein Ende: 
 Dieses Sideboard in pastelligem Apricot von WYE ist  
der absolute Hingucker und sorgt für fröhliche Stimmung 
im Haus! Wunderbar trendige Deko, neue oder Vintage- 
Möbelstücke und Lampen sowie ausgesuchte Kunst  
bietet der Onlineshop von liebundkuehn.at

WELCOME, SPRING!

ALLES IN ORDNUNG.
Kleine, süße Täschchen werden 
von jeder Frau geschätzt – 
zumal diese edlen Necessaires 
aus gelbem Samt auch perfekt 
zu Zahnputzbecher, Seifen-
spender, Glas und Tapete 
passen. So stylisch lässt sich 
perfekt Ordnung halten!
pipstudio.de

TEXT  GIGI FIDANZIA
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FEINES GLÜCK
Im superlässigen Blumen-
laden „Feingrün“ am Frei-
heitsplatz  in Mödling,  designt 
von  Stefanie Kühnberg und 
 Susanne Liebscher, gibt es 
ein großes Sortiment an 
Zimmerp anzen,  frischen 
Schnitt blumen &  dekorativen 
Trocken blumen,  kombiniert 
mit nordischen Wohn-
accessoires. Ein Vorstadt-
dschungel vom Feinsten!  
Mehr Infos: krawany.com

KUNST ONLINE. Das 2016 gegründete 
Start-up-Unternehmen „ART RnB“ sieht 
es als Mission, KünstlerInnen und Kunst-
liebhaberInnen miteinander zu verbinden.  
Die Onlinegalerie bietet außergewöhnliche 
Werke von österreichischen KünstlerInnen 
wie Birgit Zinner (siehe oben), Barbara Höller, 
Ulrich Plieschnig oder Eva Vones zur Miete 
oder zum Kauf. artrnb.at

ART RENT & BUY

IM MUSEUM. Ab 
1. April wird das viel-
fältige Werk von  Michael 
Schmidt (1945-2014)  
in der Albertina präsen-
tiert. Der Deutsche zählt 
zu den  bedeutendsten 
Fotografen der Nach-
kriegszeit. In fünf Jahr-
zehnten fotografierte 
er Stadtlandschaften, 
 Porträts, Naturdar-
stellungen und Still-
leben. Zentrale Themen 
sind seine Heimatstadt 
Berlin und die Bedeu-
tung von Geschichte. 
albertina.at

In diesem Bildband 
 werden Wohnträume 
rund um den Globus 
präsentiert – inspirierend 
sind die stylischen Bilder 
von Marc Jacobs’ coolem 
New Yorker Stadthaus.
callwey.de

MIT STIL: 
INTERIOR-
INSPIRATION



52 / Frühjahr 2022

Moderne Arbeitsplätze inspirieren, 
bieten Gelegenheiten zum Networken, 
viel Raum für kreative Ideen und sind 

überall auf der Welt zu nden.

Wo Arbeit 
schön ist

D ie Pandemie hat uns 
 gezeigt, wie einfach es 
 gehen kann. Homeoffice 
auf der Couch, die Füße 
auf dem Tisch, die Kaffee-

maschine in Griffweite und den Laptop 
auf den Knien balancieren. Doch es geht 
noch viel besser. Digitale Nomaden 
 zeigen uns, wie Arbeitsplätze noch aus-
sehen können: Hollywoodschaukel auf 
der Dachterrasse, eine urige Almhütte, 
das Baumhaus in der Provence, die Fi-
scherhütte in Norwegen oder der Traum-
strand in Mexiko. Das Einzige, was man 
dazu braucht, ist ein Job, der fast aus-
schließlich digital zu erledigen ist, und 
einen Internetzugang – manchmal reicht 
sogar ein Hotspot, den man über das 
Handy herstellt. Doch es gibt auch jene, 
die Gesellschaft, die ihresgleichen und 
kreative Befruchtung suchen, am besten 
im Rahmen eines Co-Working-Spaces. 
Oft praktisch und designaffin eingerich-
tet – ein bisschen Wohnzimmer, ein biss-
chen Kunstgalerie –, machen sie schon 
lange den herkömmlichen, unpersön-
lichen Büroräumen Konkurrenz.

CO-WORKING 
Freelancer, Kreative und junge Start-
ups nützen die Synergie von Gemein-
schaftsbüros. Denn wer sein eigenes 

ZOKU WIEN. Das Hotel für Worknomaden mit 
Weitblick. Die Dachterrasse (links) lädt ein zum 
Entspannen und Brainstormen. livezoku.com

TEXT  HEIDRUN HENKE Ew
ou

t H
ui

be
rs

, M
ila

n 
Pi

et
er

ae
re

nt
s,

 T
he

 B
as

e,
  C

ou
co

o



Frühjahr 2022 / 53

 digitales Business vorantreiben will, muss 
sich vernetzen. Bei modernen Co- Working-
Spaces verschwimmen die Grenzen zwi-
schen Arbeit und Freizeit. Ein Paradebeispiel 
hierfür ist das Hotel Zoku in Wien mit 
 seinem Home-Office-Hybrid-Concept. Ideal 
für das Wiener Publikum, um sich mit 
 Gästen international zu vernetzen. Es gibt 
 Gemeinschaftsräume, Relaxzonen und Be-
sprechungszimmer sowie, nicht zuletzt, eine 
gesunde Küche und guten Kaffee.

WORLDWIDE WORKING 
Aber nicht nur in diversen Hotels, Cafés und 
Kreativzonen der Metropolen tummeln sich 
junge Entrepreneurs; rund um den Globus 
haben sich echte Hotspots entwickelt. 
 Digitale Nomaden haben den Luxus, sich 
 ihren Arbeitsplatz selbst zu wählen, world-
wide. Denn freies Denken ist ortsunab-
hängig. Viele betreiben Websites, Blogs, 
 verkaufen digitale Produkte, machen Be-
ratungstätigkeiten, sind E-Book-Autoren, 
Übersetzer, Reisejournalisten, Freelance-
Architekten, Softwareentwickler, Gra�ker, 

Webdesigner oder halten Onlinevorträge. Sie 
alle schultern ihren Laptop und reisen arbei-
tend um die Welt oder arbeiten reisend, je 
nachdem, wie man es sieht. Einge�eischte 
Worknomaden sind sogar auf Dauer unter-
wegs und vermieten ihre Wohnung, sie tau-
schen ihr Zuhause gegen Laptop und Strand 
ein. Oder gegen eine Hängematte im Wald, 
ein Hideaway in den Bergen, jedenfalls aber 
gegen einen Ort, der inspiriert, entspannt 
und wo die guten Ideen �ießen können. Und 
wenn man mal Urlaub vom Arbeiten machen 
will, braucht man gar nicht weit wegzu-
fahren, denn man ist bereits im Paradies. 

COUCOO. Einigeln in einem 
französischen Baumhaus und 
weltverändernde Business-
Gedanken ausbrüten. Mitten 
im Grünen kommen bestimmt 
viele nachhaltige Ideen für ein 
besseres, gesünderes Leben. 
coucoo.com

THE BASE. 
Die italienische 

Designhauptstadt 
Mailand hat jede 
Menge Plätze für 

Kreative. Einer der 
bekanntesten ist 
die Base  Milano, 

ein Meltingpot  
verschiedenster 

Disziplinen.
base.milano.it 

CO-WORKING-SPACES IN WIEN
1 / ZOKU WIEN Perspektivstraße 6,  

1020 Wien 2 / TSH COLLAB, Am Tabor 36, 
1020 Wien 3 / TALENT GARDEN  

Liechten steinstraße 111–115, 1090 Wien  
4 /  SCHRAUBENFABRIK Lilienbrunngasse 

18, 1020 Wien 5 / TELEGRAF7.WORKS 
Lehárgasse 7, 1060 Wien 6 / IMPACT HUB 

 Lindengasse 56, 1070 Wien 7 / CLOUD-
OFFICE+ Löwelstraße 12, 1010 Wien  

8 / ZIMMER WORKING IN CONCEPT 
 Piaristengasse 8, 1080 Wien 9 / COCOQUA-
DRAT Wiedner Hauptstraße 65, 1040 Wien

TOP 5 DESTINATIONEN 
FÜR DIGITALE NOMADEN

 1 / MEXIKO gilt derzeit als das  beliebteste 
aller Ziele digitaler Nomaden – freundliche 

 Menschen, warmes Klima, Traumstrände 
und relativ günstig. 2 / SPANIEN Viele 

Hotspots für digitale Nomaden, besonders 
beliebt: Barcelona, Tarifa und Gran  Canaria. 

3 /  PORTUGAL Relativ günstig, ruhige 
 Atmosphäre, tolle Surfstrände. 4 / BERLIN 

hat eine riesige Entrepreneur-Szene. Für alle, 
die es mit dem eigenen Business ernst meinen 
und trotzdem Party machen wollen. 5 / BALI 
Relativ junge Szene, viele Yogis, Surfer und 

Liebhaber der gesunden Küche.  
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BETTER
F E E L I N G

Die Geschichte des 
Rums und was 
diese mit der 

S eefahrt zu tun hat.

PROST, MATROSE!

Gekommen, um in 
„Bleib Berg“ zu bleiben! 
Alles zum neuen Health 

Retreat in Kärnten.

GESUND LEBEN

Gestärkt in den 
Frühling: Mit diesen 

Tipps erwachen 
Körper und Geist.

BODY & SOUL
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Rum, den gibt es auf der 
 ganzen Welt, und er wird 
mittlerweile auch praktisch 
überall hergestellt. Aber 
Rum ist nicht gleich Rum, 

ganz speziell der in Österreich geläu�ge, 
bis zu 80 % Alkoholgehalt starke Inlän-
der-Rum. Denn der ist eigentlich nur 
neutraler Alkohol, der mit Aromen und 
Farbstoff versetzt wurde. Nichtsdesto-
trotz hat sich diese Spezialität aufgrund 
diverser EU-Regelungen den Rang einer 
geschützten österreichischen Spezialität 
gesichert, allerdings mit der seit 1999 
bestehenden Au�age, dass der Basis- 
Alkohol aus der Zuckerrohrverarbei-
tung stammt. Und hier schließt sich 
auch wieder der Kreis zu den Ursprün-
gen des „echten“ Rums und seines aben-
teuerlichen Siegeszuges um die Welt.

