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jetzt steht es fest: der VfB spielt endlich wieder erstklassig! Und wir haben mit jemandem 

gesprochen, der hautnah bei der Aufstiegsfeier auf dem Cannstatter Wasen dabei war: 

Timo Hildebrand. In unserer Rubrik „Durch Stuttgart mit…“ haben wir diesmal mit dem 

ehemaligen Fußballprofi im Mercedes SLC seine Geheimtipps im Kessel erkundet.

Was euch noch erwartet: News aus L.A. von unserer Auswanderin Denise, spannende 

Interviews mit der Schauspielerin Nicole Mieth und Patrick Mikolaj, dem Gründer von 

„Unnützes Stuttgartwissen“ sowie tolle Rezepte zum Grillen in unserem Sommerspecial! 

Wir zeigen euch außerdem, wo es die besten Maultaschen Stuttgarts gibt, stellen euch 

beliebte Ausflugsziele in der Region vor und für alle Weltenbummler gibt es einen Reise-

bericht über Sri Lanka. Wie immer mit dabei: die beliebtesten Geheimtipps auf unserer 

Facebookseite sowie Tipps, Trends und Termine für den Sommer! Wir freuen uns riesig 

auf die heiße Jahreszeit und bedanken uns herzlich bei Charlotte van der Hamm (Ins-

tagram: charliesheartbeats) und unserem GTS-Flamingo, die im F3 Familien- und Frei-

zeitbad Fellbach für mächtig Aufsehen gesorgt haben – das hat Spaß gemacht.

Auf einen tollen Sommer im Kessel!

EUER GTS- TEAM

HEY»
VORWORT

MEHR INFOS ZUM MAGAZIN: 
 WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/MAGAZIN
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Bereits im Frühlings-Magazin haben wir über unser 
Traumpaar Denise und ihren Mann Chris berichtet. Die 
beiden haben ihr Leben in Deutschland in drei Koffer 
gepackt und verfolgen nun ihren ganz persönlichen 
„American Dream“ in Hollywood. Denise als Fotografin, 
Chris als Fitnesstrainer. Wie ihr Abenteuer weitergeht, 
lest ihr in Teil zwei unserer Auswandererserie.  

TEIL 
2

DENISE GOES
HOLLYWOOD



Was bisher geschah: Anfang des Jahres stürzten sich Denise und Chris in ihre Vorbereitungen für ihr Roadtrip-Abenteuer quer durch die 

Staaten. Sie kauften sich ein Auto samt Anhänger, packten ihre sieben Sachen und fuhren in Pittsburgh los. Dort hatten sie zunächst bei De-

nise’ Papa gewohnt, der ihnen nach ihrer Ankunft durch den amerikanischen Bürokratie-Dschungel half. Ihre nächste Station war Danville, 

Virginia, wo Chris’ Papa den beiden eine nachträgliche Wedding-Party bescherte. 

Abenteuerlust, Spontanität und Freiheit – das sind die Grund-

zutaten für einen rundum gelungenen Road Trip. Das können 

auch Denise und Chris bestätigen, die bisher schon einiges 

erlebt haben. Von Virginia aus fahren die zwei über North und 

South Carolina zu Denise’ Großcousine nach Atlanta, Georgia. 

Weiter im Programm geht’s mit ein wenig Kultur: Sie machen 

sich auf den Weg in das Museum „Frontier Texas“ nach Abilene, 

wo man einen tollen Einblick in den wilden Westen bekommt. 

„Wenn man dort ist, sollte man auch unbedingt im Perini Ranch 

Steakhouse einkehren – ein echter Geheimtipp, wenn ihr mich 

fragt“, verrät uns Denise. Gestärkt geht es weiter nach New 

Mexiko bis sie ihren vorletzten Stopp in Arizona erreichen. Dort 

checken sie für eine Nacht in die Grand Canyon Lodges ein und 

genießen den atemberaubenden Blick am Aussichtspunkt Mather 

Point des South Rims des Grand Canyons. „Auch das muss 

man gesehen haben“, schwärmt Chris. Auch wir kommen ins 

Schwärmen, wenn wir an die spektakulären Landschaften und 

endlosen Weiten denken – Sonnenbrille auf, Autofenster runter, 

Musik an! Bei so einer Rundreise durch den Südwesten der USA 

darf auch ein Besuch in Las Vegas nicht fehlen. Fun Fact: Diese 

drei letzten Übernachtungen vor ihrem Ziel hat Denise’ Tante 

den zwei bei ihrem letzten Aufenthalt erspielt. 

Insgesamt ist das Paar eine Woche unterwegs und tankt 20 Mal 

für insgesamt 468 Dollar Sprit. Die reine Fahrzeit beträgt dabei 

85 Stunden und 32 Minuten. Als sie endlich in Los Angeles 

ankommen, werden sie schon vom Kamerateam des TV-Sen-

ders Pro 7 in Empfang genommen. Im Rahmen der Reihe 

„Hollywood Madness“ waren die zwei nämlich eine Woche bei 

Taff zu sehen. Das Team begleitet das Paar unter anderem bei 

der Wohnungssuche. „An sich ist die Wohnungssuche einfacher 

als im Schwabenland, da man von heute auf morgen in die 

Wohnung einziehen kann“, erklärt Denise, „Wir sind zunächst 

verschiedene Gegenden mit dem Auto abgefahren und haben 

uns ansprechende Apartmentkomplexe angeschaut. Meistens 

ist ein Schild vor den Apartments, auf dem steht, was genau zu 

diesem Zeitpunkt verfügbar ist“. »

TIPPS FÜR DEN USA ROAD TRIP 

NEXT STOP: WOHNUNGSSUCHE

GTS-TEAM IM SPOTLIGHT



GTS-TEAM IM SPOTLIGHT

MEHR INFOS:
www.labouffier.com

» Die beiden haben Glück: Nach vier Tagen intensiver Suche 

finden sie eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Los Feliz, 

das circa 20 Minuten von Hollywood und fünf Minuten vom 

berühmten Griffith Park entfernt ist. „Wir hatten unser Hotel 

nur für eine Woche gebucht und waren somit unter starkem 

Zeitdruck, schnell etwas zu finden“, berichtet Chris erleichtert. 

Die beiden leben sich schnell ein, knüpfen wertvolle Kontakte 

und finden Freunde. Das wissen sie sehr zu schätzen. Trotzdem 

vermissen sie ihre deutsche Familie, Freunde und die schwäbi-

sche Küche – vor allem Linsa mit Spätzla, Mauldascha und "Saura 

Sprudel", der hier relativ teuer ist. Seit ihrer Ankunft in Hol-

lywood arbeiten die beiden hart. Chris trainiert Privatkunden, 

zu denen jetzt auch der Schauspieler Jonathan Bennett gehört. 

Wir wollen wissen, wie es bei Denise und ihrer Fotografie läuft. 

„Eine Designerin aus Venice hat sich in mein Portfolio verliebt 

und mir die Zusammenarbeit mit Jason Derulo’s Fashion Line 

LVL XIII ermöglicht“, freut sie sich. Eines ihrer Bilder hat es sogar 

auf die Coverseite der Los Angeles Times geschafft. Auch Sam 

Callahan, Ex-X-Faktor Kandidat aus England, wurde auf Denise 

aufmerksam und hat ein Fotoshooting gebucht, genauso wie 

der US-Bachelor von 2016 Daniel Maguire. „Leider reicht das alles 

noch nicht aus, um sich ein kleines Beach-House am Strand 

zu kaufen“, scherzt sie. Ihren Erfolg haben sie nicht nur ihrer 

zuverlässigen sowie pünktlichen „deutschen“ Art zu verdanken, 

sondern auch ihrem Engagement und Talent. 

WILLKOMMEN IN DER 
TRAUMFABRIK

„IN LETZTER ZEIT HABEN SICH VIELE 
TÜREN FÜR UNS GEÖFFNET“
Auch in Zukunft haben die zwei viele Pläne: Chris arbeitet 

gerade an einer Fitness-App, während es Denise im Juli nach 

Kanada verschlägt. Dort wird sie als Associate Producer an ei-

nem TV-Projekt arbeiten. Viel können uns die beiden noch nicht 

darüber verraten. Deshalb freuen wir uns umso mehr auf den 

dritten Teil unserer Serie. Wenn ihr nicht so lang warten wollt, 

bekommt ihr auf ihren Instagram und Facebook-Accounts unter 

La Bouffier und ChrisHunterBouffier Einblicke in ihre Arbeit und 

ein bisschen kalifornisches Lebensgefühl – California Dreamin’!
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Seit Mai 2016 gibt es direkt am schönen Marienplatz im 

Stuttgarter Süden ein wunderschönes Yogastudio – YOGA 13. 

Susanne und Tobias haben sich mit dieser Oase inmitten der 

Stadt ihren Traum erfüllt. Unterstützt von weiteren Lehrern, 

unterrichten die beiden u.a. Hatha Vinyasa Yoga, Yin Yoga, 

Atem/Mediation & Achtsamkeit (Pranayama), Gentle Yoga, 

Beginnerkurse, „Achtsam Schwanger“, Personal, Businessyo-

ga, „Early Bird“ und Jugendyoga. Die Location ist ein wahrer 

Schatz unter dem Dach im Kaiserbau. Namaste!

YOGA 13

UNSERER FACEBOOK-COMMUNITY

Öffnungszeiten: 

montags bis sonntags 07:00-21:30 Uhr 

Mehr Infos: 

www.yoga13.de

Marienplatz 13 / 70178 Stuttgart

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

Schon mal ein sommerlich frisches Gurkenbier getrunken? 

Dieses und andere ausgefallene Biersorten könnt ihr bereits 

seit Oktober 2016 in der BIEROTHEK im Erdgeschoss der 

Königsbau Passagen probieren. Was für die Weinkenner 

die Vinothek, ist für die Liebhaber der Gerstenkaltschale 

die Bierothek – ein Fachladen rund um das Thema Bier. Ob 

extravagante Bierspezialitäten, internationale Craft-Biere 

oder andere bierige Produkte – bei einer Auswahl von mehr 

als 300 verschiedenen Bieren wird jeder Freund des flüssigen 

Goldes fündig. PROST!

BIEROTHEK

Öffnungszeiten: 

montags bis mittwochs 10:00-20:00 Uhr, 

donnerstags bis samstags 10:00-22:00 Uhr

Königstraße 26, Königsbau Passagen / 70173 Stuttgart

Mehr Infos: 

www.bierothek.de

DIE BELIEBTESTEN
GEHEIMTIPPS



Auf einem Business-Trip in der Stadt, keine Lust auf Home Office 

oder auf der Suche nach einem Ort, an dem es sich besonders 

gut arbeiten lässt? Das COWORKING CAFÉ 101 der SI-SUITES im 

SI-Centrum Stuttgart bietet genau das: kreativen Freiraum, Platz 

für wichtige Entscheidungen und eine familiäre Arbeitsatmo-

sphäre. Die lichtdurchflutete, großzügige Lobby mit modernster 

technischer Ausstattung eröffnet euch den perfekten Arbeitsplatz 

in der Plieninger Str. 101 – und das 7 Tage die Woche 24 Stunden 

am Tag, inklusive Parken, Scannen, schnellem Internet, Kopieren, 

Drucken, Wasser- und Kaffeeflat. So lässt sich's arbeiten!

Unweit vom Feuersee könnt ihr euch seit kurzem mit allen 

Kaffeevariationen, Snacks und Knabberzeugs versorgen – im 

KIOSKO wird sicher jeder fündig! Das sympathische Pärchen Anna 

Ruzas und Stoff Büttner katapultiert die Idee des Kiosks ins 21. 

Jahrhundert und bietet neben dem regulären Kiosksortiment 

auch hausgemachtes Bircher Müsli, belegte Brote und andere 

leckere Speisen. „Ein Ort der Begegnung, der Kulturen und des 

Genusses.“ Dabei stehen Frische und Zeitgeist an erster Stelle. 

An schönen Tagen kann man mit einem Käffchen auf den Bänken 

im Freien gut chillen – alles sehr, sehr lässig und gehört deshalb 

unbedingt zu unseren Geheimtipps!

Im Wirtshaus ZUM HEURIGEN reicht das Angebot von traditionel-

ler schwäbischer Kost über die deutsche Küche bis hin zu Gerich-

ten aus Österreich, Südtirol und Frankreich. Nicht zu vergessen 

der klassische Sonntagsbraten wie zu Omas Zeiten. Alle Gerichte 

werden täglich frisch, mit heimischen Produkten und viel Liebe 

zubereitet. Außerdem kann man in der stilvollen und mit viel Holz 

eingerichteten Location auch wunderbar Feste feiern und Veran-

staltungen ausrichten – und das mit bis zu 100 Personen. We like!

COWORKING CAFÉ 101

KIOSKO

ZUM HEURIGEN

Öffnungszeiten: 

24/7

Öffnungszeiten: 

montags bis freitags 08:00-21:00 Uhr, 

samstags 10:00-21:00 Uhr

Öffnungszeiten: 

dienstags bis samstags 17:00-22:00 Uhr, sonntags 12:00-21:00 Uhr 

Mehr Infos: 

www.coworkingstuttgart.de

Mehr Infos: 

www.fb.com/KioskoStuttgart

Mehr Infos: 

www.heurigen-stuttgart.de

Plieninger Straße 101 / 70567 Stuttgart

Johannesstraße 9 / 70176 Stuttgart

Mähderklinge 6 / 70469 Stuttgart



Angefangen hat alles mit einem kleinen Eiswagen... Der gelbe 

"Claus-Bus" war auf vielen Festivals und Street Food Märkten 

schon ein echter Hingucker! Seit gestern gibt es das leckere, 

selbstgemachte Eis nun täglich in S-City, und zwar in der 

Tübinger Straße (Caleido Areal, direkt neben unserem Sus-

hi-Geheimtipp "Mikoto")! Und nicht nur Eis – das Sortiment 

wurde um Kaffee, leckeren Kuchen, frische Suppen, Salate 

und Sandwiches erweitert. Mit einer leckeren Acaj-Bowl (!) in 

den Tag starten, "einfach leggr" – wir sind jetzt schon süchtig 

danach. Bei den Eissorten, die natürlich frei von sämtlichen 

künstlichen Zusatzstoffen sind, hat es uns fast jede Sorte an-

getan: Ob Superduper Schoki, Gesalzenes Karamel, Blueberry 

Muffin, Mango Chili... alles absolute Knaller. Draußen chillen 

oder im stylisch offenen Innenbereich abhängen: CLAUS 

Stuttgart Eismanufaktur & Deli rockt! Ein neuer Hotspot, den 

man unbedingt auf dem Radar haben sollte... Und Wetter hin 

oder her, ein Eis beim Claus geht immer!

CLAUS
Tübinger Straße 41-43 / 70178 Stuttgart

Öffnungszeiten: 

montags bis freitags 10:00-21:00 Uhr, 

samstags 11:00-21:00 Uhr, sonntags 12:00-18:00 Uhr

Mehr Infos: 

www.claus-stuttgart.de

Die Stuttgarter Kaffee-Liebhaber haben einen neuen Hot 

Spot – Mission Coffee im Königsbau! Gegenüber der Bolz-

straße lautet die Mission, exzellenten, ethisch-gehandelten 

und lokal handgerösteten Kaffee in das Herz von Stuttgart zu 

bringen. Und das funktioniert hervorragend! Ob Espresso, 

Americano oder Latte – die Klassiker gibt es normal oder in 

verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Caramel, Gra-

pefruit oder Blood Orange. Unbedingt mal den Cold Brew 

probieren – erfrischt und kickt gleichzeitig. Frische Brezeln 

und kleine aber feine Snacks gibts auch, nicht zu vergessen 

Ben&Jerry's Eis als Kugeln (yammi!). Unser Fazit: Ein tolles Cof-

fee-Shop Konzept mit kleinem Shop-Röster und Bohnen-Ab-

verkauf... Mission completed!

MISSION COFFEE
Mähderklinge 6 / 70469 Stuttgart

Öffnungszeiten: 

bis freitags 10:00-20:00 Uhr, samstags 10:00-23:00 Uhr 

Mehr Infos: 

www.mission-coffee.com

UNSERE GEHEIMTIPPS

GRILLSAISON IM LA SCALA 
direkt in der Stuttgarter Innenstadt

Genießt Fleischvariationen aus dem Holzofen! (Um Reservierung wird gebeten.)

Ristorante La Scala | Friedrichstr. 41 
70174 Stuttgart | Tel. +49 711 290607 



  Stuttgart!
im neuen coa  Willkommen

summer 

coCKTAIL
Gutschein



Der Trend geht immer mehr weg vom 

„Schubladendenken“.  Das bedeutet, dass 

man keinem Menschen mehr nur eine 

spezielle Haarfarbe oder einen speziellen 

Haarschnitt bzw.  Trend zuordnen kann, 

da der Kunde immer variabler im Alltag 

agieren möchte. Der Fachmann muss 

den Kunden als Menschen verstehen, se-

hen wie er sich gibt und sich kleidet. All 

das ist nur mit einem ausführlichen und 

Die junge süddeutsche Kuns(ch)tszene trifft sich 

am 20. Juli 2017 in Stuttgart-Mitte! Diesmal in der 

Alten Kanzlei am Schlossplatz. Ab 18 Uhr geht's los.

Die Künstler -- Tim Bengel, Herr Schiller, Vince Vol-

tage, Viviana Troiano, Maximilian Kamps , Freya von 

Bülow & Wolfram Bier -- präsentieren ein breites 

Spektrum zwischen Photography, Malerei, Illus-

tration, Mixed Media, und Zeichnung. Neben einer 

Live-Tattoosasion wird es Musik vom wunderbaren 

KWADI geben!

Mehr Infos: 

www.facebook.com/desischkunscht

Mehr Infos: 

www.facebook.com/desischkunscht

DIE SCALA

Bebelstraße 85 / 70193 Stuttgart / 

Tel.: 0711 47748809

UNSERE GEHEIMTIPPS

professionellen Beratungsgespräch mög-

lich und genau da entscheidet es sich 

zwischen einem durchschnittlichen und 

einem sehr guten Friseur. Denn ein gutes 

Beratungsgespräch ist bereits die halbe 

Frisur. Haare sind eines der wichtigsten 

Merkmale, die dem Menschen an seinem 

Gegenüber auffallen. Dieser Verantwor-

tung muss sich ein Friseur heutzutage 

bewusst sein.

KUNSCHT DIE DRITTE



UV-SCHUTZ 
FÜR DIE
AUGEN
Endlich ist der Sommer da: Es ist heiß, die 

Sonne knallt und glücklich ist, wer jetzt 

nicht arbeiten muss. Denn dann locken 

See, Meeresstrand oder einfach das ge-

nüssliche Flanieren durch die sommer-

liche Stadt. Ein Utensil, das dabei nicht 

fehlen darf, ist die Sonnenbrille. Dabei ist 

die Sonnenbrille nicht nur ein schickes Ac-

cessoire. Sie soll die empfindlichen Augen 

vor den UV-Strahlen der Sonne schützen. 

Die unsichtbaren UV-Strahlen sind ener-

giereich und kurzwellig und werden nur 

zum Teil von der Augenlinse absorbiert, 

der Rest gelangt auf die Netzhaut. Ist 

die Strahlung zu intensiv, verursacht sie 

Schäden an Horn- und Netzhaut. Sehr 

tückisch sind dabei die schleichenden, 

langfristigen Schäden: langfristig kann zu 

viel UV-Strahlung den Grauen Star und die 

altersbedingte Makuladegeneration för-

dern. In der westlichen Bevölkerung sind 

bereits 30% der 75-jährigen und 35% der 

85-jährigen von der altersbedingten Ma-

kuladegeneration (AMD) betroffen. Damit 

ist AMD die häufigste Erblindungsursache 

der westlichen Welt.

