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schön, dass ihr euch die sechste Ausgabe unseres GEHEIMTIPP 
STUTTGART MAGAZINs und damit die erste Ausgabe 2016 
geschnappt habt! Euch erwartet eine bunte und ausgewählte 
Mischung an Interviews und interessanten Berichten. NEU 
dabei ist ab sofort die Rubrik "DURcH STUTTGART MIT...",
die wir gemeinsam mit der Mercedes-Benz Niederlassung 
Stuttgart ins Leben gerufen haben.  

Für alle, die unser Magazin noch nicht kennen – das "GTS-MAG" 
erscheint vierteljährlich und liegt in ausgewählten Hotspots 
in Stuttgart und der Region kostenlos aus. Ein bunter Strauß 
an Themen sorgt für besondere Informationen rund um die 
Schwabenmetropole und gibt einen Überblick über unsere 
Geheimtipps der letzten Monate. Wer nichts verpassen möchte, 
kann sich unser Magazin auch als Abo nach Hause bestellen! 
Alle Informationen rund um unser GTS-Magazin findet ihr auch 
auf unserer Website.  

Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Lesen und einen 
tollen Start in den Frühling!  

EUER GEHEIMTIPP STUTTGART-TEAM

HEy,
VOrWOrT

Mehr INFOS ZuM MagaZIN: 
WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/MAGAZIN

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 52 •  www.mercedes-benz-stuttgart.de
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• Noch dynamischer: dank DYNAMIC SELECT und dem 
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INTERVIEW
» du wohnst eigentlich in Berlin. Wie bist du zu 

GeHeIMtIPP stuttGaRt gekommen?
Genau, ich lebe in Berlin, bin aber sehr oft in Stuttgart un-
terwegs, da ich hier geboren und aufgewachsen bin. Ich bin 
total gerne hier im Süden und freue mich immer, wenn es 
mal wieder nach Stuttgart geht. Im Herzen werde ich wohl 
immer ein echter Schwabe bleiben. Mit den GEHEIMTIPP 
STUTTGART-Gründern Patrick, Jan und Nadine bin ich gefühlt 
schon seit Teenie-Zeiten befreundet. So bin ich dann auch 
ins GTS-Team gekommen.

Was machst du, wenn du nicht für Geheimtipp stuttgart 
schreibst?
Zurzeit schreibe ich recht viel – für verschiedene Kunden, 
aber auch für meine eigenen Projekte. Für den Fernseh-
sender VIVA arbeite ich als Blogger und schreibe auf „VIVA 
Out & Proud“ über alles rund um die Themen Homo-, Bi- 
und Transsexualität. Dass gerade ein Jugendsender wie 
VIVA über diese Themen spricht, finde ich wichtig. 

Ich entwickle als Autor aber auch eigene Stoffe. Im letzten 
Jahr habe ich das Konzept für eine Mystery-Crime-Serie 
geschrieben, die gerade von einer Produktionsfirma weiter-
entwickelt wird. 2014 habe ich mit „Zwinger“, zusammen mit 
Nora Huetz, auch mein erstes Theaterstück auf die Bühne 
gebracht. Gerade habe ich angefangen, mein zweites abend-
füllendes Theaterstück „Am Ende Atmen Wir Rost“ vorzube-
reiten.

Kann es sein, dass du manchen Menschen auch 
aus dem tV bekannt vorkommst?
Du meinst sicher den Check24-Spot? Ja, im letzten Jahr 
bin ich ziemlich häufig darin über die Fernsehbildschirme 
getanzt. Die Dreharbeiten waren aber ziemlich genial und 
eines der besten Projekte, die ich bisher gemacht habe. Ich 

MEHR INfoS:
WWW.SEBASTIANSCHLECHT.DE

hatte beim Dreh in Prag und auf Mallorca nicht nur viel Spaß, 
sondern habe auch Einiges gelernt und sehr tolle Menschen 
kennengelernt.

Wie bist du an den Job gekommen?
Ganz klassisch über ein Casting. Ich habe in Potsdam Schau-
spiel studiert und arbeite neben dem Schreiben auch als 
Schauspieler. Da ich mich durch das Studium viel mit Texten 
beschäftigt habe, habe ich irgendwann gemerkt, dass es mir 
Spaß macht, auch meine eigenen Geschichten aufs Papier zu 
bringen. So ist es gekommen, dass sich das Schreiben neben 
dem Schauspiel zu meiner zweiten Leidenschaft entwickelt 
hat. Zwei Jobs, die sich ziemlich gut vereinbaren lassen.

du hast gerade auch bei dem Buchprojekt 
„Mein Kampf – gegen Rechts“ mitgearbeitet. 
Worum geht es da?
Seit diesem Jahr darf Hitlers „Mein Kampf“ wieder verlegt 
werden. Eine Tatsache, die sich ziemlich gefährlich anfühlt, 
gerade jetzt, wo wir in unserer Gesellschaft wieder stär-
ker mit rechtem Gedankengut konfrontiert werden. „Mein 
Kampf – gegen Rechts“ hält der Neuauflage von Hitlers Hetz-
schrift elf Menschen entgegen, die mit rechter Gewalt zu 
kämpfen haben und dagegen aufstehen. Für meinen Beitrag 
zum Buch habe ich MTV-Host Wana Limar interviewt,  die als 
Kleinkind aus Afghanistan nach Deutschland geflohen ist, 
und ihre Geschichte aufgezeichnet hat.
Ein wirklich tolles Buchprojekt, das ein starkes Zeichen gegen 
Rechts setzt. Außerdem geht bei jedem verkauftem Buch 
ein Euro an »Gesicht Zeigen!«, eine Initiative, die sich seit 15 
Jahren gegen Fremdenfeindlichkeit einsetzt. Man tut beim 
Kauf also auch noch was Gutes.

Was magst du an stuttgart besonders?
Ich mag Stuttgarts Kessellage. Die  macht die Stadt irgend-
wie gemütlich. Außerdem ist es schön, dass in Stuttgart 
Tradition groß geschrieben wird, es aber auch genug Platz 
für Innovation gibt. Toll ist natürlich auch, dass die Stadt so 
nah an den Bergen ist und man schnell mal raus in die Natur 
fahren kann. 

Was sind deine persönlichen Geheimtipps?
So richtige Geheimtipps habe ich glaube ich nicht. Aber 
natürlich gibt es ein paar Orte, die ich in Stuttgart besonders 
mag. Wenn ich in Stuttgart bin, muss ich auf jeden Fall bei 
Merz & Benzing vorbeischauen und durch die Markthalle 
schlendern. Essen gehe ich sehr gerne bei Origami Sushi.

sebastian schlecht ist ein „Rubik’s Cube“. egal, wie man ihn 
dreht und  wendet, seine Interessen sind bunt bis vielfältig und 
doch passt alles zusammen. dabei werden all die bunten linien 
in seinem leben immer durch Wort und schrift verbunden. ob 
als singer-songwriter in verschiedenen Musikprojekten oder 
als schauspieler – texte spielen in seinem leben schon immer 
eine wichtige Rolle. nicht nur die Bühne mit ihrem gleißenden 
scheinwerferlicht, auch ein schreibtisch und eine Glühlampe 
bringen seine Gedanken in Wallung. darum ist sebastian auch 
im GeHeIMtIPP stuttGaRt-team für die schönen Worte zu-
ständig und verleiht unseren Geheimtipps regelmäßig ein 
angemessenes Buchstabengewand. Für euch haben wir mal 
nachgefragt, was sebastian sonst so beschäftigt. »

gTS-TeaM
IM

SPOT-
LIghT

©Florian Grey ©Florian Grey
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DIE 
Top 
GEHEIM-
TIPPS

Welche Restaurants, Bars, Cafés oder Ladengeschäfte bei unserer 
Facebook-Community am besten angekommen sind, stellen wir 
euch auf den nächsten Seiten vor...

Von NovEMBER 2015 
bis JANUAR 2016

 MR. ASH TAIloR SToRE
ludwigstraße 106, 70197 Stuttgart, www.mrash.de, www.fb.com/mrash.tailor

 DER RoTE HIRScH
Marktstraße 46, 70372 Stuttgart, www.fb.com/derrotehirschcannstatt

 SElBSTGEMAcHT IM GlAS
Silcherstraße 25, 71686 Remseck, www.selbstgemacht- im- glas.de, www.fb.com/Selbstgemacht.im.Glas

uNSere geheIMTIPPS NOVeMBer 15

Im Sommer 2015 öffnete im Stuttgarter Westen in der Ludwigstraße 106 der MR. ASH 
TAIloR SToRE seine Pforten. Maßgeschneiderte Anzüge, Hemden, Krawatten und Ac-
cessoires für die Herren stehen hier im Mittelpunkt. Die Einrichtung des beeindrucken-
den Stores folgt dem stilistischen Vorbild einer Speakeasy- Bar der 30er- Jahre. Zwischen 
komfortablen Ledermöbeln und Regalen aus dunklem Holz und Temperguss- Rohre 
gesellen sich handgewobene Teppiche, Designskizzen klassischer Mercedes- Benz- 
Modelle sowie eine urige Barecke für Whiskey- Liebhaber und ein Billardtisch. Hier be-
weist der sympathische Geschäftsführer Ashkan Yousefi Darani ein Auge für's Detail. 
Kurzum: im Mr. Ash Tailor Store ist nichts gewöhnlich – hier entsteht ein besonderes 
Lebensgefühl! // Dienstag bis Samstag 10:00 – 18:00 Uhr

ACHTUNG! Roter Hirsch in Bad Cannstatt gesichtet! Keine Sorge, es geht nicht um das 
echte Wild, sondern vielmehr um das schöne und stylische Weinlokal DER RoTE HIRScH, 
das am 1. Oktober 2015 direkt am Marktplatz eröffnet hat. Der Name Hirsch kommt da-
her, dass sich in dem Gebäude früher einmal eine Weinstube „Hirsch“ befand. Und „rot“ 
aufgrund des roten Stadtwappens von Bad Cannstatt und der ausgeprägten Liebe der 
Inhaber Christian List und Alexander Scholz zu unserem VfB. Von leckeren Käsespätzle 
bis zum „Zwiebelroschtbraten“ gibt es hier alles, was das Schwabenherz begehrt! Und 
regional ist nicht nur das Essen, sondern auch die Getränke: das Bier kommt von der 
Kraftbierwerkstatt Böblingen und die tolle Weinauswahl von Weinfactum Bad Cannstatt. 
Unser persönlicher Geheimtipp ist hier übrigens der Pulled Pork Laugenburger, der zusammen mit dem gemischten Salat ein 
echter Knaller ist! // Montag bis Freitag 11:30 –  00:00 Uhr, Samstag 9:00 –   00:00 Uhr, Sonntag 11:30 – 00:00 Uhr

Weil selbstgemacht am besten schmeckt. Findet ihr auch? Dann schaut mal bei 
SElBSTGEMAcHT IM GlAS vorbei! Die beiden Brüder Cedric (30) und Torben (27) 
aus Remseck am Neckar bereiten mit ihrer Manufaktur seit 2012 handgefertigte Pro-
dukte nach alten Familienrezepten zu. Die Produktvielfalt lässt keinen Wunsch of-
fen und reicht von Konfitüre über Kuchen bis hin zu Gemüse-Chutney. Hier werden 
hochwertige Leckereien mit einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis gebo-
ten! Durch das ansprechende Design kommen diese vor allem auch als Geschenke 
super an. Ob als Weihnachtsgeschenk oder besonderes Kundenpräsent – lecker sind 
die Köstlichkeiten allesamt!



 cAfÉ DA
Brennerstraße 29, 70182 Stuttgart, www.cafeda.de, www.fb.com/cafe.DA.stuttgart

 ZEITloS#1
arminstraße 47, 70178 stuttgart, www.zeitlosstuttgart.de, www.fb.com/zeitlosstuttgart1

DEZEMBER 15

 BERGwERKER
Silberburgstraße 163, 70178 Stuttgart, www.bergwerker.de, www.fb.com/diebergwerker

 KANTINcHEN
Alexanderstraße 180, 70180 Stuttgart, www.kantinchen.com

 PIER 51
Löffelstraße 22, 70597 Stuttgart, www.pier51-stuttgart.de, www.fb.com/pier51.Restaurant.Stuttgart

 KARlSvoRSTADT
Kolbstraße 11, 70180 stuttgart, www.fb.com/karlsvorstadt

JANUAR 16

Hergehört, DA müsst ihr unbedingt mal hin! Seit Mitte Oktober 2015 backt und kocht 
die liebe Inhaberin Daniela Emrich mit ihrem sympathischen Team in dem stylisch- 
modernen cAfÉ DA in der Brennerstraße 29 was das Zeug hält! Neben leckeren selfmade 
Kuchen und Torten gibt‘s im Herzen des Bohnenviertels auch jede Menge Kreatives – 
z.B. die RAW- veganen Cupcakes auf Nussbasis oder das selbstgeröstete Knuspermüsli 
mit Joghurt und Früchten… Täglich wechselnde Mittagsgerichte sorgen für ein tolles 
und abwechslungsreiches Angebot. In naher Zukunft plant Daniela und ihr Team in 
Kooperation mit dem Caritas Stuttgart-Freiwilligenzentrum Caleidoskop auch Veran-
staltungen zu gesellschaftlichen Themen. // Dienstag bis Freitag 09:00 – 18:00 Uhr, Samstag 09:00 – 17:00 Uhr

Skier, Boards, Skischuhe, Bindungen… Jacken, Mützen, Handschuhe, Skiunterwäsche… 
Kletterzubehör… – alles rund um den Berg und noch viel mehr gibt‘s bei BERGwERKER in 
der Silberburgstraße 163 in S- West! Die beiden Inhaber Marco und Manuel sind echte Ex-
perten im Alpinsport und testen die alpine Kletter-  und Wanderausrüstung sogar selbst. 
Da steckt echte Leidenschaft und viel Herzblut drin, das haben wir im Gespräch mit den 
beiden sofort gemerkt! Wer für den geplanten Ausflug in die Berge also noch das ein oder 
andere Teil braucht, sollte vorher unbedingt einmal bei den beiden sympathischen Jungs 
vorbeischauen! // Montag bis Freitag 10:00 – 19:00 Uhr, Samstag 10:00 – 17:00 Uhr

Wer Lust auf einen kulinarischen Kurztrip an die amerikanische Küste hat, sollte den 
Besuch des PIER51 in S- Degerloch auf jeden Fall auf seine To- Do- Liste schreiben! Back-
steinwände und Stahlträger im Inneren sorgen für ein spannendes Ambiente und mit 
dem Charme einer alten Pier- Lagerhalle fühlt man sich direkt in ein Hafenrestaurant 
am Meer versetzt. Neben exzellentem Seafood und frischem Hummer kommen natür-
lich auch die Steak- Liebhaber voll auf ihre Kosten. Übrigens: Das Pier 51 zählt ganz ak-
tuell zu den Top 40 Steakhäusern in Deutschland, und davon gibt‘s gerade mal zwei in 
Stuttgart! Chapeau! // Montag bis Freitag 11:45 – 14:30 Uhr, 17:00 – 00:00 Uhr, Samstag 
17:30 – 01:00 Uhr, Sonntag 17:00 – 23:00 Uhr