VON DER MELASSE ZUR MASSE
Die Ursprünge der Rumproduktion wer-
den auf Barbados oder Kuba vermutet, 
wo im 17. Jahrhundert die Zuckerrohr-
Industrie boomte. Produktionsbedingt 
fällt bei der Herstellung von einem Kilo 
Rohrzucker rund ein halbes Kilo Melas-
se an, eine dick�üssige und klebrige 
Masse, die noch einiges an Restzucker 
enthält. Lange wusste man nichts damit 
anzufangen – bis man dieses Abfallpro-
dukt als Maische fermentierte und dann 
destillierte. Blitzartig fanden die Men-
schen Gefallen an dem günstig herzu-
stellenden und wohlschmeckenden, aber 
kräftigen Getränk. Der Name leitet sich 

vom englischen Wort 
„rumbullion“ (in etwa 
„Radau“) ab, welches 
der britische Gou-
verneur auf Jamaika 
um 1650 verwendete. 
Schnell boomte die 
Produktion des schon 
bald auf „Rum“ abge-
kürzten Alkohols, die 
älteste urkundlich er-
fasste Brennerei da-
tiert auf das Jahr 1703. 
Schon zu der Zeit wur-

den allein auf Barbados jährlich rund 
4 Millionen Liter produziert, von denen 
aber kaum ein Tropfen die Region in der 
Karibik verließ. Erst mit deutlich stei-
gender Qualität und Produktionsmenge 
konnte sich Rum als Exportartikel etab-
lieren, hauptsächlich Richtung England 
und seine nordamerikanischen Kolonien.

VON DEN FREIBEUTERN ZUR MARINE
Dies geschah klarerweise auf dem See-
weg, und zwar in großen Holzfässern. 

Rum ist – wie Gin und Whisky – seit Jahren auf dem 
Vormarsch und erfreut sich bei Genießern wie Samm-
lern steigender Beliebtheit. Im Gegensatz zu anderen 
Destillaten hat Rum aber eine interessante Geschichte, 
die eng mit der Schifffahrt verbunden ist.

RUM 
auf hoher See
& EHRE

BEST-OF. Die grüne Landschaft der Karibik 
ist der ideale Nährboden für Zuckerrohr, das 
wiederum der Rohsto� für Rum ist. G
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TEXT  MARKUS HÖLLER
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Dabei stellte man nebenbei fest, dass das 
ursprünglich meistens jung und klar 
konsumierte Destillat durch einen län-
geren Aufenthalt im Holz nicht nur eine 
angenehme Farbe, sondern auch deut-
lich komplexere und angenehmere Aro-
men entwickelte. Jene Rumfässer wie-
derum zählten zu besonders begehrter 
Beute von Piraten wie dem legendären 
Blackbeard, der dem Vernehmen nach 
ein besonders durstiger Konsument war. 
Vor allem aber hatte Rum eine wichtige 
Eigenschaft: Er konnte nicht verderben. 
Denn Seeleute der Royal Navy hatten 
damals Anspruch auf eine Gallone Bier 
pro Tag und Kopf. Das war in den kühlen 
heimischen Gewässern kein Problem, 
die Mitnahme von Bier über Wochen 
und Monate in heiße Gefilde jedoch war 
unmöglich. Ursprünglich noch durch 
Wein und Brandy ersetzt, konnte sich 
nach der Expansion in die Karibik Rum 
als bevorzugtes Getränk an Bord durch-
setzen und wurde per Dekret als offiziel-
le Bordverpflegung festgelegt. Die ehe-
mals rund vier Liter Bier pro Tag 

verdichteten sich so zu einem täglichen 
Half Pint (284 ml) Rum. Verdichtet aber 
leider in jedem Sinn, der wenig überra-
schenden häufigen Trunkenheit an Bord 
versuchte man anfangs durch Verdün-
nung mit Wasser und Aufteilung auf 
zwei Ausgaben Herr zu werden. Über 
die Jahrzehnte wurden die Anforderun-
gen an das Personal zur See immer 
schwieriger und daher die Rationen im-
mer kleiner, bis es am 31. Juli 1970 zum 
völligen Ende der Tradition kam. Der 
„Black Tot Day“ markierte den Tag der 
letzten Rumausgabe in der britischen 
Navy. Andere Marineverbände (auch die 
österreichischen) hatten ähnliche Rege-
lungen, die aber ebenso früher oder spä-
ter aufgelassen wurden. Am 28. Februar 
1990 schließlich beendete auch Neusee-
land als letzte Kriegsmarine der Welt 
diesen Brauch.

Navy Rum heute
Neben den aktuellen unzähligen Rum-
sorten und -marken findet man auch 
heute noch einige Abfüllungen, die sich 

„Navy Rum“ nennen. Doch wodurch un-
terscheidet sich beispielsweise „Pusser’s 
Navy Rum“ von „Havanna Club“? Nun, 
es gibt keine exakten Regeln, aber histo-
risch gewachsen ist die Tatsache, dass 
Navy Rum ein außerhalb der Karibik 
verschnittener Rum aus mindestens 
zwei verschiedenen Rums von ehemals 
britischen Kolonien wie Barbados, 
 Jamaica, Guyana oder Trinidad ist. Dar-
über hinaus existiert auch noch der Be-
griff „Navy Strength“, oft auch schneidig 
„Gunpowder Strength“ genannt; dies 
bezieht sich auf den Alkoholgehalt von 
mindestens 57,15 %. Der leitet sich aus 
der Regelung her, dass Schießpulver 
auch dann noch zünden muss, wenn es 
durch Rum feucht wird – ab dieser Stär-
ke ist das gewährleistet. Beim Begriff 
„Navy Style“ wiederum werden nautische 
Trinker unruhig: Diese erfüllen zwar die 
Herkunfts- und Herstellungsvor gaben, 
weisen aber weniger als die nötigen 
57,15 % Alkohol auf und sind daher in den 
Augen der Puristen kein richtiger Navy 
Rum. Schmecken tun sie aber alle!

Hello TrisTesse. 
Am 31. Juli 1970 

schenkte die Royal 
Navy das letzte Mal 

eine Ration Rum 
aus – das Ende einer 

jahrhundertealten 
Tradition.
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FOOD-TRENDS 22

WELTKLASSE!
Der Prestige-Champagner 
Armand de Brignac ist ab jetzt 
Teil der Moët Hennessy-Familie. 
Good to know: Er wurde bei 
einer Blindverkostung unter 
1.000 Champagner-Marken zum 
„Besten Champagner der Welt“ 
gekürt. moet-hennessy.de

HAPPY BIRTHDAY. 
Das Wiener Mochi 

feiert heuer sein 
10-Jähriges! Mittler-

weile gleichen die 
Lokale der Gründer 

einem Imperium: Zur 
Mochi-Family gehören 

das o.m.k, Kikko Bā, 
die Mochi Ramen Bar, 

die Kochwerkstatt 
KŌBŌ und Mochi 

am Markt. Weiter so! 
mochi.at

Nach dem Fasten kommt der Genuss. 
 Gefeiert wird dieser mit edlen Tropfen aus 
aller Welt und asiatischen Gaumenfreuden.

BEST OF. Wie wir in Zukunft essen werden und wie 
wir bereits konsumieren, zeigt der „Food Report 2022“ 
von Hanni Rützler. Das Buch behandelt Themen wie 
Zero Waste, Local Exotics und Real  Omnivore, also 
wahre Allesesser, die für eine ausgewogene, nach-
haltige Ernährung ohne Verzicht stehen. Spannend! 
Mehr unter: zukunftsinstitut.de TEXT  ALICIA WEYRICH
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3 FRAGEN AN MATTHIAS 
SCHWEGER – SAKE.WIEN

: Sie kommen eigent-
lich aus der Medien branche, wie 
kamen Sie auf die Idee, Sake in 
Wien herzustellen?
MATTHIAS SCHWEGER: Als Werbe- 
und Musikvideo-Regisseur bin 
ich viel in der Welt herumgekom-
men – Sake habe ich lustiger-
weise nicht in Japan, sondern 
vor gut 25 Jahren in Los Angeles 
für mich entdeckt. Da waren wir 
bei einem  Japaner, der hatte die 
Wände voll mit Sake-Flaschen, 
die Sake-Karte war telefonbuch-
dick. Der hat uns geduldig alles 
erklärt und wir haben uns an 
dem Abend quer durch Japan 
getrunken. Das war mein Aha-
Erlebnis.

Was macht guten Sake aus? 
Das ist wie die Frage: „Was macht 
einen guten Wein aus?“ (Lacht.)
Wie beim Wein gibt es auch beim 
Sake etliche Qualitäts stufen, 
mehr als 200 verschiedene Reis-
sorten und vor allem ganz unter-
schiedliche Stile.
Unser Sake hat die japanische 
Qualitätsstufe Junmai Nama 
Genshu – das heißt, er ist nur aus 

Reis & Wasser, unpasteurisiert, 
unverdünnt und ungefiltert. 
Dazu sind wir biozerti�ziert und 
halten uns an die biodynamischen 
Kellerei-Regeln. Ob man das Er-
gebnis gut �ndet, muss aber jeder 
für sich selbst heraus�nden. 
Juan Amador, Österreichs einzi-
gem 3-Sterne-Chef, hat es so gut 
geschmeckt, dass er uns gleich in 
seine Weinbegleitung aufgenom-
men hat.

Sake besser kalt oder warm 
genießen?
Ich sag’s gleich: Ich bin kein Fan 
von gewärmtem Sake. Bei meiner 
Ausbildung zum Sake- Sommelier 
haben wir natürlich gelernt, 
 welcher Sake sich traditionell 
dafür eignet und wie er korrekt 
gewärmt wird.
Mein Verdacht ist aber: So wie 
bei uns ein Schnaps, der nicht 
der aller beste ist, eiskalt serviert 
wird, wärmen die Japaner mit-
unter Sake auf, weil er ein biss-
chen „Hilfe“ braucht.
Meine Servier-Empfehlung für 
Sake: wie guten Weißwein im 
Glas, leicht gekühlt.

KANPAI!  Matthias 
Schweger steht 
hinter Sake.Wien. 
Das Erzeugnis gibt 
es vorerst über den 
eigenen Webshop 
und bei Juan Amador 
im Restaurant zu er-
werben bzw. kosten. 
sake.wien

SPICY HORSE
Monkey 47-Gründer Alexander 
Stein hat sich mit der texanischen 
Firestone & Robertson Distilling Co. 
zusammengetan. Herausgekommen 
ist Horse with No Name, ein reiner 
Bourbon, dem 2 % Habanero- Chili-
Destillat beigemischt ist.  Erhältlich 
unter: weisshaus.atH
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INSIDERTIPPS. Wein & Co wählte sechs österreichische 
Jungwinzer aus, die exklusiv für den Weinhändler neue, 
ausgezeichnete Tropfen kreierten. Die Winzertalente 2022 
heißen: Bernhard Ernst, Agnes und Josef Mantler, Philipp 
Bründlmayer, Gloria Eichinger, Michael Kirchknopf und 
Lorenz Haas-Allram. Infos unter: weinco.at

WINZERTALENTE
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Manche mögen’s scharf. Im Leben der 
 Kulinarikexperten Simone Taschée und  

Klaus Postmann geht es würzig zu.