Da die UV-Strahlung unsichtbar ist, ist es 

wichtig die Sonnenbrille auch schon bei 

geringer Sonnenstahlung zu nutzen, bzw. 

auch bei hellen Brillengläsern auf einen 

hochwertigen UV-Schutz zu achten.

Aber Vorsicht: Taugt die Sonnenbrille 

nichts, kann sie mehr Schaden anrichten 

als Gutes tun. Gerade bei vermeintlichen 

Schnäppchen kann es durchaus sein, 

dass die Brille zwar getönt ist, aber diese 

Tönung keinen ausreichenden UV-Schutz 

bietet. Denn hinter den dunklen Sonnen-

brillengläsern öffnen sich die Pupillen wie-

der. Hält das Brillenglas nun die UV-Strah-

lung nicht ab, dringt noch mehr davon ins 

Auge als ohne Brille – mit entsprechenden 

schädlichen Folgen. Daher rät der TÜV 

Rheinland unbedingt die Brille in einem 

Fachgeschäft und nicht bei einem fliegen-

den Händler zu kaufen. Besonders Brillen 

aus Urlaubsregionen fallen in Tests von 

TÜV Rheinland regelmäßig durch.

Immer mehr der in jüngerer Zeit veröf-

fentlichten Studien zeigen, dass Blaulicht 

eine ähnlich schädliche Wirkung hat wie 

UV-Strahlung. Licht mit einem hohen An-

teil an kurzwelligem Blaulicht dringt sogar 

weiter ins Auge vor und trifft ungehindert 

auf die Netzhaut, wo es oxidativen Stress 

für die Augen erzeugen kann und die Seh- 

und Pigmentzellen nachhaltig schädigt. 

Darüber hinaus kann kurzwelliges Licht 

auch den Hormonhaushalt stören, was die 

Entstehung von chronischen Krankheiten 

begünstigen kann.

Besonders gravierend ist das bei Flach-

bildschirmen und Fernsehern, die meist 

mit LED Technologie hinterleuchtet wer-

den und in die wir oft stundenlang blicken.  

Viele Menschen klagen außerdem auch 

über kurzfristige Phänomene bei der Bild-

schirmarbeit, wie tränende, brennende 

und rote Augen, Kopfschmerzen und Au-

genflimmern.

Wir als Spezialisten raten deshalb zu spe-

ziellen Computer- oder Bildschirmbrillen, 

die einen Großteil des schädlichen Blau-

lichts herausfiltern. 

Sonia Widmaier
Zeiss Relaxed Vision Center 
Killesberghöhe Stuttgart

» Foto: Ferdinando Iannone

Mehr Infos: 

www.stuttgart-sehen.de



DEIN PERSÖNLICHER CHAUFFEUR 
DER SIXT LIMOUSINE SERVICE IN STUTTGART

Kein Problem, denn das Unternehmen Sixt aus Pullach bei 

München ist nicht nur für Autovermietungen und Leasingser-

vices bekannt, sondern hat noch weitere vielfältige Angebote 

im Produktportfolio, die das Thema Transport für den Kunden 

so angenehm wie möglich gestalten. Dazu gehört auch der Sixt 

Limousine Service, eine Dienstleistung des Unternehmens, die 

erstmalig im Jahr 1912 vorgestellt wurde. 

Heutzutage ist Sixt mit einer eigenen Flotte von über 250 

konzessionierten Fahrzeugen Marktführer in diesem Bereich. 

Gerade im Raum Stuttgart gibt es eine Vielzahl von Anlässen, um 

sich einen Chauffeur für einen oder mehrere Tage zu gönnen. Als 

politisches und wirtschaftliches Zentrum von Baden-Württem-

berg nutzen Politiker als auch die Manager von Porsche, Bosch 

oder Siemens gerne den Privatwagen mit Fahrer. Aber nicht nur 

im geschäftlichen Kontext lohnt es sich, diese alternative Art 

der Fortbewegung zu wählen. Eine besondere Stadttour vorbei 

am Schlossgarten, entlang des Mercedes-Benz Museums bis 

zum Fernsehturm macht viel mehr Spaß, wenn man nicht selber 

fahren muss und einfach die Umgebung genießen kann. 

Es gibt verschiedene An-
lässe, für die man einen 
Limousinenservice in An-
spruch nehmen kann. Der 
Geschäftspartner kommt 
am Flughafen Stuttgart an 
und soll stilvoll empfangen 
werden? Mit der personali-
sierten Stadtrundfahrt wird 
ein ganz besonderes High-
light für die Familie geplant? 
Oder geht es darum, die 
Gäste des nächsten Events 
bestmöglich transportiert 
zu wissen?



Die Buchung ist ganz einfach, anrufen oder auf der Website 

Start- und Zielpunkt eingeben und schon kann man sich darauf 

freuen, mit einer luxuriös ausgestatteten Limousine abgeholt zu 

werden. Natürlich sind alle Fahrer ortskundig und sorgen dafür, 

dass jeder Termin schnell und zuverlässig erreicht wird. Wenn die 

Zeit nicht so knapp bemessen ist, gibt es die schönste Route und 

zusätzliche Informationen über Stuttgart umsonst oben drauf. 

Doch nicht nur das. Auf Wunsch reservieren die Sixt-Fahrer auch 

einen Tisch im angesagtesten Restaurant der Stadt oder küm-

mern sich um die Theaterkarten für die Premiere am Abend. Eine 

Auswahl an Erfrischungsgetränken und die aktuelle Tageszeitung 

sind natürlich bei jeder Fahrt vorhanden. 

Ganz klar, dass oberste Prämisse für das Team des Limousine 

Service Pünktlichkeit, Diskretion und vor allem Qualität sind. Egal, 

was der Tag bringt, mit der Sixt Flotte wird jede Strecke möglichst 

angenehm gestaltet, vom Messebesuch bis zum Flughafentrans-

fer oder Hochzeitsservice. 

Auch wenn es mal ganz schnell gehen muss, lohnt es sich bei 

Sixt anzurufen. Denn die Garage in Stuttgart befindet sich direkt 

am Flughafen, sodass auch spontane Abholungen möglich sind. 

Das Team rund um den Limousine Service ist 24 Stunden am Tag 

erreichbar und sorgt dafür, dass die Fahrt von A nach B zu einem 

besonderen Ereignis wird. Auf fünf Sprachen kümmern sich 

speziell geschulte Mitarbeiter um jedes Anliegen, denn Qualität, 

Transparenz und Verlässlichkeit definieren den besonderen Sixt 

Service und lassen nicht nur Stuttgarter und deren Besucher 

entspannt am Ziel ankommen. 

KONTAKT VOR ORT
Telefon: + 49 711 948 2773
limostuttgart@sixt.com 

RESERVIERUNG
Tel.: +49 (0) 180 600 22 10 
Fax: +49 (0) 180 600 22 06 
(0,20 EUR/Anruf aus dem dt. 
Festnetz, Mobilfunkpreise 
max. 0,60 EUR/Anruf )

e-mail: limousine@sixt.com
www.sixtlimousine.de

UNSERE GEHEIMTIPPS

Mehr Infos: 

www.sixtlimousine.de/limousinenservice/stuttgart



PATRICK 
MIKOLAJ
„IM BRUDDELN BIN ICH PARADESCHWABE“

Stuttgart in Verbindung mit dem Wort unnütz zu bringen – und das auch noch positiv? 
Patrick Mikolaj hat das mit der Gründung von „Unnützes Stuttgartwissen“ geschafft. Wir 
haben mit ihm über Heimat, Käsespätzle und Entdeckungstouren gesprochen.

Patrick, du bist Gründer des Unnützen Stuttgartwissens. 

Aber fangen wir mal ganz von vorne an: Kommst du ur-

sprünglich aus Stuggi?

Na ja, fast. Ich bin in Kirchheim unter Teck am Fuße der Alb auf 

die Welt gekommen und bin wirklich stolz auf meine Heimat. 

Auf das unter bestehe ich übrigens. (lacht) Nach meiner 

Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann war mir Kirchheim 

dann aber einfach zu klein und so bin ich 2001 nach Stuttgart 

gezogen.

Und dann hattest du Lust auf was Anderes?

Wenn man in eine andere Stadt zieht, dann beschäftigt man 

sich ja auch damit. So war es bei mir jedenfalls! Für mich waren 

vor allem die kleinen Geschichten spannend. Ich hab meinen 

Freunden gerne diese unnützen Geschichten zu den Gebäuden 

und Plätzen erzählt. Irgendwann waren es so viele Stories, dass 

ich mir gedacht habe: Ich mach’ einfach eine Facebook-Gruppe, 

in der jeder alles bequem nachlesen kann. Das Profil habe ich 

im August 2012 unbewusst öffentlich gemacht – und schwupps: 

» In der Stadtbibliothek ist Patrick natürlich zwangsläufig fast wie zuhause. Vor 

allem in „Ebene 5 – Welt“. Auch da stehen seine Bücher im Regal. 



IM INTERVIEW
„Unnützes Stuttgartwissen“ hatte innerhalb der ersten Woche 

10.000 Likes.

Wie bist du mit dem plötzlichen Fame umgegangen? 

Als der Erfolg kam, war gerade mein Urlaub zu Ende – und 

da ging es richtig los mit den Anfragen von BILD, SWR und 

Co. Ich hab dann beispielsweise in einer Mittagspause dem 

SWR mal ein Interview gegeben. Mein guter Freund Matthias 

meinte, dass ich da unbedingt was draus machen müsste. Und 

so haben wir beide  einen Kalender rausgebracht, der durch 

die Decke ging. 2014 haben wir einen eigenen kleinen Verlag 

gegründet, in dem wir das Unnütze Stuttgartwissen verlegt 

haben. Das war ein Fulltime-Job: Im ersten Jahr haben wir 

täglich einen Facebookpost rausgehauen. Inzwischen posten 

wir zweimal pro Woche. Wir haben außerdem eine App, auf der 

man zu vielen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten eine kleine 

Geschichte lesen kann. Es gibt jetzt auch Bücher, Quiz-Spiele 

und geführte Entdeckungstouren. Aktuell arbeite ich noch 

dreimal pro Woche im Einzelhandel, einfach weil es mir Spaß 

macht. Für mich bedeutet Lebensqualität die Freiheit, flexibel 

sein zu können.

Wie läuft so eine Entdeckungstour?

Ich hab einen super hohen Anspruch an alles. Jeder muss be-

geistert sein! Man wird dort nicht mit Jahreszahlen und langwei-

ligen Fakten überschüttet. Oft sind auch junge Studierende als 

Stadtführer dabei. Wir erzählen kleine, interessante Geschich-

ten – von der Vergangenheit bis in die Zukunft. 

Es gibt verschiedene Touren. Die Citytour richtet sich eher an 

Touristen und Neu-Stuttgarter. Anders ist da die Besserwis-

ser-Tour: Hier kann man Stuttgart mal ganz anders erkunden. 

Wir planen auch eine neue Tour: Go Wescht! Da ist natürlich 

der Name Programm. 

Und wo bist du gerne unterwegs?

Ich gehe gerne spazieren, aber auch durch Stuttgarts Straßen. 

Es gibt einfach immer etwas zu entdecken. Ich mag Locations 

mit viel Altbausubstanz, wie das Gerberviertel. Außerdem liebe 

ich einfach die Hügel rund um die Stadt und die Aussichtsplät-

ze. Meine Lieblingsplätze sind die Markthalle, das Teehaus und 

die Karlshöhe. Essen gehe ich gerne im Carls Brauhaus, weil 

dort schönes Ambiente, humane Preise und mein Lieblings-

essen Käsespätzle zusammenkommen. Sonst hänge ich auch 

mal am Palast ab, weil man dort einfach einen Querschnitt der 

Gesellschaft findet. »

» Im Arkadenhof des Alten Schlosses. Das Reiterdenkmal ist 
dabei Patrick‘s ganz persönlicher Feind: Graf Eberhard im 
Bart hat indirekt die Kehrwoche erfunden. 

» Die Markthalle ist sein Lieblingsort in 
Stuttgart und wird auch jedem Besucher 
unbedingt gezeigt.



IM INTERVIEW
Welche Städte feierst du noch? 

Das ist ganz unterschiedlich: München von der Schönheit her, 

Köln von den Leuten her – aber Stuttgart bleibt für mich immer 

noch die Großstadt zwischen Wald und Reben. Das war früher 

mal ein Slogan, mit dem wir gerne geworben haben. Meine ab-

solute Lieblingsstadt ist Wien, weil ich Altbauten liebe. Deshalb 

finde ich es so schade, dass in Stuggi Altbausubstanzen immer 

mehr verloren gehen. 

Was sollte man als echter Stuttgarter wissen?

Man sollte wissen, dass man die wilden Papageien im Schloss-

garten und im Rosensteinpark findet – und sich nicht über sie 

wundern. Und Bruddeln sollte einem auch fremd sein. Immer 

dran denken: Ned bruddelt, isch globt gnug. Ich bin im Brud-

deln zum Beispiel auf jeden Fall Paradeschwabe (lacht). 

 

Wen kümmert es, dass Einsteins Oma in Stuttgart begraben 

liegt? Wen interessiert es, dass Samuel Beckett ein Gedicht 

über die Neckarstraße geschrieben hat, oder dass Roland 

Emmerich einer von uns ist? Dich?! Dann sei willkommen bei 

UNNÜTZES STUTTGARTWISSEN.

» Im Kunstmuseum hat Patrick letztes Jahr die 
Buchreihe „Stuttgarterle“ vorgestellt. 

MEHR INFOS:
www.unnuetzes-stuttgartwissen.de

smow Stuttgart · Sophienstraße 17 · 70178 Stuttgart 
Telefon 0 71 1 6 200 900-0 · www.smow.de

Zu Tisch mit Vitra: 3+1
Vitra hat die große Auswahl von Esszimmerstühlen und Esstischen erweitert: Zum Beispiel gibt es den Wire Chair  
mit Sitz- und Rückenkissen in zahlreichen Farbvarianten aus Stoff oder Leder. Entscheiden Sie sich vom 1. Mai bis  
zum 31. Oktober 2017 zum Kauf von drei dieser Klassiker und erhalten Sie den vierten Stuhl geschenkt.*

* Dieses Angebot gilt auch für die Stühle HAL Wood, Organic Chair Conference und Softshell Armchair mit Vierbein-Untergestell.

Wire Chair  Design: Charles & Ray Eames, 1951. Developed by Vitra in Switzerland. www.vitra.com/dining





IM INTERVIEW

NICOLE
MIETH



Nicole Mieth machte dieses Jahr nicht nur im australischen Dschungel eine gute Figur, sondern ist vor allem als Schauspielerin be-

kannt. 2001 erhielt sie ihre erste Rolle in der ZDF-Liebeskomödie „Herzstolpern“. Darin verkörperte Nicole eine Tochter, die von der 

Hochzeit ihrer Eltern träumt. Weitere Engagements im Fernsehen folgten; so war sie schon im Tatort, auf dem Traumschiff und bei 

Inga Lindström zu sehen. Trotz ersten Erfolgen als Kind lernte sie das Schauspiel-Handwerk von der Pike auf: Sie absolvierte eine 

Ausbildung an der Internationalen Schauspielakademie CreArte in Stuttgart. Im Anschluss daran spielte sie vier Jahre lang die Rolle 

der rebellischen Kim von Lahnstein in der ARD-Soap „Verbotene Liebe“. Doch die Schauspielerei ist nicht alles, was sie drauf hat: Sie 

ist Hobby-Westernreiterin, malt Ölbilder zur Entspannung und kann fließend Schwäbisch sprechen. Letzteres finden wir besonders 

sympathisch. Genauso wie die Tatsache, dass die gebürtige Calwerin ihrer Heimat Stuttgart treu geblieben ist. »

Nicole Mieth ist Schauspielerin und Stuttgarterin aus Leidenschaft. Schon mit elf Jahren stand sie in ihrer ers-
ten Rolle vor der Kamera, heute ist sie auch als Model und Sängerin erfolgreich. Im Interview spricht sie über 
ihre Anfänge als Schauspielerin, das Leben im Dschungelcamp und ihre persönlichen Geheimtipps in Stuttgart.   

„IHR LACHT ÜBER MICH, WEIL ICH ANDERS BIN. 
ICH LACHE ÜBER EUCH, WEIL IHR ALLE GLEICH SEID.“ 
(Kurt Kubain)



IM INTERVIEW
Nicole, du hast schon früh mit der Schauspielerei be-
gonnen. Wie und wann bist du dazu gekommen?
Ich hatte schon im Kindergarten große Freude, mich in unter-

schiedliche Rollen hineinzuversetzen. Meine Großeltern waren 

beide Schauspieler und haben wohl den Spaß daran in mir ge-

weckt. Mit elf Jahren habe ich mich dann einer Agentur in Berlin 

vorgestellt, direkt ein Casting gemacht und meine erste Rolle in 

einem ZDF-Spielfilm bekommen. 

Welche deiner Rollen hat dir bisher am meisten Spaß 
gemacht? 
Direkt nach meiner Schauspielausbildung habe ich die Kim von 

Lahnstein in „Verbotene Liebe“ gespielt. Das war perfekt für 

mich: Die Rolle war sehr abwechslungsreich und ich konnte viel 

Neues ausprobieren. Außerdem habe ich jeden Tag gedreht – 

dabei lernt man sehr viel, angefangen bei der Technik bis hin 

zum Schauspiel. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich die kleine 

Zicke sehr gemocht. 

Gibt es eine Traumrolle, die du gerne einmal spielen 
würdest?
Ich würde unheimliche gerne in einem historischen Film mit-

spielen. Pompöse Kostüme, viel Schminke, aufgedrehte Haare 

und anspruchsvolle Dialoge – das wäre traumhaft. 

Dieses Jahr warst du bei dem Format „Ich bin ein Star, 
holt mich hier raus“ aktiv. Wie war diese Erfahrung für 
dich? Was konntest du im Dschungel lernen? 
Ich bin eigentlich sehr gut im Dschungel zurechtgekommen, 

weil ich auf viele Dinge vorbereitet war. Trotzdem war es für 

mich sehr ungewohnt, keinen Kontakt nach draußen zu haben 

– es gab keine Musik, keine Freunde, kein iPhone. Ungewohnt 

war auch, nicht das essen zu können, was und wie viel man 

gerade möchte. Durch diese Erfahrung habe ich alles wieder 

richtig zu schätzen gelernt, denn auch kleine Dinge sind nicht 

selbstverständlich. 

Vom Dschungel zurück in den Kessel: Welchen Bezug 
hast du zu Stuttgart? Was gefällt dir hier am besten? 
Ich liebe die schwäbische Küche, die Landschaft und die tollen 

Ausblicke, die man hier überall haben kann. Auf dem Wasen bin 

ich immer wieder gerne und den VfB Stuttgart unterstütze ich 

selbstverständlich auch. 

Apropos, schwäbische Küche: Was ist dein Lieblingsge-
richt?
Der Klassiker: Linsen mit Spätzle und Saitenwürstchen. (lacht)

Zu guter Letzt: Was ist dein persönlicher Geheimtipp 
für unsere Leser? 
Mein Lieblingsfrühstück gibt es im Café Zimt & Zucker. Im Café 

Babel kann man außerdem super lecker Mittagessen – yammi!

MEHR INFOS:
www.nicole-mieth.info



sterne-buchen.de

TOP-HOTELS DER REGION STUTTGART
FÜR FREUNDE, FAMILIE – UND FÜR DICH! 
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Sterne
buchen!

