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Lust auf einen Kurzurlaub am Toten Meer? Verspannt, gestresst und  
vom Alltag belastet? Floating –  schweben in heilsamem Salzwasser  
ist  das  ideale Gesundungs- und Wellnesserlebnis für alle, die den All tag  
hinter  sich lassen wollen und in kurzer Zeit abschalten, entspannen 
und regenerieren möchten. 

Körper, Geist & Seele kommen in einen tiefenentspannten, schwere-
losen und reizarmen Ruhezustand. Lassen Sie los von Stress, Druck und 

 Alltagshektik! Schöpfen Sie neue Energie und genießen wohltuende 
Momente im float stuttgart. 

Entdecken Sie  einen Ort der absoluten Stille, um in einem Zustand der 
 schwerelosen Entspannung neue Lebensenergie zu schöpfen. Genießen  Sie 
die Kombination aus schwerelosem Treiben und hochwertigen  Ölmassagen 
und erleben Sie eine neue Dimension der Tiefenentspannung.  Tauchen  
Sie ab aus dem Alltag und schweben Sie in eine neue Wellness-Welt.

Schwereloses Entspannen im float Stuttgart

Stresemannstraße 5
70192 Stuttgart
(Killesberghöhe)

Tel.  (0711) 28 44 43-70
Fax  (0711) 28 44 43-71
schweben@� oat-stuttgart.de

www.� oat-stuttgart.de
facebook.com
/ � oatStuttgart

Unsere aktuellen Ö� nungs-
zeiten erfahren Sie online 
unter www.� oat-stuttgart.de

f

Verschenken Sie Entspannung 
mit einem Wellness Gutschein



HEY»
YEAH, hier kommt Nummer 13! Für viele eine Unglückszahl, für uns defini-
tiv nicht! Unser Magazin hat mit dieser Winterausgabe nämlich ein kleines 
„Fresh-Up“ bekommen. Wir hoffen, es gefällt euch! An dieser Stelle möchten 
wir uns bei allen Supportern und allgemein für das positive Feedback  be-
danken, das uns auch in diesem Jahr fast täglich über die Social Media Kanäle,  
per Mail und persönlich erreicht hat! 
Wir feiern vier Jahre GEHEIMTIPP STUTTGART, drei Jahre GTS-MAG und wün-
schen euch schöne, friedliche Weihnachten im Kreis eurer Liebsten und einen 
guten Rutsch in 2018!
Jetzt viel Spaß mit unserer Jubiläums-Winterausgabe!
Euer GTS- Team

MEHR INFOS ZUM MAGAZIN: 
 WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/MAGAZIN
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TEIL

Zwei Menschen, ein Traum: Wie ist es, als 
Auswanderer nach Hollywood zu gehen, 
um Karriere zu machen? Vor knapp einem 

Jahr haben Denise und Chris den Neustart in Los 
Angeles gewagt. Sie als Fotografin, er als Fitnesstrai-
ner. Ob sie ihren American Dream verwirklichen 
können, erfahrt ihr im vierten und letzten Teil unse-
rer Serie. 

STADT DER TRÄUME: LA LA LAND
Auch wer noch nicht da war, kennt Los Angeles aus 
diversen Hollywood-Streifen: Die Straßen von Bever-
ly Hills, die Hügel von Hollywood, das berühmte 
Griffith Observatory, in dem Ryan Gosling und 
Emma Stone in „La La Land“ unter den Sternen 
schweben. Was viele von uns nur aus Filmen kennen, 
ist für Denise ein Zuhause geworden. Seit einem Jahr 
lebt und arbeitt sie im Mekka der Künstler und ver-
sucht, als Freiberuflerin Fuß zu fassen. Im verrückten 
L.A.-Alltag ist das nicht immer einfach. Doch es ge-
lingt ihr sehr gut: Denise hat sich bereits bei verschie-
denen Agenturen einen Namen gemacht. Da viele 
Agenturen im Bereich Imagemarketing in Hollywood 
tätig sind, darf sie mit vielen bekannten Promis zu-
sammenarbeiten – unter anderem mit dem TV-Host 
Josh McBride. Momentan ist die Zusammenarbeit 
mit der Fashion-Ikone Olivia Palermo im Gespräch. 

NETWORKING FÜR DIE KARRIERE
In Hollywood leben zwar viele bekannte Schauspie-
ler, Musiker, Tänzer und Designer. Doch auch Social 
Media Influencer tummeln sich hier gerne – z.B. bei 
verschiedenen Events, die regelmäßig für Blogger und 
Instagram-Stars ausgerichtet werden. Das letzte 
Event, an dem Denise fotografiert hat, fand im SLS 
Hotel in Beverly Hills statt. „Lustigerweise habe ich 
dort weitere Deutsche getroffen wie den „TV-Star“ 

Angelo Carlucci, erzählt Denise, „und ja, auch ich bekomme ab 
und zu ein Goodie Bag – da macht das Arbeiten natürlich gleich 
viel mehr Spaß“, lacht sie. Die Gratis-Taschen sind unter anderem 
gefüllt mit diversen Cremes, Bodylotions, kleinen Prote-
in-Snacks, Kleidern oder sogar magnetischen Wimpern. Eine 
weitere Zusammenarbeit ergattert sie über eine ihrer besten 
Freundinnen Carina, die als Musikmanagerin für Hip-Hop- und 

DENISE 
GOES
HOLLYWOOD
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R’n’B-Größe „Sir the Baptist“ arbeitet. „Durch sie wurde ich als 
Fotografin für ein Event im Winston House in Venice gebucht. 
Dort finden wöchentlich kleine Konzerte statt. Vielleicht er-
gibt sich daraus zukünftig eine Zusammenarbeit bei Musik-
produktionen“, sagt Denise. Auch im Bereich Hochzeits- und 
Familienfotografie ist sie noch viel tätig und sieht es als Ab-
wechslung und Ausgleich zum spannenden L.A.-Life.  

WIE MAN SICH IN L.A. ÜBER WASSER HÄLT 
Networking, Beziehungen aufbauen, Jobs ergattern – das ge-
hört dazu, wenn man als Fotografin in Los Angeles durchstar-
ten möchte. Doch was, wenn die Jobs für den California-Life-
style nicht ausreichen? Dann wird man einfach kreativ, so wie 
unsere Denise. Mit kleinen Nebenjobs wie Dogsitting und Es-
sensauslieferungen füllt sie die Haushaltskasse auf. Momentan 
kümmert sich Denise um einen elf Monate alten Goldendood-
le-Welpen namens Winnie. Für ihn bekommt sie 30 Dollar am 
Tag. Da sie sowieso viel zu Hause ist, um ihre Bilder zu bearbei-
ten, bietet sich das an. „Wenn ich Zeit habe, fotografiere ich die 
Hundis auch“, sagt Denise, „und manchmal kaufen die Hunde-
eltern die Bilder ab“. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 
Auch über den Lieferservice Postmates lässt sich zusätzlich et-
was Geld verdienen. Schafft man 25 Lieferungen an einem Tag, 
bekommt man sogar einen 100-Dollar-Bonus obendrauf. „Das 
Ausliefern macht aber nur Spaß, wenn meine Mädels dabei 
sind“, verrät Denise. „Dann ziehen wir gemeinsam los und ver-
kleiden uns als 2 Broke Girls, um ein bisschen mehr Trinkgeld 
zu bekommen.“ Da man in Amerika generell mindestens 15-
20% Trinkgeld gibt, lohnt es sich, kreativ zu sein. Manchmal 
sind auch Prominente dabei, die ihr Essen über die App be-
stellen. Dann zahlt sich das sogar doppelt aus: z.B. wenn einem 
überraschenderweise Courtney Love, die Witwe von Kurt Co-
bain, die Türe öffnet. „Ich hab’ ihr dann einen meiner Fotogra-
fie-Flyer in die Hand gedrückt – u never know“, erzählt Denise. 
Solche Sachen passieren eben nur in Los Angeles.

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN
Bei all dem Wahnsinn, tut auch eine Auszeit gut. Am liebsten 
verbringt Denise ihre Freizeit im Kreis von Familie und Freun-
den. Dazu ist sie vor kurzem zu ihrem Dad nach Pittsburgh 
geflogen und hat sich ein Spiel der Steelers angeschaut. Doch 
auch aus Deutschland bekommt sie Besuch: Neben ihrer Mom 
und ihrem Onkel haben unsere GTS-Gründer sie in L.A. be-
sucht. Zwei Wochen lang hat Denise Jan und Patrick ihre Lie-
blingslocations gezeigt. Dabei konnten sie sich davon überzeu-
gen, dass es ihr wirklich an nichts fehlt. Während dem 
Aufenthalt haben sie unter anderem den Stuttgarter Tänzer 
Micky Kurz zum Interview für die Winterausgabe getroffen, 
der ebenfalls ausgewandert ist. Die ganze Story erfahrt ihr auf 
den nächsten Seiten, die Bilder hat Denise geshootet. 

Wie viele Auswandererserien erzählt auch unsere von Men-
schen, die Träume haben – und in diesem Fall auch verwirkli-
chen. Wir sind uns sicher, dass die Reise von Denise noch lange 
nicht zu Ende ist. Und wenn das Leben in L.A. verrückt spielt, 
dann wird man eben kreativ, um sich seinen „American Dre-
am“ zu ermöglichen. Ebenso, wie Denise es ist. Unsere Flüge 
fürs nächste Jahr sind schon gebucht, denn wir werden unser 
Schwobamädla Nisie definitiv wieder besuchen. Alles Liebe aus 
dem GTS-Headquarter – you go, girl!

MEHR INFOS: 
WWW.LABOUFFIER.COM

L.A. Girls Squad. Jan und Patrick von GTS – im richtigen Augenblick abgedrückt.
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BOTANICAL AFFAIRS
Das Botanical Affairs Stuttgart hat Ende September dieses Jahres 
seine Türen geöffnet. In der ehemaligen Bar Carole gleich gegen-
über der Fou Fou Bar könnt ihr euch von nun an durch alle mög-
lichen Gin-Sorten durchprobieren und den Lieblingsgin gleich mit 
nach Hause nehmen. 
Ihr findet: Klein aber fein, das finden wir auch. Einfach eine ge-
mütliche Location, wo man seinen Abend beginnt und enden 
lässt. Also, ihr Wachholder-Aficionados – ab ins Leonhardsviertel!

Weberstraße 10, 70184 Stuttgart
www.facebook.com/botanicalaffairs.de

Öffnungszeiten:  
montags bis donnerstags 17:30-01:00 Uhr, 
freitags & samstags 17:30-02:00 Uhr, 
sonntags geschlossen

O. T. BAR
Good News aus der o.T. Bar: Barmanager Dino Zippe steht seit Ap-
ril wieder hinter dem Tresen. Durch seine Zeit bei Monkey 47 Gin 
konnte er einiges von der Barkultur weltweit mitnehmen und hat 
nun eine komplett neue Cocktailkarte erstellt! Genießt ab sofort 
leckere Kreationen wie "Bollenhut mit Schleife", "Geisha meets Ok-
zident" oder "Wanderlust". Dazu wird eine Vielzahl selbstgemach-
ter Bitters, Liköre, Essenzen und Flavours aller Art hergestellt. Die 
o.T. Bar im Foyer des Kunstmuseums verwandelt sich täglich gegen 
18:00 Uhr vom Café in eine anspruchsvolle Bar mit Großstadtflair. 
Immer donnerstags ab 18:00 Uhr gibt es live Piano- oder Jazz-Mu-
sik. Freitags und samstags stehen ab 22:00 Uhr wechselnde DJs 
Soul, Funk House und Disco hinter den Plattentellern. Ein Besuch 
lohnt sich auf jeden Fall!

Kleiner Schloßplatz 1, 70173 Stuttgart
www.ot-bar.de

Öffnungszeiten:  
sonntags bis donnerstags 10:00-00:00 Uhr, 
freitags & samstags 10:00-02:00 Uhr

DIE BELIEBTESTEN 
GEHEIMTIPPS 
Welche Geheimtipps auf unserer Facebookseite besonders 
viele Likes bekommen haben, stellen wir euch hier vor.  

UNSERER FACEBOOK-COMMUNITY

GTS
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HIP HOP KITCHEN
Am Wochenende immer nur „Netflixen“ ist auf Dauer 
ganz schön langweilig! Bei der HipHop Kitchen be-
kommt ihr in lässiger Atmosphäre, in ausgewählten 
Locations und an besonderen Terminen (meistens 
samstags) HipHop Sounds auf die Ohren und könnt 
dabei ein 3-Gänge Menü vom Feinsten genießen. Hier 
kommen sowohl Veggies als auch Fleischliebhaber 
auf ihre kosten. Die Moderation leitet euch durch 
Lyrics und Beats, Rap-History und den Ursprung des 
Auflegens. Außerdem gibt's Showcooking und Hip Hop 
Sounds von verschiedenen DJs.

immer unterschiedliche Locations
www.facebook.com/HipHopKitchenStuttgart

MARITIM ALM
Ein Geheimtipp im wahrsten Sinne des Wortes 
steht seit letzter Woche zwischen der „Alten 
Stuttgarter Reithalle“ und dem Maritim-Hotel am 
Bosch Areal: die Maritim Alm! In dieser urigen 
Almhütte könnt ihr ab sofort und bis Mitte Januar 
2018 mit Freunden, Familie oder Geschäftspart-
nern einen richtig zünftigen Abend verbringen 
– gemütliche Hüttenromantik und alpenländische 
Spezialitäten selbstverständlich inklusive. Hütten-
zauber und Alpenromantik mitten im Kessel! 
Unser Tipp: Unbedingt reservieren! Buchbar sind 
sowohl einzelne Tische als auch die komplette 
Maritim Alm. Die Hütte kann mit maximal 116 
Sitzplätzen an 6er und 4er Tischen ausgestattet 
werden, Gruppen wählen zwischen Buffet und 
Menü, Gäste genießen die Spezialitäten à la carte 
oder als Menü. Selbstverständlich werden auch 
vegetarische Gerichte angeboten. Der Service ist 
erstklassig und nett – wir waren sicher nicht zum 
letzten Mal in der Maritim Alm…

Seidenstraße 34, 70174 Stuttgart
www.maritim.de/Hotel/Stuttgart

Öffnungszeiten: 18.11.2017-14.01.2018 
montags bis samstags ab 18:00 Uhr 

BOCCA BUONA
Erlebt Dolce Vita mitten im Kessel! Gibt es etwas Besseres als 
ein Stück geröstetes Weißbrot mit Olivenöl und etwas einge-
riebenem Knoblauch? Gutes Essen kann so einfach sein. Das 
neue Küchenkonzept „Bocca Buona“ im Park Inn by Radisson 
Hotel verkörpert alles, was italienische Kultur und Küche zu 
bieten hat. Egal ob Antipasti, Pizza oder Pasta – Hauptsache die 
Qualität stimmt. Neben italienischen Spezialitäten werden im 
Bocca Buona auch regionale Produkte wie Schwäbische Spätzle 
serviert. Der Spagat zwischen Italien und Stuttgart war noch 
nie so einfach. Auf italienische Weine folgt der Grauburgunder 
vom Bodensee, auf Rigatoni folgen Spätzle. Unkompliziert, 
aromatisch, kräftig im Geschmack – ohne viel Schnick Schnack 
e basta!

Hauptstätter Straße 147, 70178 Stuttgart
www.facebook.com/boccabuonastuttgart

Öffnungszeiten:  
montags bis freitags 06:30-10:30 Uhr, 
samstags & sonntags 07:00-11:00 Uhr, 
Mittagessen 12:00-14:30 Uhr (täglich), 
Abendessen 18:00-22:30 Uhr (täglich), 
Bar 11:00-01:00 Uhr (täglich)
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MOZZARELLA BAR
Italienisches Flair ist ins Gerberviertel eingezogen! Beim Softope-
ning der Mozzarella Bar gab es bereits einiges zu probieren: den 
gemischten Antipasti-Teller mit Mozzarella-Herzen, grober italieni-
scher Bauernsalami, Funghi und Zucchini oder die Mozarrella-Va-
riationen Burrata oder Stracciatella! Das Konzept der vier Freunde 
von der Mozze lautet: Tapas Bar auf Italienisch! Und das kommt 
super an! Von montags bis sonntags gibt es italienische Speziali-
täten in allen Variationen – und nach der offiziellen Eröffnung wird 
die Speisekarte um Pasta und weitere Gerichte inkl. Mittagstisch 
ergänzt. Die drei Jungs Jochen, Jojo und Valentin verbrachten 
im Mailand-Urlaub einen tollen Tag in einer Mozzarella-Bar und 
fragten sich, warum es so etwas nicht bei uns gibt. Die besten 
Ideen entstehen eben in entspannter Atmosphäre und so kam das 
Mozze zu uns in den Kessel. Die megasympathische Can D ist die 
vierte im Bunde und verzaubert euch im Service den Tag. Abends 
wird die Musik dann etwas lauter gedreht und man kann entspannt 
mit einem „Bicicletta“ (Weißwein mit Campari) in den Feierabend 
starten. Das Wulle heißt im Mozze selbstverständlich „Wullini“ und 
steht bald für euch bereit. Bis dahin könnt ihr euch durch italieni-
sche und sardische Biere wie Peroni, Bierra Moretti oder Ichnusa 
probieren. La Dolce Vita an der Paulinenbrücke – Bella Stoccarda! 

Paulinenstraße 16, 70178 Stuttgart 
www.mozzarellabarstuttgart.com 
 
Öffnungszeiten: montags 18:00-01:00 Uhr, 
dienstags bis donnerstags 12:00-15:00 Uhr, 18:00-01:00 Uhr, 
freitags & samstags 12:00-05:00 Uhr, sonntags 18:00-22:00 Uhr

WEIN-MOMENT
Seit Oktober 2017 gibt es in der Hauptstätterstr. 112 mitten in 
Stuttgart einen Laden, der Wein-Herzen höherschlagen lässt. Im 
Wein-Moment findet ihr nicht nur ausgewählte Weine, sondern auch 
Prosecco und Co., Spirituosen, Feinkost, individuelle Geschenkideen 
und natürlich: ganz besondere Momente. Die Intention für den Store 
kommt aus der Kindheit – Die Schwestern Anna-Lisa und Mona 
Wenzler haben sich von ihren Großeltern inspirieren lassen, die 
bereits vor 30 Jahren in Ulm den ersten Weinladen eröffnet haben. 
Was in Erinnerung blieb, waren gute Weine, leckeres Essen und aus-
schweifende Feste. Nach diesem Vorbild und mit den Erfahrungen 
führen die sympathischen Inhaberinnen den Weinstore nun in dritter 
Generation fort, zum ersten Mal in Stuttgart. In der wirklich schönen 
Location könnt ihr auch mit Familie, Freunden oder Kollegen an Wein-
proben und Gin-Tastings teilnehmen. Natürlich gibt es auch einen 
Online-Shop, in dem ihr nach eurem Lieblingswein oder tollen Ge-
schenkideen stöbern könnt! Eine echte Bereicherung für den Kessel!

Hauptstätterstraße 112, 70178 Stuttgart
www.wein-moment.de

Öffnungszeiten:  
dienstags bis samstags 11:00-19:30 Uhr
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IMŌTO
www.feinkost-boehm.de/imoto

SUSHI-YA
www.feinkost-boehm.de/sushi-ya

Authentische, japanisch-traditionelle Kochkünste zele-
briert Meister Somchai im Sushi-Ya. 
Feines Nigiri-Sushi, Sashimi in Spitzenqualität, echtes 
Otoro-Sushi vom Blauflossen-Thunfisch oder flambierte 
Sushi-Variationen schmecken fantastisch authentisch 
und werden ästhetisch angerichtet. So schmeckt Japan in 
Schwaben. Douzo takusan meshiagare – guten Appetit!

FEINKOST BÖHM 
SUSHI-YA

TIPP VON SUSHIMEISTER 
KLANGNOI SOMCHAI
„Unsere kleine Schwester des SUSHI-YA 
präsentiert sich als „IMŌTO“ ganz im 
Herzen des Feinkostgeschäftes im Kron-
prinzbau. Die Sushi-Bar bietet neben 
dem klassischen To-Go Geschäft auch 
einige Sitzplätze mit Service, wo die ja-
panischen Delikatessen direkt im Her-
zen des Feinkostladens genossen werden 
können.“

GTS
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Matthias Liebscher und Anika Grimm erwarten euch 

auf der Killesberghöhe.

Mütze, Handschuhe, Schal - Wenn man an den 
Winter denkt, fallen einem vor allem diese Ac-
cessoires ein. Nur wenige denken auch an eine 

Sonnenbrille. Aber der Augenschutz im Winter ist min-
destens genauso wichtig wie in der warmen Jahreszeit. Kal-
ter Wind und die für die Augen besonders schädliche 
UV-Strahlung wird vor allem im Schnee durch die Reflek-
tion nochmal verstärkt. Außerdem erhöht sich in den Ber-
gen mit jedem Höhenmeter die UV-Strahlung zusätzlich.

Für die Winterzeit sind graue und braune Gläser ratsam. Sie 
sollten zur sogenannten Schutzstufe 3 gehören. Diese Bril-
lengläser bieten selbst im schneereichen Hochgebirge aus-
reichend Schutz. Für sehr empfindliche Augen gibt es sogar 
noch die Schutzstufe 4. Dieser besonders dunkle und starke 
Schutz ist für extreme Lichtsituationen im Hochgebirge und 
am Gletscher ratsam. Aber Achtung, diese Kategorie ist 
nicht für den Straßenverkehr zugelassen, da sie nur 3-8% 
Lichtdurchlässigkeit hat.

MEHR INFOS: 
WWW.STUTTGART-SEHEN.DE

Si
lh

ou
et

te
 In

te
rn

at
io

na
l S

ch
m

ie
d 

AG
 / 

Au
st

ria
, M

ad
e 

un
de

r l
ic

en
ce

 fr
om

 a
di

da
s 

AG
 ©

 2
01

6 
ad

id
as

 A
G.

 a
di

da
s,

 th
e 

Ba
dg

e 
of

 S
po

rt
 a

nd
 th

e 
3-

St
rip

es
 m

ar
k 

ar
e 

re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 o
f t

he
 a

di
da

s 
Gr

ou
p.

Si
lh

ou
et

te
 In

te
rn

at
io

na
l S

ch
m

ie
d 

AG
 / 

Au
tr

ic
he

, f
ai

te
 s

ou
s 

lic
en

ce
 d

e 
ad

id
as

 A
G 

©
 2

01
6 

ad
id

as
 A

G.
 a

di
da

s,
 l’

in
si

gn
e 

du
 s

po
rt

 e
t l

e 
lo

go
 3

-B
ar

re
s 

so
nt

 d
es

 m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s 
du

 G
ro

up
e 

ad
id

as
.

H
an

ne
s 

M
ai

r

ADIDAS.COM/EYEWEAR

BUILT
TO FACE

ANYTHING

TYCANE PRO OUTDOOR

DAS FACE-FIT FOAM PAD BIETET IN ALPINEN 
EXTREMBEDINGUNGEN MAXIMALEN SCHUTZ UND 

GLEICHZEITIG EIN OPTIMALES SICHTFELD.