OH SO SPICY!

TEXT  GIGI FIDANZIA

Ein Leben ohne Chili? Unvor-
stellbar für das Power-Couple 
Simone und Klaus, beide nun 
seit mehr als 20 Jahren Kuli-

narik- und Genuss experten und immer 
auf der Suche nach neuen Herausforde-
rungen. Besonders hatte es ihnen die 
kleine, rote Frucht angetan  – und so 
wurde im Jahr 2016 die Wiener Chili-
Werkstatt in Margareten eröffnet.
„Schon seit Generationen beschäftigen 
sich unsere beiden Familien mit der Pro-
duktion und dem Handel von Lebens-
mitteln und Getränken. Da lag es auf 
der Hand, dass wir uns auch in diesem 
 Bereich einmal selbständig  machen wür-
den“, erzählt die Nieder österreicherin 
Simone, Käse- und Kaffeesommelière, 
Köchin aus Leidenschaft sowie Verfas-
serin zahlreicher Kochbücher, die nun, 
gemeinsam mit ihrem Partner, mit Lei-
denschaft kulinarische Spezialitäten aus 
der scharfen Schote, natürlich aus öster-
reichischem Anbau, kreiert.  Chiliheads 
�nden in ihrem  Laden alles, was das 

Chili herz höherschlagen lässt: von Saat-
gut über Jungp�anzen oder Frischchilis 
bis hin zu Saucen, Ölen, Snacks, Likören 
und Schokolade. „Dabei orientieren wir 
uns am heimischen Jahreszyklus der 
Chili. So �ndet man hier je nach  Saison, 
was möglich ist – quasi ‚from seed to 
sauce‘“, erklärt Klaus. Und: Für Wiss-
begierige werden laufend Workshops 
rund um Herkunft und Verwendung der 
feurigen Frucht abgehalten. 

CHILI IM GARTEN. Jungpflanzen werden ab 
April für den Anbau zu Hause angeboten.

CHILI IN DER FLASCHE. Saucen gibt es in 
verschiedenen Schärfegraden.

DREAM-TEAM. 
Mit viel Erfahrung 
und Leidenschaft 
begeistert das Paar 
mit seinen selbst 
kreierten Produkten 
Chililiebhaber in 
ganz Österreich.

CHILI-WERKSTATT
Pilgramgasse 16 

1050 Wien
Tel.: 01/961 01 04

chiliwerkstatt.at

WOHER KOMMT DIE CHILI? 
Bekannte Sorten wie „Red Habanero“ 
oder „Charapita“ gehören zur Gattung 
„Capsicum chinense“, der „Chinesi-

schen Paprika“, die aber aus Mittel- und 
Südamerika und nicht aus China stammt. 
Dieser Irrtum ist darauf zurückzuführen, 

dass der Wiener Botaniker Jacquin 
1776 von seiner Weltreise eine Chili mit 
nach Wien brachte. Diese hatte er von 

einem Chinesen auf Martinique erhalten, 
 weshalb er die Herkunft der Frucht auf 

China zurückführte. 
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Er jagt keinen Trends nach, lässt 
sich von der Natur inspirieren: 
Wenn Lukas Weinrieder seine 

Weine kredenzt, schlägt die inter-
nationale Fachpresse verbale Salti.

VOM
GEBEN & 
NEHMEN

TEXT  VIKTÓRIA KERY-ERDÉLYI

M ehr als 90 Punkte vergibt 
der Weinkritiker Robert 
 Parker nicht leichtfertig. 
Und wenn gleich sechs 

Weinen dieser „Ritterschlag“ im „The 
Wine Advocate“ zuteil wird, darf 
 gefeiert werden. Noch dazu, wenn auch 
 weitere Fachmagazine euphorisch in 
die Lobeshymne mit einstimmen. 
Lukas Weinrieder tritt am Weingut in 
Kleinhadersdorf sukzessive in die Fuß-
stapfen von Vater Fritz. Das tut er mit 
viel Respekt vor der Natur, vor den bis 
zu 65-jährigen Rebstöcken und mit 
 visionärem Mut. Er produziert  Weine 
mit Kraft und Charakter,  gegen schnell-
lebige Trends ist er immun. „Wir kon-
zentrieren uns auf die natürlichen 
 Zyklen und gehen dabei gerne ans 
 Limit, um der Natur das Beste abzu-
ringen“, so der Winzer. Dass seine 
Weine auch nach Jahren mit Vitalität 
punkten, liege etwa an der späten Ernte 
und der langen Reife auf der Feinhefe.

HAUBENKÜCHE 
85 Prozent der Weine werden in 
25  Länder exportiert. Dass sie die Wein-
karten von Top-Restaurants  bereichern, 
ist kein Zufall: Lukas Weinrieder sieht 
sein Produkt in der Liaison mit  feinen 
Speisen in der Königsklasse angekom-
men. So werden seine Weine etwa im 
3-Michelin-Sterne-Restaurant „The Fat 
Duck“ in London, im „Piazza  Duomo“ in 

Alba oder im angesagten  „Bo  Innovation“ 
in Hongkong kredenzt.

NATURVERLIEBT
Lukas Weinrieder will der Natur auch 
bewusst etwas zurückgeben.  Herbizide 
und Insektizide kommen nicht zum 
Einsatz, die Weinlese erfolgt per Hand 
und der „hauseigene“ Pferdemist düngt 
und verwandelt den Boden in einen bes-
seren Wasserspeicher. „Wir versuchen, 
die Reb¡ächen so naturnah wie möglich 
zu bewirtschaften, und begrünen  unsere 
Weingärten ganzjährig und vielfältig. 
Dadurch beugen wir Erosionen vor und 

Humus wird aufgebaut. Unser 
Ziel ist ein funktionierendes 
,Ökosystem Weingarten‘.“

GEWINNSPIEL:
Wir verlosen drei Packages mit 
je zwei Tickets für  „Weinrieder 

in the City“ und den Best sellern  Grüner 
Veltliner Alte Reben 2019, Riesling Ried 
Kugler 2020 und Sweet March – März-
lese 2019. Mitspielen unter: 
 betterlifemagazin.at/weinrieder  
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FACKELÜBER-
GABE. Kreativ 

und mit Demut vor 
der Natur führt 

Lukas Weinrieder 
Vater Fritz’ Erbe in 

eine neue Ära.

PUNKTEREGEN. „The wines 
have always been excellent, but 
now they are great“, schwärmt 
der Weinkritiker Robert Parker.

INFOS ZUM WEIN-EVENT
„Weinrieder in the City“: 21. April, 

15–20 Uhr, Zum Schwarzen Kameel/
Beletage, Bognergasse 5, 1010 Wien, 

Eintritt: 15 Euro – wird bei  
Weineinkauf gutgeschrieben.

Anmeldung unbedingt erforderlich: 
 o�ice@weinrieder.at bzw. 02252/22 41.

weinrieder.at

GEWINN-
SPIEL
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E ine Woche im Bleib Berg 
Health Retreat ist kein 
Wellness-Urlaub, es ist 
mehr – mehr Anstrengung, 
aber auch mehr Mehrwert. 

Achtsamkeit lernen, körperlich und 
geistig durchgecheckt und gefordert 
werden, Dialog mit Ärzten und  Experten, 
ein Wechselspiel zwischen Spannung 
und Entspannung, das  Privileg, tief 
 reinhören zu können, um zu spüren, zu 
schmecken und bewusst zu leben. Mit 
dem Ziel, so neue Stärke im Berufs- 
und Privatleben zu erlangen …

AUF IN EIN GESUNDES LEBEN 
„Ein Aufenthalt im Bleib Berg Health 
Retreat soll eine Initialzündung für 
 unsere Gäste sein. Wir wollen gemein-
sam die ersten Schritte für besseren 
Schlaf,  gesunde Ernährung, gutes Stress- 
Management und richtige Atmung 
 gehen“, erklärt der ärztliche Leiter Prim. 
Dr. Bruno Pramsohler. 
Gleich nach dem Check-in ( nüchtern!) 
wird Blut abgenommen und Körper-
werte werden gecheckt. Bevor die 
 Behandlungen wie eine  Hautanalyse 
oder diverse Massagen beginnen, geht 
es zum Mittag essen. Das ist etwas 
 gewöhnungsbedürftig, denn zur Wahl 
stehen hier vorerst nur eine Kartoffel 
mit Topfen und eine  Suppe mit Knäcke-
brot sowie viel Tee (nicht zum Essen, 
 bekömmlicher ist es im  Abstand dazu). 
Bis zum Ärzte gespräch, wo man hin-
sichtlich der Ernährung eingeteilt wird, 
ist Fasten angesagt. Sogar  Kaffee wird bis 
dahin verboten. Den kurz fristigen Grant 
deswegen lassen die sehr freund lichen 
und  zuvorkommenden Mit arbeiter 
des Bleib Berg aber schnell wieder ver-
schwinden. Und es gibt ja viel zu tun. 
Vom Schlafen im Heilklima stollen (gut 
zum Runterkommen und für die Atem-
wege) über einen Besuch in der Kälte-
kammer (regt das Immunsystem an und 
sorgt für besseren Schlaf) bis hin zum 
(mobilen) Schla�abor im Zimmer oder 
bei Bedarf in der Privatklinik  Villach (bei 
der nächtlichen Untersuchung werden 
physiologische Funktionen wie Hirn-
ströme, Augenbewegungen, Atmung, 
Muskelspannung, Herzfrequenz oder 
Sauerstoffsättigung des Blutes im Schlaf 
gemessen und der Patient wird mittels 
 Infrarotvideokamera überwacht) wird 

hier alles angeboten, um Körper und 
Geist (wieder) in Top-Form zu bringen. 
„Schlaf ist übrigens sehr wichtig für ein 
gesundes und aktives Leben“, so Prim. 
Dr. Bruno Pramsohler.

4 PROGRAMME, 1 ZIEL
Auf Basis der „Bleib Jung“-Methode gibt 
es im Bleib Berg die vier  Programme 
„Bleib Stark“, „Bleib Aktiv“, „Bleib 
 Gesund“ und „Bleib Vital“, um einen 

individuellen Schwerpunkt für den Auf-
enthalt von mindestens sieben  Tagen 
zu setzen. Ob mit strengem  Fasten 
nach Dr. F. X. Mayr oder mit Fokus 
auf mentale Stärke und Verbesserung 
der  Performance, aber auch mittels 
Down aging und Revitalisierung – jeder 
Gast soll das Retreat mit mehr Lebens-
qualität verlassen.
Infos zum Health Retreat im Kärntner 
Bad Bleiberg: bleib-berg.com

PROFIS. 
Dr. Pramsohler  

leitet als Schlaf- 
und Stressexperte 

das Ärzteteam. Hier 
werden Schul-

medizin,  alternative 
Ansätze & ein 

eigens  entwickeltes 
Ernährungs programm 

verbunden.