Neues Jahr, neue Frisur, neues Tattoo oder zum Beispiel schöne, lange Wimpern oder 
Nägel?! Wenn auch ihr Lust auf einen neuen Look habt, haben wir da was für euch! 
Seit September 2014 sind die Tore des ZEITloS#1 im Stuttgarter Süden geöffnet. Das 
einmalige Konzept verbindet Tattoo- , Hairstyle-  und Kosmetikartisten auf einem Fleck. 
In der großen und modernen Location in der Arminstraße 47 könnt ihr euch vom sym-
pathischen Team beraten lassen und vielleicht sogar einen neuen Stil finden. Wer den 
stylischen „Allround-  Tempel für Körperkunst“ also noch nicht kennt, sollte sich diesen 
unbedingt mal anschauen! // Montag bis Samstag 10:00 – 20:00 Uhr

Boah wie lecker! Viel mehr kann man nach einem Besuch im KANTINcHEN in der Alexan-
derstraße 180 nicht sagen. Ganz anders als man es von so mancher Betriebskantine kennt, 
kommt hier nur Frisches und Gesundes auf den Teller! Einige Stuttgarter kennen vielleicht 
noch den roten Imbisswagen auf dem Flohmarkt am Karlsplatz?! Hier fing eigentlich alles 
mit dem Verkauf von Gazpacho, ein paar Paninis und Waffeln an. Aus dem „rollenden Café“ 
wurde bereits 2014 in liebevoller Eigenarbeit ein gemütliches Tagescafé mit Mittagstisch. 
Fast alles wird selbst gebacken und gekocht; Fertigprodukte, Aromen und Geschmacks-
verstärker sucht man vergeblich. Wer nicht genug von den Leckereien bekommt, kann im 
Nebenraum gleich ausgewählte Bioprodukte shoppen. Und für Feiern, Partys und andere 
Veranstaltungen wird wohl einer der gesündesten Lieferservices geboten – top! Unser Geheimtipp: die megaleckere Kartoffel- 
Kürbis- Quiche mit Salat! // Montag bis Freitag 7:00 – 17:00 Uhr, Samstag 8:30 – 15:00 Uhr

Ein kleines Schmuckstück versteckt sich seit Ende 2015 direkt an der Hauptstätter 
Straße/Ecke Kolbstraße – die süße Raucherbar KARlSvoRSTADT! Das ehemalige Rau-
mausstattungsgeschäft wurde in Eigenarbeit in eine minimalistische Retro- Location 
verwandelt. Süffiges Bier und guter Gin stehen auf dem Programm. Am Wochenende 
wird viel Soul, Funk und Hip Hop aufgelegt. Nur die Ur- Stuttgarter und Wikipedia wis-
sen, dass Heslach früher mal aus Anlass des 25- jährigen Kronjubiläums von König Karl 
I. von Württemberg im Jahr 1889 vorübergehend Karlsvorstadt hieß. Wir hoffen, dass 
die kleine, aber feine Bar länger als 126 Jahre Bestand hat. Unbedingt vorbeischauen! // 
Dienstag bis Donnerstag 18:00 – 01:00 Uhr, Freitag bis Samstag 18:00 – 02:00 Uhr
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wir lieben Oma-Qualität!

Schwäbisches für Schleckige 
in unseren läden in der Calwer Passage und der Johannesstraße 35 in Stuttgart sowie im Marstall-Center 
in ludwigsburg und den Mercaden in böblingen erleben Sie schwäbische Küche in Oma-Qualität – immer frisch, 
auch „to go“ und teilweise vegan. 

Sie möchten Herrn Kächele auf ihrer Party? Gerne! wir catern ihr event von 30 bis 5000 Personen in ganz Deutschland 
mit regionalen Spezialitäten vo maultasche bis Ofenschlupfer und auf wunsch mit unseren stylishen Eis- oder 
Maultaschenfahrrädern sowie Kächele-Getränken aus der longneckflasche. 

Herr Kächele ∙ Suevia Schwäbische Gastlichkeit 2.0 e.K. ∙ Gänsheidestraße 52 ∙ 70184 Stuttgart
Tel. 0711-268448-70 ∙ post@herr-kaechele.de ∙ www.herr-kaechele.de ∙ Like us on Facebook

Anzeige Geheimtipp.indd   1 26.02.2016   15:06:12 Uhr

Du haST auch 
eINeN geheIMTIPP, 

über den wir unbedingt berichten sollten?

Dann schreib' uns eine Nachricht an:
INFO@geheIMTIPPSTuTTgarT.De



 WAS ZÄHLT SIND

LEIDENSCHAFT,  
GESCHMACK   
UND SIE.
#usmmakeityours

www.usm.com

(smow) Stuttgart · Sophienstraße 17 · 70178 Stuttgart 
Tel. 0711 6 200 900-0 · stuttgart@smow.de · www.smow.de

Folgt uns auf InstaGRaM und taggt eure schönsten Stuttgart-Bilder
mit  #geheimtippstuttgart oder sendet eure tollsten Aufnahmen 
mit dem Stichwort „Instagram“ an info@geheimtippstuttgart.de  

Die schönsten Bilder werden mit einem Dankeschön-Vermerk veröffentlicht.

INSTagraM.cOM/geheIMTIPPSTuTTgarT



IM INTerVIeW

rONaLD M. 
arNDT

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts belieferte die Familie von Ronald M. Arndt die Stuttgarter mit den 
allerfeinsten Köstlichkeiten, die man aus leckerer Schokolade kreieren kann. Mit seinem 2011 gegründeten 
Start-Up CHOCOLATO schlüpft der junge Schwabe in die Fußstapfen seines Ururgroßvaters Friedrich Griess-
haber, der 1901 sein erstes Pralinenfachgeschäft auf der Königstraße eröffnete. „Schokoladen Griesshaber“ 
überzeugte damals nicht nur die Stuttgarter Bevölkerung, sondern auch den württembergischen Hochadel. 
Mit seinem neuen Unternehmen will Ronald das schokoladige Familienerbe jetzt in eine neue Ära führen: 
vom Königlichen Hoflieferant zum innovativen Webunternehmen. 

Denn bei CHOCOLATO gibt’s die leckersten Pralinen direkt aus dem Internet nach Hause geliefert. Ob zum 
Naschen auf dem heimischen Sofa oder als zart schmelzende Aufmerksamkeit für Firmenkunden – bei 
CHOCOLATO gibt’s für jeden genau die richtige Praline. Getreu dem Motto "immer Premium, nie Standard" 
gibt es jede Menge außergewöhnliche Geschmäcker zur Auswahl. Von Wodka-Lemon über Aperol-Spritz bis 
Himbeere, Cassis und Erdbeere, bei Ronalds Pralinen ist einfach alles möglich. Diesen Sommer können wir 
uns nicht nur auf einen Tag am Badesee freuen, sondern auch auf die erste „Smoothie-Praline“.

Inhaber von CHOCOLATO & 
Gründer der M-Lounge

wie ist die Idee zur M-lounge geboren?
Im heißen Sommer 2013 gab es die erste M-Lounge. 
Damals hieß sie noch Marketing-Lounge und war 
eine CHOCOLATO-Veranstaltung. Anlass für das 
Zusammentreffen von verschiedenen Unternehmen 
waren die Pralinen. 

Mittlerweile erhalten jeweils 150 Teilnehmer/innen 
aus erster Hand einen ganzheitlichen Eindruck der 
Unternehmerpersönlichkeiten im Sinne von Vision, 
Realisierung und Produkt. Ob in der VIP-Lounge im 
GAZi-Stadion auf der Waldau oder im Porsche Zent-
rum direkt am Porscheplatz, unsere Locations sind 
immer absolut exklusiv. Genau wie unsere interes-
santen Speaker. Im letzten Jahr konnten wir Matthias 
Mey, Inhaber der gleichnamigen Wäschemarke oder 
Christian Lindner von der FDP als Sprecher gewin-
nen. 2016 porträtiert die M-Lounge im Rahmen von 
drei Veranstaltungen jeweils sechs Macher/innen in 
Stuttgart und Wien. Am 06. Juni wird die M-Lounge 
sogar im Rahmen des MercedesCup am Killesberg 
stattfinden. 

Hört sich nach einer tollen Möglichkeit 
für Unternehmen an, sich zu präsentieren. 
was genau macht dein Unternehmen 
cHocolATo so besonders? 
Eine Besonderheit von CHOCOLATO ist, dass Unter-
nehmen bei uns auch in kleiner Stückzahl bestellen 
können. Und natürlich gibt es bei uns Pralinen auch 
mit individuellen Firmenlogos. Jeder mag Schokolade, 
deswegen nutzen wir sie als Kommunikationsmittel. 
Welcher Kunde freut sich nicht über einen kleinen 
Schokoladengruß? Uns ist ein guter Kontakt mit unse-
ren Kunden sehr wichtig. Ich erinnere mich noch gut 
an unsere erste Bestellung. Eine Unternehmerin aus 
Bayern bestellte im Sommer 2011 Pralinen und ich 
bin damals persönlich nach Bayern gefahren, um die 
Pralinen zu überreichen. Eigentlich hatte ich aber nur 
Angst vor dem warmen Wetter :-).

was machst du so in deiner freizeit, wenn du 
gerade nicht in Schokoladentöpfen rührst?
Ich bin total frankophil und liebe deshalb Wein und 
gutes Essen. Gerne sitze ich auf meiner Weinberg-
hütte „The Hut“ über den Dächern von Bietigheim-
Bissingen und genieße einfach die Ruhe mit dem 
gigantischen Ausblick. Golfen ist außerdem eine 
Beschäftigung, bei der ich gut abschalten kann.

woher kommt deine leidenschaft für frankreich? 
Ich hatte bereits mit 10 Jahren Brieffreunde aus 
Frankreich. Mich hat das Land schon immer fasziniert, 
deshalb hab ich auch eine Zeit lang in der Champagne 
und Paris studiert. Inzwischen spreche ich fließend 
Französisch und gehe seit 17 Jahren jedes Jahr, wenn 
die Tour de France ist, dort am Straßenrand campen.

worin unterscheidet sich der franzose vom 
Schwaben? 
Sowohl der Franzose als auch der Schwabe versteht 
es, zu genießen. In der Kommunikation ist der Schwa-
be vielleicht etwas direkter. Der Franzose redet gerne 
etwas drum herum. Da kommt der Schwabe schon 
schneller zum Punkt. Auf jeden Fall etwas, das ich mag.
 

© pixelcatcher.de 
Michael Damböck

Mit der CHOCOLATO Bestell-App kann man als Unternehmen sogar seine ganz eigene Pralinen-Edition erstellen 
und zusammen mit einer handgeschriebenen Grußkarte direkt an Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter 
versenden lassen. 

Doch Schokolade ist nicht alles im Leben von Ronald. Mit der M-Lounge hat er 2013 eine Event-Reihe ins Leben 
gerufen, das interessante Unternehmer und Persönlichkeiten zusammenbringt. In außergewöhnlichen Locations 
erzählen Inhaber und Geschäftsführer von ihrem Businessalltag und stellen ihre Unternehmen vor, um sich 
gegenseitig zu inspirieren und das gemeinsame Wissen generationenübergreifend und interdisziplinär zu teilen. 

» Ronald mit 
 Christian Lindner
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AUF KNOW-HOW.
HOCHWERTIGE
DESIGNER-BRILLEN

Edel, sportlich oder doch lieber klassisch?  
Bei uns gibt es eine große Auswahl an  
Brillenfassungen für jeden Geschmack zu  
entdecken. Für eine persönliche Beratung 
nehmen wir uns natürlich ausreichend Zeit.

GLEITSICHT-
EXPERTEN

Drei Bausteine sorgen für eine schnelle  
Gewöhnung an Ihre neue Gleitsichtbrille:  
die Verwendung hochwertiger Brillengläser, 
die präzise Anpassung mit moderner Technik 
und unsere persönliche Beratung. 

BRILLEN-
SCHUTZBRIEF

Es kann immer etwas passieren. Aus diesem 
Grund gewähren wir Ihnen in den ersten  
12 Monaten nach Kauf Ihrer Brille bei Bruch 
oder Verlust 50% Preisvorteil* auf die Brillen-
gläser der Ersatzlieferung.

ZEISS DRIVE SAFE
BRILLENGLÄSER

Die neuen ZEISS Brillengläser sorgen für 
mehr Sicherheit beim Autofahren. Sie  
reduzieren zum Beispiel Blendeffekte und 
ermöglichen klare Sicht bei schwierigen 
Wetter- und Lichtbedingungen.

Relaxed Vision Center ︲ Stresemannstr. 5 ︲ 70191 Stuttgart

STUTTGART
Killesberg Höhe

Relaxed Vision Center
Killesberg Höhe | Stresemannstr. 5
70191 Stuttgart

eigenständiger
ZEISS Partner

Amtsgericht Stuttgart | HRB 25 23 43
Geschäftsführer: Ruth Widmaier, 
Sonia Widmaier

Widmaier GmbH
Marktplatz 17-19
71263 Weil der Stadt

Telefon: 07 11 - 93 30 17 11
info@stuttgart-sehen.de

www.stuttgart-sehen.de

Umsatz-Steuer-ID: DE 176 035 373
Vereinigte Volksbank (BIC: GENODES1BBV) 
IBAN: DE55 6039 0000 0043 3390 00

Briefbogen.indd   1 02.09.13   15:13

* Gültig beim Nachkauf identischer Brillengläser in gleicher Sehstärke und
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MEHR INfoS:
M- lounge:
Telefon: 0711 217 290 850 
info@m-republic.com 
www.m-lounge.eu/stuttgart 

chocolato:
Telefon: 0711 217 290 850 
info@chocolato.de 
www.chocolato.de

Was gefällt dir an Stuttgart besonders? 
Das Hügelige gefällt mir sehr gut an Stuttgart und 
erinnert mich manchmal an eine schöne Tour de 
France-Etappe hoch auf Alpe d’Huez. Ich wohne 
am Killesberg und da mag ich einfach die Aussicht 
auf den Kessel. Das Einzige was hier fehlt ist ein 
vernünftiger Badesee. Sehr gerne gehe ich zum 
Essen ins Scholz am Park. Da hab ich es nicht weit 
und die Küche ist hervorragend. 

Termine M- lounge:
» 09.05.2016 // Wien
» 07.06.2016 // Stuttgart // MercedesCup
» 10.10.2016 // Stuttgart // Porsche Zentrum Stuttgart

» Die bunten Motiv-Pralinen   
 kommen nicht nur gut an,   
 sie sind auch sehr lecker!



was ist das Besondere an euren weinen?
Das Spannende an unseren Weinen ist ihr Cha-
rakter: unverwechselbar, eigenwillig und authen-
tisch. Deshalb spiegeln unsere Weine das Gebiet 
und die Lage, in der sie wachsen, genauso wie 
die fein ausbalancierte Kombination aus Tradtion 
und Moderne wider. Mit großer Achtung vor der 
Vergangenheit und dem unverzichtbaren Blick 
auf die Zukunft entsteht etwas Außergewöhnli-
ches: Weine, die immer wieder neugierig machen 
und dabei genussvoll ausdrücken, wie wir den-
ken. Wir freuen uns auch sehr, dass wir 2015 von 
„Der Feinschmecker“ zu den besten Weingütern 
2015 gewählt wurden.

worauf legt Ihr bei der Arbeit 
besonderen wert?
Weniger Technik, dafür schonendere Verarbei-
tung ist die Philosophie unserer Arbeit. Entschei-
dend für unseren Stil ist es, in jeder Phase den 
richtigen Zeitpunkt zu treffen. Wir verbringen 
sehr viel Zeit in den Reben, genauso viel wie sie 
nach uns verlangen.