Beim Wintersport ist eine Ski- oder Sportbrille unverzicht-
bar. Die Adidas Sportbrillen sorgen zusätzlich zum idealen 
Blend- und UV Schutz für konstant gute Sicht dank Kont-
rastverbesserung, einem maximalen peripheren Gesichts-
feld, natürlichen Farben, Windschutz, sowie nicht splittern-
de Gläser und Fassungen. Sie reduzieren das 
Verletzungsrisiko und steigern die Leistung. Durch spezielle 
Filtertönungen können Unebenheiten im Gelände und auch 
Eisflächen besser erkannt werden. Die Sportbrillen gibt es 
im Relaxed Vision Center auf der Killesberghöhe (Strese-
mannstr. 5).
Mindestens ebenso wichtig wie das richtige Glas ist, dass die 
Brille zum Gesicht passt und die richtige Größe hat. Nur so 
lässt sich verhindern, dass das Licht seitlich oder von oben 
auf die Augen fällt und perfekter Schutz vor Sonne und 
Wind gewährleistet wird. Selbstverständlich sind die emp-
fohlenen Tönungen auch in der persönlichen Glasstärke er-
hältlich.
Lasst euch von den Spezialisten für den perfekten Augen-
schutz des Relaxed Vision Center auf der Killesberghöhe be-
raten! Denn zum Winter gehört nicht nur Kleidung, die vor 
Kälte schützt, sondern unbedingt auch der richtige Schutz 
für unsere Augen.

SO SCHÜTZT IHR EURE 
AUGEN IM WINTER! 

ZEISS AUGENOPTIK 
AM KILLESBERG
Relaxed Vision Center  
Stuttgart
Killesberghöhe
70192 Stuttgart 

Tel.: 0711/93301711
info@stuttgart-sehen.de 

Mo bis Fr 10:00-18:00 Uhr
Sa 10:00-18:00 Uhr
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Gönnen Sie sich Urlaub vom Alltag und genießen Sie eine 
Wellness-Weltreise durch 18 Länder- und Kulturkreise mit 
einer erlesenen Vielfalt unterschiedlicher Saunakulturen, 
Erlebnis-Aufguss-Zeremonien, exoti schen Badelagunen, 
traumhaft  schönen Ruhebereichen, Dampfb ädern, Whirl-
pools, Wellness-, Massage- und Kosmeti kbehandlungen
sowie zwei PRIVATE SPAs. NEU! HAMAM-Behandlungen 
im exklusiv neu gestalteten HAMAM. 

Exoti scher Urlaub
in Stutt gart!

 

Unser Geheimti pp:

Zeit zum Entspannen

  ist das schönste Geschenk!

Verschenken Sie 

Wertschecks! 

Auch online buchbar.

Im SI-Centrum in Möhringen  •  Plieninger Straße 100  •  70567 Stutt gart

Unsere beliebten Event-Highlights:

TEXTILBADETAG 
• Jeden 1. Samstag im Monat

LADIES DAY 
• 1. Mitt woch im März, Juni, September + Dezember

BUDDHA BAD 
• Oktober bis März, jeden 1. + 2. Samstag, 20 — 1 Uhr

Buchungen unter der Wellness-Hotline 0711 60 60 60,
weitere Infos fi nden Sie auf

AZ_Geheimtipp_210x280_07 17_RZ.indd   1 24.11.2017   13:44:18



+ Schönes für Haus und Garten
Über 2500 Pflanzen 
Dekoration 
Möbel

+ Garten- und Landschaftsbau
Planung und Gestaltung 
Treppen
Mauern
Holzdecks und Terrassen
Mähroboter 
Bewässerungsanlagen
Gartengeräte

+ Gartenpflege
Saisonale Dienstleistungen
Dauerpflege

+ LOCATION & EVENTS
Firmenfeiern
Hochzeiten
Familienfeste
Teamevents

in der Welt von KRIESTEN GARTEN!

HERZLICH  
WILLKOMMEN

10.000m2 Inspiration

Kriesten Garten GmbH
Im Mahdental 6 / 71229 Leonberg
Tel. 07152-92801-20
www.kriestengarten.de

by

istro

Genuss. Leidenschaft. Erlebnis. 
Sportliches Bistro im Street-Food Style

Braun. Sportgastro GmbH  •  Fritz-Walter-Weg 19  •  70372 Stuttgart
Tel. 0711 - 25 28 26 60  •  E-Mail: event@braun-gastro.de  •  www.braun-gastro.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittagstisch von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr

Gruppenreservierungen sind außerhalb 
der regulären Öffnungszeiten möglich.

event@braun-gastro.de  •  www.braun-gastro.de



+ Schönes für Haus und Garten
Über 2500 Pflanzen 
Dekoration 
Möbel

+ Garten- und Landschaftsbau
Planung und Gestaltung 
Treppen
Mauern
Holzdecks und Terrassen
Mähroboter 
Bewässerungsanlagen
Gartengeräte

+ Gartenpflege
Saisonale Dienstleistungen
Dauerpflege

+ LOCATION & EVENTS
Firmenfeiern
Hochzeiten
Familienfeste
Teamevents

in der Welt von KRIESTEN GARTEN!

HERZLICH  
WILLKOMMEN

10.000m2 Inspiration

Kriesten Garten GmbH
Im Mahdental 6 / 71229 Leonberg
Tel. 07152-92801-20
www.kriestengarten.de

ANSPRECHPARTNER:
Maximilian Trautwein
info@trautwein-catering.de
0711/986910 - 600

In der nunmehr vierten Generation betreut das Familienunterneh-
men Trautwein Catering Gäste im Großraum Stuttgart. Ende 2012 
wurde die neue Catering-Manufaktur in Stuttgart-Plieningen ge-

gründet und darf dieses Jahr das 5-jährige Jubiläum feiern. 
„Es sind diese besonderen Ereignisse im Leben, die man nie vergisst. Ge-
burtstagsfeiern, Taufen, Konfirmationen Hochzeiten, Jubiläen. Unsere Auf-
gaben umfassen so viel mehr als das perfekte Catering von Speisen und Ge-
tränken. Es geht auch um die Auswahl der Location, den Druck von 
Menükarten, die Entscheidung für den Tischschmuck und das Mobiliar.“ 
Die Stärke von Trautwein Catering ist jahrzehntelange Erfahrung im Pla-
nen, Gestalten und Umsetzen von Veranstaltungen. Der Standort der Ma-
nufaktur ist in unmittelbarer Anbindung an die Autobahn A8 und direkter 
Lage zum Messegelände und dem Flughafen Stuttgart. Die Produktion auf 
ca. 900 qm Fläche garantiert optimale Voraussetzungen für kulinarische 
Spitzenleistung. Innovative Küchentechnik verbindet sich hier mit dem An-
spruch. So werden noch Soßen und Brühen auf klassische Art angesetzt und 
gekocht. Catering bedeutet Teamarbeit – daher packt auch die gesamte Fa-
milie mit an. Für die Söhne Ferdinand und Maximilian Trautwein bestand 
nie ein Zweifel, ob sie in die Fußstapfen der Eltern treten werden. Beiden 
wurde die Leidenschaft zum Kochen in die Wiege gelegt. Ferdinand lernte 
sein Handwerk bei Sternekoch Vincent Klink in der Wielandshöhe und Ma-
ximilian absolvierte seine Ausbildung im Hause von Rolf Straubinger auf 
Burg Staufeneck, ebenfalls mit einem Guide Michelin Stern ausgezeichnet. 
Beide wissen, dass regionale Zutaten die Basis für handgemachte kulinari-
sche Köstlichkeiten bilden. Und genau das Konzept führen sie in ihrem 
‚Gasthaus zur Linde‘ in Möhringen fort. Schwäbische Küche ganz nach 
Großmutters Rezept, aber neu interpretiert. Ein Konzept, das sich auszahlt, 
denn ihre Maultasche wurde zu „Stuttgarts beste Maultasche“ prämiert. 
Nicht nur im Gasthaus findet sich diese Philosophie wieder, auch auf dem 
jährlichen Stuttgarter Weindorf und dem Esslinger Zwiebelfest, das vom 
Großvater 1987 mitgegründet wurde. 

Wir machen uns viele Gedanken. Damit Sie sich keine machen müssen. Die 
Bedürfnisse stehen im Vordergrund. „Unsere Antwort auf alles: die richtigen 
Fragen stellen. Deswegen finden wir zunächst heraus, wo die Reise über-
haupt hingehen soll und eigentlich ist es ganz einfach: man muss nur sehr 
genau zuhören. Und wenn wir wissen was zu tun ist, geht’s los - schnell und 
zuverlässig.“

MEHR INFOS: 
WWW.TRAUTWEIN-CATERING.DE 

WWW.LINDE-STUTTGART.DE

SONDERWÜNSCHE 
SIND GANZ NORMAL
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www.hochland-kaffee.de

In der fein abgestimmten 
Holanka-Crema-Komposition 
verbindet sich die Aromen-
vielfalt der Costa-Rica-Arabica-
Bohnen mit dem charakter-
vollen Körper des Canephora/
Robusta. Durch die langsame 
und sorgfältige Manufaktur-
Röstung in kleinen Chargen 
entwickelt sich das besondere 
Hochland Aroma. Auf Knopf-
druck zube reiten, mit Bedacht 
genießen.

CREMA AUF KNOPFDRUCK. 



GUTSCHEINBUCH.DE:  
VORTEILSANGEBOT FÜR BANKIERS
Als Bankier sparen Sie 50 % bei Onlinebestellung unter 
www.volksbank-stuttgart.de/gutscheinbuch2018: Sie erhalten 
das Gutscheinbuch „Stuttgart 2018“ für 11,50 statt 22,95 Euro. 

Bankier Extras
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Käse, Wein, Tiramisu: Was sich anhört wie ein Traum, ist 
seit September 2017 Wirklichkeit. In der Mozzarella 

Bar unter der Paulinenbrücke ist der Name Programm. 

Der Grundsatz eines gelungenen Tages? But first: Cheese. Und 
zwar am liebsten Mozzarella. Wer den italienischen Weichkä-
se feiert, der wird sich in der Mozzarella Bar wohlfühlen, die 
das Produkt um den besagten Namen ehrt. Da wäre die Burra-
ta, die, grob gesagt, ein Mozzarella mit Sahne-Mozzarella-Fül-
lung ist. Oder die Stracciatella, die eher einem Frischkäse äh-
nelt und auf dem Brot, das in der Bar gereicht wird, am besten 
schmeckt. Oder geräucherten Mozzarella, Mozzarella mit 
Trüffeln oder doch eine Caprese? Dazu gibt es natürlich auch 
die passenden Getränke. Neben italienischen Weinen und Bie-
ren gibt es auch stilechtes regionales Bier: Das Wulle heißt 
dann natürlich Wullini. Unser Geheimtipp-Favorit? Der Bic-
cicletta, eine Mischung aus Weißwein mit Soda, Campari und 
Zitronensaft. Hinter der Bar, die liebevoll Mozze genannt 
wird, stehen vier Freunde, die eine Tapas Bar auf Italienisch 
eröffnen wollten – und das mit Erfolg getan haben.

IM INTERVIEW

IM INTERVIEW
DAS TEAM DER MOZZARELLA BAR



MOZZARELLA BAR
Paulinenstraße 16
70178 Stuttgar
Öffnungszeiten:
Montag 18:00-01:00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 12:00-15:00 Uhr, 18:00-01:00 Uhr
Freitag bis Samstag 12:00-05:00 Uhr
Sonntag 18:00-23:00 Uhr
Tel.:  0170/3800876

MEHR INFOS: 
WWW.FACEBOOK.COM/MOZZARELLABARSTUTTGART

Wie habt ihr euch kennengelernt?

Wir sind alle aus Stuttgart und der Umgebung: Jochen Riehm, Valen-

tin Hillengass, Johannes Walz und Can D Kissling. Vor etwa sieben 

Jahren haben wir uns auf dem Wasen kennengelernt – aber nicht 

beim Feiern, sondern beim Arbeiten. Wir hatten schon immer alle 

etwas mit Gastro zu tun und uns auf Anhieb super verstanden. Es 

war immer unser Traum, eine eigene Bar zu haben.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Mozzarella Bar 

zu eröffnen?

Ende letzten Jahres haben wir gemeinsam in Mailand Urlaub ge-

macht. Dort ist uns die Mozzarella Bar aufgefallen. Wir sind immer 

interessiert dran vorbeigelaufen und haben es am letzten Abend ge-

schafft reinzugehen. Was sollen wir sagen? Es war der absolute Ham-

mer. Wir hatten dort den besten Abend unseres Urlaubs und uns 

gefragt, warum es sowas nicht in Stuttgart gibt. Da war klar: Das 

muss in den Kessel!

Als dann Johannes zufällig entdeckt hat, dass die Location unter der 

Paulinenbrücke zu vermieten ist, war klar: die nehmen wir! Einfach 

machen! Nicht lange fackeln!

Wer ist im Team für was zuständig?

Alle Aufgaben werden bei uns aufgeteilt. Wir sind in unterschiedli-

chen Bereichen unterwegs: Can D ist Architektin und war für das In-

terieur/Gestaltung der Bar zuständig und ist jetzt Betriebsleiterin. 

Charmant und witzig schmeißt sie den Laden und hat immer einen 

lustigen Spruch auf den Lippen.

Jochen ist Kommunikationsdesigner und der Marketingexperte im 

Team, sozusagen der Denker und Ideengeber. Johannes ist selbst-

ständig im Vertrieb und in der Mozzarella Bar der Praktiker und Ma-

cher in der Runde. Valentin ist neben Can D täglich im Laden, macht 

die Buchhaltung und managt das Personal.

Im Moment freuen wir uns bei euch über Mozzarella. Habt 

ihr für die Zukunft noch mehr geplant? 

Ab Dezember gibt es am Wochenende einen italienischen Brunch 

mit dem Namen My Big Italian Breakfast. Unser Hauptziel ist es 

aber, in fünf Jahren genauso viel Spaß und Leidenschaft zu haben 

wie jetzt. 

Was gefällt euch hier in Stuttgart am besten?

Die Stadt ist größer als man denkt und wird oft unterschätzt. Auch 

hier gibt es enorme Klassenunterschiede, wie man direkt vor unserer 

Bar sieht. Wie Max Herre schon sagt: „Lieb's, dass du sowohl High-

Class als auch Straße bist“.

Jochen ist auch Teil der Good Guy Crew: das sind die Jungs, die in der 

Caffè-Bar, Dresden Bar oder im Holzapfel für gute Musik sorgen. Val-

li ist gerne am Neckar mit seinem Hund unterwegs – genauso wie 

Can D. Johannes liebt die Weidachklause am Neckar. Wir sind alle Fans 

von Besenwirtschaften.

La Dolce Vita ist ja quasi schon ein Motto. Habt ihr noch ein 

anderes?

Die GmbH, die wir gegründet haben, heißt: gedacht. gemacht. GmbH. 

Und das ist auch das Motto: erst gedacht, dann gemacht! erst denken 

dann machen?
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Tanz ist Liebe, Schweiß, Schmerz und Kunst. Tanz 
ist Leben. Das weiß Micky Kurz am besten. Der 
Wunsch zu tanzen hat den Stuttgarter bis nach 

Los Angeles geführt. Aus dem Traum wurde ein harter 
Job. Welche Opfer muss man als Künstler bringen? Wir ha-
ben ihn in L.A. getroffen und nachgefragt. 

Rhythm is a Dancer – die Botschaft des 90er-Jahre-Hits ist 
zeitlos schön. Und überhaupt nicht cheesy. Menschen tan-
zen, weil es sie berauscht, elektrisiert und verbindet. Spätes-
tens seit dem Musikvideo zu „Like I love you“ von Justin 
Timberlake wurde auch Mickys Leidenschaft entfacht. Hin-
ter der kindlichen Begeisterung verbirgt sich mehr: die 
Sehnsucht, das Tanzen zum Beruf zu machen. Damals war 
er sechs Jahre alt. Heute bewegt er, im besten Sinn. Er ist 
tätowiert, durchtrainiert, blondhaarig, mit markantem Ge-
sicht. Angefangen mit dem Tanzen hat er in Stuttgart in der 

New York Dance School. Mit 16 Jahren unterrichtete er be-
reits bei L.U. Dance, die Standorte in Ludwigsburg, Tübin-
gen, Ulm und Würzburg hat. Zwei Jahre später folgte sein 
erstes Engagement in Los Angeles, dem Mekka der Künstler. 
Mit 19 Jahren reiste er zum zweiten Mal für drei Monate 
dorthin. Schnell wurde ihm klar: Er möchte auswandern, 
um in der dortigen Künstlerszene Fuß zu fassen. Auch wenn 
er bereits erste Kontakte in der dortigen Tanzszene knüpfen 
konnte, zog es ihn zunächst zurück nach Stuttgart. Dort leg-
te er sein Abitur ab und leistete seinen Zivildienst. Erst 
dann stellte sich ihm die Frage: Studieren oder Tanzen? Die 
Entscheidung fiel ihm anfangs gar nicht so leicht. Natürlich 
kam erst einmal von vielen Seiten die Frage: „Mensch Bub, 
willst du wirklich was Künstlerisches machen? Nicht lieber 
studieren und einen vernünftigen Job?“ Dann aber die Ent-
scheidung zum Tanz. Schwieriger gestaltete sich die Aus-
wanderung in die Staaten, verrät er uns im Interview.

MICKY KURZ
ÜBER SEINEN TRAUM VOM TANZEN

Fotos: La Bouffier

IM INTERVIEW



Wie ging es bei dir weiter, nachdem du dich dazu 

entschlossen hattest, nach L.A. auszuwandern und 

professioneller Tänzer zu werden?

Tatsächlich musste ich meine Auswanderpläne zu-

nächst verschieben. Nach dem Zivildienst wollte ich mit 

dem Tanzen durchstarten und habe dann meinen ers-

ten Tanzjob in Deutschland für Adidas ergattert. So 

habe ich dann Fuß in der deutschen und schnell auch 

in der europäischen Tanzszene gefasst. Fünf Jahre hab 

ich mich dann durch Europa getanzt und durfte u.a. 

bei DSDS, X-Faktor und vielen weiteren Brands, Künst-

lern und Sängern auf der Bühne tanzen. Erst als ich 

über eine deutsche Agentur für BMW einen Tanzjob in 

Cleveland bekam und ich danach noch für eine Weile 

in L.A. war, wurden meine Pläne wieder aktuell. Schnell 

fasste ich dann den Entschluss, meinen Traum der Aus-

wanderung nach LA (in das Mekka der Tanzwelt) zu 

verwirklichen. Allerdings war das alles nicht so einfach, 

denn ich habe mein Arbeitsvisum nicht durch den Job 

in Cleveland bekommen, sondern musste mir einen An-

walt in den USA holen, viel Geld zahlen und mein ge-

samtes Portfolio vorlegen. Dann hieß es nur noch: war-

ten und hoffen – doch schließlich hab ich mein Visum 

zum Glück bekommen.

Los Angeles ist das Mekka der Künstler. Dennoch ist 

es hart, dort Fuß zu fassen. Welche Schwierigkeiten 

hattest du zu Beginn?

Anfangs war es natürlich schwer. In den USA muss 

man sich mit sehr viel Bürokratie rumschlagen: Man 

muss offenlegen, dass man seine Rechnungen pünkt-

lich bezahlt, um sich seine Kreditwürdigkeit zu erarbei-

ten. Hinzu kommen die horrend hohen Mieten in L.A.: 

Man tanzt zunächst für seine Miete und kommt gerade 

so auf null raus. Doch dazu braucht man Aufträge, an 

die man erst mal kommen muss. Das ist gar nicht so 

einfach. Die Konkurrenz schläft nicht. Tänzer fangen 

immer früher an und werden technisch immer besser. 

Außerdem sorgen die ganzen Social-Media-Kanäle da-

für, dass man sich Choreografien ganz einfach bei You-

Tube anschauen und nachmachen kann. Es gab wirk-

lich Zeiten, da bin ich durch die Hölle gegangen. 

Wie hast du es geschafft, an Jobs zu kommen und 

dich in der Szene zu etablieren?

Für jeden Job muss man zu Auditions. Dort kann es 

aber gut sein, dass man die Nummer 435 von 700 Mit-

bewerbern ist. Da darf man einfach nicht aufgeben, 

muss realistisch und down to earth bleiben. Gleichzei-

tig darf man nicht auf der Stelle treten, muss ständig 

„Lessons“ (dt. Unterrichtsstunden) – im Fachjargon 

„Classes“ – nehmen, um sich zu verbessern. Es gehört 

natürlich auch immer das gewisse Quäntchen Glück 

dazu. Irgendwann baut man sich ein Netzwerk auf. Die 

Szene in L.A. ist natürlich größer als anderswo, aber 

man kennt sich irgendwann untereinander. 

Was waren deine bisher größten Erfolge?

In meinem zweiten Jahr hatte ich einen Tanzjob für 

Christina Aguilera ergattert. Ich war im Madison 

Square Garden in NYC beim NBA Allstar Game auf der 

Bühne live dabei. Ein Jahr später tanzte ich für ihre 

Show auf dem Mawazine Festival in Marokko, als sie 

mit über 250.000 Besuchern einen Mega-Rekord auf-

stellte. Das war bisher eins meiner Highlights. Vor kur-

zem war ich auch mit der Newcomerin Betty Who auf 

Tour. Weitere Prominente, in deren Musikvideos ich zu 

sehen war, sind Tokio Hotel, Chris Brown, Maluma, Litt-

le Mix, Hailee Steinfeld und Erika Jayne. Besonders ge-

fiel mir bisher aber die Zusammenarbeit mit verschie-

denen Größen der Tanzszene, z.B. mit dem 

Star-Choreograf Marvin A. Smith, der eine Art Mentor 

 "Es gab wirklich Zeiten, da bin ich durch 
die Hölle gegangen."

GTS
21 

IM INTERVIEW



GTS
22 

für mich ist. Er kommt ursprünglich aus L.A., lebt aber in Deutsch-

lands und ist Europas erfolgreichster Creative Director und Choreo-

graph. Zuletzt habe ich ihm bei der deutschen Show „Showtime“ 

oder auf dem Ball des Sports und bei der neuen Schuhkollektion von 

Deichman mit Ellie Goulding assistiert. Mit JaQuel Knight – Beyonce’s 

Hauptchoreograph und Creative Director – habe ich auch schon ge-

arbeitet. 

Wann hat man es als Tänzer in L.A. „geschafft“?

Selbst wenn man schon mit bekannten Stars auf der Bühne stand: 

Sowas ist keine Garantie! So ein Job wie der mit Christina Aguilera 

hält einen für ein paar Monate über Wasser. Aber was, wenn danach 

erst mal monatelang kein Job kommt? Diese Höhen und Tiefen sind 

krass. Einen Monat lang geht es einem richtig gut und im nächsten 

kann man seine Miete nicht zahlen oder sich nichts mehr zum Essen 

leisten. Jedoch kann man es da drüber schon auch „schaffen“. Wenn 

man fleißig ist, belohnt L.A. einen auf jeden Fall.

Kannst du dir vorstellen, wieder nach Deutschland zurückzu-

kommen? 

Damals habe ich mir einen Zeitraum von drei Jahren gesetzt, um in 

L.A. Fuß zu fassen. So lange war mein erstes Visum ausgestellt. Das 

hat ganz gut funktioniert, sodass ich geblieben bin. Ich bin mittler-

weile mit meinem zweiten Visum dort und bisher geht die Karriere-

leiter noch weiter nach oben. Irgendwann kann ich mir schon vor-

GEHEIMTIPPS FÜR DEN L.A.-TRIP
Ihr plant eine Reise in die Stadt der Engel? 
Hier kommen sechs Lieblingsplätze von Micky, 
an denen ihr euren Urlaub genießen könnt. 

