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VORWORT

alles neu macht der M... HERBST! Ihr seid ein bisschen weh-
mütig, weil der Sommer vorbei ist und die Tage allmählich 
kürzer werden?! Weil Weihnachten „schon“ in fast 3 Mo-
naten vor der Tür steht?! Ja ok, ein bisschen verstehen wir 
das, ABER der Herbst hat mit seinen buten Farben doch 
einiges in petto. Warme Naturfarben, wo man hinschaut, 
herzhafte Gerichte, gemütliche Looks … So schön bunt 
wie der Herbst zeigt sich auch unsere Herbstausgabe und 
damit die bereits 8. Ausgabe des GTS-Magazins. 

Also: viel Spaß jetzt mit unserem Magazin. 
Genießt die Ausgabe und einen tollen Herbst euch allen!

Wirklich schön, dass ihr da seid!
EUER GTS- TEAM

HEY

MEHR INFOS ZUM MAGAZIN: 
 www.geheimtippstuttgart.de/magazin
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Drei Uhr nachmittags, in ihrem Lieblingscafé in Stuttgart-West: das Café Moulu in der Senefelderstraße. 
Ein Tisch in der Sonne. Sie trägt wie gewöhnlich etwas sehr schwarzes, eine enganliegende Halskette und 
eine stilvolle Panto-Brille. „Einen Milchkaffee, bitte. Danke“, zur Bedienung. Patricia ist ein guter Grund, 
unser GTS-Magazin und unseren STUTTGART ROCKT! BLOG zu lesen. Denn um ihr Händchen fürs Texten 
und ihre ausgefallenen Ideen wird die Online-Redakteurin nicht nur von ihren GTS-Kollegen beneidet. 
Dass sie kann, was sie tut, beweist sie in vielen spannenden Projekten – meist journalistischer Natur. 
Jetzt wollen wir aber ganz genau wissen, wer hinter besagten Texten steckt. Ein Interview unter Kollegen. » 

IM INTERVIEW

IM
SPOT-
LIGHT



GTS-TEAM
» Patricia, du süße Maus. Deine Kette erinnert uns 
an die 90er-Jahre. Du bist in dieser Zeit aufgewach-
sen. Welche Band hat dich damals geprägt?
Ich würde sehr gerne etwas Cooles zu dieser Frage
sagen. Ich habe mich ertappt, wie ich versucht habe, 
mir etwas Cooles auszudenken. Aber die erste Band, 
die mir in den Sinn kam, waren die No Angels. No 
comment. Und: I wanna be daylight in your eyes. 
(singt) Alle lachen. Wirklich doll. Also ganz doll. Natürlich 
haben jetzt alle Beteiligten einen Ohrwurm.

Kommen wir zu etwas Aktuellerem. Du schreibst 
und bloggst für uns und dein Leben gern. 
Was machst du sonst so, außer schreiben?
Wenn ich gerade mal nicht schreibe, dann trifft man 
mich höchstwahrscheinlich beim Shoppen. Haupt-
beruflich studiere ich allerdings. Ja, das ist wichtiger. 
Crossmedia-Redaktion nennt sich der Spaß, findet an 
der Hochschule der Medien statt und hat sehr viel 
mit Gruppenprojekten zu tun.

Du lebst und studierst also in Stuttgart. 
Wo trifft man dich hier nach einem Zehn-
Stunden-Arbeitstag?
Palace – the place to be. Wenn ich zur Abwechslung 
mal Lust auf ein sehr gutes Getränk habe, dann 
residiere ich in der Fou Fou oder im Le Petit Coq. 
Wenn wirklich gar nichts mehr geht und man zum 
dienstäglichen Gin Tonic ein paar kleine Nüsschen 
braucht, dann kann ich Rosis Pinte im Westen emp-
fehlen. Dahin sollte man aber nur, wenn das ironische 
Augenzwinkern mittlerweile so groß ist, dass gar 
nicht mehr klar ist, ob das jetzt ironisch ist oder nicht.
Das kann sie sehr gut, dieses ironische Augenzwinkern. 
Nicht immer ist klar, ob sie ihre Aussage ernst meint oder 
nicht. Es bleibt spannend.

Du machst gerade dein Praxissemester in einer Re-
daktion. Hast du deinen Traumjob schon gefunden? 
Wenn nicht: Wie sieht dieser für dich aus?
Den Terminus Traumjob finde ich sehr romantisch und 
irgendwie auch schön. Dass ich mal in einer Redaktion 
arbeite, ist auf jeden Fall einer meiner beruflichen Träu-
me. Mein allergrößter Traum ist es allerdings, ein Katzen- 
café zu eröffnen und nebenher einen so coolen Blog zu 
schreiben, dass ich meinen Augen nicht mehr traue.

Worüber schreibst du am liebsten? 
Was macht für dich einen guten Text aus?
Ich schreibe über sehr viele unterschiedliche Dinge 
sehr gerne. Ich mag es, besondere Geschichten von 
besonderen Menschen zu erzählen. Oder aus gewöhn-
lichen Geschichten etwas Besonderes zu machen. 
Ein guter Text lebt für mich von Einfühlungsvermögen 
und Empathie. Ohne Empathie kann, meiner Meinung 
nach, kein Text entstehen, der relevant ist. Reportagen 
und Portraits sollen mitreißen, sollen dir das Gefühl 
geben, dass du dich irgendwo und irgendwie ein ganz 
kleines Stück in dem Text wiederfindest. Und zwar, 
indem du reflektierst, was du gerade gelesen hast.

Was war dein bisher schönstes, empathischstes 
Projekt und wieso?
Mein schönstes Projekt war eine Videoreportage 
über ein Mädchen, das von ihrer Familie sehr viel 
Gewalt erfahren musste und nach jahrelangen Qualen 
geflüchtet ist. Das Gespräch mit ihr war rührend, 
bewegend und aufrüttelnd. Bei so einem Thema ist 
die Umsetzung natürlich eine besondere Heraus-
forderung. Wir haben eine Schaufensterpuppe gezeigt 
und mit verschiedenen Requisiten und Schnittbildern 
eine passende Atmosphäre erzeugt.
Ernste Antworten, zero Ironie. Dieser standhafte Blick, 
durch ihre Woody-Allen-Brille, der sagt: Das ging mir 
nahe. Der altbekannte weiche Kern scheint neben dem 
ironischen Augenzwinkern durchaus ein Thema bei ihr 
zu sein.

Zu guter Letzt: Drei Dinge, auf die du niemals 
verzichten könntest?
Ich könnte heulen, weil sich das so basic anhört (lacht 
stattdessen). Trotzdem: iPhone, Lippenstift, Lang-
hantel. Wenn man es ideeller mag, dann könnte ich in 
meinem Leben niemals auf meine Familie und meine 
Freunde verzichten. Der obligatorische dritte Punkt? 
Mein Kater. Das Tier, versteht sich, nicht der Zustand. 
Darauf bestellen wir erst mal: Schorle. Weiß. Sauer. Ist ja 
auch schon nach drei, das offizielle Gespräch vorbei und 
überhaupt. Klar ist auf jeden Fall: Wir wollen Patricia in 
unserem Team nicht mehr missen. Wegen Herz. 

Mehr von Patricia gibt’s hier: 
www.instagram.com/schorlewithme





www.messe-stuttgart.de/kreativ

Nähfreunde, Scrapbooker, Pinselkünstler und 
alle Do-it-yourself-Begeisterten fi nden auf 
der KREATIV Inspirationen für neue Projekte 
und das passende Material. Quer durch alle 
Kreativbereiche präsentieren sich Aussteller mit 
individuellen Produkten und DIY-Workshops.

Ernährungsbewusste 
Menschen fi nden auf 
der veggie & frei von 
ein leckeres Angebot 
gesund und vegeta-
risch bzw. vegan zu 
genießen. 
Mit aktiven Bereichen 
wie Ernährungsbera-
tung, Fachforum und 
Live-Kochshows. 

Im Fokus: 
Lebensmittelallergien 
und -unverträglich-
keiten.

17.– 20.11.2016

18.– 20.11.2016
www.messe-stuttgart.de/veggie

RZ_Kombi veggie/kreativ 210x280.indd   1 24.08.16   10:05
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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 MAI 2016 bis JULI 2016
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Plastiktüten wird man hier sicherlich 

nicht finden: im SCHÜTTGUT, dem ersten 

Unverpackt-Laden in der Region Stutt-

gart! Wie ein Tante-Emma-Laden aus der 

Kindheit wirkt der liebevoll eingerichtete 

Verkaufsraum in der Vogelsangstraße 51 

in S-West. Und erstaunlich, was man hier  

alles bekommt: neben regionalen Natur- 

säften, Molkereiprodukten, Backwaren etc. 

gibt es auch Drogerieartikel, wie Wasch-

mittel, Shampoo und sogar Holzzahn-

bürsten. Alles verpackungsfrei und aus 

nachhaltiger, größtenteils regionaler Pro-

duktion! „Entscheidend ist der faire und 

wertschätzende Umgang mit allen Betei-

ligten“, so Inhaber Jens-Peter. Ein weiterer 

Pluspunkt: man hat die Möglichkeit, nur so 

viel zu konsumieren, wie man auch wirk-

lich braucht. Am besten, man bringt seine 

eigenen Verpackungen direkt mit und hilft 

so, die Lebensmittelverschwendung ein-

zudämmen. Definitiv eine Alternative zum 

stressigen Großeinkauf im Supermarkt 

und eine Bereicherung für den Kessel!

Öffnungszeiten: 
Montag und Donnerstag 10:00 – 19:00 Uhr

Dienstag und Freitag 10:00 – 18:00 Uhr 

Mittwoch 12:00 – 18:00 Uhr

Samstag 9:00 – 14:00 Uhr

MEHR INFOS: 
 Vogelsangstraße 51, 70197 Stuttgart 

www.schuettgut-stuttgart.de 

www.fb.com/schuettgut

Die Café- und Bar-Liebhaber unter uns 

wissen es schon: In die ehemalige Bohè-

me-Location im Fluxus ist eine wirklich 

schöne „grüne Oase“ eingezogen! Ein 

Sammelsurium an Retrostühlen und Sofas 

sowie grüne Pflanzen, wo das Auge hin-

schaut, lassen das HOLZAPFEL im Charme 

der 60er erstrahlen. Tagsüber kann man 

hier leckere Panini oder hausgemach-

te Kuchen genießen. Abends gibt‘s eine 

Auswahl an feinen Snacks und an den 

Wochenenden auch mal elektronische 

Konzerte auf die Ohren. Übrigens finden 

die Veganer unter euch hier ebenfalls was 

zum Schlemmen. Eine neue Szene-Loca-

tion im Herzen Stuttgarts, die dazu noch  

familien- und kinderfreundlich ist! Toll, 

was Inhaberin Nina Holzapfel mit ihrem 

Bruder Moritz hier aufgebaut hat!

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 

10:00 – 00:00 Uhr

Freitag bis Samstag 

10:00 – 2:00 Uhr

MEHR INFOS: 
Calwer Straße 56, 70173 Stuttgart

www.fb.com/HolzapfelCafeBar

Hier gibts Leckeres auf den Löffel! In der 

SPEISEREI in der Arlbergstraße 39 direkt 

gegenüber vom Bahnhof Untertürkheim 

gilt das Löffelprinzip: ob Milchreis, Müsli, 

Suppen, Eintöpfe, Herzhaftes & Reichhal-

tiges für die Mittagspause, ein Nachtisch 

im Gläschen oder selbst gebackene Ku-

chen – löffelbar sind alle Speisen in der 

echten Wohlfühloase! Mit einer Menge 

Herzblut und Leidenschaft zaubern die 

sympathische Gründerin Jasmin Pfisterer, 

Küchenchef Jochen Kohlhagen und ihr 

Team jeden Tag herrliche Gerichte auf 

den Teller. Hat man im großzügigen Ober- 

geschoss ein Plätzchen an einem der liebe-

voll gestalteten Tische gefunden, möchte 

man gar nicht mehr gehen, so gemütlich 

ists hier. Mit Liebe gemacht, gscheit ond 

gsond, bodenständig aber raffiniert –  

wir sind bereits große Fans und definitiv 

Wiederholungstäter!