Genauso sorgfältig, umweltschonend und natur-
nah arbeiten wir in allen Bereichen. Das beginnt 
bei der Neuanlage jedes Weinberges und trägt 
sich weiter in der Bewirtschaftung, in kurzem 
Anschnitt, intensiven Laubarbeiten sowie starker 
Ertragsreduktion und findet in der Vinifikation 
seinen Abschluss.

Ihr habt ein tolles Anwesen. 
Kann man das auch mieten?
Natürlich. Auf dem Weingut kann man auch 
die Räumlichkeiten für Feierlichkeiten mieten. 
Für Weinfreunde und Besenliebhaber veran-
stalten wir auch immer wieder tolle Events  
direkt auf unserem Weingut.

Wie sieht denn ein typischer Tagesablauf 
bei dir aus?
Morgens bin ich zwischen 7 und 8 Uhr im Büro, 
und danach in den Weinbergen und im Keller. 

Hast du ein paar Geheimtipps in Stuttgart?
Sehr gerne essen gehe ich im „Goldenen Adler“ 
in der Böheimstraße in Stuttgart-West. Aber nicht 
nur, weil die Inhaber gute Freunde von mir sind. 
Das Essen ist schwäbisch- deftig und einfach nur 
lecker. Was Restaurantempfehlungen betrifft, 
bin ich der richtige Ansprechpartner. Das wissen 
auch meine Freunde.

wie kannst du am besten abschalten?
Ich bin richtig gut im Genießen. Das ist neben ei-
nem guten Glas Wein ein richtig leckeres Gericht. 
Am liebsten einen schwäbischen Rostbraten mit 
einem Lemberger Reserve. Unternehmungen mit 
meiner Frau Manuela und meinen bald dreijäh-
rigen Zwillingen Max und Mia stehen an erster 
Stelle – natürlich gehe ich gerne auch mal mit 
Freunden in Stuttgart feiern. Wenn es machbar 
ist, geht’s ab und an mal ne Runde zum Joggen.

Frühlingsbesenzeit 24.03. – 03.05.2016
Mo., Mi. – Fr. ab 14:30 Uhr; Sa. & So., 
Feiertag ab 11:30 Uhr; Dienstag Ruhetag

Öffnungszeiten Weinverkauf:
Fr. 16:00 – 19:00 Uhr, Sa. 10:00 – 13:00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
Telefon: 07151 60 63 45
info@weingut-knauss.com
www.weingut-knauss.com

IM INTerVIeW

Andreas Knauß ist mit seinen 33 Jahren bereits ein echter Shootingstar der Winzerbranche. In 
Strümpfelbach aufgewachsen, stand er schon mit zehn jungen Jahren an den Reben und hat die 
Großen fleißig bei der Arbeit unterstützt. Mittlerweile ist aus dem kleinen Traubenpflücker ein 
waschechter Winzermeister geworden. Nach einem kurzen Ausflug nach Österreich, um dort ein 
Praktikum zu absolvieren, ist Andreas 2003 in den väterlichen Betrieb eingestiegen und hat so sein  
Hobby zum Beruf gemacht.

Das Weingut Knauß, welches 1995 von Papa Knauß gegründet wurde, gehört mit seinen anfangs 
50 Ar (= 1/2 Hektar) inzwischen mit 15 ha zur Spitzengruppe im Remstal und Württemberg. Egal ob 
rot oder weiß – bei Familie Knauß gibt es für jeden Weinfan den richtigen Tropfen. Von Lemberger 
und Spätburgunder bis Riesling und Sauvignon Blanc, die Winzerfamilie beliefert die ganze Welt mit 
ihren erlesenen Weinen. 30% des Rebensaftes wird exportiert – nach China, Dänemark, Japan, in 
die USA und die Niederlande. Sogar in L.A. und San Francisco kann man Weine vom Weingut Knauß 
erwerben. Besonders wichtig ist Andreas bei einem traditionellen Handwerk wie dem Weinbau, die 
Balance zwischen Tradition und Moderne. Das erkennt man sofort an der modernen Architektur des 
Betriebs- , Veranstaltungs- und Wohngebäudes. Auf den Weinbergen bleibt allerdings alles wie vor 
40 Jahren. Hier wird nach den Kriterien der ökologischen Landwirtschaft gearbeitet. Vergärt werden 
die Weine übrigens nur mit weinbergseigenen Hefen und der Sekt wird selbstverständlich nach der 
Champagner- Methode hergestellt. Da kann man sich doch gerne mal das eine oder andere Gläschen 
gönnen. »

TERMINE UND wEITERE INfoS:

»  die location in strümpfelbach 
 glänzt nicht nur mit einer 
 tollen aussicht

Shootingstar der Winzerbranche



» Sport und Coaching sind aufs Engste miteinander verknüpft. Im Sport 

geht es wie in kaum einem anderen Feld um Leistung. Leistung die auf den 

Punkt, auf die Minute abgerufen werden muss. Reproduzierbar und auf 

konstant hohem Niveau. Mühseliges Training, die technische Richtigkeit 

eines Bewegungsablaufes, der hervorragende Zustand der Muskeln – sind 

nur eine Seite der Medaille. Leistung und Erfolg sind die andere Seite. 

Erfolg im Sport hat der, der unermüdlich trainiert, seine Ziele erreicht und 

Wettkämpfe gewinnt. Im Idealfall macht das auch noch Spaß. Sport ist aber 

nicht nur eine körperliche, sondern vor allem eine geistig mentale Anstren-

gung. Viele Sportler leiden unter Schmerzen, Verletzungen, Rückschlägen 

und Misserfolgen, Niederlagen und zweiten Plätzen. Im sportlichen Wett-

streit werden die Charaktereigenschaften eines Menschen mit chirurgi-

scher Präzision herausgearbeitet. Scheitern, Versagen und extreme Erfolge 

liegen dicht beieinander. 

Sport-Coaches helfen ihren Sportlern bei der Bewältigung von Versagens- 

ängsten, Stress und Schmerzen, aber auch bei der Frage nach dem richti-

gen Umgang mit Erfolg und Niederlage. Sie helfen ihnen dabei, sich erfolg-

reich selbst zu steuern. In meiner Zeit als aktiver Leichtathlet und später 

bei der Arbeit als Personal Trainer war ich mit diesen Fragestellungen 

konfrontiert. Wie kann man seine eigenen Ziele und Visionen erreichen? 

Wie verhält und fühlt man sich, wenn sich diese Ziele nicht erreichen las-

sen? Scheitern kann beispielsweise nicht nur 

als Drama verstanden werden, sondern als 

Möglichkeit zu lernen und sein Handeln neu 

auszurichten. Erfolg erzeugt positive Emoti-

onen wie Freude, Schwung, Elan und Begeis-

terung. Erfolg und die daraus resultierenden 

Gefühle ermutigen uns, Neues zu wagen und 

zu verwirklichen. Erfolgreich zu sein und Ziele 

zu erreichen – das ist nicht nur das Selbst-

verständnis von Sportlern, sondern auch von 

Unternehmern, Managern und Führungskräf-

ten. Sie sind die idealen Kandidaten für ein 

Coaching im oben beschriebenen Sinne. Mit 

einem guten Coach können Führungskräfte 

ihre Ziele häufig schneller und effizienter 

erreichen. So werden erfolgreiche Menschen 

noch erfolgreicher, wie Marshel Goldsmith es 

formuliert. 

In meiner Arbeit als Trainer und Coach nutze 

ich selbstverständlich auch die Erkenntnisse 

der Forschung. Programme der Harvard Medi-

cal School für die Unterstützung von überge-

wichtigen Menschen zeigen beispielsweise die 

Überlegenheit von Coachingmethoden, vor 

klassischen Kursen und Ernährungsberatung. 

Wem es nachhaltig gelingt, eigene Handlungs-

ziele zu formulieren, zu erreichen und mit 

Freude und Begeisterung zu verbinden, wird 

leichter zu einer für ihn gesunden und passen-

den Ernährungsweise finden. 

Coaching ist aus meiner Sicht also kein Unsinn 

oder Humbug. In den richtigen Händen ist es 

ein wirksames und fast „mächtiges“ Instru-

ment, mit dem man in bestimmten Lebens-

situationen vorankommen kann. Ein Bank-

berater hat bestimmte Produkte im Portfolio 

und diese muss er seinem Kunden anbieten. 

Ein Rechts- oder Steuerberater berät seine 

Klienten im Rahmen des Gesetzes. Ein Arzt 

verschreibt Medikamente und rät seinen 

Patienten, sich an seinen Therapievorschlag 

zu halten. Der Berater „rät“ seinen Klienten 

etwas – er hat meist vorgefertigte, rezeptarti-

ge Lösungen für die Probleme seiner Klientel. 

Im Gegensatz dazu „führt“ ein Coach seinen 

Klienten zur Lösung eines Problems, ohne die 

Lösung im Vorhinein zu kennen. 

BeSSer LeBeN

Ein Coach hilft seinem Klienten herauszufinden, was sein 

Anliegen ist und was er wirklich tun will. Im Mittelpunkt eines 

Coachings steht also nicht irgendeine vorgefertigte Antwort – 

das was der Berater seinem Klienten rät – sondern die ehrliche 

Frage nach dem, was der Klient tun, sein oder erreichen möch-

te. Ob es sich dabei um die Frage nach einer bestimmten sport-

lichen Leistung, um die Frage der „richtigen“ Kindererziehung 

oder um betriebswirtschaftliche Sachverhalte eines Managers 

dreht, ist nachrangig. 

Ein Coach möchte seinen Klienten dabei unterstützen, heraus-

zufinden, was er wirklich will. Coaching ist also eine Methode 

zur Willensbildung. Aber nicht nur das. Es geht vor allem auch 

darum, diesen Willen in ein Tun zu überführen. Häufig sind Men-

schen bei der Umsetzung ihres Willens gehemmt oder blockiert. 

Im Coachingprozess werden emotionale Blockaden (Angst, 

Ärger, Wut, Zorn, Scham, Antriebslosigkeit, Frustration etc.) und 

praktische Blockaden (mangelhaftes Zeitmanagement, schlechte 

Gewohnheiten, fehlendes Wissen etc.) abgebaut, so dass der 

Klient seine Vorhaben erfolgreich umsetzen kann. Mit Aristoteles 

gesprochen, ist Coaching ein Prozess der Willensbildung, der zum 

Handeln führt. Der Coach und sein Klient streben gemeinsam 

nach Erfolg. Dabei kann der Begriff Erfolg weit gefasst werden. 

Ein Erfolg kann sein, wenn der Klient seinen Status in der Gesell-

schaft verbessert oder einen beruflichen Karrieresprung erzielt. 

Unter Erfolg kann aber auch verstanden werden, wenn der Klient 

etwas erreicht, was er unbedingt erreichen wollte: wenn er zum 

Beispiel sein Körpergewicht reduziert, seine Trägheit überwin-

det, eine Firma gründet oder sich nach einem Streit entschuldigt. 

Damit ein Mensch erfolgreich seine Ziele erreichen kann, muss 

er in der Regel gesund und leistungsfähig sein. Erfolg ist der 

Maßstab der persönlichen Leistungsfähigkeit. Im Coaching geht 

es also auch darum, den Klienten dazu zu ermächtigen, seinen 

eigenen Leistungsprozess zu steuern. Die aus eigener Kraft 

selbst erreichten Ziele werden als echte Erfolge wahrgenommen. 

Die meisten Klienten, die sich an einen Coach wenden, wollen 

also ihre mentale oder körperliche Leistungsfähigkeit verbes-

sern und entwickeln, und das auf einem Weg, der ohne Zwang, 

Indoktrination, Hypnose oder irgendeine andere Beeinflussung 

auskommt. Klienten wollen ihre Leistung und ihren Erfolg sich 

selbst zuschreiben. Im Fachjargon wird von Selbststeuerung und 

Selbstwirksamkeit gesprochen. Coaching ist also keine The-

rapie – weder eine medizinische noch psychotherapeutische. 

Coaching ist im Kern auch keine Beratung, die auf Ratschlägen 

und Erfahrungen basiert. »
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Ein Coach möchte dazu beitragen, dass sich seine Klienten als autonome 

Wesen empfinden, die ihr Leben und Handeln selbst bestimmen. Eine 

Grundannahme, die dabei unterstellt wird, ist, dass alle Menschen etwas 

erreichen wollen, dass sie im Grunde ihres Herzens ein erfolgreiches Leben 

leben wollen. Dazu gehört aber auch der erfolgreiche Umgang mit seinen oft 

schmerzlich erlebten Grenzen: eigene Schwächen, Fehler, Versagen und nicht 

genutzte Chancen und Handlungsspielräume. Nicht alles, was man will, kann 

man auch erreichen. In einer komplexen, vernetzten und hektischen Welt, 

kann man Ereignisse und Ergebnisse nicht vorhersagen. Daher ist der „rich-

tige“ Umgang mit Unwägbarkeiten, Rückschlägen und fehlerhaften Entschei-

dungen oft zentraler Inhalt eines Coachings.

Coaching ist ein helfender Dialog auf Augenhöhe. Das klingt paradox, denn 

die helfende Beziehung ist in der Regel asymmetrisch. Einer gibt und einer 

nimmt. Damit sich ein Klient aber als autonomes, selbststeuerndes Wesen 

empfinden kann, darf sich der Coach nicht „überhöhen“. Ein Coach ist im 

Gegensatz zu den eigenen Eltern, dem (Ehe-)Partner, den Geschwistern oder 

engen Freunden ein neutraler, außenstehender Gesprächspartner. Ein Coach 

ist im Optimalfall ein unparteiischer Denkpartner, der in seiner Fremdheit 

und Andersartigkeit für den Klienten den Unterschied macht und dadurch 

Hilfe im Dialog ermöglicht. Dabei formulieren Klienten selbst ihre Probleme 

und Ziele. Sie definieren, was es für sie heißt, erfolgreich zu sein. 

Objektive Maßstäbe, ethisch-moralische Vorstellungen und wissenschaft-

liche Konzepte sind für den Coachingprozess sekundär. Im Vordergrund 

stehen das subjektive Erleben des Klienten und die Frage, ob es dem Kli-

enten selbst gelingt, die im Coachingprozess erarbeiteten Interventionen, 

erfolgreich umzusetzen. Hier verläuft auch die Trennlinie zu esoterischen 

(Kartenlegen, Wahrsagen, Schamanen etc.) oder religiösen Ansätzen bei 

denen der Klient zunächst die Welterklärung der helfenden Person akzeptie-

ren und/oder glauben muss. In diesen asymmetrischen Beziehungen, muss 

der Klient sich immer wieder an die helfende 

Person wenden und lernt nicht, sich selbst zu 

helfen. Ein guter Coach zeichnet sich dadurch 

aus, dass er über seine Praktiken, Arbeits-

weisen und leitenden Vorstellungen jederzeit 

Auskunft erteilt. 

Er kennt die Wege zur Überwindung von 

emotionalen und praktischen Blockaden und 

ermöglicht so seinen Klienten eine erfolgrei-

che und autonome Handlungssteuerung. Ein 

guter Coach möchte sich selbst überflüssig 

machen, in dem er seinen Klienten von sich 

„befreit“. Dabei muss er nicht selbst Experte 

auf allen Fachgebieten sein, jedoch sollte er 

erkennen können, ob und wann beispielswei-

se ein Spezialist oder ein Arzt hinzugezogen 

werden sollte. Ein wirksamer und guter Coach 

verknüpft sein vertieftes Wissen (allgemeine 

Psychologie und Handlungstheorie) und me-

thodische Kompetenz beim Coaching-Prozess 

und führt dadurch seine Klienten auf einen 

erfolgreichen Weg. Eine fundierte wissen-

schaftliche Ausbildung und eine langjährige 

Übung sind Grundvoraussetzungen.