17€

IM AUGUST 2017

DOPPELZIMMER
INKL. FRÜHSTÜCK
PRO HOTELSTERN*:

 

Keine künstlichen Farbstoffe

Keine künstlichen Aromastoffe

Keine Phosphorsäure

Einzigartig im Geschmack

Vegan

ENJOY THE SUMMERTIME
Durch die einzigartige Kombination aus Zitrone, Holunderblüten 
und Ingwer, erfrischt Moloko auf seine ganz außergewöhnliche Art.

MOLOKO PROSECCO
2/3 Moloko
Minzblätter
Eiswürfel
1/3 Prosecco

CUBA LOKO
1/4 Limette
Eiswürfel
4 CL Rum
Moloko

REGIONAL



DAS HALTE ICH 
NICHT AUS!

Urlaubszeit ist Reisezeit. Und auf dem Weg in den Urlaub muss man allerhand Frust er-
tragen. Endloser Stau auf der Autobahn, beim Check-in in der Schlange stehen, die Enge 
der Sitzreihen in den Flugzeugen, schmuddelige Hotels und schlechtes Essen am Buffet, 
überfüllte Strände und sengende Hitze im Urlaubziel, schmutziges Wasser und überteuer-
ter Service... Die Liste ließe sich endlos weiterführen.

Ein hohes Maß an Frustrationstoleranz ist nötig, um den Urlaub trotz der Strapazen ge-
nießen zu können. Menschen mit geringer Frustrationstoleranz meckern und nörgeln viel, 
gehen vor Wut leicht an die Decke und nerven ihr Umfeld mit ihrer Meckerei.



BESSER LEBEN

Die gute Nachricht zuerst: Eine hohe Frustrationstoleranz kann 

man erlernen. Sie ist uns nicht angeboren. Manche Kinder ha-

ben Glück und erlernen von ihren Eltern und anderen Bezugs-

personen schon früh im Leben, wie man mit Schwierigkeiten 

und Enttäuschungen umzugehen hat und welche Verhaltens-

weisen und Einstellungen erfolgsversprechend sind. So lernen 

manche von uns schon früh, Rückschläge, Hindernisse und 

Frustrationen zu ertragen und sie als Bestandteil des Lebens 

anzunehmen und auf die Belohnungen bzw. die Erfolge zu war-

ten und im schlimmsten Fall, ganz darauf verzichten zu können, 

ohne dabei wütend oder depressiv zu werden. Diese Menschen 

haben also eine hohe Toleranz (lat. tolerare = ertragen) gegen-

über Enttäuschungen und Frustrationen.

Ein großer Teil der Menschen gerät aber schnell aus der 

Fassung, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es sich gewünscht 

haben. Sie schieben unangenehme Aufgaben so lange wie 

möglich vor sich her oder werfen die Flinte aus Frust ins Korn, 

wenn etwas nicht gleich auf Anhieb klappt. Nicht nur im Urlaub 

hat das weitreichende Konsequenzen: Menschen mit geringer 

Frustrationstoleranz haben nicht gelernt, Misserfolge, Nieder-

lagen, schwierige Menschen und unangenehme Umstände 

auszuhalten und wegzustecken. Sie lassen sich von Niederla-

gen, Problemen, Enttäuschungen und Misserfolgen lähmen 

und blockieren. Ihr Durchhaltevermögen ist gering. Sie sind 

rasch entmutigt, resignieren und reagieren jähzornig, wütend 

und aggressiv.

Anstatt das Beste aus dem Urlaub zu machen, reagieren 

Menschen mit geringer Frustrationstoleranz unangemessen 

heftig: sie suchen Konflikte mit ihrer Umwelt und lassen sich 

häufig sogar zu körperlicher Gewalt hinreißen. Sie regen sich 

über kleinste Verfehlungen oder Mängel auf – auch wenn diese 

nicht wirklich ins Gewicht fallen – sie jammern und beschweren 

sich. Sie glauben, dass alles so sein und laufen muss, wie sie es 

sich vorstellen bzw. wenigstens so, wie es im Urlaubskatalog 

versprochen wurde. Um sich zu trösten bzw. zu beruhigen, es-

sen oder trinken sie aus Frust oder betäuben sich mit anderen 

Suchtmitteln, weil sie glauben, nur so den Frust des Lebens 

bzw. des Urlaubs ertragen zu können. Menschen, die davon 

betroffen sind, denken häufig:

- alles muss so laufen, wie ich es will, sonst kann ich das nicht 

aushalten bzw. ertragen

- das Hotelpersonal, die anderen Gäste, meine Mitreisenden (...) 

schulden mir Zufriedenheit und Glück, sie sollen mich gefälligst 

ordentlich behandeln und mir Respekt entgegenbringen, sie 

dürfen nichts tun, was mich frustrieren könnte

- Frustrationen, auch wenn sie sehr kurzfristig sind, kann ich 

auf keinen Fall ertragen und daher muss ich sie auch auf jeden 

Fall vermeiden

- das Leben muss gerecht sein, alle müssen sich an ihre Ver-

sprechungen halten, Unfairness kann ich nicht aushalten.

Was kann man tun, wenn man selbst von 
einer niedrigen Frustrationstoleranz be-
troffen ist?

Welche Einstellung wäre für einen 
tollen Urlaub hilfreicher?

Wie könnt ihr bei euch selbst Hinweise 
auf eine geringe Frustrationstoleranz er-
kennen?

- Ich wünsche mir, dass alles reibungslos und nach meinen 

Vorstellungen abläuft, sollte das nicht der Fall sein, dann kann 

ich es ertragen, weil ich nicht daran zugrunde gehen werde.

- Ich mag es zwar nicht, wenn andere Menschen sich nicht nach 

meinen Vorstellungen verhalten, aber sollten sie es dennoch 

tun, muss ich das wohl oder übel ertragen, wenn ich nicht jedes 

Mal selbst eine schlechte Laune bekommen möchte.

- Ich wünsche mir, dass die Versprechungen im Reisekatalog 

eingehalten bzw. sogar überboten werden. Sollte dies aber 

nicht der Fall sein, überlege ich mir, welche Schritte hilfreich 

sind, um meine Lage zu verbessern. Sollte ich keine Verbesse-

rungsmöglichkeiten sehen, muss ich die Situation leider tolerie-

ren, wenn ich nicht den ganzen Urlaub wütend sein möchte.

Achtet auf eure Gedanken! Wenn ihr euch selbst sagen oder 

denken hört:

- „Ich kann auf keinen Fall..., sonst wäre das schrecklich!“

- „Ich muss unbedingt... bekommen, haben, tun, ...sonst könnte 

ich das nicht ertragen!“

- „Die anderen müssen/sollten... tun, sonst wäre das eine 

Katastrophe!“

- „Es darf so nicht sein!“

- „Es ist so ungerecht, dass...“



MEHR INFOS:
 www.dr-holzinger.com

» Im Urlaub möchte man sich ja erholen, um vom stressigen 

Leben eine Pause zu bekommen. Achtet aber darauf, euch zu 

Beginn keine unrealistischen Erwartungen zu machen und von 

einer perfekten Komfortzone auszugehen. Stellt euch besser 

auf einige Schwierigkeiten und unangenehme Situationen ein 

und trainiert den Umgang dieser nachteiligen Lebensumstän-

de, anstatt sie zu vermeiden oder bei den kleinsten Anzeichen 

zu explodieren. Macht euch klar, in welches Land ihr reist. Fliegt 

ihr beispielsweise nach Bolivien, um euch dort die Pyramiden 

der Inkakultur und den Titikakasee anzusehen, müsst ihr nicht 

nur mit einer strapaziösen Anreise rechnen, sondern euch auf 

4000m Meereshöhe, chaotischen Verkehr und schmuddelige 

Hotels einstellen. Habt ihr einen Cluburlaub gebucht, solltet ihr 

die Schlacht am Buffet, lärmende Kinder und vorreservierte 

Liegestühle am Pool einkalkulieren.

Dies gelingt euch dadurch, dass ihr euch fragt: „Wie müsste ich 

denken, um in solchen Situationen ruhig und gelassen bleiben 

zu können?“ oder „Was denkt jemand, der solche Situationen 

klaglos ertragen kann?“

BESSER LEBEN

Achtet auch auf euer Vokabular und ersetzt Worte wie „ent-

setzlich“, „furchtbar“, „schlimm“, „unerträglich“ oder „schreck-

lich“ durch „bedauerlich“, „unangenehm“, „enttäuschend“ oder 

„sehr schade“.

Vielleicht könnt ihr euch durch diese kleinen Tipps euren Ur-

laub (und auch den Rest des Lebens) selbst schöner gestalten. 

Das wünscht euch jedenfalls:

Euer 
Dr. Daniel Holzinger
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FUSSNOTEN - 
MULES, SLIPPER UND EYECATCHER-SNEAKERS

Keine Sorge, ich wurde nicht durch meine Bachelorarbeit gebrandet, was den Titel betrifft. Fußnoten - sie 
werden heute mal nicht wissenschaftlich, sondern modisch betrachtet. In diesem Sommer verleihen wir 
unseren Outfits durch eine passende Fußnote einen besonderen Blickfang. Mules, Slipper oder - auch 
für die Männer interessant – besonders auffällige Sneakern passen zu dem Sommertrend „eyecatching 
shoes“! Und das haben sich sämtliche Shops zu Herzen genommen. Egal ob im Breuninger oder bei Zara 
überall beherrschen ausgefallene Sneaker oder Slipper die Schuhregale. » 

» Quellen: pinterest / teetharejade.com / ohh couture / refinery29 / Merna Mariella

Beitrag von Joana Scheu // Bloggerin für den Stuttgarter 
Fashion-Travel-Lifestyle-Blog TheBlondeLion 



» Während Flat Mules aka. Slipper bisher eher schlicht daher 

kamen, bekommen sie in diesem Frühjahr und Sommer die Auf-

merksamkeit, die sie verdient haben. Mules gibt es mittlerweile 

nicht nur in klassischen Varianten, sondern auch mit ausgefal-

lenen Stickereien, Mustern, Perlen, ... Egal wie sie aussehen, 

die Slipper sind durch die Öffnung hinten nicht nur bequem, 

sondern durch den schmalen Schnitt sehr feminin. Allen voran 

Gucci – im Laufe des letzten Jahres beherrschten die schönen 

Slipper gefühlt sämtliche Modeblogs. Während die schwarzen 

Leder-Slippers mit Schnalle zeitlos sind, werden die Modelle 

mittlerweile immer verrückter. Alles fing an mit dem Fellbesatz, 

vor kurzem strahlten mir die Modelle im Breuninger in gold, sil-

ber, oder mit Blumen bestickt entgegen. Huge love!

Zum Glück haben in diesem Frühjahr auch preiswertere Marken 

den Trend der Slipper und extravaganten Sneaker aufgegriffen 

– ich gehöre nämlich momentan nicht zu dem Personenkreis, 

MODE & LIFESTYLE

die für ultra ausgefallene Schuhe, die sich nicht unbedingt zu al-

lem tragen lassen und nächste Saison vielleicht im Schrank ver-

stauben, 550-800€ ausgibt. Mittlerweile gibt es in den meisten 

Online-Shops traumhafte Modelle und auch bei Zara habe ich 

einige schöne Varianten mit Fake-Schaffell entdeckt. Auch was 

Eyecatcher-Sneakers angeht, gibt es einige tolle Modelle, z.B. die 

Sneakers mit Schleife aus meinem Outfit aktuell bei Zara. 

Auf www.theblondelion.com findet ihr übrigens die Links zu 

meinen aktuellen Favoriten zum Nachshoppen! »



MODE & LIFESTYLE

» Generell sind Mules und Slipper unglaublich flexibel: egal ob 

zur Cropped Jeans oder zum Midi-Rock – sie lassen sich zu allem 

tragen. Bei ausgefallenen Sneakers ist es genauso. Perfekt also 

für einen entspannten Tag in der Stadt oder schick kombiniert 

auch zum Ausgehen. 

Ein schlichtes Outfit und dafür richtig ausgefallene Schuhe ist 

eine meiner Lieblingskombinationen! Bei zeitlosen klassischen 

Varianten, wie schwarzen oder beigen Mules kann aber durchaus 

der Eyecatcher auch im restlichen Outfit liegen. Meine schwar-

zen Slipper trage ich total gerne zu ausgefalleneren Röcken. 

Mules mit leichtem Absatz bis 5cm sind immer noch bequem 

und meiner Meinung nach auch ins Büro mit einem Hosenanzug 

oder einer lockeren Stoffhose geeignet. Abends zaubern diese 

dann egal ob zu Kleid oder Jeans auch einen tollen Look!

MULES, SLIPPER UND CO. KOMBINIEREN

Egal ob Mules, Slippers oder Sneakers mit einem besonderen 

Twist – ich finde die ausgefallenen Varianten im preiswerten 

Segment eine tolle Möglichkeit ein Outfit mal auf eine andere 

Art und Weise einen Eyecatcher zu verleihen. Nämlich mit einer 

Fußnote!

Eure Joana





Wenn ihr nur den Buchstaben S hört, denkt ihr an Samstag, Sommer – und an SUPREME? Perfekte Kombinationen 

bekommt man eben nicht so schnell aus dem Kopf. Und weil Grillen da genauso gut dazu passt, wird im Perkins 

Park am 08. Juli auch gegrillt. Beim SUPREME Western BBQ wird im Außenbereich gegrillt. Klar, dass da auch was für 

Veganer und Vegetarier dabei ist. Dort könnt ihr beim Red Bull Secret Can auch so einiges gewinnen; zum Beispiel 

den VIP Zugang für eure Crew mit einem Fläschchen. In den Dosen verstecken sich Lose und jedes Los bedeutet: 

Gewinn! Draußen gibt’s Electro und drin legen DJ Swed Lu und DJ Damian auf. 

Vor nun schon zehn Jahren hat DJ Batman aka Inan im Park sein Debüt gefeiert und ist heute immer noch am Start. 

Inan wollte schon immer hoch hinaus und hat das auch geschafft. Er legt nicht nur auf, sondern hat sein eigenes 

Klamottenlabel und spielt für viele Musiker im Vorprogramm. Deshalb ist er auch ganz schön busy. Für dieses Jahr 

stehen noch einige Projekte an, sowohl musikalisch als auch mit seiner Fashion Brand, verrät er uns. Stolz ist er vor 

Überstunden, Deadlines – und dann noch täglich zum Pilates? Manchmal sollten wir einfach mal lang-

sam machen. Das geht mit SUPREME im Perkins Park: gute Drinks, gutes Essen, gute Stimmung. Für die 

passende Musik sorgt seit 10 Jahren DJ Batman. Wir haben mal ein bisschen mit ihm gequatscht.

HAUPTSACHE 
QUALITY TIME

SUPREME 
IM SOMMER:
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allem darauf, dass sich die Musik immer 

mehr ins Internationale entwickelt. Wie er 

zur Musik gekommen ist? „Man wird nicht 

Musiker, sondern kommt als Musiker auf 

die Welt, wie in allen anderen Berufen 

auch. Mein Vater hatte seine eigene Band, 

was sicherlich auch sehr stark dazu beige-

tragen hat, mich diesen Weg gehen zu las-

sen. Dass ich mit der Musik aber letztend-

lich mein Geld verdienen würde, war mir 

nicht von Anfang an bewusst. Den Durch-

bruch hatte ich 2012, als ich als Vorgrup-

pe von Chris Browns Tour in Deutschland 

spielen durfte. "Still goosebumps", wenn 

ich daran denke“, erzählt er uns. 1989 

wurde er in Stuttgart geboren und ist im 

Kessel aufgewachsen. Vor knapp zwei Jah-

ren ist der DJ nach Berlin gezogen. Trotz-

dem kommt er noch regelmäßig in die alte 

Heimat – zum Beispiel am 24. Juni, wenn er 

sein zehnjähriges Jubiläum mit treuen DJ 

Kollegen und Weggefährten bei SUPREME 

feiert. Für Inan ist das Jubiläum eine Ehre. 

Schließlich war er schon vor 13 Jahren als 

Gast im Park!

Eins steht für ihn fest: „Die Schwaben 

haben definitiv Plan von Musik, vor allem 

wenn es um US-amerikanische Musik geht. 

Das wurde uns nämlich schon Anfang der 

90er mit den US-Kasernen in die Wiege 

gelegt.“ Wer die Crowd die ganze Nacht 

zum Ausrasten bringt, muss sich natürlich 

auch ordentlich stärken. Am liebsten isst 

Inan im Restaurant Hirsch in Möhringen. 

Seine Jungs von SevenOh haben kürzlich 

im Osten das El Moods eröffnet, wo er 

auch gerne abhängt, Shisha raucht und 

warmen Tee trinkt. 

Wenn es ums Feiern geht, ist der Per-

kins Park für ihn in ganz Deutschland die 

Nummer eins. Zu seinen Top drei gehören 

das Avenue Berlin und das Lucky Who in 

München. Der richtige Sound ist für ihn 

am wichtigsten – egal in welcher Situati-

on: „Wer gute Musik für Zuhause braucht, 

kann sich auf das SUPREME Mixtape Vol. 2 

freuen. Released wird die CD am 10. Juni. 

Wer vor der Party gerne noch ein biss-

chen entspannt, ist bei SUPREME im Au-

gust übrigens goldrichtig. Die sogenann-

ten SUPREME Live Sessions finden jeden 

Samstag vor dem großen Ansturm statt. 

Hier könnt ihr runterkommen, bevor ihr 

später richtig aufdreht. Letztes Jahr war 

zum Beispiel Teesy dabei. 

Inan muss los, der Gig wartet. Wir wollen 

noch ganz schnell wissen, ob jemand mit 

so viel Power ein besonderes Lebens-

motto hat. Und das hat er: „Der Glaube 

an das, was man liebt und gerne macht, 

ist der stärkste Verbündete der Geduld. 

Denn nur durch Geduld und Bodenstän-

digkeit kann man alles erreichen, was man 

im Leben möchte.“ Das hört sich super an. 

Vor allem, wenn wir dran denken, dass wir 

gerne Feiern. Samstags im SUPREME. 

 STATEMENTS
 SUPREME

Ali, 52, seit 17 Jahren für die Reini-
gung im  Perkins Park zuständig:
SUPREME ist nicht nur ein Event, son-
dern eher eine Familie. Und wie es in 
einer Familie ist, erlebt man viele tol-
le aber auch sehr witzige Momente. 
Man muss es erlebt haben.

ALI



Paulo Narrog, Eventmanager bei SevenOh 
und Veranstalter Supreme:
Hätte mir am Anfang von SUPREME jemand gesagt „Bitte 
hier unterschreiben, ihr werdet mit SUPREME 5 Jahre am 
Start sein und Erfolg haben!“, ich hätte ohne zu zögern mei-
ne 3 Kreuze drunter gesetzt. Heute feiern wir schon seit 
über 12 Jahren jeden Samstag auf dem Killesberg, Wahn-
sinn! Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das gilt 
natürlich auch im schnelllebigen Nightlife. Wir versuchen 
mit SUPREME am Puls der Zeit zu sein und unsere Gäste 
immer wieder neu für SUPREME zu begeistern. Auf der ei-
nen Seite ist der Perkins Park ein sehr schöner, aber auch 
großer Club, den es zu füllen gilt. Daher macht es mich 
umso mehr stolz, dass wir von SevenOh es mit unseren 
Kollegen von 0711 bisher immer geschafft haben ein Kon-
zept durchzuziehen, das nie nur auf die Masse zielt, son-
dern wirklich Qualität hat. Bis heute kann ich mich mit der 
Veranstaltung identifizieren, viele meiner privaten Freunde 
kommen immer noch nach all den Jahren, es läuft immer 
noch Musik, die mir gefällt und die Arbeit im Team macht 
immer noch großen Spaß. Nach 12 Jahren eine tolle Sache 
denke ich.    