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 

10:00 – 00:00 Uhr

Freitag bis Samstag 

10:00 – 2:00 Uhr

MEHR INFOS: 
Arlbergstraße 39, 70327 Stuttgart

www.speiserei.eu

www.fb.com/speiserei

SCHÜTTGUT HOLZAPFEL SPEISEREI

MAI 2016
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JUNI 2016

Das neue Restaurant Plenum im Land-

tag von Baden-Württemberg ist eröffnet! 

Nachdem seit dieser Legislaturperiode 

die Politik das Landtagsgebäude wieder 

nutzt, ist seit gestern (20. Juni) auch die 

Gastronomie in neuen Händen. Das feine 

Gespür für frische und innovative Küchen- 

ideen stellt das Team von Benz & Co. seit 

vielen Jahren als Caterer unter Beweis. Zur 

Benz-Gastronomie gehören außerdem 

das Stammhaus Hotel-Restaurant Schwa-

nen in Köngen sowie die Event-Location 

Villa Benz in Kirchheim unter Teck. Darü-

ber hinaus sind die Veranstaltungsprofis 

in über 40 Partner-Locations in der Regi-

on im kulinarischen Auftrag zu Hause. Im 

Plenum setzt die Crew um Küchenchef 

Manuel Waldau vorwiegend auf frische 

Produkte aus der Region. Neben den neu 

gestalteten Innenräumen dürfen sich die 

Stuttgarter wieder auf eine der schönsten 

Sommerterrassen der Stadt freuen! 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag 

11:00 bis 1:00 Uhr

MEHR INFOS: 
Konrad-Adenauer-Straße 3 

70173 Stuttgart

www.benz-plenum.de

www.fb.com/plenumstuttgart

Wie cool ist das denn bitte?! STADTLESEN 

verwandelt die schönsten Städte europäi-

scher Länder in gemütliche Wohnzimmer 

und versorgt Leseratten und alle, die es 

werden wollen, mit über 5000 Büchern 

aus allen Genres. Europas größte Lese-

GenussTour hat im Juni Halt in der Schwa-

benmetropole gemacht. „Sommerfeeling 

bereichert um Lesegenuss“ auf dem  

Wilhelmsplatz! Tolle Idee und absolut 

empfehlenswert, um sich mal wieder ein 

bisschen Zeit zu nehmen und für ein Weil-

chen niederzulassen. Hoffentlich auch im 

Sommer 2017 wieder zu Gast in Stuttgart!

MEHR INFOS: 
Wilhelmsplatz Stuttgart 

www.stadtlesen.com

 www.facebook.com/StadtLesen

Sommertage beim Weingut Knauß.

Wenn der Nachthimmel über Strümpfel-

bach glüht, dann sind die Sommerwein- 

tage auf dem Weingut Knauß. Das Event  

genießt längst über Weinstadt hinaus 

 Kultstatus und steht jedes Jahr im Sommer 

an. Freut euch auf angenehme Stunden 

mit Knaußschen Spitzenweinen, Lecke-

rem aus der Besen-Küche und einem ein-

zigartigen Remstal-Panorama! Live-Musik 

und das Ballonglühen am Samstagabend 

schaffen immer eine stimmungsvolle At-

mosphäre. Mal wieder die Seele baumeln 

lassen und mit lieben Menschen ein paar 

Gläschen/Fläschchen Wein genießen – 

wir sind auch nächstes Jahr wieder dabei! 

Öffnungszeiten: 
Weinverkauf: 

Dienstag und Freitag 

15:00 – 19:00 Uhr

Samstag 

9:30 – 13:00 Uhr

MEHR INFOS: 
2 Nolten, 71384 Weinstadt

www.weingut-knauss.com

PLENUM STADTLESEN WEINGUT 
KNAUSS
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Lust auf schwäbische Hausmannskost? 

Dann auf ins STEINERS im Gerber! Seit 

Oktober 2014 betreibt der Koch Stefan 

Lutz das Restaurant mit schwäbischen 

Klassikern für den modernen Lebensstil. 

Ob hauseigene Maultaschen, Fleischküch-

le oder Wurstknöpfle nach Oma Steiners 

Rezept mit frischem Kartoffelsalat, Spätzle 

oder Beilagensalat – alles wird frisch vor 

euren Augen zubereitet und schmeckt 

einfach richtig gut! Als krönenden Ab-

schluss noch einen leckeren Käsekirsch-

kuchen oder Brownie. Unser persönlicher 

Geheimtipp unter den allesamt leckeren 

Gerichten: Käsespätzle mit Beilagen- 

salat! Alle Rezepte kommen übrigens ohne 

Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker 

auf den Tisch. Wer schwäbisch mag, wird 

Steiners lieben – aber überzeugt euch am 

besten selbst, wenn nicht schon längst  

geschehen! 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag 

9:30 – 20:00 Uhr

MEHR INFOS: 
Das Gerber, Sophienstraße 21 

70178 Stuttgart 

www.steiners-food.de

www.fb.com/steiners.food

Freunde, das müsst ihr probieren! Am 

Mozartplatz im Heusteigviertel betreiben 

Yuki Zhang und ihr Sushimeister Robin E.J. 

Ong seit Ende April das SHIMA. Japanische 

Köstlichkeiten stehen hier auf der Speise-

karte. Das hervorragende Sushi wird frisch 

zubereitet und haut uns von den Socken! 

Liebevoll eingerichtet wirkt der Gastraum 

mit einem gesonderten Bereich, den man 

nur mit bereitgestellten Pantoffeln betre-

ten darf, sehr gemütlich. Achso, für die 

Schlaumeier: Shima heißt auf deutsch üb-

rigens Insel. Unser persönlicher Geheim-

tipp unter den allesamt leckeren Gerichten: 

Shake Shioyaki mit Yakisoba, gegrillter 

Lachs auf gebratenen Nudeln – ein Traum. 

Fans der japanischen Küche werden  

begeistert sein!

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 

12:00 – 14:30 Uhr, 18:00 – 22:30 Uhr

Freitag bis Samstag 

12:00 – 14:30 Uhr, 18:00 – 23:00 Uhr

Sonntag 12:30 – 21:30 Uhr

MEHR INFOS: 
Olgastraße 86, 70180 Stuttgart 

www.shima-stuttgart.de

www.fb.com/shimarestaurant

Richtig schön ist sie geworden, die METZ-

GEREI! Bereits im April hat Belgin Yogurtcu 

aus der ehemaligen Metzgerei Häderle ein 

echtes Schmuckkästchen gezaubert. Wer 

vor ein paar Monaten noch ein Kilo Hack-

fleisch an der Wursttheke bestellt hat, 

findet nun grüne Retrosessel, mit Blumen 

dekorierte Tischchen und eine schöne 

Holztheke. Morgens Frühstückscafé, mit-

tags Bistro & Restaurant und abends Bar – 

alles möglich, alles in der Metzgerei! Die 

täglich wechselnde Auswahl aus gesunden 

aber auch herzhaften Gerichten wird auf 

einer großen Schiefertafel an den Tisch 

gebracht. Abends kann man den Abend 

im schönen Außenbereich noch mit ei-

nem Glas Wein ausklingen lassen. Absolut 

empfehlenswert sind auch die Frühstücks-

variationen, wie „Der Metzger im Fitness-

wahn“, „Der Metzger in New York“ oder 

„So frühstückt der Metzger am Sonntag 

daheim“, die man sonntags bis 16:00 Uhr 

genießen kann! Wir findens geilo! 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 9:00 – 00:00 Uhr

Freitag bis Samstag 9:00 – 2:00 Uhr

Sonntag 9:00 – 00:00Uhr

MEHR INFOS: 
Elisabethenstraße 30, 70197 Stuttgart

www.fb.com/metzgereistuttgart

STEINERS METZGEREI

JULI 2016
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MAHITA
GIESE
Man kennt Sarah Mahita Giese aus der ZDF-
Serie „Dr. Klein“, die seit dem 10. Oktober 2014 
euren Feierabend ein bisschen bunter macht. 
In der Krankenhausserie dreht sich alles um 
das Privat- und Berufsleben der kleinwüchsigen 
Kinderärztin Dr. Valerie Klein, dargestellt von 
ChrisTine Urspruch, die viele von euch wahr-
scheinlich schon aus dem Münsteraner Tatort 
kennen. Seit dem Start der Serie spielt Sarah 
Mahita Giese ihre Tochter Pam. 

Im Moment laufen die Dreharbeiten für die dritte Staffel, 
die im Herbst ausgestrahlt wird. Wir können euch schon 
jetzt einiges verraten und versprechen, dass es ziemlich 
aufregend wird. Denn Dr. Klein steht unter Schock, weil 
ihr Ehemann Holger (Arnd Klawitter) ihr eröffnet, dass 
er sie mit seiner Verlegerin, gespielt von Alexandra 
Kamp, betrogen hat. Aber wie geht es weiter? Kann sie 
ihm verzeihen oder ist der Vertrauensbruch zu groß? 
Wie schafft sie es, ihre Tochter Pam zu beruhigen, 
deren Ex-Freund Kaan sich in ihren besten Freund ver-
liebt hat? Doch damit nicht genug der Schwierigkeiten. 
Dr. Klein muss sich entscheiden, ob sie den Chefarzt-
posten annimmt und einen Plan schmieden, wie sie 
ihren Vater Peter (Karl Kranzkowski) bändigen kann, 
der unbedingt Oberschwester Gundula heiraten will. 
Es warten also jede Menge Irrungen und Wirrungen vor 
der Kulisse Stuttgarts auf euch. Wir haben die Jungschau- 
spielerin Sarah Mahita Giese zum Interview getroffen. » 

IM INTERVIEW



Wie und wann bist du zur Schauspielerei 
gekommen? Gab es einen Zeitpunkt oder ein 
ausschlaggebendes Erlebnis, das dir gezeigt hat: 
„Das möchte ich für immer machen“?
Ja und nein. Bis heute gibt es diese Momente, in 
denen ich merke, dass Schauspiel genau das ist, 
was ich liebe, was mich immer wieder unsagbar 
erfüllt und aufs Neue erstaunt. Bisher hatte ich noch 
nie das Gefühl, durchschaut zu haben, was diese 
Kunst wirklich ist. Es ist immer noch ein großes Rätsel 
für mich, das mich wahrscheinlich ein ganzes Leben 
lang beschäftigen wird. An meine erste Berührung mit 
dem Schauspiel erinnere ich mich noch ganz genau: 
Ich war 6 Jahre alt und durfte in einem Theaterstück 
der 12. Klasse meiner Schule mitspielen. Damals hat 
alles angefangen. 

Welche Rolle hat dir am meisten Spaß gemacht? 
Was war dein bisher größter Erfolg?
Als ich vor drei Jahren bei „Dr. Klein“ angefangen 
habe, war das meine erste Rolle im TV. Das war sogar 
meine erste Rolle vor der Kamera. Davor habe ich 
einige Jahre bei Lokstoff und an verschiedenen 
Häusern Theater gespielt und war sehr neugierig 
drauf, wie es ist, Filme zu drehen. 

Musstest du bei der Anfrage für „Dr. Klein“ kurz 
überlegen oder war dir sofort klar, dass du die 
Rolle der Pam übernehmen möchtest?
Etwas überlegen musste ich schon, da ich mir absolut 
nicht sicher war, ob „Dr. Klein“ das richtige Genre für 
mich ist. Aber nachdem ich beim Casting war und mit 
der lieben ChrisTine Urspruch und Karl Kranzkowski 
gespielt habe, war mir klar, dass das eine ganz tolle 
Zeit  wird, in der ich viel lernen kann.