Das neu eröffnete Health Retreat in Kärnten 
 verbindet moderne Technik und altbewährte 

 Methoden, um Körper und Geist wieder ins Gleich-
gewicht zu bringen. Auf dem Weg dorthin wird 

man als Gast auch ab und zu aus der Komfortzone 
geholt, das Resultat ist dafür umso erfreulicher ... 

BLEIB JUNG, 
BLEIB BERG!

TEXT  ALICIA WEYRICH

WEIBLICHE 
EXPERTISE. Die 
Schlüsselpositionen 
in Management, 
Küche, Spa und 
Hotelorganisation 
liegen in  weiblicher 
Hand. Allen  voran 
Hotelleiterin Andrea 
Leitner, die u. a. 
schon im Four 
Seasons Hotel 
New York und in 
 München im Hotel 
Vier Jahreszeiten 
 Kempinski Erfahrung 
sammelte.
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STRESS ADE. Yoga, der Heilklimastollen, das Spa und 
eine Schlafanalyse inkl. Ärztebetreuung tragen dazu  
bei, endlich wieder abschalten zu können.

ICE, ICE, BABY.  
In der Kältekammer hat’s 
minus 110 Grad, nach 
drei Minuten fühlt man  
sich wie ein neuer Mensch.

REDUKTION. 
 Individueller Speiseplan: 
von darmschonender 
 Ernährung bis zum Fasten.

POOL-POSITION. 
Im Sommer kann man 
sich im Naturbade-
teich erfrischen, 
ganzjährig in- und 
outdoor im Thermal-
wasserbecken 
baden.
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Nach schwierigen Zeiten blüht die Hotellerie 
 wieder auf und hat vielerorts neue, inspirierende 
Räume der Begegnung geschaffen. Die Highlights.

TÜREN AUF!
URBAN JUNGLE.
Die grüne Gesinnung des  siebten 
 Bezirks zeigt sich u. a. auch im 
neu eröffneten Hotel Gilbert, das 
mit Dachgarten, einer Vielzahl an 
 P�anzen, begrünter Fassade und 
Innenhof auffällt. BWM Architekten 
haben unter dem Motto „truly your 
hotel“ ein Haus mit sehr persönlicher, 
entspannter Atmosphäre geschaffen, 
die auch auf höchsten Ansprüchen an 
Ästhetik und Qualität basiert. 
hotel-gilbert.at

EIN FEST FÜR ALLE SINNE.
Im Norden Ibizas hat kürzlich ein 
Six Senses Hotel eröffnet, das allen 
Bohemiens und Lebenskünstlern ein 
Hideaway de luxe bietet: Yoga-Rooftop-
Terrasse, biologisches Soulfood, um-
werfender Meeresblick, Unterwasser-
meditation, Sunset-Sound-Healing, 
Musik- und Kunstevents mit Festival-
charakter, nachhaltiges Design, das 
dem Zeitgeist entspricht. Hier werden 
alle Sinne stimuliert, auch der sechste! 
sixsenses.com

ALPENCHIC UND BOBOFLAIR.
Residenz Boutique Suites ist eine 
der jüngsten Neueröffnungen in Bad 
Gastein, einem Ort, der immer schon 
illustre Gäste aus aller Welt in seinen 
Bann zog. Heute sind es oft kreative 
Stadtmenschen, die das Retro�air 
schätzen und gern in design verliebten 
Hotels wie diesem residieren.  
residenz-badgastein.atBW
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TEXT  HEIDRUN HENKE



A uf der Teichalm im  steirischen 
Naturpark inhalieren Sie die 
Kraft der Natur, umgeben 
von den sanften Wellen 

 unserer weitläu� gen Berglandschaft. Im 
Almwellness Hotel Pierer **** Superior 
� nden Sie mehr als einen Rückzugsort, 
nämlich einen Ort inmitten der Natur, 
der Sie auff ängt und schweben lässt. 

ERFAHRUNG & HERZLICHKEIT
Seit vier Generationen steht Familie 
 Pierer für Gastlichkeit und Erholung, 
für Tradition, gepaart mit Innovation. 
Ob im nachhaltigen Umgang mit dem 
Almleben oder im richtungsweisenden 
Almdesign des Hotels, im kulinarischen 
Almgenuss oder im grandiosen Spa – in 
allen Belangen sind die Liebe zur Natur 
sowie das  Zusammenspiel handver-
lesener Details spürbar. Erleben Sie die 

bezaubernde Almromantik, das Gefühl 
der Herzlichkeit und die Anziehung 
 architektonischer Klarheit. Almwellness 
rundum zu erleben bedeutet dabei, das 
Wohlbe� nden mit allen Sinnen zu 
 nähren. Der atemberaubende Fernblick 
verschaff t Ihnen Luft, um tief einzu-
atmen, während Ihnen authentische 
Naturmaterialien Geborgenheit und 
Wärme schenken. Genau dieser 
 luxuriöse Zugang zum Ursprünglichen 
wurde erst kürzlich vom renommierten 
Gault&Millau-Hotelguide mit der Aus-
zeichnung „Naturhotel 2022“ gekrönt. 
Entdecken Sie die beruhigende Sanft-
heit der Alm und lassen Sie sich ver-
wöhnen – bei einem Urlaub alleine, um 
sich selbst wieder ein Stück näherzu-
kommen, oder in Begleitung, um Ihre 
 Verbundenheit zu zelebrieren. 
almurlaub.at 
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Gewinnen Sie 1 Wohlfühl- & Genussurlaub 
(3 Nächte) für 2 Personen inkl. Almgenusspension 
im Almwellness Hotel Pierer **** Superior auf 
der Teichalm in der wunderschönen Steiermark.

URLAUB 
AUF HÖHERER 

EBENE RELAX. Es warten Almkräutersauna, Dampfbad, 
Sonnen terrasse und Ruheräume.

BODY & SOUL. Behandlungen mit hochwertigen 
und hausgemachten Produkten.

MITMACHEN LOHNT SICH!
Wir verlosen 1 Wohlfühlurlaub im Almwellness 

Hotel Pierer **** S.!  Unter:  betterlifemagazin.at/
pierer mit Namen und E-Mail-Adresse 
 registrieren und dabei sein – viel Glück! 

Teilnahmeschluss: 31. Mai 2022.

POOL-POSITION. Quelle der Entspannung, 
der Erholung und des Wohlbefi ndens.

H
ot

el
 P

ie
re

r, 
Ei

se
nb

er
ge

r

GEWINN-
SPIEL



66 / Frühjahr 2022

soul & 
health

Springtime! Der Frühling nähert sich uns in 
großen Sprüngen. Wie wir uns richtig darauf 

vorbereiten, was uns jetzt Halt gibt, p�egt 
und unsere Widerstandskräfte stärkt. 

SAUBERE SACHE
Nicht nur ein Hautschmeichler, 
 sondern auch ein  Seelenstreichler: 
die sehr wohltuende und dezent 
 duftende Gesichtsseife „Bio Ocha 
N° 03“ mit Grüntee. wienerseife.at

MEIN GRÜNER FREUND! Nicht jeder kann seinen  eigenen 
Baum haben, aber jeder kann sich seine Topfpflanze ins 
 Zimmer stellen. Warum? Das Raumklima verbessert sich 
 radikal, die Pflanzen sind eine schicke Alternative zu her-
kömmlicher Deko, inspirieren die Arbeit – und man wächst 
zusammen. Beim Concept-Store Calienna in der Neubau-
gasse findet jeder seinen grünen Liebling. calienna.com

HERZ-BLATT

TEXT  HEIDRUN HENKE

SPIRIT. Lernen Sie mehr 
über die Tradition des 
Räucherns! Apotheker 
und Räuchermeister Alvin 
Sabanija entführt uns in 
seinen Workshops in die 
geheimnisvolle Welt der 
ätherischen Öle und ihrer 
reinigenden Wirkung auf 
Geist und Körper. Infos 
und Anmeldung unter: 
mut.vienna@gmail.com



Frühjahr 2022 / 67

THIS BOY SMELLS
Duftkerzen als Statement für die 
Vielfalt sexueller Orientierung! 
Sie feiern die Einzigartigkeit der 
Identitäten mit natürlichen und 
außergewöhnlichen Duftnoten wie 
Cannabis, Copal, Rhabarber und 
Pistazie. Die individuelle Mischung 
der Zutaten bringt den Zauber 
ins Zimmer: „California Feeling“, 
„Park Life“, „Cowboy Kush“ … 
Bei calienna.com & boysmells.com

HOCHLEISTUNGSTRAINING. Die neue 
Art zu trainieren hat einen Namen: High 
Intensity Interval Training, kurz: HIIT. Es 

steht für die Kombination aus kurzen, sehr 
anstrengenden Trainingseinheiten, z. B. beim 
Sprinten, Springen oder Gewichtstemmen, 

und Erholungsphasen, z. B. beim Schwimmen, 
langsamen Radeln oder Gehen. HIIT eignet 
sich perfekt, um schnell Fett zu verbrennen. 

FREUDEN-
SPRUNG

GOLDSCHATZ.
Honig besteht zwar 
überwiegend aus 
Zucker und Wasser, 
doch ein kleiner Teil 
hat heilsame Kräfte. 
In ihm stecken viele 
Vitamine, Enzyme 
und  Mineralsto�e, 
die den Honig zu 
einem Wunder-
mittel machen. Extra 
gesund ist der „Bio 
Manuka Honig“, 
gewonnen aus der 
 widerstandsfähigen 
Südseemyrte.  
sonnentor.com

Die eigene Fitnessaktivität 
 tracken und dabei kleine 
Erfolge feiern. Wenn der 
Fitnesstracker dann noch 
so chic aussieht, steigt die 
Motivation fürs tägliche 
Training. Fitbit begleitet 
den Weg zu mehr Gesund-
heit und Wohlbefinden mit 
stilvollen Trackern, z. B. 
„Fitbit Luxe“. �tbit.com

ERFOLGSMESSER
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Veronika Perchtold bereitete vor über 17 Jahren mit ihrem 
Team den Weg vieler Menschen zum Wunschgewicht – mit 
dem Ziel, es schnell zu erreichen und dauerhaft zu halten.

Frau Perchtold, was sind die häu� gsten 
Gründe für Übergewicht? 
VERONIKA PERCHTOLD: Meist ist eine unge-
sunde Lebensweise die Ursache. Aber auch 
Medikamente, Schwangerschaft, Rauch-
entwöhnung oder eine Stoff wechselstörung 
können verantwortlich sein. Menschen, die 
zu uns kommen, haben schon viel versucht 
und nehmen trotzdem nicht ab. Wir sehen 
uns dann den Stoff wechsel an, messen wie 
gut dieser funktioniert und stellen überwie-
gend fest, dass er schlecht arbeitet. 