AROMA CAFÉ & TEA 
„Super leckeres Frühstück, guter Service und 
faire Preise!“
4360 Tujunga Ave, 
Studio City, CA 91604
Mehr Infos: www.aromacoffeeandtea.com

SWEET SALT  
„Wie der Name schon verrät, gibt es dort le-
ckere süße und salzige Snacks – von Lavender 
Lemon Shortbread über Pumkin Spice Latte 
bis hin zum Berry Rosemary Cake.“
10218 Riverside Dr., 
Toluca Lake, CA 91602
Mehr Infos: www.sweetsaltfood.com

MALIBU CAFÉ 
„Wer Lust auf Bruschetta, Suppen oder Salate 
hat, sollte unbedingt im Malibu Café vorbei-
schauen!“
327 Latigo Canyon Rd, 
Malibu, CA 90265
Mehr Infos: www.themalibucafe.com

MELROSE & FAIRFAX FLEA MARKET  
„Auf dem Flohmarkt in der Nähe der Fairfax 
High School hab’ ich schon schöne Schätze 
mit nach Hause genommen.“
7850 Melrose Ave, 
Los Angeles, CA 90046

RUNYON CANYON & WISDOM TREE 
„Wenn ich Lust auf Hiken und Joggen habe, 
zieht es mich entweder zum Runyon Canyon 
Park oder zum Wisdom Tree wegen der schö-
nen Landschaft.“
2000 N Fuller Ave, 
Los Angeles, CA 90046
Tree of Life Trail, 
Los Angeles, CA 90068

MANHATTAN BEACH 
„Zum Bräunen oder Chillen gehe ich gern zum 
Manhattan Beach. Der ist weniger überlaufen 
wie der Venice Beach, da hat man seine Ruhe.“
Manhattan Beach, 
CA 90266

Micky beim Interview im Aroma Café & Tea...

IM INTERVIEW



stellen, wieder nach Europa zu gehen und z.B. in London oder Berlin 

weiterzuarbeiten. 

Was ist das Besondere an L.A.? Was vermisst du dort am meisten?

Das Land ist als Einwanderungsland auf Kommunikation aufgebaut. 

Und das merkt man schon, wenn man an der Supermarktkasse steht 

oder sich einen Kaffee holt. Man kommt sofort ins Gespräch und 

lernt das Gegenüber schneller kennen. Klar ist auch vieles oberfläch-

lich und „fake“ – dennoch wird hier viel mehr Wert auf das Zwischen-

menschliche gelegt. Mit L.A. verbindet mich deshalb sozusagen eine 

Art Hassliebe, wobei ich die Stadt schon eher liebe als dass ich sie 

hasse. Am meisten vermisse ich das deutsche Essen oder allgemei-

ner: Die Vielfalt am Essen. Stichwort: „Real Bread“, nicht dieses Weiß-

brot. Auch fehlen mir Linsen und Spätzle – mein absolutes Lieblings-

gericht.

Was sind deine persönlichen Geheimtipps für L.A.?

Zum Frühstücken gehe ich gerne ins Aroma Café & Tea oder ins Sweet 

Salt. Wie der Name schon verrät, gibt es dort leckere süße und salzige 

Snacks – von Lavender Lemon Shortbread über Pumpkin Spice Latte 

bis hin zu Berry Rosemary Cake. Wer Lust auf Bruschetta, Suppen 

oder Salate hat, sollte unbedingt im Malibu Café vorbeischauen. 

Sonntags findet man mich oft auf dem Melrose & Fairfax Flea Mar-

ket bei der Fairfax High School. Von dort hab’ ich schon schöne 

Schätze mit nach Hause genommen. Wenn ich Lust auf Hiken und 

MEHR INFOS: 
WWW.INSTAGRAM.COM/MYNAMEISMICKY

Joggen habe, zieht es mich entweder zum Runyon Canyon Park oder 

zum Wisdom Tree wegen der schönen Landschaft. Zum Bräunen 

oder Chillen gehe ich gern zum Manhattan Beach. Der ist weniger 

überlaufen als der Venice Beach, da hat man seine Ruhe.

Was sind deine nächsten Ziele?

Klar, eine große Welttournee wäre ein Traum, aber irgendwie ver-

schieben sich die Interessen mit dem Alter. Mit Ende 20 gehöre ich 

langsam zur älteren Generation beim Tanzen. Ich möchte meinen 

Karrieregang weiter in Richtung Choreograph und Creative Director 

ausbauen, denn damit habe ich ja schon Erfahrung. Gut vorstellen 

kann ich mir auch, im kreativen Bereich hinter der Kamera zu arbei-

ten, ähnlich wie meine Idole Brian Friedman oder Tony Testa.

Hast du ein Lebensmotto?

Ja, sogar zwei: „Hakuna Matata“ und „What goes around comes 

around“.

 "Am meisten vermisse ich 
das deutsche Essen."
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Noch ein paar Weihnachtsfeiern, Einkaufsstress, 
Heiligabend, die Feiertage und dann ist es wieder 
soweit: überall auf der Welt überlegen wir Men-

schen uns in der Silvesternacht, wie wir uns selbst und unser 
Leben voranbringen können und welche guten Vorsätze wir 
uns für unser neues Lebensjahr setzen sollen. 
In der Regel bestehen solche Vorsätze darin, etwas Neues zu 
wagen oder sich eine neue, gute Gewohnheit anzueignen: end-
lich wieder mit dem Training zu beginnen, ein Buch zu schrei-
ben, sich mit einer neuen Idee selbständig zu machen, eine 
Paleo-Diät durchzuziehen oder die Buchhaltung dieses Jahr 
rechtzeitig abzugeben.
Aber meistens verlieren wir schon nach ein paar motivierten 
Wochen den Elan. Wir mutieren zum passiven Fitnessstudio-
mitglied, ernähren uns so schlecht wie nie zuvor und beerdigen 
unseren Vorsatz endlich Spanisch zu lernen auf dem Friedhof 
der guten Vorsätze, wo schon so viele gute Ideen liegen.

Es ist eigentlich nicht verkehrt, sich solch positive Ziele zu set-
zen – aber es ist nicht der einzige Weg, sein Leben zu verbes-
sern und persönlich weiterzukommen. Genauso effektiv, wie 
seinem Leben etwas Neues, Gutes hinzuzufügen, kann es sein, 
etwas Schlechtes, Hinderliches aufzugeben. Wahrscheinlich 
führt der Weg zu einem wirklich guten Leben sehr häufig über 
die „Via Negativa“. 

VIA NEGATIVA – DER WEG ZU EINEM BESSEREN 
LEBEN
Der lateinische Ausdruck Via Negativa bedeutet „Der negative 
Weg“ und er steht vor allem in der östlichen, orthodoxen Kir-
che für den Versuch, das Wesen Gottes dadurch zu beschrei-
ben, was Gott „nicht ist“. Die Gläubigen behaupten, dass es für 
unsere begrenzten menschlichen Gehirne unmöglich sei, die 
positiven Eigenschaften Gottes zu ergründen und in Worte zu 
fassen.

DER FRIEDHOF DER 
GUTEN VORSÄTZE
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Der Begriff Via Negativa kann auch für die oben beschriebenen 
Zusammenhänge verwendet werden, wenn jemand versucht, 
seinem Leben eine positive Wendung zu geben. Anstatt sich auf 
das zu konzentrieren, was man tun sollte, um voranzukommen, 
richtet sich der Fokus auf das, was man besser lassen sollte.

SCHLECHTE GEWOHNHEITEN LOSWERDEN
Der libanesische Philosoph Nassim Nicholas Taleb beschreibt 
in seinem Buch „Antifragil“, dass Menschen am meisten davon 
profitieren, wenn sie zuerst ihre schlechten Gewohnheiten be-
seitigen und sich von anderen „Behinderungen“ befreien. Dar-
unter versteht er alle Dinge, Menschen, Verhaltensweisen, Ge-
wohnheiten oder Systeme, die dazu beitragen, dass man selbst 
unbeständig ist und häufig bei seiner Zielerreichung scheitert. 
Als Beispiel nennt er Schulden. Schulden sind offensichtlich so 
lange kein Problem, wie man genügend Geld zum Tilgen hat. 
Aber sobald man seinen Job verliert, werden diese Schulden zu 
einem großen Problem - und zwar sehr schnell. Diese „Behinde-
rungen“ können selbst dann zum Handicap werden, wenn alles 
in Ordnung und man sich selbst sehr treu ist. Geld, das man 
beispielsweise für die monatliche Miete aufwenden muss, kann 
nicht mehr für den Start einer Selbständigkeit verwendet oder 
in eine neue Ausbildung investiert werden. Viele dieser „Behin-
derungen“ limitieren unsere Optionen im Leben. 

WENIGER IST MEHR
So wie mit dem Geld und den Schulden, ist es mit allen ande-
ren Dingen im Leben. Rauchen ist eine große „Behinderung“ 
für die Gesundheit. Mit dem Rauchen aufzuhören, würde für 
die eigene Gesundheit mehr bringen, als mit dem Joggen zu 
beginnen oder sich vegetarisch zu ernähren. Schlechte zwi-
schenmenschliche Beziehungen verhindern emotionales und 
psychologisches Wohlbefinden und sind eine riesige „Behinde-
rung“ im Leben. Fragen Sie nur jemanden, wie gut er sich fühlt, 
wenn er es, nach jahrlanger Qual in einer schlechten Beziehung, 
geschafft hat, den lästigen Partner abzuschütteln.

Schlechte Gewohnheiten abzulegen ist viel einfacher und res-
sourcenschonender als sich eine neue, positive Eigenschaft an-
zutrainieren. Um neue Gewohnheiten im Leben zu etablieren, 
benötigt man hohe Motivation und sehr viel Willenskraft. Et-
was „einfach nicht zu machen“ ist viel einfacher. Für einen über-
gewichtigen Menschen ist eine Low-Carb-Diät, mit kompli-
zierten Einkaufstipps und Kochrezepten, sicherlich sinnvoll, 
aber es ist unendlich schwer, sie über längere Zeiträume durch-
zuhalten. Auf alle zuckerhaltigen Getränke zu verzichten, ist 
dagegen ein Kinderspiel. Der Verzicht auf Limonaden und Säf-
te (und am besten auch noch Alkohol) wird sicherlich nicht 
dazu führen, dass man den Körper eines Hochleistungssport-

lers bekommt – aber es ist ein Anfang, der einen auf den rich-
tigen Weg bringt.

Die Beseitigung schlechter Gewohnheiten ist laut Taleb nur die 
eine Seite der Medaille. Die andere besteht darin, sich erst gar 
keine schlechten Gewohnheiten anzueignen.

VERMEIDE OFFENSICHTLICHE DUMMHEITEN
Da wir eine Schwäche für positive Ratschläge und Interventio-
nen haben, fällt es uns so schwer, uns darauf zu konzentrieren, 
keine schlechten Gewohnheiten zu entwickeln. Der Grund da-
für liegt vielleicht darin, dass wir bemerken, wenn etwas Gutes 
geschieht oder wir etwas Gutes erreichen, aber überhaupt nicht 
mitbekommen, wenn etwas Schlechtes nicht passiert ist. Viele 
Heilpraktiker, Personal Trainer und Ärzte geben ständig posi-
tive Ratschläge im Sinne von „Nehmen Sie diese Pille!“, „Essen 
Sie nur jene Lebensmittel!“, „Trainieren Sie fünfmal pro Woche, 
dann bekommen Sie Ihr Sixpack!“. Taleb empfiehlt daher, sich 
vor den Ratgebern zu hüten: 

„Scharlatane erkennt man daran, dass sie einem positive Rat-
schläge geben, einem also sagen, was man zu tun hat. Sie nutzen 
unsere Gutgläubigkeit aus und unsere einfältige Neigung zu 
Handlungsanweisungen, die einem im ersten Augenblick ab-
solut einleuchtend vorkommen und dann im Lauf der Zeit ein-
fach verpuffen, weil man sie schlicht vergisst. Denken Sie nur 
an all die Selbsthilfebücher mit der immer wiederkehrenden 
Titelfloskel „In zehn Schritten zu... (Reichtum, Gewichtsver-
lust, Freundschaften, Innovationen, Wahlsiegen, Muskelauf-
bau, Ehepartnern). Beliebig austauschbar.“

Diese Art zu denken, begegnet uns auch häufig in der Wirt-
schaft. Unternehmen belohnen ihre Chefs mit großzügigen 
Boni, wenn es ihnen in guten Zeiten gelingt, den Wert des 
Unternehmens zu steigern. Die gleichen Unternehmen bezah-
len aber keine Boni dafür, wenn es den CEOs gelingt, das Un-
ternehmen so aufzustellen, dass es auch unbeschadet durch 
Krisenzeiten kommt. Wie auch immer: auf lange Sicht besteht 
der beste Weg zum Erfolg darin, nicht pleite zu gehen!

Laut Taleb profitieren Profis in der Realität vom „negativen 
Weg“, da dieser Weg auch von der Evolution begünstigt wird: 
Schachgroßmeister gewinnen normalerweise, indem sie nicht 
verlieren; Menschen werden reich, indem sie nicht pleitegehen 
(besonders dann, wenn andere es tun); Religionen drehen sich 
hauptsächlich um Verbote; in den Lektionen des Lebens geht es 
meist darum, was man vermeiden sollte. Erfolgreiche Men-
schen reduzieren die meisten ihrer persönlichen Risiken, dank 
einer kleinen Anzahl von Maßnahmen.
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Was Taleb uns sagt, muss man erst einmal sacken lassen: Es ist 
erstaunlich, welch langfristigen Vorteil man erzielt, wenn man 
konsequent versucht, nicht dumm zu sein, anstatt seine Energie 
darauf zu verschwenden, wahnsinnig intelligent zu sein. Jeder 
von uns kennt sehr kluge und talentierte Menschen, deren Le-
ben, trotz ihrer Begabungen, in Trümmern liegt, weil sie im-
mer wieder dumme und vermeidbare Fehler machen. Sie fügen 
ihrem Leben ständig völlig neue und unnötige „Behinderun-
gen“ hinzu.

Die „Via Negativa“ zu gehen, klingt nach einem langweiligen, 
defensiven und risikoaversen Leben. Aber wer sich darauf kon-
zentriert, was er besser nicht machen sollte, kann sich voll ins 
Leben stürzen und die sich ihm bietenden Gelegenheiten nut-
zen. Jemand der noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekom-
men ist, der keine Schulden hat und der nicht in dramatischen 
und toxischen Beziehungen lebt, hat mehr Geld, Energie und 
Willenskraft übrig, die er auf die erfolgversprechenden Chan-
cen setzen kann. 

WIE IN DER MATHEMATIK, SO AUCH IM LEBEN
Der große deutsche Mathematiker Carl Jacobi hatte eine Maxi-
me, sich schwierigen mathematischen Problemen zu nähern: 
"Invertieren. Immer invertieren." Oft besteht der beste Weg, 
um Klarheit über ein Problem zu bekommen, darin, das Pferd 
von hinten aufzuzäumen. Fragen wir uns also dieses Jahr in der 
Silvesternacht besser nicht "Was soll ich bloß tun, um ein besse-
rer Mensch zu sein?" Oder "Was für ein Mensch möchte ich 
sein?". Drehen wir diese Fragen um und fragen uns: "Was werde 
ich nicht tun, um ein besserer Mensch zu sein? "und" Was für 
ein Mensch will ich nicht sein? "

Vielleicht werden wir überraschende Einsichten bekommen, 
wenn wir uns diese Fragen ernsthaft stellen?

Von Warren Buffet, einer amerikanischen Finanzikone, erzählt 
man sich folgende Anekdote:
Buffet wollte einen seiner Angestellten voranbringen und so 
empfahl er ihm, eine Liste der 25 wichtigsten Dinge, die er in 
den nächsten fünf Jahren erreichen wollte, anzulegen. Als der 
Angestellte das erledigt hatte, gab ihm Buffet den Rat, die fünf 
wichtigsten Dinge einzukreisen und auf einer kleineren Liste 
zu priorisieren. Der Angestellte war zufrieden. Doch dann stell-
te der Milliardär eine weitere Frage: „Was werden Sie mit den 
anderen 20 Dingen tun?“. Der Angestellte antwortete: „Nun, 
die fünf wichtigsten Dinge liegen in meinem Focus, aber die 
anderen 20 liegen knapp dahinter und ich werde, sobald es mir 
möglich ist, auch diese angehen!“
Buffet überraschte ihn mit seiner Antwort: „Nein. Sie haben 
das falsch verstanden. Alles, was Sie nicht eingekreist haben, 
landete auf Ihrer ‚Um-jeden-Preis-nicht-zu-tun-Liste’.“

Wenn wir also die schlechten Gewohnheiten und „Behinderun-
gen“ aus unserem Leben eliminieren, werden wir höchstwahr-
scheinlich ein gutes Leben haben. Wenn wir auch noch die ein 
oder andere angenehme Sache aus unserem Leben eliminieren, 
um uns auf die wirklich wichtigen zu konzentrieren, wird unser 
Leben vielleicht sogar florieren.

Auf ein gutes neues Jahr 2018 – Euer Dr. Daniel Holzinger
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MR. ASH
Ludwigstrasse 106
70197 Stuttgart-West
Termine unter www.mrash.de 
oder Tel.: 0711/993 367 -20
Öffnungszeiten:   
dienstags bis freitags 12:00-19:00 Uhr, 
samstags 10:00-16:00 Uhr

MEHR INFOS: 
WWW.MRASH.DE

Dunkelblaue Business-Anzüge und das karierte Sportsakko sind Klassiker 
der Herrengarderobe. Doch nass-kaltes Wetter mit einstelligen Tempera-
turen verlangt nach robusten Materialien und funktionellen Items, die dich 

durch den Alltag bringen. Für mehr Frische am grauen Wintermorgen haben wir 
folgende Essentials zusammengefasst.

DAS TWEED-SAKKO
Figurbetonte Sakkos in dezenten Webmustern, 
wie Glencheck-Karos oder Fischgrat, beweisen 
natürliches Stilgefühl und individuellen Aus-
druck. Hervorragend geeignet als wärmende 
Montur unter deinem Mantel.

DAS HEMD
Hemden in den vielseitig einsetzbaren Farben 
Weiß und Blau stehen einfach jedem Typ Mann. 
Moderne Schnitte und hochwertige Baumwolle 
halten dich warm und  ergänzen perfekt den 
eleganten Anzug, aber auch sportliche Kombi-
nationen mit Jeans und Boots.

DIE LEDERTASCHE
Für Geschäftstermine eignen sich schmale Leder-Ak-
tentaschen. Mehr Platz für Sport und Reisen bietet der 
nützliche Weekender. Bei beiden Varianten gilt: wei-
ches Leder und helle Farbtöne verleihen deinem treuen 
Begleiter mit der Zeit eine individuelle Patina und per-
sönlichen Charakter. 

BEGLEITER 
IM GRAUEN ALLTAG

Foto: Buckle @ Seam

Foto: Marc Schäfer

Foto: Marc Schäfer
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 YEANS HALLE 

 WÜNSCHT 
 FROHE  
 FESTTAGE  

 5 X IN DEINER UMGEBUNG  
YH STUTTGART
FLAGSHIP STORE 
 
KÖNIGSTR. 3 
73173 STUTTGART 
MO. - SA. 10.00 - 20.00 UHR 

YH STUTTGART
GERBERVIERTEL 
 
TÜBINGERSTR. 15 
70178 STUTTGART
MO. - SA. 10:00 - 20:00 UHR

YH LUDWIGSBURG
BREUNINGERLAND
 
HEINKELSTR. 1-11 
71634 LUDWIGSBURG
MO. - SA. 10:00 - 20:00 UHR, 
DO. BIS 22:00 UHR 

YH SINDELFINGEN
CRYSTAL CARRÉ 
 
MAHDENTALSTR. 82 
71065 SINDELFINGEN
MO. - SA. 9:30 - 20:00 UHR

YH LEONBERG
LEO CENTER 
 
LEONBERGERSTR. 98-108 
71229 LEONBERG
MO. - SA. 9:30 - 20:00 UHR



Während sich die einen bibbernd in ih-
ren Wintermantel kuscheln und sehn-
süchtig den nächsten Frühling erwar-

ten, sind die anderen total aus dem Häuschen und 
freuen sich, dass endlich die Temperaturen sinken 
und Schneeflocken die Berggipfel in ein weißes 
Gewand hüllen. Etwa zweieinhalb Stunden von 
Stuttgart entfernt lässt das Tannheimer Tal die 
Herzen von Winterfans höherschlagen. Denn das 
etwa 1.100 Meter hoch gelegene Tal in den Tann-
heimer Bergen bietet ein breites Freizeitangebot. 

TANNHEIMER TAL
EIN WINTERPARADIES FÜR JEDEN GESCHMACK

GTS
30 

REISEN & FREIZEIT



Bei einer ausgedehnten Winterwanderung lassen sich die 
Tiroler Bergluft sowie die traumhafte Naturkulisse der All-
gäuer Alpen besonders gut genießen. Auf 81 Kilometern 
präparierten Winterwanderwegen ist der Alltag ganz 
schnell vergessen. Zugefrorene Bergseen, weiß glitzernde 
Baumkronen und ein unglaubliches Bergpanorama warten 
nur darauf, von neugierigen Spaziergängern entdeckt zu 
werden. 

Wer Lust auf eine Wandertour durch ein wunderschönes 
Winter-Wunderland hat, macht beispielsweise mit dem 
Winterwanderweg Edenalpe Nesselwängle alles richtig. Los 
geht es an der Bergstation der Doppelsesselbahn Krinnenal-
pe in Nesselwängle. Dieser Weg führt bis hinauf zum Gipfel-
kreuz am Farrenegg. Am Aussichtspunkt bietet sich dort ein 
unglaublicher Panoramablick mit freier Sicht über das ge-
samte Tal.

Wer nach etwas mehr Action sucht, der sollte sich am besten 
auf einen Schlitten schwingen und den Berg auf einer der 
Rodelbahnen hinunter flitzen. Egal ob allein oder in der 
Gruppe - Rodeln bringt einfach jede Menge Spaß und ist 
eine witzige Alternative zum Skifahren und Snowboarden. 
Mit einer Länge von über 3,7 Kilometern führt die längste 
Rodelstrecke des Tannheimer Tals von der Krinnenalpe zur 
Talstation des Sessellifts in Nesselwängle. 

Das Tiroler Hochtal hat aber noch einiges mehr zu bieten. 
Denn auch Langläufer kommen hier auf ihre Kosten. In Ex-
pertenkreisen ist das Tannheimer Tal schon lange als einer 
der Hotspots für Langläufer bekannt. Die Bedingungen des 
Tals sind sogar so gut, dass es mit dem Prädikat „Loipengüte-
siegel des Landes Tirol“ ausgezeichnet wurde. Auf insgesamt 
140 Loipenkilometern kann das Tal mit Ski und Langlauf-
stöcken erkundet werden. Für jede Leistungsstufe hat das 
Tannheimer Tal die richtige Strecke zu bieten: von gemütli-
chen Streifzügen durch das Naturschutzgebiet am Vilsalpsee 
bis hin zu sportlichen Passagen in Richtung Oberjoch. Auch 
der berühmte SKI-TRAIL Tannheimer Tal - Bad Hinde-
lang, der mit etwa 1.500 Teilnehmer zu den größten Lang-
lauf-Veranstaltungen in Österreich zählt, trägt zum guten 
Ruf des Hochtals in den Tiroler Alpen bei.