Wie sieht ein typischer Drehtag bzw. eine Dreh-
woche bei „Dr. Klein“ aus? 
Das ist ja das Tolle beim Film, jeden Tag gibt es neue 
Herausforderungen, neue Begegnungen und Erfah-
rungen. Daher kann man den einen Tag nie mit dem 
anderen vergleichen. Das Schöne am Set von 
„Dr. Klein“ ist, dass wir alle jetzt schon seit 3 Jahren 
zusammenarbeiten. Es ist wie ein großes Uhrwerk, 
das jeden Einzelnen braucht, um genau das erschaf-
fen zu können, was der Zuschauer am Ende sieht. 

Was sind die Vorteile daran, in der Nähe des 
Drehorts zu wohnen?
Es ist wahnsinnig angenehm, am eigenen Wohnort 
zu arbeiten. Vor allem, da Dreharbeiten immer große 
Unabhängigkeit und Flexibilität voraussetzen. Da ist 
es natürlich schön, Zuhause zu sein und wenigstens 
das Gewohnte, Vertraute um sich zu haben. Außer-
dem gehe ich noch zur Schule. Da kommt es gelegen, 
die Serie in Stuttgart zu drehen. 

Was gefällt dir besonders an Stuttgart? 
Ach so viel! Oft kann ich gar nicht genau sagen, was 
ich an Stuttgart liebe, aber wenn ich von den Dreh-
arbeiten in anderen Städten zurückkomme, merke ich 
einfach, dass Stuttgart etwas ganz Besonderes ist. 

Was ist dein schwäbisches Lieblingsgericht?
Auf jeden Fall Maultaschen. Die kann ich immer essen, 
in allen Variationen. Sogar ungekocht, kalt aus der 
Verpackung.

Was ist dein persönlicher Geheimtipp in Stuttgart 
für unsere Leser?
Wenn ich meinen Geheimtipp verraten würde, wäre 
es ja kein Geheimtipp mehr.  Was ich aber sagen kann 
ist, dass Stuttgart echt tolle Ecken hat! Man sollte nur 
mit offenen Augen durch die Stadt laufen, denn man 
kann mehr entdecken als zunächst erwartet.

Hat man überhaupt während einer Drehpause 
oder nach einem stressigen Drehtag noch Zeit 
und Muße, sich in Stuttgart ein bisschen umzu-
schauen?
Das kommt darauf an. Manchmal brauche ich es 
sogar, noch etwas in die Stadt zu gehen und einfach 
nur „Ich“ zu sein. Und an anderen Tagen falle ich 
nach dem Dreh einfach todmüde ins Bett.

Was macht für dich den typischen Klischee-
Schwabe aus?
Ach, ich hab‘s nicht so mit Klischees. Für mich 
sind das einfach Übertreibungen von einzelnen 
Dingen und absolut keine Beschreibung die man
verallgemeinern könnte.

MEHR INFOS:
 www.fb.com/drklein.tv



IM INTERVIEW

Wir sind zwar große Fans von Museen aller Art, aber manche Art von Kunst lässt sich eben noch besser in einer 
Galerie bestaunen. Unser Tipp: das Kunsthaus Schill in der Eberhardstraße. Von Malerei über Grafik bis hin zur 
Skulptur finden Interessierte eine umfangreiche Ausstellungsfläche zeitgemäßer Kunst. Diese kann man nicht nur 
anschauen, sondern auch mit dem passenden Rahmen kaufen. Mit euch werfen wir einen Blick hinter die Kulissen.  

pflegt sie Kontakte zu Künstlern im In- und Ausland. 
Neben der Galerie bietet sie persönliche Beratung, 
Restaurierung und den perfekten Rahmen zum Bild. 
Und auch in ihrer Freizeit beschäftigt sie sich mit den 
schönen Dingen. Ihr jährliches Highlight ist beispiels-
weise die internationale Kunstmesse Art Basel mit 
weiteren Veranstaltungen in Miami Beach und 
Hongkong. Dagmars persönliches Lieblingsstück? 
„Das Foto von meinem Sohn Philipp, das auf meinem 
Werkstatttisch steht“, antwortet sie uns darauf. Bei 
so viel Liebe wird uns selbst ganz warm ums Herz. 
Ein paar Fragen haben wir trotzdem noch: »

DAGMAR SCHILL
Kunst im Kessel

VOM KUNSTHAUS SCHILL

IM INTERVIEW

Dagmar Schill ist Galeristin mit Herz im Herzen von 
Stuttgart. Schon als Jugendliche ist sie fasziniert von 
den schönen Künsten, sodass das Studium der Kunst-
geschichte auf der Hand liegt. Und weil hübsche Wer-
ke entsprechend präsentiert werden wollen, schenkt 
sie ihre Liebe auch den Bilderrahmen. Heute führt sie 
das Kunsthaus Schill in der Eberhardstraße. Schon 
seit 1985 wird dort die Faszination für Kunst, Design 
und Rahmen ausgelebt. „Kunst ist Schokolade für den 
Kopf“, sind ihre Worte. Man merkt schnell, dass sie 
liebt, was sie tut. Auf über drei Etagen gibt sie vielen 
Werken ausgewählter Künstler ein Zuhause. Dabei 

„KUNST IST SCHOKOLADE FÜR DEN KOPF “



Dagmar, was ist dein schwäbisches Lieblings-
gericht?
Empfehlen kann ich auf jeden Fall die Spiegeleier 
mit Röstkartoffeln und gemischtem Salat in der 
Weinstube Kochenbas. An warmen Tagen gibt’s 
Mops-Eis vom „Pinguin“ am Eugensplatz. 

Was gefällt dir besonders gut an Stuttgart?
Die Stadt hat Flair, die Menschen haben Esprit und 
viele von ihnen zählen zu meinem Kundenkreis und 
kommen seit Jahren gerne zu einem Kunstspaziergang 
durchs Haus. Diejenigen, die das Kunsthaus noch nicht 
kennen: Ihr seid herzlich eingeladen.

Hast du Lieblingsspots in Stuttgart oder 
einen Geheimtipp?
Auf jeden Fall. Man sollte unbedingt mal morgens um 
7:00 Uhr im kalten Wasser des Bad Bergs mit den Enten 
schwimmen – das ist aber nichts für Warmduscher. 
(lacht) Und die besten Brezeln gibt’s im Süden beim 
Bäcker Waible. 

Welche Werke verkaufen sich besonders gut im 
Kunsthaus Schill?
Seit Jahren sind die Lieblinge meiner Kunden die 
Künstler Kati Elm und Jan M. Petersen mit ihren 
tagesaktuellen Kunstobjekten, die immer am Puls der 
Zeit sind. Die kleinen Objekte bringen etwas Besonde-
res in den Alltag. Auch alle anderen Künstler erwecken 
Emotionen und visualisieren Ideen – das ist mir sehr 
wichtig. Besonders beliebt sind außerdem Motive mit 
Stuttgart-Bezug: Das Motiv „Stuttgarter Fernsehturm“ 
von Volker Scheerer ist ein begehrtes Kaufobjekt. 

Was sind deine Zukunftspläne für das Kunsthaus?
Ich möchte es auf jeden Fall weiterentwickeln, um auch 
kommenden Generationen von Künstlern und Kunden 
ein Zuhause für ihre Kunst zu geben und ein guter An-
sprechpartner zu bleiben. Eines der festgesteckten Ziele 
habe ich schon erreicht: Seit neuestem kann man die 
Objekte des Kunsthauses auch rund um die Uhr kaufen, 
im eigenen Online-Shop kunstkauf24.de.

MEHR INFOS:
 www.kunsthaus-schill.de

Kunst, wo das Auge hinschaut…

Für jedes Bild den passenden Rahmen…



Ausdauertraining ist out. Dabei 
spricht vieles für ein entspanntes 
Ausdauertraining – selbst in Zeiten 
von HIIT (High Intensity Intervall 
Training), freeletics und functional 
training. Ein lockeres Ausdauer-
training über zwei bis drei Monate 
an 3 bis 6 Tagen in der Woche ist 
ein echter Jungbrunnen und der 
ultimative Fitnessturbo.

Es gibt, grob gesagt, zwei Stoff-
wechselzonen im menschlichen 
Körper. Diese werden als aerobe 
und anaerobe Zone bezeichnet. Bei 
einem lockeren Ausdauertraining 
verbringt man die Trainingszeit im 
aeroben Bereich. Das bedeutet, 
dass im Blut des Trainierenden 
mehr Sauerstoff als Kohlendioxid 
vorhanden ist. Davon profitieren 

 
alle Zellen des Körpers, sowohl die 
Muskel- als auch die Gehirn- und 
Nervenzellen. Durch das Sauerstoff-
überangebot können die Zellen 
während des Trainings überwie-
gend auf Fette als Energieträger 
zurückgreifen. Dadurch verbleiben 
wertvolle Kohlenhydrate in der 
Leber und die Leber, als wichtigstes 
Organ im Zuckerstoffwechsel, wird 
geschont. Dies hat zur Folge, dass 
der Sportler sein Körperfett ver-
brennt, seine Grundlagenausdauer 
verbessert und nach dem Training 
nicht das Gefühl hat, total kaputt 
zu sein. Angenommen jemand 
nimmt sich vor, innerhalb von drei 
Monaten 5x pro Woche ein lockeres 
Ausdauertraining über mindestens 
45 Minuten je Trainingseinheit zu 
absolvieren, dann kommt diese 

Person auf 60 Trainingseinheiten 
oder 45 Stunden Trainingsbelas-
tung. Dabei kann diese Person 
spielend drei bis fünf Kilogramm 
Körperfett abnehmen, ohne eine 
restriktive Diät machen zu müssen. 
Die Ausdauersteigerung, die durch 
ein mehrwöchiges Ausdauertraining 
erreicht werden kann, ist selbstver-
ständlich messbar und tatsächlich 
auch zu fühlen. Der Trainierende 
wird sich belastbarer fühlen und 
sich schneller von den Belastungen 
des Arbeitslebens erholen.

Für das Gehirn hat solch ein locke-
res Ausdauertraining auch nur Vor-
teile. Durch ein tägliches Lauftrai-
ning an der frischen Luft und in der 
freien Natur kann der Trainierende 
optimal „abschalten“ und sich para-

FÜRS AUSDAUERTRAINING



doxerweise erholen, obwohl er sich 
bewegt. Mit „Abschalten“ meine ich 
einen geistigen Zustand ohne grüb-
lerisches Denken. Bei einem Lauf in 
der Natur, am besten auf unbefes-
tigten Trampelpfaden mit Wurzeln, 
Steinen und Pfützen, muss sich ein 
Läufer auf den Weg konzentrieren. 
Sollte er sich dazu auch noch ori-
entieren müssen, also sich mit der 
Frage beschäftigen müssen, wohin 
er laufen muss, um wieder nach 
Hause zu kommen, bleibt keine Zeit 
ans Geschäft, die Familie oder die 
selbst gesetzten Ziele zu denken. 
Dies hat zur Folge, dass der Läufer 
das Gefühl bekommt, während des 
Trainings an gar nichts gedacht zu 
haben. Schwierige, unbefestigte 
Wege helfen dem Sportler dabei, 
in den „Flow“ zu kommen und sich 
geistig zu entspannen. Durch die 
unbefestigten Wege ist der Läufer 
gezwungen, sich zu konzentrieren. 
Er ist mit der dreidimensionalen 
Bewegungssteuerung und der Ori-
entierung im Raum beschäftigt – 
das führt dazu, dass das gesamte 
Gehirn, und damit alle Gehirnzel-
len, aktiviert werden (nicht nur die 
Teile, die beispielsweise mit den 
Problemen in der Arbeit beschäftigt 
sind). Dauerläufe mit einer Länge 
von mehr als 40 Minuten schulen 
zudem die geistige Willenskraft 
und das Durchhaltevormögen des 
Trainierenden.