Und was sind nun die tragenden Säulen, 
die zu den beeindruckenden Abnehmerfol-
gen verhelfen? 
PERCHTOLD: Wir sind darauf spezialisiert, 
den Stoff wechsel zu aktivieren. Das tun wir 
primär mit unserem ausgewogenen und ge-
zielten Ernährungsprogramm. So wird die 
Fettverbrennung auch an den hartnäckigsten 
Stellen möglich. Zusätzlich bieten wir eine 
spezielle Trinkampulle auf mineralisch-
p� anzlicher Basis an. Sie hilft besonders 
am Anfang dabei, einen sehr lahmen Stoff -
wechsel wieder anzuregen und unterstützt 
ein schönes und straff es Hautbild sogar 
nach großen Gewichtsabnahmen. Abgese-
hen davon beruht die easylife-Therapie auf 
intensiver, persönlicher Beratung mit medi-
zinischem Fachpersonal und einzigartiger, 
kostenloser Nachbetreuung – bis zu einem 
Jahr nach der Therapie. 

BEISPIEL AUS DER PRAXIS
„Ich habe nicht nur schnell abgenommen, 
sondern halte mein Gewicht auch seit ein-
einhalb Jahren. Das Beste ist, ich habe eine 
schöne Figur bekommen“, erklärt Kun-
din Carina Moser. Mit Bluthochdruck und 
Wallungen fühlte sie sich ständig unwohl. 

Der Frust war irgendwann so groß, dass sie 
easylife kontaktierte. Mit der individuellen 
Betreuung und der Stoff wechseltherapie än-
derte sich ihr Leben: „Jeder, der abnehmen 
möchte und es alleine nicht schaff t, sollte 
easylife und das Expertenteam kontaktieren.“

WIEDER SELBSTBEWUSST UND FIT 
Als die ersten zehn Kilo abgenommen waren, 
hatte Carina ihren easylife-Glücksmoment. 
Das Glück verließ sie auch bei der fortlaufen-
den Gewichtsreduktion nicht, bis sie letztlich 
unglaubliche 50 kg in nur 28 Wochen ver-
lor. „Ich bin seither viel selbstbewusster und 
positiver. Da ich wieder durchschlafen kann 
und bei Bewegung Luft bekomme, geht es 
mir richtig gut und kann Sport betreiben“, 
freut sich die Büroangestellte.

STOFFWECHSELAKTIVIERUNG 
Bisherige Abnehmversuche konnten nur 
scheitern. Mit der Ernährungsumstellung 
und der regelmäßigen Einnahme der mine-
ralisch-p� anzlichen Trinkampulle, wurde ihr 
Metabolismus eff ektiv angekurbelt. Heute 
hat Carina Moser die Verbrennungsleistung 
einer 20-Jährigen und hält ihre Wunsch� gur 
immer noch.

DIE 9 THERAPIEZENTREN 
VON EASYLIFE:

1010 Wien: 01/503 13 71
1220 Wien: 01/256 16 66

Brunn/Gebirge: 02236/37 99 99
St. Pölten: 02742/267 42

Wr. Neustadt: 02622/252 00
Leoben: 03842/440 88
Graz: 0316/25 33 88
Linz: 0732/67 09 99

Salzburg: 0662/87 46 91
www.easylife.at

„Der Stoff wechsel 
ist der Schlüssel zur 

Wunsch
 gur“

VERONIKA PERCHTOLD, 
easylife Österreich

und nehmen trotzdem nicht ab. Wir sehen 
uns dann den Stoff wechsel an, messen wie 
gut dieser funktioniert und stellen überwie-
gend fest, dass er schlecht arbeitet. 

die zu den beeindruckenden Abnehmerfol-
gen verhelfen? 
PERCHTOLD:
den Stoff wechsel zu aktivieren. Das tun wir 
primär mit unserem ausgewogenen und ge-
zielten Ernährungsprogramm. So wird die 
Fettverbrennung auch an den hartnäckigsten 
Stellen möglich. Zusätzlich bieten wir eine 
spezielle Trinkampulle auf mineralisch-
p� anzlicher Basis an. Sie hilft besonders 
am Anfang dabei, einen sehr lahmen Stoff -
wechsel wieder anzuregen und unterstützt 
ein schönes und straff es Hautbild sogar 
nach großen Gewichtsabnahmen. Abgese-
hen davon beruht die easylife-Therapie auf 
intensiver, persönlicher Beratung mit medi-
zinischem Fachpersonal und einzigartiger, 
kostenloser Nachbetreuung – bis zu einem 
Jahr nach der Therapie. 

BEISPIEL AUS DER PRAXIS
„Ich habe nicht nur schnell abgenommen, 

VORHER/NACHHER.
Carina Moser, 35 Jahre, wollte der Figur und 

Tochter zuliebe abnehmen. Mit der Sto� -
wechseltherapie von easylife verlor sie in nur 

28 Wochen 50 Kilogramm.



DAS UMWELT- 
BEWUSSTE MODE-
GESCHÄFT IN WIEN

Qualität hat einen Namen – 85 Jahre Glaser Herrenmode.

W
iens größte Fach-
geschä�e für 
Hemden,  GLASER 
FOR MEN, freuen 
sich auf Ihren 

 Besuch. Die persönliche Bera tung des 
Fachpersonals steht  Ihnen jederzeit 
zur Verfügung.
Die Herren Frühlings- und Sommer-
moden von schicken, modischen Halb- 
und Langarm-Hemden und T-Shirts bis 
hin zu modischen Lederjacken und 
Sommerpullovern war-
ten darauf, von Ihnen in 
den Auslagen entdeckt 
zu werden.
Glaser Moden berät Sie 
gerne im Geschä� in der 
Landstraßer Haupt-
straße 81, 1030 Wien, 
Tel.: 01/713 16 20.
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 TOP MODISCH.  
Herrenmode Glaser 
bietet von schicken 

Gilet Sakko 
Kombinationen bis 

hin zu edlen 
Lederjacken alles, 

was das Männerherz 
begehrt.

Herrenmode Glaser
3., Landstraße Hauptstraße 81

6., Mariahilferstraße 89a
12., Meidlinger Hauptstraße 13

Schiesser Vossen Shop
3., Landstraßer Hauptstraße 98

KOMM ZUM EINKAUF MIT EIGENEM 
TEXTIL-SACKERL UND ERHALTE 3 % 

Foto: Glaser

TOPMARKEN 

garantieren  

BESTE QUALITÄT 

und AUSFERTIGUNG!

ANZEIGE

BetterLife_XX_XX_INSGlaserPR.indd   1 25.03.22   08:37



URLAUB IM 
GARTEN

Mit den “Chalets am Gartensee” 
kreiert Reinhard Kittenberger ein 
neues Urlaubserlebnis im Kamptal.

Die Sehnsucht nach der Natur, nach Einfachheit, nach Ruhe, nach 
Entdeckerlust und erdigen Berührungen fi ndet hier ihre Erfüllung. 
Sich wieder spüren, runterkommen und Freude an der Natur erleben. 
„Leben im Garten“ – und das auf die erdenklich beste und schönste 
Weise wird hier für den Gast Realität. 

20 Chalets in vier verschiedenen Häusertypen, vom Weingartenhaus 
bis zum großzügigen Landhaus, laden zu einem ganz besonderen Ur-
laubserlebnis ein. Das Highlight jeder Wohneinheit bildet der private, 
thematisch gestaltete Garten. So wird ein Gast im „Garten der Liebe“ 
wohnen, ein anderer im naturnahen „Waldviertel Garten“ im Holz-
badefass den Ausblick auf die Voralpen und die Wälder genießen. 
Auch werden toskanisches Flair mit Olivenbäumen, Brunnen und 
Zypressen oder asiatische Anmutungen mit Bonsais, Bambus und der 
Kirschblüte zum Träumen einladen. Bauerngärten mit Beerensträu-
chern sind ebenso Thema wie moderne Gartenarchitektur mit Stein-
setzungen und kunsthandwerklichen Accessoires. 

Das Zentrum der Anlage bildet der 3.400 m2 große, von jedem Garten 
separat begehbare, Naturbadeteich. Zur weiteren Entspannung ver-
fügt jedes Chalet auch über eine private Sauna oder eine „heiße Bade-
wanne“ unter freiem Himmel.

Ab Herbst 2022 ist Urlaub in den Chalets erlebbar.

DIE GARTENANLAGE. Hier soll „Leben im Garten“ spürbar werden.

DIE STUDIOS. In dieser Kategorie sind ein 250 m2 großer Privatgarten 
sowie eine „heiße Badewanne“ unter freiem Sternenhimmel inklusive.

 UND EXTRAS GENIESSEN
Wer eine Buchungsanfrage mit dem Kennwort 

  „Better Life“ an direktion@kittenberger.at
schickt und einen Aufenthalt bucht, erhält jeweils 
1 Flasche Grüner Veltliner und Traubensaft sowie 

eine Exklusivführung mit Reinhard Kittenberger 
durch die Kittenberger Erlebnisgärten.

www.kittenberger.at/gartenchalets

Um das Erlebnis perfekt abzurunden, ist während 
des Aufenthaltes der freie Eintritt in die Kittenberger 
Erlebnisgärten mit 50 Themengärten auf 60.000 m2 
inkludiert. Ein ganz besonderer Ort, um Natur und 
Garten in vollen Zügen zu genießen. 

 UND EXTRAS GENIESSEN

schickt und einen Aufenthalt bucht, erhält jeweils 
1 Flasche Grüner Veltliner

JETZT

BUCHEN
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BETTER
M O B I L E

Elektromobilität vom 
Feinsten: Wir haben 
den neuen BMW iX 

getestet.

STILLER RIESE 

Jugendliche Flitzer, 
lässige Offroader und 
sportliche Begleiter – 
die Autos der Saison.

DIE FRÜHLINGSBOTEN

Interessante Apps 
und Hörbücher,  

die sich mit unserer 
Zukunft befassen.

INTO THE FUTURE
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BMW iX: Er ist nach dem i3 der erste echte  
Vollstromer. Das elektrische Fullsize-SUV-Flaggschiff 

steht für Technologie und luxuriösen Komfort.

STILLE IM
KONZERTSAAL

Mit der Elektromobilität 
verlagert sich der Fak-
tor Auto-Emotionalität 
auf andere Ebenen. Das 
bisherige Zusammen-

spiel mechanischer Geräusche und 
 motorischer Vibrationen weicht einer 
relativen Stille. Die nahe an Lautlosig-
keit reichen kann. Was von der Akustik-
dämmung abhängt und vom simplen 
Umstand, ob die Seitenfenster geschlos-
sen oder geöffnet sind. Will man sich 
 abkoppeln, auch von der Klimaanlage 
wohltemperiert bleiben, wird man Zwei-
teres vermeiden.

