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ENDLICH!
Der Sommer ist da und endlich stehen wieder 
diese wunderbaren Tage in der City an, die wir 
alle so lieben! Am Schloßplatz chillen, mit nem 
Eis in der Hand. Diese Augenblicke, wenn die 
Sonne einem das Gesicht küsst und man sich 
einfach nur über das Hier und Jetzt freut. Die lau-
en Sommerabende auf unseren Straßenviertel- 
Festen mit unseren Freunden und zwischen-
durch noch ein spannendes EM-Spiel schauen. 
Momente, die am liebsten gar nicht aufhören, 
weil sie so schön sind.

Unsere 7. Ausgabe begleitet euch mit erfrischen-
den und unterhaltenden Berichten durch den 
Sommer und versorgt euch auch diesmal wieder 
mit dem Überblick all unserer Geheimtipps der 
letzten Monate.

Stay cool & life is a beach!
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch

EuEr GTS- TEaM

HEy»
VOrWOrT

Mehr infos zuM MaGazin: 
 WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/MAGAZIN
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gTS-TeaM

» Wie bist du zu GEHEIMTIPP STuTTGART gekommen?
Über den leidenschaftlichen Stuttgarter und GTS-Autor 
Sebastian. Wir haben uns in Berlin kennengelernt und 
uns gegenseitig etwas Glitzer auf das Berliner Agentur-
leben gestreut. Seitdem haben wir viel zusammengear-
beitet, uns dann sogar bei der Flucht aus der PR-Branche 
unterstützt. Basti kennt die GTS-Gründer schon seit 
Ewigkeiten und hat mich so ins Team geholt.

Du wohnst in Berlin und hast mit GEHEIMTIPP 
STuTTGART quasi eine Fernbeziehung. An was 
denkst du als erstes, wenn du an Stuttgart denkst?
Es ist eigentlich keine Fernbeziehung, sondern ein Blind 
Date. Ich selbst war noch nie in Stuttgart und als Fisch-
kopp kenne ich mich im Süden auch nicht besonders aus. 
Aber durch das Schreiben für GTS wurde mein Radar auf 
jeden Fall erweitert. Mit Stuttgart verbinde ich die Nähe 
zur Natur, davon schwärmen die meisten Interviewpart-
ner bisher. Außerdem gibt es viele coole, junge Konzepte 

in einer Stadt, die urban und trotzdem übersichtlich und 
gemütlich ist.

Du schreibst für uns immer wieder schöne Texte. 
Was machst du sonst, wenn du nicht für uns 
in die Tasten haust?
Wenn ich mal nicht meinen Mausarm kultiviere, 
bin ich gerne planlos in Berlin unterwegs. Am liebsten 
lasse ich mich auf meinem Rad einfach durch die Stadt 
rollen. Aber ab und zu habe ich auch ein Ziel, dann 
steuere ich wahrscheinlich gerade eins der unzähligen 
Restaurants in der Stadt an. Am liebsten esse ich kreo-
lisch, aber auch Burger sind das Kieferaushebeln immer 
wieder wert. Das geht besonders lecker bei mir um die 
Ecke. Rembrandt Burger macht sehr satt und glücklich. 
Aber auch Koreaner geht immer, denn alle Gerichte, 
die von einem Spiegelei gekrönt sind, bekommen von 
mir sowieso die volle Punktzahl.

Am Wochenende findet man mich wahrscheinlich an 
einem Tresen der Stadt. Ich mag schrammelige Kneipen
wie die Tilsiter Lichtspiele oder das Peppi Guggenheim 
in Neukölln. Um frische Luft einzusaugen, bin ich am 
liebsten auf dem Tempelhofer Feld unterwegs. Aber 
auch die vielen Museen, Galerien und Theater locken. 
Wenn ich mich für Kultur entscheide, dann am allerliebs-
ten irgendwas, das mit Tanz zu tun hat. Aber so sehr ich 
Berlin auch mag, ich verlasse es auch gerne. Reisen geht 
immer! Egal ob Usedom oder Palau, ich bin für alle 
Destinationen zu haben.

Du hast gerade deinen Master gemacht, was sind deine 
Ziele und Wünsche für die Zeit nach deinem Studium?
Stimmt, seit Kurzem darf ich mich Master of Arts Kreatives 
und Biografisches Schreiben nennen. Wenn man so eine, 
bei mir zugegeben etwas knapp kalkulierte, Arbeit abgibt, 
erwartet man danach immer die ganz große Euphorie und 
spinnt viele wilde Pläne für die Zeit danach. Insgesamt 
würde ich mich gerne mehr auf journalistische Projekte 
konzentrieren. Außerdem plane ich schon eine Weile mei-
nen eigenen Blog "Get Rich Or Die Tryin", in dem ich nach 
alternativen Konzepten suche, um Geld zu verdienen – 
vom Probanden bis zum Flaschensammler will ich diese 
Sachen dann auch, wann immer möglich, selbst auspro-
bieren. Zusätzlich würde ich gerne mehr in der Schreib-
therapie arbeiten. Im Moment leite ich alle zwei Wochen 
eine Schreibwerkstatt für Suchtbetroffene. Das macht 
großen Spaß und es wird Zeit, mehr Projekte in dieser
Richtung zu verfolgen. »

rebecca ist eine echte Rarität im GTS-
Team. Denn die Dame, die für uns so 
fleißig vor ihrem Laptop sitzt, um unser 
Magazin regelmäßig mit wohlklingenden 
Texten zu befüllen, ist gar keine Stuttgar-
terin. Skandal! Sie kommt noch nicht mal 
aus Süddeutschland. Mit viel Kreativität 
und guter Laune bläst Rebecca, die an
der Nordseeküste aufgewachsen ist, 
immer wieder frischen Nordwind durch 
unser Schwabenblatt. Und genau deswe-
gen lieben wir sie so sehr. Wer so liebens-
wert, mit einem frechen Augenzwinkern, 
aus der Ferne auf unseren Kessel guckt, 
der muss im Herzen einfach ein Schwabe 
sein. Natürlich wollen wir unser hübsches 
Nordlicht nicht vor euch verstecken. Des-
wegen haben wir Rebecca hinter ihrer 
Tastatur hervorgelockt, um mit ihr über 
all die Dinge zu sprechen, die sie tut, 
wenn sie gerade mal nicht für GEHEIMTIPP
STUTTGART unterwegs ist.. »

» Foto: KikoDionisioPhotography



Was macht dir am Schreiben ganz besonders Spaß? 
Was war bisher dein schönstes Projekt?
Am Schreiben gefällt mir einfach der Vorgang an sich. 
Es ist wie beim Tetris – erst mal hat man nur Einzelteile,
die erst durch clevere Kombinationen zusammenkom-
men, Sinn machen und ein homogenes Ganzes bilden. 
Sprachen und dabei vor allem das geschriebene Wort 
sind für mich ein Medium, das unendliche Möglichkei-
ten bietet. So wird es nie langweilig. Außerdem sind die 
Themen, mit denen man als Redakteur konfrontiert ist, 
immer wieder spannend, denn man bekommt Einblick 
in Themengebiete, von denen man bis dahin gar nichts 
geahnt hat.

Wie erholst du dich am liebsten von einem Tag 
am Computer?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu entspannen. 
Manchmal reichen 15 Minuten in der Horizontalen,
dann sind es die zwei Stunden, in denen man Gulasch 
beim Kochen zuschaut oder mit dem Rad die Karl-
Marx-Allee runterprescht. Wenn es mal die Extraportion 
sein soll, fahre ich am liebsten weg. Geografischer 
Abstand und ein ausgeschaltetes Handy sind die 
besten Mittel, um den Knoten im Kopf zu lösen.

Wohin ging deine letzte Reise und 
was ist deine nächste?
Meine letzte Reise hat mich nach Bratislava geführt. 
Und momentan packe ich meine Koffer für die 
Philippinen. Ich kann es kaum erwarten. Der letzte 
Kulturschock ist schon viel zu lang her. Bestimmt 
schaffe ich es bald auch mal nach Stuttgart.

Welche drei Sehenswürdigkeiten oder Orte sollte jeder 
Mensch in seinem Leben einmal gesehen haben?
Ich bin kein großer Fan davon, einfach Listen mit Sehens-
würdigkeiten abzuhaken. Am liebsten flaniere ich durch 
Straßen oder über Märkte. Es gibt aber auf jeden Fall 
Sehenswürdigkeiten, die mich ziemlich beeindruckt
haben, viele davon sind natürlich entstanden, wie zum 
Beispiel die Iguazú-Wasserfälle in Argentinien oder die 
Sahara. Am wohlsten fühle ich mich sowieso an den 
Orten, die einen Zugang zum Meer haben. Aber auch 
Menschenhände haben einige Highlights gebaut, beson-
ders großartig fand ich bisher das Kolosseum, die Blaue 
Moschee in Istanbul oder den Königspalast in Bangkok. 
Sehenswert sind aber wie gesagt nicht nur die mit Stern-
chen markierten Tipps aus dem Reiseführer, sondern die 
Menschen und Situationen, wie man sich eben an einem 
bestimmten Ort fühlt.

gTS-TeaM

» Vom Wattenmeer bis zu den Philippinen. Strand geht immer.

» Der treueste Begleiter durch die Berliner Straßenschluchten.
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Welche Restaurants, Bars, Cafés oder Ladengeschäfte 
bei unserer Facebook-Community am besten angekommen sind, 
stellen wir euch auf den nächsten Seiten vor ...

Von fEBruar 2016 
bis aprIL 2016

uNSere geheIMTIPPS



 EaT THE worLD
MEHr INfoS: www.eat-the-world.com/stuttgart, www.fb.com/eat.the.world.foodTours

 1893
MEHr INfoS: www.1893-stuttgart.de, www.fb.com/1893restaurant // Mercedesstraße 109, 70372 Stuttgart

 CoworKING profITaBLE
MEHr INfoS: www.coworking-profitable.de, www.fb.com/coworking.oneplace // Epplestraße 5A, 70597 Stuttgart

februar 16

Schon mal was von EaT THE worLD gehört? Aktuell bietet das Unternehmen 45 kuli-

narischkulturelle Stadtführungen in 20 Städten an. Und da darf unser Kessel natürlich 

nicht fehlen! Während der dreistündigen Tour erhalten die Teilnehmer von lokalen Tour-

guides Informationen über die Geschichte, Architektur und Unterhaltungsangebote. 

Außerdem dürfen 7 schmackhafte Spezialitäten von kleinen, inhabergeführten Betrie-

ben probiert werden. In Stuttgart gibt es die Touren durch Stuttgart-West und Stutt-

gart-Süd. Leckeres Essen und kulturelle Einblicke fernab ausgetretener Touristenpfade! 

Im Februar kam die kulinarische Stadtführung am besten auf unserer FB-Seite an! 

Der VfB ist es leider nicht mehr, das Clubrestaurant jedoch nach wie vor: erstklassig! 

Das seit November 2014 komplett neu durchgestylte 1893 – VfB Clubrestaurant direkt 

an der Mercedes-Benz Arena war im Februar unser zweitbeliebtester Geheimtipp auf 

Facebook. Neben hausgemachten Burger-Variationen kann man sich hier auch leckere, 

schwäbische Klassiker, Salate und Pasta schmecken lassen. Dazu gibt es feine, ausge-

wählte Weine und Cocktails. Sonntags ist auch noch Braten-Tag! Unser ganz persönlicher 

Geheimtipp: der „1A-Vesperteller“ und das leckere Fondue mit Rind, Schwein, Geflügel, 

Gemüse und selbstgemachten Dips. Hier kommen also nicht nur die Fußballfans auf ihre 

Kosten, sondern auch alle Schlemmermäuler unter euch! Platz 2 für das 1893 auf unserer FB-Seite im März!

Ein kreatives neues Konzept hat Ende 2015 in S-Degerloch seine Pforten geöffnet: 

CoworKING profITaBLE! Gründer und CEO Dominik Schleicher hatte die Idee, 

eine moderne Plattform für Freelancer, Start-Ups und Selbstständige zu schaffen. In 

Eigenregie wurde monatelang die gesamte Etage eines ehemaligen Dentallabors von 

Grund auf saniert und hochwertig ausgestattet. Das Gemeinschaftsbüro soll durch 

das Zusammenkommen von IT‘lern, Kreativen etc. im besten Fall ein Nährboden für 

Start-Ups werden! Großzügige 230 qm, 13 Arbeitsplätze, eine tolle Gemeinschafts-

küche, eine Relaxecke sowie der Besprechungs- und Seminarraum mit separatem 

Eingang warten nun darauf, mit kreativen Freiberuflern gefüllt zu werden! Was Berlin 

kann, können wir Schwaben schon lange! Nicht lange fackeln – sonst sind die „Profi“-Plätze sicher schnell weg! Platz 3 auf 

unserer FB-Seite im Februar!



 KuLINarT frÜHLING
MEHr INfoS: kulinart-messe.de, fb.com/Kulinart // Phoenixhalle im Römerkastell, Naststr. 43-45, 70376 Stuttgart

März 16

 CITyGoLf STuTTGarT
MEHr INfoS: www.citygolf-stuttgart.de, www.fb.com/citygolf.stuttgart // wagrainstraße 136, 70378 Stuttgart

Pünktlich zum Frühlingsanfang steigt jedes Jahr die Genussmesse KuLINarT frÜH-
LING im Römerkastell mit vielen ausgesuchten Delikatessen und Designideen! Neben 

einigen bereits beliebten Ausstellern wurden auch im März 2016 wieder viele interes-

sante neue Trends und Food-Innovationen präsentiert. Von „caviar and more“ über 

„N‘ICE POPS“ bis hin zu „Albpicknick“ – schon die Namen der Aussteller klangen verhei-

ßungsvoll. Unser beliebtester Geheimtipp auf Facebook im März!

 vIu EyEwEar
MEHr INfoS: de.shopviu.com, www.fb.com/viueyewearstuttgart // rotebühlplatz 20, 70173 Stuttgart

Seit Mitte Februar gibt es die nachhaltig produzierten Designerbrillen von vIu EyEwEar 
auch bei uns in Stuttgart – im VIU STORE im Fluxus in der Calwer Passage! Das moderne 

Brillenlabel steht für Schweizer Design, hohe Produktqualität und vernünftige Preise in 

einem. Auf der VIU-Website kann man beim Virtual Try On per Cam schon mal verge-

wissern, welche Modelle einem besonders gut stehen. Vorsicht, Suchtgefahr! Die neuen 

Modelle mit dem extravaganten Hornmuster sind vom ikonischen Stil der Filmstars Hol-

lywoods inspiriert – we like! Und jetzt schein, Sonne, scheiiiiin! Platz 2 der beliebtesten 

FB-Posts im März! // Montag bis Samstag 11:00 – 19:00 Uhr

Wow, was für eine Location! Das waren die ersten Gedanken, die uns durch den Kopf 

gingen, als wir das erste Mal bei CITyGoLf STuTTGarT waren. Direkt am Neckar kann 

man hier in entspannter Atmosphäre Golf spielen und die Freizeit spannend gestalten. 

Profis wie auch Golfinteressierte und Familien können hier gemeinsam den Schläger 

schwingen und die Location sogar für private Feste und Events nutzen. Natürlich sind 

auch Spaziergänger und Nicht-Golfer herzlich eingeladen, in der Wagrainstraße 136 

einzukehren und die Gastronomie zu genießen. Nach der Arbeit noch ne Runde golfen – 

wir sind dabei! Platz 3 im März! // Montag bis Mittwoch 10:00 – 19:00 Uhr, Donnerstag 

bis Freitag 10:00 – 21:30 Uhr, Samstag bis Sonntag 10:00 – 18:00 Uhr



 aBaCCo’S STEaKHouSE
MEHr INfoS: www.abaccos-steakhouse.de, www.fb.com/abaccos.steakhouse // rotebühlplatz 10, 70173 Stuttgart

 KrafTpauLE
MEHr INfoS: www.kraftpaule.de, www.fb.com/kraftpaule // Nikolausstraße 2, 70190 Stuttgart

 aCaDEMIE DEr SCHÖNSTEN KÜNSTE
MEHr INfoS: www.academie-der-schoensten-kuenste.de // Charlottenstraße 5, 70182 Stuttgart

apriL 16

Prime Steaks on Hot Rocks! Im aBaCCo’S STEaKHouSE am Rotebühlplatz 10 kom-

men Fans saftiger Steaks voll auf ihre Kosten. Nach Schweizer Art werden die US-Beef 

und Grilled Specials auf dem 400°C heißen Stein direkt am Tisch serviert. Je nach 

gewünschter Garstufe kann man dem guten Stück Fleisch dann beim Brutzeln zuse-

hen. Dazu gibt es drei hausgemachte Sössli und extra breit geschnittene House Fries, 

wahlweise mit Grillgemüse, House Salad oder Baked Potato. Auch sehr zu empfehlen: 

der Chop‘t Salad im Greek-Style oder als New York Chef Salad! We like, guten Appetit!  