STay reaL 
or 

VON DAfINA vESElAJ

» Wie würde man stuttgart aus modischer sicht 
bezeichnen? Gibt es trendbewegungen, die für un-
sere stadt charakteristisch sind? nach einer vol-
len arbeitswoche und etlichen Konversationen in 
der Modebranche rattern diese Fragen in meinem 
Kopf. und klar gibt es sie, die trendbewegungen, 
von denen jede Stadt Deutschlands infiziert ist... 
doch stuttgart ganz besonders, ich nenne es oft 
Kleinberlin, warum …?

Ich würde behaupten, dass man im jugendlichen Alter 
seine ersten intensiven Erfahrungen mit dem facet-
tenreichen Spektrum der Modewelt macht. Das Ju-
gendalter stellt eine eigene, selbstständige Phase dar, 
weil die Jugendlichen nicht mehr zu den Kindern zäh-
len, jedoch auch noch nicht als Erwachsene bezeich-
net werden können. Hier beginnt der Reifungsprozess 
und dieser gestaltet sich mittlerweile anders als noch 
vor 20 Jahren. Die Subkulturen lieferten für die dama-
ligen Jugendlichen die perfekte Anlaufstelle, um sich 
von den Erwachsenen abzugrenzen und ein gemein-
schaftlich definiertes „Wir“ zu bilden. Die eigene Iden-
tität wurde durch das gemeinsame „Wir“ geschaffen. 
Sie hörten dieselbe Musik und kamen oft aus dem-
selben sozialen Milieu. Ob Punk, Rockabilly, Skater, 
Hip Hop oder Techno – den Style konnte man an den 
jeweiligen äußeren Eigenschaften schon von weitem 
Erkennen. Geprägt waren die einzelnen Szenen durch 
besondere Key-Items: Ich erinnere mich an die Dread-
locks meines Bruders und die „Korn“-Shirts, die mir 
Angst machten. Angehimmelt hat man die Skater mit 
ihren unter dem Po hängenden Denims und ihren 
übergroßen „Carhartt“-Pullovern. Doch am meisten 
muss ich lachen, wenn ich heute Plateauabsätze tra-
ge, die ich damals nicht im geringsten cool oder hip 
fand, wenn ich diese Technokids ansah, die gerade 
von einem Rave kamen. Die richtige Klamotte, der 
richtige Haarschnitt und die richtige Marke haben den 
Ton angegeben. Es galt als modisch, wenn man dazu 
gehörte. Wenn wir uns heute unsere Stadt anschau-
en, sind diese Subkulturen zwar nicht ausgestorben, 
aber sie sind mittlerweile nicht mehr richtungswei-
send. Das „Wir“ steht im modischen Findungsprozess 
nicht mehr im Mittelpunkt. Anstelle dessen steht das 
ICH. Die Individualität ist die Messlatte. Nur das indi-
viduellste Bild auf Instagram ist das mit den meisten 
Likes. Die Suche nach der „Einzigartigkeit“ gestaltet 
sich in unserem fortgeschrittenen, technologischen 
Zeitalter als das Durcheinanderbringen der gehabten 
Modeordnung. Alle schon da gewesenen Charakte- 

ristiken, die eine Zeitepoche und einen bestimmten 
Stil darstellten, werden freigelegt und können dazu 
beitragen, den eigenen individuellen Style zu finden. 
Man pickt sich einfach das aus, was einem am besten 
gefällt und was am besten passt und bringt es so au-
thentisch wie möglich rüber. Die Individualitätsschie-
ne ist aber nicht nur im Jugendalter zu beobachten, 
auch erwachsene, modeaffine Menschen agieren 
nach demselben Schema. Die modische Trennlinie 
zwischen Jugend und Alter ist nicht mehr so scharf, 
wie sie einmal war. Die benötigte Abgrenzung durch 
die Erscheinung ist hinfällig geworden, da man das 
Gefühl vermittelt bekommt, dass Generation Y für 
Nichts mehr rebellieren muss. Alles was zählt, ist der 
Individualismus. Vor allem in der „Hipsterszenewelt“ 
Stuttgarts ist diese Message klar und deutlich ange-
kommen. Charakteristisch für die „Hipster“ soll die 
Abkopplung vom Mainstream sein. Sie möchten sich 
durch ihren Intellekt, ihre Aufgeklärtheit und ihren 
„einzigartigen“ Modestil vom schwimmenden Strom 
abgrenzen. Dabei wird allerdings außer Acht gelas-
sen, dass es sich bei dieser Bewegung ebenfalls um 
eine Subkultur handelt, in der sich Gleichgesinnte ver-
einen und den eigentlichen Anspruch der Individuali-
tät zu Nichte machen. Handlungsraum hierfür bietet 
vor allem das „Fluxus“ in der Calwer Passage. Dabei 
handelt es sich um eine temporäre Einkaufsmall, die 
zum Chillen und Einkaufen auf anderem Niveau ein-
lädt. Viele, die sich dort aufhalten, entsprechen genau 
diesem Schema, was definitiv nicht negativ ausgelegt 
werden sollte. Auch diese Subkultur bringt die Zeit 
mit sich. Auf die Frage zurückzukommen, warum ich 
Stuttgart in der Außenwelt oft Kleinberlin nenne: ich 
denke, der Individualitätsgedanke gepaart mit dem 
ausgeprägten Gespür für neue Trends ist hier defi-
nitiv angekommen. Rückblickend betrachtet würde 
ich sagen, wir können die ganze Entwicklung positiv 
sehen. Es gibt keine starren Strukturen mehr. Jeder 
Einzelne kann sich in seiner modischen Entfaltung so 
frei fühlen, wie nie zu vor. Es ist alles erlaubt und auch 
die „Hipsterszene“ trägt ihren Beitrag dazu bei, sowie 
jeder Einzelne von uns auf Stuttgarts Straßen.

So meine lieben, stay real ;-)

Eure Dafina
» Mit hervorragender Unterstützung 
von Soziologin Fit «

MODe & LIFeSTyLe
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» "Spontane Entscheidungen sind meist die besten!“ 
 Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Denn 
manchmal sollte man nicht lange überlegen, sondern 
einfach MACHEN! Gesagt, getan! Innerhalb von 30 
Minuten hatten wir Flüge und einen flotten Mietwagen 
gebucht. Beflügelt von der Entscheidung endlich wieder 
in den Sonnenstaat zu reisen, machten wir uns auch 
gleich an die konkrete Routenplanung. 

Vor uns standen also zwei Wochen Kalifornien. Nicht 
besonders viel Zeit, daher mussten wir uns auf wenige, 
im Vorfeld ausgesuchte, Highlights konzentrieren. 

Aber auch das war schnell erledigt. Es dauerte nicht 
lange, und die Route hatte sich schon fest in unser 
Gedächtnis eingebrannt. Nun hieß es: warten auf 
Tag X! Auch unsere Unterkünfte in San Francisco und 
L.A. waren mit Hilfe von www.airbnb.de unseren Er-
wartungen entsprechend ausgesucht und fix gebucht. 
Absolut unkompliziert! Auch in Zukunft unsere erste 
Anlaufstelle, wenn es um Unterkünfte geht.

Die Koffer gepackt konnte es losgehen in Richtung „Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten“. Mit im Gepäck mein 
Buddy und Mitbewohner Jan, eine "Amerika-Jungfrau".
 
Jan: Mein "erstes Mal" Kalifornien... Ich hätte nie ge-
dacht, dass mich Patrick in puncto Kalifornien tatsäch-
lich so überzeugen könnte. Doch am Ende sollte er 
Recht behalten: "Kalifornien ist irgendwie magisch!" 

» Patrick: "Endlich zurück im Land meiner Träume!"

Es ist einige Jahre her, dass mich die kalifornische Sonne zum 
letzten Mal geküsst hat. Viele Sommer später hatte mich der 
Spirit der amerikanischen Westküste dann aber endlich wieder. 
Und auch dieses Mal war ich mir sicher: Am Ende dieses 
„Cali-Roadtrips“ werde ich sagen „I’ll be back!“   » 

EIN REISEBERIcHT VON JAN AMMErSbAch UND PATrIcK buLANdEr reiSe & freizeit

Was mich schon immer am bevölkerungsreichsten 
US-Bundesstaat fasziniert hat, ist die Musikszene der 
60er Jahre. Die Surfmusik der Beach Boys oder Bands 
wie The Doors und The Byrds. Auch Nachfolger dieses 
Musikgenres, wie Best Coast, Foster the People oder 
Weezer kommen aus dem Sonnenstaat. In den Texten 
und der Musik wird genau die Lebensfreude deutlich, 
die Kalifornien so besonders macht. Nun weiß ich  
genau, was sie meinen.

Unser Trip begann in San Francisco. Die eher europäisch 
geprägte Hippiestadt mit ihren vielen kulturellen Beson-
derheiten und dem windigen Meeresklima hat einiges zu 
bieten. Alleine, dass in den 60er Jahren die Hippiebewe-
gung ihren Ursprung im Stadtteil Haight- Ashbury hatte 
und sich von dort aus in die ganze Welt verbreitete, gibt 
der Stadt ihren ganz eigenen Charme. Sogar die 60er 
Jahre-Band "The Grateful Dead" lebte und probte lange 
Jahre in einem der schönen venezianischen Häuser in 
Haight-Ashbury. Eine kleine Malerei auf dem Bordstein, 
die die Bandmitglieder zeigt, verrät, wo sich das Haus 
genau befindet.

Irgendwie kann man sich ziemlich gut vorstellen, dass 
in diesem Viertel vor fast einem halben Jahrhundert die 
Revolution der Hippies ihren Anfang nahm und Ikonen 
wie Janis Joplin durch die Straßen schlenderten. 



SAN fRANcISco:
1. Coit Tower
2. Pier 39
3. Golden Gate Bridge
4. Toyose 
 (koreanisches "Garagen"-Restaurant)
5. Haight-Ashbury
6. Twin Peaks

loS ANGElES:
1. Malibu
2. Runyon Canyon
3. Beverly Hills
4. Santa Monica
5. Citadel Outlets
6. Manhatten Beach

REISETIPP:
Wir empfehlen die Buchung einer 
Flug-/Mietwagenkombination. Über 
www.urlaubsguru.de kamen wir  
an die günstigen Flüge (inkl. Miet-
wagen) für je 690 €!

Diese Angebote gibt es das ganze Jahr 
über. Dass wir von Amsterdam aus 
fliegen mussten, hat uns nicht gestört. 
Wir sind einfach einen Tag früher 
angereist und haben uns gleich noch 
Amsterdam angeschaut.

NIcHT vERGESSEN:
Ohne internationalen Führerschein 
geht natürlich gar nichts. Rechtzeitig 
beantragen! Außerdem solltet ihr 
vor allem bei der Unterkunftswahl 
die Entfernungen beachten!

Für eine Reise bis zu 90 Tagen besteht 
keine Visumspflicht. Ihr benötigt ledig-
lich eine Einreisegenehmigung: ESTA 
(Electronic System for Travel Authoriz-
ation). Diese könnt ihr hier beantragen: 
www.esta-online.org

» Bevor uns unsere Reise weiter in Richtung L.A. führte, statteten wir den berühmten Twin Peaks einen 
Besuch ab. Auf den zentral gelegenen Hügeln erwartet euch ein atemberaubender Blick über die ganze 
Stadt. Und ausgerechnet hier war unser Kamera Akku leer. Tja, müssen wir dieses Bild eben für immer in 
unseren Herzen herumtragen – auch kein Problem. Über den Highway No. 1 ging es am nächsten Morgen 
die Pazifikküste entlang, nach Los Angeles. Ein kurzer Halt in Santa Barbara, einer der teuersten Wohnge-
genden der USA. Schöne Strandbuchten und einige Fast-Food-Restaurants haben auch diesen Tagesaus-
flug zu etwas Besonderem gemacht. Und dann war sie endlich da: die Stadt der Engel.

Wer denkt bei L.A. nicht zuerst an Hollywood? Doch Los Angeles hat viel mehr zu bieten als das Holly- 
wood-Sign, den Rodeo Drive und die Universal Studios. Es ist dieses besondere Lebensgefühl und die 
unglaubliche Freiheit, tun und lassen zu können, was man will. Das ist es, was L.A. ausmacht. Irgendwie 
hat man an diesem Ort eine ganz andere Selbstwahrnehmung.

Berühmte Schauspieler und Musikstars können einem hier jeden Moment über den Weg laufen und 
irgendwie macht einen das auch selbst ein bisschen selbstbewusster. Okay, klingt zwar doof, ist aber so: 
L.A. gibt einem das Gefühl, auch selbst etwas Besonderes zu sein und man ist irgendwie "gechillter" drauf.

Besonders schön ist es, die Hollywood Hills hinaufzufahren, um den wundervollen Ausblick auf die Stadt 
der Engel zu genießen. Kaum erblickt man die ein oder andere Villa mit Infinity-Pool, beginnt auch schon 
das Rätselraten, welcher Hollywood-Star hier morgens wohl seine Bahnen schwimmt. Zurück ins Tal 
führte uns der Mulholland Drive – jene berühmte Serpentinenstraße aus David Lynch's gleichnamigem 
Meisterwerk. Und schlagartig muss man an den Song "Electrolite" von R.E.M. denken: "If you ever want to 
fly, Mulholland Drive, I am alive. Hollywood is under me, I'm Martin Sheen, I'm Steve McQueen, I'm Jimmy 
Dean." Doch von hier oben aus betrachtet ist Hollywood nichts weiter als ein sehr kleiner Teil einer Millio-
nenmetropole. 

Klar, selbst mit wenig Zeit, ist der ein oder andere Strandtag in L.A. Pflicht. Chillen in Malibu oder am 
Manhattan Beach – daran könnte man sich wirklich gewöhnen.

Die West Coast ist eine Reise wert! Der Unterschied zwischen San Fran und L.A. lässt sich ganz einfach 
beschreiben: wer´s grundsätzlich gern europäisch mag und weniger amerikanisch, dem wird San Francisco 
mit Sicherheit besser gefallen. In L.A. entsteht nämlich ganz schnell der Eindruck alles wäre "oberflächlich" 
und "aufgesetzt". Nett und freundlich bedeutet ja nicht immer gleich oberflächlich. So sind sie halt, die 
Amerikaner. Im Sunshine-State fällt das "Glücklichsein" eben auch etwas einfacher als anderswo.  
Am besten selbst mal ausprobieren und schauen, ob es "Klick" macht.

liebstes Kalifornien: Wé ll be back!

eIgeNTLIch WILL MaN 
 hIer gar NIchT Mehr Weg…



Graue Wohnblöcke, die alle trostlos und gleich aussehen, kriminelle Banden, die die Straßen regieren,  
Armut und Arbeitslosigkeit, wohin das Auge reicht – das ist das Bild, das die meisten Stuttgarter vom Hall-
schlag haben. „Freiwillig geht doch da nach Sonnenuntergang keiner mehr auf die Straße! Viel zu gefähr-
lich!“, hört man es aus dem Kessel rufen. Dabei gibt es im Hallschlag nicht viel mehr Kriminalität, als in 
anderen Stadtteilen. Doch die Klischees über das Stuttgarter Ghetto Nr. 1 bleiben in den Köpfen bestehen. 
Der nördliche Teil Bad Cannstatts hat 7000 Bewohner aus über 90 Nationen. Na das klingt doch erst mal 
nach jeder Menge Remmidemmi auf den Straßen der Siedlung. Doch wer tatsächlich mal Lust bekommt, ein 
wenig über seinen Tellerrand zu blicken, und einen kleinen Spaziergang durch den Hallschlag wagt, merkt 
schnell, dass es hier ziemlich ruhig und entspannt zu geht.