ERHABENES ABGEKOPPELTSEIN
Und die Stille konzertant füllen. Im iX ist 
das auf besonders feine Art möglich, die 
Soundanlage kann’s, welchen Musikstil 
man auch immer bevorzugt, ob Klassik, 
Jazz oder Zeitgemäßes. Das verleiht dem 
Gefühl des Abgekoppeltseins von der Au-
ßenwelt eine geradezu abgehobene Note.
Ohnehin ist der Pilotensitz im elek-
trischen Bayern ein erhabener. Das 
 fördert den Überblick, was das Verkehrs-
geschehen betrifft. Die  umfangreiche 
Bordelektronik hilft dabei, sie sagt  – 
 digital – von der rot leuchtenden Ver-
kehrsampel über Stopptafeln und 
Tempo limits bis zur Annäherung 
 anderer Verkehrsteilnehmer alles an. 
Optisch etwa mit Pfeilen via Augmented- 
Reality-Head-up-Display, mit einer gan-
zen Skala an Blinklichtern, akustisch mit 
Geräuschen und Tönen. Daran muss 
man sich gewöhnen und es akzeptieren. 

Auch den Gedanken, dass das Auto-
fahren künftig voll automatisiert statt-
�nden wird. Oder es zumindest soll.

AKTIVES FAHREN IST ERLAUBT
Doch noch darf man selbst aktiv sein. 
BMW verspricht das auf die gewohnt 
sportliche Tour. Freude am Fahren eben. 
Im Sportmodus entfaltet der  Bayer sei-
ne ganze Kraft. Wenn auch recht steril. 
Dabei aber selbst im schärfsten Fahr-
programm hoch komfortabel, bis ins 
letzte Federungsdetail. Doch allzu viel 

DIGITAL. Das Instrumenten-Display 
 integriert TFT-Display mit 12,3 Zoll  
und Infotainment-Touchscreen.

TEXT  BEATRIX KECKEIS-HILLER
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Spielen mit der vollen Leistung zehrt an 
der Reichweiten-Kapazität. Vor allem 
bei konstantem Tempo auf der Auto-
bahn, wenn für effiziente Rekuperation 
die Verzögerungsvorgänge wegfallen. 
Wozu man gar nicht das Bremspedal 
bemühen muss, es kann, je nach Fahr-
modus-Kon�guration, ausreichen, vom 
Beschleunigungspedal zu gehen, um den 
einen und anderen Kilometer wieder ein-
zusammeln und zur Restreichweite zu 
addieren. Unter realistischen, gar nicht so 
wirklich winterlichen Bedingungen  hatte 
der Bordcomputer beim Start an die 
550 Kilometer versprochen. Ver blieben 
sind rund fünfzig weniger.

REICH AN REICHWEITE
Das ist bei 523 PS und ab 2.510 Kilo 
Gewicht ziemlich weitreichend. Wozu 
kommt, dass bis zu 2,5 Tonnen Last an 
die Anhängerkupplung gehängt werden 
kann. Ist ein Anhängsel nicht höher als 
der Bayer und auch nicht breiter, dürfte 
es sich ausgehen, dass es im Windschat-
ten bleibt. Und damit die Reichweite 
nicht allzu sehr reduziert.
Die Ladezeiten: bei bis zu 11 kW (AC) 
rund elf Stunden von null auf hundert 
Prozent, bei bis zu 220 kW (DC) rund 
35 Minuten von zehn auf achtzig Prozent.

Infos: auer.bmw.at

EDEL-
AMBIENTE. 
Haptisch 
ebenso wie 
akustisch: 
Touchfläche 
aus Holz, 
Sound-
anlage vom 
Edel-Label 
Bowers & 
Wilkins.

IMPOSANTE 
ERSCHEINUNG. 
Der Strom-Bayer 
ist fast fünf Meter 
lang, mehr als zwei 
Meter breit und 
knapp 1,70 Meter 
hoch.

BMW iX xDrive50. 
Zwei E-Motoren, 523 PS, 765 Nm, 
Allrad, Li-Ion-Akku, 111,5/105,2 kWh 
(brutto/netto), 630 km Reichweite, 
0–100 in 4,6 Sek., 200 km/h Top-Speed,
Preis: ab 101.950 Euro, 
Testfahrzeug: 134.776 Euro.

TECHNISCHE DATEN          

FÜNF SITZPLÄTZE. Drei Meter Radstand, 
500–1.750 Liter Ko�erraumvolumen, bis 
zu 2,5 Tonnen gebremste Anhängelast. H
er

st
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r



74 / Frühjahr 2022

Cupra: Die junge Marke 
schwenkt auf Elektro um. 

Der Born ist das erste 
Modell.

Fetziger
Stromer

Cupra ist die automobile Ver-
körperung der katalanischen 
Metropole Barcelona. Sehr 
jung. Sehr expressiv. Sehr digi-

tal. Jetzt ist die Tochtermarke von Seat 
gerade vier Jahre alt geworden. Und 
schon steckt sie mitten in einem Stadi-
um der Transformation. Von Verbren-
nungs- zu reinen Elektroantrieben. Was 
an der sportlich-dynamischen Ausrich-
tung nichts ändert. Das unterscheidet 
den Born alleine schon optisch von sei-
nem Techniklieferanten aus Wolfsburg. 

EIGENE INTERPRETATION
Auch die Feinabstimmung von Fahr-
werk und Lenkung ist à la Cupra, spür- 
und fühlbar – ob auf heißem oder kal-
tem Asphalt, ob auf heimischen, nicht 
ganz so winterlichen Straßen oder auf 
verschneiten und vereisten Pfaden im 
hohen Norden, direkt am Polarkreis.

Cupra Born 58 e-Boost. 
Ein E-Aggregat, 204/231 PS, 310 Nm, 
Heckantrieb, Li-Ion-Akku, 62/58 kWh 
(brutto/netto), 423 Kilometer Norm-
Reichweite, 0 auf 100 in 7,3 sec, 
160 km/h Top-Speed, 11 kW AC-Lade-
leistung, 100 kW DC-Ladeleistung. 
Preis: ab 41.990 Euro.

TECHNISCHE DATEN          

CUPRA BORN.  
Vollelektrische Kompaktheit in 
katalanischer Interpretation. 
Charakteristisch sind auch im 
Stromer die kupferfarbenen 
Dekor-Details.

Infos: cuprao�icial.at

LEUCHT-HECK. Wie die Mutter, so 
die Tochter: Seats und Cupras sind mit 
durchgezogenem Lichtband markiert. 
Hinter die Klappe passen ab 385 Liter 
Gepäck. Erweiterbar auf 1.267 Liter.

KOMMOD. Unter dem Dach haben fünf Personen 
Platz. Im Fond ist’s am gemütlichsten zu zweit, dann 
kann man an der Klapp-Konsole lümmeln.
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Land Rover Defender 110 P400e. Der englische  
Landmann macht’s jetzt auch teilelektrisch.

Zieht am
Kabel

Längst müßig ist die Diskussion, 
ob der neue Defender nun ein 
echter ist oder nicht. Er ist. 
Halt anders. Geräumiger, kom-

fortabler, onroadfreundlicher, weniger 
elitär, dafür familiär. Er ist eine Einla-
dung, in die Ferne zu fahren. Sofort und 
auf der Stelle. Die darf sehr bis grob 
 unwegsam sein. Tiefschnee, Schlamm, 
Sand und Felsen scheut der Engländer 
nach wie vor nicht. Wenn’s sein soll, 
auch rein elektrisch, wenn es der Plug-
in-Hybrid ist.

TIER- UND MENSCHENFREUNDLICH
Das Stromern kommt bei Weidevieh gut 
an. Kühe und Schafe glotzen verwundert, 
wenn das 5-Meter-Gefährt auf dem Weg 
zur Alm nahezu geräuschlos über die 
Gebirgspfade zieht. Auch die Nachbarn 
haben – besonders in verkehrsberuhigten 
Siedlungen – eine Freude, wenn mitter-
nachts kein Motorengeräusch die Stille 
stört. Reifenabroll- und Wind-Lautäu-
ßerungen sind bei Schritttempo ohnehin 
marginal. Doch auch wenn der Benzin-
motor (mit)läuft, wird’s nicht laut.

Land Rover Defender 110 P400e. 
2,0-l-R4-Turbobenziner, E-Motor, 
404 PS, 640 Nm, 8-G.-Automatik, 4 x 4, 
Li-Ion-Akku, 19,2/15,4 kW (brutto/
netto), 43 km E-Reichweite, 0-100 in 
5,6 sec, 191 km/h Top-Speed.
Preis: ab 75.036 Euro. 
Testfahrzeug: 102.460 Euro.

TECHNISCHE DATEN          

LADERAUM. Robust ausgekleidet, als 
PHEV mit etwas weniger Volumen, es 
bleiben 853 bis 2.127 Liter.

KABEL. Laden mit bis zu 7 kW (AC) bzw. 
bis zu 50 kW (DC). Dauer: 2 Stunden, 
30 Minuten bzw. eine halbe Stunde.

DIGITAL. Vom Ahnen inspiriertes Cockpit, 
TFT-Display und Zentral-Touchscreen 
sind nahtlos integriert.

LAND ROVER 
 DEFENDER 110.  
Das Kraxeln hat er nicht 
verlernt. Als Plug-in-
Hybrid kann er das auch 
vollelektrisch, egal ob 
bergauf oder bergab.

Mehr zum Auto  
unter: landrover.at

TEXT  BEATRIX KECKEIS-HILLER
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Dosierte  
Schärfe

Hyundai Kona N: Subkompakt-SUV mit dem Antrieb 
des i30 N. Macht unterm Strich 280 PS.

D ie junge südkoreanische 
Marke entwickelt viele 
 Facetten. Darunter eine 
 dezidiert sportliche – siehe 

 Rallye-WM. Der WRC-Bolide i20 
Rally1 mischt wieder voll an der Spitze 
mit. Daran lässt Hyundai auch Serien-
Modelle teilhaben. Wie im Kona. Ist 
der mit einem N markiert und entspre-
chend dekoriert, steckt ein potentes 
Triebwerk unter der Haube, dessen 
Leistung man auf die Spitze treiben 
oder es gelassen angehen kann.

UNIVERSELLES GESAMTPAKET
Es muss nicht immer „Sport“ sein oder 
das permanente Abrufen der Over-
boost-Funktion. Selbst wenn das spa-
ßig im freien Landstraßengeläuf ist. Im 
Stau schon weniger. Obwohl: Die ho-
mogene Direktschaltung macht auch 

Zockel-Tempo erträglich. Ein Beweis, 
dass es Hyundai im Kona, wie schon im 
i30, geschafft hat, den Spagat zwischen 
Fahrdynamik und Alltagstauglichkeit 
mit ausgewogen dosierter Schärfe 
 unter einen Hut zu bringen.