Unser beliebtester Geheimtipp auf Facebook im April! // Montag bis Donnerstag 11:30 – 

23:30 Uhr, Freitag bis Samstag 11:30 – 00:30 Uhr Sonntag 11:30 – 23:30 Uhr

Bier, Bier, Bier… wo das Auge nur hinschaut! Ein wahres Bierparadies findet man seit 

kurzem in der Nikolausstraße 2 in S-Ost. Im KrafTpauLE gibt es wechselnde Craft 

Biere vom Fass aus sechs hölzernen Zapfsäulen und eine bunte Vielfalt an perfekt ge-

kühlten Flaschenbieren. Ob frisch gezapft oder aus der Flasche, aus dem gekühlten 

Steinkrug oder aus einem speziellen Craft Beer Glas – hier kann man sich durch über 

100 Biersorten durchprobieren. Viel Wert wird auf Regionalität gelegt, man findet im 

hauseigenen Keller-Shop aber auch internationale Biere. Für den kleinen Hunger wer-

den handgemachte Vesperplatten mit Wurst, Käse oder in veganer Variante angeboten. 

Lecker und richtig zünftig – definitiv eine unserer neuen Lieblingslocations und Platz 2 im April! 

// Dienstag bis Freitag 16:00 – 22:00 Uhr, Samstag 11:00 – 22:00 Uhr

Selbstverständlich darf die aCaDEMIE DEr SCHÖNSTEN KÜNSTE in unserer Übersicht 

beliebter Frühstückscafés in Stuttgart nicht fehlen. In den 70ern noch als Bernd‘s Läd-

le bekannt, hat sich das schöne Café am Charlottenplatz vom reinen Frühstückslokal 

in den Jahren immer weiterentwickelt. Kulinarisch wurde das Angebot um Mittagstisch 

und Abendkarte erweitert, während das Raumangebot um einen Nebenraum und den 

Hofgarten vergrößert wurde, in dem schon Wilhelm II., der letzte König von Württem-

berg, seine Obstbäume pflegte. Unser Geheimtipp unter den vielfältigen Frühstücksan-

geboten: das „Frühstück Rafael“. Immer wieder einen Besuch wert! Platz 3 der belieb-

testen Geheimtipps auf unserer FB-Seite im April! // Montag bis Freitag 8:00 – 00:00 Uhr,  

Sonntag 8:00 – 20:00 Uhr
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Die Wilhelma ist etwas Einmaliges: Entstanden ist sie als prunkvolle  
Königsresidenz, mauserte sich dann zum Botanischen Garten und ist 
heute dazu auch noch zweitgrößter Zoo Europas. Und doch sind manche 
ihrer Geheimnisse aus der Gründerzeit nur wenigen bekannt. Im Herz-
stück des historischen Parks hatte sich König Wilhelm I. von Württem-
berg Mitte des 19. Jahrhunderts vor seinem extravaganten Landhaus im 
maurischen Stil einen exotischen Garten mit überdachtem Wandelgang 
anlegen lassen. Während die meisten Besucher wegen der Magnolien-
blüte oder der tropischen Seerosen in den Maurischen Garten pilgern, 
gibt es dort ein akustisches Phänomen, das nur wenige bemerken. Der 
Physiker Uwe Laun hat entdeckt, dass der Wandelgang „Flüstergalerien“ 
besitzt, wovon weltweit nur sehr wenige bekannt sind. Sie erlaubt, dass 
sich Menschen über eine größere Entfernung hinweg in normaler Laut-
stärke unterhalten und trotzdem deutlich verstehen können.

In den Kurven des Wandelgangs funktioniert das Phänomen besonders 
gut zwischen dem Durchgang beim Aquarienhaus-Eingang und dem 
Durchgang in Richtung altes Menschenaffenhaus. Ein Schild erläutert 
dort das Vorgehen: Am besten klappt die Verständigung, wenn sich je 
ein Gesprächspartner auf eine Bank direkt bei den Durchgängen setzt, 
der Redner in Mauernähe entlang der Wand spricht und der Zuhörer 
sein Ohr in der Nähe der Mauer platziert. 

Wie kommt es dazu? In der Galerie können sich die Schallwellen nicht 
gleichmäßig in alle Richtungen verteilen und damit abschwächen. Der 
größte Teil des Schalls wird stattdessen an der gewölbten Wand des 
Wandelgangs entlang geleitet. Decke und Boden reflektieren ihn außer-
dem immer wieder, wodurch er die Galerie seitlich nicht verlassen kann. 
So überwindet der Schall mit geringerem Streuverlust eine größere  
Distanz als üblich.

Flüstergalerien 
im Maurischen Garten

GeheiMtipp in der WilhelMa

www.wilhelma.de
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Die Wilhelma ist etwas Einmaliges: Entstanden ist sie als prunkvolle  
Königsresidenz, mauserte sich dann zum Botanischen Garten und ist 
heute dazu auch noch zweitgrößter Zoo Europas. Und doch sind manche 
ihrer Geheimnisse aus der Gründerzeit nur wenigen bekannt. Im Herz-
stück des historischen Parks hatte sich König Wilhelm I. von Württem-
berg Mitte des 19. Jahrhunderts vor seinem extravaganten Landhaus im 
maurischen Stil einen exotischen Garten mit überdachtem Wandelgang 
anlegen lassen. Während die meisten Besucher wegen der Magnolien-
blüte oder der tropischen Seerosen in den Maurischen Garten pilgern, 
gibt es dort ein akustisches Phänomen, das nur wenige bemerken. Der 
Physiker Uwe Laun hat entdeckt, dass der Wandelgang „Flüstergalerien“ 
besitzt, wovon weltweit nur sehr wenige bekannt sind. Sie erlaubt, dass 
sich Menschen über eine größere Entfernung hinweg in normaler Laut-
stärke unterhalten und trotzdem deutlich verstehen können.

In den Kurven des Wandelgangs funktioniert das Phänomen besonders 
gut zwischen dem Durchgang beim Aquarienhaus-Eingang und dem 
Durchgang in Richtung altes Menschenaffenhaus. Ein Schild erläutert 
dort das Vorgehen: Am besten klappt die Verständigung, wenn sich je 
ein Gesprächspartner auf eine Bank direkt bei den Durchgängen setzt, 
der Redner in Mauernähe entlang der Wand spricht und der Zuhörer 
sein Ohr in der Nähe der Mauer platziert. 

Wie kommt es dazu? In der Galerie können sich die Schallwellen nicht 
gleichmäßig in alle Richtungen verteilen und damit abschwächen. Der 
größte Teil des Schalls wird stattdessen an der gewölbten Wand des 
Wandelgangs entlang geleitet. Decke und Boden reflektieren ihn außer-
dem immer wieder, wodurch er die Galerie seitlich nicht verlassen kann. 
So überwindet der Schall mit geringerem Streuverlust eine größere  
Distanz als üblich.

Flüstergalerien 
im Maurischen Garten

GeheiMtipp in der WilhelMa

www.wilhelma.de
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8 EURO  
Dein Gutscheincode*:

Bei 18 € Mindestbestellwert. 

*  Gültig für Neukunden 
bei einer Bestellung 
mit unserer App (der 
Mindestbestellwert 
beträgt 18 €, es fällt 
zudem eine Liefergebühr 
an) bis zum 31.08.2016. 

Foodora GmbH  
Schreiberhauer Str. 30 
10317 Berlin     

KERNERVIERTEL

OBERER SCHLOSSGARTEN

UNIVERSITÄT
STUTTGART

RATHAUSFEUERSEE

KARLSHÖHE

 

STADTGARTEN  
Holzgartenstraße 16

70174 Stuttgart

An der 
Universitätsbibliothek 

vor dem Eingang

OBERER 
SCHLOSSGARTEN
 Oberer Schloßgarten 6

70173 Stuttgart

Vor der Stuttgarter Oper 
am Haupteingang

MITTLERER 
SCHLOSSGARTEN
 Willy-Brandt-Straße 25

70173 Stuttgart

Am Planetarium 

KARLSHÖHE
Humboldtstraße 20

70178 Stuttgart

An der Straßenseite

MARIENPLATZ 
Marienplatz 4

70178 Stuttgart

An der U Bahn Haltestelle/ 
Säule am Aufgang 

von den Rolltreppen

SCHLOSSPLATZ
 Schlossplatz 1
70173 Stuttgart

Direkt vor dem Pavillon 
am Schlossplatz

Lass Dir Dein Essen bei  
strahlendem Sonnenschein 
kommen!

Und so geht’s:
1. Lade unsere App herunter. 

2. Bestelle Dein Essen zur Adresse  
 Deines Picknick-Spots und schreibe 
 „Picknick“ in das Kommentarfeld.

3. Begib Dich zur Abholadresse. 

4. Triff dort unseren Fahrer. 

5. Genieße Dein Picknick.

PSSST.. .
EIN NEUER SOMMER-GEHEIMTIPP!
Sonnige Tage, laue Nächte, viel Zeit im Freien – der Sommer steht schon in den Startlöchern.
Zeit für ein Picknick im Park. Um die kulinarischen Köstlichkeiten kümmert sich foodora.  

foodora liefert Dir Dein Lieblingsessen nicht nur nach Hause oder ins Büro, 
sondern ab sofort auch direkt ins Grüne. Wie wäre es zum Beispiel, eine leckere 
Pizza oder frisches Sushi im schönen Schlossgarten zu genießen?

Hier findest Du die besten Picknick-Spots der Stadt für Deine Bestellung:

foodora ist der Lieferservice der angesagtesten Restaurants in Stuttgart und bietet eine gesun-
de Alternative zu herkömmlichen Essenslieferanten. Hungrige Foodies kommen dadurch in den 
Genuss einer großen Auswahl an hochqualitativer Küche und können online aus dem Büro oder 
gemütlich von zu Hause aus bestellen.

GEHEIMTIPPSTR

   WIR LIEFERN. DU GENIESST!

PIER 51 
Restaurant & Cocktailbar

an evening 
out at

Löffelstraße 22, 70597 Stuttgart . Degerloch Albplatz . 0711 / 976 - 9997 . www.pier51-stuttgart.de
Mo-Fr 11.45 – 14.30 und 17.00 – 24.00 Uhr, Sa 17.30 – 01.00 Uhr, So 10.00 – 14.00 und 17.00 – 23.00 Uhr

BOX88 concept store 
Killesberghöhe I Am Kochenhof 10
70192 Stuttgart

Tel.: 0711 258 587 66
www.facebook.com/BOX88.ConceptStore

fashion

design
trends things

POP-UP 
STORE 

VERLÄNGERT 
BIS ...

COME AND SEE!

BOX88_210x138_K_magazin.indd   1 25.08.15   09:14
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… weil‘s gut schmeckt, geh zum Brezel Bäck!

» Justin Bosch mit seinen beiden Schwestern Leonie (links) und Fanny (rechts)



Chef und Inhaber von Brezel Bäck Bosch Justin Bosch, 
kümmert sich als Bäckermeister in der Backstube um den 
perfekten Teig für Brezel, Brot und Co., während Schwester 
Leonie Bosch als Konditormeisterin ein Händchen für die 
süßen Sünden beweist. Die gelernte Hotelfachfrau Fanny 
komplettiert das Dreiergespann, dass hinter dem Erfolg 
des Familienunternehmens Brezel Bäck Bosch steht. 

Seit wann gibt es den Brezel Bäck Bosch schon? 
Justin: Unsere Familienbäckerei ist seit 1911 in der Schw-
abstraße 104 – Backtradition seit 105 Jahren. Früher hat 
unsere Familie sogar im Obergeschoss des Hauses ge-

wohnt. Die Bäckerei wurde 1911 von Karl Richter gegrün-
det. Sein Sohn Walter Richter übernahm die Bäckerei, 
bis er sie 1981 schließlich an seine Tochter Eli und deren 
Mann Bernd Bosch übergab. 2013 habe ich Brezel Bäck 
Bosch zusammen mit meinen Schwestern Leonie und 
Fanny übernommen. Wir sind jetzt schon die 4. Generation 
unseres Familienbetriebes. 

war euch schon immer klar, dass Ihr den elterlichen 
Betrieb mal übernehmen werdet?
Justin: Ich wollte schon immer Bäcker werden. Seit 10 Jah-
ren bin ich Bäckermeister. Ich habe es mir natürlich gut 

IM INTerVIeW
Was wären wir Schwaben nur ohne unsere geliebte Brezel? Wir möchten uns eine Welt ohne das geknotete Backkunst-
werk erst gar nicht vorstellen. Die besten ihrer Art soll es übrigens bei Brezel Bäck Bosch geben, wie im Stuttgarter 
Kessel gemunkelt wird. Und auch wir finden das Laugengebäck, das Justin Bosch und seine Schwestern Leonie und 
Fanny in der Schwabstraße 104 verkaufen, ziemlich lecker. Irgendwie auch klar, denn bei Familie Bosch steckt in jedem 
Produkt nicht nur eine Menge Herzblut, sondern auch über Generationen weitergegebene Handwerkskunst. 

Dank der langjährigen handwerklichen und meisterlichen Erfahrung, in Verbindung mit modernster Backtechnik, hat 
sich Brezel Bäck Bosch in Stuttgart einen Namen gemacht. Auch heute wird bei Familie Bosch noch auf die überliefer-
ten Hausrezepte zurückgegriffen. Nicht nur deswegen ist die Auswahl riesengroß. Von Bergsteigerbrötchen, Dinkelsee-
len und Kernbeißerbrot über Rosinenbrötle, Quarkstollen, Cassismousetorten und Champagner-Apfelkuchen bis hin 
zu speziellem Dinkelgebäck, Brioches und Schwäbischen Hefezöpfen – hier gibt es einfach alles, was das Bäckerherz 
begehrt. Natürlich werden von Justin und seinen Schwestern auch alle noch so ausgefallenen Kundenwünsche erfüllt. 



überlegt, bevor ich die Bäckerei übernommen habe. Es 
war aber definitiv die richtige Entscheidung.

was ist das Besondere bei euch? 
Justin: Unsere Brezeln sind sehr beliebt bei unseren Kun-
den. Täglich werden 1.800 Brezeln gebacken. Wir freuen 
uns natürlich immer sehr, wenn wir hören, dass viele unse-
re Brezeln für die besten Stuttgarts halten. Unsere Brezeln 
wurden sogar schon bei Brezeltests ausgezeichnet. Natür-
lich gibt es bei uns aber auch eine Vielzahl an Broten. Wir 
haben 35 verschiedene Sorten. Auch unsere selbst geba-
ckenen Kuchen sind ein echter Rennen. 