Das finden auch die Menschen, die schon lange im Hallschlag leben. Klar, vor etwa zehn Jahren sah die Lage 
hier noch etwas anders aus, da gab es noch Probleme. Doch mittlerweile nicht mehr. Ja manch einer findet 
sogar, dass es im Hallschlag schon fast langweilig geworden ist. Nachts fürchtet sich hier keiner und Berüh-
rungsängste zwischen den Kulturen gibt es auch nicht. Die Herkunft spielt hier keine Rolle. Im Hallschlag 
funktionier „Multikulti“ richtig gut. Denn wenn man sich kennt, gibt es keinen Grund sich vor anderen Kultu-
ren zu fürchten. Hier ist keiner nur der Deutsche, der Türke, der Pole oder der Grieche. Im Hallschlag kennt 
man sich, weswegen die Vorurteile zwischen den Kulturen schnell abgebaut werden. Die Anwohner lieben 
ihren Hallschlag, nicht nur wegen des starken Zusammenhalts in der Nachbarschaft, sondern auch weil sich 
in den letzten Jahren hier einiges geändert hat.

woher kommt der schlechte Ruf des Hallschlags?
Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Gastarbeiter nach Stuttgart gekommen, die man natürlich alle in 
kürzester Zeit irgendwo unterbringen musste. Also entschloss sich die Stadt kurzerhand eine komplette 
Siedlung zu bauen, die auf kleiner Fläche genug Wohnraum für viele Menschen bietet. Die gigantischen 
Häuserblocks boten den Leuten, die gerade neu in der Stadt angekommen sind, einfache Unterkünfte. Men-
schen aus den verschiedensten Ländern, mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen, wohnten ganz 
dicht beieinander. Dazu kam, dass die Menschen im fremden Land mit sozialen Schwierigkeiten zu kämpfen 
hatten. Es ist nur verständlich, dass diese Faktoren großes Konfliktpotenzial in sich tragen. 

Als die Stadtbahnverbindung zwischen Innenstadt und Hallschlag in den 60er Jahren eingestellt wurde, ver-
schärfte sich die Situation. Die Menschen fühlten sich vom restlichen Stuttgart abgeschnitten und isoliert. Vor 
allem in den 80er Jahren war die Kriminalität im Hallschlag sehr hoch. Der Stadtteil wurde zum Problembezirk, 
der seinen schlechten Ruf bis heute nicht mehr losgeworden ist. »

Der Hallschlag im Aufschwung. 
Dabei hat sich im Hallschlag seit den 60er Jahren eini-
ges getan. Der Stadtteil ist viel lebenswerter geworden. 
Die Stadt engagiert sich und versucht den Hallschlag 
mit dem Projekt „soziale Stadt“ besonders zu fördern. 
So werden die Bauten saniert und aufgewertet und 
es gibt endlich auch eine Direktverbindung mit der 
Stadtbahn in die Innenstadt. Vor allem auf das Sozia-
le und das Miteinander wird besonderen Wert gelegt. 
Beispielsweise gibt es mittlerweile ein Nachbarschafts- 
café, ein Mehrgenerationenhaus und viele weitere  
soziale Anlaufpunkte im Hallschlag. 

Auch die Veränderungen im Römerkastell beeinflussen 
die Entwicklung des Stadtteils maßgeblich. Medien und 
IT-Unternehmen haben hier ihre neuen Büroräume ge-
funden und bringen so frischen Wind in das Steinge-
mäuer. Der Hallschlag befindet sich im Aufbruch und 
das merkt man. Immer mehr junge Menschen ziehen in 
den Kiez und fühlen sich dort verdammt wohl. Doch na-
türlich machen die Veränderungen den Menschen, die 
schon lange im Hallschlag wohnen, auch Sorgen. Durch 
die sanierten Häuser und die Neubauten sind die Chan-
cen groß, dass auch die Mietpreise schon bald steigen 
werden. Die Anwohner befürchten, entwurzelt zu wer-
den und ihren Stadtteil nicht mehr wiederzukennen. 
Doch im Großen und Ganzen kann man im Hallschlag 
eine sehr positive Entwicklung erkennen. Höchste Zeit 
also, dass auch der Rest von Stuttgart die Klischees 
vom Ghetto vergisst und sich im nördlichen Bad Cann-
statt mal etwas genauer umsieht.

Bianca wohnt im hallschlag und 
hat uns ein paar Fragen beantwortet.

Seit wann wohnst du im Hallschlag?
Seit Oktober 2015

wie war deine Meinung zu Beginn?
Ich persönlich lasse mich durch ein „Image“ nicht ab-
schrecken. Mein Wunsch auf der Suche nach einer neu-
en Wohnung oder einem neuen Viertel: Hauptsache 
nicht spießig. Da fand ich den Hallschlag genau richtig. 
Und irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl. Wer den Hall-
schlag in den letzten Jahren beobachtet hat, hat auch 
gemerkt, dass sich hier einiges tut.

Wie nimmst du den Wandel persönlich wahr?
Auf den ersten Blick fallen einem direkt die Neubau-
ten und renovierten Häuser auf. Rein optisch eine 
180- Grad-Wendung. Auch das Römerkastell als ange-
hendes Stadtteilzentrum mit Einkaufsmöglichkeiten, 
Kultur und bald auch einer Pizzeria bringt neues Leben 
in das Viertel. Es ziehen derzeit viele junge Leute aus 
allen Ecken Deutschlands in den Hallschlag. Insgesamt 
eine bunte und sehr freundliche Nachbarschaft.

Hast du vielleicht sogar einen "Geheimtipp" 
aus dem Hallschlag?
Ich gehe mit meinem Hund sehr gerne im Travertinpark 
spazieren. In dem ehemaligen Steinbruch sind noch die 
historische Kranbahn, Gleise und selbst eine Weiche 
erhalten. Von dort aus hat man übrigens auch einen 
tollen Blick auf Stuttgart.

STuTTgarT rOcKT!

MEHR INfoS:
WWW.ZUKUNFT-HALLSCHLAG.DE

STuTTgarT rOcKT!

» Tolle Sonnenuntergänge 
   im Travertinpark 



über 30.000 Besucher konnten die wIlD BoyS des TvB 1898 Stuttgart im Premi- 
erenjahr in der DKB Handball- Bundesliga bereits begeistern. Spiele gegen THW 
Kiel, die Füchse Berlin oder Frisch Auf! Göppingen lockten jeweils mehr als 6.000 
sport-  und handballbegeisterte Zuschauer in die heimische porsche Arena.

FOLLOW US 
WWW.tvb1898.de

Der Wahnsinn geht auch 2016 weiter. Drei Spie-
le wurden bereits absolviert und zwei Heimsiege 
konnten bereits eingefahren werden. Nun stehen 
noch 4 weitere Spiele an – davon 1 in der Porsche 
Arena und 3 weitere in der SCHARRena. Zudem 
gibt es im Mai ein weiteres Highlight für alle hand-
ballbegeisterten. Am 11. Mai steigt in Göppingen 
das Derby gegen Frisch Auf! Wer gerne auch mal 
auswärts dabei sein möchte, die WILD BOYS pla-
nen immer mal wieder organisierte Auswärtsfahr-
ten. Informiert euch einfach auf der Homepage 
der WILD BOYS oder auf den sozialen Netzwerken.  
Damit ihr aber auch weiterhin Erstliga- Handball in 

Stuttgart haben könnt, müssen wir alle gemeinsam 
die Daumen drücken. Der Klassenerhalt bleibt wei-
terhin das Ziel und die Weichen dafür sind gestellt, 
denn mit Johannes Bitter konnte im Winter ein 
Hoffnungsträger verpflichtet werden. 

Doch egal, welche sportliche Entwicklung die 
Schlussphase der Saison nimmt, professionellen 
Handball wird es weiterhin in Stuttgart geben. Ne-
ben dem Sportlichen liegt dies aber auch am Team 
hinterm Team – allen voran Geschäftsführer Jürgen 
Schweikardt, der mit seinem Team im Hintergrund 
die Strippen zieht.

STuTTgarT rOcKT!
Spieltermine

15.04.2016
19:45 Uhr 

SCHARRena
tSv-Hannover-

burgdorf

08.05.2016
17:15 Uhr

Porsche Arena
HbW balingen-

Weilstetten

15.05.2016
17:15 Uhr

SCHARRena
Mt Melsungen

27.05.2016
19:45 Uhr

SCHARRena
SG Flensburg-

Handewitt

»  Die wIlD BoyS in 
  der Porsche-Arena:  
  immer ein Erlebnis!



Cowork_ Miete einen Arbeitsplatz mit kompletter Ausstattung
bis hin zum Besprechungsraum

Connect_ Vernetze dich mit anderen Freelancern, Startups, Kreativen
oder Nerds

Collaborate_ Werde Teil einer Community aus Coworkern, die sich
gegenseitig inspirieren und Ideen umsetzen

Coworking ProfiTABLE
Epplestraße 5a

70597 Stuttgart
dominik@coworking‐profitable.de

www.coworking‐profitable.de

***ERÖFFNUNGSANGEBOT

IM COWORKING SPACE***

EINEN TAG KOSTENLOS TESTEN!

Endlich mal mit Profis arbeiten!

ERÖFFNUNG

Frühsommer 

2016

Frisch in den Landtag gewählt:
Benz & Co. – Kulinarische Leidenschaft seit 1937.

Ab Frühsommer 2016 neu in Stuttgart!
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www.villabenz.dewww.schwanen-koengen.dewww.benz-catering.de

Wohlfühlen und Genießen seit 1937

www.benz-popup.de



Einen Moderator mit Bankausbildung trifft man wohl nicht allzu häufig. Schade eigent-
lich, schließlich hat er sicher eine gute lebensstory in petto. neugierig? Gut. und das 
Beste: Ihr müsst euch nicht auf die suche machen – wir haben uns mit dem sportma-
nager und Moderator Jens Zimmermann getroffen und ihn durch seine Lieblingsspots 
in stuttgart begleitet. »

„wege entstehen 
 dadurch, dass 
 man sie geht!“

 
JENS 

ZIMMERMANN

» Jens Zimmermann ist in 
Baiersbronn im Schwarzwald aufge-
wachsen. In Freudenstadt besuchte 
er das Wirtschaftsgymnasium und 
machte nach seiner Bundeswehrzeit 
eine Ausbildung zum Bankkaufmann. 
Diese sollte eigentlich die Grundlage 
für ein Studium der Sportökonomie 
sein, doch es kam anders.

„Wege entstehen dadurch, dass man 
sie geht“, so das Lebensmotto von 
Zimmermann. Mit einem Blick auf sei-
ne Vita ist das deutlich zu erkennen.

Der damalige Fußball-Zweitligist 
Stuttgarter Kickers verpflichtete 
1997 den jungen Schwarzwälder im 
Anschluss an ein Profi-Fußballtur-
nier, bei dem er neben der Modera-
tion auch für die Pressearbeit verant-
wortlich war. Das Studium wurde ad 
acta gelegt und Zimmermann wurde 

zunächst Jugend-Koordinator, später 
Pressesprecher und Teammanager 
bei den Blauen in Degerloch. Nach 
fünf Jahren führte ihn sein Weg zum 
Sportartikelhersteller uhlsport nach 
Balingen. Hier war er als Sponsoring- 
leiter für die Marken uhlsport und 
Kempa verantwortlich. 2009 kehrte 
Zimmermann zurück zu den Stuttgar-
ter Kickers, diesmal als Geschäftsfüh-
rer. Gemeinsam mit dem damaligen 
Trainer Dirk Schuster war er maß-
geblich an der Rückkehr der Kickers 
in die 3. Liga verantwortlich. Ende 
2012 trennten sich die Wege wieder 
und Zimmermann machte sich mit ei-
ner Marketingagentur selbstständig. 
Gemeinsam mit seinem Geschäfts-
partner Erwin Finkbeiner gründete 
Zimmermann im Sommer 2014 
schließlich die Agentur 24passion. 
Unter anderem geht es hierbei um 
die individuelle Betreuung von Sport-
lerinnen und Sportlern. Die Agentur 
profitiert hier von Zimmermanns  
intensiver Kenntnis im Medien- und 

»  Jens im Gespräch mit 
 dem Hausherrn des Business 
 clubs Jörg Mink



„Das wichtigste 
 für uns ist, ein 
 vertrauensvoller 
 Partner zu sein – 
 und zwar 24 Stunden  
 am Tag und sieben 
 Tage die woche.“

Sportbereich und von der jahrzehn-
telangen Erfahrung des Marketing-
profis Finkbeiner.

„Das Wichtigste für uns ist, ein ver-
trauensvoller Partner zu sein – und 
zwar 24 Stunden am Tag und sieben 
Tage die Woche.“ Im Moment betreut 
„24passion“ neun Athleten, unter an-
derem Turnstar Marcel Nguyen, Rin-
ger-Weltmeister Frank Stäbler, den 
Doppel-Weltmeister der Nordischen 
Kombination Johannes Rydzek und 
Turn-Gesamtweltcupsiegerin Elisabeth 
Seitz. Außerdem verantwortet die 
Agentur die Pressearbeit für den 
Handball-Bundesligisten TVB 1898 
Stuttgart.

Auch als Moderator ist Zimmermann 
weiterhin sehr aktiv. Als einziger 
Deutscher war er beispielsweise 
2010 und 2014 als Moderator für das 
jeweilige Organisationskomitee bei 
den Olympischen Spielen in Vancou-
ver beziehungsweise Sochi im Ein-
satz. Seit Jahren ist er Moderator der 
Vierschanzentournee in Oberstdorf, 
der Deutschen Handball National-
mannschaft und auch bei den Heim-
spielen in der 1. Handball-Bundesliga 
beim TVB Stuttgart.

Als TV-, Event- und Marketing-Mode-
rator prägt Zimmermann heute mit 
seiner Arbeit Inhalte in verschiede-
nen Formaten; sei es im Fernsehen 
wie beim VfB Fan-Talk bei Regio-TV 
oder bei öffentlichen Veranstaltun-
gen wie dem Stuttgarter Sportge-
spräch oder den Stuttgarter Köpfen. 
Welche Themen er behandelt, spielt 
bei seiner Umsetzung keine Rolle:
„Egal, ob Inhalte aus Politik, Sport, 
Unterhaltung oder Fachspezifisches – 
etwas professionell zu vermitteln, zu 
strukturieren und zu bewerten und 
Referenten und Gäste sicher mit ins 
Gespräch einzubinden, ist das A und 
O einer guten Moderation.“

GEwINNT  
DEN clA Shooting Brake füR 1 wocHENENDE

  
IM fRüHlING INKl. TANKfüllUNG! das GeWInnsPIel 
FIndet ZWIsCHen MontaG, 21.03. und donneRstaG, 
24.03. auF unseReR FaCeBooK-seIte (WWW.FB.CoM/

GeHeIMtIPPstuttGaRt) statt. MItMaCHen und 
GeWInnen! HeRZlICHen danK an dIe MeRCedes-BenZ 

nIedeRlassunG stuttGaRt!