Phil, 27 Jahre, Restaurantleitung: 
Was mich beschreibt? Alles außer langweilig!
Seit sieben Monaten darf ich den Perkins Park mit meiner 
Anwesenheit beehren und somit auch jeden Samstag, 
wenn es heißt: „SUPREME, every saturday..." Was soll ich 
dazu sagen? Es liegt eben Liebe in der Luft. Danke.

PAULOPHIL

MEHR INFOS:
 www.facebook.com/supremeclub 

Leethicia Tomety, 28, Veranstalterin aka Mama Su-
preme, Projektleiterin 0711 & HipHop Tanzlehrerin:
Wie oft bin ich in den letzten Jahren sonntagmorgens mit 
Kater aufgestanden und habe mir geschworen, nie wie-
der bei SUPREME zu trinken :D SUPREME ist aber mehr 
als nur eine Party. Für mich steht SUPREME für Familie, 
Freunde und vor allem lebenslange Erinnerungen. Ich lie-
be diesen Job – vor allem mein Team. 
Alle etwas verrückt :D aber einzigartig! Sehr dankbar für 
jeden Einzelnen, denn sie machen SUPREME – gemein-
sam mit unseren Gästen – zu dem, was es heute ist.
Eine Partyreihe 13 Jahre lang zu halten ist natürlich har-
te Arbeit – man muss sich an die Trends anpassen, das 
Publikum immer wieder aufs Neue verstehen, mit neuen 
Ideen begeistern und Erlebnisse schaffen. Desto mehr 
freue ich mich, dass wir jeden Samstag alte wie auch neue 
Gesichter begrüßen dürfen und gemeinsam eine coole 
Partynacht feiern! 
P.S.: Paulo und Siele freuen sich, mit euch viele Kurze zu 
trinken :b

LEETHICIA

SUPREME ist eure Meinung wichtig. Nehmt euch 5 Minu-
ten Zeit und macht bei der SUPREME Umfrage auf deren 
FB Seite mit. Euer Einsatz wird mit insgesamt 5 Jahres-
karten belohnt, sprich 1 Jahr lang an der Schlange vorbei 
und keinen Eintritt zahlen – Yeah!





Wie kamen wir eigentlich auf Sri Lanka? Im Grunde ganz leicht: 

Wir wollten sowohl einen Kultur- als auch einen Strandurlaub 

machen und am liebsten nach Asien. So kamen wir recht 

schnell auf Sri Lanka. Denn hier gibt es herrliche Sandstrände, 

eine reiche Kultur, Berge mit Teeplantagen – und all das auf 

kleinstem Raum. Denn die Insel Sri Lanka – die auch „Perle im 

Indischen Ozean“ oder „Träne Indiens“ genannt wird – ist nur in 

etwa so groß wie Bayern.

Ein weiterer Vorteil ist, dass aufgrund der Kolonialgeschichte – 

Sri Lanka wurde 1948 unabhängig vom Vereinigten Königreich 

– fast alle Sri Lanker Englisch gut verstehen und sprechen. Ein 

langer Bürgerkrieg hat dem Land, insbesondere dem Norden 

der Insel, schwer zugesetzt. Seit 2009 herrscht nun jedoch 

Frieden, so dass Sri Lanka heute ein sehr sicheres Reiseland 

ist. Die beste Reisezeit für den Süden und Westen des Landes 

ist entweder Anfang des Jahres von Januar bis März oder Mitte 

des Jahres zwischen Juli und September. So entgeht man den 

beiden alljährlichen Monsunen.

Jedoch ist man auch außerhalb der Regenzeiten nicht immer 

vor Niederschlag gefeit, was wir gleich bei unserer Ankunft nach 

insgesamt zehn Stunden Flugzeit am Flughafen der Hauptstadt 

Colombo erfahren sollten. Denn kurz vor der Landung hatte        

SRI LANKA
GEHEIMTIPP 

Ayubowan – mit diesem Wort wünscht man auf Singhalesisch seinem Gegenüber ein langes Leben. In diesem 
Reisebericht wollen wir euch die wunderschöne Insel Sri Lanka näher bringen, die wir dieses Jahr für drei 
Wochen mit dem Rucksack besucht haben. Und – so viel wollen wir schon vorweg verraten – es lohnt sich!

Ein Reisebericht von Carola und Volker



» es geregnet. Uns erwartete daher ein 

feucht-heißes Klima. Die allermeiste Zeit 

hatten wir aber bestes Wetter – und das 

heißt: Sonnenschein von früh bis spät.

Die erste Nacht verbrachten wir in einem 

schönen Hostel in Colombo, das wir 

schon in Deutschland gebucht hatten. 

Ansonsten haben wir die Unterkünf-

te – meistens Homestays oder kleine 

Hostels – vor Ort im Internet gebucht. 

Hier hatten wir am Morgen auch unsere 

erste Begegnung mit sri-lankischem 

Essen: Pol sambola – scharfe Kokosnuss-

flocken, String Hoppers – Reisnudeln in 

Wollknäuelform und reichlich Obst – von 

Bananen bis Papayas. Also ganz anders 

als in Deutschland isst man in Sri Lanka 

auch zum Frühstück schon warm und 

sehr herzhaft.

Am ersten richtigen Reisetag ging es 

dann also früh zum Bahnhof von Co-

lombo, um den Zug nach Anuradhapura 

im Norden zu bekommen. Nach einer 

etwas längeren Wartezeit haben wir 

dann tatsächlich zwei Fahrkarten für die 

vierstündige Fahrt ergattert. Übrigens ist 

die Fortbewegung auf Sri Lanka wirklich 

spottbillig. Für diese Zugfahrt haben 

wir pro Nase lediglich 2 Euro gezahlt. 

Ebenso sind auch die überall fahrenden 

und haltenden Überlandbusse äußerst 

günstig. Hier zahlt man für eine Stunde 

Fahrt je nach Komfort (und Touri-Auf-

schlag) zwischen 1 und 3 Euro. Die Bah-

nen fahren in einem recht gemäßigten 

Tempo, so dass sich insbesondere junge 

Sri Lanker in die stets geöffneten Türen 

der Züge setzen und ihre Beine heraus 

baumeln lassen. Während der Fahrt lau-

fen laut krakeelende Händler durch den 

Zug und verkaufen verschiedene Snacks, 

wie Teigbällchen mit Chilis und Zwiebeln. 

Wir haben uns auf der ersten Zugfahrt 

jedoch noch nicht rangetraut.

In der alten Königsstadt Anuradhapura 

ist die historische Altstadt – die heute 

zugleich wichtige Pilger- als auch archäo-

logische Stätte ist – sehr sehenswert. Wir 

haben uns Fahrräder geliehen und uns 

so die Altstadt mit ihren beeindrucken-

den Dagobas – kuppelartige Bauten, in 

denen wichtige buddhistische Reliquien 

aufbewahrt werden – erradelt. Die be-

deutendste Pilgerstätte Anuradhapuras 

ist der Bodhibaum Sri Mahabodhi. Der 

Überlieferung nach wuchs er aus einem 

Zweig jenes Baumes in Nordindien, unter 

dem Siddhartha Gautama, der Buddha, 

die Erleuchtung erlangt haben soll.

Unser nächstes Ziel war Dambulla mit 

seinem in den Berg gehauenen Höh-

lentempel. In diesem Weltkulturerbe 

und gleichzeitig größten Tempelanlage 

Sri Lankas finden sich in fünf großen 

Grotten historische Wandmalereien 

und Statuen. Von Dambulla aus haben 

wir auch Sigiriya besucht, ein 200 Meter 

hoher Felsen und eine der bekanntesten 

Sehenswürdigkeiten Sri Lankas.

Weiter ging es nach Kandy, der Haupt-

stadt des letzten singhalesischen König-

reichs. Hier ist vor allem der Zahntempel 

sehenswert. Er beherbergt einen Zahn 

Buddhas aus dem 4. Jahrhundert und 

dient noch heute als Pilgerstätte und 

Kloster. Dreimal täglich pilgern Gläubige 

und Touristen in den Tempel, um einen 

Blick auf den vergoldeten Reliquienbe-

hälter zu erhaschen. Immer wieder sind 

wir auch auf aufgeschlossene Menschen 

gestoßen, die sich sehr für uns Touristen 

interessieren. So trafen wir im Zahn-

tempel auf eine Gruppe sri-lankischer 

Polizisten auf einem Ausflug, die uns viele 

Fragen stellten, wie „How  do  you like » 

» Weiterhin sichtbar: Der beeindruckende Löwenfelsen Sigiriya

REISEN & FREIZEIT



» Sri Lanka?“ oder „What ist the weather 

like right now in Germany?“. Es sind 

Begegnungen wie diese, die uns die Neu-

gierigkeit der Sri Lanker gezeigt haben. 

Auch unsere Hosts in den Homestays 

waren immer sehr herzlich und im posi-

tivsten Sinne bemüht, uns einen tollen 

Aufenthalt zu bieten. Und ausnahmslos 

alle haben uns auf Wunsch ein leckeres 

Frühstück und Abendessen zubereitet. 

Eine mehr als gute Alternative zum Aus-

wärtsessen.

Von Kandy sind wir mit dem Zug durch 

das Hochland von Sri Lanka nach Ella 

gefahren. Für die 160 Kilometer benötigt 

man ganze sechs Stunden. Allerdings ist 

dieser sehr zu empfehlende Trip auch 

mehr als eigene Sehenswürdigkeit denn 

als reine Zugfahrt zu sehen: Es geht vor-

bei an zahllosen Teeplantagen, kleinen 

Dörfern und durch die eindrucksvolle 

sri-lankische Berglandschaft. Ella selbst 

ist ein kleines Bergdorf umgeben von 

Teeplantagen und mittlerweile vollstän-

dig in der Hand von Rucksacktouristen, 

was sich auch im reichhaltigen Angebot 

von guten gastronomischen Locations 

zeigt. Unser Highlight war ein fantasti-

sches Menü mit Bier – ganz stilecht in 

dieser Teeregion – aus Teekanne und 

eisgekühlten Teetassen. In Ella hat man 

die Möglichkeit zwei Berge zu erwan-

dern, den Little Adam’s Peak und den 

Ella Rock. Von beiden bieten sich wun-

derschöne Ausblicke. Weiter ging es mit 

dem Bus von Ella raus aus den Bergen 

und in Richtung Kirinda. Nächster Stopp 

Indischer Ozean!

Generell ist es an der sri-lankischen Küs-

te so: Je weiter man sich von Colombo 

weg in Richtung Osten begibt, desto 

ruhiger und weniger touristisch wird es. 

Und in Kirinda ist es wirklich angenehm 

ruhig. In dem kleinen Ort liegt ein 

buddhistischer Tempel malerisch über 

Felsen an einer einsamen Küste. Außer-

dem kann man Kirinda wunderbar als 

Ausgangsort für Safaris in den nahege-

legenen Yala-Nationalpark nutzen. Diese 

finden vor allem vormittags statt und wir 

haben dort unter anderem Elefanten, 

Krokodile, Affen, Wasserbüffel, Hirsche, 

Adler und viele andere Vögel sowie einen 

Leoparden gesehen.

Unsere nächste Station Mirissa ist der 

perfekte Ort für einen Badeurlaub 

mit einem schönen Sandstrand. Der 

Ort ist auf der einen Seite noch nicht 

überlaufen, bietet aber auf der anderen 

Seite viele nette kleine Restaurants und 

Bars direkt am Meer für einen leckeren 

Cocktail, ein kühles Lion Bier oder ein 

romantisches Abendessen mit den 

Füßen im Sand. Außerdem ist Mirissa 

ein populärer Ausgangspunkt für Whale 

Watching. Hier sollte man sich im Voraus 

ein bisschen schlau machen, welche der 

zahlreichen Anbieter einen respektvollen 

Umgang mit den majestätischen Tieren 

pflegen. Wir haben auf unserer Reise das 

Glück gehabt, Blauwale beobachten zu 

können.

Unbedingt empfehlen können wir auch 

die Stadt Galle. Das 1663 von den Nie-

derländern errichtete Fort mit Altstadt 

ist Weltkulturerbe. Sie ist die größte 

erhaltene europäische Festung in Süd-

asien mit einem vielfältigen Miteinander 

von europäischer und asiatischer  »    

» Panorama auf Wandertour im Hochland von Sri Lanka



REISEN & FREIZEIT
» Architektur und einer Reihe von kleinen, 

italienisch anmutenden Kaffeebars und 

sogar Eisdielen.

Den letzten Strand-Stopp auf unse-

rer Reise haben wir dann in Dalawella 

eingelegt, einem kleinen Ort in der Nähe 

von Unawatuna. Hier konnten wir in 

einem durch vorgelagerte Korallenriffe 

natürlichen Pool planschen und es uns 

an unseren letzten Urlaubstagen unter 

Palmen gemütlich machen. 

Vor der Abreise nach Deutschland haben 

wir uns – entgegen vieler Hinweise in Bü-

chern und Reiseblogs – dafür entschie-

den, uns auch Colombo anzuschauen. 

Und wir waren uns einig, dass die Haupt-

stadt durchaus auch ihre Reize besitzt. 

Spannend sind vor allem der Stadtteil 

Colombo-Fort mit seinen Kolonialbauten 

und die Vitalität der Stadt, die sich an 

den Massen von Menschen, Autos und 

den überall aus dem Boden sprießen-

den Hochhäusern zeigt. Hier ist einfach 

etwas los!

Was uns neben den beeindruckenden 

Landschaften und kulturellen Sehens-

würdigkeiten, den schönen Stränden 

und offenen Menschen ganz besonders 

im Gedächtnis bleibt, ist das fantastische 

Essen. Das Standardgericht ist dabei Reis 

und Curry. Dabei ist unter Curry etwas 

anderes zu verstehen, als zum Beispiel 

unser Curry-Gewürz oder die berühmte 

Curry-Wurst. Als Curry werden Gemüse, 

Fleisch- oder Fischgerichte bezeichnet, 

deren Grundlage oft eine Soße aus 

verschiedenen Gewürzen und weiteren 

Zutaten ist. Gewöhnlich werden die 

verschiedenen Currys in kleinen Schalen 

serviert. In diesen finden sich dann 

Linsen, Fisch, Hühnchen, Kartoffeln, Boh-

nen, Spinat, rote Beete oder viele andere 

Gemüsesorten. Berücksichtigen muss 

man dabei immer, das viele Speisen 

scharf gewürzt werden. Da wir aber auch 

daheim gerne scharf essen, war das kein 

Problem für uns.

Alles in allem ist Sri Lanka wirklich faszi-

nierend. Eine aufregende Insel mit viel 

Kultur und tollen Stränden, die einem 

unzählige Möglichkeiten bietet, eine gute 

Zeit zu haben. Wir kommen auf jeden Fall 

wieder!

Carola & Volker

» Bei Kirinda trifft der Dschungel auf den Ozean
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AUF 
KURZ-
URLAUB

DU SO: »Ihr seht aber erholt aus!« 
WIR SO: »Die Kenner genießen – und plaudern.«

Hier kommen unsere Ausflugsziele, die wirken wie ein Glückscocktail aus Serotonin, Dopamin, 
Noradrenalin & Co. oder anders gesagt: wie Urlaub!

Fly away with me...! Die Modellflugzeuge am blauen Himmel 

über dem Teckberg nehmen uns mit in den Urlaub. Ganz 

oben thront die Burg Teck, der Aufstieg auf 775 Meter ist mit 

Urlaubsflügeln leichter gemacht als gedacht. Nochmal 76 Stufen 

weiter auf dem Aussichtsturm liegen die durchstreiften Wiesen, 

Wälder, Felsen und Höhlen ebenso zu den eigenen Füßen wie 

das Neckartal und sogar die Drei Kaiserberge der Schwäbi-

schen Alb.

Die schwäbische Zungenbrecher-Antwort auf Blaukraut bleibt 

Blaukraut heißt »'s leit a Klötzle Blei glei bei Blaubeura, glei bei 

Blaubeura leit a Klötzle Blei.« und hat am Blautopf der Wasser-

nix’ das Lachen von Herzen zurückgebracht. Also: Nix wie hin, 

zur magisch-märchenhaften Mythenquelle in Blau und Grün 

und selbst wundersame Geschichten erleben! 

Die Altstadt des Klein-Venedigs im Blautal erzählt ihre Ge-

schichte übrigens nun ganz neu – bei einem Rundgang mit 

QR-Codes.

Manchmal muss es einfach Abtauchen sein. In den Höhlenwel-

ten Sonnenbühl erfahren wir, was eine Tabakdose mit Höhlen-

bären zu tun hat und dass der stete Tropfen den Stein nicht nur 

höhlt, sondern auch mehrt. Wie war das gleich nochmal: Sta-

laktiten hängen von der »T«ecke, oder? Fledermäuse auch. Wir 

dagegen verzichten heute; die Achterbahn des benachbarten 

Freizeitparks Traumland hat nämlich keine Loopings, dafür » 

MIT SEROTONIN, DOPAMIN, NORADRENALIN & CO.

» Foto: Tatjana Pfeiffer

STUTTGART ROCKT!



» aber Platz für Träumer ab 2 Jahren.

Aber der Nervenkitzel wird nachgeholt und zwar mit (der) Ka-

racho bei einem Trip nach Tripsdrill. Zum Aufwecken planen wir 

zudem eine frühe Kaffeetassenfahrt ein. Später darf es dann 

ruhig auch der Weinkübel sein, aber Vorsicht: nicht zu wörtlich 

nehmen! Zum Abschluss steht noch die Badewannenfahrt zum 

Jungbrunnen auf dem Programm. Schließlich soll man uns die 

Urlaubserholung nach diesem Trip ruhig ansehen. 

Hoch hinaus geht es im Baumwipfelpfad Schwarzwald in 

Bad Wildbad, denn über den Bäumen soll die Freiheit fast so 

grenzenlos sein wie über den Wolken. Da werden Alltagssorgen 

schnell klein, manchmal braucht es eben nur eine andere Per-

spektive. Und in diesem außergewöhnlichen Fall ist man 1250 

Meter lang auf dem Holzweg unterwegs und kann schon einmal 

meinen, man sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 

Nach Informations- und Erlebnisstationen zu Flora und Fauna 

ist jedoch klar: Dieser Weg war der Richtige! Es lichtet sich und 

gibt den 360°-Blick auf ein Meer aus Schwarzwald bis hin zum 

Elsass oder auch den Schweizer Alpen frei. Setzt Schwindel ein 

– oder wird vielleicht doch eher noch mehr Adrenalin gesucht – 

bietet die Tunnelrutsche eine schnelle Rutschpartie zurück. 

Einen Tag wie am Meer gönnen wir uns mit dem Urlaub to go 

in der Thermen & Badewelt Sinsheim. Das fühlt sich definitiv 

an wie 5 Sterne: Mehr als 400 echte Südseepalmen, 32° Celsius 

– und in der größten Sauna der Welt wird’s noch heißer – Kino 

for free, Salz auf unserer Haut, Klangschalen in den Ohren und 

eine Bar mitten im Wasser. Bitte einmal ÖÖÖ la Palöma!

Urlaub ist ein Gefühl? Könnte man meinen, bei Gras unter den 

Füßen und frischen Düften in der Nase im Park mit allen Sin-

nen oder Wind in den Haaren auf der benachbarten Sommer-

rodelbahn in Gutach. Nach Steinmassage, Sandspaziergang, 

Wiesenkitzeln und Wasserplanschen, Kreiseln, Jumps, Wett-

fahrten und Freudenjauchzern kommen wir zu dem Schluss: 

Ob Bob, ob barfuß – läuft bei uns.