Neu-Stuttgarter wundern sich oft über die obligatorische 
Schlange vor unserem Ladengeschäft. Die gab es aber 
auch schon früher immer. Damit im Winter niemand vor 
der Türe frieren muss, gibt es an den Adventwochenenden 
Punsch und Gebäck. Das freut unsere Kundschaft immer 
ganz besonders.

warum habt ihr als einer der wenigen Bäcker 
sonntags geschlossen?
Der Sonntag gehört meiner Meinung nach der Familie. 
Da möchte ich, dass meine Mitarbeiter und auch ich zur 
Ruhe kommen und die Zeit mit der Familie verbringen 
oder Hobbys nachgehen. Der Sonntag ist ja der einzige 
Tag der Woche, an dem die ganze Familie zusammenkom-
men kann. Es hat einfach etwas mit Lebensqualität zu tun, 
wenn man mal zwei Tage frei hat und das ist viel wert. 
Allerdings muss man für diesen Luxus bei uns die ganze 
Woche über Gas geben.

wie hält man sich denn über Neues 
aus der Bäckerszene auf dem Laufenden? 
Justin: Wir sind Mitglied der Bäckerinnung. Dort tauscht 
man sich mit anderen Bäckermeistern aus, holt sich Inspi-
ration und Ideen. Mit vielen hat man ein freundschaftliches 
Verhältnis. Man will ja auch wissen, was die Konkurrenz so 
treibt. Auch aus dem Urlaub kommen wir oft mit neuen 
Ideen zurück, weil wir im Ausland bei einem bestimmten 
Bäcker dieses oder jenes entdeckt haben. Des Weiteren 
werden sowohl die Mitarbeiter regelmäßig auf Schulungen 
geschickt, denn man lernt nie aus!

wie sieht ein normaler Tagesablauf bei euch aus?  
Fanny: Um 3:00 Uhr kommt Justin und fängt an zu backen. 
Der Teigmacher fängt schon so um 1:00 Uhr an. Um 6:30 
Uhr macht der Brezel Bäck auf und wir Schwestern sind 
beide im Verkauf.  



MEHr INfoS:
 WWW.BREZELBAECKBOSCH.DE

IM INTerVIeW
Justin: Unser Vater Bernd war immer der Erste und gleich-
zeitig der Letzte in der Backstube. Ich möchte das nicht so 
handhaben, denn ich will auch etwas von meiner Freizeit 
haben. Meistens gehe ich gegen 12:00 Uhr nach Hause. 
Manchmal wird es aber auch  14:00 Uhr oder noch später. 
Speziell an Weihnachten  geht es oft 12 Stunden lang.

apropos freizeit, wie gestaltet sich diese bei euch? 
Justin: Ich setz mich ganz gerne mal aufs Fahrrad und er-
kunde den Großraum. Am Bärenschlössle kann ich gut 
entspannen. Als eingefleischter VFB-Fan drücke ich den 
Roten in der Mercedes-Benz Arena so oft ich kann die 
Daumen. 

Fanny: Ich liebe den Schlossplatz und bin im Sommer auch 
gerne mal im Biergarten im Schlossgarten. Das Tolle an 
Stuttgart ist ja, dass man so schnell im Grünen ist. Wir ver-
stehen uns untereinander sehr gut und verbringen auch 
unsere Freizeit öfter zusammen.

Habt ihr denn Geheimtipps in Stuttgart?
Fanny: Ich gehe gerne in die Alte Wache am Hölderlin-
platz. Das ist nicht weit weg und es gibt dort die besten 
Ćevapčići. Ein absoluter Geheimtipp ist Weitmanns Wald-
haus, die Vereinsgaststätte des SV Heslach. Im Sommer 
lässt es sich im hauseigenen Biergarten super aushalten. 

Justin: Die Speisekammer West gleich ums Eck kann ich 
sehr empfehlen. Ich mag die regionale Küche, wie Zwie-
belrostbraten und Maultaschen. Wenn ich mal ein saftiges 
Steak will, geh ich ins Meatery.

was sind die Herausforderungen für
die nächsten 105 Jahre?
Justin: Wir möchten auf jeden Fall noch mehr Veggiepro-
dukte anbieten. Denn das ist momentan sehr gefragt. Des 
Weiteren habe ich noch so viele alte Rezepte vom Opa, die 
auch mal wieder ausprobiert werden müssen.

Fanny: Vorerst ist keine Vergrößerung oder neue Filiale 
geplant. Wir waren immer in der Schwabstraße 104 und 
fühlen uns hier sehr wohl. Wir möchten nicht, dass der 
Frischefaktor und die Qualität unserer Produkte verloren 
gehen. Aber man weiß ja nie …

» Das GTS- Team liebt das süße Gebäck 
und ist großer Fan der leckeren Brezeln – 

Achtung, Suchtgefahr!



Senta vaN 
Fredericana

Wenn Senta van fredericana durch Stuttgarts Straßen schlendert, 
kommt es nicht selten vor, dass alle Augen auf sie gerichtet sind. 

Das liegt nicht nur daran, dass sie gefühlt jede Woche eine andere Farbe 
auf dem Kopf trägt, sondern auch daran, dass sie eine unglaublich 

herzliche und lebensfrohe Ausstrahlung hat. Senta ist einer der Menschen, 
die sofort die Atmosphäre ändern, wenn sie einen Raum betreten. 
Das haben auch wir gemerkt, als die 32-jährige Fotografin uns im 

GTS-Headquarter besucht hat… »

» Gettin’ ready for wedding!



IM INTerVIeW

»  Heiraten in 
 vegas – yeah!



» Genau das Lebensgefühl, das 
Senta ausstrahlt, wenn man das 
Glück hat, sie persönlich kennen-
zulernen, spiegelt sich auch in ih-
ren Fotografien wieder. Die Ro-
mantik des wilden Lebens, Freiheit 
und ein bisschen nackte Haut – 
das sind die geheimen Zutaten, die 
Sentas Bilder so aufregend machen.

Zum Fotografieren ist das Mädel aus 
Göppingen durch ihren Ex-Freund 
gekommen, der selber Fotograf war. 
Senta stand oft selbst vor der Ka-
mera und war häufig bei seinen Fo-
toshootings dabei und saugte dabei 
so viel Wissen auf, wie sie nur konnte. 
Zum Glück war ihr Ex ein Perfektio-
nist, wodurch Senta schnell gelernt 
hat, was man mit Bildern alles ma-
chen kann. Beschreiben würde sie 
sich heute wohl trotzdem eher als 
emotionale Fotografin. Sie hat zwar 
keine super Profikamera, aber immer 
das richtige Gespür für den Moment 
und das perfekte Bild. 

Natürlich möchte Senta, wie alle Fo-
tografen, dass ihre Bilder auch gese-
hen werden. Deswegen entschloss 
sie sich schnell, ihren ersten Bildband 
„One ś Birthday Suit“ herauszubrin-
gen. Da der beste Freund ihres Vaters 
vor 12 Jahren an Leukämie gestorben 
ist, entschloss sie sich, diesen Bild-
band zu produzieren und 50 % der 
Einnahmen an die DKMS zu spen-
den. Die Idee war, eine Fotoreihe von 
nackten Menschen zu machen. Dafür 
wollte sie aber keine Profimodels, 
sondern ganz normale Leute, die sie 
über Facebook gesucht hat.

Diesen Dezember veröffentlicht Sen-
ta nun endlich ihr neustes Bildband. 
„Callie Gone Bad“ heißt das Buch, 
dessen Titel von der Serie „Ugly Ame-
ricans“ inspiriert ist, von der Senta 
und ihr Mann schon immer riesige 

» GTS-Shooting im Maurischen Garten der Wilhelma



IM INTerVIeW

Fans waren. Dieses Mal wird es aller-
dings um einiges wilder und schmut-
ziger. Das Cover, auf dem sich Senta 
höchstpersönlich zeigt, macht auf je-
den Fall schon mal neugierig.

Genauso wild und bunt wie ihre Bilder 
ist auch das Leben von Senta. Bei ih-
rem früheren Job im Kellerklub hat sie 
ihren Mann kennengelernt. Ein Jahr 
lang haben die beiden Seite an Seite 

MEHr INfoS:
WWW.VANFREDERICANA.COM

WWW.ZIEHDICHAUS.NET

gearbeitet, bis sie sich verliebt haben. 
Dann ging alles sehr schnell. Nach ei-
nem weiteren halben Jahr haben sich 
die beiden verlobt und noch einmal 
sechs Monate später wurde geheira-
tet. Gefeiert wurde die Hochzeit ganz 
unkonventionell im Kellerklub. Um 
kirchlich zu heiraten, sind die beiden 
Lovebirds nach Las Vegas geflogen, 
so wie es sich für den echten Rock ’n’ 
Roll Lifestyle eben gehört.

Auch wenn sie gerade mal nicht hin-
ter der Kamera steht, hat Senta eini-
ges zu tun. Denn die junge Mutter hat 
bereits zwei Kids, die sie auf Trab hal-
ten. Dazu arbeitet sie nebenher noch 
in einem Tattoo-Studio und kümmert 
sich um ihr eigenes T-Shirt Label „Zieh 
dich aus“. Mit ihren Shirts verbindet 
sie ihre Leidenschaft für Fotografie 
und Mode. Senta bedruckt die Ober-
teile mit ihren eigenen Fotografien 
und lässt so geniale Styles entstehen.

Senta ist richtig stolz darauf, so viel 
unter einen Hut zu bekommen und 
auf all das, was sie schon damals als 
alleinerziehende Mutter alles erreicht 
hat. Getreu ihres Mottos „Nichts ist 
unmöglich“ macht Senta alles, wor-
auf sie Lust hat. Manchmal heißt das 
einfach, im Mata Hari Käsespätzle zu 
essen oder abends mit Freunden im 
Rosensteinpark zu chillen. 

Wir sind auf jeden Fall schon jetzt gro-
ße Fans von Senta van Fredericana 
und schon ziemlich gespannt, was uns 
in ihrem neuen Bildband erwartet.



street food

MIT FREUNDLICHER 
UNTERSTÜTZUNG VON:DESIGN: heldenreich-kommunikation.de

JEDEN DONNERSTAG VON 15.OO UHR - 22.OO UHR

AUF DEM KARLSPLATZ
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Entdecken Sie Stuttgarts erste Feinkostadresse: 
Schon ab 27. Juni finden Sie das neue FrischeParadies 
in Stuttgart-Wangen, Ulmer Straße 159.

FrischeParadies ist Deutschlands größter Spezialmarkt für feinste 
Lebensmittel. Genießen Sie eine paradiesische Genuss-Vielfalt 
von über 12.000 Delikatessen höchster Qualität und Frische. Die
einzigartige Markthallen-Atmosphäre, unser neues Bistro und 
die beeindruckende Schinkentheke garantieren Ihnen ein ganz 
besonderes Einkaufserlebnis. Besuchen Sie die neue Feinkost-
adresse – Sie sind herzlich eingeladen.

frischeparadies.com

GROSSE NEUERÖFFNUNG AM 8. JULI 2016



besser Leben



Till Rönneberg, Psychologe am Münchner Institut für medizinische Psychologie, hat vor ein paar Jahren einen neuen 
Begriff in die Schlafforschung und -literatur eingeführt: „social jetlag“ – damit beschreibt er das physiologische Chaos, 
das entsteht, wenn das innere Gleichgewicht durch die Anforderungen des modernen Lebens aus der Balance ge-
bracht wird. Normalerweise wird dieses innere Gleichgewicht durch die natürlichen Rhythmen von Tag (Sonnenlicht) 
und Nacht (Dunkelheit) aufrecht gehalten.

Die sozialen Verpflichtungen von früh morgens bis tief in die Nacht, der äußere oder innere Leistungsdruck, aber vor 
allem die Veränderungen des Schlafrhythmus am Wochenende – um 4 Uhr morgens ins Bett und bis 15 Uhr schlafen – 
verwirren die innere Uhr derart, als ob man jede Woche Reisen in verschiedene Zeitzonen unternehmen müsste (bei-
spielsweise beträgt die Zeitverschiebung von Tokyo nach Stuttgart sieben Stunden).

Rönneberg konnte in seiner Studie, die 2012 in Current Biology veröffentlicht wurde zeigen, dass von 65.000 unter-
suchten Europäern, die zu ihren Schlaf- und Lebensgewohnheiten und zur körperlichen Gesundheit befragt wurden, 
69 Prozent unter einer Stunde „social jetlag“ und mehr als ein Drittel unter zwei Stunden „social jetlag“ pro Woche 
litten. Ähnlich wie zu wenig Schlaf scheint der „social jetlag“ eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit zu sein. 
Sogar nachdem andere Faktoren wie Schlafdauer und Lebensgewohnheiten herausgerechnet wurden, ergab sich eine
höhere Wahrscheinlichkeit für Übergewicht für Menschen mit „social jetlag“. Darüber hinaus ist festzustellen, dass das 
Risiko der Fettsucht für übergewichtige Menschen ansteigt, je mehr sie von „social jetlag“ betroffen sind.

Schlafdefizit: Die innere Uhr ist wichtig!

Es scheint enorm wichtig zu sein, sowohl die Schlafdauer 
als auch das „Timing“ des Schlafes zu berücksichtigen. In 
einer weiteren Untersuchung wurde gezeigt, dass nicht 
nur eine verkürzte Schlafdauer sondern auch eine „Ver-
stellung“ der inneren Uhr das Risiko für Diabetes und 
Fettsucht ansteigen lässt.

In einer Studie (Buxton, 2012 Science Translational Medi-
cine) wurden 21 Personen über einen Zeitraum von sechs 
Wochen beobachtet. Der Nachtschlaf wurde diesen Men-
schen um zwei Stunden verkürzt und ihr Tag wurde in ei-
nem Zeitraum von drei Wochen künstlich auf 28 Stunden 
verlängert. Bei den untersuchten Personen „drehte“ die 
Bauchspeicheldrüse sprichwörtlich „durch“. Nach dem 
Frühstück hatten diese Menschen einen extrem über-
höhten Blutzuckerspiegel der über längere Zeiträume Di-
abetes verursachen kann. Paradoxerweise sank bei den 
unausgeschlafenen Probanden der tägliche Energie- und 
Kalorienbedarf derart, dass sie über einen Zeitraum von 
einem Jahr fünf Kilogramm an Körpergewicht zugenom-
men hätten, wenn das Programm nicht rechtzeitig been-
det worden wäre. 

Schlafmangel: weitreichende folgen. 

Die krankmachenden Effekte des Schlafmangels über-
steigen die Risiken von Stoffwechsel- und Herzerkran-
kungen bei weitem. Beispielsweise führt zu wenig (oder 
schlechter) Schlaf zu

» Stimmungsschwankungen und -problemen 
 sowie zu einer
» übersteigerten Schmerzwahrnehmung.

Dies konnte schon 2005 durch Monika Haack und Janet 
Mullington nachgewiesen werden. In ihren Untersuchun-
gen konnten sie zeigen, dass bei Menschen die in zwölf 
aufeinanderfolgenden Nächten nur vier Stunden geschla-
fen hatten, die Zuversicht und die Sozialverträglichkeit 
gegenüber ausgeschlafenen Kontrollpersonen absank. 
Die Menschen wurden um so „mürrischer“, je länger das
Experiment andauerte. Zudem bemerkten sie eine Zu-
nahme von „körperlichem Unwohlsein“ bei den unausge-
schlafenen Probanden. Dieses Unwohlsein steigerte sich 
über den gesamten Untersuchungszeitraum bis hin zum 
„Schmerz“. »



besser Leben
Schlafmangel: wer leidet darunter?

Es ist nicht nur wichtig die Auswirkungen von zu wenig 
Schlaf zu verstehen, sondern auch welche Personen für  
die Risiken besonders anfällig sind, so dass das Problem 
bei den Wurzeln angegangen werden kann. In den ver-
gangen Jahren haben die Schlafforscher herausgefunden, 
dass partieller Schlafentzug mit einer Konstellation aus 
sozialen Faktoren korreliert:

»  sozioökonomischer Status
»  Rasse und Volkszugehörigkeit
»  Arbeitsplatzsituation
»  allgemeine Lebens- und Wohnbedingungen

Arbeitsplatzbedingungen und vor allem Vorgesetzte ha-
ben massive Auswirkungen auf das Schlafverhalten der 
Menschen. Menschen mit Vorgesetzten, die wenig auf die 
persönlichen und familiären Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter 
Rücksicht nehmen, schlafen im Durchschnitt 30 Minuten 
pro Nacht weniger und haben ein höheres Risiko für eine 
Herzerkrankung, als Menschen mit rücksichtsvollen Chefs.