EIN LOCKERES 
AUSDAUER-

TRAINING STÄRKT 
DEN GESAMTEN 
ORGANISMUS

Ein lockeres Ausdauertraining stärkt 
den gesamten Organismus. Das 
Skelett wird „artgerecht“ belastet, 
was dazu führt, dass die Knochen 
hart und die Gelenke stabil bleiben 
oder werden. Der Herzmuskel wird 
durch ein moderates Ausdauer-
training stärker, was der Garant 
für einen optimalen Blutdruck 
und die Sauerstoffversorgung des 
ganzen Körpers ist. Die Energiebe-
reitstellung in allen Organen wird 
verbessert und durch das Ausdau-
ertraining kann Diabetes und In-
sulinresistenz vorgebeugt werden. 
Das Immunsystem wird gestärkt, da 
Stresshormone im Training abge-
baut werden und der Mensch sich 
vor allem auch geistig entspannt. 
Ein nicht zu unterschätzender Vor-
teil des lockeren Ausdauertrainings 
besteht auch darin, dass man sich 
kaum verletzt, es über Jahre durch-
halten und auch beinahe in jedem 
Alter damit beginnen kann.

LAUFEN OHNE 
SCHNAUFEN

Zum Schluss stellt sich die Frage, 
was ein „lockeres“ oder „modera-
tes“ Lauf- oder Ausdauertraining 
sein und wie die Belastung dosiert 
werden soll? Der Begriff „Laufen 
ohne Schnaufen“ trifft den Na-
gel auf den Kopf. Das subjektive 
Gefühl des Trainierenden sollte so 
sein, dass er sich überhaupt nicht 
angestrengt und sich selbst nicht 
„schnaufen“ hört. Dann kann er mit 
hoher Sicherheit daraus schließen, 
dass er sich im aeroben Bereich be-
wegt und von allen oben beschrie-
benen Vorteilen profitieren kann. 
Zusammenfassend kann gesagt 
werden:

• Idealerweise findet das Aus-
dauertraining über mehrere 
Wochen oder Monate statt –  
der Herbst eignet sich opti-
mal dafür.

• Vier bis sechs Trainings- 
einheiten pro Woche sind 
optimal.

• Die Sportler sollten ohne 
technische Hilfsmittel in der 
freien Natur gehen, laufen 
oder Rad fahren.

• Es ist empfehlenswert ohne 
Telefon und ohne Kopfhörer 
zu trainieren.

• Die Belastungsintensität soll-
te absichtlich niedrig gewählt 
und beispielsweise erst nach 
sechs bis acht Wochen vor-
sichtig gesteigert werden.

• Nach 8 – 12 Wochen Grund-
lagentraining kann das Trai-
ning dann nach Belieben mit 
anderen Inhalten „gewürzt“ 
werden.

• Eine Spiroergometrie liefert 
alle relevanten Trainings- 
daten. Sowohl für das Grund- 
lagen- als auch für das Wett-
kampf- bzw. Intervalltraining.

MEHR INFOS:
www.dr-holzinger.com

BESSER LEBEN
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MODE & LIFESTYLE
WE DON‘T

GIVE A F**K

Hallo ihr Endzwanziger da draußen. 
Kennt ihr das Gefühl der Zerris-
senheit, da ihr demnächst oder 
schon ziemlich bald an der 30 
kratzt. Ihr lasst euer Leben Revue 
passieren und stellt fest, dass ihr 
noch gar nicht da angekommen 
seid, wo ihr eigentlich vor zehn 
Jahren hinwolltet?

Im Fachjargon unter Psychologen 
wird diese Spezies in die Quarter-
life-Crises kategorisiert. Die Mid-
life-Crises war gestern. Psycholo-
gen sprechen von einer Identitäts-
krise im Alter zwischen 25-30. Die 
Auswahl an Möglichkeiten, sein 
Leben zu leben, ist so enorm groß 
und die ständige Last sich entschei-
den zu müssen vermittelt einigen 

dieser Altersklasse ein Gefühl, 
etwas verpassen zu können. Man 
könnte das Ganze auch so be-
schreiben: Wenn die Freiheit, nach 
der sich jeder auf seiner Identitäts-
suche sehnt, einem zur Last wird. 
Es wird gehadert, überlegt, nach 
der besten Option gesucht und 
im Endeffekt erreicht einen das 
Gefühl, unfreier zu sein als seine 
Großeltern vor dem Krieg. Sollten 
wir nicht schon längst verheiratet 
sein, oder zumindest die Aussicht 
darauf haben. Sollten wir nicht 
anfangen, erwachsen zu sein und 
Verantwortung übernehmen. 
Wo bleibt die heilig beschworene 
Familie, das ersehnte Baby und das 
Haus. Ja!!! Das Haus ist das, was 
uns definitiv zum Glück fehlt. Der 

Zeitpunkt ist da und eine immer 
wiederkehrende Stimme in deinem 
Kopf sagt: Du solltest endlich mal 
anfangen, das Leben zu leben, wie 
du es damals geplant hattest!!! 
Aber es kommt alles anders: Du 
merkst, dass du gar keine Lust 
hast, so zu leben wie es dir die
Gesellschaft vorschreibt und du 
fühlst dich auch noch gut dabei.

Im Grunde genommen basiert das 
Ganze auf einem einzigen Aspekt. 
Die Schwierigkeit liegt allein darin, 
dass wir gar keine Schwierigkeiten 
haben. Stattdessen sprudelt es an 
wahnsinnig vielen Reizen und Le-
bensentwürfen. Die Unsicherheit, 
mit der wir uns tagtäglich ausein-
andersetzen, macht aus uns eine 
neuartige, nie dagewesene Alters-
gruppe. Ich kann euch beruhigen, 
das Leben ist mit 30 definitiv nicht 
vorbei. Wir wollen nur einfach alles 
auf einmal und denken uns „scheiß 
drauf“. Ist es unangebracht und 
nicht akzeptabel, sich mit 30 sexy 
anzuziehen, weil man sich danach 
fühlt? Sollten wir uns als 30jäh-
rige spießiger kleiden, weil wir ja 
jetzt seriöser wirken wollen? Nein, 
Leute! Genau das sollten wir nicht! 
Wir wollen alles und wir wollen es 
neu. Wir wollen coole Klamotten 
tragen, feiern gehen und auch eine 
Familie gründen. Wir wollen alles, 
aber anders.
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WEGWERFEN STEHT 
UNS NICHT!

Fotos: Philipp Köhler (www.pkphoto.de)



Wenn man etwas wiederbelebt, haucht man einem 
Gegenstand, einem Stoff oder einem Material durch 
persönliche Zuwendung neues Leben ein. Ein anderes 
Wort, um genau diesen Vorgang zu beschreiben, ist 
Upcycling, das nichts anderes als die Wiederverwer-
tung von Materialien beschreibt, die bis dato nutzlos 
in der Ecke lagen. Besonders im Bereich Fashion 
erfährt die Aufwertung dieser Abfallprodukte und die 
daraus entstehenden Rohstoffe besondere Aufmerk-
samkeit. Dabei ist nicht nur der Aspekt des „aus alt 
mach neu“ interessant, sondern vor allem die Wieder-
verwertung von Rohmaterialien, die ansonsten neu 
produziert werden müssten und dabei zur Wasser- 
und Luftverschmutzung beitragen würden. 
Eigentlich bleibt in der Textilindustrie bei jedem Pro-
duktionsvorgang Stoff übrig, der als Abfall deklariert 
wird. Eine Tatsche, die Sarah Kürten und Oğuzhan 
Deniz nicht länger hinnehmen wollen. Die beiden 
befreundeten Modedesigner haben daraufhin 
zusammen das Start-Up WIEDERBELEBT gegründet.
 
Beide sind ausgebildete Modedesigner, Textiltech-
nologen und Modemanager. Sarah ist bei WIEDER-
BELEBT die Allrounderin und kümmert sich um alles, 
vom Klopapier bis hin zum neuen Design. Sollte sie 
irgendwann mal eine Alternativkarriere ansteuern, 
dann wäre es auf jeden Fall die der Tuk Tuk-Fahrerin in 
Thailand. Oğuzhan würde sich eher als Indianerhäupt-
ling sehen, was auch zu seiner Rolle im Unternehmen 
passt: entspannt ein Auge aufs Geschäft und trotz-
dem alle Zügel in der Hand und das am liebsten zur 
Musik von den Backstreet Boys. Auch wenn die bei-
den mit ihren Ideen schon Superhelden sind, fehlen 
noch die Superkräfte. Sarah würde sich ab und zu am 
liebsten unsichtbar machen und Oğuzhan sehnt sich 
danach, ein paar Runden zu fliegen. 

Zurück auf dem Boden der Tatsachen. Es geht den 
beiden darum, Mode zu entwerfen, die ausschließ-
lich aus Restbeständen von Textilunternehmen aus 
Baden-Württemberg besteht. Dabei handelt es sich 
ausschließlich um neu- und hochwertige Stoffe, die 
zu einzigartigen Kleidungsstücken verarbeitet wer-
den. Jedes wiederbelebte Kleidungsstück gibt es pro 
Modell nur in einer Auflage von 50 Stück. Eine Tatsa-
che, die die Wertigkeit des Produkts immens steigert 
und vor allem für diejenigen gedacht ist, die von der 

MODE & LIFESTYLE

kopflosen Massenproduktion und dem Einheitsbrei 
der textilen Großkonzerne genug haben. Alle die jetzt 
schon die Scheine aus ihrem Portemonnaie schwin-
den sehen, können beruhigt sein, denn die einzelnen 
Kollektionsteile liegen im mittleren Preissegment, 
denn die beiden Gründer sind davon überzeugt, 
dass faire Arbeitsbedingungen sowie gute Qualität 
bezahlbar sein können. 

Um ihre Ideen noch weiter in die Welt zu streuen, 
soll die neue Kollektion per Crowdfunding realisiert 
werden, um die Produktion der hochwertigen Mode, 
hergestellt von fair bezahlten Nähern in Deutschland 
und Polen, zu finanzieren. Im Moment ist das Label 
allerdings noch auf Unterstützung angewiesen. Auf 
der Crowdfunding-Plattform „Startnext“ sucht das 
sympathische Designer-Duo noch Unterstützer, die 
sich vom Spirit ihrer Vision anstecken und begeistern 
lassen. Auf www.startnext.com/wiederbelebt könnt 
ihr euch selbst ein Bild von der Kampagne machen 
und euch schon mal auf die neue Herbst-Winter-
Kollektion freuen, die durch dicke Wollstoffe, waden-
lange Cardigans und knöchellange Mäntel charakte-
risiert ist. Den Look für die kühlen Jahreszeiten gibt’s 
übrigens für Männer und Frauen, denn beide freuen 
sich in der kommenden Saison über den Oversized- 
Look. Also seid gespannt auf die neue Wiederbelebt- 
Kollektion. Schaut vorbei im coolen Store am 
Leonhardsplatz 18 oder im Online-Shop!

MEHR INFOS:
 www.wieder-belebt.de

Die beiden Gründer Sarah & Oğuzhan



Herbstzeit. Weinzeit. Auszeit. Der goldene Oktober taucht das Schwabenland in sattes Rot 
und kräftiges Gelb. Die Weinregion Stuttgart bringt große, saftige Trauben hervor und bittet 
die Winzer zur Lese. Und ihr Kesselbewohner und Stuttgartliebhaber? Kommt mit auf eine 
Auszeit. Unweit der Großstadt findet sich ein kleines, schwäbisches Dorf mit starkem Charak-
ter und voll kleiner Wunder. Überall. 