"Ein Wasserfall mein Freund, uns beiden wohl bekannt [...]" 

ist der Uracher Wasserfall, mal leicht plätschernd, mal (be-)

rauschend, stets erfrischend. Er hat sogar seinen eigenen 

Bahnhof, von feinstaubgeprägten Hauptstadtschwaben geliebt, 

von überall aus dem Ländle besucht. Der Ausflug startet am 

Fuß des Naturschauspiels mit ins Tal führenden Kaskaden, 

geht Seite an Seite mit dem freien Fall der Wassermassen steile 

Stufen hinauf und endet auf einer Hochwiese oberhalb der 

Tuffsteinkante, die zum Grillen, Picknicken oder Einkehren in 

der Wasserfallhütte lädt. 

Maulbronns Kloster ist wohl kein Geheimtipp, aber als UNES-

CO-Weltkulturerbe durchaus ein Stern der Region. Das Angebot 

bedarf keiner Kutte, Märkte und Klosterkonzerte können sich 

sehen lassen!  »

» Foto: www.badewelt-sinsheim.de

STUTTGART ROCKT!



» Unsere grüne Lunge für Naherholung ist der Naturpark 

Schönbuch zwischen Stuttgart, Herrenberg und Tübingen. 

Hier trifft das Durchatmen von Eltern spielplatzbegeisterter 

Kinder auf das Schnaufen endorphinesammelnder Rad- und 

Laufsportler und das Schnarchen schlummernder Sonnenan-

beter. Nicht zu vergessen das Röhren des baden-württembergi-

schen Wappentiers: In den Schaugehegen des Schönbuchs lässt 

sich Wild inmitten seiner natürlichen Umgebung beobachten.   

Velo hello! Für manche Ziele strampelt man sich gerne ab, reißt 

sich fast ein Bein aus, dreht schier am Rad. Auf dem Neckar-

weg geht es doch recht bequem von Stuttgart in die Schil-

lerstadt Marbach, der Weg ist das Ziel. Beginnend im unteren 

Schlossgarten wird auf den Neckar zu geradelt, weiter geht es 

über Bad Cannstatt und Stuttgart Münster längs des Flusses 

und umgeben von Weinhängen bis nach Remseck. Auch andere 

Ludwigsburger Neckarstadtteile werden gestreift bis schließlich 

die Auen von Marbach erreicht sind. Eine Radkarte braucht 

weder Er noch Sie, es geht im gleichmäßigen Jambus neckarab-

wärts. Lange Rede, kurzer Sinn: mit dem Strom, voll im Flow.  

Der größte Klettermax entfernt sich nach Luftlinie kaum vom 

Stadtkern, geht dafür aber steil in den beiden Waldklettergär-

ten Stuttgart. Schon mal den Fernsehturm hochgekraxelt? Wir 

sagen Check!

Und jetzt du: Ausfliegen, Spaß haben!

» Foto: Stefanie Teichmann

» STUTTGARTS WEINBERGE EIGNEN 
SICH PERFEKT FÜR SCHÖNE AUSFLÜGE.

hfh-stuttgart.de

Zum Bachelor und Master an der 
HFH Stuttgart:
| Staatlich anerkannte akademische Abschlüsse

|  Praxisnahe Lerninhalte und Studien-
schwerpunkte

| Flexibles und zeitunabhängiges Fernstudium

|  Persönliche Betreuung vor Ort und  
in über 50 Studienzentren

20 Jahre Erfahrung
98 % Weiterempfehlung
Über 8.500 Absolventen

Mehr als 12.000 Studierende

STARTEN SIE DURCH.
IHR WEG NACH VORN.

Geheimtipp (Stuttgart, Sommerausgabe) ET: 1.07.2017

Studienzentren vor Ort:

Gesundheit und Pflege
Hackstraße 77, 70190 Stuttgart

Wirtschaft und Technik
Nordbahnhofstraße 147, 70191 Stuttgart

BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN.

#5601_HFH-Stu_105x280_4c_GeheimtippStuSomm.indd   1 30.05.17   11:31



Das limitierte "HASHTAG-STUTTGARTLIEBE"-POSTER* für Stuttgartliebhaber, Stuttgartaus-
wanderer, Soon-to-be Stuttgarter oder für dich selbst!

Erhältlich unter www.geheimtippstuttgart.de/stuttgartliebe-poster oder schaut direkt 
im GTS-Headquarter vorbei: Reinsburgstraße 87 in Stuttgart-West, 

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr

*Format: DIN A1, 250g hochwertiger Qualitätsdruck

DAS GTS #STUTTGARTLIEBE-POSTER

JETZT 

BESTELLEN!

HER DAMIT!



STUTTGART ROCKT!

Dass die Damen und Herren vom Fern-

sehen immer wieder nach dem neuesten 

Superstar, dem gelenkigsten Tanztalent 

oder dem heißesten Junggesellen su-

chen, ist nichts Neues. Seit einiger Zeit 

gibt es im TV aber auch Castingshows 

für das leckerste Essen Deutschlands zu 

sehen. Im Rahmen ihrer Sendung „Mein 

Lokal, Dein Lokal – Spezial“ hat Kabel eins 

vor kurzem nach Stuttgarts besten Maul-

taschen gesucht. Eins steht fest: Stutt-

gart ist definitiv der beste Ort, um diese 

Suche zu beginnen. Wir sind ja quasi die 

Hauptstadt der Herrgottsbescheißerle. 

Es wundert also niemanden, dass der 

TV-Sender bei uns in Stuttgart einen 

gebührenden Sieger gefunden hat. 

Nachdem TV-Koch Martin Baudrexel zu-

sammen mit zwei weiteren Juroren drei 

Restaurants in Stuttgart getestet hat, 

steht jetzt fest, wo es die besten Maul-

taschen Stuttgarts gibt. Das „Gasthaus 

zur Linde“ in Möhringen geht als Sieger 

aus dem Kochwettbewerb hervor und 

darf jetzt  mit „Stuttgarts besten Maul-

taschen“ prahlen. Die Brüder Maximilian 

und Ferdinand Trautwein, die Betreiber 

des Gasthauses, sind über ihren Sieg 

absolut glücklich. Vor allem Küchenchef 

Ferdinand Trautwein freut sich, dass sein 

eigenes Rezept bei der TV-Jury so gut an-

gekommen ist:

Doch nicht nur wegen ihrer ausgezeich-

neten Maultaschen ist das Restaurant 

der Brüder Trautwein einen Besuch 

wert. Im Gasthaus zur Linde kann man 

schwäbische Traditionsküche in einzigar-

tigem Ambiente genießen. Im denkmal-

geschützten Gemäuer der ehemaligen 

Poststation in Stuttgart-Möhringen wer-

den neben Maultaschen auch Schwa-

benklassiker wie Zwiebelrostbraten, 

Kalbskutteln, Rostbraten und Linsen 

serviert. Natürlich achten Maximilian und 

Ferdinand Trautwein bei all ihren Speisen 

darauf, dass die hochwertigen Zutaten 

aus der Region kommen. Spätzle, die vom 

Brett geschabt werden, Ofenschlupfer 

mit hausgemachtem Vanilleeis und die 

besten Maultaschen der Stadt … wenn ihr 

gerade ein lautes Knurren hört, das sind 

wir. Nichts wie hin zur Linde.

Übrigens, kleiner Geheimtipp: auf dem 

Stuttgarter Weindorf (30.08.-10.09.2017)

könnt ihr die schwäbische Traditionskü-

che sowie eine große Auswahl an Qua-

litätsweinen aus Württemberg in der 

Weinlaube Nr.29 auf dem Stuttgarter 

Marktplatz täglich ab 11:30 Uhr genießen!

 Schon jetzt vormerken!

GASTHAUS ZUR LINDE:
DAS ZUHAUSE STUTTGARTS BESTER MAULTASCHEN 

MEHR INFOS:
 www.linde-stuttgart.de
www.trautwein-catering.de

„ICH HABE LANGE AN MEINER RE-
ZEPTUR GETÜFTELT, DAHER FREUT 
ES MICH UMSO MEHR, DASS ES SO 
GUT SCHMECKT!“



INTERVIEW MIT
MARKUS  
BAUR
TRAINER TVB 1898 STUTTGART



www.instagram.com/tvb1898

Snapchat: tvbstuttgart

www.facebook.com/tvb1898

www.twitter.com/tvb1898

Die Saison ist bald vorbei. Wie 
verbringst du die freie Zeit bevor 
die Vorbereitung auf die neue 
Saison wieder los geht?

Sicherlich als erstes Abschalten vom 

Handball und dann ganz viel Zeit mit der 

Familie verbringen.

Deine erste Saison beim TVB als 
Trainer ist nun vorbei. Wie gefällt 
es dir die WILD BOYS zu trainie-
ren?

Es macht richtig Spaß, die Mannschaft 

zieht gut mit und was das Umfeld (Re-

gion, Fans, Sponsoren, Hallen) betrifft 

haben wir die volle Unterstützung!

Wärst du manchmal gerne wieder 
Spieler in der Mitte des Feldes 
und nicht ‚nur’ Trainer am Spiel-
feldrand?

Nein, es reicht mir vollkommen, wenn ich 

ab und an mal noch in unserer Traditi-

onsmannschaft mitspielen darf.

Was ist deine Lieblingsbeschäf-
tigung/dein Geheimtipp hier in 
Stuttgart (außer das Trainieren 
der WILD BOYS natürlich)?

Ich bin sehr gerne im Remstal unterwegs 

und genieße die unterschiedlichen Be-

senwirtschaften.

Du bist schon viel rumgekommen 
- Welche Halle/Arena ist für dich 
das Nonplusultra in Deutschland? 

Da haben wir großes Glück, denn von der 

Atmosphäre her gehören für mich sowohl 

die SCHARRena (wenn auch etwas klei-

ner) als auch die Porsche Arena zu den 

besten Handballhallen in Deutschland.

STUTTGART ROCKT!

Die WILD BOYS in den sozialen Netzwerken:



KLARE ANSAGE!

Morgens beim Frühstücken daheim. Im Büro beim Kaffee 
zwischendurch. Oder abends mit einem Tee auf der Couch. 
NIE 0815. IMMER 0711.

Unsere Statement-Tasse kann für 14,90 € über unsere Website bestellt oder 
direkt in unserem Headquarter in der Reinsburgstraße 87 erworben werden. 

Mehr Infos findet ihr unter 
www.geheimtippstuttgart.de/nie-0815-immer-0711-tasse 

Farbe: außen: matt schwarz, innen: weiß glänzend, Schriftzug: weiß

NIE 0815. IMMER 0711.



 

 



HILDEBRAND

DURCH STUTTGART MIT...

Wenn das Runde nicht in das Eckige soll, muss ein echter 

Fachmann ran, so wie Timo Hildebrand, der dreizehn Jahre lang 

in der Zeit von 1995 bis 2007 beim VfB Stuttgart dafür sorgte, 

dass die gegnerische Mannschaft kein leichtes Spiel hatte. 

Mit dem VfB hatte er eine Erfolgsbilanz, die sich sehen lassen 

kann. In der Saison 2002/2003 wurde er mit seinem Team Vize-

meister und durfte auch in der Champions League zeigen, was 

er kann. In dieser sowie der darauf folgenden Spielzeit im Jahr 

2003/2004 blieb Timo insgesamt 884 Minuten ohne Gegentor 

und verdrängte damit sogar Oliver Kahn vom Bundesliga-Re-

kord-Treppchen. Doch die Erfolgsserie riss nicht ab und in der 

Saison 2006/2007 ging nicht nur ein großer Traum, sondern 

gleich mehrere in Erfüllung – Deutscher Meister mit dem VfB, 

Finale des DFB Pokals und Torwart für die deutsche National-

mannschaft. Wow!

Nach dieser grandiosen Zeit im Schwabenländle geht Timo Hil-

debrand in der Saison 2007/2008 zum FC Valencia und wird mit 

seinem Team direkt spanischer Pokalsieger. Daraufhin bleibt 

er in Bewegung, wechselt zur TSG 1899 Hoffenheim, Sporting 

Lissabon und ist ab Oktober 2011 für Schalke 04 im Einsatz. Die 

letzte Station seiner Torhüter-Laufbahn ist die Mannschaft der 

Eintracht Frankfurt. Hier absolviert er sein 300. Bundesligaspiel 

und gibt am 16. März 2016 seinen Abschied bekannt. 

Doch auch abseits des Platzes hat Timo viele Pläne, möchte 

stärker im Bereich Marketing und Sponsoring Fuß fassen und 

sich seinen Hobbys widmen. Da Timo aufgrund einer Hüft-OP 

privat keinen Fußball mehr spielen kann, hält er sich nun mit 

Yoga fit. Er reist für sein Leben gern und erkundet fremde Län-

der am liebsten durch kulinarische Eindrücke. Vor allem seinen 

HILDEBRAND
TIMOTIMO



Freunden und der Familie, allen voran seinem kleinen Sohn 

Neo, möchte er mehr Zeit widmen. 

Zusätzlich engagiert er sich für Projekte, die sich für Men-

schen stark machen, die es nicht so gut getroffen haben. Zwei 

Initiativen liegen ihm dabei besonders am Herzen, weil sie sich 

für die Mitglieder der Gesellschaft einsetzen, die Hilfe beson-

ders brauchen. Anfang Juni war Timo z.B. mit Serkan, der das 

Flüchtlingsprojekt „Balkan Route Stuttgart“ gegründet hat, in 

der Türkei, um dieses Projekt zu unterstützen. Als Botschafter 

der Stiftungen Strahlemann e.V. und für Dibanisa e.V. setzt er 

sich für Kinder ein und ermöglicht ihnen durch Ausbildung eine 

Zukunftsperspektive und die Chance auf ein selbstbestimmtes 

Leben. Seine Erfahrung als Fußballer kommt ihm dabei zugute, 

denn nur auf einem guten Team kann man auch aufbauen. 

Vor allem Trainer Felix Magath hat ihm das vermittelt, von ihm 

hat Timo während seiner Zeit beim VfB viel gelernt. Aber auch 

die Torwarttrainer waren wichtige Bezugspersonen und die 

Zutaten seines Erfolgsrezeptes. 

Rückblickend ist Timo mit seiner Karriere sehr zufrieden und 

erinnert sich besonders  gerne an seine Zeit in Stuttgart zu-

rück. Mit 16 Jahren ist er in den Kessel gekommen und hat die 

längste Zeit seiner Laufbahn hier gespielt. Die Schwabenmet-

ropole bedeutet für ihn einfach Heimat und so wohnt er auch 

nach wie vor in Stuttgart.

Für alle, die noch mehr Timo erleben möchten, können ihn seit 

einem halben Jahr auf seinem YouTube-Kanal "Timos Bank-

geflüster" sehen. In Kurzvideos bringt er alle Fans ganz nah 

EIN HINGUCKER...



DURCH STUTTGART MIT...
an den VfB heran und interviewt Spieler wie Simon Terrode, 

Christian Gentner und Mitch Langerak. Am 21. Mai war Timo 

sogar live bei der Aufstiegsfeier auf dem Cannstatter Wasen 

dabei und durfte zusammen mit Cacao den Fans so richtig 

einheizen. Man merkt, dass Timo sich hier in Stuttgart einfach 

wohlfühlt. Wir haben Timo getroffen, als er sich von der Party 

erholt hat, um uns von ihm einige seiner Lieblingslocations im 

Kessel zeigen zu lassen. 

#1 BÄRENSCHLÖSSLE

#2 SCHLOSS SOLITUDE

Wenn Timo mal Abwechslung zum Stadtleben braucht, findet 

man ihn im Stuttgarter Rotwildpark. Von seinem Wohnort aus 

erreicht er das Naturschutzgebiet in Nullkommanichts und 

genießt beim Biken um den Bärensee die Idylle und richtig 

gute Luft. Zur Stärkung kehrt Timo anschließend im Biergarten 

am Bärenschlössle ein, denn hier gibt es deftige schwäbische 

Hausmannskost, die nach so einer Tour garantiert wieder fit 

macht. 

Auch wenn der Name es verspricht, findet man das Schloss 

Solitude eher selten in kompletter Einsamkeit vor. Aber 

das kann man nur zu gut verstehen, denn das ehemalige 

Jagdschloss ist nicht nur zum Picknicken eine richtig schöne 

Kulisse, findet Timo. Nicht weit von seinem Wohnort ist das 

Schloss eines seiner liebsten Ausflugsziele, das er besonders 

gerne im Sommer ansteuert. 

EINFACH SCHÖN...



Auch wenn der Name es vermuten lässt, kann man hier nicht 

mehr das Kilo Hack für den Heimverzehr einkaufen. Statt-

dessen wurde aus der Metzgerei Häderle ein Restaurant, das 

ein echtes Stuttgarter Filetstück ist. Moderne Fusionküche in 

stylischem Ambiente lockt auch Timo gerne zum Mittagessen 

her, denn die komplett fleischige Vergangenheit ist vorbei und 

#3 METZGEREI

DURCH STUTTGART MIT...

täglich lockt ein veganes Gericht, das er sich gerne bestellt. An 

der Metzgerei gefallen ihm besonders die coole Location und 

die entspannte Stimmung. Einfach zurücklehnen und sich die 

mit viel Liebe komponierten Gerichte schmecken lassen!

UND WEITER GEHT'S...

SELF LOVE. NO HATE. SMILE MORE. 
HUG MORE. DON'T WASTE TIME. 
BE MORE PRESENT. FOCUS ON 
MENTAL HEALTH. DON'T GIVE UP."

"MEIN MOTTO FÜR  2017:



MEHR INFOS:
www.timo-hildebrand.de

Wenn die Sonne brennt und er sich nach einem kalten Getränk 

sehnt, ist das Waranga auf dem Kleinen Schloßplatz eine von 

Timos Lieblingsadressen im Sommer. Ganz lässig kann man 

auf der Terrasse die Sonne genießen und sich sicher sein, dass 

man dabei immer in bester Gesellschaft ist. Denn hier trifft 

Timo sich oft mit seinen Freunden und dabei geht es bestimmt 

nicht nur um Fußball. 

#4 WARANGA

GEWINNT DEN SLC FÜR 1 WOCHENENDE im Sommer inkl. Tankfüllung!
Die Facebook-Aktion findet zwischen Montag, dem 03.07. und Freitag, 07.07. auf unserer 
Facebook-Seite statt. Mitmachen und gewinnen!

Herzlichen Dank an die Mercedes-Benz Niederlassung Stuttgart! 

MEHR INFOS AUF
WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/DURCH-STUTTGART-MIT





"UND IM SOMMER 
   ENTSPANNEN ALLE AM 
 PALAST DER REPUBLIK."

(Aus DAS STUTTGART MANIFEST – EINE LIEBESERKLÄRUNG AN STUTTGART)

GEHEIMTIPP 
STADTGESCHICHTEN



VON TOILETTEN
& KIOSK

Anders als in Berlin gibt es in Stuttgart noch heute einen Palast der Republik. Der kleine Pavillon an der Ecke Bolz- und Lauten-

schlagerstraße, der diesen großen Namen trägt, hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Seine „Karriere“ startete er in 

den 1920er-Jahren zunächst als einfache Überdachung einer unterirdischen Toilettenanlage. Wegen seiner Specksteinsäulen 

steht das kleine Bauwerk – dass sich im Besitz der Stadt befindet – sogar unter Denkmalschutz. In den 1930er-Jahren richtete 

die Buchhandlung Wittwer im sechseckigen Pavillon über dem Lokus schließlich einen Kiosk ein. Als die Stadt nach dem Zwei-

ten Weltkrieg in Trümmern lag, eröffnete Wittwer in dem unversehrten Bauwerk eine der ersten Verkaufsstellen für Bücher 

wieder. Bis Anfang der 1980er-Jahre verblieb diese Außenstelle der Buchhandlung im Pavillon, bis dieser zu einer Imbissbude 

umgewandelt wurde. Fritten waren hier jedoch nicht sehr lange erhältlich, denn bereits seit Ende der 1980er-Jahre wird im 

ehemaligen Kiosk unter dem Namen Palast der Republik Bier in rauen Mengen ausgeschenkt. Den außergewöhnlichen Namen 

wählten die Betreiber, da sich zu jener Zeit die deutsche Wiedervereinigung bereits abzeichnete und das kleine Klohäuschen 

das komplette Gegenteil zum protzigen Palast der Republik in der DDR war. Dass sich das Kino Ufa-Palast beziehungsweise 

Metropol-Palast genau gegenüber befand, mag wohl auch ein Grund für die Namensgebung gewesen sein. Seine auf dem 

Boden sitzenden Gäste sind längst zu einem Markenzeichen des Lokals geworden und so hat sich der kleine Pavillon zu einer 

ganz eigenen Sehenswürdigkeit Stuttgarts entwickelt. 