Durch STuTTgarT MIT…

MEHR INfoS:
www.24passion.de

www.moderation-zimmermann.de

Es versteht sich da fast schon selbst, dass Jens Zimmer-
mann immer mit viel Freude und vor allem Neugierde in 
Moderationen geht. „Die nächste Moderation muss im-
mer die beste sein“, verrät er hierbei seinen Erfolgsweg 
und seine Einstellung und Motivation. 

Welchen Weg Jens Zimmermann schon buchstäblich 
mehrmals gegangen ist, ist die Weinwanderroute rund 
um die Grabkapelle am Rotenberg. Für den naturver-
bundenen Wahl-Stuttgarter ist der Rotenberg einer der 
schönsten Aussichtspunkte der Umgebung. Bei Spazier-
gängen durch die Weinberge kann er gut entspannen; das 
ist wichtig – denn in seinem Beruf gibt er alles.

Es versteht sich fast schon von selbst, dass man als Mul-
titalent in dieser Branche netzwerkt, was das Zeug hält. 
Deshalb besucht Jens Zimmermann gerne den Business 
club Stuttgart im Schloss Solitude. Und zwar nicht nur, 
weil Hausherr und Promikoch Jörg Mink, der auch schon 
die Bundeskanzlerin bekocht hat, grandiose Speisen auf 

den Tisch zaubert, sondern auch, weil man dort 
immer interessante Leute trifft – also die Location 
zum Networking vom Feinsten. Zum Essen geht 
der Moderator und Manager auch gerne ins Res-
taurant cube am Schloßplatz – und zwar nicht nur, 
weil der Weg vom Büro in der Tübinger Straße nicht 
weit ist. „Hier kommt alles Gute zusammen: die be-
sondere Küche, der perfekte Service und natürlich 
die atemberaubende Aussicht“, schwärmt er. Au-
ßerdem lobt er den Mittagstisch im Restaurant in 
Stuttgart Mitte; den nimmt er gerne mit Kunden, 
aber auch mal ganz privat ein. Um mal beim Priva-
ten zu bleiben: Einen tollen Abend erlebt Jens Zim-
mermann gerne im ciba Mato am Wilhelmsplatz. 
Mit Freunden, mit Cocktails – und mit gutem Am-
biente. Wenn ihr euch also doch noch selbst eine 
gute Story von besagtem Multitalent mit Bankaus-
bildung abholen wollt, habt ihr gute Chancen sie 
dort von ihm zu hören.

»  Jens sorgt bei den Heimspielen des TVB 1898 Stuttgart 
 immer für gute Stimmung!



Dass der Fernsehturm der weltweit erste seiner 

Bauart in Stahlbeton ist, sollte jeder Stuttgarter 

wissen. Weniger bekannt ist sicher seine Finan-

zierung. Das Wahrzeichen der Landeshauptstadt 

kostete rund 4,2 Millionen Mark und war damit 

mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich ge-

plant. Um die Kosten schnell wieder herein zu 

bekommen überlegte man früh schon, wie er 

gut zu vermarkten sei. Es wurde sogar geprüft, 

ob man den Mast des Turmes als Aufsatz für ei-

nen Mercedes- Stern mit 10 Metern Durchmesser 

nutzen konnte. Auch Firmen wie Bosch oder AEG 

wurden in die Werbeplanungen mit einbezo-

gen. Eine kuriose Idee sah sogar vor, den Turm-

korb zu einem Joghurtbecher umzugestalten. 

Glücklicherweise verwarf man jegliche Idee der 

Marken- Werbung schnell wieder. Gute Einnah-

men von Pacht und Eintritt sorgten dafür, dass 

der Fernsehturm in nur zehn Jahren praktisch 

bezahlt war. Eine Aufzugfahrt zur Aussichtsplatt-

form kostete bei der Eröffnung 1956 noch 1,50 

Mark pro Erwachsener.

Beim Bau des Stuttgarter Fernsehturms sollte der 

Turmkorb ganz besonders in den Fokus gerückt 

werden. So verwarf der Architekt Fritz Leonhardt 

etliche Designideen und entschied sich für seine 

heutige Form erst, als auch seine Gattin ihm das 

Okay für diese Variante gab. Beim Bau des Korbs 

kam erstmals in Europa eine Aluminium- Fassade 

zum Einsatz. Ein Restaurant und ein Café in dieser 

Höhe waren bei der Eröffnung des Turms ebenfalls 

ein Novum. Zwar ist das Stuttgarter Urgestein mit 

seinen knapp 217 Metern Höhe bei weitem nicht 

der höchste Fernsehturm der Welt, da er aber auf 

dem Bergrücken Hoher Bopser in Degerloch steht, 

liegt die Aussichtsplattform ganze 395 Meter über 

der Stuttgarter City. Damit befindet sie sich sogar 

um einige Meter höher über dem Stadtzentrum als 

die Aussichtsplattformen der bekannten Fernseh-

türme in Moskau, Peking oder Las Vegas. Selbst im 

Vergleich zum Berliner Fernsehturm – dem höchs-

ten Deutschlands – stehen die Besucher rund 187 

Meter höher über den Dächern der Innenstadt. 

Der Architekt wollte es jedoch nicht bei einer Aus-

sichtsplattform belassen. So plante er eine zusätz-

liche Kinderplattform. Diese befindet sich, etwas 

zurückversetzt, über dem größeren Pendant und 

bietet mit einem niedrigeren Geländer auch den 

kleinsten Besuchern die beste Aussicht über Stutt-

gart und seine Region.

MEHR INfoS:
www.unnuetzeS- StuttgArtwISSen.de

www.FAceBook.com/unnutzeSStuttgArtwISSen

   Bei der Planung des Fernsehturms,

Anfang der 1950er- Jahre, wäre ihm 

fast ein rot/weiß geringelter Anstrich 

verpasst worden. Wegen des Stand-

orts nahe dem Flughafen war dies 

rechtlich notwendig, um ihn so für 

anfliegende Flugzeuge deutlich 

sichtbar zu machen. Die Bemal-

ung des gesamten Turmschafts 

konnte nur verhindert werden, 

indem man am Turmkorb die 

neuesten Hochdrucklampen – wie 

man sie von Leuchttürmen kennt – 

zum Einsatz brachte. Diese rotieren-

den Flugsicherheitsscheinwerfer 

sorgen noch heute dafür, dass der 

Fernsehturm von keinem übersehen 

werden kann.

voN 
WAHRZEICHEN & 

JoGHURT

voN 
lAS vEGAS & 
AlUMINIUM

geheIMTIPP 





Kurz darauf taucht ein sehr schüchterner und (vielleicht weil) stock-
nüchterner Jüngling auf: „entschuldigen sie, ich hab letztes Wochenen-
de meine Jacke hier vergessen und wollte die nur kurz holen.“ Wenige 
sekunden später ist auch er in der Menge verschwunden.

anna a. hat sich in der Zwischenzeit einen Wodka-Maracuja organisiert 
und geht rauchen. Im Vorbeigehen lässt sie das einlasspersonal beiläu-
fig wissen, dass sie seit langer Zeit wieder single ist, Kultur- und Medien-
bildung studiert und grundsätzlich für Abenteuer aller Art offen ist.

eine Gruppe mittelalter Frauen möchte wissen, ob sie richtig ist. „Wir 
haben doch die lounge für anastacia-Verenas Junggesellinenabschied 
reserviert.“ sie sind nicht richtig.

der immer noch schüchterne Jüngling kommt wieder raus. er konnte 
seine Jacke leider nicht finden, möchte jetzt aber doch hier bleiben und 
würde sich deswegen einen stempel holen.

Wenige Meter neben ihm stellt ein Karohemd-sportender Maschinen-
baustudent seine Handstand-Künste vor dem weiblichen Feiervolk zur 
schau. 

ein paar Minuten später bekommt er von anna a. ausführlich erklärt, 
wie doof ihr ex-Freund ist. nämlich richtig doof.

Isolde und Winfried kommen laut diskutierend zur tür heraus. Isolde 
hatte sich statt dem abgemachten Wodka-soda doch lieber eine Wein-
schorle bestellt. und dabei nicht an die Kalorien gedacht. Winfried 
schon.

Viele viele dutzende Gäste später neigt sich die Kassenschicht dem ende 
zu. Winfried ist inzwischen alleine nach Haus gegangen. dass Isolde 
ihren gemeinsamen Fitnessplan so dreist mit Füßen tritt, kann er nicht 
mitansehen – lässt er türsteher und Kassenmensch deutlich wissen.

Während die Kasse abgebaut wird, kommt anna a. zufrieden grinsend 
aus dem Club. Mit bestimmten schritten geht sie Richtung taxi und 
zieht den immer noch schüchternen, jetzt aber wehrlosen (weil betrun-
kenen) Jüngling hinter sich her.

Zu noch späterer stunde wird der Handstand-Karohemd-akrobat sich 
rühmen, eine super Jacke gefunden zu haben, die niemandem gehört, 
woraufhin die (von Weinschorle betrunkene) Isolde ihm lautstark erklä-
ren wird, dass er nicht einfach sachen mitnehmen kann, die ihm nicht 
gehören. und dass ihr Freund sowas niemals tun würde. der ist nämlich 
der Beste und hat sogar einen Fitnessplan für sie ausgearbeitet.

Dass es im Nachtleben sowohl vor als auch hinter den 
Kulissen viel zu entdecken gibt, ist kein Geheimnis. Stars, 
Comicfans, D-promis, Waschmaschinenverkäufer, Lebens- 
künstler, Schulbusfahrer, Abiturienten, Nachwuchsbeat- 
boxer, Katzenhalterinnen, Ministranten und Hobbyphi-
losophen treffen sich auf Augenhöhe und haben alle die 
selben Ziele: Spaß, Freiheit und eine gute Zeit. Auch Hö-
hen und Tiefen aller Art liegen bei Nacht näher beieinan-
der als bei Tageslicht. Die meisten Menschen allerdings 
sehen  und erleben das Nachtleben – zumindest ab einer 
gewissen Uhrzeit – durch einen Schleier aus Glückshormo-
nen, Alkohol, Zigarettenrauch und im Bauch vibrierenden 
Bässen. Dass es einige Wenige gibt, die dieses Spektakel 
aus einer anderen perspektive beobachten, wird oft ver-
gessen – obwohl diese seltenen wesen die Besucher im-
mer direkt am Eingang des clubs erwarten. Genau. 
Die Türsteher und der Mensch an der Kasse. Die sechs 
bis zehn Augen des veranstalters. 

ein gewöhnlicher samstagabend in einer mittelgroßen Großstadt in 
deutschland. der Club ist bereits zu gut dreivierteln voll und die 
schlange an der Kasse wird länger.

ein knapp 20-jähriges Mädchen – nennen wir es anna a. – ist an der 
Reihe. „darf ich wissen wie du heeeeeeiiiiißt? Ich bin aaaannaaaaa.“ 
Knapp 20 sekunden später sind anna und ihre fröhliche Mischung aus 
Himbeersekt und Zigarettenrauch im Getümmel verschwunden.

Wenig später diskutiert ein junges Paar – nennen wir sie Isolde und Win-
fried – lange drei Minuten an der Kasse wer wen einlädt und wer wem 
dafür an der Bar wieviel von was ausgeben darf. sie einigen sich dank 
Ratschlägen anderer Wartender auf zwei Wodka-soda.

geheIMTIPP Mehr INFOS: WWW.0711ENTERTAINMENT.DE



Schon bald wird aus dem GEHEIMTIPP STUTT-

GART-Headquarter ein Ort für feinste unplug-

ged Musik!

In entspannter und gemütlicher Atmosphäre 

könnt ihr interessante Nachwuchsmusiker aus 

der  Region Stuttgart hautnah und exklusiv  

erleben!

Zweimal im Jahr – im Frühling und im Herbst – 

wird das kleine Musik-Event in den Räumen von  

GEHEIMTIPP STUTTGART stattfinden. Los geht’s 

Ende April mit einer tollen Indieband.

Da unser Headquarter nicht Platz für unbe-

grenzt viele Leute hat, werden die wenigen 

Plätze zwei Tage vor der Veranstaltung verlost.

geheIMTIPP MuSIK

Wie, wo und wann ihr euch für das Event bewer-

ben könnt, erfahrt ihr auf unserer Facebook-

seite www.fb.com/GeheimtippStuttgart und 

natürlich auch auf unserer Website www. 

geheimtippstuttgart.de! Also: Augen offen 

halten :-)

Für alle, die es noch nicht mitbekommen  

haben: wir haben unserer Website ein Up- 

grade verpasst! Mit neuem, frischen Design  

erstrahlt sie ab jetzt im neuen Glanz! Mit noch 

mehr Geheimtipps und Geschichten rund um 

Stuttgart –  und im Blog „Geheimtipp Musik“ ver-

sorgen wir euch regelmäßig mit Berichten über 

spannende Nachwuchsbands, tolle Konzerte 

und Events aus unserer Region und einfach über 

alles, was mit guter Musik zu tun hat! »

Ihr seid selbst Mitglied einer Nachwuchsband 

oder denkt, dass ihr euer Talent als Singer- 

Songwriter der GTS-Community ohne schlech-

tes Gewissen zumuten könnt? Oder ihr kennt 

jemanden, der jemanden kennt, dessen Oma 

eine Nachbarin hat, deren Sohn leidenschaft-

lich gut Gitarre spielt? Dann schickt heute noch 

eine Mail an info@geheimtippstuttgart.de 

und stellt euch uns vor!  Wir freuen uns über 

neue Musikacts aller Art! 



Egal ob entspanntes Essen mit Freunden und Familie oder 
romantisches Dinner mit der neuen Liebe: der Abend muss 

einfach perfekt werden. Mit Deiner RezeptGalerie wird das
Dinner in nur drei Schritten zum Traum:

Deine RezeptGalerie – Lerchenstraße 7a – 70174 Stuttgart
Öffnungszeiten: Mo – Sa 11 bis 20 Uhr
www.deinerezeptgalerie.de 
facebook.com/deinerezeptgalerie

1. Wähle aus 15 Rezepten dein Lieblingsrezept.
für Dich ist immer was dabei, versprochen!

2. Rezept + alle Zutaten frisch bei uns mitnehmen
oder im Onlineshop bestellen & liefern lassen

3. Zuhause die frischen Zutaten auspacken, kochen 
und genießen. Gelingen garantiert!

Bei uns findest du neben unseren Rezepten und den passenden frischen Zutaten 
auch tolle Öle und Salze, Grillspezialitäten, gute Weinen, besondere 
Küchenutensilien, Geschenke und mehr…

Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt’s frische Panini, Smoothies, 
Säfte und hausgemachte Suppen – einfach, frisch und lecker aus 
Deiner RezeptGalerie!

 Onlineshop &
Lieferdienst

 jetzt neu mit

Endlich sorgenfrei kochen
  in nur drei Schritten

O
NL

IN
E G

UTSCHEIN
10%

Rabatt auf Warenkorb*
gültig bis 31.07.2016 

Mindestbestellwert 25€

drg-gtsmag-10
*Geschenkgutscheine sind ausgeschlossen,

Gutschein pro Benutzer 1x anwendbar.