Wer es etwas romantischer mag, sollte sich das Internationa-
le Ballonfestival vom 13. bis zum 28. Januar 2018 nicht ent-
gehen lassen. Es ist ein unvergessliches Erlebnis, wenn zwi-
schen den Bergen unzählige Heißluftballons in die Höhe 
steigen.
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TOURISMUSVERBAND
TANNHEIMER TAL
Vilsalpseestraße 1
A-6675 Tannheim
Tel.: +43 (5675) 6220-0 
Fax: +43 (5675) 6220-60 
info@tannheimertal.com

MEHR INFOS: 
WWW.TANNHEIMERTAL.COM

SKIFAHREN IM TANNHEIMER TAL: 55 PISTENKILOMETER 
SORGEN FÜR ADRENALIN UND ABWECHSLUNG
Schon während man am Frühstückstisch gemütlich in ein warmes Croissant 
beißt, kann man im Tannheimer Tal den traumhaften Blick auf die Tiroler 
Bergwelt genießen. Klar, dass es bei diesem Anblick sofort in den Füßen 
juckt. Gut also, dass man mit dem Skibus in wenigen Minuten schon am Lift 
steht und im Nu die zahlreichen Pisten erobern kann. Verteilt auf sechs Ge-
biete warten ganze 55 Pistenkilometer darauf, entdeckt zu werden. Jeden Tag 
ein anderes Skigebiet, das ist hier kein Problem – und Langeweile kommt so 
garantiert nicht auf.
Egal ob Profi oder Skianfänger, im Tannheimer Tal kommt jeder Winterfan 
auf seine Kosten. Im Skigebiet Schattwald-Zöblen beispielsweise findet man 
auf einer Höhe von 1.095 bis 1.570 Metern 15 Pistenkilometer für jedes Leis-
tungsniveau. Während die einen auf der leichten blauen Abfahrt ihre ent-
spannten Bögen ziehen, flitzen die anderen auf der FIS-Strecke den Berg hin-
unter. Letztere wird auch von den Damenmannschaften aus Großbritannien, 
Japan und der Schweiz für ihre Trainingsläufe genutzt. 

„WINTERBERGBAHNEN INKLUSIVE“: FLEXIBEL DURCH DEN 
SCHNEE
Für alle Skihasen, die auch gerne mal zum Sparfuchs mutieren, haben wir 
einen ganz besonderen Tipp. Mit dem Ticket „Winterbergbahnen inklusive“  
lässt sich die Vielseitigkeit des Tannheimer Tals besonders günstig erleben. 
Für alle, die die idyllische Bergwelt richtig auskosten möchten, ist das Ticket 
„Winterbergbahnen inklusive“ der perfekte Begleiter.
Es öffnet die Türen zu  allen Bergbahnen im Tannheimer Tal und bringt Win-
tersportler so dem Gipfel im Handumdrehen ein Stück näher. Heute Skifah-
ren, morgen Winterwandern und übermorgen mit dem Schlitten über die 
Rodelbahn sausen – die Urlauber haben die freie Wahl und können jeden Tag 
ein neues Abenteuer erleben. Vom 08. bis 25. Januar 2018 und vom 12. bis 15. März 
2018 können alle Gebiete im Tannheimer Tal und Jungholz ausgiebig getestet wer-
den. In dieser Zeit sind für alle Gäste, die einen Mindestaufenthalt von drei 
Nächten buchen, die Lifttickets von Montag bis Donnerstag inklusive. Fo
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Im Tannheimer Tal 

wartet jeden Tag ein 

neues Ski-Abenteuer.

Alle Pisten mit dem Ticket "Winterbergbahnen 

inklusive" erkunden.
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Mein Name ist Vanessa und neben meinem Voll-
zeitjob versuche ich so oft wie möglich zu ver-
reisen. Auch ich habe nur eine gewisse Anzahl 

an Urlaubstagen pro Jahr und in diese vorgegebenen Tage 
versuche ich mein ganzes Fernweh zu packen. Damit mir 
nicht langweilig wird bin ich immer auf der Suche nach 
Geheimtipps und außergewöhnlichen Orten. Einen sol-
chen Geheimtipp darf ich euch heute vorstellen: Rumänien! 

Geheimtipp deshalb, weil ich selbst die Erfahrung gemacht 
habe, dass viele meiner Freunde und Bekannten keine wirk-
liche Vorstellung von Rumänien haben. „Und was kann man 
da so machen in Rumänien?“ wurde ich oft gefragt. Nun ja 
– in Rumänien kann man unglaublich viel unternehmen. 
Wie wäre es mit einer Tour durch Berlin und Paris gleich-
zeitig? Oder vielleicht lieber auf Bergen wandern und Ski 
fahren, die an Kanada erinnern? Man kann sogar Schlösser 
besuchen, um die sich Vampirmythen ranken.
Ist etwas Passendes für euch dabei? Dann ab ins Flugzeug! 
Von Stuttgart kommt ihr viermal wöchentlich mit Blue Air 
nach Bukarest und dreimal wöchentlich nach Sibiu. Aber 

GEHEIMTIPP 
RUMÄNIEN
VON VAMPIRMYTHEN, DEN KARPATEN UND LITTLE PARIS

auch mit dem Auto lohnt sich Rumänien, denn es ist das 
ideale Land für einen Roadtrip. Mein Trip startete in der 
rumänischen Hauptstadt  Bukarest. Bukarest wird auch das 
kleine Paris des Ostens genannt. Tatsächlich haben sich frü-
here Machthaber sehr an Paris orientiert, da sie begeistert 
von der Architektur dort waren. Es gibt hier sogar einen 
Triumphbogen und die Champs-Elysée wurde nach gebaut 
– in Bukarest ist sie sogar einen Kilometer länger als das 
Original in Paris. Wer auf Details achtet, wird schnell fest-
stellen, dass auch viele Straßenschilder aussehen wie in Pa-
ris. Die Rumänen sind sehr stolz auf die Verbindung zur 
Stadt der Liebe in Frankreich, aber lassen dennoch ihren 
eigenen Charme und ihre Kultur einfließen. Natürlich wur-
de die Stadt auch durch den Kommunismus und den da-
durch entstandenen „Zuckerbäckerstil“ geprägt. Genau die-
se Kombination macht Bukarest auch so einzigartig. 
Bukarest befindet sich momentan in einem künstlerischen 
Aufschwung. Aus diesem Grund hat die Stadt auch direkt 
wieder einen neuen Spitznamen verpasst bekommen: New 
Berlin. Immer mehr Künstler sammeln sich hier, verzieren 
die Stadt mit geschmackvoller Streetart und in der Altstadt 
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reihen sich Hipster Cafés an schicke Restaurants. Vor allem 
die Liebe zum Detail finde ich hier besonders erwähnens-
wert, denn jedes Café und Restaurant hat ein ganz eigenes 
und gemütliches Konzept. Sei es die Pura Vida Sky Bar mit 
ihrer wunderschönen Aussicht oder das Restaurant Auber-
gine, in dem die Wände mit alten Holztüren geschmückt 
sind. Übrigens kann ich das Restaurant Aubergine sehr 
empfehlen: hier gibt es marokkanisch angehauchtes und 
sehr gesundes Essen. In der gesamten Altstadt herrscht ein 
gemütliches Miteinander. Spätabends wird aus manchen 
Bars kurzerhand ein Club und Touristen feiern ausgiebig ge-
meinsam mit Einheimischen. 
Was hat es nun auf sich mit den Vampirmythen?
Auf nach Transsilvanien! Auf den Spuren von Legenden und 
Mythen von Vampiren und dem einzig wahren Graf Dracu-
la! Transsilvanien kannte ich eigentlich nur aus meiner 
Kindheit und habe es immer mit dem blutrünstigen Vampir 
Graf Dracula in Verbindung gebracht. Der Grund, dass das 
Schloss als Draculaschloss präsentiert wird, ist aber eigent-
lich ziemlich ernüchternd: es ähnelt dem Schloss in Bram 
Stokers Roman „Dracula“ sehr stark. Das historische Vorbild 
der Romanfigur, nämlich der walachische Fürst Vlad III. 
Draculea hat das Schloss wahrscheinlich niemals betreten. 
So viel zu den geschichtlichen Fakten. Nichtsdestotrotz reist 
einen das Schloss in seinen Bann. Inzwischen ist es ein Mu-
seum und führt euch durch die Geschichte des Schlosses und 
seine ehemaligen Bewohner. Für umgerechnet ca. 10 Euro 
könnt ihr euch in die Zeit zurück versetzen lassen und durch 
die ehemalige Residenz von Königin Maria, ihrer Tochter 
Ilenea und vielen weiteren flanieren. Ich fand es wirklich in-
teressant und vor allem ist das Schloss an sich sehr sehens-

wert. Beängstigend ist es aber überhaupt nicht, falls ihr das 
jetzt denkt! Außer vielleicht das Foltermuseum im Schloss 
selbst, aber das ist eine andere Geschichte… Achtung: ich 
war auch überrascht, aber das Schloss ist sehr touristisch. 
Selbst in der Nebensaison haben sich viele Menschen in die 
vermeintliche Welt Draculas ziehen lassen. Rumänien hat 
aber noch viele weitere schöne Schlösser zu bieten, wie bei-
spielsweise die Bauernburg in Rasnov, welche nicht weit ent-
fernt ist von Brasov. 
Brasov bietet sich sowieso als idealer Ausgangspunkt für 
weitere Erkundungen in Transsilvanien an. Falls ihr nicht 
direkt in Bran, also beim Dracula-Schloss, übernachten 
wollt, empfehle ich euch eine Nacht in Brasov einzuplanen. 
Hier gibt es mehr Auswahl an Restaurants und Bars. 
In Brasov gibt es sogar eine kleine Anspielung auf Holly-
wood: der Schriftzug Brasov, der auf den Hügeln der Stadt 
platziert wurde. Das sollte an den Film „Unterwegs 

Ein Blick in die Altstadt von Bukarest.
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nach Cold Mountain“ mit Nicole Kidman erinnern, der in der 
Nähe gedreht wurde. Alternativ kann man aber auch in Bran 
übernachten. Das kleine Städtchen ist wirklich ein Highlight 
für sich. Vor den Hotels finden sich Körbe mit Knoblauch und 
Zwiebeln wieder (um die „Vampire“ zu vertreiben, versteht 
sich) und auch in den Hotels und Restaurants gibt es unglaub-
lich viele Anspielungen auf Graf Dracula.
Lohnt sich Rumänien auch im Winter?
Die Antwort lautet ganz klar: JA! Wenn ihr Lust habt, euren 
Skiurlaub auch mal mit einem Städtetrip zu verbinden, solltet 
ihr unbedingt nach Rumänien fahren. Vor allem in den Kar-
paten lohnt es sich als Wintersportfan vorbei zu schauen. Der 
Ort Păltiniș – oder zu Deutsch Hohe Rinne – ist bekannt als 
Luftkur- und Wintersportzentrum. Hier gibt es zwar kein 
Après-Ski, dafür aber Wellness Hotels, in denen man abends 
abschalten und zur Ruhe kommen, und sich vielleicht sogar 
stärken kann für den weiteren Roadtrip durch Rumänien... 
Auch die Schlösser lohnen sich im Winter. Dann sind weniger 
Touristen vor Ort und ein schneebedecktes Schloss hat ja 
auch seinen Charme. Und noch ein ganz besonderes Highlight 
für die Winterfans unter euch hat Rumänien zu bieten: das 

Eishotel am Balea Gletschersee! Jedes Jahr wird hier ein klei-
nes Hotel aus Eis gebaut. Es ist zwar klein, denn es passen nur 
16 Gäste in das Hotel, aber es ist bestimmt eine verrückte Er-
fahrung in einem Eishotel zu übernachten. Das Hotel befindet 
sich auf 2.033 Metern Höhe und wird jedes Jahr aufs Neue 
gebaut – bevor es dann im Frühjahr wieder schmilzt. Es gibt 
hier sogar eine Eisbar, an der man sich mit Getränken wieder 
aufwärmen kann, bevor es ins Bett geht. Denn geschlafen wird 
natürlich auch auf Eis! Zwar mit ganz vielen Fellen, in die man 
sich einkuscheln kann und die einen hoffentlich die Nacht 
über warm halten, aber ein eisiges Erlebnis wird es bestimmt 
allemal. Also ihr seht: es muss nicht immer gleich Skandina-
vien sein um ein winterliches Erlebnis in Europa zu erleben. 
Rumänien hat so viel zu bieten und ist meiner Meinung nach 
total unterschätzt. Ich muss sagen meine Erwartungen wur-
den sogar noch übertroffen und ich freue mich schon auf 
mein nächstes Mal in Rumänien: dann bin ich ganz bestimmt 
mit eigenem Auto auf einem Roadtrip dort!
Falls ihr mehr von meinen Reisen erfahren wollt, dann schaut 
doch mal auf meinem Blog vorbei. Dort zeige ich euch, was ich 
auf Reisen so alles erlebe. Als nächstes geht’s nach Kuba!

W I N T E R W E I N TA G E

MI 07.02.18 – SO 11.02.18

TÄGLICH AB 11.30 UHR
KEIN RUHETAG

Ein kleines Stück Hollywood…
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1. CMT-Wochenende | 13. – 14. Januar 2018
 Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern

2. CMT-Wochenende | 18. – 21. Januar 2018
Golf- & WellnessReisen | Kreuzfahrt- & SchiffsReisen

aller zeiten

Die
grösste cmt

Egal wie, wo oder wann Sie Urlaub machen wollen, Ihren per sön lichen  Traum urlaub 

 nden Sie auf der CMT – der weltweit größten Publikums  messe für Tourismus und Frei-

zeit. Mehr als 2000 Reise spezialisten aus rund 90 Ländern  präsentieren die High lights der 

kommenden Saison, attrak tive  Angebote, interessante Partnerländer und ein spannen-

des Unter hal tungs programm. Dazu rund 1000 Caravans und Reise mobile.

Wir freuen uns auf Sie!

täglich 10 - 18 h | cmt-messe.de
13. - 21. Januar 2018 | Messe stuttgart



Hip ist Berlin, laut Hypezig neuerdings auch Leip-
zig, Köln kann bunt und offen, München trendy 
und schick. Stuttgart hingegen wird als Kessel 

voll Bruddler und Geizhälse gehandelt und wählt jemand 
freiwillig 0711, warnen die anderen vor verschlossenen und 
mürrischen Stau-Hauptstädtlern. So ging es auch der gebür-
tigen Rheinländerin Astrid M. Fünderich, Hauptdarstellerin 
bei SOKO Stuttgart und spätestens seit Herbst ganz offiziell 
einer der Stuttgarter Köpfe. Für sie haben sich die Negativ-
attribute als schleierhaft herausgestellt und damit bezieht sie 
sich nicht auf einen Feinstaubnebel. Vielmehr haben auch sie 
die Good Vibes of Benztown erfasst, genau wie uns: Einer bei 

der 1sten Liebe geblieben, eine auch aus dem Norden troy, 
einer kennt se jetzt scho a Weile und sie isch sei Number One 
und der mit- und zugewachsene Freundeskreis drum herum 
spricht ebenfalls fließend la langue de l’amour – um das Be-
sondere in und um Stuttgart hervorzuheben und mit euch zu 
lieben, leben, teilen. Aus Herzblut entstanden, durch Leiden-
schaft angesteckt und mit überdauernder Stuttgartliebe er-
halten, wollen wir gemeinsam mit euch als Community das 
Potenzial der Stadt beleuchten, den Positivblick auf Stutt-
garts schönste Sterne richten, den Puls der Stadt im Rhyth-
mus der Good Vibes weitergeben. Denn wir lieben unsere 
Stadt. Von Kopf bis Kessel.

NIE 0815.
IMMER 0711. 

4 JAHRE FÜR DAS BESONDERE 
IN UND UM STUTTGART
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NIE 0815. IMMER 0711.
4 magische Worte der Liebe, die für unsere Mutterstadt stehen 
– wir stehen voll dahinter. Von Gründern und Bloggern über 
den Mann für Foto und Kamera zu den Damen der Moderation 
und Kreation. Das war’s auch schon. Wir ernteten bereits das 
eine oder andere Staunen, dass hinter GEHEIMTIPP STUTT-
GART kein großes Unternehmen steht, sondern vielmehr ein 
kleines Team an Lausbuba und Schwobamädla, die noch Kessel 
über Kopf verliebt sind wie am ersten Tag.

DAS COMING-OUT UNSERER STUTTGARTLIEBE
Die Geburtsstunde von GTS als Stuttgart-bezogene Plattform 
liegt inzwischen vier Jahre zurück. Am Anfang war die Face-
book-Seite, schnell folgte auch die gleichnamige Webseite. 
Nicht aus einer Mode heraus, vielmehr haben wir die noch freie 
GEHEIMTIPP STUTTGART-Seite seinerzeit als Gelegenheit 
begriffen, Stuttgart und der Region nicht mehr nur für uns, 
sondern auch ganz offiziell die Liebe zu erklären. So durften 
wir die schönste Form der Liebe erfahren – die erwiderte. Wir 
für euch und ihr für uns. Durch euren Zuspruch sind mit der 
Stuttgartliebe auch wir gewachsen, wurden youtubable & in-
stagrammable, begannen mit euch in Blogs Stuttgart zu rocken, 
urban besser zu leben, Musik von Kolchose-Hip-Hop bis Oper 
zu lieben, Mode & Lifestyle der 0711ler zu teilen, hiesig durch-
zustarten, um über den Kesselrand hinaus erfolgreich zu sein 
oder auch mal wegzureisen und Fernbeziehung zu führen – 
manchmal weiß man dann noch mehr, was man an der Heimat 
hat. Da Liebesbeziehungen immer auch etwas Persönliches 
sind, stellen wir in unserer Rubrik „Bist du ein Geheimtipp“ 
Menschen aus Stuttgart und der Region vor. Für Interesse, für 
Inspiration. So freut’s uns sehr, dass andere bei dieser Art der 
Liebeserklärung ebenfalls Feuer gefangen haben! Inzwischen 
gibt es unsere Stuttgartliebe nicht mehr nur online, sondern 
auch bei uns vor Ort im Shop. Bei Stuggi-Beziehungskrisen be-
kommt ihr hier frischen Schwung in die Kischde, für noch 
heimlich Verliebte, die ebenfalls den Schritt zum Coming-out 
ihrer Stuttgartliebe wagen wollen, hat’s das Stuttgart-Manifest 

in Zusammenarbeit mit Wandnotiz. Weil’s uns so bewegt hat, 
gibt es das auch als Bewegtbild – im Video auf www.geheim-
tippstuttgart.de, untermalt mit Szenerien, wie wir lieben, ver-
tont von der troyen Seele Smudo. Von Herz zu Gänsehaut, weil 
wir nah am Neckar gebaut sind. Zum 1sten Jahrestag haben wir 
vor drei Jahren dann das kostenlose Stadt- und Lifestyle Maga-
zin ausgepackt. Heute haltet ihr die Jubiläumsausgabe #13 in 
den Händen. Dreizehn – eine Unglückszahl? Für uns sicherlich 
nicht. Die Good Vibes lassen grüßen! 

Natürlich bringt der Kessel auch mal graue Suppe, Feinstaub, 
Baulärm oder Stau mit sich. Aber geht es in der Liebe nicht viel 
mehr darum, dass der Fokus auf dem Positiven liegt? Für uns 
definitiv! Und gerade dieser Kessel ist es, der vom Rotenberg 
zum Birkenkopf, vom Killesberg zum Fernsehturm den beson-
deren 0711-Blick erlaubt. So ist’s eben NIE 0815. Setzt mit uns 
die Lausbuba- und Schwobamädla-Brille auf und seht Stuttgart 
rosa-rot.

STUTTGARTLIEBE ERFÜLLT DEN KESSEL
Die HOCHzeit von Stuttgart & Liebe wird auch von anderen 
gefeiert. Der Kessel brodelt von immer mehr Lokalpatrioten, 
manche mögen ein G’schmäckle haben, die meisten beweisen 
Geschmack. Einen besonderen GINSTR – gebrannt von Mar-
kus Escher, gebranded von Alexander Sandy Franke. Vom 
Herzblut der Distiller über die nur 711 Flasche bis hin zur Herz-
note des Gins selbst ist alles pure Liebe aus dem Kessel, zum 
Kessel. Da wird jedem klar: Liebe geht durch den Magen!

Unter die Haut geht die Liebesbeziehung zwischen Stuttgart 
und unserem VfB. Seit 1893, umso mehr Grund sich mal wieder 
für die Liebe aufzubrezeln. Dachte sich auch das Kreativnetz-
werk 0711 und entwarf in Kollaboration mit dem VfB Stuttgart 
die „Wir sind Stuttgarter“-Kollektion. Sie wird gekrönt mit ei-
nem kleinen Schwarzen in Camouflage, entworfen aus dem 
Schoß der Kolchose von Jean-Christoph Schowi Ritter, aus 
Stuttgart, für Stuttgart. Das limitierte VfB Stuttgart x 0711 
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STUTTGART ROCKT!

Stadttrikot war bereits einen Tag nach Verkaufsstart am wun-
derschönen 07.11. an 1893 stolze Brustringe vergeben. Dann 
folgte gleich noch ein Liebesbeweis: Hingabe und Leidenschaft 
von Stuttgarts 11 im Stadttrikot bescherten dem Kessel und al-
len Liebhabern hinter dem Kesselrand einen 2:1 Sieg gegen den 
BVB. Ein schwarzer Tag für die Mutterstadt, aber das meinen 
wir hier mal wieder vollkommen im Tonus der Good Vibes!

Kesselliebe wortwörtlich – und zwar fabelhafte – zeigt auch 
die gleichnamige Weinserie aus dem Stadtkessel. Rank und 
schlank um den Kessel ist halt einfach auch zum Verlieben! Zu 
sechs Weinen aus den Stuttgarter Lagen schlüpft das Rössle als 
Wappentier für seinen Stutengarten in die Gestalt von Fabel-
wesen und reitet fort – zu Liebesgeschichten an diesem oder 
jenen liebgewonnenen Ort. Wasn Hasn, Hirschkühe der Soli-
tude und Gänse des Rosensteinparks aufgepasst: Bei diesen Lie-
beserklärungen kann frau schnell tiefrot werden!

Von der Blüte in die Frucht, in den Saft und ab durch den Kes-
sel geht die Liebe mit der Stuggi Schorle von Christoph Schütz-
inger und sorgt damit auch in einer noch so langjährigen Lie-
besbeziehung zur Stadt stets für frisches Prickeln. Ob Apfel, 
Rhabarber, Johannisbeere oder Quitte: Direkt gepresst geht 
direkt ins Herz. Der Bauch sagt ebenfalls JA. Wenn ihr uns 
fragt, darf der Kessel randvoll gemacht werden – oder besser 
noch gleich überschwappen!

1977 war ein fruchtbares Jahr im Stutengarten, das zeigen Ru-
binhochzeiten hoch drei in diesem Jahr. Wer eine Königsstraße, 
einen Schlossplatz und einen Palast der Republik hat, braucht 
unbedingt auch einen Kings Club. Also hat Stuttgart ihn be-
kommen, als Residenz der Königin der Schwulen und Lesben 
Laura Halding-Hoppenheit und Hommage an Liebe und Res-
pekt. 2017 wird nun zelebriert: 40 Jahre königliche Liebe, die 
alles toleriert. Auch stehen wir für die Liebe gern mal Schlange 
an Stuttgarts Boa, noch viel lieber aber tanzen wir uns in der 
Boa die Füße wund. Rubinrot halt, passend zu 40 Jahren. Und 

beim 40er-Jubiläum im Planetarium treffen wir dann weitere 
Sternegucker und beobachten einmal mehr Stuttgarts schönste 
Sterne.