Die Wohngegend in der man lebt, ist ein weiterer aus-
schlagkräftiger Risikofaktor um unter Schlafmangel zu lei-
den. Zu diesem Schluss kommt Lauren Hale von der Stony
Brook University School of Medicine. Sie vermutete, dass 
Menschen in schlechten Wohngegenden auf Grund von 
physischen und psychischen Belastungen schlechter 
schlafen – angefangen bei

» Verkehrslärm über
»  schlechte Luft- bzw. Klimabedingungen 
 in den Wohnungen hin zu
»  schlechter Ernährung und
»  Streitereien unter den Nachbarn.

2012 veröffentlichte sie in Social Science & Medicine ihre 
Untersuchungen zu Lebensbedingungen, Schlafqualität 
und Gesundheit. Sie konnte zeigen, dass Menschen, die 
von ihren Lebensumständen gestresst sind, 

»  über schlechten Schlaf klagen,
»  ihre gesundheitliche Situation schlechter einschätzen 
 und häufig
»  Symptome depressiver Verstimmung zeigen.

Ihre Vermutung lautet, dass es weniger um die Frage 
nach den Lebensumständen an sich, sondern mehr um 
eine Frage der Selbstbestimmung bei den Betroffenen 

geht. Wenn Menschen Wahlmöglichkeiten und die ge-
fühlte Kontrolle über ihr Leben haben, dann können sie 
abends wahrscheinlich besser abschalten und auch ein- 
und durchschlafen.

Um den Betroffenen zu helfen muss man also nicht nur 
die sozialen Beziehungen sondern die gesamten Lebens-
umstände in Betracht ziehen. Für manche Menschen ist es 
ausreichend, einfache Veränderungen zu implementieren, 
die zu einer Verbesserung der „Schlafhygiene“ führen.

Ein guter Schlaf hängt von mehreren Dingen ab:
»  Ernährung am Abend (zu welcher Zeit wird was 
 gegessen?)
»  Das Gefühl der Selbstbestimmtheit (dies hängt vor allem 
 vom eigenen Denken und den eigenen Einstellungen ab)
»  Den Umgebungsbedingungen
»  „social jetlag“
»  Computer- und Fernsehnutzung am Abend
»  Schlafroutine (wann wäscht man sich, wann geht man 
 zu Bett, schläft man in einem ruhigen Zimmer mit oder  
 ohne Fernseher und Radio, liest man vor dem Zubett- 
 gehen noch etwas oder nicht etc.?)

Mut zum Schlaf: „Ich schlafe, 
wenn ich tot bin!“

Ohne Zweifel hat jeder diesen Spruch schon gehört bzw. 
selbst ausgesprochen. Man sagte das sicherlich im Spaß und 
wollte darauf aufmerksam machen, dass Schlaf Luxus ist. 

»  Ironischerweise stirbt man früher, wenn man zu wenig
 oder schlecht schläft.
»  Immer wieder behaupten Motivationsgurus,
 dass man  auf Schlaf verzichten müsse, wenn man 
 erfolgreich werden wolle.
»  Mittel- bis langfristig ist jedoch ein guter Schlaf 
 für ein zufriedenes und glückliches Leben unabdingbar.
» Er bildet die Basis der Leistungsfähigkeit und 
 der Gesundheit und damit auch die Basis für 
 erfolgreiches Handeln.

Einen guten und erholsamen Schlaf, wünscht euch euer 
Dr. Daniel Holzinger

MEHr INfoS:
 WWW.DR-HOLZINGER.COM
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Mode & LifestyLe

Ladies und Gentlemen, die 

Temperaturen steigen und der 

Frühling zeigt sich langsam aber 

sicher von seiner charmanten 

Seite und übergibt schon sehr 

bald an unseren heiß begehrten 

Sommer! Das heißt: Viel Haut 

und wenig Stoff. Doch welches 

Kleidungsstück wird hierbei in 

Modemagazinen und im Netz 

aufgrund von Kleidern, Jumpsuits 

und diversen neuen Schnitten, 

welche die Modebranche als 

„hipp“ bezeichnet in den Hinter-

grund gerückt?

Ich denke ein Kleidungsstück, 

das mehr über uns als Mensch 

aussagt, als wir es selbst jemals 

könnten. Schlicht und ergreifend 

das T-Shirt. Es ist nach der Form 

des Buchstabens T benannt und 

hat sich nicht wie viele meinen 

aus der Militärskleidung, sondern 

VON DafINa vESELaJ

aus dem Herrenunterhemd 

entwickelt. Dieses so genannte 

Baumwollhemd hatte seinen 

Ursprung in der physischen 

Arbeiterbranche. Anfang des 

20. Jahrhunderts wurden die 

damaligen Baumwollhemden 

von den Arbeitern unter ihren 

Jacken getragen.

Heute jedoch würde keiner ein 

T-Shirt mehr als Arbeitskleidung 

bezeichnen. Es dominiert stark 

in der Herrenbekleidung als 

ultimativer und simpler Som-

merlook. Ob mit Arm oder als 

Tanktop, bunt oder uni, Rund-

hals oder V-Neck oder als Over-

sizevariante. Ein Look ohne Shirt 

ist heute kaum wegzudenken.

Es ist ein Manifest. Eine po-

litische, ironische und sogar 

literarische Botschaft unser 

selbst. Nicht nur in der Herren-

bekleidung. Das T-Shirt ist aus 

modischer Sicht Genderlos und 

kommt nach dem kleinen

Schwarzen, der Bluse und vielen 

anderen Kleidungsstücken bei 

vielen Frauen schon an erster 

Stelle, wenn es um das legere 

Wohlbefinden im Sommer geht. 

Seine stärkste erotische Wirkung 

konnte das T-Shirt 1976 dank 

Jane Birkin in ( Je t'aime) feiern: 

Blütenweiß, viel zu groß und 

über hautengen Jeans getragen, 

reiht sie sich umgehend in die 

Kategorie der Skandalfrauen 

ein. Das war wohl der Freifahrt-

schein des T-Shirts, um zu 

einem Bestandteil der Chronik 

des gesellschaftlichen Lebens 

zu werden, so universell wie 

ein Kunstwerk. 





Mode & LifestyLe

Geprägt durch Schönheit 

und Charisma hat das 

T-Shirt seinen Kultstatus 

erreicht. Durch Emotiona-

lität und Persönlichkeit hat 

es das T-Shirt nicht nur in 

unseren Kleiderschrank, 

sondern in unsere Herzen 

geschafft!

In diesem Sinne Liebe 
Stuttgarter: „ Die Mode 
ändert sich, jedoch der 
Stil bleibt“! Coco Chanel

Eure Dafina



»  Auch die Vogelperspektive kann sich sehen lassen.



reisen & freizeit

Immer mehr Menschen 
entdecken Golf als perfekten 
Ausgleich zum stressigen Alltag. 
Dass der Sport weder langweilig 
noch zwangsläufig elitär ist, 
kann man jetzt am Neckar selbst
erleben!

»  Adventure Golf bringt eine Menge Spaß!



In idyllischer Lage, zwischen Bad Cannstatt und Hofen, und doch nur zehn 
Minuten von der City entfernt, macht CITYGOLF STUTTGART das Golferlebnis 
für die Stuttgarter zugänglich – völlig unkompliziert, ohne Einstiegsbarrieren, 
ohne Dresscode oder Platzreife.

Alle Golfinteressierten, die schon immer einmal den Schläger schwingen 
wollten, können ihr Vorhaben hier in die Tat umsetzen. Einfach rein in die 
Sportschuhe und auf in die Wagrainstraße 136! Das Equipment kann vor Ort 
geliehen werden und für alle, die sich einen schnellen Tiger Woods- Moment 
wünschen, werden regelmäßig Kurse und individuelle Trainerstunden 
angeboten. Natürlich können Spieler auch die Platzreife erlangen und 
einen DGV- Ausweis inklusive Handicap- Verwaltung erwerben.

Mit dem Golfspaß kann jederzeit gestartet werden, denn die Anlage ist 
dank Flutlicht und Infrarotheizungen ganze 360 Tage im Jahr geöffnet.

Wer gerne hoch hinaus möchte, der kann die Bälle aus der oberen Etage 
der Driving Range fliegen und sich von dem automatischen Tee- Up System 
begeistern lassen. Die Bälle kommen wie von Zauberhand aus der Matte 
und werden automatisch auf das Tee gehoben, bevor Sie in hohem Bogen 
wieder Richtung Grün geschlagen werden.

Neben dem Kurzplatz, der sich sehr gut eignet, um nach der Arbeit noch ein 
paar Löcher zu spielen, ist das Adventure Golf ein absolutes Highlight. Beson-
ders Familien und Freizeitcliquen verbringen hier eine schöne Zeit zusammen. 
Auf die Abenteuer- Golfer warten 18 Bahnen mit unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden, welche, anders als beim klassischen Minigolf, mit dem weltbes-
ten Kunstrasen ausgelegt sind. Durch die individuelle Modellierung und den 
verschiedenen Hindernissen ist der Überraschungsfaktor garantiert. Ein tolles 
Erlebnis, das Erwachsene und Kinder gleichermaßen in den Bann zieht. 

MEHr INfoS: 
 WWW.CITYGOLF-STUTTGART.DE



reisen & freizeit
CITYGOLF STUTTGART ist nicht nur Deutschlands modernste Golfübungsan-
lage, sondern auch „eine der schönsten weltweit“, wie Otto Leibfritz, Präsident 
des baden- württembergischen Golfverbands, weiß. Gut, dass die Betreiber 
die Anlage auch als Eventlocation konzipiert haben, denn das Interesse, die 
stilvoll eingerichteten Räumlichkeiten und den schönen Außenbereich mit 
Neckarblick für private Feiern und Firmenevents zu nutzen ist groß.

Besonders beliebt sind Hochzeiten und Geburtstage, für die die gesamte 
Location exklusiv gemietet werden kann. Auch viele Unternehmen nutzen 
die Räumlichkeiten um „Tagungen mit Schwung“, Sommerfeste, Weihnachts-
feiern, Networking-  oder Teambuiliding- Events zu veranstalten.

Geschäftsführerin Nadine Wuttke freut sich, dass die Kombination von Golf 
und Events so gut ankommt. „Mittlerweile haben wir zwei Gästebücher voll 
mit Danksagungen und Lob über das gemütliche Ambiente, das super 
Essen, den tollen Service und natürlich den großen Spaßfaktor bei den 
Golfprogrammen.“

Die schöne Außenterrasse mit bester Besonnung lädt übrigens auch alle 
Nichtgolfer zum Verweilen und Entspannen ein. Die Gastronomie ist öffentlich 
und lockt mit leckeren hausgemachten Maultaschen, wechselnden Tages-
essen, sehr gutem Kaffee und kühlen Drinks.

Ob Event oder Privatvergnügen – bei CITYGOLF STUTTGART wird jeder sehr 
herzlich willkommen geheißen und spätestens nach einem Nachmittag wird 
klar, dass Golf in seinen verschiedenen Formen nicht nur etwas für die High 
Society ist, sondern für jeden, der Lust an Bewegung an der frischen Luft 
hat und mal so richtig Schwung in das eigene Sport- und Freizeitprogramm 
bringen will. SCHöNES SPIEL!

»  Die Driving Range ist auch abends ein echter Hingucker!
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… für einen perfekten Sommertag in Stuttgart!

Stuttgart im Sommer ist traumhaft schön: Da flaniert man 
über die Königstraße, man genießt die Sonne im Schlossgarten 
und am Schlossplatz oder man sitzt in seinem Lieblingscafé im 
Freien. Wir haben unsere 5 Highlights mal für euch zusam-
mengestellt:



STuTTgarT rOckT!

« 2 «   
palast der republik

Richtig Sommer ist es in 
Stuttgart erst, wenn man 

am Palast der Republik auf-
passen muss, dass man den 

auf den Boden Sitzenden 
nicht auf die Finger latscht.

» 1 »   
Eis- Bistro pinguin

Am Eugensplatz gibt es zum 
leckeren Eis vom Pinguin den 
schönen Ausblick auf unser 

Stuttgart gratis dazu!

» 3 »   
freibad rosental 

in S- vaihingen
Die größte Liegewiese, die 
längste Rutsche und ein 

reichhaltiges Sportangebot – 
das alles gibt es im Freibad 

Rosental!



» 4 «   
Egelseer Heide/Grabkapelle 

auf dem württemberg
Z.B. mit Freunden und einer Flasche Vino 

den magischen Sonnenuntergang genießen. 
Auf dem Rotenberg kann man gerade 

im Sommer besondere Momente erleben.

« 5 «   
Sky Beach

Auf dem Dach des Galeria Kaufhof- 
Parkhauses trohnt der Sky Beach. Mit Sand 

an den Füßen und feinen Beats in den 
Ohren genießt man, neben kühlen Drinks, 

den grandiosen Panoramablick über unsere 
Lieblingsstadt und fühlt sich für ein paar 

Stunden wie im Urlaub.

»  Foto: Instagram/ photorelease_stuttgart

»  Foto: Instagram/ notesofstuttgart







STuTTgarT rOckT!

FOLLOW US 
 WWW.tvb1898.de

Was am Anfang keiner für möglich gehalten hat, ist nun Realität. Die WILD 
BOYS des TVB 1898 Stuttgart haben den klassenerhalt in der DkB Handball- 
Bundesliga geschafft und spielen auch in der Saison 2016/2017 in der 1. Liga.

Vor der Saison schafften lediglich zwei der letzten 15 Aufsteiger den direkten 
Klassenerhalt. Nun kommen zwei weitere hinzu – der SC DHfK Leipzig auf einem 
starken 10. Platz und schlussendlich auch der TVB auf dem rettenden Platz 15.

Nun ist erstmal Sommerpause, Fußball- EM und Olympia angesagt, ehe es dann 
Anfang September mit der Saison 2016/2017 weitergeht. Personell hat sich der 
TVB nochmals verstärkt, sodass einer erneuten Zitterpartie vorgebeugt wird. 
Mit Michael „Mimi“ Kraus wurde Ende Mai ein Hochkaräter vorgestellt. Der Welt-
meister von 2007 und 129- malige Nationalspieler ist ein Gesicht des deutschen 
Handballs. Die Region Stuttgart ist ihm beileibe nicht fern, schließlich ist seine 
Geburtsstadt Göppingen nur ein paar Kilometer vom Stuttgarter Stadtkern 
entfernt.

Den Neuzugängen stehen auch einige Abgänge gegenüber. Aus diesem Grund 
möchten wir euch die Geheimtipps drei scheidender Spieler vorstellen, die 
unter anderem auch der Region  Stuttgart den Rücken kehren – zu unserem 
Bedauern:

florian Schöbinger:
» Herberts Espressobar
» Eiscafé Pinguin

Martin Kienzle:
» Hans im Glück Burger
» Corso Bar
» BOA

Michael Spatz:
» Hans im Glück Burger
» LA Signora 
   am Marienplatz



STUTTGART
Killesberg Höhe

Relaxed Vision Center Stuttgart 
Stresemannstr. 5 | 70191 Stuttgart
Telefon: 07 11 - 93 30 17 11 | E-Mail: info@stuttgart-sehen.de
www.stuttgart-sehen.de

ÄSTHETIK TRIFFT 
AUF KNOW-HOW.
HOCHWERTIGE
DESIGNER-BRILLEN

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

GLEITSICHT-
EXPERTEN

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

BRILLEN-
SCHUTZBRIEF

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

ZEISS DRIVE SAFE
BRILLENGLÄSER

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

Relaxed Vision Center ︲ Stresemannstr. 5 ︲ 70191 Stuttgart
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Geschäftsführer: Ruth Widmaier, 
Sonia Widmaier

Widmaier GmbH
Marktplatz 17-19
71263 Weil der Stadt

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

www.stuttgart-sehen.de

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

Briefbogen.indd   1 02.09.13   15:13

* Gültig beim Nachkauf identischer Brillengläser in gleicher Sehstärke und
 Ausführung. Nicht kombinierbar.