Weitere Details unter: denzel.at

POWERPLAY. Mit roten Kontrast-Dekor-Details 
outet sich der kompakte Crossover als ernst-
hafter Sportler, der durchaus auch brav und 
zahm sein kann.

SCHRÄGER BLICK. Die LED-Technik macht’s 
möglich, dass weitreichende Schweinwerfer-
Leuchtleistung nicht mit Glubschäugigkeit 
einhergehen muss.

KONVENTIONELL. Funktionen, die schnell 
parat stehen müssen, werden per Tastendruck 
angesteuert. Fahrmodi und Sitzheizung sowie 
auch -belüftung.

Hyundai Kona N 2.0 T-GDi 8DCT. 
2,0-l-Turbobenziner, 280 PS, 392 Nm, 
8-Stufen-Direktschaltung, Frontantrieb, 
0-100 in 5,5 sec, 240 km/h Top-Speed, 
ab 1.510 kg Gewicht, 361–1.143 l  
Ko�erraumvolumen.
Preis: ab 45.990 Euro. 
Testfahrzeug: 46.540 Euro.

TECHNISCHE DATEN           

TEXT  BEATRIX KECKEIS-HILLER

BESCHEIDENHEIT. Die mag eine Zier sein. 
Ist jedoch hier nicht angebracht. Die Auspu�-
Endrohre sind eine unmissverständliche 
Leistungsansage. H
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r
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Clean Carpet: Ihre Teppiche  
in den besten Händen!

PROFI-SERVICE, AUF DEN SIE VERTRAUEN KÖNNEN!
Wir von Clean Carpet sind ein kleines, feines Familien-

unternehmen, das Ihren Teppich in frischem Glanz erstrahlen 
lässt. Teppiche sind meist teuer und haben einen emotionalen 
Wert. Deswegen sollten diese professionell gereinigt und bei 
Bedarf repariert werden. Wir nehmen uns für jeden unserer 
Kunden und deren individuelle Wünsche Zeit, um Ihnen den 
besten Service zu ermöglichen. 

WARUM SOLLTE MAN EINEN TEPPICH REINIGEN LASSEN?
Wolle ist wie ein Magnet: Sie zieht Staub an und in kür-

zester Zeit ist Ihr Teppich mit dem bekanntlich gesund-
heitsgefährdenden Staub vollgestopft. Eine oberflächliche 
Reinigung reicht leider nicht aus. Daher sollten Sie alle 4-5 
Jahre Ihren Teppich professionell reinigen lassen.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!
Bei uns wird Ihr Teppich zuerst ausgiebig geklopft und 

der ganze Feinstaub entfernt. Danach wird das schöne Stück 
je nach Beschaffenheit und Art tiefenrein gewaschen. Jeder 
Teppich ist ein Original – und braucht daher eine andere 
Art der Reinigung. Aus diesem Grund überwacht unser 
Fachmann jeden Handgriff und stellt damit sicher, dass 
Sie Ihren Teppich in einem perfekten Zustand ausgehändigt 
bekommen.

Mit über 52-jähriger Erfahrung steht Ihnen unser Fachmann jeden Montag,  
Mittwoch und Freitag für eine kostenlose Beratung zur Verfügung.

CLEAN CARPET Teppichwäscherei 
Perfektastraße 88/5, 1230 Wien 

Öffnungszeiten: Mo.-Fr., 8-17 Uhr,  
Sa, So. & Feiertags geschlossen
Tel.: +43-1-867 45 73, Mobil: +43-664/222 70 03
E-Mail: of�ce@cleancarpet.at, Web: www.cleancarpet.at

Abholung und Zustellung nach Terminvereinbarung!  
Preis für Reinigung nach Art des Teppichs ab € 11,–/m2

TOP-SERVICE FÜR IHRE TEPPICHE:

➟ Reinwäsche
➟ Spezialwäsche
➟ Klopfen
➟ Entflecken
➟ Anti-Rutsch-Unterlage

➟ Reparatur
➟ Spannen 
➟ Entmotten
➟ Mottenschutz
➟ Maschinenfransen

Starke Beratung von Pro�s: In unserem kleinen, feinen Familien-
trieb nehmen wir uns Zeit für unsere Kunden und ihre Wünsche.

Kostenlose Abholung und Zustellung  
von Teppichen ab einer Größe von 6 m2 

nach Terminvereinbarung! 

Die sorgfältige Reparatur und Reinigung wird direkt im Betrieb vor-
genommen. Damit Ihr Teppich wieder in neuem Glanz erstrahlt!

VORHER NACHHER
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technik & 
zukunft

Wie die Zukunft wird, können die  besten 
Apps nicht voraussagen. Diese Tipps 
 nähern sich dem Thema auf wissen-

schaftliche und unterhaltsame Weise.

ZUKUNFT IN DER ZEITUNG. Trends, Entwicklungen, 
 Megaprojekte – das Leben und die Welt von morgen 
 behandelt der Podcast für Zukunftsthemen der Tageszeitung 
Der Standard. Zweiwöchentlich, immer freitags, erscheint 
eine neue Folge des Podcasts, in dem Fragen zu brennenden 
Themen von heute und morgen behandelt werden. 
Podcast-Empfehlung: „Edition Zukunft“,
derstandard.at/zukunft/podcast 

Dass früher alles besser war, stimmt nicht. Im Gegenteil: 
Seit Anbeginn der Menschheit wurde stets alles besser. 
Mit seinem Buch „Factfulness“ will Hans Rosling – er war 
Professor für Internationale Gesundheit in Stockholm – 
dem Gefühl, die Welt sei schlecht, entgegenwirken. Das 
Werk über die Entwicklung der Menschheit wurde posthum 
verö�entlicht und ist inzwischen ein inter nationaler Best-
seller. „‚Factfulness‘ ist ein Buch, das Ho�nung macht“,  
so Barack Obama darüber. 
Hörbuch-Tipp: „Factfulness“, Hans Rosling, als  
Hörbuch u. a. auf Spotify und Audible.

FAKTEN FÜR 
DEN OPTIMISMUS

POSITIVES ZEUGNIS. Wir seien „im 
 Grunde gut“, meint der niederländische 
Philosoph und Buchautor Rutger  Bregman. 
In seinem zweiten Buch stellt er der 
Menschheit ein gutes Zeugnis aus und 
bringt machbare Ideen für eine bessere 
Welt vor. Das Buch stimmt auch angesichts 
 düsterer Zeiten ho�nungsfroh.
Hörbuch-Tipp: „Im Grunde gut“, Rutger 
Bregman, als Hörbuch auf Spotify.

TEXT  HELENA ZOTTMANN

https://www.derstandard.at/zukunft/podcast
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WILLKOMMEN 
IM MORGEN!
Was wird im nächsten Jahr-
zehnt passieren? Wie sieht das 
22. Jahrhundert aus? Wann 
werden wir auf dem Mars  leben? 
Die Website sammelt News 
aus Technik und Forschung 
und fasst sie auf einfache Art 
 zusammen, sodass man erahnen 
kann, wie die Welt in 20, 40 oder 
100 Jahren aussehen könnte: 
futuretimeline.net 

Die Browser-Applikation 
„FutureMe“ schickt dem 
zukünftigen Ich einen 
Brief. Egal ob schon in 
einem Jahr, in fünf oder 
erst in 15 Jahren: Schick 
dir selber einen Brief und 
erzähl deinem Zukunfts-
Ich von deinen  aktuellen 
Hoffnungen, Sorgen 
und Wünschen – und 
dann schau, was Realität 
 geworden ist ... 
futureme.org

BRIEF AN DIE
ZUKUNFT

SO SCHÖN WIRD ES SEIN. Nicht die Erde muss 
 gerettet werden, sondern wir. Denn Gesundheit geht 
anders als mit Tabletten und ärztlichen  Verschreibungen. 
Damit wir gesund und gut leben können, brauchen wir 
Menschen gesunde Ernährung, eine intakte Natur und 
angenehme (kühle) Außentemperaturen. Diesen Tat-
sachen folgend zeigt Eckart von Hirschhausen klar und 
nachvollziehbar, was wir tun müssen, um ein gesundes 
Leben auf dem Planeten Erde langfristig zu sichern. 
Hörbuch-Tipp: „Mensch, Erde! Wir könnten  
es so schön haben“, Eckart von Hirschhausen,  
als Hörbuch auf Spotify.

Im Podcast des Zukunftsinstituts muss  
es ums Morgen gehen – da diskutiert der 
Trendforscher Tristan Horx mit  namhaften 
Personen aus Wirtschaft, Politik und 
Wissen schaft über aktuelle und zukünftige 
Ent wicklungen, wagt Prognosen und inter-
pretiert das aktuelle Geschehen. Neue 
Folgen erscheinen im Zweiwochentakt. 
Podcast-Empfehlung: „Tre punkt:  
Zukunft“, zukunftsinstitut.de/podcast/ 
tre punkt-zukunft 

DISKUSSION 
ÜBER MORGEN

http://www.futuretimeline.net
https://www.zukunftsinstitut.de/podcast/treffpunkt-zukunft/
https://www.zukunftsinstitut.de/podcast/treffpunkt-zukunft/
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Mit 40 + den Prinzen fürs 
Leben �nden? Klingt fast 

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

zumeist mit hohem Unter-
haltungswert enden … 

Mehr unter: forty-something.rocks

W
ährend sich Anne im kontemplativen 
Ausatmen übt, japst Jana täglich 
mehrere Stunden kopfüber mit 
akrobatisch gestreckten Beinchen im 
Aerial-Yoga-Fetzerl nach Luft. Hilde 
hüpft konsequent mit einem chine-
sischen Hula-Reifen von Amazon 
durchs Haus, stets bemüht, mit dem 
daran befestigten Gewicht keine 
Ikea-Vase abzuschießen und von 
keinem der Nachbarn durchs Fenster 
erspäht zu werden. Petra hat sich 
dem Online-Dualseelen-Coaching 
mit einem indischen Guru im Werte 
eines 3-monatigen Sommerurlaubs 
in einem 7-Sterne-Schuppen auf den 
Seychellen verschrieben. Die rundli-
che Moni lernt vegan kochen, obwohl 
bis dato überzeugter, selbst ernann-
ter Backhendlfriedhof. Susi pilgert in 
die Liesinger VHS, um Gebärden-
sprache zu erlernen, während Uschi 
sich schwitzend dem Triathlon 
hingibt. Viola stellt sich jeden Abend 
eine Pulle Prosecco in die Figur, da 
eh schon alles wurscht ist. Und ich, 
das Greterl, schreibe meine Memoiren 
und riskiere eine Sehnenscheidenent-
zündung. Uns alle vereint ein Grund- 
gedanke: No more Dating. Statt-
dessen Alternativen! Denn eines 
haben wir in unseren Mittvierzigern 
gelernt: Es geht si ned aus! Mühsam, 
kräfteraubend, jämmerlich. Männer 
in diesem Alter lassen sich in folgende 
Gruppen einteilen: der wirklich 
glücklich Verheiratete – selten, aber 
doch. Das sind die, bei denen man 
an der Fassade kratzen kann und 
einfach weder Lügen noch Leichen 
entdeckt. Zu glücklich für außerehe-
liche Abenteuer. Neigungsgruppe 2: 
der zu Tode gelangweilt Verheiratete, 
der zu faul ist, etwas dagegen zu 
unternehmen – das Eheweib kocht ja 
gut, wäscht die Unter�itzis, hat die 