Über die 1ste Liebe schreiben ginge nicht, ohne Stuttgart auch 
als Literatur- und Verlagsstadt Rechnung zu tragen. Wir haben 
nicht nur eine im Trend liegende Stadtbibliothek, sondern le-
gen auch Wert auf Traditionen. 150 Jahre verzeichnete das loka-
le Buchhaus Wittwer dieses Jahr, das es vom heutigen Palast 
der Republik zum Thronen über den Schlossplatz geschafft 
hat. Vielfalt von mehr als 80.000 Büchern auf fünf Etagen und 
die werden in über 200 Jahresveranstaltungen erlebbar ge-
macht. Da rutscht dem Stuttgarter Denkpartner ja fast der 
Kopf von der Faust. Wir hoffen mit der Nase direkt im nächs-
ten guten Buch zu landen.

Stuttgartliebe lässt sich auch von der Couch aus leben, schläft 
dabei aber niemals ein, im Gegenteil: Benztown fährt donners-
tagsabends mit SOKO Stuttgart 45 Minuten Spannungskur-
ven – von 0 auf 200 in 8 Jahren. Stuggis Autoliebhaber mögen 
über dieses Tempo den Kopf schütteln, für das Team von 
SOKO Stuttgart war es ein unerwarteter Erfolg. Der regionale 
Krimi mit Astrid M. Fünderich und den Kommissaren um ihre 
Rolle Martina Seiffert feierte ebenfalls erst kürzlich Jubiläum, 
denn aus ursprünglich 20 wurden 200 Folgen. Immer enthal-
ten: Bezüge zu aktuellen Schwabenthemen und lokalen Beson-
derheiten. Beim 200. Fall kam es zum Beispiel an unserem heiß-
geliebten Teehaus zum Showdown. Wenn das mal keine guten 
Aussichten sind! So kos weitergehen! Neue Folgen sind bereits 
in Produktion.

Wir wollen ebenfalls weiter die Liebe zu unserer Sternstadt 
fließen lassen, sie ihr immer wieder aufs Neue erklären, Stutt-
garts schönste Sterne zum Leuchten bringen. Denn es ist, was 
du machst. Herzlich Willkommen in Nullsiebenelf – STUTT-
GART ROCKT!

Unsere Liebeserklärung 

an Stuttgart…
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Nach dem Interview ging es in die SCHARRena zur Hand-
ball-Trainingseinheit. Zum Warmmachen zeigte Bitter tor-
wartspezifische Übungen. Anschließend ging es darum, wie 
man sich als Torhüter im 1 gegen 1 im Fußball bzw. Handball 
verhält, um Tore zu verhindern. Der gravierendste Unter-
schied im Torhüterspiel der beiden Sportarten ist die Quote 
gehaltener Bälle. Während ein Weltklasse-Keeper im Hand-
ball etwa 35 % der Würfe pariert, liegt der Wert beim Fuß-
ball bei weit über dem doppelten. Ein Handball-Torhüter 
muss somit viel mehr negative Erlebnisse in Form von Ge-
gentoren hinnehmen und damit umgehen können. 
Im abschließenden Shootout probierten sich bei jeweils fünf 
Versuchen des anderen Zieler als Handball-, sowie Bitter als 
Fußballtorwart. Bitter konnte das Duell letztendlich knapp 
für sich entscheiden. Im Raum steht nun eine zweite Trai-
ningseinheit – dann nicht in der Halle, sondern auf dem 
Rasen.

WILDBOYS IN DEN 
SOZIALEN NETZWERKEN

www.facebook.com/tvb1898

www.twitter.com/tvb1898

www.instagram.com/tvb1898

Snapchat: tvbstuttgart

TRAINING UNTER STUTTGARTER 
WELTMEISTER-TORHÜTERN

HANDBALL 
MEETS 
FUSSBALL

Zu einer besonderen Trainingseinheit trafen 
sich am 21. November 2017 zwei Torhüter, 
die beide in ihrer Sportart mit dem deut-

schen Nationalteam den Weltmeistertitel holten 
und nun jeweils in Stuttgart unter Vertrag stehen. 
Der eine, Ron-Robert Zieler, Fußballweltmeister 
2014 und seit dieser Saison im Kasten des VfB Stutt-
gart. Zieler kam vom englischen Sensationsmeister 
von 2016, Leicester City. Der andere, Johannes 
„Jogi“ Bitter, Handballweltmeister von 2007 und 
seit der Insolvenz des HSV Hamburg zu Beginn des 
Jahres 2016 beim TVB 1898 Stuttgart.  

Handball-Torhüter  Johannes („Jogi“) 

Bitter, links vs. Fußball-Torhüter 

Ron-Robert Zieler, rechts

Im VfB Clubrestaurant wurde sich rege über die jeweiligen 
WM-Titel, die jeweilige Rolle als Torhüter und das Leben in 
Stuttgart ausgetauscht. Die beiden kannten sich bereits flüch-
tig von der einen oder anderen Feier und fühlen sich sehr wohl 
in der Schwabenmetropole. Der Keeper des VfB Stuttgart ist 
sehr handballbegeistert und war in dieser Saison bereits drei-
mal bei Spielen des TVB Stuttgart zu Gast. Zu seiner Zeit bei 
Hannover 96 war er regelmäßig bei den Spielen des Hand-
ball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf vor Ort und ist 
auch heute noch mit TSV-Geschäftsführer Benjamin Chatton 
gut befreundet. Besonders beeindruckt ist er von der Intensi-
tät und Schnelligkeit des Handballs. Auf der anderen Seite hat 
Bitter auch eine Affinität für Fußball; er ist bekennender Fan 
von Werder Bremen. Damit den bisher wenigen Besuchen Bit-
ters in der Mercedes-Benz Arena weitere folgen und die beiden 
auch weiterhin in Kontakt bleiben, hat Zieler Bitter bereits zu 
einem VfB-Heimspiel eingeladen. 
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CHANGE
JETZT IST DIE ZEIT, DEINE GANZ EIGENE GESCHICHTE ZU SCHREIBEN
STARTE MIT UNS DURCH UND PROFITIERE GLEICH ZU BEGINN VON UNSEREM

#startyourchallenge  #whoareyou
ANGEBOT O H N E   A N M E L D E G E B U E H R 

OHNE
ANMELDE

www.fit-one.de
Das Angebot gilt für eine Vertragslaufzeit von 12 Monaten.
Für die ersten 200 Anmeldungen entfällt die Anmeldegebühr.
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Für die ersten 200 Anmeldungen

S T U T T G A R T
Hauptstätterstrasse 107

70178 Stuttgart 



DURCH STUTTGART MIT... 
den Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart 

Der Allianz MTV Stuttgart ist die Volleyballabtei-
lung des MTV Stuttgart, deren erste Frauenmann-
schaft in der Volleyball Bundesliga spielt. Wir ha-

ben drei Spielerinnen durch Stuttgart begleitet und natürlich 
auch ein bisschen gequatscht: zum Beispiel über Gin Tonic, 
Maultaschen und Stranger Things.

Goldenes Herbstwetter; ein perfekter Tag, um mit den drei 
Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart Micheli, Molly 
und Deborah den Kessel zu erkunden. In der Mercedes V-Klas-
se zeigen sie uns ihre Lieblingslocations – und erzählen dabei 
von ihrem Alltag als Profi-Sportlerinnen. Und der ist vor allem 
eins: schnell und dynamisch, so wie der Sport an sich. Volley-
ball begeistert gerade im Kessel immer mehr Menschen. Die 
Heimspiele in der Scharrena sind quasi immer ausverkauft. 
Vor rund 2.000 Zuschauern im Schnitt herrscht dort eine 
Wahnsinnsstimmung!

ERST MAL KAFFEE
Der erste Stopp unserer Stuggi-Tour führt uns zum inoffiziel-
len Treffpunkt der Mannschaft: der Speiserei in Untertürk-
heim. Hier treffen wir auch zufällig die Spielerin Julia Schaefer, 
die es sich mit Buch und Cappuccino gemütlich gemacht hat. 

Dass die Sportlerinnen oft hier sind, wird spätestens dann 
klar als die Servicekraft direkt die laktosefreie Milch zum 
Latte Macchiato anbietet – weil sie weiß, dass einige Mäd-
chen laktoseintolerant sind. „Wir kommen immer sehr gerne 
in die Speiserei, um einfach abzuhängen und zu tratschen – 
zum Beispiel über die neuesten Folgen unserer aktuellen 
Lieblings-Netflix-Serie Stranger Things“, erzählt uns Molly 
McCage, die seit diesem Jahr in der Mannschaft ist. Ur-
sprünglich kommt sie aus Austin/Texas, fühlt sich aber in 
Stuttgart extrem wohl: „Es ist schon ein bisschen zu meiner 
zweiten Heimat geworden. Das liegt auch daran, dass ich 
Maultaschen so sehr liebe“, lacht sie. 
Generell besteht die Mannschaft aus Frauen unterschiedli-
chen Alters und verschiedener Nationalitäten: „Von 18 bis 
33, von den Niederlanden, Tschechien, Brasilien, Ungarn, 
Serbien, Montenegro bis zu den USA – bei uns ist Multi-
kulti Programm. Deshalb unterhalten wir uns auf dem Feld 
auch auf Englisch, nehmen aber auch alle Deutschunter-
richt. Der wurde vom Coach verordnet“, erzählt Deborah 
uns grinsend. 
Vor zehn Jahren wurde der VC Stuttgart als Kooperation 
der Vereine MTV Stuttgart und TSV Georgii Allianz Stutt-
gart gegründet. Bis 2010 spielten die Sportlerinnen dann als 
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DURCH STUTTGART MIT...

"Allianz Volley Stuttgart", bis 2012 als "Smart Allianz Stutt-
gart" – und seit fünf Jahren sind die Mädels nun als Allianz 
MTV Stuttgart unterwegs.  
Und damit verzeichnen sie ordentlich Erfolge, können vom 
Volleyball leben – und so ihre Passion zum Beruf machen. In 
der Saison 2015/16 belegte die Mannschaft den zweiten Ta-
bellenplatz und wurde wie im Vorjahr Vizemeister. Zum 
dritten Mal in Folge gelang ihnen in der Saison 2016/17 der 
Einzug ins Finale und so konnten sie auch 2017 wieder den 
Vizetitel holen. Aber nicht nur das: Der Allianz MTV Stutt-
gart ist DVV-Pokalsieger 2017!
An spiel- und trainingsfreien Tagen heißt es dann verdien-
terweise: „no volleyball in free time”! Das ist auch mal wich-
tig: Abschalten, Relaxen, meeting friends, hanging up. Das 
kann Molly im Mon petit Café in Cannstatt besonders gut. 
Das Optimale: Die Location liegt quasi direkt ums Eck ihrer 
WG, in der sie mit einer Mannschaftskameradin lebt.

HOCH HINAUS
Auf der Fahrt zum nächsten Lieblingsspot wird klar, wie stark 
der Zusammenhalt im Team ist: „Es gibt keine in der Mann-
schaft, mit der man sich nicht auch einfach mal so auf einen 
Kaffee zum Quatschen treffen würde“, verrät Micheli Tomaze-
la Pissinato. Die Brasilianerin im Team ist zum Zeitpunkt un-
seres Interviews noch verletzt – und geht auf Krücken. „Ich 
kämpfe mich zurück und bin hoffentlich so bald wie möglich 
wieder fit“, weiß die 1,85m große Mittelblock-Spielerin. Mit 
den Krücken geht es nun etwas bergauf, zu Deborah van Dae-
lens liebstem Platz: der Grabkapelle auf dem Württemberg. Wenn 
sie über die Weiten unserer Schwabenmetropole blickt, kann 
sie optimal abschalten, sagt sie. Deborah wird von allen Debbie 
genannt und ist die Kapitänin der Mannschaft. Mit der Rü-
ckennummer 12 spielt sie seit einem Jahr an der Position „Dia-
gonal“. „An Stuttgart gefällt mir vor allem die versteckte 
Schönheit. Man kann hier tolle Geheimtipps entdecken. Auf 
den ersten Blick ist die Stadt vielleicht nicht jedermanns 

Von links nach rechts: Micheli, Deborah und Molly.
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DURCH STUTTGART MIT...

Sache, aber auf den zweiten Blick verliebt man sich. So war es 
zumindest bei mir“, lacht die Niederländerin. Und apropos 
Ausblick: Michelis Favoritenspot ist das Teehaus im Weißenburg-
park, wo sie auch gerne mal nach schweren Matches entspannt.

DAS BEKOMMEN WIR SCHON GIN
Teamspirit ist das A und O. Deshalb gehen die Spielerinnen 
nach einem gewonnenen Titel auch gerne gemeinsam feiern – 
zum Beispiel in den Rohbau, die Schankstelle oder genießen 
Konzerte im Jazzclub Bix und im Café Galao. Aber heute ist Mi-
chelis liebste Partylocation im Spiel: das Waranga. Dort gönnt 
sie sich gerne auch mal einen Gin Tonic. Übrigens: Der Slogan 
des Allianz MTV Stuttgart lautet Stuttgarts schönster Sport 
– und passt damit perfekt zu einem unserer Leitsätze Stutt-
garts schönste Sterne. Darauf stoßen wir erst mal an! In diesem 
Sinne: Gin gut, alles gut!
Übrigens stellt der Allianz MTV Stuttgart den Zuschauerre-
kord in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Am 30. April 
2016 besuchten in der Stuttgarter Porsche-Arena 5.392 Zu-
schauer das 4. Play-Off Spiel zwischen unseren Mädels vom 
Allianz MTV Stuttgart gegen den Dresdner SC; so viele Zu-
schauer wie nie bei einem Volleyball-Bundesliga Spiel der 

GEWINNT DIE V-KLASSE FÜR 1 WOCHENENDE IM 
WINTER INKL. TANKFÜLLUNG!
Die Facebook-Aktion findet zwischen Montag, dem 05.02.2018 und Freitag, 
dem 09.02.2018 auf unserer Facebook-Seite statt. Mitmachen und gewinnen! 
Herzlichen Dank an die Mercedes-Benz Niederlassung Stuttgart!  

Frauen zuvor. Allianz MTV Stuttgart gewann mit 3:2. Die 
Schwaben sind quasi die besten Fans in der Volleyball Bun-
desliga, zumindest unterstützen sie die Mädels am zahl-
reichsten.
Wir freuen uns jetzt schon auf die nächsten Spiele in der 
Scharrena (in der Bundesliga am 16.12.2017 gegen Vilsbiburg, 
am 13.01.2018 gegen Suhl Thüringen oder am 28.01.2018 ge-
gen den Dresdner SC). Am 20.12.2017 steigt das DVV-Pokal-
halbfinale gegen den VC Wiesbaden! Seid dabei und unter-
stützt unsere Stuttgart City Girls!
Ihr schafft es nicht in die Scharrena? Kein Problem: Viele 
Spiele werden auf Sportdeutschland.tv live übertragen.

MEHR INFOS AUF
GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/DURCH-STUTTGART-MIT
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Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort: Daimler AG, vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH
Niederlassung Stuttgart: Mercedesstraße 102 • Heilbronner Straße 339 • Böblingen-Hulb, Wolf-Hirth-Straße 28 • Leonberg, Görlitzer Straße 1
Telefon 07 11/25 90-52 81 • www.mercedes-benz-stuttgart.de

Bereit für jedes Abenteuer.
Der neue GLA. Freiheit ist ansteckend.

In Sachen Neugierde und Abenteuerlust ist der 
neue GLA ein echter Offroader. Andererseits: 
Die dynamischen Designlinien strahlen puren 
Vorwärtsdrang aus, fast wie ein Sportcoupé. Sie 
sehen und staunen. Der neue GLA passt in keine 
Schublade, dafür perfekt in Ihr Leben.

Jetzt Probe fahren.



MEHR INFOS: 
WWW.UNNUETZES-STUTTGARTWISSEN.DE

WWW.FB.COM/UNNUETZESSTUTTGARTWISSEN

1914 – im Eröffnungsjahr der Stuttgarter 
Markthalle – drängten sich über 400 kleinere 
Verkaufsstände in dem Jugendstilbau. 
Heute bieten Händler an 33 großen Ständen auf 
rund 3.500 Quadratmetern Verkaufsfläche ihre 
Köstlichkeiten aus aller Welt an. Jahrzehntelang 
wurden die Waren der Händler über das Lini-
ennetz der Stuttgarter Straßenbahnen angelie-
fert. Selbst im Gebäude wurde hierfür ein Gleis 
verlegt. Vor allem von der Filderebene aus führ-

VON BAUERN & STRASSENBAHN

ten die Bauern so mit speziellen Güterzügen ihre Pro-
dukte bis an die Markthalle heran. Viele Waren wurden 
auf diesem Weg in die Stadt befördert, bis 1949 schließ-
lich der Güterverkehr auf dem Straßenbahnnetz einge-
stellt wurde. Noch heute ist ein rund 20 Meter langes 
Gleis in der Markthalle sichtbar, das zudem das älteste 
erhaltene Straßenbahngleis der Stadt ist. Kaum zu glau-
ben, doch fast wäre die schöne Markthalle aus dem 
Stadtbild verschwunden. 1971 wurde ihr Abriss – „aus 
wirtschaftlichen Gründen“ – mit nur einer Stimme 
Mehrheit im Gemeinderat verhindert. Heute gilt die 
Markthalle als eine der beliebtesten Sehenswürdigkei-
ten der Stadt. 

GEHEIMTIPP STADTGESCHICHTENGTS
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MEHR INFOS: 
WWW.0711.NET

WIR HABEN (D)EIN OHR AUF DIE SCHIENE DER GESCHICHTE GELEGT

Wer hätte damals gedacht, dass es mal soweit kommt? Vom Jugendhaus 
West ins Stadtmuseum – wir sind sehr stolz, Teil dieser Geschichte zu 
sein und heutzutage an der Umsetzung dieses einmaligen Ereignisses 

mitgewirkt zu haben.
Vom 23.11.2017 bis 10.12.17 hatte das „Palais der Kolchose“ im künftigen Stadtmuseum 
Stuttgart geöffnet und wurde zur Bühne für die Stuttgarter Hip-Hop-Kultur der Ver-
gangenheit und Gegenwart. Im Mittelpunkt stand das 1992 gegründete Künstlerkollek-
tiv der Kolchose, in dem Musiker, Sprayer und Breakdancer gemeinsam aus der Landes-
hauptstadt Baden-Württembergs die „Mutterstadt“ des deutschen Hip-Hops machten. 
„Das Palais der Kolchose weitet den Blick über die Musik hinaus auf die gesamt Hip-
Hop-Kultur, die in Ihrer Urbanität Stuttgart bis heute prägt. Stuttgart war für die Kol-
chose die Mutterstadt und ist es mit dem Blick auf die Vielzahl der Clubs, Labels und 
Agenturen heute noch“ brachte es der Gründungsdirektor des Stadtmuseums Stuttgart, 
Dr. Torben Giese, auf den Punkt. 

PALAIS DER KOLCHOSE

Folglich entstand das Palais der Kolchose in enger Zusammenarbeit mit denjenigen 
Akteuren von damals, die noch heute in Stuttgart arbeiten und wirken – allen voran 
0711 mit dem Gründer Johannes „Strachi“ Strachwitzn, mit Wasilios Ntuanoglu sowie 
den Designern der Kolchose vom Büro für Gestaltung stapelberg&fritz. Diese Verbin-
dung zwischen den Künstlern und ihrer Heimatstadt, zwischen der Hip-Hop-Welt 
und der Stadtgesellschaft der 90er Jahre und die Frage, wie diese neue urbane Kultur 
Stuttgart veränderte und bis heute prägt, wurden zu den zentralen Themen des Palais 
der Kolchose. 
Täglich wartete im Palais der Kolchose die Ausstellung „25K“, eine interaktive „Hall of 
Fame im Palais“, die DJ-Station „In the Mix“, Führungen, Podiumsdiskussionen sowie 
zwei ausverkaufte Parties mit Auftritten von Ju, Schowi, DJ 5ter Ton (Massive Töne), 
Bartek und Kaas (Die Orsons), Marz und Sickless, FK Soundsystem (Max Herre & DJ 
Friction), Afrob und DJ Emilio.
„Das Palais der Kolchose macht klar, dass das spätere Museum ein Haus für alle Stutt-
garterinnen und Stuttgarter wird“, freute sich Kulturbürgermeister Dr. Fabian Mayer.
„Ohne Stuttgart und die Kolchose wäre die musikalisch-urbane Landschaft in Deutsch-
land um einiges ärmer“, befand auch Prof. Udo Dahmen und Prof. Hubert Wandjo, 
Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg, die als Kooperationspartner 
des Palais der Kolchose fungierte.
Wir möchten uns beim Stadtmuseum, allen Künstlern, Gästen und Beteiligten bedan-
ken, dass wir Stuttgarter HipHop über mehrere Wochen gemeinsam für Alt und Jung 
zugänglich machen konnten und das Jubiläum der Kolchose gebührend feiern durften.

In diesem Sinne. Es ist nicht wo du bist…

GEHEIMTIPP 0711GTS
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Zeitgenössische Kunst für die Region

Markant 
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… braucht es Experten, die sie sichtbar machen.

Wenn Marken übersehen werden…
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VON HELDEN 
UND ANTIHELDEN 

Hauptsache authentisch: Wir haben mit 
den Stuttgarter Jungs von Antiheld 
über ihre Musik, ihre Träume und ihre 

Inspirationen gesprochen. 
Wir können uns wohl alle noch an die Zeit erin-
nern, in der Mariah Carey singend zu ungefähr 
jeder Gelegenheit versprach, dass irgendwann ein 
„Hero along“ kommen wird, der auch noch die 
„strength to carry on“ hat. Ganz schön verwegen, 
wenn man bedenkt, dass wir mit einem Antihel-
den doch irgendwie viel besser bedient wären – 
auch musikalisch. Immerhin ist ein Antiheld per 
definitionem der vielschichtigere und exakter ge-
zeichnete Charakter einer jeden Geschichte. Viel-
schichtig ist auch die Band, die sich ANTIHELD 
nennt: Luca Opifanti, André Zweifel, Henry Kas-
per, Theo Balbig und Arne Brien machen seit 2014 
gemeinsam sogenannten Straßenköterpop. "Das 
Wort trifft unsere Musik am besten. Damit assozi-
iert man Punk, Pop und Rock. Wir kommen sozu-
sagen auch von der Straße. Immerhin haben wir 
am Anfang nur Straßenkonzerte gegeben – und 
sind heute immer noch so authentisch wie damals. 
Dazu passt auch unser Name: Antihelden sind ein-
fach sympathischer als die perfekten Helden. Sie 

haben Schwächen und zeigen sie auch. Wir wollen 
nicht in erster Linie Preise abräumen, sondern 
unserem Publikum gefallen", erklärt Luca, Sänger 
und Gitarrist der Band.

SCHICKSAL, SOUTHSIDE, STARWATCH
Aber wie sind die fünf Jungs eigentlich zu ANTI-
HELD geworden? Luca wollte schon immer Musik 
machen: "Ich habe schon mit 13 in einer Band ge-
spielt und habe vor fünf Jahren einen eigenen Song 
bei YouTube hochgeladen. Obwohl kein Bewegt-
bild im Spiel war, hatte ich dann auf die Schnelle 
30.000 Klicks gesammelt – und einige Anfragen 
von Agenturen." Und dann lief alles wie am soge-
nannten Schnürchen: In der Agentur, für die er 
sich entschieden hatte, lernte er zufällig André 
kennen, der heute Gitarrist bei ANTIHELD ist. 
"Es hat sofort gefunkt und wir haben vor Ort di-
rekt zwei Stunden zusammen gejammt und musi-
kalische Zukunftspläne geschmiedet." André 
brachte Henry, der heute am Keyboard und Ak-
kordeon ist, mit in die Band. Der wiederum kann-
te Schlagzeuger Arne und den damaligen Bassis-
ten Jan. Als der ausstieg, um sich vollständig dem 
Jazz zu widmen, meldete sich Theo, ein alter 
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MEHR INFOS: 
WWW.ANTIHELDMUSIK.DE

Freund von Arne: "Das hat so kommen müssen. Wir haben 
uns gesucht und gefunden." In dieser Konstellation gibt es 
ANTIHELD seit 2014 und seither geben sie so richtig Gas. 
Sie spielten bereits auf dem Southside und traten als Vor-
band von Rea Garvey, The BossHoss und Max Giesinger auf. 
2014 haben sie den Nachwuchswettbewerb Play Live gewon-
nen – und sind seit 2017 bei Starwatch Entertainment unter 
Vertrag, wo sie erst kürzlich ihr Album "Keine Legenden" 
veröffentlicht haben. 