MEHR INFOS:
 www.unnuetzes-stuttgartwissen.de
www.fb.com/unnuetzesstuttgartwissen



Gute Räume schaffen Kreativität und das erfahren wir seit zwei Jah-

ren in unserem neuen Headquarter in der Marienstraße 37. Auf einer 

wundervollen Altbauetage ist zwischenzeitlich die komplette 0711-Fa-

milie untergebracht und macht daraus eine kreative Denkfabrik in 

verschiedensten Disziplinen. Kommunikation ist unser Business und 

dazu gehört auch Gastgeber sein. Freunde, Partner, Künstler und 

Nachbarn schauen gerne bei uns vorbei. Weil 0711 Stuttgart ist. 

Um diese Philosophie auf das Next Level zu hieven und auch anderen 

einen Raum zu bieten, der Menschen auf verschiedene Arten zusam-

menbringen kann, stießen wir auf das alte Kellergewölbe im Unterge-

schoss unseres denkmalgeschützten Gebäudes. Dieses wurde kur-

zerhand zur multinutzbaren Eventlocation transformiert, mietbar für 

verschiedenste Anlässe. You're welcome. 

But first Coffee, nein, Whisky. Die 0711-Crew wärmte das hochmoder-

ne sowie ziemlich schicke Dungeon, das alt atmet und neu denkt, mit 

einem internen Whisky-Tasting auf und war auch noch am Tag danach 

von der neuen Location begeistert. Alkohol soll ja die Sinne trüben, 

tat's aber in diesem Fall nicht. 

Die Bestätigung dafür wurde prompt beim offiziellen Opening Ende 

April auf breiterer Ebene geliefert. In genussvoller Afterwork-Atmo-

sphäre fühlten sich Freunde, Wegbegleiter und Geschäftspartner in 

unserem Marienkeller wohl, gute Gespräche und so, freundlich un-

terstützt von italienischem Fingerfood, Grillgut, vitalisierenden Drinks 

und elektronischen Beats von 0711-Newcomerin Sina. 

Schön, alles. 

Und wir genossen mit. Die spezielle Sektedition „Marienkeller“ von 

unserem Lieblingswinzer vom Schlossgut Affaltrach schmeckt halt 

auch echt gut, genauso wie der schwäbische Trunk in Wulles wan-

delndem Wohnzimmer. Und auch dank alldem wurden im Laufe des 

Abends die magischen Künste von Alex Straub immer magischer und 

wir freuen uns jetzt, welche Magie der Marienkeller in Zukunft entwi-

ckeln wird.

MARIEN
KELLER

EINE EVENTLOCATION VON 0711

GEHEIMTIPP 0711



MEHR INFOS:
 www.0711entertainment.de

Der Marienkeller im Herzen der Stuttgarter Innenstadt bietet mit 

dem Charme einer denkmalgeschützten Stadtvilla das moderne 

technische Setting für Workshops, Tagungen, Vorträge und verschie-

dene Firmenevents – vom Beamer über WIFI bis Soundanlage sowie 

DJ-Equipment. Ausgestattet mit einer Bar und einer Bühne eignet sich 

das circa 75 Quadratmeter große Kellergewölbe perfekt für verschie-

dene intime Festivitäten wie Weihnachtsfeiern, Geburtstage aber 

MARIENKELLER FACTS
auch Hochzeiten für 60 bis 70 Personen. Und das zu jeder Jahreszeit: 

Der angrenzende Garten mit seinem romantischen Pavillon dockt 

über den Hinterausgang an den Marienkeller an. Speisen können in 

der vorhandenen Küche vor- und zubereitet werden. Natürlich emp-

fehlen wir auch gerne ein Catering-Unternehmen aus unserem brei-

ten Netzwerk. 



RIHANNA
JUSTIN BIEBER
CALVIN HARRIS

ENERGY
IMMER DIE BESTEN
HITS VON HEUTE
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NIKLAS IBACH

Von Filderstadt zum Burning Man? Niklas 
Ibach weiß, wie es für ihn laufen soll. Erster 
Stopp: Berlin. Wir haben mit dem DJ in unserem 
GTS-Headquarter in Stuttgart-West über das, was 
war, das, was ist – und das, was noch kommen 
soll, gesprochen.

Mit 19 die eigenen Remixes bei Soundcloud hochladen, direkt mal ein paar Millionen Klicks sammeln und unter Vertrag 

genommen werden? Klingt nach einem Träumchen; war für Niklas Ibach aber Realität. Sein Song Hungry war der soge-

nannte Durchbruch. Bei Soundcloud gab’s 40 Millionen Klicks, bei Spotify 23 Millionen. Daraufhin meldeten sich Labels 

und Plattenfirmen. Aber spulen wir nochmal zurück zum Anfang: In Filderstadt wächst Niklas auf. Musik begleitet ihn 

schon immer: „Ich spiele Klavier, seit ich sechs Jahre alt bin. Im Laufe der Zeit habe ich dann mit der elektronischen 

Musik angefangen. Das war und ist für mich immer das perfekte Ventil, um mich auszudrücken.“ Gefördert wurde die 

Liebe zur Musik auch durch die Waldorfschule, die er besuchte. Und wenn es ein bisschen sportlicher zugehen sollte, 

waren Hockey und Skaten angesagt.

Laissez-faire versus schwäbische Ordnung

Das Erfolgsrezept? „Ich denke, ich habe mit Deep House einfach 

den damaligen Zeitgeist getroffen“, erzählt Niklas, der, hinter 

Cro, den zweiten Platz der meistgestreamten Künstler aus dem 

Raum Stuttgart belegte. Heute ist Niklas 22 und lebt in Berlin. 

Weil es sich richtig anfühlt – und weil seine Bookingagentur und 

sein Management auch dort sind. In der Hauptstadt gefällt ihm 

so gut, dass es wirklich kreativ ist und es einfach viele Flächen 

für diese Kreativität gibt: „Ich fühle mich sehr wohl in Berlin. 

Aber mir fehlt die schwäbische Schaffe-Mentalität manchmal 



GEHEIMTIPP MUSIK

schon. Die Berliner wollen laissez-faire. Andererseits fehlt den 

Schwaben eben auch ab und zu das Genießen. Man sollte sich 

nach getaner Arbeit auch mal etwas Gutes gönnen.“ Damit meint 

Niklas übrigens nichts Materielles. Schließlich lebt er nach der 

Lehre Epikurs. Es geht um das individuelle Lebensglück und 

darum, Freude an Dingen zu finden, die man alltäglich macht: 

essen, trinken, Freunde treffen – sich nicht beschränken und 

Dinge wertschätzen. Die Heimat vermisst er natürlich trotzdem 

machmal. Immer, wenn er zurück nach Stuggi fährt, um Familie 

und Freunde zu besuchen, ist das für ihn eine Art Kurzurlaub. 

Wenn er hier ist, trifft er sich mit seinen Diggies am Marienplatz, 

geht gerne in die Caffè-Bar in der Innenstadt oder ins Tatti‘s im 

Fluxus. Wenn er runterkommen will, schaut er sich gerne Dokus 

auf Arte an oder verbringt Zeit in den Weinbergen rund um 

den Kessel. Ruhe ist ihm vor allem auch nach Gigs wichtig: „Der 

größte war wohl auf der Mainstage beim SEMF letztes Jahr vor 

8.000 Partypeople.“

When in Berlin

Die Beginner wussten schon: Morgenstund hat Gold im Mund, 

doch Abendstund macht Platin platt. Das sieht Niklas auch so. 

Am kreativsten ist er meistens zwischen 23 und 4 Uhr. Deshalb 

steht er auch oft erst gegen elf auf: „Den besten Kaffee und 

Croissants gibt es im Café Croissanterie, das bei mir in Neukölln 

gleich ums Eck ist.“ Weil er ständig auf der Suche nach Musik 

ist, hängt er auch gerne in Plattenläden ab, um Inspiration zu 

finden. „Der beste Song besteht aus möglichst vielen unterschied-

lichen Musikstilen und Einflüssen. 

Ein Beispiel hierfür ist der Song The Blues. Die Vocals hat ein 

70-jähriger Künstler aus den USA eingesungen, der eigentlich 

aus dem Jazz-/Country-Bereich kommt“, meint Niklas. Das Wich-

tigste sei, keine Scheuklappen zu tragen, sondern offen zu sein. 

Immer die gleiche Schiene zu fahren, sei eher kontraproduktiv. 

Niklas Lieblingsremix ist übrigens Inside Out von Avalanche City, 

MEHR INFOS:
www.niklasibach.com

weil: emotional, ohne langweilig zu werden. Und Musik in Berlin? 

„Mit Freunden treffe ich mich gerne in der Bar Nathanja & 

Heinreich. Wenn’s ums Feiern geht: Wer auf gute elektronische 

Musik steht kommt am Berghain einfach nicht vorbei.“

Around the world

Was sich traumhaft anhört, erfordert aber auch ordentlich 

Engagement: „Viele vergessen, wie viel Arbeit dahinter steckt. 

Ich produziere gleichzeitig eigene Songs und Remixe. Immerhin 

hab ich ja auch meine Abgaben, wie in jedem anderen Job.“ 

Aber, läuft bei ihm: Niklas ist bei Sony unter Vertrag, legt auf der 

ganzen Welt auf und hat bereits 20 offizielle Remixe und vier 

Singles veröffentlicht. Das Tolle an seiner Arbeit sei eben auch, 

dass er so viel rumkomme: „Ich sehe und erlebe viel. In Singa-

pur habe ich schon einen kleinen Freundeskreis – und in Paris 

lege ich zum Beispiel besonders gern auf. Die Franzosen drehen 

beim Feiern komplett ab. Meine Lieblingsstadt ist aber L.A., weil 

die Künstlerszene dort einfach großartig ist.“ Das Ziel für die 

Zukunft: Irgendwann mal auf dem Burning Man aufzulegen, wei-

terhin Musik zu machen und als Produzent in der Kreativbran-

che zu arbeiten. Ob’s zurück in den Kessel geht? In den Süden 

auf jeden Fall. Aber eher etwas Mediterranes. Nach Stuggi zieht 

es ihn zum nächsten Mal übrigens am 29.06., wenn er auf dem 

Urban Island Festival am Waranga auflegt.



TRUE 
LOVE
FRUIT.LOVE
“Schatz, warum essen wir eigentlich so wenig Obst?” Auf diese Frage hat Fruit.Love die Antwort. Das Start- Up aus 
dem Neckar Valley liefert frisches Obst direkt ins Büro, auf die Baustelle oder zum nächsten Event. Das Konzept 
ist simpel und gesund: Die Früchte kommen ohne Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker zum Wunschort. 

Ob zum Geburtstag, an Weihnachten oder dem Jahrestag: Wir 

wollen unseren Partner eigentlich immer irgendwie beschen-

ken und glücklich machen. Doch irgendwann, besonders in ei-

ner lang andauernden Beziehung, können einem schon mal die 

Ideen ausgehen. Wie wäre es dann zum Beispiel mit frischen 

und vitaminreichen Früchten? Das dachte sich nämlich Kons-

tantin, einer der Gründer des Start ups Fruit.Love. Seine Grün-

dungsidee entsprang auf dem Großmarkt in Stuttgart-Wangen, 

in Sichtweite des Gaskessels, vor den Toren der Stadt, nur 

einen Steinwurf vom Neckar entfernt. Als seine Freundin ihn 

freundlich an den bevorstehenden Jahrestag erinnert, findet er 

sich zwischen Paletten voller Kakis, Bananen, Äpfel und Zitrus-

früchten wieder. “Blumen gab’s letztes Mal schon, Schokolade 

isst sie nicht, Theaterkarten hat sie schon”, denkt er sich. Weil 

Liebe bekanntlich durch den Magen geht, springt ihm die alte 

Holzkiste mit den schönsten Früchten vom ganzen Markt ins 

Auge. Seine Beziehung war gerettet – Fruit.Love geboren.   

Gemeinsam mit seinem Kumpanen Werner, Cemsu und Pascal, 

die allesamt im Familienunternehmen auf besagtem heimi-

schen Großmarkt arbeiten, gründet Konstantin Fruit.Love. Die 

Geschichte vom Wunderheilmittel für verschlafene Termine 

und versäumte Jahrestage macht schnell die Runde und be-

UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNGEN: HOLZKISTEN



GEHEIMTIPP START-UP

DIE GRÜNDER KONSTANTIN 
UND CEMSU MIT DEN 
LECKEREN FRÜCHTEN...

schert den Jungs volle Auftragsbücher. Dadurch ist ihr Ehrgeiz 

geweckt: Sie wollen Stuttgarts Fruchtversorgung neu beleben 

und ein Stück Liebe versenden. Der Glücksgriff zur ersten Holz-

kiste gibt gleichzeitig den Anstoß zur umweltfreundlichen Ver-

packung. Nachhaltig, gesund und mit Liebe versendet – besser 

geht’s eigentlich nicht, oder? Gerade die tägliche Vitaminzufuhr 

vergessen wir schnell, weshalb wir uns auf die handverlesene 

Obstkiste besonders freuen können. Zweimal die Woche wer-

den die Kisten im Morgengrauen an Agenturen, mittelständi-

sche Unternehmen und Konzerne im Neckar Valley geliefert. 

Im Sommer kommt das Obst von den Streuobstwiesen und 

Weinbergen der Region, im Winter finden sich die Früchte aus 

allen Ecken der Welt auf dem Großmarkt zusammen – hand-

verlesen, versteht sich. Weil wir heutzutage von den meisten 

Sachen, die uns umgeben, ja nicht so genau wissen, wo sie 

herkommen, ist das etwas Besonderes. Auch bei ausgewählten 

Einzelhändlern unseres Vertrauens sollen die Fruit.Love-Kisten 

für die Kesselbewohner bald im Sortiment sein. Dies bietet 

Flexibilität auf beiden Seiten und unterstützt gleichzeitig den 

regionalen, schwäbischen Handel. »



» Nachdem die ersten Kisten noch mit dem privaten Fiat 500 

ausgefahren werden konnten, wurden mit jedem weiteren 

Kunden die Rufe nach einem Lieferfahrzeug lauter. Die Lösung: 

Aus einem in die Jahre gekommenen Fahrzeug wird in wochen-

langen Nachtschichten mit Dosen voller Kleber und Kilometern 

aus Kunstrasen ein grasgrüner Caddy. Die Jungs machen sich 

die Welt eben, wie sie ihnen gefällt. Kaum fertiggestellt, feiern 

die Jungs die Premiere mit dem grünen Caddy auf der letztjäh-

rigen Street.Love am Nordbahnhof. Neben anderen Köstlichkei-

ten von internationalen Foodtrucks, Hip-Hop Beats und Stutt-

garter Designern präsentieren sie frisches Obst aka Stars am 

Stiel. Der Caddy trägt das Grün mit Stolz und bringt ein Stück 

Abwechslung in die Stuttgarter Autolandschaft. Ein Geschwis-

terchen hat der Caddy bereits bekommen. Ein drittes Fahrzeug 

stellen sie gerade fertig, um den Büroalltag der wachsenden 

Kundschaft pünktlich zum Arbeitsbeginn bunter und gesünder 

zu gestalten. Bei all dem Engagement fragen wir uns, wie sie ihr 

Herzensprojekt, das sie nebenberuflich schaukeln, weiterent-

wickeln: “Wir haben zum Glück Unterstützung von Familie und 

Freunden”, antwortet Konstantin. Ganz vorne mit dabei: seine 

Freundin, die die wahre Liebe zu den Früchten weckte. 

MEHR INFOS:
www.fruit.love

VOM FIAT 500 ZUM CADDY-FUHRPARK

BANANEN FRISCH VOM GROSSMARKT...



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

Die PEAK Edition.
Hin und wieder muss Tradition neu definiert werden, um 
lebendig zu bleiben. So wie bei unseren Sondermodellen mit 
sportlicher AMG Line, Leichtmetallrädern im Vielspeichen- 
Design schwarz und LED High Performance-Scheinwerfern. 
www.mercedes-benz.de/growup

1Ein unverbindliches Leasingbeispiel der Mercedes-Benz 
Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Privat-
kunden. Stand 18.04.2017. Ist der Darlehens-/Leasingneh-
mer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetz-
liches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2 Kraftstoffverbrauch 
innerorts/außerorts/kombiniert (l/100 km): 7,6/4,5/5,6; 
CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 131. 3Unverbindliche 
Preisempfehlung des Herstellers.

Ein Leasingbeispiel1 der Mercedes-Benz Leasing GmbH für 
eine A-Klasse 1802 PEAK Edition Limousine.

Kaufpreis ab Werk3  30.095,10 €
Leasing-Sonderzahlung  0,00 €
Gesamtkreditbetrag 30.095,10 €
Gesamtbetrag 12.912,00 €
Laufzeit in Monaten 48
Gesamtlaufleistung 40.000 km
Sollzins, gebunden, p. a. - 3,11 %
Effektiver Jahreszins - 3,07 %
48 mtl. Leasingraten à 269,00 €

Überführungskosten 571,20 €  



Gibt es ernsthaft einen Schwaben, der nicht gerne in eine frische Butterbrezel beißt, 

wenn der kleine Hunger im Anmarsch ist? Backhandwerk hat im Ländle eben eine 

lange Tradition. Das weiß kaum jemand besser als Familie Trölsch, die nicht nur Fans 

von schwäbischem Laugengebäck glücklich machen. 1958 eröffneten Irmgard und 

Martin Trölsch ihre erste Bäckerei in Gerlingen. Heute hat das Familienunternehmen 

20 Filialen, teilweise mit integrierten Cafés. Seit 1991 führen die Söhne Peter, Jürgen 

und Ulrich Trölsch das Unternehmen. Traditionsgemäß legen Sie besonderen Wert 

auf Regionalität, Handwerk und Qualität.

Etwa 50 Bäcker und 30 Konditoren sorgen dafür, dass bei Trölsch jeden Morgen fri-

sches Brot, knusprige Brötchen und leckere Kuchen in der Auslage liegen. Bei der 

Produktion ihrer Backwaren wird komplett auf vorgefertigte Backmischungen und 

künstliche Backbeschleuniger verzichtet. Alle Brote entstehen aus Teigen, die nach 

eigenem Rezept hergestellt werden. Mehl, Körner, Wasser, Salz, Hefe und Gewürze, 

mehr brauchen die Bäckermeister nicht, um knusprige Backwaren zu zaubern. Mit 

zehn verschiedenen Bio-Vollkornbroten trägt die Bäckerei Trölsch auch besonders 

zu einer ausgewogenen, gesunden Ernährung bei. Denn im Bio-Brot steckt das volle 

Korn mit seiner ganzen natürlichen Kraft. Da schmeckt das morgendliche Butterbrot 

mit Bio-Frischkorn oder Bio-Kornduft Brot gleich doppelt so gut.