Genauer liegt sDörfle in Kleinaspach. Nur 40 km nord-östlich vom GTS-Headquarter rückt 
das bunte, aber doch auch mal anstrengende Citytreiben in den Hintergrund und wird uner-
wartet abgelöst von einem Rückzugsort aufs Wesentliche. Uns umhüllt der bewahrte Zauber 
der Vergangenheit. Die umliegenden vier Weinberge Kleinaspacher Kelterberg, Allmersbacher 
Alter Berg, Aspacher Sinzenburg und Rietenauer Güldenkern sind richtig urschwäbischer 
Kult: In ihnen kultivieren seit Jahrhunderten Generationen von Winzern die Reben. 



REISEN & FREIZEIT

Mittendrin steht sDörfle in Altholz-Optik, in dem Andrea 
und Uli Ferber zur heimisch-heimeligen Auszeit willkom-
men heißen. Häusle und Chalets aus Fachwerk, Stein 
und Holz mit Naturteich im Zentrum muten schwäbische 
Geschichte an. Die Heimattradition vermitteln sie uns 
gemeinsam – und doch gleicht keins dem anderen. Mit 
Liebe zum Detail haben die Besitzer jedes Refugium zu 
einem Unikat eingerichtet. Traditionell. Individuell. Wun-
dervoll. Mit Leben erfüllt wird das Dörfle von den Dörf-
lern, die sich mit viel Hingabe um ihre Gäste kümmern.

Die Häusle im Dörfle, insgesamt 15 an der Zahl, gehö-
ren zu verschiedenen Kategorien mit Raum für ganz 
persönliche Wunder: Da gibt es zum Beispiel ein Häusle 
„Milchbauer“, eines namens „Landliebe“ und ein „Liebes-
nest“ und, wie es sich für ein richtiges Dorf gehört das 
„Bürgermeisterhaus“, und die süße Dorfkapelle, in der 
auch schon mal eine Trauung stattfindet. In der „Mäu-
sepolizei“ wohnen die dorfeigenen Kätzchen, Sandro 
und Stefan genießen ihr Wildschweinleben im eigenen 
Freistall, Alpakas tummeln sich in ihrem Gehege und 
unweit entfernt grasen Schafe, Ziegen, Ponys und Esel.

Also heißt es zu Beginn Entdecken eines eigenen trau-
ten Heims: Schon dabei haben wir den Alltag zurückge-
lassen. Seele angekommen. In jedem Häusle findet sich 
eine behagliche Kuschelecke und ein wohlig wärmender 
Kamin, die sanfte Gemütlichkeit verströmen, selbst 

wenn mal ein Herbsttag weniger golden ausfällt, der 
Wind um die Dächer pfeift und die Blätter rigoros von 
den Bäumen schüttelt. Draußen öffnet sich der Blick 
auf den eigenen Bauerngarten vor einem urwüchsigen 
Hintergrund von Wiese, Wald, Weinbau. In der privaten 
Sauna kann dann nur noch losgelassen, rausgeschwitzt 
und neue Kraft getankt werden.  

Aber das i-Tüpfele der romantischen Herbst-Wein-Aus-
zeit-Häusle kommt erst noch. Das sind für uns die Wen-
gertbottiche in den Bauerngärten der Wengerthäusle 
und Dorfchalets. Sie tragen stolz den schwäbischen 
Namen des Weingartens, haben Bäuche voll Quellwas-
ser für ein Bad, das mal wieder so richtig neue Frische 
bringt, und werden mit Holz auf Entspannungstempera-
tur angefeuert.

Wer ein Luxuswunder – oder doch Wunderluxus? – 
möchte, findet im Bergchalet viel Raum für Individualität: 
Kamine, Schmökerecke, Multimediatechnik, Innenwhirl- 
pool, überdachte Terrasse, Balkon, Bauerngarten, 
Wengertbottich, Saunahaus, Naturschwimmteich, ... Die 
wunderprächtige Exklusivität reißt hier gar nicht mehr ab. 

Ein Tag im Dörfle beginnt mit dem gemütlichen Dorf- 
frühstück, das direkt in der guten Stube des eigenen 
Häusles serviert wird. Köstliche Kulinarik kann sDörfle 
außerdem mit Gutsle und Bredle aus dem Backhäusle, 



schwäbischer Landküche im geselligen Gasthaus Sonne 
oder direkt serviert im charmanten Chalet ganz privat. 
Entdeckt „es ist gedeckt“! Am besten bei einem (oder 
ein paar) Viertele vom eigenen Wein oder dem ein- oder 
anderen speziell für diesen Ort gebrauten sDörfle-Bier. 
Winzer Günther lädt im wundervoll eingerichteten Wein-
keller sogar zu Weinverkostungen ein und erklärt, wie 
aus den Dörfletrauben ein genussvoller Wein entsteht.

Zwischen den kulinarischen Genüssen zieht es uns raus: 
Mit Bewegung zu Erholung. Das mag im ersten Moment 
paradox klingen, aber wer kennt es letztlich nicht, dass 
dabei der Ballast zurückbleibt, die frische Luft die Ge-
danken klärt und die Natur erdet? Um sDörfle herum 
geht das zu Fuß bei einer Weinbergwanderung – dazu 
einfach die Wanderrucksäcke aus dem Häusle schnappen 
und mit frisch gebackenem Brot und anderen sDörfle- 
Leckereien befüllen lassen – oder schneller auf Jogging- 
und Nordic Walking Routen ebenso wie mit dem Fahrrad 
und E-Bike, das die Dörfler gern verleihen. Romantiker 
verlieren sich auch mal bei einer Pferdekutschfahrt.  
Im Partner oder in der Landschaft. Oder in beidem.  
Auf jeden Fall empfiehlt sich ein Spaziergang zum  
kleinen Waldsee, Andreas Geheimtipp, versteckt im 
nahegelegenen Wald. Der Weg zu diesem Kleinod ist 
tatsächlich eine Schatzsuche, für die sich auf jeden Fall 
eine Schatzkarte von den Dörflern lohnt.

Wie im Märchen…

Das Gasthaus Sonne



Kleine Erholungswunder stecken zweifellos auch in der 
Ruhe und Entspannung. Da kommen wir dann wieder 
zurück zu den Kuschelecken, Bauerngärten, Saunen und 
Wengertbottichen. Eben noch hartnäckig Verspannte 
kommen losgelöst aus der Verwöhnung des Dörfle-Spa. 
Und unser Favorit: Hier sein, nichts tun. Denn nichts 
gibt manchmal einfach am meisten – und das tun wir 
doch viel zu selten.

Bei Wunder über Wunder haben wir uns noch etwas 
ganz Besonderes für den Schluss aufgehoben, unser 
handverlesener Dörfle-Insight unter Kesselbewohnern 
und Stuttgartliebhabern: Der Dörfle-Zauber lässt sich 
auch ohne Übernachtung entdecken, bei Geheimtipps 
von der Tagung über sFestle bis hin zur Hochzeit in der 
Alten Scheune, vom Schmaus à la Carte im Wirtshaus 
Sonne über die Weinverkostung beim Dörflewinzer bis 
hin zum Candle-Light-Dinner im Weinkeller. Einfach 
sDörfle. Unweit der Großstadt. Kleine Wunder. Überall.

MEHR INFOS:
www.sdoerfle.de

Reservierungen: 07148/37900
Mit viel Liebe zum Detail…
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WEISSENHOFSIEDLUNG

Cool, Mr. Corbusier: Zwei Häuser der 
Stuttgarter Weissenhofsiedlung sind 

ab sofort Teil des Weltkulturerbes

Wenn ihr demnächst mal wieder auf dem 
Killesberg unterwegs seid, solltet Ihr auf 
jeden Fall eine Runde durch die Weissen-
hofsiedlung drehen, auch wenn ihr euch 
bis jetzt noch nicht zu den Architektur-
freaks zählt. Hier gibt es die berühmten 
kubischen Häuser mit Flachdach zu 
bestaunen, die baugeschichtlich die Zeit 
des Neuen Bauens eingeläutet haben. 

Im Jahr 1927 wurden die Häuser unter 
der Leitung von Mies van der Rohe im 
Rahmen der Bauausstellung Stuttgart ge-
baut. Erdacht wurden die verschiedenen 
Häuser von den Superstars der Architek-
turszene wie Walter Gropius, Bruno Taut 
und natürlich Le Corbusier. Zahlreiche » 

» Die Weißenhofsiedlung auf dem Stuttgarter Killesberg



» seiner Bauten in sieben Ländern weltweit 
dürfen nun zum Weltkulturerbe gezählt 
werden.  Zwei davon sind internationale 
Kulturhighlights mitten in Stuttgart. 

Dabei ist die Idee der Weissenhofsiedlung 
auch heutzutage noch so modern wie vor 
fast neunzig Jahren, denn es ging darum, 
Wohnraum zu schaffen, der erschwinglich 
ist, aber gleichzeitig auch hohen gestalte-
rischen Ansprüchen genügt. Eine Heran-
gehensweise, die besonders heutzutage in 
den Zeiten des Mietpreisbooms genauso 
aktuell ist, wie damals. 

Wenn ihr schon auf dem Killesberg seid und 
Lust auf spannende Bauwerke habt, emp-
fehlen wir euch noch den Killesbergturm, 
der weniger internationales Renommee 
genießt, aber einen der besten Ausblicke 
übers Städtle bietet. Also, statt Grün auch 
mal etwas Beton auf das sonntägliche Aus-
flugsprogramm schreiben. 

MEHR INFOS:
www.stuttgart.de/weissenhof

» …seit Juli 2016!

» Doppelhaus von Le Corbusier 
und Pierre Jeanneret



foodora macht Essen bestellen salontauglich. Mit diesem Lieferservice kommt dein liebstes Gericht 
aus deinem liebsten Restaurant zu dir nach Hause, ins Office oder zum Picknick in den Park.

Ein Viertele zu viel auf dem Weinfest am letzten Abend, Lernen für eine wichtige Klausur oder einfach keine Lust 
zu kochen – es gibt viele Gründe, warum es manchmal eine ziemlich gute Sache ist, sich ein bisschen Futter lie-
fern zu lassen. Leider ist es ja oft so, dass Lieferdienste jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei sind; sinnbildlich, 
versteht sich. Man freut sich auf eine gute Pizza, wäre vielleicht sogar bereit, ein paar Abzüge in der sogenannten 
B-Note zu machen, aber dazu kommt es nicht mal, weil die Enttäuschung über die gelieferte „Pizza“ zu groß ist. 
„Hätte ich mir doch nur ‘ne Hose angezogen und wär zum Lieblingsitaliener ums Eck“, denkt man sich dann – und 
ärgert sich. Glücklicherweise gehören diese Erlebnisse mittlerweile zur Vergangenheit.

Schließlich gibt es auch in Stuttgart den Lieferservice foodora. 2014 in München gegründet, sind die pinken 
Essen-Engel seit November 2015 auch im Kessel unterwegs. Foodora ist übrigens pink, weil es einfach anders 
ist und auffällt. Und das passt zum Thema – schließlich ist der Service totale Innovation. Die Idee dahinter: Eine 
gesunde und leckere Alternative zu den oben beschriebenen Lieferdiensten zu bieten. Kurzfassung: Du bestellst 
auf foodora.de etwas bei deinem Lieblingsrestaurant, bezahlst online, ein Fahrradkurier steigt aufs Bike, fährt 

KLICKEN, KLINGELN, ESSEN: 

MEHR INFOS:

www.foodora.de
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zu dir – mit dem Essen, versteht sich, und du bist glücklich. Restaurants, die keinen eigenen Lieferservice haben, 
freuen sich darüber. Denn foodora übernimmt alle logistischen Herausforderungen. Ein weiteres Plus für die 
Restaurants: Der Umsatz wird gesteigert, weil ja neben dem Tagesgeschäft dann noch so einiges anderes läuft.