VON INSPIRATION UND WHISKEY SOUR
"Ich schreibe immer und überall, gehe einfach mit offenen 
Augen und Ohren durch die Welt und lasse mich so von 
ganz verschiedenen Dingen inspirieren", erzählt Luca, der 
die Songs für ANTIHELD schreibt. Für ihr Album, das sie 
mit dem erfolgreichen Musikproduzenten Ralf Christian 
Mayer eingespielt haben, waren die Jungs vier Wochen in 
Granada – umringt von Avocadobäumen in der Idylle: "Ein 
Highlight war, die Ballade An uns live aufzunehmen. Luca 
hatte seinen ersten Whiskey Sour, bis auf ein paar Kerzen 
war alles dunkel – es war einfach ein magischer Moment in 
Andalusien." Aber es muss nicht immer Whiskey sein, da 
sind sich die Jungs einig: Ein Bier am Palast geht immer. Was 
sie sonst noch so an Stuttgart lieben? 
"Das Popbüro – es ist Wahnsinn, was Peter James und sein 
Team für die Musik in der Region tun. Wir finden, dass das 
noch viel mehr gefördert werden sollte. Leider ist es ein rie-
siges Problem, einen Proberaum in Stuttgart zu finden. Wir 
proben im Moment bei Freunden – kein Wunder, dass alle 
nach Berlin gehen!" 
Der größte Traum der Band ist allerdings nicht Berlin, son-
dern Adenau in der Eifel: Sie wollen einmal Headliner bei 
Rock am Ring sein. Aber vorher geht's für ANTIHELD erst 
mal auf große Tour: Hannover, Hamburg, Berlin, Köln, 

 "Wir haben uns gesucht 
und gefunden."

München, Leipzig, Dortmund, Frankfurt und, natürlich, 
Stuttgart. Und wenn Helden die Stärke haben, immer weiter-
zumachen, hat das ANTIHELD tausendmal: "Wenn man 
Träume hat, muss man dafür kämpfen und sie nicht rationalen 
Entscheidungen unterordnen. Aufs Herz hören und einfach 
mal machen, Fehler akzeptieren, sie mitnehmen und daraus 
lernen!"
ANTIHELD blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück: 
Plattenvertrag, Debütalbum und die erste eigene Headli-
ner-Tour. So erschien im September, mit einem starken Team 
im Hintergrund, „Keine Legenden“, welches die Lederja-
cken-Jungs im Herbst auf deutschen Clubstages präsentieren 
durften. Übrigens: am 22. Dezember wird die zweite Single 
„Wenn die Welt brennt“ veröffentlicht. Aus der Thematik 
„Wenn die Welt brennt“ und dem Stuttgart-Bezug („wir pflü-
cken Sterne auf dem Killesberg und werfen sie in den Kessel“) 
entstand eine besondere Idee für das Video zum Song – KÜS-
SEN FÜR EINE BESSERE WELT. Am 02.12. haben ANTI-
HELD in Stuttgart in Kooperation mit dem WOUAHOU 
Winterdorf zum „Küssen für eine bessere Welt“ aufgerufen. 
Für jeden Kuss, der am Stand im Rahmen des Weihnachts-
marktes ausgetauscht wurde, spenden WOUAHOU und 
WULLE einen Betrag von 10€ an die Balkanroute Stuttgart 
e.V. Alle Gelder fließen dem Aufbau eines Dorfes in der Tür-
kei für gestrandete Geflüchtete zu. Das komplette Projekt 
wurde in Form eines Musikvideos festgehalten. Inhalt des Vi-
deos sind neben den Kussszenen auch Bilder aus den Krisen-
gebieten. Clickt euch mal auf Youtube rein!
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Woher kommst du ursprünglich?  Seit 

wann bist du in Stuttgart?

Ursprünglich komme ich aus Beilstein, einer 

gemütlichen kleinen Stadt ca. 40 Kilometer 

entfernt von Stuttgart. Mit 17 Jahren ging es 

für mich dann nach Heidelberg, ich würde 

mich also als Baden-Württemberger bezeich-

nen. Seit Anfang des Jahres bin ich nun im 

Kessel zu Hause. Eigentlich wollte ich im Früh-

ling herziehen, aber ich dachte mir aufgrund 

der hohen Mieten, könnte es nicht schaden, 

schon im Dezember mit der Suche anzufan-

gen. Eine Anzeige, eine WhatsApp-Nachricht, 

eine Wohnungsbesichtigung mit Bier und Me-

lonenschnaps und schon war die Sache ge-

ritzt.  Generell bin ich jemand, der die Chance 

ergreift, wenn sie sich bietet. So sind keine fünf 

Wochen zwischen dem Entschluss für Melo-

nenschnaps in den Kessel zu ziehen und der 

Ankunft im neuen Zuhause vergangen.

Was verbindet dich mit Stuttgart?

Einerseits sind da eine Menge Kindheitserinne-

rungen wie zum Beispiel Ausflüge in die Wilhel-

ma, auf den Killesberg oder ins Stadion, als 

Jogi noch Trainer war. Aber auch einige gute 

Freunde aus der alten Heimat Beilstein leben 

hier und so war ich die letzten Jahre immer 

mindestens einmal im Jahr zu Besuch. An das 

Schwäbeln musste ich mich aber trotzdem 

erst wieder gewöhnen. 

Wie kamst du überhaupt auf die Idee, 

Schnaps zu brennen?

Ehrlich gesagt habe ich vom Brennen genau-

so viel Ahnung wie die meisten, also fast gar 

keine. Für mich kommt es darauf an, aus den 

mir zur Verfügung stehenden Mitteln das 

bestmögliche Angebot zu kreieren. Dabei wa-

ren zwei Entscheidungen besonders wichtig. 

Das war einmal der Umzug nach Heidelberg, 

denn dort haben mir Freunde in der Destille 

den "berühmten" Melonenschnaps gezeigt. Im 

ersten Moment dachte ich: „Auf keinen Fall – 

hört sich ekelhaft an!“ Aber ich war schon 

beim ersten Schluck überzeugt und so sind wir 

in den nächsten zwei Jahren immer wieder für 

den Melonenschnaps in die Destille zurückge-

kommen. 

Während des Bachelors an der Goethe Uni in 

Frankfurt habe ich viele Freunde in anderen 

Städten besucht und dabei festgestellt, dass 

man den Melonenschnaps einfach irgend-

wann vermisst, wenn man im Nachtleben un-

terwegs ist. Irgendwann hatte ich den Melo-

nenschnaps immer als Gastgeschenk mit im 

Gepäck. 

Zwei Jahre nach meinem Auslandssemester in 

Slowenien hatten wir in Barcelona eine Re-

union von circa 40 Leuten, denen ich natürlich 

auch gleich den Melonenschnaps präsentiert 

GEHEIMTIPP START-UP:

DAS ÜBLICHE
`Nen Kurzen, bitte! Wenn man irgendwann 
am Samstagabend in einer der Bars im Städtle 
steht, hat man die Qual der Wahl, was die 
Kehle hinunterlaufen soll. Von brennendem 
Gefühl bis zu kühlendem Pfefferminz ist das 
Angebot zwar groß, aber trotzdem können 
hochprozentige Innovationen nicht schaden. 
Das dachte sich auch Lucas Ryll und gründete 
DAS ÜBLICHE, nach eigenen Worten bald 
der geilste Shot im Kessel (Im Moment gibt es 
den Melonenschnaps bereits in der Mono Bar 
am Wilhelmsplatz und im Wein-Moment an 
der Hauptstätter Straße). 

Parallel zur Anmeldung seiner Bachelorarbeit 
arbeitete Lucas eine Marktstudie aus und prä-
sentierte diese dem Wein- und Spirituosen-

handel Alex Wein & Spirituosen. Gute Idee, 
denn das Feedback war positiv, sodass er ei-
nen Händlervertrag ausarbeiten und den On-
lineshop an den Start bringen konnte. Drei 
Monate lang fuhr Lucas jedes Wochenende 
mit zehn eisgekühlten Flaschen Melonen-
schnaps pro Stadt im Gepäck mit dem Auto 
seines Bruders los, um die Gegend vom Hoch-
prozentigen zu begeistern. 

Aber das war noch lange nicht alles, denn in-
nerhalb des letzten Jahres entwickelte Lucas 
seine eigene Marke DAS ÜBLICHE, mit der 
er nun von Stuttgart aus neu angreifen möch-
te. Wir haben Lucas auf den einen oder ande-
ren Melonenschnaps getroffen, um mehr über 
ihn und sein Business zu erfahren.
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KONTAKT
einmal@das-uebliche.de
Instagram: das.uebliche

habe. Alle waren begeistert! Die Folge: Schlaf-

lose Nächte, in denen ich immer wieder über-

legt habe, wie es nach dem Bachelor weiter-

geht. Nach ein paar Wochen habe ich dann 

eine Nachricht an meine Eltern geschrieben: 

„Liebe Mama, lieber Papa, sobald ich mit dem 

Studium fertig bin, vertreibe ich Melonen-

schnaps!“

Im Oktober 2015 habe ich zusätzlich ein Mas-

terstudium angefangen – den Schnaps habe 

ich dann nachts verpackt. Im zweiten Semes-

ter wurden plötzlich die Gebühren für das 

MBA-Programm ordentlich angehoben und 

außerdem musste ich feststellen, dass man als 

Händler nicht die volle Entscheidungsfreiheit 

hat. Im Mai 2016 habe ich zeitgleich zum ers-

ten Mal hier im Kessel die Monobar beliefert 

und schließlich den Entschluss gefasst, mich 

erstmal komplett auf die Selbstständigkeit zu 

konzentrieren. 

Wolltest du dich schon immer selbststän-

dig machen? 

Schon immer ist der falsche Ausdruck, denn 

vermutlich jeder wollte schon mal Baggerfah-

rer oder Astronaut werden. Aber ich vermute, 

irgendwie hat es schon immer in mir ge-

schlummert. Nach dem Abi hatte ich keine 

konkrete Idee, wo die Reise hingeht. Deswegen 

habe ich mich erstmal für das Studium der 

Wirtschaftswissenschaften entschieden. Seit 

dieser Zeit habe ich aber immer weiter an eige-

nen Ideen gearbeitet. Dazu hatte ich seit mei-

ner Kindheit immer sehr inspirierende Vorbil-

der. Durch Dexter, meinem ehemaligen 

Babysitter, bin ich gleich am Anfang meiner 

Marktstudie mit meinem Melonenschnaps im 

Kupfi (Freund + Kupferstecher) gelandet. Melo-

nenschnaps ist dort zum Shot der Wahl avan-

ciert. Es benötigt auch immer ein bisschen 

Glück. Ein anderer ehemaliger Nachbar hat in 

Texas eine Dönerkette gegründet (Vertskebap, 

heute: Noon Mediterranean Grill) und nach-

dem ich dort während eines Praktikums sechs 

Monate lang Startup-Luft schnuppern durfte, 

wusste ich: That́ s it!

Kurz, alle meine früheren Vorbilder sind ihrer 

Passion gefolgt und das wollte ich auch unbe-

dingt ausprobieren.

Wie bist du auf den Namen DAS ÜBLICHE 

gekommen?

Erstmal habe ich viel Zeit und ja, leider auch 

etwas hart verdientes Geld investiert. Nach-

dem sich dann aus unterschiedlichsten Grün-

den der Launch der neuen Marke immer wie-

der verzögert hat, war ich kurz davor zu sagen: 

Das waŕ s! Im Juni hätte ich also fast beschlos-

sen, mein Projekt zu beenden. Bezüglich einer 

anderen Idee habe ich mich mit zwei Heidel-

bergern zusammengesetzt, die aber der Mei-

nung waren, dass es auf jeden Fall mit dem 

Melonenschnaps weitergehen muss. Jetzt habe 

ich Felix und Christoph mit an Bord und nach 

unserem ersten Meeting hat Felix einfach seine 

Freundin gefragt, wie sie denn einen Schnaps 

benennen würde. Manchmal kann es so ein-

fach sein! Nachdem wir ein paar Nächte darü-

ber geschlafen haben, haben wir den bisheri-

gen Namen verworfen und uns für DAS 

ÜBLICHE entschieden.

Was sind die nächsten Ziele? Wo siehst 

du dein Start-Up in 5 Jahren? 

Letztes Jahr habe ich neben dem Studium und 

der Planung für DAS ÜBLICHE ohne jegliche 

Vertriebstätigkeit über € 80.000 Euro umge-

setzt. Nach der Nullrunde 2017 möchte ich 

diese Marke nächstes Jahr natürlich knacken! 

Jetzt im Oktober habe ich in Hohenheim ein 

neues Master-Studium aufgenommen und bin 

diesmal zuversichtlich, dass mich hier keine 

bösen Überraschungen (mal abgesehen von 

den Klausuren) erwarten. Nun habe ich neben 

dem Studium zwei Jahre Zeit, das Ganze in der 

Region organisch wachsen zu lassen. Klar 

wäre es geil, wenn DAS ÜBLICHE in fünf Jahren 

auch über die Region hinaus die erste Wahl 

am Bartresen wird! Starten muss ich aller-

dings erstmal wieder bei Null.

Welche Tipps kannst du aus deiner Sicht 

kommenden Start-Ups auf den Weg ge-

ben? Was ist aus deiner Sicht wichtig?

Allgemein an alle: Notiert euch jede Geschäfts-

idee – sofort!

Wenn ihr studiert, macht ein Auslandssemes-

ter in Europa. Anders landen die wenigsten auf 

polnischen Hochzeiten. Heutzutage gilt es 

mehr denn je, Freundschaften auf europäi-

scher Ebene zu schließen und auch zu bewah-

ren. Das bereichert und trägt zu einem friedli-

chen Miteinander bei. Vielleicht findet ihr ganz 

nebenbei sogar die eine oder andere Marktlü-

cke. Geschlossene Grenzen erfreuen nieman-

den, egal ob privat oder geschäftlich. Derzeit 

macht es mich ein bisschen traurig was in Ka-

talonien passiert.

Nutzt die Möglichkeiten, die das heutige Studi-

ensystem euch bietet. Probiert euch zwischen 

Bachelor und Master aus und setzt euch mess-

bare Ziele. Einen großen Vorteil habt ihr, wenn 

eure Familie hinter euch steht oder euch zu-

mindest keine Steine in den Weg legt. Über-

zeugt sie also frühzeitig von eurem Weg. 

Nutzt euer Netzwerk und traut euch, Fragen 

zu stellen.

Habt keine Angst zu scheitern und bleibt dran, 

auch wenn es mal nicht so easy ist!

Der Gründer Lucas Ryll.
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WEINMANN ACCESSORIES 
FACTORY 
Robert-Bosch-Str. 6 
72631 Aichtal-Aich 

Tel.: 07127/95690
info@weinmann-accessories.com 

JETZT AUCH ALS EVENT-FORMAT ERLEBEN

PARTNER IM SPOTLIGHT:

WEINMANN 
ACCESSORIES

It ś amore! Alle diejenigen, die auf liebevoll 
gefertigte Lederwaren stehen, finden in der 
"Weinmann Accessories Factory" sicher 

nicht nur das Richtige zu Weihnachten. Feinstes 
Leder aus Italien ist die Basis für die Gürtel, die 
hier im Angebot sind. Doch auch Brillenetuis, 
Armbänder, Handtaschen und sogar Hundelei-
nen werten jeden Look auf und werden auf 
Wunsch der Kunden sogar maßgeschneidert. Alle 
Accessoires sind handgefertigt und made in Ger-
many. Kurze Wege und die Nähe zu persönlich 
ausgewählten Produzenten stellen die Qualität 
der vielfältigen Angebotspalette sicher. 
Seit 1978 fertigt das Traditionsunternehmen die 
Produkte seiner hochwertigen Angebotspalette 
mit großem Erfolg über den Kessel hinaus. Seit-
dem steht auch die Familie Weinmann dahinter. 
Heute hat Junior-Chef Matthias hier das Sagen 
und schafft es, die Brücke zwischen traditionellen 
Werten und innovativen Ideen zu schlagen. Sein 
Ziel ist es, in Zukunft mehr in die Tiefe zu gehen 
und eine übersichtliche Produktpalette in vielfäl-
tigen Farben bei klassischen Formen und Mate-
rialien zu entwickeln. 
Sein neuester Streich sind die "Shopping with 
Friends" Events, die im Moment in ihrer Entwick-
lungsphase stecken. Idee dabei ist es nach Vorbild 
des klassischen Direktvertriebs Weinmann Pro-
dukte im Rahmen eigener kleiner Partys vorzu-
stellen. Hier gibt es die Möglichkeit, in ganz ent-
spanntem Rahmen bei Snacks & Drinks mit 

guten Freunden die Weinmann-Produkte zu er-
kunden. Stattfinden können diese Events entwe-
der im Factory-Showroom in Aichtal oder direkt 
bei den Interessenten zu Hause. Momentan fin-
den Testabende statt, um das Konzept zu testen 
und noch mehr auf die Bedürfnisse der Zielgrup-
pe abzustimmen. 
Um die "Shopping with Friends" Veranstaltungen 
in Zukunft regelmäßig anbieten zu können, wer-
den auch noch geeignete Berater/innen gesucht, 
um das Live-Erlebnis mitzugestalten. Der Vorteil 
für alle Weinmann Kunden ist, dass so ein viel 
persönlicheres Einkaufserlebnis geboten werden 
kann. Fachkundige Beratung und eine noch grö-
ßere Vielfalt machen das Event zu einem ganz be-
sonderen Erlebnis. Warum nicht mal einen Nach-
mittag oder Abend inmitten feinster Lederwaren 
verbringen und die intensive Beratung genießen? 
Durch den direkten Weg vom Hersteller zum 
Endverbraucher werden zusätzlich attraktive 
Preise gesichert.  
Wer es gerade nicht in den Showroom oder zu 
den Events der Weinmann Accessories Factory 
schafft, kann auch ganz bequem zu Hause auf 
unsere GEHEIMTIPP STUTTGART KISCHDE 
für Lausbuba und Schwobamädla warten. Für die 
Frauen gibt es ein schönes Kosmetiktäschchen 
und für die Herren ein „Men Wallet“, ein Leder-
portemonnaie im Kleinformat. So kann man sich 
schon mal inspirieren lassen, bevor man sich im 
nächsten Jahr selbst auf Shoppingtour begibt!

GTS
58 

PARTNER IM SPOTLIGHT





TRADITIONELLE 
UND 
INNOVATIVE 
SPÄTZLE & 
NUDELN

Spätzle und Nudeln gehören zum Schwoba-
ländle wie der Fernsehturm zu Stuttgart. 
Sie bilden die Grundlage für viele Leibspei-

sen wie beispielsweise Linsen mit Spätzle, Gaisbur-
ger Marsch oder auch Kässpätzle. Bei echten 
Schwaben gehen Spätzle und Nudeln eigentlich 
immer. Daher ist der Nudelkonsum bei uns im Sü-
den auch etwa dreimal so hoch wie nördlich der 
Mainlinie – dem sogenannten Nudeläquator.

„WIR SEHEN DIE NUDELPRODUKTION GANZ-
HEITLICH UND BETRACHTEN DIE AUSWIR-
KUNGEN GANZ GENAU. DAS FÄNGT BEI DEN 
ROHSTOFFEN AN, GEHT ÜBER PRODUKTION, 
VERTRIEB, VERKAUF BIS HIN ZUM KONSUM. 
DIES IST FÜR UNS ZUKUNFTSORIENTIERTE 
LEBENSMITTELHERSTELLUNG.“ 
(André Freidler – Mitglied der Geschäftsleitung )

Zukunftsorientierte Lebensmittelherstellung im Ländle

Bei einem Pro-Kopf-Verbrauch von jährlich rund 20 Kilo-
gramm sollten die köstlichen Teigwaren möglichst niemals 
ausgehen. Daher haben sich im Ländle – speziell auf der 
Schwäbischen Alb – auch zahlreiche Nudelhersteller angesie-
delt. Die Region kann zu Recht als die Heimat des Spätzle- 
und Nudelhandwerks bezeichnet werden. Das Familienunter-
nehmen ALB-GOLD ist einer davon, der aber weit mehr als 
„nur“ Spätzle und Nudeln zu bieten hat. Auf dem Betriebsge-
lände findet sich neben der Gläsernen Nudelproduktion ein 
riesiger Kräutergarten, ein Restaurant, ein Kochstudio und 
natürlich auch ein großer Landmarkt, der selbst am Wochen-
ende geöffnet hat. 

VORREITER IN VIELEN BEREICHEN
Der Betrieb in Trochtelfingen im Landkreis Reutlingen ist seit 
Jahren auf dem Vormarsch und mittlerweile zum Innovations-
führer in der Branche avanciert. Die findigen Nudelhersteller 
fertigen ein Sortiment mit rund 150 unterschiedlichen Formen 
und Geschmacksvarianten. Hauptzutat ist noch Hartweizen-

grieß und bei rund 50 Prozent der Produkte auch frisch auf-
geschlagene Eier, die zu Hausmachernudeln einfach mit 
dazu gehören. Übrigens: wer denkt Hartweizen wächst nur 
in den sonnenverwöhnten Regionen rund ums Mittelmeer 
oder im mittleren Westen der USA und Kanada, der hat sich 
getäuscht. ALB-GOLD hat rund 100 Landwirte vornehm-
lich in den Weinbaugebieten Deutschlands für den Ver-
tragsanbau gewonnen. Das erlaubt die Rückverfolgbarkeit 
des Getreides bis aufs Feld, fördert regionale Wirtschafts-
kreisläufe, verkürzt die Transportwege enorm und senkt da-
mit auch den CO2 Ausstoß. 
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PARTNER IM SPOTLIGHT

LINSE + KASTANIE PASTA 
MIT KOKOSMILCH-
KÜRBIS-GEMÜSE

SCHWÄBISCHE NUDELN UND PASTA AUS GEMÜSE
Das neueste Sortimente der Schwaben ist Pasta aus Kastanien-, Sorghum-, Linsen-, 
Buchweizen- oder auch Erbsenmehl. Diese sogenannten alternativen Rohstoffe 
sind beliebter denn je. Die wachsende Zahl von Lebensmittelunverträglichkeiten 
und der Trend zu veganer und proteinreicher Ernährungsweise verstärken dies wei-
ter. Im Vergleich zu Nudeln aus Hartweizen überzeugen sie durch mehr Mineral-
stoffe wie zum Beispiel Magnesium, Kalium und Eisen, sind glutenfrei und bilden 
auf dem Teller einen zusätzlichen Farbtupfer. 

Zukunftsorientiert gehen die Trochtelfinger Nudelmacher auch die kommenden 
Jahre an. In den nächsten Wochen erfolgt der Spatenstich für eine neue Produkti-
onshalle – voll mit neuester Technik und natürlich auch mit einer neu konzipierten 
Gläsernen Produktion für Besucher. Diese wird die „alte“ aus dem Jahr 2002 ablö-
sen und neue, noch tiefere Einblicke in die Welt der Spätzle- und Nudelherstellung 
ermöglichen. 