Familie Trölsch hat aber nicht nur ein Händchen für Brot. Auch sonst hat die traditi-

onsreiche Bäckerei eine ganze Menge zu bieten. Vor allem Naschkatzen können sich 

über einen Besuch bei Trölsch freuen. Denn mit 1001 Kuchen und Torten für alle 

IM
SPOT-
LIGHTBÄCKEREI 

TRÖLSCH



PARTNER IM SPOTLIGHT

Anlässe ist das Sortiment von Trölsch in der Region einmalig. Egal ob Erdbeerkuchen 

zum Kaffeeklatsch mit den besten Freunden oder die Sahnetorte zum Geburtstag, im 

Tortenbuch ist für jeden das richtige Sahneschnittchen dabei. 

Früchte für Kuchen und Torten, knackiges Gemüse für Snacks und Mittagsgerichte 

kauft Trölsch jeden Morgen tagesfrisch auf dem Stuttgarter Großmarkt ein.

Regionalität wird bei Bäcker Trölsch großgeschrieben. So stammen die Molkereipro-

dukte von Kühen aus der Region und müssen keine langen Wege zurücklegen. Regi-

onale und saisonale Produkte sorgen für erstklassige Qualität und Gaumenfreuden 

ohne künstliche Geschmacksverstärker. Zur Adventszeit werden im Hause Trölsch die 

Nikoläuse aus feinster Schokolade von Hand gegossen und liebevoll geschminkt. Je-

der ist ein Unikat.

Egal ob früh am Morgen, in der Mittagspause oder nach Feierabend, in den Cafés 

der Bäckerei Trölsch kann man den ganzen Tag leckere Speisen genießen. An vielen 

Standorten bietet die Küche der Cafés zum Mittag täglich wechselnde Gerichte aus 

marktfrischen Zutaten sowie regionale Spezialitäten an. 

Wer Lust bekommen hat, mehr über die Bäckerei & Konditorei zu erfahren, dem emp-

fehlen wir den Imagefilm auf der Website der Bäckerei Trölsch.

MEHR INFOS:
www.troelsch.de



Jetzt Dauerkarten für die Spielzeit 2017/18 
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KLEINE GESCHENKE,
GROSSE WIRKUNG
Geschenke halten Beziehungen lebendig. Das 
weiß auch die Full-Service-Agentur kolibri aus 
Kernen bei Stuttgart, die sich aufs Schenken 
spezialisiert hat. Mit Kreativität und Herz 
verpackt sie Botschaften in Werbeartikel, um 
Menschen zu erreichen.   

IM
SPOT-
LIGHT

» Der neue kolibri Showroom

» Hausmesse 2017 unter dem Motto Superbird



» Schon immer beliebt bei Partys, Einladungen, Hochzei-

ten und anderen Festen: Give-aways! Kleine Geschenke, 

welche die Gäste nach der Party mit nach Hause nehmen 

können. Damit bleibt mehr als nur die Erinnerung an ei-

nen schönen Abend.

Was für das Privatleben gilt, lässt sich auch auf den Ge-

schäftsbereich übertragen. Der Klassiker unter den Gi-

ve-aways ist dabei der Kugelschreiber, dicht gefolgt vom 

USB-Stick. Doch Werbegeschenke können viel cooler 

sein – das beweist der Werbeartikelhersteller kolibri mit 

seinen ausgefallenen Kreationen. Das Credo: Keine ein-

fachen Werbeartikel, sondern Emotionen produzieren. 

Als Full-Service-Agentur hat sich kolibri also auf Artikel 

spezialisiert, die man fühlen, hören, schmecken und rie-

chen kann. Was das bedeutet? Audio-Logos werden in der 

Verpackung hörbar, Düfte rufen positive Erinnerungen ab, 

hochwertige Materialien überzeugen beim Anfassen und 

passende Farben sorgen für die richtige Optik – so ent-

stehen Markenwelten für alle Sinne. Der Kolibri ist dabei 

symbolisch zu verstehen: Mit bis zu 50 Flügelschlägen pro 

Sekunde wird der Kunde den gesamten Workflow über in-

tensiv begleitet. Neben der Konzeption von Werbeartikeln 

gehören auch die Beschaffung sowie die Auslieferung in-

klusive Einlagerung und Onlineshop zum Rundumservice. 

Bei der Konzeption setzt der Werbemittelhersteller aber 

nicht nur auf Standardwerbeartikel, sondern bietet auch 

maßgefertigte Produktionen in Wunschform. Größen wie 

Stihl, Mercedes-Benz und Klett vertrauen seit Jahren auf 

diese kolibri-Expertise und geben regelmäßig Werbe-

artikel, die individuell auf deren Bedürfnisse angepasst 

werden, in Auftrag. Als weiteres Standbein hat sich kolibri 

darüber hinaus auf die Entwicklung von individuellen Ba-

byartikeln für Kliniken spezialisiert. Damit konnte sich die 

Full-Service-Agentur sogar als Marktführer in Deutsch-

land etablieren. Über 300 Geburts- und Kinderkliniken 

werden mit gebrandeten Babyartikeln beliefert – dazu 

gehören z.B. Babyschlafsäcke. Das Sortiment umfasst 

außerdem hautfreundliche Babytextilien mit Klinik-Logo, 

Werbeartikel für den Tag der offenen Tür oder eigens ent-

wickelte Maskottchen. »

UNTERNEHMEN IM SPOTLIGHT

DAS CREDO: KEINE EINFACHEN WERBEARTIKEL, 
SONDERN EMOTIONEN PRODUZIEREN. 

Maßanfertigung für Groß und Klein



MEHR INFOS:
 www.koli-bri.net
www.roomtorent.de

UNTERNEHMEN IM SPOTLIGHT

» Alle Babyartikel sind dabei nach dem unabhängigen 

Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Produkte, dem 

OEKO-Tex-Standard, zertifiziert. Inspirieren lassen kann 

man sich auf der jährlichen Hausmesse des Werbearti-

kelprofis, auf der Highlights und aktuelle Trends der Wer-

beartikelbranche präsentiert werden. 

2016 feierte kolibri 20-jähriges Bestehen, gleichzeitig wur-

de ein Neubau in Kernen im Remstal realisiert. Dieser bie-

tet viel Platz zum Wohlfühlen für das kolibri-Team, das sich 

über eine Mitarbeiterkantine, Sonnenterrasse und einen ei-

genen Fitnessraum freuen kann. Mit room2rent bietet ko-

libri nun auch eine Event-Location für Firmen. Insgesamt 

265 modern gestaltete Quadratmeter plus großzügiger 

Dachterrasse können dort für Tagungen und Veranstal-

tungen gebucht werden. Die Räume lassen sich individuell 

auf die Bedürfnisse der Kunden anpassen, abtrennen und 

verbinden. Auch für die richtige Bestuhlung, das Catering 

und den Rundumservice während der Veranstaltung wird 

gesorgt. » 

Neben ihren Kunden fühlt sich die Full-Service-Agen-

tur auch gegenüber der Natur verantwortlich. Wer jetzt 

denkt, dass Werbemittel und Nachhaltigkeit nicht zusam-

menpassen, der täuscht sich. Um keinen Fußabdruck auf 

dem Globus zu hinterlassen, hat kolibri seine Emissionen 

der letzten 20 Jahre ausgeglichen. In Zusammenarbeit mit  

der Firma Climatepartner wurden die Schadstoffe ermit-

telt, in Zahlen erfasst und soweit wie möglich reduziert. 

Der Ausgleich der restlichen Emissionen erfolgt durch 

Elektrotankstellen sowie die Unterstützung eines Auf-

forstungsprojektes in Uganda. Durch Baumbepflanzung 

soll dort die Biodiversität gefördert und die Arten- und 

Habitatvielfalt wiederhergestellt werden. Und weil der 

Werbeartikelhersteller sich auch um die Region und die 

Menschen im Ländle sorgt, engagiert sich kolibri mit prak-

tischen Geschenken für Schulkinder im Rahmen der Tour 

Ginkgo der Christiane Eichenhofer-Stiftung, die kranken 

Kindern hilft. Bei so viel Engagement wird uns selbst ganz 

warm ums Herz. 

Hinter der Full-Service-Agentur kolibri verbirgt sich also 

mehr als ein einfacher Werbemittelhersteller: Es geht viel-

mehr um Raum für Inspiration und Ideen sowie Produkte 

für alle Sinne. Neugierig geworden?

Engagement und Raum mit Weitblick

ES GEHT VIELMEHR UM RAUM FÜR INSPIRATION UND IDEEN 
SOWIE PRODUKTE FÜR ALLE SINNE.



www.hochland-kaffee.de

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

Überzeugen Sie sich selbst mit 

dem Gutscheincode: 
geheimtipp17 und 

erhalten Sie 10 € Rabatt*.

CREMA AUF KNOPFDRUCK. 

* Gültig bis zum 30.9.2017 im Hochland Onlineshop ab einem Bestellwert von 20 € (ab 50 € versandkostenfrei). Pro Kunde im Aktionszeitraum einmal einlösbar.

170522_Hochland-Anzeige_Crema_GeheimtippStuttgart.indd   1 23.05.17   16:52



ES MUSS 
NICHT IMMER 
SINN 
MACHEN. 
ES REICHT OFT 
SCHON, WENN 
ES EINFACH 
NUR SPASS 
MACHT.
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TIPPS FÜR DEN

MOLOKO
Für die kleine Erfrischung zwischendurch: die Limonade von 

Moloko, dem leckeren Drink aus der Region! Durch die erstma-

lige Kombination aus Zitrone, Holunder und Ingwer erfrischt 

euch die Limonade aus Göppingen auf eine ganze neue und 

außergewöhnliche Art. Schaltet ab und taucht in die Moloko 

Welt auf der reinen Bais natürlicher Aromen ein. Moloko eignet 

sich auch ideal als Filler für diverse Spirituosen, z.B. für einen 

Cuba Loko oder einen Molokorinha.  Perfekt für einen hoffent-

lich heißen Sommer im Kessel!

 
Mehr Infos: www.drinkmoloko.de

THE NOTORIOUS & 
THE MYSTERIOUS
Perfekte Begleiter für Sonne, Strand und Mee(h)r sind die 

neuen Modelle von VIU Eyewear. Während „The Notorius“ 

eher maskulin-markant in Transparent und in sanften Blautö-

nen daher kommt, zeigt sich „The Mysterious“ imposant und 

feminin zugleich in den Farben Schwarz und Tortoise.  Beide 

Modelle gibt es als Sonnenbrille für 145,- €, als Korrekturbrille 

inkl. Gläser ab 165,- €. Außerdem erscheint die „Mysterious“ 

im Sommer in einer auf 300 Stück limitierten Sonderedition 

in Marmor (als Sonnenbrille für 220,-, als Korrekturbrille inkl. 

Gläser ab 240,- €). „The Sun can shine now!“

Erhältlich ab sofort online auf shopviu.com sowie im neuen Viu 

Store im Dorotheenquartier!

 
Mehr Infos: www.shopviu.com

S O M M E R



ALLESKÖNNER-GEWÜRZ
Das AllesKönner-Gewürz von „Selbstgemacht im Glas“ darf 

beim Grillen auf keinen Fall fehlen. Ob zum Einlegen mit Öl 

oder direkt als Rub für das Fleisch (v.a. Hühnchen und Rind) – 

mit dem leicht rauchigen Aroma verfeinert das Gewürz jede 

erdenkliche Speise. Das 175g-Gläschen enthält u.a. Paprika 

edelsüß, schwarzen Pfeffer, Meersalz, getrockneten Knoblauch, 

getrocknete Zwiebel, Selleriesamen, Cayennepfeffer, Rohrzu-

cker und ist für 4,50 € erhältlich auf selbstgemacht-im-glas.de. 

Auf Geschmacksverstärker wird bewusst verzichtet. So kann 

die Grillsaison kommen!

 
Mehr Infos: www.selbstgemacht-im-glas.de

BOX 88 CONCEPT STORE
Mode von jungen spannenden Designern, schöne Accessoires 

für die Wohnung, Geschenke und immer wieder Neues – dafür 

steht der BOX 88 Concept Store auf der Killesberghöhe (Am 

Kochenhof 10)! Täglich von 11:00 bis 19:00 Uhr könnt ihr beim 

sympathischen Inhaber Holger nach spannenden Lifestyle-Pro-

dukten stöbern. Für die Girls gibt es z.B. die tolle Clutch in den 

Varianten Grey Shadow oder Crocolicious Space des dänischen 

Labels „Container“. Toys for the Boys: der Bavarian Dry Gin 

„Krater Noster“, der sein kräftiges Aroma von den wilden 

Wacholderbeeren aus der Rieser Heide erhält. Das Ries ist eine 

Kraterlandschaft in Bayern die beim Einschlag eines Meteoriten 

vor 15 Millionen Jahren entstand. Probiert den Gin aus dem Krater!

 
Mehr Infos: 
www.facebook.com/BOX88.ConceptStore



TIPPS FÜR DEN SOMMER

TRENDBUSTER
Die Stuttgarter Firma „Trendbuster“ produziert unter dem firmenei-

genen Label „Beachbreak“ Taschen und Accessoires aus gebrauch-

ten und ausgedienten Surfsegeln und Kites. Jedes Produkt ist ein 

Unikat und wird in aufwändiger Handarbeit in der JVA Schwäbisch 

Gmünd von Häftlingen produziert. Die Produktpalette ist vielseitig 

und bewegt sich in einer Preisspanne von 15,- bis 120,- Euro. Auch 

die sommerlichen Strandtaschen von "Beachbreak" werden aus 

Windsurfsegeln und Kites hergestellt. Aufgrund des wetter- und 

windfesten Materials sind die Taschen extrem robust und reißfest. 

Die einzigartigen XL-bags mit individuellem Design lassen sich mit 

einem Reißverschluss verschließen. Aufgrund der Tragegurte in 

zwei unterschiedlichen Längen können die Taschen sowohl als 

Shoulder bag (oder "Schultertasche") als auch als Tote bag (oder 

"Tragetasche") getragen werden.

 
Mehr Infos: www.trendbuster.de

#STUTTGARTLIEBE-POSTER 2
Unser beliebtes #STUTTGARTLIEBE-Poster 1 mit dem Fernsehturm 

hängt inzwischen nicht nur im Kessel, sondern auch in Singapur, 

London, Chicago, Sydney, Atlanta, München, Berlin – überall dort, 

wo Schwaben sind, WAHNSINN! Hier nun die 2. Version, mit neuen 

Hashtags, die man mit der Schwabenmetropole verbindet. Das 

coole Geschenkle für Stuttgartliebhaber, Stuttgartauswanderer, 

Soon-to-be Stuttgarter oder für dich selbst! Erhältlich für 20 € bei 

uns im GTS-HQ (Reinsburgstraße. 87, montags-freitags 09:00-18:00 

Uhr) im Format DIN A1 (59,4 x 84,1 cm). Für alle Nicht-Stuttgarter: 

einfach eine Mail an info@geheimtippstuttgart.de mit eurer Adresse 

senden, dann schicken wir es euch gerne nach Hause 

(Versand 7,90€).

 
Mehr Infos: www.geheimtippstuttgart.de/ shop



Mache es dir auf deinem Lieblingsplatz ganz gemütlich.
Deine Hände liegen so auf dem Körper, 

dass du dich wohlfühlst.
Ich lege gerne die linke Hand auf mein Herz und 

die rechte auf meinen Bauch.
Solltest du nicht richtig zur Ruhe kommen können, 

nimm eine Hand auf die Stirn.
Nun schenke dir zu allererst einmal ein Lächeln...lasse 

deinen Atem ruhiger und gleichmäßiger werden, 
entspanne ganz bewusst alle Muskeln, 

den Körper und alle Gedanken.
Lasse die Dinge an dir vorbeiziehen...genieße die Ruhe 

und schalte ab...lasse alles fließen, lasse dich tragen und 
vertraue ganz auf deine Intuition.

In diesem Sinne...wünsche ich euch allen "Good Vibes"

Herzlichst 

Eure Sonja

So geht's:

YOGATIPP

Sunshine, Sunshine Reggae... tönt und vibriert durch das Radio 

und anschließend direkt durch mich hindurch...

Ich liebe den Sommer, es ist wirklich die allerschönste Jahres-

zeit! Eis essen, Sonne tanken, laue Abende in der Stadt, Som-

merfest, Sky Beach, Schloßgarten Open Airs, ja und einfach die 

Leichtigkeit des Seins genießen.

Gedankenlos und entspannt...oder ich hebe ab, ganz frei und 

sorglos, im Flieger über den Wolken in Richtung Meer und Strand.

Ich möchte immerzu in dieser wunderschönen Wärme relaxen, 

abschalten, mich treiben lassen, loslassen und mich darüber 

freuen. Auch das ist eine Yogaübung, man nennt sie Yoganidra, 

den Schlaf des Yogi. Ich nenne sie: das süße Nichtstun.

Ich sinke in mich hinein, gebe mich meinen Tagträumen hin und 

tue nichts!

Sonja Jordan ist zertifizierte Yogalehrerin. Sie produziert CDs und DVDs, gibt deutschlandweit Workshops und exclusive Yoga-Re-

treats. Sonja ist im TV (Soko Stuttgart) mit Yoga zu sehen und ist offizieller Partner von Jochen Schweizer.

Mehr Infos: 
www.yogalounge-schorndorf.de

TIPPS FÜR DEN SOMMER



GTS-MAG ABO

IM ABO ENTHALTEN

Die aktuelle Sommerausgabe 
sowie die Herbst- und Winteraus-
gabe 2017 & Frühlingsausgabe 2018 

BESTELLUNG AN

 info@geheimtippstuttgart.de

KOSTENLOS OBENDRAUF

KEINE AUSGABE VERPASSEN!

  1 REGISTRIERUNG BEI CAR2GO

  1 GTS JUTEBEUTEL

  1 x 18 LOCH ADVENTURE MINI GOLF BEI CITYGOLF STUTTGART





#2

Wir sind Maria & Perry, 25 Jahre alt, seit 2009 ein Paar (seit 2017 

verheiratet) und wohnen gemeinsam im wunderschönen Tamm, 

bei Ludwigsburg. Perry ist Ingenieur und arbeitet in der Motore-

nentwicklung. Maria ist leidenschaftliche Kommunikations- und 

Web-Designerin, die im Industriemarketing tätig ist. Wir lieben gu-

tes und gesundes Essen und wollen andere ebenfalls dafür begeis-

tern. Doch das ist nicht alles: Wir informieren über wissenswerte 

Themen, Tipps und Tricks rund um das Thema Kochen, Ernährung 

und vieles mehr. 

#1

#3

RECIPES & MORE
Wie wir unsere Leidenschaft für das Kochen & Backen entdeckt ha-

ben? Maria war von klein auf vom Kochen begeistert, besonders 

von Omas Garten in Griechenland voller Gemüse, Kräuter und was 

man damit alles Leckeres machen konnte. So entstand mit der Zeit 

die Leidenschaft, die durch Perry Größe angenommen hat – er liebt 

gutes Essen. Als er klein war durfte er viel Zeit auf Opas Orangen-

plantage in Portugal verbringen und bei der Ernte helfen. 

Unser Sommerspecial kommt diesmal von Maria & Perry, die in ihrem Food Blog „Recipes & 
more“ tolle Rezepte zum Selbermachen präsentieren. Die Grillsaison ist eingeläutet!

SOMMERSPECIAL



Guten Appetit!

#1 #3CHICKENBURGER 
MIT GUACAMOLE

DAS PERFEKTE REZEPT 
FÜR: GEFÜLLTE PILZE

ERFRISCHENDER 
COUSCOUS-SALAT#2

Gesamtzeit: 25 min | Portionen: 3-4

Kleine Anmerkung: Für dieses Rezept haben wir den griechi-
schen Couscous verwendet, der stark an den Israelischen 
(Ptitim) erinnert. Die Kugeln sind deutlich größer und sehen 
optisch ansprechender aus. Natürlich kannst du auch anderen 
Couscous verwenden.