 

wir lieben Oma-Qualität!

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

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

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

Anzeige Geheimtipp.indd   1 26.02.2016   16:11:24 Uhr

Unsere KISCHDE EDITION #1 für SCHWOBAMÄDLA und für LAUSBUBA! 
Es warten 8 ausgewählte Produkte auf euch /// u.a. Prickelndes, Hochprozentiges, Süßes, Feines und 
Knackiges und ein eigens für Geheimtipp Stuttgart hergestelltes Leder-Accessoire /// Gesamtwert 
ca. 70 € /// MEHR INFOS: www.geheimtippstuttgart.de/kischde-fuer-lausbuba-schwobamaedle
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Museen sind langweilig, vor allem für kinder, meinen manche. Andere sehen das 
gar nicht so. Mit zehn Jahren war Tim Bengel mit seiner Mutter das erste Mal in der 
Staatsgalerie. Dort fragte er sich, was denn abstrakte Gemälde eigentlich mit kunst 
zu tun haben. Heute ist er selbst künstler, stellt immer noch gerne Fragen – und malt 
mit Sand. Wir haben ihn durch Stuttgart begleitet. »

 

Tim Bengel



Durch STuTTgarT MIT…
Tim war in der Schule unterfordert. Sein Ausgleich war das Zeichnen. Ein Glück, dass ein Kunstwett-

bewerb in seinem Gymnasium in Nürtingen ausgeschrieben wurde. Klar, dass er da mitgemacht 

hat. Mit einer selbstgeklebten Landkarte aus Geldmünzen gewann er und seine erste Ausstellung 

gewann er gleich mit: in der Kreissparkasse Nürtingen. „Nach dem Abi bin ich ein bisschen herum 

getingelt, habe eine Modedesign-Ausbildung und ein Managementstudium begonnen. Mir war aber 

immer klar, dass das nicht das ist, was ich eigentlich machen will“, erzählt uns der 24-jährige. Also 

ging er der Kunst nach und studierte in Tübingen Kunstgeschichte und Philosophie. Das passt zu 

seiner Obsession, Fragen zu stellen und infrage zu stellen. Für Tim bedeutet Kunst nämlich, Fragen 

zu stellen. Was ist eigentlich Kunst? Und warum ist gerade dies oder eben jenes Kunst? Deshalb ist 

Marcel Duchamp seine Inspiration. Der Künstler hat sich auch intensiv mit diesen Fragen beschäf-

tigt. Dass das, was Tim macht, Kunst ist, steht allerdings außer Frage: Er malt Bilder aus Sand. „Ich 

wollte schon immer etwas Außergewöhnliches machen und Sandmalerei gab es in Deutschland 

noch nicht. Ich mag Herausforderungen“, meint er lachend. Da steckt einiges dahinter: Den richti-

gen Kleber für die jeweilige Sandsorte zu finden und die Bilder anschließend erfolgreich zu versie-

geln, zum Beispiel. »

» Eines von Tims Lieblingswerken: Schloss von Versailles.



2014 hat er das erste Bild dieser Art gemalt. Da 

ging besagte Versiegelung übrigens schief. Nach 

einer Woche war das Werk gelb; dem chemischen 

Prozess zum Opfer gefallen. Die Vorlage war ein 

Urlaubsfoto seines Vaters. Sechs Wochen habe 

das gedauert, erzählt er uns. „Richtig interessant 

sind die unterschiedlichen Texturen und Farben 

des Sandes. Ich habe meinem Dad direkt einen 

Goldzahn verpasst.“ Ein Foto seines Werks hat 

er dann bei Facebook hochgeladen. Dort hat er 

richtig viele Likes kassiert. Dabei blieb es aber 

nicht: Social Media hat dem Künstler dann quasi 

auch sein nächstes Motiv besorgt. Er hat einfach 

gefragt, wer sein nächstes Model sein möch-

te – und über 300 Leute haben sich beworben. 

Inzwischen hat er schon viele Stuttgarter Stars 

portraitiert: Max Herre, Timo Hildebrand – und 

den Fernsehturm. Apropos fernsehturm: Den 

liebt Tim Bengel sehr am Kessel. Schließlich hat er 

gerne den Überblick. Und wo hat man den schon 

besser als auf dem 216,6 Meter hohen Gebäude? 

Mittlerweile hängen seine Bilder unter anderem 

auch an den Wänden seiner Lieblingsrestau-

rants: in der Speiserei in Untertürkheim und 

im Körle&adam in Feuerbach. In der Speiserei 

trinkt er gerne mal einen Kaffee oder genießt die 

schwäbische Küche – so weit es eben geht. Denn: 

Tim ist Vegetarier. Deshalb geht er auch sehr 

gerne in das vegane Restaurant Körle&Adam. 

Lieblingsrestaurant trifft weiteren Lieblingsort: 

Dort hängt nämlich der Fernsehturm, den er auf 

Sand gemalt hat. „Lieblingception“, quasi.

Stuttgart ist für Tim vor allem eins: Heimat. Als 

Künstler hat man es aber trotzdem manchmal 

schwer, meint er. Die Kunstszene habe noch 

Potenzial nach oben. Ein Schritt in die Rich-

tung ist der Zusammenschluss von Stuttgarter 

Nachwuchskünstler „KUNSCHT“, der regelmäßig 

Ausstellungen organisiert. Auch Tim ist Mitglied. 

Bei der ersten Vernissage im Januar kamen 600 

Leute. Da sieht man gleich, dass das Interesse 
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groß ist. Das Credo: Kunst ist nicht nur für die 

Oberschicht. „Der Künstlerkreis versteht sich 

auch privat richtig gut und wir gehen auch ger-

ne mal zusammen weg.“ Da macht das Planen 

von neuen Projekten natürlich gleich noch mehr 

Spaß. Im November findet die nächste Ausstel-

lung im Haus der wirtschaft statt. Tim freut 

sich schon auf die beeindruckende Kulisse!

Doch das Interesse an dem Stuttgarter Künstler 

geht weit über den Kessel hinaus: Die größte Zei-

tung der Welt, die Dailymail, hat bereits von ihm 

berichtet, seine Videos werden millionenfach an-

geklickt und selbst in den japanischen Nachrich-

ten ist Tim mit seinen Sandbildern vertreten. Wir 

sind gespannt, ob wir Tim bald zu seiner ersten 

Vernissage in New York besuchen dürfen. 



GEwINNT DaS NEuE C-KLaSSE Coupé 
fÜr 1 woCHENENDE im Sommer inkl. Tankfüllung!

Die Facebook-Aktion findet zwischen Montag, 27. Juni und Freitag, 
1. Juli auf unserer Facebook-Seite statt. Mitmachen und gewinnen!

Herzlichen Dank an die Mercedes-Benz Niederlassung Stuttgart!

MEHR ZU DURCH STUTTGART MIT … 
FINDET IHR AUF UNSERER WEBSITE UNTER:
GEHEIMTIppSTuTTGarT.DE/DurCH-STuTTGarT-MIT

»  Momentan kann man seine Werke in der Speiserei in S- Untertürkheim bewundern…

MEHr INfoS:
 WWW.TIMBENGEL.COM



Die Serie 7™ wurde 1955 von Arne Jacobsen entworfen und gehört 
zu den erfolgreichsten Designs der Republic of Fritz Hansen. Die 
ikonische Form ist weltweit bekannt. Nutzen Sie die Möglichkeit 
um 4 Stühle Ihrer Wahl zu erwerben und nur für 3 zu bezahlen. 
Der Kauf ist nur bei teilnehmenden Handelspartnern möglich.

(smow) Stuttgart · Sophienstraße 17 · 70178 Stuttgart 
Telefon 0711 6 200 900 -0 · www.smow.de
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Das in Cannstatt florierende Geschäft mit den Badekurgästen sollte 

auch zum örtchen Berg, mit seinen zahlreiche Mineralwasserquel-

len, ans andere Neckarufer herüberschwappen. So entschloss sich 

der Fabrikant Augustin Koch 1842 dazu, eine firmeneigene Quelle 

zum Betrieb einer Badeanstalt in Berg um zu nutzen. Im Jahre 1851 

besuchte auch die Familie Leuze das Mineralbad. Zwar hatte diese 

bereits beschlossen Württemberg den Rücken zu kehren und ihr 

Glück in Amerika zu suchen, doch Frau Leuze plagte der Rheumatis-

mus. Sie wollte diesen vor der Reise durch das Heilwasser lindern. 

Dies geschah dann auch so schnell und erfolgreich, dass ihr Gatte,  

Ludwig Leuze, die Auswanderungspläne über Bord warf und die 

gesamte Badeanstalt kurzerhand aufkaufte.

Über vier Generationen blieb das Mineralbad in Familienbesitz der 

Leuzes. Selbst als das Bad bereits an die Stadt Stuttgart übergegan-

gen war, blieb der vierte Leuze mit dem Namen Ludwig, Pächter des 

Bades. Letztlich pferte dieser sogar sein Leben für das Familienun-

ternehmen. Als durch die Luftangriffe 1944 auch das Mineralbad 

in Brand geriet, versuchte Ludwig Leuze diesen mit aller Macht zu 

löschen. Dabei zog er sich so schwere Verbrennungen zu, dass er 

kurze Zeit später verstarb. Den Namen LEUZE behielt die Stadt für 

das beliebte Mineralbad auch nach Ludwigs Tode bei. 1983 erhielt 

das Bad schließlich sein heutiges Aussehen – mit dem markanten 

Anstrich und den Skulpturen des Künstlers Otto Herbert Hajek. 

MEHr INfoS:
 WWW.UNNUETZES- STUTTGARTWISSEN.DE
 WWW.FACEBOOK.COM/UNNUTZESSTUTTGARTWISSEN
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DIe klaSSe 
VON '16

Die Klasse von '16 geht auf Klassenfahrt, es geht nach Wien und du bist 
mit am Start. Das Mixery Hip Hop Open brachte am 18.07.2015 zum 
dreizehnten und letzten Mal HipHop Heads in Stuttgart zusammen. 
Für einen ordentlichen #turnup, muss man als festivalbegeisterter 
Stuttgarter in diesem Jahr eine Reise nach österreich auf sich nehmen, 
um sich beispielsweise das angekündigte neue Album der Beginner live 
zu gönnen oder um zu erfahren, wer Haftbefehls Special Guest auf der 
Bühne ist. Auf dem Zeltplatz macht DJ Schowi ordentlich Furore 
wie damals mit der Klasse von '95.  

Die Fahrt wird zäh, keine Frage – aber mach’s 
wie wir: Stell ein partyfähiges Rudel 
zusammen, steig' mit ihnen in einen 
Bus voller Snacks & Drinks und 
das Rudel rollt… . 

Wir verraten dir, wie unsere Crew sich 
für das HipHop Open Austria am 22.07.16 
vorbereitet und was Du unbedingt auf 
HipHop Klassenfahrt mitnehmen solltest – 
sozusagen das Alpha und Omega des 
Festivalismus Maximus.
 
Am Buseingang steht Martin und dreht 
sich vor Abfahrt noch eine Zigarette, 
obwohl wir schon längst unterwegs sein 
müssten. Der Gute hat aber immer noch 
Zeit, um eine Zigarettenlänge mit Plauderei und Lebenstipps zu füllen. 

Er meint, das Wichtigste in seinem Gepäck seien seine unkaputtbaren 
Turnschuhe, ne Menge Sticker und gute Kopfhörer – wieder was gelernt. 
Aus der Erfahrung heraus, empfiehlt er Schmerzmittel und einen mobilen 
Akku einzupacken, besonders bei Veranstaltungen, die im Zeichen eines 
uns allen bekannten Energiegetränkeherstellers stehen – die Geschichte 
dazu steht aber auf einem anderen Blatt geschrieben…
 
Außerdem hat er noch Saeed und Deo im Gepäck, wobei er lachend 
betont, dass die beiden keinesfalls in Zusammenhang zueinander 
genannt werden. »

Top 7 festival Must-Haves von Martin: 
1.  Unkaputtbare Turnschuhe 
2.  Kopfhörer 
3.  Ne Menge Sticker 
4.  Schmerztabletten 
5.  Mobiler Akku 
6.  Saeed 
7.  Deo 

Die coolen Säue sitzen wie gewöhnlich ganz 
hinten, schaut man von vorne in den Bus, 
sieht man Saeed auf der Rückbank, wie er 
die Damen in Schach hält. 

Man erkennt ihn schon von weitem an seinem 
sorgfältig ausgesuchtem Festival-Outfit: 
Der Palace Hoody in grau ist unumgänglich, 
da regenfest und bereits festivalerprobt! Kurze 
Jeanshose und Stan Smiths an den Füßen. 
Aus seinem Wood Wood Rucksack zaubert er 
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seinen Laptop für Musik: Aber das kann er gleich vergessen! 
Denn Anna ist mit an Bord und hat seine Absichten schon von 
weitem erkannt.

Sie sitzt ganz vorne, geht nicht anders wegen Übelkeit, war schon 
immer so… aber dafür hat sie das Mic in der Hand und macht 
die Ansage: Der Ton macht die Musik!  

Perfektes Festival Outfit von Saeed: 
1.  Adidas X Palace Training Top (hellgrau) 
2.  Kurze Jeanshose (Oder Hochwasserhose – wegen Regen – weisch) 
3.  Stan Smith Sneaker (weiß/grün)
4.  Wood Wood „Ryan“ Rucksack (monochromatic blue) 

Anna hat natürlich eine Playlist vorbereitet. Der Bus startet, 
die Reise nach österreich geht los und der Play-Knopf wird betätigt!  

annas reise-playlist Top 6 Hip Hop open austria: 
1.  Massive Töne » Der Ton macht die Musik 
2.  Haftbefehl » Lass die Affen aus`m Zoo 
3.  Beginner » Fahr’n 
4.  Die coolen Säue » Nur dabei 
5.  Stieber Twins » Allein Zu Zweit (Erfolglos Glücklich) 
6.  SXTN » Deine Mutter 

Zwei Kids sitzen in Reihe 4 und sind alleine zu 
zweit... das muss auf Klassenfahrt sofort unter-
brochen werden! Leethi läuft durch den Bus 
und hat alles dabei, um die ganze Aufmerk-
samkeit auf sich zu lenken. Außerdem hat sie 
auch noch Verpflegung für alle im Gepäck.  

Zuverlässig, wie fast jeden Samstag bei Sup-
reme, errät sie Lieblingsgetränke anhand von 
Lebenslinien in den Händen ihrer Freunde      
wie eine spirituöse Wahrsagerin. Was wird auf 
Klassenfahrt getrunken? Leethis TOP 5! 

Drinks on our way to austria laut Leethicia: 
1.  Vodka Cranberry 
2.  Flying Hirsch  
3. Rotwein mit Cola
4.  Klopfer (in Massen für Trinkspiele wie 
Boeuf) – Tequila mit Sprite eignet sich da 
                   wunderbar… ist nur eine kleine
      große Sauerei! 
        5.  Wasser (begrenzt) 

       Richtig angezogen, gut verpflegt 
        und mit der passenden Musik 
kann          man jede Festival-Strecke bewälti- 
         gen, und mit der richtigen Anzahl
         an Klopfern an Bord lässt es sich
          auch leicht ignorieren, dass die
          nächsten Nächte oder Tage in 
          Zelten geschlafen wird. 

Aber auch dafür haben wir einen Ass im Ärmel 
dabei: DJ Schowi! Er legt in österreich auf dem 
Zeltplatz auf, und wer ihn kennt weiß: Schlafen 
wird überbewertet!