Bälger unter Kontrolle und fragt 
nicht viel. Zu träge zum Bescheißen. 
Gruppe 3: der Verheiratete, nicht 
wirklich happy, aber nicht angepisst 
genug, um sich zu trennen. Also 
bleibt er bei der herrischen Holden, 
chronisch underfuckt, Pornos 
guckend und mit den Kumpels um 
die Häuser ziehend. Zu viel Angst vor 
der Gespons. Nun zu den Dating-
Motivierten, die uns Mädls diese 
Freizeitaktivität gründlich versauen 
und uns letztendlich auf die VHS 
Liesing, in die Arme eines Gurus 
oder in vegane Kochkurse treiben. 
Number four: der seit Jahren gelang-
weilte, unglücklich Verheiratete, auf 
sämtlichen Plattformen herumsprin-
gend. Er gibt sich als „fast getrennt“ 
aus, um sich arglistig Zugang zu den 
nach wahrer Liebe Suchenden unter 
uns zu verschaffen. Dass er die Gattin 
nie verlassen würde, stellt sich erst 
nach weiblicher Vollverliebung 
heraus, die dem sich natürlich bereits 
im Ab�ug be¢ndlichen Herrn und 
dessen befriedigter Libido aber 
blunz’n ist. Schleicht sich und spinnt 
seine Spielchen gekonnt auf der 
nächsten Liebesbörse fort, wo ihm 
die nächste Depperte ins Netz geht. 
Nummer 5: Der zweigleisig Fahrende 
begibt sich ohne Genierer in durch-
konstruierte Parallelwelten. Findet 
nichts dabei, Angetraute und Zweit-
weib synchron zu täuschen. Läuft, 
solange der Typ die Nerven behält. 
Aber wehe, eine der beiden Damen 
kommt dahinter: Dann versteckt sich 
der arme, seit frühester Kindheit 
gebeutelte Psychopath schnurstracks 
auf der Psychiatrie. Für sein grau-
sames Tun ist der Wahnsinnige 
nämlich angesichts seines strapaziö-
sen Lügen-Lifestyles zu erschöpft. 
Schuld? Sind natürlich die anderen! 
Er hat es ja nicht so gemeint! Egal, 
ob im herabschauenden Hund, auf 
Dualseelen-Suche oder die Tränchen 
wegatmend – kollateral beschädigt, 
gebrochenen Herzens, etwas weniger 
naiv führen all diese Erfahrungen uns 
schließlich nur an einen Ort zurück: 
näher zu uns selbst. Und wem dies 
zu anstrengend ist, der buche einen 
 Töpfer- oder Tantrakurs. Schlimmer 
wird’s nämlich nimmer!

AMORE  
& CO: 

DATEN 
MIT 

GRETL

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

W
erte Leserschaft, geschätzte Zeit-
reisende, herzlich willkommen in 
Ihrer Gegenwart, gegrüßt aus der 
Vergangenheit. Warum? Weil noch 
ein paar Arbeitsschritte nötig waren, 
bis so ein Hochglanz-Magazin in 
Ihrem Postfach landen kann, ergo 
stand als spätester Abgabetermin 
dieses Textes der 17. März in meinem 
Kalender. Und ich bin froh über diese 
Vorgabe, dankbar sogar. Ohne solch 
einer beru�ichen Deadline käme ich 
aktuell nämlich keine Sekunde auf 
die Idee, mir privat unter dem Motto 
Better Life die Frage zu stellen: 
Was mein Leben besser macht? 
Unmöglich Worte wie Deadline oder 
Magazin zu tippen, ohne dabei das 
schier Unbegreifbare vor Augen zu 
haben. Schockierende Bilder. Ein 
europäisches Land überfällt ein 
 anderes, kleineres, einfach so, schlägt 
mit der Faust auf alles Leben dort, 
bombardiert die Zivilbevölkerung, 
Wohnblöcke, Schulen, Kranken-
häuser, Theater, … Die Heimat liegt 
in Trümmern. Menschen ziehen in 
die Schlacht, retten was zu retten 
übrig ist, viele mit ihren Kindern im 
Arm. Einzig die Slowakei oder 
Ungarn liegen scheinbar zwischen 
uns und diesem Wahnsinn. Noch. 
Und keiner weiß, was kommen wird. 
Keiner. 17. 3. 2022. Was mein Leben 
besser macht? Eine Spezialeinheit, 
die sich um diesen verteufelten 
Puppenspieler und seine Marionetten 
kümmert, bevor er die ganze Welt in 
den Abgrund reißt. Ausschalten. 
Bitte. Jetzt. Mission Impossible. Was 
also soll ich Ihnen nun berichten? 
Better Life? Schwer ist das, in die 
Gänge zu kommen, guter Rat teuer. 
Mhmm? Übers Radfahren könnt ich 
schreiben. Bitte nehmen Sie mir jetzt 
den patscherten, plumpen Schnitt 

nicht krumm, aber nutzt ja nichts, 
Inhalt muss her. Und ich, wohnhaft 
einst in der Wieden, habe ihn wirklich 
geliebt, meinen Drahtesel, als Student 
haufenweise Kilometer abgespult, 
jeden Termin, Sommer, Winter, egal. 
Ein altes Wer’s-klaut-ist-selber-
Schuld-Modell für die Stadt, Rennrad, 
Mountainbike für weite Ausfahrten. 
Stundenlang allein im Sattel sitzen. 
Irgendwann aber: Schad um die Zeit. 
Partnerschaft, Familiengründung, 
Eigenheimerrichtung einfach wichti-
ger. Wobei lustig war das schon, all die 
Schwergewichter auf ihren Leichträ-
dern stauben. Deren Ausrüstung teuer 
wie ein Kleinwagen. Im Helenental 
war den Herren dann aber trotzdem 
nur noch nach Schieben. Also vorbei-
sausen, stramme 25 jung, rhythmisch 
�ießender Atem, innerlich ein wenig 
wie im gelben Trikot, und dann 
regelmäßig selbst überholt werden, 
von irgendwelchen 50-, 60-Jährigen 
mit sehnigem Körper und sonnenge-
gerbter Haut. Mithalten unmöglich, 
nicht einmal im Windschatten. Mein 
Vorsatz damals: So einer will ich 
werden! Heute, mit 51, brauch ich 
kein Helenental, keine Höhenstraße, 
keinen Riederberg, um ins Schieben zu 
kommen, mir reicht schon die Czarto-
ryskigasse. Und weil auch meine 
Adresse direkt neben einem Gefälle 
liegt, war das Radfahren als Verkehrs-
mittel jahrzehntelang gestrichen. Die 
schmerzhafte Steigung zurück nach 
Hause allein schon als Gedanke 
unüber windbar – bis ich mich schließ-
lich zu einer der besten Entscheidun-
gen meines Lebens durchringen 
konnte: die eigene Schwäche einzuge-
stehen und mir helfen zu lassen. Mit 
E-Bike. Zügig sogar. Mein wunderschö-
nes QWIC schenkt mir jeden Tag das 
Wissen, wie sehr doch das Unmögliche 
möglich ist. Auch in positiver Hinsicht. 
Wie weit ich plötzlich kommen kann, 
mit Unterstützung. Wer will, darf mir 
gern zynisch hinterherrufen: „Waden 
statt Laden!“ Ich halte entgegen: 
„Lächeln statt Hecheln!“ Und wenn’s 
mir dreckig geht, roll ich den Berg 
runter und tret ihn einfach zu Fleiß 
wieder rauf, als ob nix wär. Nur um es 
zu spüren und mir zu beweisen: 
Endlich geht es wieder bergauf.

WAS 
MEIN 
LEBEN 
BESSER 
MACHT

WIEDER 
BERGAUF
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VITAMIN SEA. 
Mehr vom Meer: die  schönsten 

Badeplätze – nur  wenige 
Stunden von Österreich 

entfernt.

KLUG INVESTIEREN. 
Kunst als Wertanlage: 
worauf es ankommt – 
die Profitipps!

ROAD TRIPPING. 
Mit diesen Autos fahren 

wir im Sommer am 
 liebsten durch   

die Gegend.

FASHION-HIGHLIGHTS. 
Häkelkleidchen, Minirockerl, 

geschnürte Oberteile und 
 luftige Jumpsuits – wir stellen 

die lässigsten Sommerteile vor.

THE HEAT IS ON. 
Hochwertige Pflege und optimaler 

Schutz: das A und O beim Sonnenbaden.
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Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und mit ihm auch die 
 Summer Edition. Einen Vorgeschmack auf unsere 

Ausgabe im Juni gibt’s schon jetzt:

Summer Vibes 
only …

ROSÉ ALL DAY. 
Rosé Frizzante & andere 

Köstlichkeiten für prickelnde 
Sommernächte.



Die Menschen in der Ukraine 
brauchen jetzt dringend Hilfe!
In der Ukraine droht eine humanitäre Katastrophe unvorstellbaren 
Ausmaßes. Die Caritas bleibt vor Ort im Einsatz und versorgt 
die Menschen mit dem Nötigsten. Mit 25 Euro spenden Sie ein 
Nothilfepaket. Ihre Spende sichert Überleben!

Caritas-Konto Erste Bank | Kennwort: Soforthilfe Ukraine 
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560 | BIC: GIBAATWWXXX

Mehr Informationen auf www.caritas.at/ukraine
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BMW 2er Active Tourer: von 100 kW (136 PS) bis 150 kW (204 PS), Kraftstoffverbrauch 
gesamt von 4,8 l bis 6,2 l/100 km, CO2-Emissionen von 126 g bis 141 g CO2/km.  
Angegebene Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.

Freude am Fahren
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T H E A C T I V E
T O U R E R

Jürgen Auer GesmbH & Co. KG

Gewerbeparkstraße 37, 3500 Krems
Tel. 0 27 32/78 200-0
E-mail: info@auer.bmw.at

www.auer.bmw.at
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