Rosenkohl putzen, waschen und halbieren. In reichlich kochendem Salzwasser ca. 10 Min. bissfest kochen. 
Anschließend abgießen und gründlich kalt abschrecken, damit er die Farbe behält.
Währenddessen Kürbis in ca. 1 x 1 cm kleine Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. 
Cashewkerne grob hacken.
Kürbis in heißem Sesamöl ca. 6 Min. rundum anbraten, bis er weich ist. Kurz vor Ende der Garzeit Zwiebel und 
Knoblauch zugeben und mitbraten. Gemüse mit Gewürzen und Mehl bestäuben, kurz mitbraten und mit Kokosmilch 
ablöschen. Rosenkohl und Cashewkerne unterheben und würzig mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.
Währenddessen Pasta nach Packungsanleitung in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen.
Pasta abgießen, kalt abschrecken und mit heißer Sauce gemischt servieren.

300 g Fit ń´Free Linse + 

Kastanie Pasta

250 g Rosenkohl

Salz, Pfeffer

300 g Kürbis, geputzt (z.B. 

Hokkaido)

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

75 g Cashewkerne, geröstet 

und gesalzen

2 EL Sesamöl (zum Braten)

2 TL Koriander, gem.

2 TL Kreuzkümmel, gem.

½ TL Kurkuma, gem.

1 EL Mehl

500 ml Kokosmilch

Etwas Zitronensaft

REZEPT-
TIPP

ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN)
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UNTERNEHMEN IM SPOTLIGHT

DIE BILDUNGSGRAD 
AKADEMIE 
EIN ORT ZUM LERNEN, FEIERN UND WOHLFÜHLEN  

Wenn man an Seminarräume 
denkt, tauchen oft Bilder 
von tristen, kahlen Räumen 

auf, in denen die Fläschchen mit Oran-
gensaft noch die wärmsten Farbpunkte 
sind. Dabei ist Teil des effektiven Ler-
nens, dass man sich in der Umgebung, in 
der man die neuen Informationen auf-
nehmen und verarbeiten soll, auch wirk-
lich wohl fühlt.
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UNTERNEHMEN IM SPOTLIGHT

Das bestätigt auch Marc Hornickel, Gründer der 
Bildungsgrad Akademie in Leinfelden-Echterdin-
gen. „Wir bieten innovative Lösungen für das Ler-
nen in Form von Seminaren, Business-Meetings und 
Webinaren an. Dabei ist uns besonders wichtig, al-
len Teilnehmer durch die Gestaltung unserer Räu-
me ein besonderes Lernerlebnis zu bieten.“
Wenn man die Bildungsgrad Akademie betritt, 
muss man nicht lange darüber nachdenken, was da-
mit gemeint ist. Mit dem ersten Schritt durch die 
Tür wird man von einem echten Wohlfühlambiente 
empfangen. Ein Tresen aus Echtholz und eine safti-
ge Grünpflanzenwand begrüßen die Besucher. Hier 
ist auch der Bereich, um sich in der Früchteecke auf 
einen produktiven Tag vorzubereiten. Zusätzlich 
sorgen eine Kaffeemaschine und ein Orangen-
saft-Automat für das leibliche Wohl. Die Bottoms 
up Bierzapfanlage hält das Feierabendbier nach ei-
nem spannenden Tag bereit. 
Doch nicht nur der Empfangsbereich überzeugt 
durch einen wohnlichen und modernen Look, auch 
die drei Seminarräume greifen das Thema Natür-
lichkeit durch Tische aus Echtholz und gemütliche 
Sitzmöbel auf. So sorgen sie während der Seminare 
dafür, dass nicht nur das Hirn gefüttert wird, son-
dern auch der Körper sich wohlfühlt. Zusätzlich ist 
jeder Schulungsraum mit modernster Technik aus-
gestattet, dazu gehört ein 85 Zoll Full Touch Flat 
Screen genauso wie ein iPad Pro pro Teilnehmer. 
Doch damit noch nicht genug der technischen Fi-
nessen. Denn die Bildungsgrad Akademie für Fort- 
und Weiterbildung bietet nicht nur In-House Schu-
lungen an, es gibt auch die Möglichkeit im virtuellen 
Klassenraum E-Learning Kurse und Webinare zu 
belegen. In diesem Fall ist die Teilnehmerzahl nach 
oben hin offen. Bei den jeweiligen Kursen, die vor 
Ort angeboten werden, werden je nach Bedarf ver-
schiedene Kapazitäten angeboten. 
Es gibt drei Räume zwischen 35 und 73 Quadrat-
metern. In Raum 1 finden auf 50 Quadratmetern 20 
sitzende und 55 stehende Personen Platz. Raum 2 ist 
mit insgesamt 73 Quadratmetern die größte Opti-
on, in dem insgesamt 68 Teilnehmer auf den beque-
men Schaukelstühlen Platz nehmen können. Wenn 
dieser Platz nicht ausreicht, gibt es noch Raum 3 mit 
zusätzlichen 35 Quadratmetern, den man mit Raum 
2 verbinden kann. 
Je nachdem, welche Art der Veranstaltung geplant 
ist, finden bis zu 150 Person in der Bildungsgrad 

Die Bildungsgrad-Location ist bestens ausgestattet…
GTS
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DIE RÄUME SIND 
WIE FOLGT :
1 Raum : 49 qm 
2 Raum : 73 qm 
3 Raum : 35 qm 
Raum 2 und Raum 3 können zu-
sammen genutzt werden. Diese 
sind nur durch eine Faltwand 
voneinander getrennt. Zusammen 
hätte der Raum eine Fläche von 
108 qm. Die Location ist behinder-
tengerecht gebaut. 

Bildungsgrad
Stadionstraße 1-3
70771 Leinfelden-Echterdingen
info@bildungsgrad.de

Akademie Platz. Und das nicht nur, um die Köpfe rauchen zu lassen, sondern 
auch um besondere Anlässe wie Geburtstage, Jubiläen und Hochzeiten aus-
giebig zu feiern. 
„Wir bieten auch Abendveranstaltungen in der Bildungsgrad Akademie an. Es 
wäre doch viel zu schade, unsere tolle Location nicht auch für Events zur Ver-
fügung zu stellen. Generell sind wir sehr flexibel und helfen gerne dabei, die 
Wünsche unserer Kunden so gut es geht in Erfüllung gehen zu lassen“, so Marc 
Hornickel. 
Ergänzend zur Raummiete kann auch ein Catering-Service angefragt werden, 
der für die richtige Verpflegung sorgt, sodass für alle gut gesättigt die Party 
steigen kann. Wer am nächsten Morgen früh zum Flieger muss, kann den We-
cker problemlos noch ein weiteres Mal auf Snooze stellen, denn der Stuttgar-
ter Flughafen ist nur knapp zwei Kilometer entfernt, der nächste Bahnhof ist 
direkt um die Ecke. 
Die Kirsche auf der Sahne ist der Kickertisch, der nicht nur in Seminarpausen 
und bei Partys im Mittelpunkt steht. Als Gesamtkonzept ist die Bildungsgrad 
Akademie im Kessel einzigartig und nicht nur attraktiv für diejenigen, die 
sich im einzigartigen Ambiente weiterbilden möchten, sondern für alle, denen 
wichtig ist, in welchem Umfeld sie lernen, feiern und sich wohlfühlen möchten. 



DAS "NIE 0815. IMMER 0711."-POSTER ALS SONDEREDITION!
#DERERSTEDERWELT

"WIR FEIERN 
4 JAHRE 
STUTTGARTLIEBE. 
HEIMATLIEBE. 
GEHEIMTIPP 
STUTTGART." 

ERHÄLTLICH IM GTS-HQ: REINSBURGSTRASSE 87 | 70197 STUTTGART
ODER IN UNSEREM ONLINESHOP AUF WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE

BESONDERS UND LIMITIERT!
NEU!



FINDE DEINEN TRAUMJOB BZW. DEINEN 
ZUKÜNFTIGEN MITARBEITER ÜBER 
GEHEIMTIPP STUTTGART.

GEHEIMTIPPTRAUMJOB!
JOBPORTALE WAREN GESTERN!

AUSGEWÄHLTE JOBANGEBOTE AUS STUTTGART UND DER REGION

ALLE 2 WOCHEN NEUE, VAKANTE STELLEN JUNGER UND ETABLIERTER UNTERNEHMEN

NEU!

MEHR INFOS:
www.geheimtippstuttgart.de/geheimtipp-traumjob 
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DIE MESSE.

Täglich 11 - 18 Uhr www.grill-bbq-messe.de

17. - 18. Feb. 2018 • Messe Sindelfingen
GRILL & BBQ



EBBES ISCH IMMER!
Das kann Bankerin Peri nur bestätigen. Mit Ende vierzig kennt sie die liebens-

würdigen und eigenwilligen Seiten ihrer Mitmenschen und das Kuddelmuddel des 

Lebens nur zu genau. Sie erzählt mit viel Witz und Ironie aus dem „gaanz“ norma-

len Leben: Familie, Freunde, Job, Reisen, Shopping… alles dabei. Heilix Blechle, was 

doch so alles passieren kann! Darüber ist Peri, eine treue VfB-Dauerkarten-Inha-

berin, manchmal selber überrascht. Die weiblichen Fangruppen „Neckargrätschen“ 

und „Schwabenfröschle“ auf dem Mädchenklo in der Stuttgarter Mercedes-Benz 

Arena sind da noch harmlos. Wer dieses Buch (übrigens im frauenhandtaschen-

tauglichen Format) zur Hand nimmt, sollte auf Lachen vorbereitet sein. Die Autorin 

Silke Boger ist Jahrgang 1968 und bekennende Schwäbin aus einem Dorf, in dem 

sich ihre Nachbarn samstags in einen Rausch fegen. Die Bankbetriebswirtin schaut 

stets sehr genau hin und hält mit spitzer Feder fest, was halt so alles passiert – 

und ebbes isch immer. (Mädchenklo, pinguletta Verlag, 279 Seiten, 12,90 Euro, 

erhältlich u. a. bei der Buchhandlung Wittwer in Stuttgart). www.pinguletta.de

WHISKY UND JUMPSUITS AUS DEM BOX88 CONCEPT STORE
sMurf  

Bei Holger im BOX88 concept store auf der Killesberghöhe findet ihr so gut wie alles – von Mode von jun-

gen Designern, schönen Accessoires für die Wohnung bis hin zu tollen Geschenkideen! Unter anderem 

auch den Hochland Single Malt Emmer Whisky 43,5% Vol. aus fein würzigem Emmer-Weizendestillat, über 

Buchenholz destilliert, ohne Zusatz von Rauchmalz und mit mehr als 7 Jahren ausgewogener Fassreifung 

in Eichenfässern. Weicher Rauch in der Nase, leicht malzig-nussig am Gaumen mit fruchtigem Abgang 

und überzeugendem Nachklang, unfiltered… - so schmeckt der „sMurf“. Produziert und abgefüllt wird der 

Whisky im Familienbetrieb „Grüner Baum – Müller‘s Spezialitäten Brennerei im Schwarzwald. Hier treffen 

Tradition und Inspiration auf moderne Destillationstechnik! Die 0,5l Flasche gibt’s für 78 Euro.

TIPPS FÜR DEN WINTER

Onepiece

Der Winter ist modisch betrachtet relativ 

einfach: möglichst viele Kleidungsstücke im 

Zwiebellook übereinander tragen und am 

besten richtig dick einmummeln! Die „Stram-

pler“-Onesies von Onepiece sind an kalten 

Winterabenden perfekt, um sich einen ge-

mütlichen Abend zu Hause zu machen! Für 

den Heiligabend gibt es die Velour Kollektion 

mit festlichen Jumpsuits für die ganze Familie. 

Die Street Style-Kollektionen der Onesies im 

Army-Look sind durchaus auch straßentaug-

lich. Neu in dieser Saison: Ein Retro-Touch, der 

die Teile noch unwiderstehlicher macht... Den 

Onesie für Erwachsene gibt’s ab 79 Euro!

1

2

sMurf und Onesies findet ihr im BOX88 concept store 

auf der Killesberghöhe (Am Kochenhof 10) in Stuttgart 

(Di.-Fr. 11:00-19:00 Uhr, Sa. 10:00-18:00 Uhr).

www.facebook.com/BOX88.ConceptStore
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DAS FUCHS-DOPPEL
Keine Angst, das Fuchs-Doppel kann mehr, als nur 2 glei-

che Bilder zusammenbringen. Hier müssen die Spieler die 

Antworten zu Fragen finden oder umgekehrt. Und dafür muss 

man manchmal ganz schön ums Eck denken. Mal  kurios, mal 

spannend, auf jeden Fall wissenswert sind die Erkenntnisse 

aus der regionalen Tierwelt, die einen auch an kalten Winter-

abenden zum Schwitzen bringen können. Das lustige Gedächt-

nisspiel gibt es für 10 Euro in 2 Varianten bei zweitürenweiter 

– einem kleinen, aber feinen Kreativbau im Stuttgarter Westen 

(Augustenstrasse 10a; 70178 Stuttgart).

www.zweituerenweiter.de

NIE 0815. IMMER 0711.-POSTER
Da ist das NIE 0815. IMMER 0711.-Poster endlich! Für 

jeden Stuttgartliebhaber, Stuttgartauswanderer oder 

Soon-to-be Stuttgarter. Ob im Wohnzimmer, in der 

Küche oder im Büro – das Poster ist an jeder Wand 

einfach ein echter Hingucker! Das NIE 0815. IMMER 

0711.-Poster ist in schwarz und weiß in folgendem 

Format erhältlich: DIN A1 (59,4 x 84,1 cm, für 20 Euro 

(zzgl. Versand 7,90 Euro). Am besten ihr spart euch 

den Versand und kommt direkt bei uns im GTS-HQ in 

der Reinsburgstr. 87 in S-West vorbei (Mo.-Fr. 09:00-

18:00 Uhr).

www.geheimtippstuttgart.de

4
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KESSELLIEBE
Die Tage werden kürzer, das Wetter ungemütlicher und die 

stressige Weihnachtszeit steht vor der Tür. Um die kalte Jahres-

zeit ein bisschen erträglicher zu machen, empfehlen wir euch 

einfach mal in der warmen Bude zu entspannen und bei einem 

guten Glas Rotwein die Seele baumeln zu lassen. Für echte 

Stuttgarter muss es dann aber schon ein Tröpfle aus dem Kessel 

sein. So wie das „Ross Solitude“ – ein kräftiger Cabernet Franc 

aus dem Cannstatter Berg. Würziger Geschmack mit feiner 

Holzfassnote, tiefdunkel im Glas und mit ordentlich Druck am 

Gaumen regt dieser Wein die Sinne an und beeindruckt so 

gleich auch noch den Schwiegervater beim Weihnachtsessen. 

Ein echtes Stuttgarter Spitzengewächs eben aus der stylischen 

Edition KESSELLIEBE des Jungweinmachers Christoph Kern. Ne-

ben dem Cabernet Franc hat Christoph noch zwei Weissweine, 

einen Rosé und zwei weitere Rotweine im Gepäck. Jeder Wein 

verbindet das Stuttgarter Rössle mit einem Ort im Kessel und 

erzählt eine kurze gereimte Geschichte, die man im zugehörigen 

Booklet findet. Die Weine gibt es im ausgewählten Fachhandel 

und in Bars und Restaurants in der Stadt.

www.kesselliebe-wein.de | Instagram: kesselliebewein

3
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0711 KNEIPENQUARTETT

SUCHT IHR NOCH EIN ORIGINELLES GESCHENK?
Wie wär’s mit 32 Freigetränken?! 
Im Oktober ist bereits die vierte Auflage des Stuttgarter Kneipen-
quartetts erschienen. Das 0711-Kneipenquartett ist ein Produkt von 
Studenten für Studenten bzw. auch für alle, die mal neben ihren 
Stammkneipen neue Locations kennenlernen wollen. Das Kneipen-
quartett ist eine Mischung aus einem klassischen Quartettspiel und 
einem Gutscheinheft, das für Spielspaß und Geselligkeit steht. 
Freut euch auf 32 Spielkarten, 32 Locations, 32 vollwertige Gut-
scheine plus Jokerkarten (wie Gutscheine für Exit Game oder Paint-
ball) im Gesamtgutscheinwert von über 170€!

Beispielkarten

Erhältlich für 12 € in der Buch-
handlung WITTWER (Schlossplatz, 
Vaihingen und Hohenheim) oder 

ONLINE auf Facebook und auf 
www.0711kneipenquartett.de

10% RABATT 
 MIT DEM 

GUTSCHEINCODE "GTS" 
NUR EINLÖSBAR AUF 

www.0711kneipenquartett.de
(Rabattcode gültig bis 28.02.2018)



Unser Winterspecial kommt diesmal von der Bloggerin 

und Schriftstellerin Peppa Jane.  Für alle, die statt fetter 

Weihnachtsgans etwas Gesundes auf dem Weihnachts-

teller haben möchten, hat Peppa Jane ein veganes Weih-

nachtsmenü gezaubert. 

Hinter Peppa Jane steckt die Deutschamerikanerin 

Anne. Auf ihrem Blog schreibt Peppa, wie ihr Spitz-

name lautet, über veganes Essen und Reiseziele. Annes 

Faszination für das Essen begann vor etwa 5 Jahren, als 

sie noch in Stockholm lebte und sich für das schwedi-

sche Essen begeisterte. Daraufhin schrieb sie sich in 

eine renommierte Kochschule in Kalifornien ein. Mit 

der abgeschlossenen Ausbildung in der Tasche zog sie 

nach New York City und machte dort ein Praktikum in 

einem der besten Restaurants. Nach dem Prakikum 

ging es dann wieder zurück nach Deutschland zur Fa-

milie. In Heidelberg eröffnete sie ein kleines, gemütli-

ches Café namens Peppa Jane. Doch sie merkte, dass sie 

das nicht erfüllte und so kam sie zu dem Schluss, ihren 

Traum als Bloggerin und Schriftstellerin zu erfüllen. 

Und jetzt viel Spaß mit Peppa Janes veganem Weih-

nachtsmenü!

Weihnachtsmenü 

Semmelknödel (Vegan)

EIN VEGANES

VON PEPPA JANE

Als erstes die gemahlenen Leinsamen mit 6 Esslöffel warmem 

Wasser mischen und beiseite stellen. Dies ist unser Ei-Ersatz. 

Dann in einer separaten Schüssel 250 ml Wasser mit 1 Teelöffel 

weißem Mandelmuß mischen (weißes Mandelmuß findet ihr bei Al-

natura – achtet darauf, dass ihr es vor der Verwendung gut durch-

mischt). Anschließend die restlichen Zutaten bis auf die Zwiebeln 

hinzugeben und mit den Händen gut durchmischen. Jetzt muss 

das Ganze 20 Minuten ziehen. In der Zwischenzeit dünstet ihr die 

Zwiebeln ca. 15 Minuten lang in ein klein wenig Wasser an. Sobald 

die Zwiebeln weich sind und das Wasser komplett verdampft ist, 

gebt ihr sie zu der Knödelmasse hinzu und mischt nochmal kräftig 

durch. Dann formt ihr daraus 7 Bällchen. Die Bällchen sollen gut 

gedrückt werden, damit sie nicht auseinanderfallen beim Garen. 

Nachdem ihr die Bällchen geformt habt, müsst ihr noch deren 

Oberfläche glätten. Jetzt die Bällchen im Wasserdampf ca. 30 Mi-

nuten lang garen. Die Knödel sind jetzt noch relativ weich, härten 

aber wunderbar aus sobald sie abgekühlt sind.

(Zutaten für 3 Personen)

250 g Semmeln (altbackene Weizenbrötchen), gewürfelt

250 ml Wasser

1 Teelöffel weißes Mandelmuß

2 gestrichene EL gemahlene Leinsamen

6 gestrichene EL warmes Wasser

1 kleine weiße Zwiebel, fein gehackt

Salz, nach belieben

1 Prise Muskat

15 g Schnittlauch, fein gehackt

WINTERSPECIAL
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Kartoffel-Granatapfel-Salat

Peppas Rotwein-Zwiebelsauce
Schält eure Zwiebeln und halbiert sie. Schneidet sie anschließend in feine, dünne 

Scheiben. Dann stellt einen Edelstahltop (nur vom Typ 18/10 oder 18/8 – alles ande-

re reagiert mit Säure) auf den Herd und lasst ihn warm werden (aber nicht zu heiß). 

Nun gebt ihr eure Zwiebeln hinzu (ohne Öl) und stellt die Hitze hoch. Eure Zwiebeln 

sollen nun eine richtig schöne, dunkelbraune Farbe bekommen, denn die Bräune gibt 

Geschmack. Passt auf, dass euch die Zwiebeln nicht anbrennen! Wenn sie schön braun 

sind, das Ganze mit Rotwein und Wasser ablöschen. Fügt nun noch die Lorbeerblät-

ter hinzu und lasst das ganze ca. 45 Minuten vor sich hin köcheln, damit die Zwiebeln 

super weich werden. Danach die restlichen Zutaten bis auf den Knoblauch hinzufügen 

und nochmal ein paar Minuten köcheln lassen. Dann den Topf vom Herd nehmen und 

die Lorbeerblätter entfernen. Jetzt noch den frischen Knoblauch hinzugeben und nicht 

mehr weiterkochen. Lasst eure Sauce abkühlen und stellt sie dann über Nacht in den 

Kühlschrank. Dort muss sie mindestens 12 Stunden ziehen, bis sie den gewünschten 

Geschmack entwickelt. Das ist wichtig, denn direkt nach dem Kochen schmeckt die 

Sauce noch nicht besonders. Erst das lange Ziehen macht sie super köstlich. 

Die Kartoffeln schälen, kochen und abkühlen 

lassen. Erst wenn sie abgekühlt sind lassen 

sie sich gut in dünne Scheiben schneiden. 

Anschließend die abgekühlten Kartoffel-

scheiben in eine Schüssel geben und die 

restlichen Zutaten hinzugeben. Da ich so gut 

es geht versuche auf Öle beim Kochen zu 

verzichten ist das ein ölfreies Dressing. Ich 

liebe es, aber wer dennoch einen Esslöffel 

Sonnenblumenöl hinzu geben möchte, kann 

dies selbstverständlich tun. 

Zur Vorspeise gibt‘s einen Kartoffel-Granatapfel Salat. 
Als Hauptspeise gibt es Semmelknödel mit Zwiebel-Rot-
wein Sauce an grünen Püreesternen. Als Nachtisch gibt 
es einen Haselnuss-Sternkuchen.