MEHr INfoS:
 WWW.0711ENTERTAINMENT.DE



Sommer heißt in Stuttgart immer auch 
Musik! Da schlendert man als „Vierte-

lesschlotzer“ von einem Stadtviertelfest 
zum nächsten und lauscht den klängen 
zahlreicher Bands. Musikalisch gesehen 
ist immer einiges los im kessel und für 
jeden Musikgeschmack was dabei! Wir 

haben für euch mal eine Musikland-
karte zusammengestellt: 

Wir starten unseren Stuttgarter Musik- 
sommer 2016 mit dem Marienplatzfest. 
Vom 23. bis 26. Juni gibt es auf dem 

Marienplatz neben Kunst, Essen und 
Trinken auch wieder internationale 
Livemusik. Dieses Jahr u.a. mit Luca 
Stricagnoli aus Italien! Der 25jährige 

Italiener ist ein echter Virtuose an der 
Gitarre. Ebenfalls auf der Bühne: HEIDI 

HAPPY! Die Schweizer Popmusikerin 
wird den Marienplatz mit ihren Songs 
aus den Bereichen Chanson, Jazz und 
Folk zum Klingen bringen. Dieses Jahr 
endlich wieder mit dabei: Hussy Hicks 
aus Australien mit Jazz Country, Folk 
Blues n Roots, 80ies und und und …

Am 25. Juni findet im Staatstheater 
Stuttgart- Nord (Löwentorstraße 68) 

mit der „Da war ich noch nie: Party“ eine 
audiovisuelle Reise durch die Nacht statt. 

Freut euch auf drei Live- Acts aus dem 
JaGoo Rec. Umfeld auf den Brettern, 
die die Welt bedeuten: Mau & Mau, 

Zeitverschiebung und Blind spielen an 
diesem ereignisreichen Abend ihr Live-

Set. Im „Nord“ sorgen außerdem die Djs 
Alyne, Danny Salas sowie Nemelka & 

kriZe für passende, elektronisch- 
moderne Clubmusic. Für alle Fans 

elektronischer Musik- Unterhaltung!

Rot im Kalender markieren sollten sich 
Musikfans den Zeitraum vom 30. Juni 

bis 3. Juli 2016. Das Festival "Der 
Sommer in Stuttgart" bietet Neue Mu-

sik, Musiktheater, Performance, Film aus 
unterschiedlichen Perspektiven und an 
unterschiedlichen Orten. Gespielt wird 
auf den Bühnen vom Theaterhaus aber 
auch im Rosensteinpark und am Hölder-

linplatz. Mit von der Partie sind Mitglieder 
von S.K.A.M., Stipendiaten der Akade-

mie Schloss Solitude, ascolta, die Neuen 
Vocalsolisten, Garth Knox und das SWR 

Experimentalstudio Freiburg. 

JuNI

JuNI

JuNI/JuLI
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Der Juli steht ganz im Zeichen von Jazz! 
Vom 8. bis 17. Juli verwandelt sich die 

Landeshauptstadt wieder in einen 
Hotspot für Musikfans im Allgemeinen 

und Jazzfans im Speziellen: die jazzopen 
haben sich im Laufe der Jahre zu einem 
der größten und renommiertesten Jazz-
festivals Europas entwickelt. 2016 sind 

u.a. dabei: Santana, Van Morrison, Jamie 
Cullum und Cro (meets Jazz). Die meisten 

Konzerte finden am Schlossplatz statt, 
viele jedoch auch im Bixx Jazzclub.

Bereits zum zweiten Mal findet am 
29. und 30. Juli das Stuttgart 

Festival an der Messe Stuttgart statt: 
ein tolles Line- Up, Street Food Trucks, Art 
Market und viele Aftershowpartys in den 
Clubs der Stadt! Freut euch z.B. auf die 

„verrückten“ österreicher von Bilderbuch, 
Elektronisches von Frittenbude und 

Claire, die Headliner von Django Django 
und viele, viele Newcomer- Acts!

Anfang August (4. – 7.8.) sorgt das 
Stuttgarter Sommerfest direkt in S- City 
mit einer bunten Mischung aus 29 Bands 
und Solokünstlern wieder für vielfältige 

musikalische Unterhaltung. Auf die Ohren 
gibt es mehr als 90 Stunden Live- Musik 

mit neuen Highlights wie z.B. Wirtschafts-
wunder und Agua Loca, aber auch wieder 

mit beliebten Lokalmatadoren.

Wir schließen unseren musikalischen 
Sommer mit einem echten Kult- Festival: 
Klinke XXX! Vom 3. bis 31. August 

ist das kulturzentrum Merlin wieder der 
Hotspot für Konzerte aus allen Sparten 
zwischen Chanson, Jazz, Rock, Pop und 
Klassik. Das Festival lädt wieder alle ein, 

musikalische Neuheiten kennenzulernen!

Egal, wie euer musikalische 
Kalender aussieht, genießt den 

Sommer in vollen Zügen!

JuLI

JuLI

auGuST

auGuST
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Wohn(T)raum in sonniger Lage
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Direct trade, grandioser 
Geschmack, perfekte 

Zubereitung: Ein guter 
Kaffee macht die Welt 

ein kleines Stück besser – 
und manchmal auch 
ein großes. Das sieht 
Mario Vogel auch so. 

Er ist der Gründer von 
BlackBird Coffee und 
will seine Freude am 

Heißgetränk weitergeben. »



Das Tässchen am Morgen, das einen aus den 
Federn lockt. Das Tässchen am Nachmittag, 
das einem zuzuflüstern scheint: „Durchhalten!“. 
Manchmal schreit es auch. Aber dann schreit 
es nur für uns. Nicht zu vergessen: Der Caffè 
Corretto, der wirklich jeden noch so trüben 
Gedanken korrigiert.

Mario Vogel ist der Gründer des Start-Ups Black-
Bird Coffee. Seit mehreren Jahren beschäftigt
er sich intensiv mit dem Thema Kaffee. Was ihn 
am meisten begeistert? Die Vielfalt. Und dass er 
auch selbst für die Qualität des Produkts verant-
wortlich ist. Schließlich röstet er selbst und stellt 
so ganz unterschiedliche Aromen her. Die Vorteile 
hierfür liegen auf der Hand: In der Großindustrie 
werden Rösttemperaturen von bis zu 650°C 
erreicht. Bei der Langzeit-Trommelröstung, 
die Mario durchführt, gibt’s maximal 210°C. 
Und auch die Dauer ist unterschiedlich: In der 
Industrie wird ungefähr vier Minuten geröstet – 
bei BlackBird Coffee zwischen 15 und 20 Minuten. 
Klar, dass das Geschmack macht. Ein weiteres Plus 
ist, dass der Kaffee so viel besser verträglich ist: 
Bei der Langzeitröstung wird nämlich die 
magenreizende Chlorogensäure abgebaut.

Direct trade ist guter trade
Vor dem Rösten braucht man aber natürlich 
erst mal den Rohkaffee. Der ist am besten fair 

trade. Denkt man. Bei Mario ist er sogar direct 
trade und das ist ganz besonders. Er kennt die
Lieferanten persönlich und braucht keine Zwi-
schenhändler. So kostet das Produkt zwar ein
bisschen mehr, aber die Qualität macht das wieder 
wett. „Von meinem Kaffee sollen alle profitieren“, 
sagt Mario. Nicht nur wir profitieren also vom 
feinen Geschmack, auch die Kaffeeproduzenten 
profitieren von der Zusammenarbeit mit BlackBird 
Coffee. Schließlich werden langfristige Partner-
schaften angestrebt, die einen hohen Austausch 
zwischen Kaffeebauern und Kaffeeröstern erfor-
dern. Nur so wird die Handelskette wirklich 
transparent und man kann nachvollziehen, woher 
der Kaffee, den man ja so gerne und selbstver-
ständlich trinkt, überhaupt kommt. Und beim 
Nippen am morgendlichen Cappuccino freut sich 
nicht nur die Seele, sondern auch das Herz, denn 
man tut nicht nur sich selbst was Gutes, sondern
auch anderen. Der Preis liegt oberhalb des Fair-
Trade-Preises; über den Weltmarktpreis müssen 
wir gar nicht sprechen. Dadurch verbessern sich 
die Lebensbedingungen für die Kaffeebauern und 
deren Familien. Das ist bei fair trade nicht so: 
Langfristig hat diese Form keinen positiven Effekt 
auf die Umstände der Kaffeebauern. Durch die 
hohen Kosten, die die Zertifizierungen verlangen, 
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bleibt ihnen kein Vorteil. Bei direct trade hingegen 
gibt es keine Zertifizierungen und keine Labels. 
Der Gewinn bleibt dort, wo er hingehört: Bei 
den Menschen, die in aufwendiger Arbeit die 
besonderen Bohnen für uns ernten.

Cold-Brew, Barrique, Location
Mario ist einer der wenigen in Deutschland, die 
Kaffee im Weinfass reifen lassen können. Ganz
professionell, versteht sich. Das hat er in Work-
shops gelernt und setzt dieses Highlight einmal
im Jahr um. Klar, dass die Lagerung des Rohkaf-
fees wichtig für den späteren Geschmack ist. In so 
einem Barriquefass aus französischer Eiche können 
ja nur grandiose Aromen entstehen. Wenn man 
dann erfährt, dass in dem Fass zuvor Lemberger 
gelagert wurde, dann schlägt das Schwabenherzle 
doch gleich noch ein bisschen höher.

Toll für den Sommer ist der sogenannte Cold-
Brew-Kaffee, der, wie der Name schon sagt, kalt 
ist. Die Zubereitung ist einfach, aber ein bisschen 
zeitaufwendig. Dafür kann man das Getränk dann 
bis zu zwei Wochen im Kühlschrank aufbewahren. 
Ihr wollt das auch? Verstehen wir. Und Mario auch. 
Deshalb gibt’s das Rezept dazu auf 
www.blackbirdcoffee.de.

Damit ihr den Cold-Brew auch mal bei BlackBird 
genießen könnt, fehlt nur noch die Location.
Mario hat zwar Platz zum Rösten, aber nicht für 
Kunden. Rein räumlich gesehen, natürlich.
Deshalb ist er auf der Suche nach einem passen-
den Örtchen, wo er seinen Kaffee auch direkt
an den Mann bringen kann.

Herr der Bohnen
Der Herr der Bohnen, das ist Mario Vogel. So 
nennen ihn seine Freunde – einfach, weil er
Kaffee so super findet. „Ich würde mir niemals 
einen Kaffee aus dem Automaten holen. Dann
trinke ich lieber keinen!“, erzählt er uns. Trotzdem 
trinkt er auch mal „außerhalb“ ein Tässchen. Am 
liebsten geht er in die Caffè-Bar am Tagblatt-Turm 
oder ins Mókuska Caffè. Da sieht er auch keiner-
lei Konkurrenz, denn die Kaffee-Community in 
Stuttgart gefällt ihm sehr. Hier herrschen freund-
schaftliche Verhältnisse. Nachvollziehbar, dass er 
mit seiner Kaffee-Liebe alles daran setzt, einfach 
so richtig guten Kaffee zu machen. „Ich gebe 150 
Prozent. Da geht auch viel Freizeit drauf. Aber das 
ist es wert. Meine Familie und meine Freundin
unterstützen mich in allen Belangen und so geht 
alles viel leichter.“ Und wenn er doch mal
entspannen will? Dann läuft er in Echterdingen 
durch die Felder. Da bekommt er den Kopf frei – 
und freut sich danach auf eine gute Tasse Kaffee.

MEHr INfoS:
 WWW.BLACKBIRDCOFFEE.DE

»  Mario, der Herr der Bohnen
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Es perlt im Ländle – und das nicht erst seit kurzem. Mittlerweile 190 Jahre 
ist die Sektkellerei Kessler ein Begriff, wenn es um den prickelnden Reben-
saft geht, seit Georg Christian von Kessler im Jahr 1826 seine alkoholhaltige 
Geschäftsidee an den Neckar brachte. Und das kam nicht von ungefähr. 
Mit seinem frisch erworbenen Wissen als Teilhaber und Direktor eines 
Champagnerhauses in Reims hatte er den Vorsatz, auch Esslingen zum 
Sprudeln zu bringen. Dabei war seine Idee nicht nur die Hautevolee anzu-
sprechen, sondern es jedermann zu ermöglichen, das Getränk zu genießen. 
Seitdem legt die Sektkellerei besonderen Wert auf die Auswahl der geeigne-
ten Anbaugebiete des Weins (deutscher Riesling, italienischer Chardonnay 
und Spätburgunder aus den Hochlagen von Trentino), die Herstellung nach 
traditioneller Methode und die langen Reifezeiten in der Flasche. »
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Ein Konzept, das sich gelohnt hat und somit ist Kessler 
die älteste Sektkellerei Deutschlands, die auch heute 
noch ein Begriff ist. Seither werden die verschiedenen 
Sekte nach der »méthode traditionelle« hergestellt. 
Das heißt, die zweite Gärung des Cuvée erfolgt in der 
eigenen Flasche, in der der Schaumwein zwischen 12 
und 60 Monaten bleibt, bis die Qualität der jeweiligen 
Sorte erreicht ist. Seit jeher werden dafür die mittel-
alterlichen Keller genutzt. Im folgenden Schritt wird 

durch Enthefung und Zugabe des Liqueur d‘expédition 
dem Cuvée sein typischer Geschmack verliehen. Egal 
um welche Sorte es sich handelt, Kessler Sekte sind 
größtenteils trocken, das heißt sie werden als brut 
oder extra brut angeboten. Auch nach der Reifezeit 
werden die Flaschen weiterhin mit großer Geduld 
und Sorgfalt behandelt. Bei der Remuage bringt der 
Kellermeister die Flaschen durch Rütteln und einer 

1/8 Drehung in eine neue Position. Dieser Vorgang 
dient dem mechanischen Klären des Schaumweins 
bei der Flaschengärung und leistet einen wesentlichen 
Beitrag zu seiner Qualität. 

Nicht nur der Inhalt der Flasche, sondern auch ihr 
Äußeres bekam im Hause Kessler schon immer beson-
dere Aufmerksamkeit. Schon der Unternehmensgrün-
der entwickelte zusammen mit der Glashütte Buhlbach 

spezielle Flaschen, die damals schon dem Druck 
standhielten, der während der Gärung auftritt. 
Und auch heute steht eine besondere Flasche im 
Regal, die auf die lange Tradition des Hauses verweist. 
Zu sehen ist der Komet aus dem Weinjahr 1811, ein 
Symbol, das damals als Glücksbringer gedeutet wurde. 
Das Etikett in achteckiger Form aus dem Jahr 1826/27 
besitzt außerdem einen starken Bezug auf die 

»



vorherige Teilhaberschaft am Champagnerhaus Veuve 
Clicquot- Ponsardin, das bis heute noch für den spür-
baren Gründergeist der Marke steht und seit einigen 
Jahren jede Kessler Flasche ziert.

Dass dieses Perlen aus dem Hause Kessler sehr beliebt 
ist, zeigen die Verkaufszahlen. Jedes Jahr werden über 
1,5 Millionen Flaschen Sekt verkauft, die den höchsten 
Ansprüchen der Sektkellerei und ihrer dreißig Mit-
arbeiter genügen müssen. Doch nicht nur zu Hause 
haben die Erzeugnisse aus dem Hause Kessler einen 
hohen Genusswert. Auch auf dem Anwesen am Neckar 
kann man bei den beliebten Besichtigungstouren den 
jahrhundertealten Sektkeller kennenlernen. Während 
der z.B. anderthalbstündigen Tour mit einer maxima-
len Gruppengröße von 25 Personen gibt es außerdem 
detaillierte Einblicke in die Herstellungsprozesse der 
traditionellen Kessler- Sorten. Doch auch die kulturelle 
Bedeutung des Getränks wird betrachtet, so gibt es 
einige Anekdoten aus der langjährigen Geschichte des 
Hauses Kessler.

Zum Beispiel wurde in den sechziger Jahren bei 
besonderen gesellschaftspolitischen Anlässen 
den geladenen Gästen von Konrad Adenauer nur 
Kessler  Sekt ausgeschenkt. Auch Königin Olga von 
Württemberg wusste den guten Tropfen aus dem 
Hause Kessler zu schätzen, vor allem den Rosé, der 
1850 erstmals hergestellt wurde. Zu dieser Zeit war 
Kessler Hoflieferant und erhielt von der Königin den 
Auftrag, einen „Crêmant Rosé“ herzustellen. Auch 
heute noch sind Rosé- Sekte Teil der Angebotspalette, 
wie limitierte Jahrgangssekte, oder der ganz neue 
Kessler Hochgewächs Rosé brut – aus Pinot Noir 
und Chardonnay.