Du bekommst also sehr gutes Essen geliefert. Das funktioniert natürlich nicht nur Zuhause, sondern auch im 
Office, im Schlossgarten oder bei Freunden – die Fahrradkuriere kommen quasi überall hin. Das Beste daran: Sie 
sind dabei umweltfreundlich und schnell, weil sie nicht vom Verkehrsgeschehen abhängig sind. Der foodora-Al-
gorithmus berechnet die optimale Route vom Restaurant zu dir und hilft dabei, den Großstadtverkehr zu umge-
hen. Dein Essen ist nach der Bestellung in etwa 30 Minuten bei dir. Du denkst dir jetzt, Oh no, Halbhöhenlage? 
Tu es nicht. Du bist so oder so gesegnet. Und die Fahrradkuriere, die den Buckel hoch müssen, haben mehrere 
eBikes am Start. Der treueste Kunde schaffte im letzten Jahr über 100 Bestellungen. Challenge accepted?

Klar, dass so ein Service nicht nur bei uns richtig gut ankommt. Foodora gibt es weltweit in zehn Ländern und in 
36 Städten. Deutschland ist mit 14 Städten, mehr als 1800 Fahrern und über 2300 Restaurants dabei. In Stutt-
gart machen etwa 100 Restaurants und genauso viele Fahrer mit. Wer denkt, dass die Schwaben im Kessel am 
liebsten Maultaschen und Spätzle bestellen, liegt allerdings falsch. Hier heißt es nämlich: international – und wie. 
Ob Thai-Curry, Pakora, Pizza oder eben doch die unverzichtbaren Herrgottsbscheißerle: In Stuttgart sind alle 
Spezialitäten ungefähr gleichermaßen beliebt.

Essen bestellen in gesund, lecker und umweltfreundlich steht buchstäblich also nichts mehr im Wege. Gib online 
einfach an, wohin du dein Lieblingsgericht gerne geliefert hättest und lass dir anzeigen, welche Restaurants dir 
zur Verfügung stehen. Du wirst dich nicht mehr über seltsame Pizzen ärgern und dir nicht mehr wünschen, du 
wärst doch in ein richtiges Restaurant gegangen. Das kommt ja jetzt zu dir. Allerdings freut sich dein Fahrradkurier 
sicher trotzdem, wenn du eine Hose anziehst, bevor du ihm die Tür aufmachst. Kann ja auch 'ne Jogginghose sein.



STUTTGART ROCKT!

Ihr wollt noch einmal schnell in die City düsen, um ein echtes Schnäppchen zu ergattern, habt 
aber kein Auto am Start? Ihr habt Lust auf einen Moscow Mule und wollt eure Karre heute 
lieber in der Garage stehen lassen? Kein Problem, denn mit moovel, der kostenlosen Mobilitäts- 
App, seid ihr einfach in jeder Lebenslage mobil. Getreu dem Firmenmotto „moovel my way“ 
könnt ihr mit der für iOS und Android verfügbaren App super einfach euren eigenen Fahrplan 
durch Stuttgart erstellen. Mit moovel kauft ihr Tickets für Bus, U- und S-Bahn im gesamtem 
VVS-Gebiet, reserviert Carsharing-Dienste wie car2go oder bestellt euch mit der App ein myta-
xi. Das alles geht auch noch total fix: Gebt einfach euer Wunschziel ein und moovel zeigt euch 
schnell und übersichtlich den besten Weg samt Fahrzeiten und Kosten für die verschiedenen 
Fahrtmöglichkeiten. Kurz per Google Sign-In oder E-Mail-Adresse registrieren, Bezahldaten 
hinterlegen und schon könnt ihr mit wenigen Klicks direkt in der App buchen und bezahlen. »

MOOVEL  WAY.
UNSERE MUSIKALISCHE STUTTGART-RALLYE MIT „PARALLEL“



Weil sich das alles ziemlich praktisch anhört, 
haben wir uns die beiden Jungs der Band Parallel 
geschnappt, um mit ihnen eine kleine Rallye 
durch Stuttgart zu machen. Natürlich nur mit 
Hilfe der moovel App. Weil Koray und Frances-
co als aufstrebende Musiker immer mobil sein 
müssen, waren sie von unserer Idee begeistert. 

MOOVEL  WAY.

Als Erstes schnappen sich die beiden ein car2go, 
um damit zum Fernsehturm zu cruisen. 
Hoch oben, mit Blick über den gesamten Kessel, kann 
man schon mal sehnsüchtig aufseufzen. Ist schon 
schön unser Städtle. Auch wenn die Jungs viel auf den 
Straßen Deutschlands unterwegs sind, kommen sie 
immer wieder gerne zurück in die Heimat. Noch bevor 
Koray die Chance hat vor lauter Sentimentalität seine 
heiß geliebte Gitarre auszupacken, geht es mit dem 
car2go weiter zur Zahnradbahn in Degerloch. 

Mit unserer geliebten „Zacke“ soll es direkt in die City 
gehen und mit einem Klick ist superschnell ein Ticket 
per App gekauft. Jetzt kommt auch endlich die Gitarre 
zum Einsatz. Denn Koray und Francesco geben auch 
gerne mal mitten in der Bahn ein spontanes Konzert. 
Dann erklingt „Valery“ von Amy Winehouse durch die 

Sitze. Gute Stimmung, ein paar Schwaben klatschen 
und von hinten ertönt ein lautes „Zugabe.“ Das lassen 
sich die Jungs nicht zwei Mal sagen und schon geht es 
weiter mit „Treasure“ von Bruno Mars. Angekommen 
am Marienplatz geht es dann auch direkt mit der 
U-Bahn weiter zum kleinen Schlossplatz – ihr „Place-
to-be“. 

Gleich gibt‘s ein kleines Ständchen in der Zacke …

Mit car2go nach Degerloch ...

Hoch hinaus ...



Vor dem Buchhaus Wittwer geben Parallel oft ihre 
Songs zum Besten und auch heute ist genug Zeit für 
einen kleinen Gig. Spaziergänger und Shopper bleiben 
stehen und lauschen gespannt. Die Jungs lieben es 
auf der Straße zu spielen, denn das „Fußvolk“ ist ein-
fach das ehrlichste Publikum. Und auch heute kommt 
ihr Sound, den man am besten als deutschen Motown 
beschreiben könnte, bei den Stuttgartern gut an. 

Nächster Stopp: Schankstelle. Also, Smartphone 
aus der Tasche, moovel aktiviert und U-Bahn-Ticket 
gekauft. Wenige Minuten später sitzen wir mit Parallel 
schon in ihrer Lieblingsbar und stoßen mit einem  
„Tegernseer“ auf ihren Erfolg an. Ganz in der Nähe 
war auch mal der Proberaum von Koray und Francesco. 

Kein Wunder also, dass die Schankstelle zu ihrem 
Stammlokal für spontane Gigs mit der ein oder an-
deren Erfrischung geworden ist. Die leckeren Burger 
sind natürlich auch nicht ganz unschuldig daran. 

Gestärkt fahren wir mit dem 44er 
Bus und der U-Bahn zum moovel 
Office am Marienplatz, das passend 
zur App an einem Knotenpunkt
für urbane Mobilität liegt. 

Schnell den Fahrplan gecheckt …

Ticket gescannt und los gehts …



MEHR INFOS:
 www.moovel.com

 www.facebook.com/parallelmusik

„MOOVEL 
YOUR WAY!“ YOUR 

Hier präsentieren die Jungs bei einem 
Akustik-Konzert ihre eigenen Songs. 
Ab und zu wird aber auch mal ein Hit 
von Bruno Mars dazwischengeschoben. 
Gitarrenprofi Koray ist voll in seinem 
Element: Er trommelt und zupft, was 
das Zeug hält. Unglaublich! 

Einmal quer durch Stuttgart mit 
den beiden sympathischen Jungs von 
Parallel und der verdammt praktischen 
moovel-App – wir können uns fast 
keinen besseren Tag vorstellen. 

„Hat Spaß 
gemacht!“



MIT VOLLGAS 
NEUE SAISON

WILD BOYS 2016
2017

Foto: Heiko Potthoff

FOLLOW US:  WWW.FB.COM/TVB1898



STUTTGART ROCKT!

Nach dem Europameister-Titel zu Beginn des Jahres und dem erfolgreichen Abschneiden bei den Olympischen 
Spiele in Rio de Janeiro erfreut sich der Handball in Deutschland wieder großer Beliebtheit. Die deutschen 
„BadBoys“ trumpften in diesem Jahr richtig auf. Nicht ganz so „Bad“ aber dafür ganz schön „Wild“ sind die 
Mannen des TVB 1898 Stuttgart unterwegs. Nach dem Klassenerhalt in deren Premierensaison 2015/2016
in der DKB Handball-Bundesliga spielen die WILD BOYS ein weiteres Jahr in der stärksten Liga der Welt. 
Mit neuer Energie und frischem Wind geht‘s nach der Sommerpause weiter. 

Durch Neuzugänge wie Michael Kraus und Felix Lobedank sowie junge Talente wie Marian Orlowski oder auch 
Linus Mathes erhofft sich der TVB weitere Erfolge in der härtesten Liga der Welt. Eins ist klar – ab jetzt heißt es 
nicht nur: „Oben bleiben“, sondern auch weiterhin oben mitspielen! 

Am 04. September startet die Saison mit einem der Highlight Spiele TVB 1898 Stuttgart gegen den THW Kiel in 
der Porsche Arena. Ein Überblick über die weiteren Heimspiele in der Hinrunde der WILD BOYS findet ihr hier:

14.09.2016  » TVB vs. Bergischer HC, 20:15 Uhr in der SCHARRena
23.09.2016  » TVB vs. TSV Hannover-Burgdorf, 19:45 Uhr in der SCHARRena
07.10.2016  » TVB vs. SC Magdeburg, 19:45 Uhr in der SCHARRena
19.10.2016  » TVB vs. Rhein-Neckar Löwen, 20:15 Uhr in der SCHARRena
11.11.2016  » TVB vs. TBV Lemgo, 19:45 Uhr in der SCHARRena
21.11.2016  » TVB vs. SG Flensburg-Handewitt, 15:00 Uhr in der Porsche Arena
07.12.2016  » TVB vs. FA Göppingen, 20:15 Uhr in der Porsche Arena
16.12.2016  » TVB vs. TSV GWD Minden, 19:45 Uhr in der SCHARRena
26.12.2016  » TVB vs. SC DHfK Leipzig, 17:15 Uhr in der Porsche Arena

Wer von euch sich gern mal ein Spiel des TVB Stuttgart 1898 anschauen möchte, kann sich unter 
www.easyticket.de informieren und Tickets sichern.

Alle Informationen findet ihr auch auf den Social Media-Kanälen des TVB 1898. Über 11.00 Anhänger hat der
TVB bereits auf Facebook. Täglich kommen neue hinzu. Ähnlich verhält es auch bei Twitter und auf Instagram. 
Seit ein paar Monaten wurde auch Snapchat ins Social Media-Repertoire der WILD BOYS aufgenommen. 
Mit diesen unterschiedlichen Kanälen seid ihr immer up-to-date. 

Die WILD BOYS in den sozialen Netzwerken:

 www.facebook.com/tvb1898

 www.twitter.com/tvb1898

www.instagram.com/tvb1898

Snapchat: tvbstuttgart



Es gibt nicht viele Turnerinnen, die mit ihrem 
Talent für so viel Aufmerksamkeit sorgen, 
dass sogar ein Turnelement nach ihnen  
benannt wird. Elisabeth Seitz ist eine der  
wenigen Damen der diese Ehre zuteil wurde. 
Seit 2011 trägt ein Turnelement am Stufen-
barren ihren Namen – der Seitz. Wir haben 
mit unserer deutschen Vorzeigeturnerin eine 
sportliche Runde durch Stuttgart gedreht  
und all ihre Lieblingsorte entdeckt.