(Zutaten für 3 Personen)

650 g weiße Zwiebeln

500 ml Rotwein 

500 ml Wasser

2 gestrichene TL Piment 

(grob gemahlen)

75 g passierte Tomaten

Großzügige Prise Zimt

2 Lorbeerblätter

Salz, nach belieben

4 TL Zucker

1 gehäufter TL Vollkornmehl

Prise Paprika Pulver

1/3 TL Knoblauch, fein gehackt

(Zutaten für 3 Personen)

380 g Kartoffeln

½ rote Parika, gehackt

1 EL fein gehackte Petersilie

1 EL fein gehackte Zwiebeln

½ TL fein gehackter Knoblauch

Kerne von ¼ Granatapfel

½ Avocado

1 EL Apfelessig

2 EL Wasser

Salz
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Haselnusskuchen (Vegan)
Als Erstes mischt ihr eure gemahlenen Leinsamen mit den 15 Esslöffeln 

warmem Wasser. Das dient als euer Ei-Ersatz. Stellt das Ganze anschließend 

zur Seite. Nun den Ofen auf 170 Grad vorheizen (Umluft). Danach in einer 

frischen Rührschüssel Apfelmuß und Zucker mit dem Mixer cremig rüh-

ren. Dann die restlichen Zutaten bis auf die Schokoraspel hinzugeben und 

nochmal kurz mixen bis alles gleichmäßig verteilt ist. Nicht zu lange mixen, 

da der Kuchen sonst zäh wird. Zum Schluss noch die Schokoraspel unter-

heben und ab mit dem Teig in die mit Backpapier ausgelegte mittelgroße, 

rechteckige oder runde Kuchenform. Das Ganze dann bei 170 Grad Umluft 

ca. 60 Minuten backen. Die Backzeit kann je nach Größe der Backform etwas 

abweichen. Falls ihr nicht mit Umluft backt, müsst ihr die Temperatur ca. 20 

Grad höherstellen. Wenn der Kuchen abgekühlt ist, muss man ihn nur noch 

zurechtschneiden, bis er eine Sternform hat. Ich nehme hierzu ein Stück 

Backpapier, zeichne mit Lineal einen Stern in der richtigen Größe auf und 

schneide es aus. Dann lege ich die Backpapierschablone auf den Kuchen 

und schneide entlang der Sternschablone. Et voila – so einfach habt ihr 

einen Sternkuchen gebacken. Wer will, kann den Kuchen noch mit Zucker-

guss bestreichen. Muss man aber nicht. Viel Spaß beim Essen. Tipp: Je länger 

der Kuchen gebacken wird umso leckerer schmeckt er. Natürlich sollte er 

nicht verbrennen.

400 g Haselnüsse

250 g Zucker

17 g Backpulver

125 g Apfelmuß

125 g Mehl (Typ 405)

240 ml Wasser

5 gestrichene EL Leinsamen (gemahlen)

15 gestrichene EL warmes Wasser

25 g Schokoraspel (Zartbitter)
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Singer‘s neues 
WEIN - EVENT - HAUS. 
 
Besondere Momente 
und Spezialitäten 
aus dem Remstal:

ERLEBEN, GENIESSEN, 
VERSCHENKEN.

Rosenstraße 1
71404 Korb
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Peppas grüne Püreesterne
Schält die Kartoffeln und schneidet sie in mittelgroße Stücke (dann kochen sie 

schneller). Kocht sie in gesalzenem Wasser bis sie durch sind. Der Salzgehalt im 

Wasser soll dem einer Brühe entsprechen. Während eure Kartoffeln köcheln, gebt 

ihr die Erbsen in einen separaten Topf, der ebenfalls salziges Wasser enthält und 

kocht sie. Wenn sowohl Kartoffeln als auch Erbsen durch sind, gießt ihr das Koch-

wasser ab. Lediglich vom Kochwasser der Kartoffeln behaltet ihr ein wenig. Gebt 

nun Erbsen, Kartoffeln und ein wenig Kochwasser in eine Schüssel und püriert 

es mit dem klassischen Kartoffelstampfer. Nehmt nicht den Zauberstab hierfür, 

denn der macht aus dem Ganzen eine klebrige Pampe, mit der sich keine Sterne 

formen lassen. Wenn ihr fertig mit dem Pürieren seid, könnt ihr die restlichen 

Zutaten untermischen. Nun streicht ihr das Püree auf einen Teller und stecht mit 

einem sternförmigen Keksausstecher eure Püreesterne aus. Ein Kuchenheber 

hilft euch dabei, die Sterne samt Ausstecher auf den Anrichteteller zu legen. Erst 

auf dem Anrichteteller drückt ihr den Stern vorsichtig aus der Ausstechform. 

Wiederholt diesen Vorgang bis alle Sterne fertig sind. 

Tipp: Wenn ihr zuviel Kochwasser zu eurem Püree hinzugebt, wird die Masse zu 

feucht und lässt sich nicht gut ausstechen. Wenn ihr zu wenig Wasser hinzugebt, 

fehlt es später an Geschmack. Ein guter Mittelweg ist hier die Lösung. Dann las-

sen sich die Sterne auch einfacher vom Anrichteteller nehmen.

(Zutaten für 

3 Personen)

285 g Kartoffeln

120 g Erbsen

1 TL Knoblauch, fein 

gehackt

2 TL weißes Mandel-

muß

Etwas gesalzenes 

Kochwasser

Salz

MEHR INFOS: 
WWW.PEPPAJANE.COM



SPOTTED IN 
LONDON, 
BEREIT FÜR 
DEN KESSEL

Die Trends für den Winter präsentiert euch diesmal die 

Lifestyle-/Travel- und Fashionbloggerin Joana Scheu alias 

„The Blonde Lion“:

Während ich zur vorweihnachtlichen Zeit in London war, 

habe ich nach Streetstyle Trends für den Winter Aus-

schau gehalten und Interessantes in der Trendmetropole 

entdeckt, mit dem ihr auch im Stuttgarter Kessel diese 

Saison goldrichtig liegt.

Für mehr Inspirationen aus London, schaut doch mal 

auf meinem Instagram-Kanal @theblondelion vorbei.

FASHION 
WINTER TRENDS
VON THE BLONDE LION

Teddy Coats, Grobstrickmützen mit XL-Bommel und derbe Bi-
ker-Boots mit Schnallen – das sind die drei Wintertrends, die mir 
überall begegnet und dabei nicht zu extravagant sondern alltags-
tauglich sind.

TEDDY COATS
Egal ob die seit letztem Jahr angesagte Lederjacke mit Lamm-
fell(imitat) im Innenteil – auch Shearling-Bikerjacke genannt –, 
eine Fake-Fur-Jacke oder ein oversized geschnittener Mantel ganz 
aus Teddystoff: dieses Jahr liegt ihr mit allen im Trend! Ich bin 
darüber froh, denn so kann ich auch diese Saison getrost meine 
cremeweiße Shearling-Lederjacke oder z.B. eine Fake-Fur-Jacke in 
Rosé tragen. 

Auf Londons Straßen waren neben Shearling-Jacken in ausgefal-
lenen Farben wie bordeauxrot oder dunkelgrün vor allem die eher 
kastenförmig geschnittenen   Mäntel aus beigem Teddy-Fell zu 
sehen. Kombiniert mit einer Skinny Jeans und Biker Boots ent-
steht so ein einfacher aber trendiger Look.

1 - HM - beiger Teddymantel  

2 - Mango - helle Teddyjacke  

3 - HM - helle Teddyjacke / auch in schwarz  

4 - New Look - schwarzer Teddymantel  

5 - New Look - beige Fake Fur Jacke 

6 - New Look - schwarze Shearling Leder-

jacke mit Teddyfell 

7 - New Look - Shearling Lederjacke Bor-

deaux / Weinrot mit Teddyfell

Winter Trends Women
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SPOTTED IN 
LONDON, 
BEREIT FÜR 
DEN KESSEL

Den britischen Streetstyle der Männer fand ich besonders 
cool! Von Cord-Jackets – einer der Trendstoffe in dieser Sai-
son – bis hin zur Trendfarbe Moss Green war alles zu sehen.

CORD - DEZENT EINGESETZT 
ALLTAGSTAUGLICH
Während in den Schaufenstern von Harrods und Co. in Lon-
don ganze Cord-Anzüge gezeigt wurden, habe ich den Trend 
auf der Straße an mehreren gut gestylten Briten in Perfektion 
dezent und  vor allem alltagstauglich eingesetzt gesehen: z.B.
ein Cord-Jacket in einer unauffälligen Farbe, wie navyblau, 

anthrazit oder schwarz, mit passendem Einstecktuch und 
kombiniert zu einer Jeans oder farblich passenden normalen 
Anzugshose. Das mag sich unspektakulär anhören, aber der 
Cord hat in den von mir gesehenen Looks einen total interes-
santen Materialmix in ein einfaches Business-Outfit gebracht.

TRENDFARBE: MOSS GREEN
Während wir grün zu dieser Jahreszeit sonst nur am Weih-
nachtsbaum finden, ist ‘Moss Green’ eine der Trendfarben 
des Winters in der Männermode. In England habe ich diese 
öfters an Mänteln, Schals, Strickpullovern oder auch Kra-
watten gesehen.

BIKER BOOTS
In London sind mir vor allem die vielen Variationen an Biker Boots aufgefallen 
– der Großteil davon mit auffälligen Schnallen, Nieten oder Perlen. Genauso 
vielfältig waren die Kombinationen: zu Skinny Jeans, zu zerrissenen Boy-
friend-Jeans mit Netzstrumpfhose oder als Stilbruch zu einem Midirock. Bei 
dieser Varianz sind sie für mich das Inbild des britischen Stils. Dieser reicht ja 
bekanntlich von eher rockig bis punkigen Looks mit Netzstrümpfen und used 
Look (für genialen ausgefallenen Streetstyle in dieser Richtung schaut beim 
Camden Market in London vorbei!) bis hin zum typischen “Classic british chic” 
mit Trenchcoat, Chelsea Boots und Co. (zu sehen in den nobleren Vierteln wie 
Kensington oder Notting Hill).
Auch ich liebe seit Jahren Biker Boots und habe vor kurzem die perfekte Varian-
te mit Schnallen und Nieten gefunden. Generell bekommt ihr diese momentan 
überall und in allen Preisklassen –die Chloé Suzanna Boots stehen dann mal 
noch eine Weile auf meiner Wunschliste!

GROBSTRICKMÜTZEN MIT XL-BOMMEL
Was gibt es besseres als einen Trend, der Bad Hair Days vergessen macht, Ohren 
warm hält, günstig zu haben ist und dazu noch als Eyecatcher im Outfit dient? 
Nichts, richtig! Kuschelige Grobstrickmützen sind ja jedes Jahr irgendwie Trend, 
aber diese Saison sind mir insbesondere auffällige Modelle, wie knallrot oder 
royalblau, aufgefallen.

Bildquellen: lookastic.de | pinterest | tybecker.tumblr.com | fashionbeans.com

MEHR INFOS: 
WWW.THEBLONDELION.COM

Winter Trends Men
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FULL MOON PARTY | KULTURINSEL 
STUTTGART, BAD CANNSTATT
Für alle Mondsüchtigen, Feierwütigen, Partyverrückten 

gibt es an Silvester eine musikalische Fullmoon Party auf 

der Kulturinsel. Spart euch den langen Weg nach Thailand 

und nutzt am 31. Dezember eure letzte Gelegenheit im 

Zollamt zu feiern, denn dieses Jahr wird wohl das letzte 

Mal sein. Auf fünf Floors spielen regionale DJs, die euch 

ins All befördern – darunter altbekannte Gesichter aus 

Zollamtzeiten aber auch vielversprechende Newcomer. 

Tanzt im Rausch der Gefühle zu Techno, Deephouse, 

Psytrance und EDM. Nicht nur der gesamte Club leuchtet 

in schrillen Neonfarben, die gibt’s sogar als Bodypaintings 

for free auf den Körper. www.club-zollamt.de

SILVESTER IM KURSAAL | 
KURSAAL, BAD CANNSTATT
Rauschend, stilvoll und glamourös – das ist die Silvesterparty zum 

Jahreswechsel im Kurpark. Wer sich zu Silvester in schicke Abend-

garderobe werfen und mal wieder richtig schlemmen will, ist am 

31. Dezember im Kursaal in Bad Cannstatt richtig! Hier werdet ihr 

ab 21:00 Uhr mit spritzigem Sekt und Longdrinks begrüßt, um ge-

meinsam den Countdown zum neuen Jahr runterzuzählen. Nach 

einem grandiosen Silvesterbuffet wird zu Hits aus den Achtzigern, 

Neunzigern und von heute kräftig gefeiert. Mit einem farbenfro-

hen Feuerwerk vor dem Kursaal wird das neue Jahr begrüßt. Wer 

will, darf auch seine eigenen Raketen und Böller abfeuern. Eine 

Karte kostet 60 Euro pro Person, inklusive Essen und Getränke. 

www.kursaal-cannstatt.de
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FAHRRAD & ERLEBNIS REISEN MIT WANDERN | 
MESSE STUTTGART, FLUGHAFEN
In unserer schnelllebigen Zeit sehnen wir uns oft nur nach einem: Natur! Also einmal bitte 

Back to the Roots, dem Trubel im Kessel entfliehen, und der Natur bei Fahrrad-, Erleb-

nis Reisen und Wandern wieder ganz nahe sein. Am ersten Wochenende der CMT-Messe 

können Besucher auf der „Fahrrad- & Erlebnis Reisen Messe“ täglich von 10:00 bis 18:00 

Uhr Testparcours ausprobieren, sich Tipps von Experten einholen und mit einer riesigen 

Auswahl an Zubehör schon einmal für den nächsten Trip vorsorgen. Der alte Drahtesel tut 

es nicht mehr? Leidenschaftliche Radler finden bei der Ausstellung unter den Rädern der 

Saison (E-Bikes, City- und Trekkingräder) bestimmt ein neues Gefährt.  Für Adrenalinjun-

kies gibt’s jede Menge Erlebnistrips zur Auswahl. Im Rahmen der Messe findet ein kleines 

Bühnenprogramm mit Tipps zur Ausrüstung, Tourenplanungen oder dem Auftritt der BMX 

Flatland Show statt. Eine Tageskarte liegt bei 13 Euro. Studenten und Schüler sparen 2 

Euro und für Familien und Gruppen gibt es Sonderkarten. Ab 15:00 Uhr kosten die Karten 

täglich nur noch die Hälfte! www.messe-stuttgart.de/fahrrad

CMT | MESSE STUTTGART, FLUGHAFEN
Bei euch wurde Fernweh diagnostiziert und ihr wollt dringend 

etwas dagegen tun? Da hilft kein Arzt mehr, sondern nur 

noch ein Besucher auf der CMT. Von 13. bis 21. Januar findet 

die 50ste, weltweit größte Messe für Tourismus und Freizeit, 

wieder statt. Das Beste: Wir Schwaben müssen nicht hinfliegen, 

sondern finden sie direkt vor der Haustür in einer neuen Halle 

des Stuttgarter Messegeländes. Über 2.000 Aussteller sind mit 

dabei. Ob Pauschalurlaub, Erlebnisreisen, Kreuzfahrten oder 

Städtereisen – jeder Urlaubstyp findet sein Reiseziel. Abenteu-

rer, die nur auf Messeströmen unterwegs sind, um abseits der 

Touristenströme zu landen, finden Individualreisen in Halle 8. 

In sechs weiteren Hallen werden zum Thema „Mobile Freizeit“ 

unzählige Caravans in allen möglichen Farben, Formen und 

Größen ausgestellt. Zudem gibt’s ein Rahmenprogramm mit 

Urlaubskino und eine Atriumbühne, auf der Live-Auftritte und 

Shows zu sehen sind. Neben Schnäppchen, Mitmachaktionen 

und Gewinnspielen freut sich der urlaubsreife Schwabe auf 

Henna und Cocktails, um dem Alltag für ein paar Stunden zu 

entfliehen. Wer weiß, vielleicht hat man die nächste Reise bei 

dem Besuch ja schon eingetütet? Für Studenten und Schüler 

sind die Tickets ermäßigt, außerdem gibt es eine Familien- und 

Gruppenkarten, sowie ein Happy-Hour-Angebot ab 15:00 Uhr.

www.messe-stuttgart.de/cmt

13./14.01.2018

13.-21.01.2018

0711 SPIRITS | PHOENIXHALLE IM RÖMERKAS-
TELL, BAD CANNSTATT
Gib deinem Leben einen Gin, oder Whisky oder Rum! Welche 

Spirituose denn jetzt? Das sehen die rund 4.000 Besucher der 

jährlich stattfindenden „0711 Spirits“ nicht so eng. Vom 26. bis 28. 

Januar (Fr. 17:00 bis 23:00 Uhr, Sa. 13:00 bis 23:00 Uhr, So. 13:00 

bis 19:00 Uhr) findet die größte Spirituosenmesse Baden-Würt-

tembergs wieder statt, bei der Besucher die Möglichkeit haben, 

sich durch bis zu 500 verschiedene Brände zu „tasten“. In der 

Phoenixhalle mit Backsteinwänden dreht sich im Römerkastell 

dann alles um Hochprozentiges, Wein und Bier. Der Stuttgarter 

Spirituosen-Importeur – die Prowhisky GmbH – veranstaltet in 

diesem Rahmen auch Tastings und Seminare für kleine Gruppen. 

Die Vielfalt der Produkte schmecken Besucher durch das Tasten 

bei 80 verschiedenen Ausstellern. Schmeckt eine Verkostungs-

probe besonders gut, gibt‘s die passende Flasche direkt am 

Stand. Zusätzlich bekommt jeder Besucher ein 0711 Spirits Glas 

gratis zu seinem Eintritt dazu. Ein Tagesticket kostet 20 Euro. 

Bucht man alle drei Tage spart der Schwabe den Eintritt von 

einem. www.0711spirits.de

26.-28.01.2018
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GRILL & BBQ | MESSE SINDELFINGEN
Im Februar ist der Winter beinahe überstanden, der Frühling 

klopft an und wir freuen uns schon auf wen? Den Sommer. 

Besser gesagt auf das Grillen im Sommer! Wenn Freunde 

und Familie auf Terrasse oder Garten zusammenkommen, 

hat einer den wichtigsten Job: Der Grillmeister! Auf diese 

Aufgabe bereitet Man(n) sich am besten auf der „Grill & BBQ“ 

Messe am 17. und 18. Februar (jeweils 11:00 bis 18:00 Uhr) in 

Sindelfingen vor. Grillgeräte und Zubehör, Grillgut, Saucen, 

Marinaden, Gewürze und Spirituosen lassen Besucher heiß 

werden und den Sommer förmlich herbeibeten! Tipps und 

Tricks bieten bekannte Blogger und Promi-Griller aus der 

Szene. Einem davon wird beim Showgrillen „Klaus grillt“ 

auf die Zange geschaut! Zudem gibt es feurige Battles und 

Wettbewerbe, aber auch Seminare und Fachvorträge. Kinder 

können ebenfalls grillen oder über den großen Bullen beim 

Bullriding staunen. Die „Grill & BBQ“ ist das neue Messe-

format für alle, die ihr Grill-Highlight schon vor dem Sommer 

erleben wollen. Eine Tageskarte kostet 10 Euro. 

www.grill-bbq-messe.de

17./18.02.2018

FEST VERSPROCHEN | IM WIZEMANN-AREAL, BAD 
CANNSTATT
Mit dem Ja-Wort, einem runden Geburtstag oder einem besonde-

ren Anlass verspricht man sich, Familie und Freunden immer auch 

ein Fest. Am besten eines, mit verzaubernden Gefühls-Momenten, 

die lange in Erinnerungen bleiben. Inspirieren lassen sich Paare 

und Feierwillige am 27. und 28. Januar 2018 (jeweils von 11:00 bis 

18:00 Uhr) auf einer Messe mit besonderem Format: Durch Work-

shops, Werkstätten, Live-Auftritte und einer tollen Auswahl an 

regionalen Dienstleistern hebt sich die „Fest Versprochen“ von den 

üblichen Hochzeitsmessen und Massenabfertigung ab. Zu den Aus-

stellern gehören  Braut- und Festmodenausstatter. In Kontakt tre-

ten können Besucher mit Fotografen, Hochzeitsplanern, Patisserie 

27./28.01.2018

Künstlern, Vermietern von Locations, VW-Bulli Anbieter, und 

vielen mehr! Paare, die vor lauter Planung ihren großen Tag 

schon fast aus den Augen verloren haben oder noch ganz 

am Anfang stehen, schöpfen hier Energie. Bräute können 

ihren eigenen Hochzeitskranz kreieren oder den Zukünfti-

gen als Übung schon einmal in die Photobooth-Box zerren. 

Foodtrucks und Kinderbetreuung runden das Winter-Festi-

val-Konzept ab, dass Spaß garantiert, aber vor allem Vorfreu-

de auf den großen Tag aufkommen lässt: Denn Versprochen 

ist Versprochen. Einzeltickets kosten an der Tageskasse 13 

Euro, Pärchen-Tickets gibt’s für 21 Euro. Im Vorverkauf sind 

die Tickets jeweils einen Euro günstiger. 

www.fest-versprochen.de



BORN TO BE WILD 
VIER JUNGWINZER IN DER WEINWIRT-
SCHAFT | WEINGUT FRANZ KELLER | ALT-
HOFF HOTEL AM SCHLOSSGARTEN, S-MITTE 
Das muss man gesehen haben! Gleich 4 junge Experten

vor Ort: Julian Huber (Weingut Bernhard Huber), Friedrich 

Keller (Weingut Franz Keller) , Moritz Haidle (Weingut Karl 

Haidle) und Matthias Aldinger (Weingut Aldinger) präsen-

tieren am 24. Februar um 18:00 Uhr Weine ihrer  Wein-

güter! Dieses schöne Weinevent mit den Winzern findet 

in der Weinwirtschaft Franz Keller im Althoff Hotel am 

Schlossgarten statt. Unter dem Motto: Allem kann man 

wiederstehen nur nicht der Versuchung – gibt es passend 

zu den Weinen Fingerfood-Köstlichkeiten, die im Rahmen 

eines Flying Buffets zu den Gästen „fliegen“. Kein lästiges 

Anstehen am Buffet wartet auf die Besucher, sondern ein 

gemütliches Restaurant mit einem tollen Event bei dem 

das Genießen im Vordergrund steht und man sich rege 

über die Qualität der Weine auszutauschen kann. Von 

welchem Jungwinzer wohl der Favorit des Abends kommt? 

Das entscheidet ihr. Ein Besuch mit Weinen und Buffet 

kostet den Genießer 89 Euro. 

www.hotelschlossgarten.com/de

ARTE 2018 | MESSE SINDELFINGEN 
Wo sind die Kunstliebhaber unter uns? DIE Messe für 

Gegenwartskunst in der Metropolregion Stuttgart solltet 

ihr euch nicht entgehen lassen! Auf der ARTe 2018 präsen-

tieren ausgewählte Galerien und Künstler vier Tage lang 

ihre aktuellen Arbeiten! Als erste eigenständige Messe 

für zeitgenössische Kunst ging die ARTe im Januar 2016 

an den Start. Mit ihrem großen Erfolg bei Publikum und 

Ausstellern hat das junge Messeformat sich seinen Platz 

als führende Messe für die Kunst des 21. Jahrhunderts in 

der Region erobert. Erstmals wird die ARTe sich deshalb in 

diesem Jahr mit einem komplett eigenen Messetermin auf 

7.000 qm Ausstellungsfläche im Erdgeschoss der Messe 

Sindelfingen präsentieren. Skulpturen, Gemälde, Zeich-

nungen, Fotografien, Collagen und Installationen… Freut 

euch auf exzentrische Hingucker, fantasievolle Kreationen, 

etablierte Künstler, freche Newcomer und junge, neu ent-

deckte Talente (Do. 17:00 bis 21:00 Uhr, Fr. & Sa. 11:00 bis 

20:00 Uhr, So. 11:00 bis 18:00 Uhr). Der Eintritt kostet für 

Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Für Kinder unter 16 

Jahren ist der Eintritt frei. www.arte-messe.de

24.02.2018

01.-04.03.2018

D e r  Vo rve rkau f  hat  b e g o n n e n !D e r  Vo rve rkau f  hat  b e g o n n e n !

TICKETS UNTER TICKET.EVENTSTIFTER.DE

MEHR TERMINE AUF
WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE



ANDRE LUX ILLUSTRATOR
VIELEN DANK MEHR INFOS: 
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MEHR INFOS: WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE
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