Aber nicht nur die akustischen und visuellen Sinne
werden während der Führung durch die Kellereien
bedient, auch die Geschmacksknospen sollen nicht 
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zu kurz kommen und so gibt es zum Abschluss 
der Tour die Möglichkeiten bei der Degustation 
die eigene Lieblingssorte aus dem Hause Kessler
ausfindig zu machen.

Vor allem im Sommer ist der Innenhof der Kellerei 
am Georg-Christian-von-Kessler-Platz in Esslingen 
ein beliebter Treffpunkt mit Ausschank, Snacks und 
natürlich Sekt. Gegen die Hitze hilft ganz sicher auch 
ein Besuch der stets kühlen Kellereien. Oder ein 
erfrischender Drink, der sich perfekt aus den Sorten 
KESSLER Cabinet brut und KESSLER Cabinet sec 
mit anderen Zutaten kombinieren lässt. Es gibt 
also viele Möglichkeiten, den Gaumen zum Sprudeln 
zu bringen. 

Und was gibt es Schöneres, als nach einem Besuch 
auf dem Esslinger Wochenmarkt noch auf ein Glas 
Kessler Sekt zur Hofbar zu schlendern?

Wer seinen Sinnen noch mehr Kessler bieten möchten, 
wird bei den neuen Genussreisen tief in die Welt 
des Sekts mitgenommen. Durch riechen, sehen, 
schmecken und hören werden die Erzeugnisse der 
Sektkellerei genau erforscht. 

auch das GTS- Team ist großer Kessler- fan! 
Deshalb gibt es auch einen Kessler  Sekt in 
unserer KISCHDE für SCHwoBaMÄDLa!

MEHr INfoS:
 WWW.KESSLER- SEKT.DE



Alkoholfrei » 
Fou[ntasitic] Swizzle 
In den letzten Jahren gab es für den 
Sommer fantastische Biobrausen in 
allen Farben und Geschmacksrich-
tungen – und doch geht der Trend 
wieder zur Eigenkreation. Die haus-
gemachten Limonaden verbreiten 
dieses Jahr wieder richtig gute Laune. 
Die Eine oder der Andere erinnert 
sich daran wie es war, sein Taschengeld 
mit selbst gemachten Limonaden auf 
der Garageneinfahrt zu verbessern. 
Heute geben wir dieses Trinkgeld 
für eine inspirierende Idee weiter.

Hier unser Vorschlag einer 
Variante aus der Fou Fou Bar, 
der Fou[ntasitic] Swizzle:
1 Zweig Rosmarin
1 Zweig Zitronenmelisse
1 Barlöffel Preiselbeermarmalade
1,5 cl Zitronensaft
1 cl Zuckersirup
fill up Dry Tonic

Glas: geeistes Weinglas
Dekoration: Rosmarin, Zitronenmelisse

Zubereitung:
Den Zweig Rosmarin und Zitronen-
melisse im Glas andrücken, damit die 
ätherischen Öle austreten. Das Glas halb 
voll mit Crushes Ice füllen, anschließend 

Die Geheimtipp-Drinks für diesen Sommer, 
präsentiert von der

www.bar-foufou.de

FOU FOU BAR

die Preiselbeermarmelade hinzugeben. 
Jetzt Zitronensaft und Zuckersirup 
darüber gießen. Mit dem Barlöffel den 
Drink swizzeln, d.h. 10 – 20 Sekunden 
den Barlöffel rotieren, bis der Drink 
eisig wird. Dry Tonic bis zum Rand 
auffüllen, noch einmal verrühren und 
anschließend üppig dekorieren.

Leichter Alkoholgenuss » 
Lawrenceburg Lemonade 
(eine Variante der Lynchberg 
Lemonade)
Kentucky gehört in Amerika zu den 
trockenen Landkreisen und damit 
sind nicht die meteorologischen Be-
gebenheiten gemeint. Trotz der hohen 
Dichte der Destillen wurde Alkohol 
außerhalb der Firmen verboten. Aber 
um den großen Durst im Sommer zu 
stillen, hat man in Marmeladengläsern 
Limonade gereicht. Manchmal verirrte 
sich zu Zitrone und Limonade auch 
ein wenig Whiskey, im Original Jack 
Daniels. So entstand die Lynchberg 
Lemonade. Das machte die Hitze und 
das Arbeitergemüt erträglicher. Unsere 
 Variante dieses Klassikers ist eine 
Weiterentwicklung, eine Interpretation 
an die kleine Hommage. Der Whiskey 
hat einen 95 % Anteil Roggen, was ihn 
würzig frisch erscheinen lässt. Agaven-
dicksaft und ein kräftiger Orangenlikör 
geben ebenfalls kräftige Aromen, die 
wir mit Soda aufzulockern wissen.



Während uns im April 
noch ein paar Schneeflocken 

die Ehre gaben, steht jetzt 
auch schon die heiße Jahreszeit 

vor der Tür. Um nicht 
ins Schwitzen zu kommen, 
hier drei Tipps, mit denen 

Mann getrost in den Sommer 
starten kann:

» Drei Tipps für den Sommer-Look «

[ 1 ]

Finger weg von Kunstfaser: 

Polyester und Co. sind knitter-

resistenter und leicht zu pflegen. 

Doch Plastik auf der Haut bringt 

nicht gerade das Gefühl von 

sommerlicher Frische. Reine 

Baumwolle und Leinen sind die 

idealen Zutaten für das, was 

Mann unterm Sakko trägt.

[ 2 ]

Weniger ist manchmal mehr: 

Ein halb-gefüttertes Sakko 

ist schon die halbe Miete. 

Mit einem Butterfly-Lining 

gibt es frischen Wind 

am Rücken und das Sakko 

wird selbst bei toskanischen 

Temperaturen tragbar.

[ 3 ]
  

Frische Farben: 

Jedes Kind weiß – schwarz heizt 

schneller auf als weiß. Bevor 

jetzt der cremefarbene Leinen-

anzug aus den 80ern gezückt 

wird, greift lieber zu hellen 

Pastelltönen und bringt Farbe 

ins Outfit.

Foto: www.diehochzeitsfotografen.de

Foto: www.marcschaefer-photography.com

Mr. Ash wünscht Euch einen wundervollen Sommer!



Coworking 
profitabLe 
IN DegerlOch – WeIT 
Mehr alS Nur eINe 
arbeitsheiMat für 
freeLanCer und 
seLbständiGe 

Ob Freiberufler, Selbstständiger, Kreativ-Kopf, Techie oder 
kleineres Start-Up: Coworking ProfiTABLE bietet der digitalen Bohème 

in Stuttgart einen Tisch, an dem zusammen gearbeitet, 
geredet und Know-how geteilt wird.



Coworking 
profitabLe 
IN DegerlOch – WeIT 
Mehr alS Nur eINe 
arbeitsheiMat für 
freeLanCer und 
seLbständiGe 

Junge Menschen sitzen hinter ihren Bildschirmen, tragen 

Jeans, Sneakers und gelegentlich Hornbrillen. Auf einer 

Tafel steht außer der Speisekarte vom Italiener um die Ecke 

auch das WLAN-Passwort. Ihr Wunsch: in Ruhe arbeiten 

aber sich auch mal austauschen können. Am besten mit 

Leuten, die etwas Ähnliches machen.

Netzwerken und dabei flexibel bleiben – 

das ist die Idee von Coworking ProfiTABLE. 

Arbeitsräume, die diesen Bedürfnissen gerecht 

werden, gibt es. Aber sie sollen  ein bisschen mehr 

bieten als bloß Raum, um zusammen zu arbeiten: 

eine Highspeed-Internetverbindung, einen großen 

Drucker, extra große Schreibtische, eine Espresso-

maschine und einen stylischen Besprechungsraum.

Coworking ist ein Trend, dem Dominik Schleicher aus 

Stuttgart mit seinem Konzept Coworking ProfiTABLE 

gefolgt ist. Er bietet damit Freiberuflern, Selbststän-

digen, Kreativen, Techies und kleineren Start-Ups auf 

über 230 Quadratmetern eine neue Arbeitsheimat in 

Stuttgart-Degerloch. Und nicht nur das! Coworking 

ProfiTABLE ist für Dominik vor allem eines: 

Eine Community. „Profis, die hier arbeiten, sind 

keine Gäste im Großraumbüro, sondern können 

sich in allen Fragen der Zusammenarbeit einbringen, 

Wünsche äußern und Feedback geben“, erklärt uns 

Dominik das Konzept. „Wir sitzen gemeinsam an 

einem Tisch“. Aber nicht nur für ein paar Stunden 

oder Tage. Der entscheidende Unterschied zum 

klassischen Coworking Space: Es gibt sowohl feste 

Arbeitsplätze, die monatsweise gemietet werden 

können, als auch ein Schnupper-Angebot für flexible 

Freigeister, die sich tageweise einleben können.

Das Motto: richtiges Zusammenarbeiten statt 

Anonymität. Denn bei Coworking ProfiTABLE will 

man wissen, mit wem man Tisch an Tisch sitzt. 

Nur so kann langfristig eine eingeschworene Ge-

meinschaft und damit die Basis für Kooperationen 

und gemeinsame Projekte entstehen. Workshops, 

Seminare, gemeinsames Frühstücken, Kochen oder 

Grillen auf der Terrasse bilden die Grundlage für 

den kreativen Nährboden. So entsteht eine Art 

Stammtisch, an dem in freiwilligen Gesprächsrunden 

uNTerNehMeN IM SPOTlIghT
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„ Im Schlafanzug 
 am Schreibtisch
 geht für mich 
 gar nicht.“

»  Gründer Dominik Schleicher



gefachsimpelt werden kann. ProfiTABLE verfolgt also das 

Ziel, Wissensarbeiter mit verschiedensten Talenten zusam-

menzubringen und die entstehenden Synergien zu nutzen. 

Es wird ermöglicht, was alleine nur schwer möglich ist.

Mit der Hilfe von Freunden und Familie schaffte Gründer 

Dominik den umfangreichen Umbau in Eigenregie. Insge-

samt 90 Meter Wände müssen dem offenen Raumkonzept 

weichen, eine neue Elektrik und Netzwerk wird installiert. 

An der Decke ziehen sich Kabel entlang wie die Fäden 

eines Spinnennetzes; an den Knotenpunkten sitzen die 

LED-Leuchten. Seit Februar können 13 kreative oder 

technische Köpfe aus verschiedenen Bereichen in der 

Epplestraße 5a in Degerloch zu einer Community zusam-

menwachsen. Trotz aller Offenheit: Es gibt genügend Plätze, 

an denen man sich kurz für ein Telefonat oder Kundenge-

spräch zurückziehen kann. Von der kleinen „Telefonzelle“, 

über einen Besprechungsraum für vier Personen bis hin 

zu einem Workshopraum – für jeden ist etwas dabei. 

Aber warum so viel Aufwand, wenn man günstig von zu 

Hause arbeiten kann? „Ich hatte die Idee, als ich mich als 

Berater und Projektleiter selbstständig gemacht habe“, 

antwortet Dominik. „Home Office macht für mich keinen 

Sinn, da sich Privates und Arbeit so nur schwer trennen 

lassen. Mir fehlten vor allem die Interaktion und der soziale 

Kontakt mit Gleichgesinnten. Außerdem benötigt man 

viele Dinge, wie Server, Bürogeräte, Internet, uvm. was 

man gemeinsam nutzen kann“, sagt er weiter. „Als ITler 

ist mir vor allem eine gute technische Ausstattung wichtig. 

Von diesem IT-Service-Gedanken sollen auch die Coworker 

profitieren können.“ Neben seiner Position als Gründer 

und CEO ist Dominik auch freiberuflicher Berater und 

Projektleiter für Strategie, Innovation und IT-Systeme.

Gründe, um sich in der Epplestraße einzumieten, fallen 

auch unserer Redaktion viele ein: Sei es soziale Kontrolle 

oder weil wir einfach jemanden benötigen, der uns „Guten 

Morgen“ sagt. Auch Abstand zum Fernseher, der schmut-

zigen Wäsche im Bad und allem, was einen sonst noch 

ablenkt, sind gute Gründe fürs Coworking.

Entspannt vernetzen 

Coworking ProfiTABLE bietet viel Platz für Coworker aus 

verschiedensten Bereichen – von Marketing über IT und 

Engineering bis hin zu Social Media. Aber auch für alle 

anderen Freiberufler, die sich nicht festlegen, aber vernet-

zen wollen: mit echten Menschen statt nur via Facebook 

und Xing. Den Schreibtisch für einen Monat gibt’s mit allem 

Drum und Dran zu einem fairen Preis. Im Café oder der 

Bibliothek zu arbeiten, wäre zwar günstiger. Was dort je-

doch fehlt, ist das Vernetzen. Genauso wie die Community 

und das gute Gefühl, am Ende des Tages gemeinsam etwas 

erschaffen zu haben.

MEHr INfoS:
 WWW.COWORKING-PROFITABLE.DE
 WWW.FB.COM/COWORKING.ONEPLACE

„Im Schlafanzug am Schreibtisch     
   geht für mich gar nicht.“

uNTerNehMeN IM SPOTlIghT



Dass wir ja eh keine Rente 
mehr bekommen, haben wir 
alle bestimmt schon min-
destens einmal von einem 
Besserwisser unserer Wahl 
gehört. Dass der sich nicht 
um seine Altersvorsorge
kümmert, ist sein Problem. 
Deine Lösung: Mach die 
Finanz-Analyse der DVAG!

Jetzt schon die Zukunft 
organisieren – das hört sich 
ganz schön kompliziert an. 
Schließlich hat man ja eh 
immer genug zu tun. Wenn 
dann auch noch das Wort 
„Finanz-Analyse“ fällt, in-
stagrammen die meisten 
schon wieder ihre bunte 
Smoothie Bowl mit Acai-

Beeren-Topping und hören 
schon gar nicht mehr zu. 
Dass man ja aber auch mit 
der besagten Smoothiebowl 
in eine gute Zukunft inves-
tiert, ist einem gar nicht so 
bewusst. Eines ist jedenfalls 
klar: Gesundes Essen ist  
noch keine Absicherung im 
Alter.

Beschäftigt man sich mit 
dem Thema Altersvorsorge 
hat man erst mal das Ge-
fühl, vor einer Wand zu 
stehen. Eine Wand aus 
Meinungen, tausenden Ver-
sicherungen und Websites. 
Durchblick verschaffen da 
Nikolas Johannes Csizmazia 
mit seinem Team der Regio-

naldirektion für Deutsche
Vermögensberatung in 
Stuttgart. Um weiterzukom-
men, gilt es erst mal, ein 
paar Fragen zu beantworten, 
die Teil der Bedarfsanalyse 
sind. Wie sieht der Status 
Quo aus? Welche Einkünfte 
existieren, werden Rück-
lagen gebildet und welche 
Sicherheiten bestehen? 
Aus dem Jetzt geht es dann 
in die Zukunft. Schließlich 
geht es um Wünsche und 
Ziele, die du erreichen willst. 
Ob Bausparvertrag, Haft-
pflichtversicherung oder 
Berufsunfähigkeitsversiche-
rung: So weißt du, welche 
Möglichkeiten es gibt – 
und welche sinnvoll sind.

IM
SPOT-
lIghT
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Nach der Finanz-Analyse findet eine detail-
lierte Auswertung der Daten statt. Beruhi-
gend: Die ist so zuverlässig, dass sie bereits 
mit einem Qualitätssiegel ausgezeichnet 
wurde. Deine Aufgabe ist, darüber nachzu-
denken, was dir wichtig ist. Geht es dir zum 
Beispiel ums eigene Häusle oder um die 
Gesundheitsvorsorge? Auch hier wirst du 
in einem persönlichen Gespräch beraten. 
Auch wenn die Richtung, in die der Weg 
gehen soll, dann festgelegt ist, kannst du 
sie im Nachhinein immer noch an deine 
Bedürfnisse anpassen.