In diesem Jahr durfte die junge Leistungssportlerin 
zum zweiten Mal in ihrer Karriere für Deutschland bei 
den Olympischen Spielen an den Start gehen. „Dass 
ich in Rio nun schon zum zweiten Mal dabei war, ist 
einfach genial,“ verrät uns die 22-jährige Heidelberge-
rin mit einem riesengroßen Lächeln auf den Lippen, 
als wir sie für unsere Spritztour durch Stuttgart abho-
len, „die Teilnahme an Olympischen Spielen ist sicher-
lich mit nichts zu vergleichen.“ In Rio ist Elisabeth am 
Stufenbarren nur ganz knapp an der Bronzemedaille 
vorbeigeschrammt. Im deutschen Duell mit Sophie 
Scheder fehlten am Ende nur 0,033 Punkte zu Platz 3. 
Eine super Leistung, wie wir finden! 

 DURCH STUTTGART 
 MIT…

Frisch von den Olympischen Spielen 
aus Rio eingetroffen, ging es einen Tag 

später mit uns durch Stuttgart…



Doch niemand wird mal eben so zum erfolgreichen 
Sportstar. Auch Eli hat jahrelang hart für ihren Erfolg 
trainiert und eine ganze Menge Schweiß vergossen. 
Während wir als sechsjährige Knirpse noch versucht 
haben, ohne aufgeschürfte Knie über das Kletterge-
rüst des städtischen Spielplatzes zu balancieren, hat 
Elisabeth schon die ersten Übungen an Stufenbarren 
und Co. absolviert. „Eigentlich habe ich eher spät mit 
dem Turnen angefangen. „Erst“ mit sechs Jahren habe 
ich mit dem Training begonnen“, erzählt sie uns mit 
einem Augenzwinkern.

Der „späte“ Start in den Profisport konnte Eli, 
die beim MTV Stuttgart in der 1. Bundesliga turnt, 
allerdings nicht davon abhalten jede Menge sport-
liche Erfolge zu feiern. Seit 2004 ist sie Mitglied des 
Bundeskaders des Deutschen Turnerbundes und  
der Nationalmannschaft. 2011 wurde sie Vize-Europa-
meisterin im Mehrkampf. 2012 hat sie im Finale der 
Olympischen Spiele in London am Stufenbarren einen 
hervorragenden 6. Platz erreicht. Ein Jahr später hat 
sie dann schließlich als erste Turnerin den neu 
geschaffenen Turn-Gesamtweltcup im Mehrkampf 
gewonnen.

„Ein Traum als Turnerin 
ist immer eine total 

perfekte Übung hinzulegen“

„Ein Traum als Turnerin ist immer eine total perfekte 
Übung hinzulegen“, verrät uns die gebürtige Heidel-
bergerin, während wir mit ihr durch die Stuttgarter 
Straßen kurven. Dazu gehört natürlich reichlich Dis-
ziplin und ein fokussiertes Training. „In der Regel trai-
nieren wir sechs Tage in der Woche. Pro Tag sind das 

dann meistens vier bis sechs Stunden. Dazu kommen 
noch Physio- und Regenerationseinheiten.“ Sofort 
fragen wir uns, ob man bei so einem straffen Zeitplan 
überhaupt Zeit hat, um abends mal mit Freunden um 
die Häuser zu ziehen: „Wichtig ist, dass der Körper je-
den Tage Hochleistungen bringen kann. Lange wegge-
hen geht nach großen Erfolgen sicherlich mal punk-
tuell, letztlich kann man im Sport aber nur dauerhaft 
Erfolg haben, wenn man auch diszipliniert lebt.“

Im Januar 2015 ist Eli nach Stuttgart gezogen. Seitdem 
lebt sie mit ihrem Turnerkollegen Alex Maier in einer 
WG in Untertürkheim, wo sie sich extrem wohlfühlt. 
An Stuttgart gefallen ihr besonders die vielfältigen Ein-
kaufsmöglichkeiten, denn die Profisportlerin schwingt 

Eli hatte mächtig Spaß ...
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MEHR INFOS:
 www.elisabeth-seitz.de

MEHR ZU „DURCH STUTTGART MIT...“
FINDET IHR AUF

GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/DURCH-STUTTGART-MIT

GEWINNT DEN GLA FÜR 1 WOCHENENDE im Herbst inkl. Tankfüllung!
Die Facebook-Aktion findet zwischen Montag, dem 26.09. und Freitag, 30.09. auf unserer Facebook-Seite statt. 

Mitmachen und gewinnen!
Herzlichen Dank an die Mercedes-Benz Niederlassung Stuttgart! 

»»»» »»»»

»»»»

sich nicht nur gerne über den Barren, sondern liebt 
es auch, beim Shopping gemütlich durch die Stutt-
garter Innenstadt zu bummeln. Vom Breuninger aus 
schlendert sie gerne mal quer über die Königstraße 
bis hoch ins Gerberviertel. An regnerischen Tagen 
kann es aber auch gerne mal das Milaneo sein.

„Mit einem kühlen Getränk in der 
Hand und Sand zwischen den Zehen, 

wird der Blick in Stuttgarts Wein-
berge gleich doppelt so schön“

Um vom anstrengenden Trainingsalltag abzuschalten, 
entspannt Eli gerne am Neckarstrand, wo sie einfach 
mal das Nichtstun genießt. Das klappt aber nicht nur 

am Neckar, sondern genauso gut hoch über den Dä-
chern der Stadt, auf dem Sky Beach. Dort verbringt 
sie nämlich gerne mal einige freie Stunden. Mit einem 
kühlen Getränk in der Hand und Sand zwischen den 
Zehen, wird der Blick in Stuttgarts Weinberge gleich 
doppelt so schön. Wenn sich Elisabeth zwischen  
Training und Physiotherapie mit ihren Freunden trifft, 
tut sie das im Palm Beach direkt neben der Mercedes- 
Benz Arena. Wenn der Magen zu knurren beginnt, 
geht es dann aber wieder zurück in die City. Denn für 
die Profiturnerin gibt es nirgendwo so leckere Burger 
wie bei Hans im Glück. Da kann auch die disziplinier-
teste Sportlerin nicht nein sagen. 

Auf eine Holunderschorle ins Palm Beach
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Eingang Schloss Hohenheim



Drei Schlösser hat Stuttgart dem verschwenderischen Herzog Carl Eugen zu verdanken. Nachdem er das Neue Schloss 
in der Residenzstadt und Schloss Solitude errichten lassen hatte, gab der Herzog den Bau eines weiteren Prunkbaus in 
Auftrag. Für seine Mätresse und spätere Gattin Franziska von Hohenheim ließ er 1772 – an gleichnamigem Ort – den 
Grundstein für ein kleines Wasserschloss legen. Jedoch wuchs das Interesse Carl Eugens an Hohenheim rasch, und so 
ernannte er das Schlösschen vier Jahre später zur Sommerresidenz. Aus diesem Grund baute man nicht nur das Schloss 
selbst enorm aus, auch das zeitgleich angelegte Englische Dörfle – ein Park mit seltenen ausländischen Gewächsen – 
wuchs um ein Vielfaches. Als Carl Eugen 1793 verstarb, wurden die Bauarbeiten an der weitläufigen Schlossanlage jedoch 
eingestellt. Erst rund 25 Jahre später ließ König Wilhelm I. den Schlossbau vollenden und siedelte dort eine Landwirt-
schaftliche Musteranstalt an – den Vorgänger der Universität Hohenheim.

VON 
MÄTRESSE &

MEHR INFOS:
 www.unnuetzes- stuttgartwissen.de

 www.fb.com/UnnutzesStuttgartwissen



RIHANNA
JUSTIN BIEBER
CALVIN HARRIS

ENERGY
10 HITS
AM STÜCK



RIHANNA
JUSTIN BIEBER
CALVIN HARRIS

ENERGY
10 HITS
AM STÜCK



Der kleinste Mitarbeiter bei 0711 ist gleichzeitig auch, mit seinem Blick hinter 
den Vorhang, der Verbündete der Fans: das Elferle. 

Seit einigen Wochen gibt das Kerlchen via Snapchat-Fotos und -Videos Ge-
schichten und Momente aus seinem Alltag hinter den Kulissen preis und zeigt, 
was es bewegt, was es liebt und was seine Crew so besonders macht.

„Erstmal Kaffee und duschen“ verkündet das Elferle, während es unter dem 
Auslauf der neuen Bürokaffeemaschine posiert. Zu seinen täglichen Aufgaben 
gehört das Sortieren von Flyern, Grafikarbeiten, Meetings, Künstlerbetreuung 
und vieles mehr.

Nebenbei gibt es auf Snapchat allerdings Einblick in den 0711-Alltag vor und 
hinter den Kulissen und veranstaltet allerlei Unsinn mit den Kollegen. Ob 
Flyerchaos oder Donut-Fresskoma – das Elferle ist immer mittendrin und 
plaudert auch gerne mal aus dem Nähkästchen.

Als Mitarbeiter von 0711 ist es nicht nur tagsüber jederzeit für einen frischen 
Snap zu haben, sondern haut auch gerne nachts (mal mehr und mal weniger 
nüchterne) Schnappschüsse aus Backstage-Bereichen, DJ-Kanzeln und von 
den Bühnen dieser Welt raus.

Zu jeder Zeit überall dabei, snapt es live vom Splash Festival und vom HipHop 
Open im fernen Österreich, freut sich mit den Jungs vom Basskartell über das 
gute Frühstückscatering nach einer Nacht auf dem Zeltplatz und zeigt das Pub-
likum aus Sicht der Beginner von der Bühne aus.

Was viele aber gar nicht wissen: Bevor das Elferle seine steile Karriere begon-
nen hat, musste sich zuerst seinen langjährigen großen Bruder und besten 
Freund, das alte Elferle, in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Das 
war vielleicht nicht der einfachste Einstand für den kleinen 0711 Mitarbeiter, 
aber bei so viel Spaß und interessanten Leuten, denen es bei seinen alltägli-
chen Aufgaben und seinen Ausflügen ins nahe und ferne Nachtleben begeg-
net, kann man mit Fug und Recht behaupten: dieser kleine Kollege hat den 
besten Job der Welt. Und sendet hoffentlich noch lange aus seinem Leben ins 
Internet.