WIr SucheN
ParTNer uND
SPONSOreN!

geheIMTIPP STuTTgarT stellt ein interessantes 
Werbeumfeld für dich dar? Du möchtest ein Produkt 
deiner Marke vorstellen und an unsere Community 

verlosen? Deine Veranstaltung passt zu uns soll durch 
uns promotet werden? Du hast tierisch Lust auf Banner
 oder es gibt andere Werbe- und Kooperationsformen, 

die du dir mit uns vorstellen kannst?

 Dann schreib' uns eine Nachricht an:
INFO@geheIMTIPPSTuTTgarT.De

Mehr INFOS: 
WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/WERBEN



geheIMTIPP STarT-uP

John und Dario wollen das jetzt ändern. Mit ihrer Online-Plattform Tauschwohnung.com 
wollen sie die Wohnungssuche revolutionieren. Das bedeutet konkret: Ab jetzt wird die 
Wohnung gefunden statt gesucht. Tauschwohnung.com ist eine Tauschbörse, auf der 
Suchende ihre Wohnung, ihr Haus oder ihr WG-Zimmer dauerhaft mit anderen tauschen 
können. Dabei geht es darum, wirklich umzuziehen und seine Wohnung dauerhaft zu 
tauschen. Die User sollen hier nicht nur ein nettes Urlaubsdomizil finden. 

Bereits Mitte 2013 hatte Dario die Idee eine Wohnungstauschbörse zu realisieren. Doch 
es dauerte noch eine Weile, bis die Idee zur Realität wurde, da Dario erst mal sein duales 
Studium beenden und sein Mathebuch "Mathe für Antimathematiker“ durchwälzen 
wollte. Wie es das Schicksal so wollte, lernte Dario John kennen. Dank des gemeinsamen 
Unternehmergeistes wurden die beiden schnell gute Freunde. Nachdem John sich immer 
wieder Darios Tauschbörsenidee anhören musste und die beiden sich auf einem Stutt-
garter Start-Up-Weekend inspirieren ließen, stand fest, dass es höchste Zeit wurde, ihre 
Unternehmerträume wahr werden zu lassen. Gut für alle Wohnungssuchenden, schlecht 
für Darios und Johns Freizeit. Weil die beiden Jungs jede Menge Herzblut in ihr Projekt 
stecken und jede freie Minute nutzen, um an ihrer Plattform zu basteln, gibt es davon 
gerade nämlich sehr wenig. Das macht den beiden Neigschmeckten aber so gar nichts, 
denn im Moment gibt es für sie nichts Besseres, als ihr eigenes Business an den Markt 
zu bringen. » 

» Schaut euch auf YouTube das Video zu Tauschwohnung an! «

» wer sich in Stuttgart zurzeit nach einem wG-Zimmer oder 
gar einer eigenen wohnung umschaut, wird schnell feststellen, 
dass es gar nicht so einfach ist, im Kessel die geeigneten vier 
Wände zu finden. Denn Wohnraum in wachsenden Großstädten 
wie Stuttgart wird immer teurer. für ein kleines Zimmerchen 
im Stuttgarter westen muss man oft ziemlich tief in die Tasche 
greifen und gerne mal ein Paar Scheinchen auf den Tisch legen.  
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Wie kamt ihr auf die Idee, „tausch-
wohnung“ nach stuttgart zu holen?
Durch einen Zufall stießen wir 2014 auf 
die Plattform Tauschwohnung.com. Die 
Webseite gibt es seit 2010 und wurde 
in Hamburg gegründet. Die Macher 
wollten zum Zeitpunkt, als wir auf die 
Seite aufmerksam wurden, den Dienst 
der Plattform einstellen. Wir bewarben 
uns beiden alten Betreibern als poten-
zielle Nachfolger und setzten uns gegen 
20 Mitbewerber durch. Da wir seit 2011 
in Stuttgart wohnen, war es für uns 
eine riesige Freude, „Tauschwohnung” 
aus dem hohen Norden in den schönen 
und sonnigen Süden zu bringen. 

Was sind eure Ziele mit 
„tauschwohnung“?  
Wir wollen eine günstige, einfache, 
interessante, entspannte und un-
komplizierte Alternative bieten, um 
eine passende Wohnung zu finden. 
Gerade wir von Wohnungsknappheit 
geplagten Stuttgarter kennen total 
überlaufene Besichtigungstermine mit 
einer marginalen Chance die Wohnung 
dann auch zu bekommen. Genau hier 
wollen wir mit Tauschwohnung.com 
eine entspannte Lösung bieten. Woh-
nungstausch wird in ein paar Jahren 
ein ganz normaler Weg sein, um ein 

neues Zuhause zu finden. Wir werden 
die Mitfahrgelegenheit für Immobilien. 
Tauschwohnung.com soll dabei die 
zentrale Plattform sein, über die 
Menschen ein neues Zuhause finden. 

Woher kommt ihr ursprünglich und 
wie kamt ihr nach stuttgart? 
Dario kommt aus der Nähe von Frank-
furt am Main. John kommt aus Neu-
brandenburg. Wir sind beide 2011 nach 
Stuttgart gezogen, weil wir ein duales 
Studium der Wirtschaftsinformatik bei 
Alcatel-Lucent (heute Nokia) begonnen 
haben. 

Was beeindruckt euch besonders an 
stuttgart? 
Stuttgart hat unheimlich schöne Ecken. 
Man muss sie nur kennen. Der Mix aus 
Groß- und Kleinstadt macht es. Ganz 
besonders gefallen uns die vielen 
Sportwagen. 

Wo seid ihr in stuttgart so unterwegs? 
Unter der Woche leider hauptsächlich 
am Schreibtisch. Aber ab und zu saust 
John mit dem Car2Go auch durch die 
Stadt. Am Wochenende sind wir sehr 
gerne in Stuttgart unterwegs, egal ob 
auf Konzerten, in Bars oder in Restau-
rants. Man findet uns immer da, 

wo etwas los ist. Wenn es dann doch 
mal zu hektisch ist, gerne auch mal im 
Kino oder daheim auf der Couch. 

Was ist euer persönlicher Geheimtipp? 
John: Man darf nie aufgeben und das 
Unmögliche wird möglich. Ich hätte 
am Anfang gedacht, dass die Leute 
Wohnungstausch als Spinnerei ab-
tun. Mittlerweile scheint es aber eine 
immer größere Akzeptanz zu geben. 
Das Engagement lohnt sich und das 
macht mich stolz. Mein Ausgeh-Ge-
heimtipp gibt es leider nicht mehr, 
das war das Rocker33. Als Alternative 
geht das Romy S. Mein persönlicher 
kulinarischer Geheimtipp ist stets der 
Vormittagsausflug am Samstag in die 
Markthalle. 

Habt ihr ein lebensmotto?
Dario: Schaue in die Richtung, wo 
du hin willst. Achte auf deine Gedan-
ken und Worte.  Was du denkst, das 
sprichst du. Was du sprichst, das tust 
du. Was du tust, sind deine Gewohn-
heiten. Deine Gewohnheiten sind dein 
Lebensstil. Pass auf, was du denkst! 

MEHR INfoS: 
WWW.TAUSCHWOHNUNG.COM

» die beiden Geschäftsführer John weinert und Dario Bednarski zu Besuch im Gts-Headquarter



wir lieben Accessoires! Ob passend zum 

Schuh oder abgestimmt zur Kleidung – die Life- 

style-Fabrik „Weinmann Accessories Factory“ 

fertigt Gürtel aus exklusiven Trendmaterialien. 

Die GTS-Redaktion überzeugt die Manufaktur 

mit feinstem Leder aus Italien, Dich-Lassen-

Wir-Nie-Wieder-Los-Haptik und viel Liebe zum 

schlichten Design. Und das nicht nur Made 

in Germany, sondern auch von Hand ange-

fertigt. Hinter dem Traditionslabel mit seinen 

schönen Gürteln steht die Familie Weinmann. 

Sohnemann und Junior-Chef Matthias ist ein 

sehr lockerer und unkomplizierter Typ. Dass er 

aufgeschlossen für Neues ist, beweist er durch 

Accessoires, die er ganz nach den Wünschen 

seiner Kunden anfertigt. „Es gibt Kundinnen, 

die möchten die passende Hundeleine zur 

farblich abgestimmten Handtasche“, erzählt er. 

Auch für Veganer ist in jeder Kollektion etwas dabei: Produkte 

aus Kunstleder. Egal, ob Spezialanfertigungen oder jegliche Art 

von Sonderwünschen – fast alles ist umsetzbar. Denn Individu-

alität wird bei Weinmann Accessories Factory großgeschrieben. 

Im Factory-Showroom wird allen Besuchern und Kunden seit 

vielen Jahren ein besonderes Einkaufserlebnis geboten. Neben 

der aktuellen Kollektion halten die Weinmanns eine riesige 

Auswahl an exklusiven Ledern, Gürtelschließen und Trend-

materialien für euch bereit und bieten damit eine individuelle 

Anfertigung an. Außerdem im Sortiment: Armbänder, Brillen-

hüllen genauso wie Handtaschen, Geldbeutel, Hundeleinen und 

Halsbänder. Matthias’ Ziel: Mehr in die Tiefe gehen, d.h. eine 

übersichtliche Produktpalette in vielfältigen Farben und eher 

klassischen, gefälligen Formen und Materialien zu entwickeln.

aLLTagS-
BegLeITer 
VON WEINMANN 
ACCESSORIES FACTORY

ParTNer IM SPOTLIghT

« Junior-Chef bei Weinmann Accessories: Matthias Weinmann



EINfAcH UND ScHöN – 
UND DABEI EINfAcH ScHöN
» 1978 wird das Unternehmen „Weinmann Lederfabrik“ von 

Thomas Weinmann gegründet. Kernprodukt ist und bleibt 

der Ledergürtel, mit dem Weinmann sich schnell etabliert. 

Auch Sohn Matthias Weinmann wächst bald in seine Aufga-

be als Nachfolger hinein. Heute zählt die Manufaktur zu den 

führenden deutschen Herstellern, arbeitet mit namhaften 

Brands zusammen und produziert für internationale Unter-

nehmen und private Labels. Die Erfolgsformel: Neben sai-

sonalen Highlights setzt das Konzept überwiegend auf eine 

schöne und verständliche Formsprache. Das Design folgt 

dabei einer klaren Stilrichtung und orientiert sich an inter-

nationalen Fashion Trends. Inspiration holt sich Matthias bei 

internationalen Messen, die er mehrmals im Jahr besucht –

z. B. in Mailand. Doch nicht nur Italien spielt für Weinmann 

Accessories Factory eine bedeutende Rolle. Geliefert wird 

in 17 verschiedene Länder; der Kernmarkt ist Deutschland 

und Europa. Das Unternehmen wächst und wächst, der 

Prozess ist stetig. „Größere Mengen an Lieferungen führen 

zu größerem Umsatz. Deshalb haben wir unseren Maschi-

nenpark erweitert und modernisieren diesen regelmäßig“, 

sagt Matthias. Auch die Produkte folgen Trends, wie z. B. 

dem Apple-Hype. So werden mittlerweile auch iPad-Hüllen 

und iPhone- Cases angeboten. Damit können wir unsere 

Lieblings-Gadgets nicht nur stylish, sondern auch besonders 

hochwertig verpacken.

Eine tolle Auswahl unserer neuen Favorite-Pieces findet ihr 

direkt im riesigen Showroom in Aichtal. Dort könnt ihr euch 

persönlich von der Qualität der Lederaccessoires überzeu-

gen. Und wer möchte, der wartet einfach auf unsere 

GTS-KISCHDE für Lausbuba und Schwobamädla, in der 

weinmann Accessories factory – überraschung! – mit 

zwei tollen Produkten vertreten sein wird!

ADRESSE:
Weinmann Accessories Factory
Robert-Bosch-Str. 6
72631 Aichtal-Aich 
(Gewerbegebiet Aichholz)

KoNTAKT:
E-Mail Verkauf/sales & development: 
info@weinmann-accessories.com
E-Mail Admistration: info@afy.de
Telefon: 07127 95 690
www.weinmann-accessories.com
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Mehr INFOS: 
WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE
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» Schaffe, spare, Häusle baue – 
wer dabei nicht nur an Bauspar-
verträge im Schwabenland denkt, 
dem kann Nikolas Johannes Csiz-
mazia helfen. Der Leiter der Regio-
naldirektion für Deutsche Vermö-
gensberatung AG (DVAG) Stuttgart 
unterstützt Menschen dabei, Geld 
zu sparen und es clever anzulegen.
Wer klüger mit Geld umgeht, kann 

jedes Jahr viel sparen. Eigentlich 
weiß das jeder. Und doch bleibt 
es meistens ein Plan. Zum Glück 
gibt es Finanzgenies wie Nikolas. 
Denn oft mangelt es schlicht und 
ergreifend am Überblick über die 
Finanzen. Kann man ja auch ver-
stehen, finden wir in der GTS-Re-
daktion. Über Geld nachzudenken, 
noch dazu ständig, ist mindestens 

so anstrengend wie Sport. 
„Lohnt sich aber auch genau-
so“, sagt Nikolas. Als ehemali-
ger Waldorf-Schüler muss der 
Vermögensberater sich oft 
anhören, dass er bestimmt 
seinen Namen tanzen kann. 
Er beweist, dass er sich auch 
mit Zahlen auskennt. Nach 
dem Zivildienst absolviert er 
zunächst eine kaufmännische 
Ausbildung bei der DVAG, um 
anschließend als Assistent ei-
nen Vermögensberater zu be-
gleiten. Im Mai 2005 ist es dann 
endlich soweit: Nikolas macht 
sich selbstständig. Seitdem be-
rät der gebürtige Stuttgarter, 
zusammen mit Geschäftspart-
nern, selbstständig sowohl Pri-
vat- als auch Geschäftskunden 
– und das vom Auszubildenden 
bis hin zu Inhabern und Ge-
schäftsführern. Jeder Kunde 
erhält bei ihm ein auf die indivi-
duellen Bedürfnisse angepass-
tes Konzept: ein sogenanntes 
Allfinanzkonzept. Er vergleicht 

das gerne mit einem Maßanzug: „Es ist so flexibel, 
dass es auf jede Lebens- und Berufssituation ange-
passt und erweitert werden kann“, erklärt er. Seine 
Kunden betreut und berät er gerne im Herzen Stutt-
garts, in den Räumen der Regionaldirektion. Dort grillt 
er im Sommer auch gerne mal mit seinem Team auf 
der Terrasse. „Es ist wirklich ein tolles Team“, erzählt 
uns Nikolas. Auch der Erfolg und tolle Empfehlungen 
zufriedener Kunde sprechen fürs Team. Über die 
letzten zehn Jahre hat sich die Agentur weiterentwi-
ckelt: von der Regionalgeschäftsstelle, Geschäftsstel-
le, Hauptgeschäftsstelle bis hin zur Regionaldirektion 
mit Sitz in der Königsstraße in Stuttgart. 

Mit ausgewählten Partnern aus Banken, Versiche-
rungen und Bausparkassen deckt Nikolas alle Berei-
che aus Vorsorge, Versicherung, Banken und Invest-
ment ab. Seine Kunden schätzen das, denn sie haben 
somit nur einen Ansprechpartner, der sie individuell 

uNTerNehMeN IM SPOTLIghT

„Ich arbeite 
 ausschließlich 
 auf Empfehlung –  
 denn dies ist für 
 mich der Maßstab,  
 an dem ich mich
  messen lasse.“

und persönlich betreut. Dass er und seine Leistun-
gen gefragt sind, liegt insbesondere an dem immer 
komplexer werdenden Finanz- und Vorsorgemarkt. 
„Ich arbeite für den Kunden auf eigenes Risiko und 
nur auf Empfehlung“, beschreibt Nikolas seine Ar-
beitsweise. Wir fragen ihn, was eigentlich den Kern 
dieser Tätigkeit ausmacht. „Ganz einfach: anderen 
Menschen zu helfen“, antwortet er. Wie bedeutend 
diese Hilfe ist, erfährt der Kunde oft nicht unmittel-
bar nach der Beratung, sondern oft sehr viel später: 
Zum Beispiel wenn er in seine eigene Immobilie ein-
zieht, die er sich mit Hilfe des Vermögensberaters 
erspart oder finanziert hat.