In der nächsten Phase werden die konkreten 
Schritte zur Realisierung des Vermögens-
plans besprochen. Und dann heißt es: 
Step by step realisieren. Mit so einer Be-
ratung ist es ein bisschen wie mit der ange-
sagten Smoothie Bowl. Klar, die tut dir auch 
gut, wenn du sie nur einmal isst. Besser 
wird’s aber, wenn du dich regelmäßig 
gesund ernährst. Um den Vergleich zu 
besiegeln: Eine kurzfristige und einmalige 
Beratung ist natürlich möglich. Allerdings 
macht es Sinn, eine langfristige Partner-
schaft aufzubauen, Vertrauen zu schöpfen 
und die Möglichkeiten zu individualisieren. 



Natürlich haben wir vom GTS-Team die  
Privat- und Firmenkundenanalyse selbst 
ausprobiert. Eines wissen wir jetzt noch 
besser als vorher: Es lohnt sich, sich mit 
Themen zu beschäftigen, die die Zukunft 
absichern – auch wenn es erst mal ganz 
schön zäh klingt. Irgendwann wirst du dir 
selbst danken, dass du ein wenig Zeit in 
die Bedarfsanalyse investiert hast. Denn 

MEHr INfoS:
 WWW.DVAG.DE/NIKOLAS-JOHANNES.CSIZMAZIA

häufig ist es besser, eine Stunde über Geld 
nachzudenken, als eine Stunde dafür zu 
arbeiten. Und wer weiß: Vielleicht ist es ja 
nur die Zeit, die du sonst für ein paar Ins-
tagram-Uploads brauchst.

»  Das sympathische Team der Regionaldirektion Stuttgart



DAS GTS #stuttGartLiebe-poster

Das limitierte „HaSHTaG-STuTTGarTLIEBE“– Poster* für Stuttgartliebhaber, 
Stuttgartauswanderer, Soon-to-be Stuttgarter oder für dich selbst!

Bestelle jetzt unter 
www.GEHEIMTIppSTuTTGarT.DE/STuTTGarTLIEBE-poSTEr

oder schaue bei uns im Headquarter vorbei:
GEHEIMTIpp STuTTGarT, Reinsburgstraße 87 
70197 Stuttgart, Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr

*Format: DIN A1, 250 g hochwertiger Qualitätsdruck

JETZT

besteLLen
!



tipps für 
   DeN

Was gibt es Schöneres, als an Sommertagen 
in der eigenen Hängematte zu chillen?! Die maritime 
Singlehängematte von La Siesta sorgt mit ihren
 Blautönen auf jeden Fall schonmal für optische 
Abkühlung. Und absolute Entspannung ist garantiert.
www.welt-der-haengematte.de

Picknick im Park, auf dem Balkon oder am Strand: 
Mit dem To Go Grill der dänischen Lifestylemarke 
EVA SOLO ist man absolut flexibel! Den kleinen 
Holzkohlegrill kann überall hin mitnehmen. 
Nicht nur das Grillgut wird mit dem Black Beauty 
zum Genuss, auch das Design schmeckt uns! 
Kein Wunder, der Grill wurde schließlich mit 
dem begehrten „iF Product Design Award“ 
ausgezeichnet. H 47 cm, Ø 32 cm
www.westwingnow.de

haNg OuT

grIll TO gO



Mädels, stellt euch vor: ihr in eurem Lieblings-Bikini, 
auf einem dieser irrsinnig coolen Schönheiten, 
mit einem Pina Colada in der Hand... wer ist dann 
die Coolste weit und breit?! ;) Gern geschehen!
www.bando.com

Ihr liebt Stuttgart so wie wir? Dann sind die limitierten GTS Schwabenmädle- 

oder Lausbub-Sonnenbrillen genau das Richtige, für sonnige und heiße Tage 

im Kessel! Erhältlich bei uns im Headquarter oder auf unserer Website! 

www.geheimtippstuttgart.de

Mit diesen Schwimmkissen im 
Pizza-, Melonen- oder Donut-
Design kommt deine Pool-Party 
erst richtig in Fahrt. Kauf doch 
auch gleich ein Paar für deine 
Freunde! Das Modell aus robus-
tem Vinyl lässt sich kinderleicht 
aufblasen.
www.urbanoutfitters.com

beaCh, pLease

iMMer 0711

sChwiMMkissen,
ahOI



Sonja Jordan ist zertifizierte Yogalehrerin mit eigener Schule in Schorndorf. 
Sie produziert Yoga-CDs, gibt deutschlandweit Workshops und ist im TV

(Soko Stuttgart) zu sehen. www.yogalounge-schorndorf.de



TIPPS 

Ich bin ein Sommerkind... in dieser Jahreszeit fließe ich mit dem Leben und gebe meinen 
Gefühlen und meinen Sinnen ausgiebig Raum!

Strahlenden, wohltuenden Sonnenschein oder warmen, dampfenden Regen eines Som-
mergewitters auf der Haut und ein zarter Hauch von duftendem Lavendel… all das zu 
fühlen, zu spüren und zu riechen, lässt meinen Körper auf Hochtouren laufen, er schüttet 
ein hohes Maß an Endorphinen aus und es beginnt ein Tanz der Wohlfühl-Moleküle.

Ich lasse mich vom Sommer verführen, mein Leben und meine Weiblichkeit zu zelebrieren, 
um es lustvoll zu genießen! Trotzdem übe ich eine eher ruhige Yogapraxis aus, um bei sehr 
großer Hitze meinen Kreislauf sinnvoll zu schonen.

Die angenehme Wärme eröffnet meinem Körper die wunderbare Möglichkeit, meinen 
Hüft- und Beckenbereich noch intensiver dehnen und öffnen zu können, da man(n) genau 
in dieser sehr wichtigen Körperregion oft zu unflexibel ist.

Der Schmetterling
 Setze dich mit angewinkelten Beinen auf eine Unterlage oder auf den Boden und  
 lege deine Fußsohlen aneinander. Halte Dich an den Schienbeinen oder an den Füßen 
 und lasse deine Knie sanft nach außen fallen. Richte deinen Rücken noch einmal 
 gerade auf,  schließe die Augen und genieße die Dehnung in den Hüften und  
 an den Innenseiten der Oberschenkel.

 Nun kannst du mit den Händen nach vorne wandern und  die Unterarme vor dir 
 ablegen und lasse deine Wirbelsäule behutsam los, werde rund und hänge Dich 
 genüsslich aus. Atme ruhig und tief und verweile in dieser Haltung, solange du 
 dich wohlfühlst.

Werde ganz weich in deinen Leisten und lasse immer mehr Raum in deinem Becken 
entstehen... in diesem Moment können sich  deine Emotionen, deine Lebensfreude 
und deine Herzenswünsche frei entfalten! 

fühle dich frei und leicht wie ein wunderschöner Schmetterling!



Endlich Sommer. Endlich wieder am Wasser sitzen, Sonne tanken und die laue Abendluft 
genießen. Was passt dazu besser, als eine schön gekühlte Sommerbowle, ganz nach 
deinem Geschmack?! Unkompliziert und super schnell zubereitet. hier unsere Lieblinge:

exOTISch
500 g frische Ananas in Würfel
500 g frische Erdbeeren
500 ml Ananassaft
125 ml Zitronensaft
1 l weißer Rum
Sekt oder Mineralwasser zum Auffüllen

pina CoLada styLe
5 frische Pfirsiche
0,5 l Malibu (Kokos-Rum-Likör)
1,5 l Pfirsichsaft
1 flasche Sekt (trocken)



SOMMerSPecIal

unser tipp:
Verwendet möglichst frische Früchte, am 
besten mit biologischer Herkunft. Dann 
können sie unbedenklich nach dem Wa-
schen mit Schale im Getränk landen.

Schneidet die Früchte in kleine mund-
gerechnete Stücke und legt sie schon 
einen Abend vorher im Likör, Rum oder 
anderem Hochprozentigem ein. Erst kurz 
vor dem Servieren Säfte, Sirup, Sekt, Wein 
und Mineralwasser dazugeben. 

Damit die Bowle nicht verwässert aber 
dennoch schön kühl bleibt, Eiswürfel in 

einen größeren Behälter geben und 
Bowlenschale hineinstellen. 

Wenn ihr doch eher auf andere Früchte 
steht, kein Problem! Die Früchte lassen 
sich nach Belieben austauschen. Eurer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Neigt sich die Bowle schneller als gedacht 
dem Ende, nicht traurig sein! Habt für 
den Fall einfach noch Sekt, Weißwein oder 
Mineralwasser zur Hand. So könnt ihr 
eure Bowle problemlos verlängern.

Cherry Lady
2 Gläser Kirschen (Schattenmorellen)
1 flasche Sekt (trocken)
1 flasche Weißwein
0,25 l Amaretto

Caipi-bowLe
12 Bio Limetten
1 Honigmelone
200 g brauner Zucker
200 ml Cachaca (Zuckerrohrschnaps)
2 flaschen Sekt (trocken)
1,5 l Mineralwasser

wodka-sprizz-bowLe
500 g frische Erdbeeren
0,5 l Wodka
0,5 l Aperol
1 flasche Sekt
0,75 l Mineralwasser



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 

»Wir ziehen Bahnen im Leuze. 
Drehen Runden im Kräherwald … «

 – Das Stuttgart Manifest!
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NEwCoMEr

wIEDErBELEBT
nutzt ausschließlich 

die Restbestände von  
Textilunternemen. 
 Hierbei handelt es 

sich um neuwertige 
und hochwertige Stoffe 
und Zutaten, für die es 
lediglich keine Verwen-

dung mehr gibt.

Fotos: © Cem Aslan

STuTTgarT
wird wiederbeLebt
FASHION TRIFFT AUF NACHHALTIGKEIT

NEWCOMER

STUTTGART

g

www.wieder-belebt.de

FASHION TRIFFT AUF NACHHALTIGKEIT

WIEDERBELEBT 
nutzt ausschließlich 

die Restbestände 
von Textilunter-
nemen. Hierbei 

handelt es sich um 
neuwertige und hoch-

wertige Stoffe und 
Zutaten, für die es 

lediglich keine Ver-
wendung mehr gibt.

Fotos: © Cem Aslan
Layout: Lisa Wolf 

WIRD WIEDERBELEBT



» WEGWERFEN
 STEHT UNS
 NICHT!

» GRÜN IST DAS NEUE SCHWARZ

Der Trend für den Sommer 2016 geht in 
Richtung Nachhaltigkeit. Weg von Fast 
Fashion und dem tristen Image von kurz-
lebiger Mode, hin zu zeitlosen, stilvollen 
Designs, die mit Nachhaltigkeit eine faire 
und umweltschonende Alternative bieten.

faIrNESS IS NEvEr ouT of faSHIoN –
EIN TrEND DEr KoMMT uND BLEIBT

Oversize T-Shirts, lässige Overalls, leichte 
Bundfaltenhosen, Blusen und Blousons im 
minimalistisch, skandinavisch angehauch-
tem Stil prägen den Trend der aktuellen 
Saison. Passende Ergänzung bieten leichte 
Parkas, Militärhemden und ausgefranste 
Jeanshosen im angesagten Used-Look. 
Ganz klar ein absolutes Muss für alle 
modebewussten Festivalbesucher.

Leonhardsplatz 18
70182 Stuttgart
Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag
10:30 Uhr – 18:30 Uhr

SuMMEr
CoLLECTIoN

#2016

TreNDS 



7. – 17. Juli, Karlsplatz » S-Mitte
www.fischmarkt.events

Die „must- visit“ veranstaltungen in den Sommermonaten:

MarienpLatzfest
23. – 26. Juni, Marienplatz » S-Süd
www.marienplatzfest.de

heuSTeIgVIerTel 
strassenfest

1. – 3. Juli, S-Süd
www.strassenfest.heusteigviertel.info

haMburGer 
fisChMarkt

Termine 
FÜR DEN SOMMER



9. Juli, Höhenpark Killesberg » S-Nord
www.lichterfest- stuttgart.de

29. – 30. Juli, Landesmesse Stuttgart » 
S- Flughafen, www.stuttgartfestival.de

21. – 23. Juli, Stuttgarter Altstadt » S- Mitte
www.das-bohnenviertelfest.net

4. – 7. August, Schlossplatz » S- Mitte
www.stuttgarter-sommerfest.de

bohnenvierteLfest

STuTTgarTer 
soMMerfest

LiChterfest 
STuTTgarT

STuTTgarT 
festivaL

Termine 
FÜR DEN SOMMER

» Foto: Isabell Munck

» Foto: in.Stuttgart/Martin Lorenz



Weinmann Accessories präsentiert:
Eine handgearbeitete Handtasche aus 
feinstem italienischen Veloursleder 
mit Griff aus Vollrindleder und 
schwarzem Futterstoff aus Bio Cotton.

-  Maße: Höhe 32 cm x Breite 34 cm Tiefe 12 cm
-  mit geräumigem Innenfach, 
 zweigeteit mit Reißverschlußfach
-  mit zwei kleinen innenliegenden Taschen
-  eine kleine Innentasche mit Reißverschluß
-  ein Fach mit Reißverschluss außen

ABER: Es gibt eine limitiere „GTS- Auflage“
GEHEIMTIPP STUTTGART schenkt euch 50,- €! 
Bei einer Bestellung über GTS gibt es die Tasche 
zum Neupreis von 249,-  €*

Den passenden Gürtel zur Tasche gibt es 
zum Sonderpreis von nur 29,-  € statt regulär 44,-  €:
#1 wiskey mit light gold hardware
#2 nude rose mit shiny silver hardware

Und so geht’s: einfach eine Mail an 
weinmann(at)geheimtippstuttgart.de 
(Betreff: Weinmann) mit Tasche #1 oder Tasche #2 
(optional Gürtel #1 oder Gürtel #2) schicken

In folgenden Farben erhältlich:
#1 wiskey/dark brown 

mit light gold hardware
 #2 nude rose/natural 

mit shiny silver hardware

Die Tasche ist ab Oktober online unter
 www.weinmann-accessories.com 

erhältlich zum regulären Preis von 299,-  €

*Versandkosten 4,95€. Nur solange der Vorrat reicht!

#2

#1

#2

WICHTIG:
Bitte bei der Bestellung 
die Länge angeben. So wird 
richtig gemessen:

http://weinmann- accessories.
com/pages/belt- sizing



WWW.RONCALLI.DE
Tickets an allen Vorverkaufsstellen sowie im Internet und unter der Roncalli-Hotline 07141/14 290 10.

13
JULI

7
AUG

BLÜHENDES BAROCK

LUDWIGSBURG

ÖRTLICHER 
PARTNER

WWW.RONCALLI.DE
Tickets an allen Vorverkaufsstellen sowie im Internet und unter der Roncalli-Hotline 07141/14 290 10.Tickets an allen Vorverkaufsstellen sowie im Internet und unter

13
JULI

07141/14 290 10.

7
AUG

BLÜHENDES BAROCK

LUDWIGSBURG

ÖRTLICHER 
PARTNER

egoFM - zieht ein - Ad004 - 101x280mm

Dienstag, 9. Februar 2016 13:04:35
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Schaut vorbei auf: www.egonforever.de
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Du haST auch 
einen GeheiMtipp, 

über den wir unbedingt berichten sollten?



Du haST auch 
einen GeheiMtipp, 

über den wir unbedingt berichten sollten?

Dann schreib' uns eine Nachricht an:
info@GeheiMtippstuttGart.de



Fitness und Wellness
auf 5-Sterne-Niveau.
>  B I S  3 1 . 8 . 2 0 1 6  V O R B E I K O M M E N  U N D  E I N E N  TA G  G R AT I S  T R A I N I E R E N *

MIT EXKLUSIVEM

HAMAM
★ ★ ★ ★ ★
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ELEMENTS 
Paulinenbrücke
Feinstraße 4 
70178 Stuttgart

* Einlösbar im ELEMENTS Paulinenbrücke bei Vorlage dieses Magazins.
 Dieser Gutschein ist nicht in bar auszahlbar.