Gesamtzeit: 30 min | Zubereitungszeit: 15 min | Portionen: 8

• 8 braune Champignons
• 1 Knoblauchzehe
• 1/2 Zwiebel
• 2 EL Olivenöl
• 125 g Frischkäse
• 100 g Emmentaler
• 1 EL gehackte Petersilie
• 1 TL Zucker
• 1/2 TL Salz
• etwas Pfeffer

1. Champignons mit einem Pinsel oder einer Bürste sauber 
machen und das untere trockene Stück der Stiele abschneiden.
2. Alle Pilze mit einem Teelöffel vorsichtig aushöhlen. Das Pilzin-
nere zusammen mit den Stielen fein hacken.
3. Anschließend Knoblauchzehe und Zwiebel fein hacken.
4. Einen Topf oder eine Pfanne mit Olivenöl erhitzen und die Zwie-
bel- und Knoblauchwürfel darin glasig dünsten.
5. Anschließend das klein gehackte Pilzinnere dazu geben, mit 
Zucker bestreuen und so lange anbraten, bis die komplette 
Flüssigkeit verdampft ist.
6. In der Zwischenzeit den Käse fein reiben und mit der gehack-
ten Petersilie und dem Frischkäse in einer Schale vermischen.
7. Sobald die Pilzmischung ein wenig abgekühlt ist, ebenfalls 
zum Frischkäse geben und gut durchmischen.
8. Das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen und die Pilze damit 
füllen.
9. Gefüllte Pilze ca. 15–20 Minuten grillen oder im vorgeheizten 
Ofen bei 200 °C (Ober- und Unterhitze) backen.

Gesamtzeit: 25 min | Portionen: 4 Burger

• 4 Ciabatta-Brötchen
• 1 Romana-Salat
• etwas Mayonnaise

Für die Hähnchenfilets:
• 4 Hähnchenbrustfilets (ca. 400-500g)
• 4 TL Olivenöl
• 1/4 TL Salz
• Saft einer halben Limette

Für die Guacamole:
• 1 Avocado
• 1 frische Chilischote
• Saft einer halben Limette
• 1/2 TL Salz
• 2 TL frischer Koriander
• 1/2 Knoblauchzehe

1. In einer Schüssel alle Zutaten von „Hähnchenfilets“ mit der 
Hand vermischen. Anschließend zur Seite stellen damit die 
Marinade einziehen kann.
2. Als nächsten Schritt die Guacamole zubereiten: Einfach Knob-
lauch, Koriander und Chilischote sehr fein hacken. Die Avocado 
halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch mit einem Löffel in 
den Mörser geben. Anschließend fein zerstampfen und Limet-
tensaft dazu mischen.
3. Guacamole mit Salz, Pfeffer und dem frischen Koriander 
abschmecken.
4. Auf dem Grill oder in einer Grill-Pfanne bei starker Hitze die 
marinierten Hähnchenbrustfilets, von beiden Seiten, goldbraun 
braten.
5. Brötchen in der Hälfte aufschneiden. Boden der Brötchen 
mit etwas Mayonnaise bestreichen. Anschließend mit 1-2 Blät-
tern Salat, der gegrillten Hähnchenbrust und je 2 TL Guacamole 
belegen.

• 250 g Couscous
• 1/2 Salatgurke
• 1 Paprika
• 1 Bund Petersilie
• 2 Zitronen

• 50 ml Olivenöl
• 1 TL Zucker
• 1 TL Salz
• 1/2 TL Zimt

1. Den Couscous nach Packungsanweisung in Salzwasser gar 
kochen und abkühlen lassen.
2. Die Salatgurke waschen, längs halbieren und zusammen mit 
der Paprika in kleine Würfel schneiden.
3. Couscous mit dem Gemüse, dem gewonnenen Zitronensaft 
aus zwei Zitronen und dem Olivenöl mischen.
4. Anschließend die Petersilie fein hacken und mit in den Salat 
geben.
5. Zuletzt mit Salz und Zimt würzen. Servieren und genießen!

MEHR INFOS:
www.recipesandmore.de

SOMMERSPECIAL



TRENDS
SOMMER

Blue Lagoon

IM STADTKAUFHAUS GERBER

Frisch & Fruchtig

Dieser Sommer wird frisch! Mit den seidig-glänzenden Shorts 

von Mango und dem Eyeliner in der Farbe „Tropic Heat“ von Kiko 

seid ihr bestens für die sonnigen Tage gewappnet. Immer einen 

Hauch Frische verleihen euch dabei die Mineral-Maske von 

Vichy, die Aftersun-Pflege von La Roche Posay (beides erhältlich 

in der Paulinen Apotheke) und der „Diamond Powder Sensa-

tion“ im unwiderstehlichen Diamantenlook von être belle. Die 

Sonnenbrille im klassischen Stil von Selected ist für uns in jeder 

Lebenslage die ideale Begleitung.

Vitamine sind in der heißen Jahreszeit das A und O für eure 

Haut. Den perfekten Start in den Morgen verleihen euch die 

Duschgele von Bodysol und das Thermalspray von Avène 

(beides aus der Paulinenapotheke) – am besten direkt aus 

dem Kühlschrank! Frisch und fruchtig durch den Tag bringen 

euch der Deo-Roll-On von Weleda mit feiner Zitrusnote, die 

Sonnencreme von La Roche Posay, die direkt auf feuchte Haut 

aufgetragen wird (beides aus der Paulinenapotheke) sowie der 

tropische Duft des klassischen Monoi Tiki Tahiti Öls (von Talea 

Naturkosmetik). Abends könnt ihr mit dem Aromaspray von far-

falla, den Kapseln „Intensive Care“ von Monika Gebhardt (beides 

von Talea Naturkosmetik) und einer sommerlichen Buchempfeh-

lung von Osiander so richtig relaxen.



Tag am Meer

Tropical Lolita

Time to shine!

Mit dem Bikini im knalligen Ethnostyle von Esotiq und einem 

verdächtig guten Krimi macht ihr jeden Strand der Welt unsi-

cher. Die perfekten Begleiter für den Strandurlaub sind dabei 

das Monoi Tiki Tahiti Öl mit dem Duft von blumigen Ylang Ylang 

(erhältlich bei Talea Naturkosmetik), das Gesichtswasser von 

Caudalíe, das Anti-Mücken-Armband von Para Kito (aus der 

Paulinen Apotheke) und maritime Akzente von Kiko.

Dieses Kleid lässt einfach nur die Sonne rein! Mit unserem High-

light aus der aktuellen Mango-Kollektion mit tropischen Prints 

könnt ihr nicht nur viel Bein, sondern den warmen Sonnen-

strahlen auch die kalte Schulter zeigen. Versetzt mit ein paar 

frischen Fruchtstücken könnt ihr euer Voss-Wasser von Edeka 

zu einem herrlichen Buch von Osiander genießen und dabei 

einfach nur gut aussehen!

Mit unseren Trend-Goldstücken könnt ihr mit der Sonne um die 

Wette strahlen. Die Spitzenbluse von Selected ist herrlich luftig 

und passt einfach zu Allem: den Schmuckstücken von Holy Moly 

und den stylishen Slippern von Fernando Strappa (erhältlich 

bei Shoetown Werdich). Das gewisse Etwas verleihen euch der 

Zwei-in-Eins-Mascara, der Lipgloss in knalligen Farben und das 

Bronzing Puder von être belle. Den letzten Schliff mit feinen 

Goldpartikeln gibt’s mit dem „Sparkling Oil“ von Melvita (erhält-

lich bei Talea Naturkosmetik).

MEHR INFOS:
www.das-gerber.de

TRENDS FÜR DEN SOMMER



GEWINNT DEN FLAMINGO…

  
 

Die Aktion findet im Juli auf unserer Facebook-Seite statt!
Also Augen auf und uns auf Facebook folgen:

Herzlichen Dank an das F3 Familien- und Freizeitbad Fellbach / Esslinger Straße 102 / 70734 Fellbach

Mehr Infos: www.f3-fellbach.de

…aus unserem Cover-Shooting sowie FREIKARTEN für 
das F3 Familien- und Freizeitbad Fellbach! 

GEWINNSPIEL!

www.fb.com/geheimtippstuttgart



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 

»Immer 0711, nie 0815.«
 – Das Stuttgart Manifest!



#3 HEUSTEIGVIERTEL 
STRASSENFEST
S-Süd

30.06.-02.07.2017
www.strassenfest.heusteigviertel.info

#4 LICHTERFEST STUTTGART
Höhenpark Killesberg, S-Nord

08.07.2017
Erlebt Stuttgarts größtes Musikfeuerwerk, Live-Mu-
sik, Gaumenfreuden und ein Programm für die ganze 
Familie im Höhenpark Killesberg. „Art im Park“, 
der Kunsthandwerkermarkt lädt zum Schlendern, 
Schauen, Staunen und Kaufen ein. Im Zauberwald 
könnt ihr einen perfekten Mix aus Licht, Nebel und 
Musik bestaunen. Freut euch auf eine der schönsten 
und traditionellsten Freiluftveranstaltungen der ba-
den-württembergischen Landeshauptstadt! 
www.lichterfest-stuttgart.de

#5 HAMBURGER FISCHMARKT
Karlsplatz, S-Mitte

06.-16.07.2017
www.fischmarkt.events

#2 URBAN ISLANDS 2017
Kleiner Schloßplatz S-Mitte

29.06.-02.07.2017
Yeah, das Urban Islands ist ein echtes Highlight für 
die/den urbane/n Schwaben/Schwäbin! Am Don-
nerstag & Freitag jeweils von 16:00-24:00 Uhr, am 
Samstag von 15:00-24:00 Uhr und am Sonntag von 
13:00-20:00 Uhr erwarten euch Art, Street Food von 
Moe's Smoker und Asphaltsurfer, Drinks und DJs. Am 
Samstag und Sonntag heißt es: freier Eintritt für das 
Kunstmuseum Stuttgart. Unser Geheimtipp Niklas 
Ibach (siehe Geheimtipp Musik) legt am 29.06. vor 
dem Waranga auf. 
www.facebook.com/urbanislands.de

#1 EUROPAVIERTELFEST
Europaviertel, S-Mitte

16.-18.06.2017
Das neue Stadtteilfest feiert am Pariser Platz unter 
dem Motto "Europa in Stuttgart" dieses Jahr Premiere. 
Ob Musik, Kultur, Kinderprogramm oder Kulinarik 
– das Europaviertelfest ist Gastgeber der europäi-
schen Vielfalt in Stuttgart und eröffnet einen Dialog 
zwischen Menschen jeglicher Nationen. Mit am Start 
sind tolle Newcomerbands aus ganz Europa im Be-
reich Indie- bzw. Electro-Pop, Singer / Songwriter, wie 
z.B. Faber, Avec, Seramic, Aust, Newmen oder Neu-
fundland! Unbedingt vorbeischauen – alles bei freiem 
Eintritt!  www.facebook.com/europaviertelfest

TERMINE 
FÜR DEN
SOMMER
DIE „MUST-VISIT“ VERANSTALTUNGEN IN DEN 
SOMMERMONATEN:



#8 MARIENPLATZFEST
Marienplatz, S-Süd

20.-23.07.2017
www.marienplatzfest.de

#6 JAZZ OPEN STUTTGART
Schloßplatz und viele Locations in der Stadt

07.-16.07.2017
www.jazzopen.com

#7 INDISCHES FILMFESTIVAL
Metropol Kino, Bolzstraße S-Mitte

19.-23.07.2017
Auch einen Blick auf das indische Night-Life wirft 
das 14. Indische Filmfestival Stuttgart vom 19. bis 
23. Juli. Gut 40 aktuelle Filme aus allen Regionen 
des Subkontinents stellen schillernde Typen der 
Nacht vor; erzählen aber auch Geschichten aus dem 
Alltagsleben. Independent Filme, ein nervenzehren-
der Psycho-Streifen, spannende, unterhaltsame und 
informative Spiel-, Kurz-, Dokumentar- und Anima-
tionsfilme räumen mit alten Bollywood-Vorurteilen 
auf. So tickt der weltgrößte Filmmarkt, der sich auf 
Europas größtem indischen Filmfestival mit seinen 
neuen Trends, Namen und Werken präsentiert. 
www.indisches-filmfestival.de

#9 BOHNENVIERTELFEST
Stuttgarter Altstadt, S-Mitte

20.-22.07.2017
www.das-bohnenviertel.de

#10 HENKERSFEST
Wilhelmsplatz, S-Mitte

26.-29.07.2017
www.henkersfest.de

#11 STUTTGARTER 
SOMMERFEST
rund um den Schloßplatz, S-Mitte

03.-06.08.2017
www.stuttgarter-sommerfest.de

MEHR TERMINE AUF
WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE



Heusteigviertelfest Hamburger  Fischmarkt
Ein Klassiker, auf den wir uns jährlich so ungefähr ab Weih-

nachten freuen, ist das Heusteigviertelfest. Zwischen dem 

30. Juni und dem 2. Juli feiern wir in dem Viertel, in dem die 

Römer die ältesten Siedlungsspuren hinterlassen haben. Das 

Straßenfest im Süden ist vor allem eins: abwechslungsreich. 

Für Gewinner gibt’s Glücksräder, für Genießer internationale 

Küche, für Entertainer Theater. 

Hinkommen mit                        : Bus und Bahn, car2go oder 

mytaxi? Wenn du das "Heusteigviertel" in der moovel App 

suchst, findest du die besten Verbindungen und kannst dann 

entscheiden, welche du wählst.

Was sich möglicherweise erst mal komisch anhört, ist eigentlich 

gar nicht komisch: Jedes Jahr kommt der Hamburger Fischmarkt 

auf den Karlsplatz in Stuttgart-Mitte. Stadtfreundschaften sind 

eben etwas Tolles. Es wird natürlich Fisch mit ordentlich See-

mannsgarn aufgetischt. Aber auch eine Fruchtbowle, die wirk-

lich sehr zu empfehlen ist – und charmante Menschen an den 

Marktständen. Dieses Jahr ist Jubiläum angesagt. Schließlich 

kommen die Hamburger zum 30. Mal in den Süden. Moin sagen 

wir am 06. Juli und Tschüss am 16. Juli.
Hinkommen mit                        : Den Karlsplatz erreicht ihr 

gut vom Charlottenplatz. Hier nehmt ihr einfach den Ausgang 

Richtung Karlsplatz und seid schon fast da.

FEST GEPLANT? 
KOMMT GUT HIN!
Feste soll man ja bekanntlich feiern, wie sie fallen. Und wenn sie auf den Sommer fallen, dann 
machen sie noch viel mehr Spaß. Hier findet ihr die coolsten Events – und erfahrt außerdem, wie 
ihr die Spots am besten mit der moovel App erreicht. Ob die Öffentlichen Verkehrsmittel im ge-
samten VVS-Gebiet, car2go oder mytaxi – einfach alles in einer App buchen und bezahlen.

TERMIN-
SPECIAL

Bei Urban Islands ist der Name Programm. Vom 29. Juni bis 
zum 2. Juli findet ihr auf dem Kleinen Schloßplatz eine Insel 

in der Stadt – oder eher ganz viele kleine Inseln. Die werden 

aus über 600 Europaletten gestaltet und mit Pflanzen schön 

grün gemacht. Kunst, Mode, Kultur, Food und Live-Musik las-

sen das Herz des Kessels noch schneller schlagen. Schöne Sa-

che: Der Erlös wird übrigens jedes Jahr an ein gemeinnütziges 

Projekt gespendet. 

Hinkommen mit                        : Wählt direkt ein Verkehrs-

mittel in eurer Nähe auf der Karte aus oder gebt einfach 

"Schloßplatz" in der Suchleiste der App ein. 

Urban Islands

» Foto Sommerfest: in.Stuttgart / Martin Lorenz



Stuttgarter  
    Sommerfest

Bohnenviertelfest

Marienplatzfest
Marienplatz und Sonne sind eine Kombination, die eigentlich 

immer glücklich macht. Ein Plus an Glück gibt’s dieses Jahr zum 

sechsten Mal zwischen dem 20. und dem 23. Juli mit dem 

Marienplatzfest. Hier läuft neben Live-Musik, Kunst und Futter 

sowohl ein Programm für die Kids als auch ein Kultur- und Sport-

programm. Die tolle Live-Musik genießt ihr am besten auf den 

vielen Sitzgelegenheiten aus Paletten.  

Hinkommen mit                        : Wenn ihr in der moovel App 

den Marienplatz sucht, werdet ihr gleich fündig. 

Schon vor 24 Jahren schlossen sich Weinstuben, Galerien und 

Co. zusammen und feiern seither das Quartiersfest. Klar, dass es 

auch hier Drinks und gutes Essen gibt. Das Bohnenviertel wurde 

übrigens nach den Kletterbohnen benannt, die die Menschen 

dort früher anpflanzten und die wie Girlanden an den Häusern 

hingen. Warum macht ihr euch zwischen dem 20. und 22. Juli 
nicht auf die Suche nach ein paar Überbleibseln?

Hinkommen mit                        : Zum Bohnenviertel geht's mit 

den Öffentlichen entweder vom Österreichischen Platz oder 

vom Rathaus. Einfach die App öffnen und los geht's.

Wer feiern will wie ein König, der sollte auf jeden Fall auf dem 

Stuttgarter Sommerfest vorbeischauen. Das findet vom 3. bis 
zum 6. August rund um den Schloßplatz in Stuttgart-Mitte 

statt. Hier könnt ihr kühle Cocktails vor der fantastischen Schloß- 

und Seekulisse einnehmen – und falls ihr zwischendurch mal 

sitzen wollt, habt ihr auf den riesigen Grünflächen dazu wirklich 

genügend Platz.

Hinkommen mit                        : Die Haltestelle "Schloßplatz" 

liegt quasi mitten im Geschehen. Das Fest könnt ihr aber auch 

aus der Richtung Charlottenplatz erkunden.

AUGEN AUF:
ALS PRÄSENTATIONS-
PARTNER IST MOOVEL 
MIT EINEM STAND 
AUF DEM MARIEN-
PLATZFEST VERTRETEN. 
VORBEISCHAUEN 
LOHNT SICH! 

Einfach und flexibel. Die besten 
und schnellsten Verbindungen 
zeigt euch die moovel App. Wählt 
zwischen VVS, car2go oder mytaxi 
aus und fahrt zu den schönsten 
Festen im Umkreis.

MIT MOOVEL KOMMT IHR 
    VON A NACH B VOR ALLEM "EINS":

MEHR INFOS:
www.moovel.com

JETZT KOSTENLOS DOWNLOADEN 
    UND AUSPROBIEREN:



ANDRE LUX ILLUSTRATOR
Schaut vorbei auf: www.egonforever.de

VIELEN DANK
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Wenn ihr euch das STUPACKAGE jetzt schon sichern wollt,



BALD FÜR 

19,90 €
 BEI UNS

ERHÄLTLICH !

DAS STUTTGARTPACKAGE!

AUFGEPASST!

Ein bisschen Heimatliebe kann nicht schaden – darum gibt es noch in diesem 
Sommer unser supercooles STUTTGARTPACKAGE! Es erwarten euch tolle

Produkte – ganz nach unserem Motto NIE 0815. IMMER 0711. 

Mehr Infos dazu schon bald auf geheimtippstuttgart.de

Wenn ihr euch das STUPACKAGE jetzt schon sichern wollt,

dann schickt uns einfach eine Email an info@geheimtippstuttgart.de