Besonders interessant für Unternehmen aus den 
Bereichen Dienstleistung, Gastronomie, Handel, 
Handwerk, Heilwesen, KFZ-Gewerbe, Landwirt-
schaft, Produktion und viele weitere: die Deutsche  
Verrechnungsstelle (DV).

DEUTSCHE VERMöGENSBERATUNG/REGIONALDIREKTION STUTTGART



MEHR INfoS:
www.dv-stuttgart.de

www.deutsche-verrechnungsstelle.de

DV – der Geheimtipp nicht 
nur für Business Punks, 
Mittelstand, Jungunter-
nehmer & Start-Ups 

Damit hat die DVAG ihr Allfinanz- 
angebot um einen einzigartigen 
Service erweitert. Nikolas bietet 
damit Unternehmen umfassende 
Unterstützungs- und Serviceleis-
tungen rund um das Rechnungs-
management. Als Kunde muss 
man zukünftig nur noch seine 
Rechnungen per Knopfdruck an 
die Deutsche Verrechnungsstelle 
übertragen und braucht sich um 
die weiteren Prozesse nicht mehr 
zu kümmern. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: verkürzte Zahlungs-
eingänge, mehr Liquidität und 
Gewinn, Überblick über jeden 
Zahlungslauf im DV-Onlineportal, 
Unabhängigkeit von der Zahlungs-
moral der Kunden, etc. „Komplexe 

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 52 • www.mercedes-benz-stuttgart.de

¹Preisvorteil gegenüber unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers auf Sonderaus-
stattungen. 2Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 
70469 Stuttgart, für Privatkunden. Stand 10/2015. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer 
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 
BGB. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt bei Bestellung bis 31.07.2016. 3Kraft-
stoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 7,2/4,4/5,5 l/100 km; CO₂-Emission 
kombiniert: 126 g/km. 4Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler 
Überführungskosten. 

Privat-Leasingbeispiel2 A 160 SCORE!3

Ohne Anzahlung

Kaufpreis ab Werk4

Leasing-Sonderzahlung
Gesamtkreditbetrag
Gesamtbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzins, gebunden, p. a.
Effektiver Jahreszins

26.602,45 €
0,00 €

26.602,45 €
8.964,00 €
36 Monate
30.000 km

– 4,45 %
– 4,36 %

Monatliche Gesamtrate 249 €

Wir feiern die Fußball-EM schon jetzt.
Die SCORE! Sondermodelle.

Mind. 28 % Preisvorteil
auf Sonderausstattungen1

P1072-0032_AZ Geheimtipp_210x280.indd   1 22.02.2016   18:46:37

Vorgänge werden damit sehr ein-
fach gemacht“, erklärt Nikolas. 
Klingt gut? Finden wir auch und 
probieren es aus. Fazit der GTS- 
Redaktion: Mit diesem Service- 

Angebot lässt sich kinderleicht 
Stress ersparen – und bestenfalls  
Bares, versprochen.

Hauptziel von Nikolas und seinem 
Team ist es, die Zukunft der Privat- 
wie auch Firmenkunden finanziell 
sicher und innovativ-flexibel zu 
gestalten. Am Anfang einer Zu-
sammenarbeit steht dabei immer 
eine Privat- oder Firmenanalyse 
in Verbindung mit einer Standort-
bestimmung, um herauszufinden, 
wo man aktuell steht.

Mehr dazu könnt ihr in unserer 
Sommerausgabe Anfang Juni  
nachlesen, also seid gespannt!

»  Das gesamte Team der Deutschen vermögens- 
 beratung Stuttgart auf der Büroterrasse mit
 tollem Blick auf den Fernsehturm »
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Diese lässig-coolen Zeitgenossen aus dem Hause 

Herschel haben unsere Herzen im Sturm erobert. 

Mit luftig-lockeren Farben versüßen sie jeden noch 

so grauen Tag und all unsere liebsten Alltagsgegen-

stände finden ein sicheres und bequemes Plätzchen. 

Also wir schweben auf der Rucksackwolke 7! 

www.humanempireshop.com

PINGo hat uns den Kopf verdreht! So süß und 

wunderbar weich ist der Pinguin vom dänischen 

Label OyOy und eignet sich perfekt als Kopfkissen 

zum Träumen oder als Kumpel zum Kuscheln. 

Eine super Geschenkidee für die Kleinen. 

Abmessungen: 31cm (B) x 41 cm (L)

https://kalason.de 

Wandleuchte als Memo-Board  oder doch Memo-Board 

als Wandleuchte?! Snakkes heißt das coole Teil, das nicht 

nur ein hübsches Licht an die Wand wirft, sondern auch 

Platz bietet den Kollegen, Mitbewohnern oder der Familie 

Nachrichten zu hinterlassen. Der abwischbare Filzstift ist 

im Lieferumfang übrigens enthalten. Also, Byebye Post-its :-)

www.madeindesign.de 

Unser #STUTTGARTlIEBE-Poster ist wirklich wunderbar und einzigartig. 

Ein super Geschenk für Stuttgartliebhaber, Stuttgartauswanderer, Soon-to-be

Stuttgarter oder für dich selbst! Ob im Wohnzimmer, Arbeitszimmer oder 

in der Küche, das #STUTTGARTlIEBE-Poster ist überall ein Hingucker! 

www.geheimtippstuttgart.de

Ein wirklich einzigartiges und bunt gemischtes Kochbuch 

für ein individuelles Sammelsurium deiner besten Lieb-

lingsrezepte. Wunderschön illustriert und mit ausreichend 

Platz für Zutaten, Zubereitung und Bildern. Außerdem 

wird es durch eine handgefertigte Fadenheftung gehalten, 

der hochwertigsten Art Bücher zu binden. Einfach schön. 

Gedruckt auf cremefarbenem Naturpapier mit seidiger 

Oberfläche, FSC-zertifiziert. Designed, gedruckt und hand-

gebunden in Deutschland. Maße: 21 cm x 16 cm x 2 cm 

www.pleasedtomeet.de
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ELEMENTS 
Paulinenbrücke
Feinstraße 4 
70178 Stuttgart

Fit in den Frühling
ELEMENTS Fitness und Wellness bietet großzügige Trainings-
bereiche mit durchdachter Functional Area, einem vollelektronisch 
gesteuerten Kraftzirkel und einem breiten Kursangebot sowie 
exklusive Wellness-Bereiche auf 5-Sterne-Niveau.
Jetzt mit dem Training beginnen und den Winter hinter sich lassen!

JETZT STARTEN

UND TESTEN:
1 MONAT

49 €
Startdatum:

15. 03. – 15. 04. 2016

Wenn mich die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Nasen-
spitze kitzeln und ich die frische, sanfte Frühlingsluft rieche, 
breiten sich Glückshormone in mir aus. Ich bin leicht eupho-
risch und fühle mich leicht, frei und einfach wie neugebo-
ren. Nicht umsonst ist der Frühling die Zeit des Neubeginns, 
die Natur erwacht zum Leben, die zarten Farben der ersten 
jungen Blätter und Blüten verzaubern mich und den alten, 
dunklen Winter lasse ich hinter mir. Ich breche auf, wachse 
und dehne mich aus und möchte einfach nur tanzen!

 Atme tief ein und nimm dabei deine Arme über  
 die Seite in einer großen Bewegung nach oben  
 über den Kopf, atme aus und schwinge dich mit 
 leicht angewinkelten Beinen mit deinem Ober- 
 körper nach  unten, lass dich  hängen, schüttele 
 und lockere dich ein bisschen aus, solange es   
 Spaß macht.

  Stelle nun die rechten Fingerspitzen auf den 
 Boden oder halte dich mit der rechten Hand  
 an einer Stuhllehne, nimm den linken Unter- 
 schenkel nach hinten hoch und fasse dich mit 
 der linken Hand am Fuß.

Komme jetzt in den Tänzer!
Richte dich dafür langsam auf, fühle den rechten Fuß fest 
und gut geerdet, hebe den rechten Arm nach oben und zie-
he den linken Fuß noch etwas mehr nach hinten in die Hand. 
Dein Becken bleibt gerade ausgerichtet, zentriere dich, lasse 
deinen Atem ruhig und tief fließen, schenke dir ein Lächeln 
und genieße. Fühle dich leicht und spüre viel Freude… lasse 
dein Herz tanzen, sei frech, sei wild und wunderbar!

voN SoNJA JoRDAN

TIPPS Für DeN FrühLINg

TIPP



URBAN fIElD
Mit diesem Outfit sind die Herren der Schöpfung 

diesen Frühling für jeden urbanen Spezialeinsatz 

bestens gewappnet. Mit der bequemen Field-Jacke, 

kombiniert mit einer lässigen stone washed Jeans 

und coolen Hi-Top Sneakers, werdet Ihr garantiert 

bei keiner Musterung durchfallen.

ElEGANT & SPoRTlIcH
Elegant & sportlich ist Frau in diesem Frühjahr mit 

einem Shirt in Breton-Streifenlook bestens beraten. 

Ob mit lässigen Jeans oder einem weißen, bodenlangen 

Maxi-Rock kombiniert – ein Basic, das in jeden Kleider-

schrank gehört.

KURZ & KNAPP
Sneakers im Oldschool-Style 

sind in dieser Saison das Maß 

der Dinge und erzielen, 

kombiniert mit einem feschen 

Jeanskleid, den gewünschten, 

hippen Kontrast.

URBAN PIloT
Die Fliegerjacke, 1958 von der US-Airforce eingeführt, ist keines-

wegs  ein Bekleidungsrelikt aus vergangenen Tagen. Sie ist zeitlos, 

lässig und sieht gut aus. Man kann sie universell mit verschiedenen 

Styles kombinieren und obendrauf verleiht sie dem Träger einen 

smarten, maskulinen Look.

URBAN DENIM
Der Klassiker ist wieder da und war niemals weg: Die Jeansjacke! 

Von chic bis trendy oder klassisch. Vielseitig einsetzbar, kann 

man(n) sie auch dieses Jahr zu jedem Outfit kombinieren.

Jacke: Superdry
Jeans: Replay Hyperflex
sneakers: g-Star

shirt: Hilfiger Denim
Rock: Denim and Supply, Ralf Lauren

Kleid: guess
sneaker: Adidas Superstars

Jacke: Levis

Jacke: Pepe Jeans
Gürtel: diesel
Jeans: diesel
sneakers: g-Star
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fRIScH & fREcH
Frisch und frech präsentiert 

sich dieses maxi-kleid im 

Ethnostyle aus gestrickter 

Baumwolle. Lasst Euch vom 

Stil der Navaroindianer 

inspirieren und seid der 

absolute Hingucker auf jeder 

Spring Break-Party.

BEQUEM & lUfTIG
Das ideale Sommeroutfit sollte unkompliziert, luftig und bequem sein. 

Mit einer coolen Jeansjacke und einer frechen, destroyed Denim-Short 

seid Ihr voll im Trend. Rucksäcke, in knalligen Farben sind dieses Jahr 

ein Must-Have und geben Eurem Look die sommerliche Freshness.

Kleid: Denim and Supply, Ralf Lauren

Jacke: Pepe Jeans
shorts: Denim and Supply, Ralf Lauren
Rucksack: Superdry

Königstraße 3

70173 Stuttgart
Mo–Sa 10:00–20:00 Uhr

Tübinger Straße 15

70178 Stuttgart
Mo–Sa 10:00–20:00 Uhr

Mehr INFOS:
 yeanshalle.de oder facebook.com/YeansHalle



TerMINe IM      FrühLINg

INTerNaTIONaLeS 
 TrIcKFILMFeSTIVaL (ITFS) 

26. April – 1. Mai 2016, Innenstadtkinos Stuttgart
www.itfs.de

 SWr 
 SOMMerFeSTIVaL

13. – 16. Mai 2016, Schlossplatz
www.swr.de/sommerfestival/stuttgart

  VarIeTé ZuM Tee 

28. April 2016, Friedrichsbau Varieté
www.friedrichsbau.de

üBerMOrgeN 
 MarKT 

28. Mai 2016, Marienplatz Stuttgart
www.uebermorgenmagazin.de

  KuLINarT – DIe MeSSe   
  Für geNuSS uND STIL 

19. – 20. März 2016, Phönixhalle im Römerkastell
www.kulinart- messe.de

  LaNge NachT 
  Der WeINe

8. – 9. April 2016, Wagenhallen Stuttgart
www.lange- nacht-der-weine.de

  MarKT 
  DeS guTeN geSchMacKS 

31. März – 03. April 2016, Messe Stuttgart
www.messe- stuttgart.de/marktdesgutengeschmacks 

 geheIMTIPP STuTTgarT   
 uNPLuggeD

April 2016, GEHEIMTIPP STUTTGART-Headquarter
www.geheimtippstuttgart.de

  „FeST TrIFFT FLüSSIg“

9. April 2016, Freund+Kupferstecher
www.die- testkueche.de

HIER EIN PAAR AUSGEwäHlTE vERANSTAlTUNGEN:

 STuTTgarTer 
 FrühLINgSFeST

16. April – 8. Mai 2016, Cannstatter Wasen
www.stuttgarter- fruehlingsfest.de



Unser Geheimtipp 
unter den Geschenken
Verschenkt schwerelose Momente in Stuttgart! 

Alleine oder zu zweit schweben bedeutet 
Entspannung der besonderen Art.

Wir freuen uns auf euch, 
euer float-Team Stuttgart

Stuttgart 
Phoenixhalle im Römerkastell
19. und 20. März 2016
Sa. 12-22 und So. 10-19 Uhr
www.kulinart-messe.de

Die Genussmesse mit Stil

geheimtipp_2016_STU_01_210x70.indd   1 02.02.2016   11:26:23 Uhr

genussweltreise
Entertainment

leckere
SPEISEN

&Live
Musik

CRAFT
BEER Genusswelt

HOT DOG

Entertainment&Live
Musik

CRAFT
BEER Genusswelt

HOT DOG

&26. mai - 30.jun 28. jul- 29.sep

leckere
SPEISEN

TRUCKS
internationale

 JEDEN DONNERSTAG AUF DEM KARLSPLATZ VON 15.OO - 22.OOUHR
MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON:

DE
SIG

N:
 he

lde
nr

eic
h-

ko
mm

un
ika

tio
n.d

e

leckere
SPEISEN

TRUCKS
internationale



aNDre LuX
ILLUSTRATOR

Schaut vorbei auf: www.egonforever.de
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Bei so viel Stuttgart braucht man 1223 Zeichen, 236 Wörter, 27 Zeilen 
und 8 Illustration. Das Resultat: die Liebeserklärung an unsere Stadt!

JETZT BESTELLEN UNTER WWW.WANDNOTIZ.DE/STUTTGARTLIEBE 

»Hier gehören wir hin. Hier wollen 
wir bleiben. Stuttgart.«

 – Das Stuttgart Manifest!