ZUWACHS BEI 0711 – 
ein ganz besonderer Mitarbeiter

MEHR INFOS:
www.0711entertainment.de
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 EAU ROUGE

GEHEIMTIPP MUSIK

NEO-BOHÈME, JUGEND & „NOCTURNAL RAPTURE“

Wenn wir einen Begriff suchen, der unser Lebensgefühl beschreibt, werden wir diesen vermut-
lich erst finden, wenn wir irgendwann wehmütig auf unsere goldene Zeit zurückblicken und 
sagen: „Weißt du noch?“ Zum Glück gibt es eine Band, die uns schon jetzt den Soundtrack dazu 
liefert: EAU ROUGE  » 



 EAU ROUGE

» Wie schon die Bohème es tat, feiern wir uns, rauchen und trinken 
zu viel – immer auf der Suche nach dem perfekten Moment. Wie 
Raubtiere jagen wir den Erlebnissen im Rausch hinterher. Die Band, 
die dieses Gefühl perfekt beschreibt und musikalisch unterlegt, 
ist EAU ROUGE: Sie vertonen die blinkenden Lichter der Stadt, die 
Affären, die Begegnungen, die unvergesslichen Momente, wenn die 
Zeit stehen bleibt. Wir besuchten das Stuttgarter Trio in ihrem Pro-
beraum in Zuffenhausen. Dieser ist in einem ehemaligen, stillgeleg-
ten Bürogebäude, das sich irgendwo im Industriegebiet versteckt. 
„Hier haben wir unsere Ruhe“, erklärt uns Bo, der auf der Bühne mit 
Gitarre und Gesang glänzt. Sieht man sich die Underground-Loca-
tion an, passt sie irgendwie zu ihrer Musik: Die ist nämlich was für 
Nachtschwärmer und sogenannte "Somnambulisten". Dabei hören 
sie sich absolut nicht nach dem üblichen, zeitgeistlichen Pop an. Ne-
ben Bo Zillmann gehören noch Sänger Jonas Teryuco und Drummer 
Magnus Frey zu EAU ROUGE. Gesucht und gefunden haben sich die 
Jungs in Schwäbisch Gmünd, wo sie aufgewachsen sind. Dort haben 
sie zunächst in verschiedenen Bands gespielt, bis sie sich 2013 als 
EAU ROUGE formiert haben. Mittlerweile sind sie fest in Stuttgart 
verwurzelt und aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Die 
Musik verbindet sie. Ihr gemeinsamer Traum: Einmal im Leben in der 
Royal Albert Hall auftreten. Denn die Atmosphäre dort sei magisch. 
Und im besten Fall können sie bald von ihrer Musik leben. 

„EINMAL IM LEBEN 
IN DER ROYAL ALBERT 

HALL AUFTRETEN“

Wir durften bei der Bandprobe Mäuschen spielen…



Auf Safari durch verschiedene Genres
Was genau das für Musik ist, ist nicht so leicht zu 
erklären. Sie selbst klassifizieren sie als „Indie 
Electronic Noise“. Da gibt es also etwas Elektronisches, 
ziemlich viel Indie, Pop, Rock, ein bisschen Shoegaze, 
Post-Punk, Trip-Hop und gepflegte Balladen, die 
auch mal etwas tiefer gehen. Melancholie und ein 
bisschen Herzschmerz können die drei nämlich auch 
ganz gut. Ihren Sound würden wir als schöne Safari 
durch verschiedene Genres bezeichnen, von denen 
sie sich das nehmen, was gefällt. Einzige No-Gos: 
Ska, Reggea & Schlager. Wir wollen wissen, wie ihre 
Songs entstehen. „Die Texte liefert meistens Jonas, 
der mit seiner Stimme eine tolle Atmosphäre erzeugt“, 
antwortet Magnus, „Bo verpackt dann die Melodi-
en in eine rockige Attitüde.“ Das sei zwar die Norm, 
aber nicht die Regel. Denn die Jungs ergänzen sich, 
wo sie können. Wie die Profis, eben. Das merkt man 
sowohl ihren Songs, als auch ihren Gigs an – von der 
Lightshow bis hin zu ihrer Live-Performance ist alles 
aufeinander abgestimmt. 

„In der Musikbranche bekommt man nichts 
geschenkt“
Einflüsse ihrer Musik zeigen sich z. B. von Miike Snow, 
Warpaint, My Bloody Valentine und den Deftones. 
„Unser Sound ist aber etwas feiner und poppiger“, 
ergänzt Bo. Magnus bewundert den Musiker Sting, 
dessen professioneller Werdegang mit der New-
Wave-Band „The Police“ begann. Fans sind sie au-
ßerdem von M83 und Tame Impala – das spiegelt 
sich auch in ihren atmosphärischen Tönen wider. 
Dazu kombinieren sie englischsprachigen Gesang 
mit einem weiten Tonalitäts- und Soundspektrum. 

So weit, dass sie damit große Räume füllen und sich 
auch auf internationalen Bühnen pudelwohl fühlen. 
Denn seit ihrer ersten Single „Golden Nights“ ist viel 
passiert. Ihr bisheriges Highlight in 2016: Die Gigs 
bei den renommierten Showcase Festivals „SXSW“ in 
Texas, USA und „The Great Escape“ in Brighton, Eng-
land. Insgesamt waren die Jungs zwei Wochen in den 
Staaten, eine davon in Austin bei besagtem Festival 
und die andere in Kalifornien, genauer gesagt in Los 
Angeles. „Da konnten wir ein paar Kontakte knüpfen 
und ein bisschen das Rockstar-Leben genießen. Wir 
waren z.B. in einem Klub, in dem u.a. Ray Charles auf-
getreten ist – ein Wahnsinnsgefühl, dort zu spielen“, 
schwärmt Bo. Zurück kamen sie mit einem US-Ma-
nagement-Deal. Doch die Twentysomethings wissen, 
dass man in der Musikbranche nichts geschenkt be-
kommt. Harte Arbeit, Blut, Schweiß und Tränen – das 
alles scheint sich endlich auszuzahlen.  

„Nocturnal Rapture“: Neues Album & erste 
Single
Am 16. September bringen die Stuttgarter Beaus ihr 
langersehntes Debüt namens „Nocturnal Rapture“ 
über AdP Records auf den Markt. Damit vertonen sie 
den Moment, an dem man wehmütig auf den Tag 
zurück und hoffnungsvoll in die Nacht hinein schaut. 
Wenn uns die Stadt ihr wahres Gesicht zeigt und Be-
ton-Ödnis zu schillernder Verheißung wird. Es ist der 
Moment, in dem sich alle (Klang-)Farben am Himmel 
abzeichnen. Die zugehörige Singles „Hunting  
Melodies“ und „Margery“ könnt ihr euch schon jetzt  
anhören – inklusive Videos. Ab Oktober geht’s dann 
auf Tour, die sie in Zusammenarbeit mit dem Grand 
Hotel van Cleef durchführen. Start ist am 13.10.2016 
in Stuttgart im Zwölfzehn. 

Vielleicht bekommen wir dort endlich eine Antwort auf 
die Frage, die uns schon lange auf der Seele brennt: 
Ist es die uferlose Feierei, die uns erinnerungswürdige 
Momente beschert – oder versperrt sie uns doch eher 
den Blick auf ebenjene? 

MEHR INFOS:
 www.eaurouge-music.com

TICKETS UNTER:
http://ghvc-shop.de/detail/eau-rouge-tickets

GEHEIMTIPP MUSIK



Der Platz für Kultur in den Großstädten wird immer knapper. 
Deswegen haben ein paar kreative Köpfe im Zentrum Stutt-
garts eine Insel für Kunst und Kultur geschaffen. Im ehemali-
gen Güterbahnhof in Bad Cannstatt ist durch die Kulturinsel 
Stuttgart ein neues kulturelles Zentrum mit einzigartigem Flair 
entstanden. Auf dem Gelände des Club Zollamt haben innova-
tive Newcomer und kulturelle Projekte aller Art die Möglichkeit, 
sich zu verwirklichen. Aufstrebende Künstler nutzen die Räum-
lichkeiten als Ausstellungsfläche und junge Musiker, um ihre 
zukünftigen Megahits zu proben. Auch für einen Austausch 
zwischen den Kulturen ist gesorgt. Bei Events wie Refucation 
oder den 4 Culture Days Stuttgart können die Besucher die 
Insel und viele spannende Projekte kennenlernen.

Durch das Crowdfunding auf der Homepage der Kulturinsel 
Stuttgart kann jeder die Kreativoase mitgestalten. Regelmäßig 
werden neue Projekte vorgestellt, die schließlich durch 
Spenden der User realisiert werden. Auch ein spontaner 
Besuch der Kulturinsel lohnt sich immer. Beispielsweise, 
um bei Veranstaltungen im Biergarten ein kühles Bier zu 
genießen oder um sich im ersten Urban-Gardening-Projekt 
der Stadt umzuschauen. Aus Einkaufswägen, Handtaschen und 
Hochbeeten sprießt im Garten Inselgrün alles vom Salatkopf 
bis zur Kapuzinerkresse. Der von Hobbygärtnern gepflegte
Gemüsegarten wurde 2015 vom Verschönerungsverein 
Stuttgart sogar mit einem Preis ausgezeichnet.  

Regelmäßig wird das Areal zur Kreativmeile für den guten 
Zweck, denn die Einnahmen von Events wie dem Benefiz-
konzert der Mali-Kinderhilfe gehen anteilig an internationale 
Hilfsprojekte. Wer jetzt Lust bekommen hat selber kreativ 
zu werden, findet in der lebendigen Kulturstätte in Stuttgart 
ganz sicher ein kreatives Zuhause. 

KULTURINSEL 
STUTTGART

MEHR INFOS:
www.kulturinsel-stuttgart.org

Foto: Kevin Bitz

~ DEMNÄCHST ~

Eröffnungsfeier Botanical Affairs 
in Stuttgart und Berlin

~ AUSSERDEM ~

- Präsentation unseres Fotokunstprojektes 
in der Lounge

- Neue Kurse über Gin, Cocktails und Spezialitäten

- Sinners Night – das große Fest im Herbst

Alle Infos exklusiv auch bei Geheimtipp Stuttgart!

Kontakt: 0711 51891511
kontakt@bar-foufou.de

Leonhardstraße 13, 70182 Stuttgart

www.bar-foufou.de

FOU FOU BAR
DANKE EUCH FÜR DEN TOLLEN SOMMER!

SAVE 
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DATES



Start-Up ist ein Wort, das man in 
letzter Zeit immer öfter hört. Dabei 
beschreibt es nicht unbedingt nur 
die mittellosen Tüftler, die in dunk-
len Kellern Nachtschichten schie-
ben, um an ihren brillanten Ideen 
zu arbeiten. Allerdings ist eine gute 
Idee eigentlich immer die Motivation 
dafür, ein Unternehmen zu grün-
den und trotz geringer finanzieller 
Ressourcen eine Vision Wirklichkeit 
werden zu lassen. So auch das neue 
Stuttgarter Start-Up The Apic. Der 
Name bezieht sich dabei auf die 
Dienstleistungen, die die drei jungen 
Profis Mathias Klinke, Felix Schwarz 
und Kha Tran in den Bereichen 
Medienproduktion, 3D-Technologie 
und Softwareentwicklung mit ihrem 
neuen Unternehmen anbieten: ein-
fach Awesome Pictures. 

Das Besondere ist die Kombination 
aus den jeweiligen Vorerfahrungen 
und Spezialisierungen der drei 
Gründer. Mathias ist ausgebildeter 
Mediendesigner mit einem Schwer-
punkt auf kreativer Retusche und 
Bildbearbeitung, der sein Können 
schon bei Kunden wie MINI und 
Villeroy & Boch unter Beweis stellen 
konnte. Felix ist erfahrener 3D-Artist 
und auf innovative Medientechno-
logien spezialisiert. Die perfekte 
Ergänzung dazu bildet Kha, der als 
3D-Spezialist schon für Auftragge-
ber wie Mercedes Benz und Züblin 
arbeitete. Drei Experten, die ihr 
Wissen jetzt bei Apic bündeln, 
da kann doch eigentlich gar nichts 
mehr schief gehen. Start it up!

Wir haben die drei Visualisierungs-
profis in ihrem Büro in Untertürk-
heim besucht. Ein altes Industrie-
gebäude mit offenen Räumen, 
das sich The Apic mit einem Verlag 
und einigen anderen Firmen teilt, 
begrüßt uns. Innen ist alles „typisch“ 

Start-Up: ein Tischkicker in der 
Mitte des Raumes, die ausladen-
den Schreibtische stehen direkt an 
den Fenstern, während ein großer 
Esstisch mit Küchenzeile auf der 
anderen Seite des Raumes darauf 
wartet, dass Kaffee aufgesetzt wird. 
Das Besprechungszimmer auf der-
selben Etage wird mit den anderen 
Unternehmen im Haus geteilt. 

Im Gespräch mit den dreien stellt 
sich schnell heraus, dass der 
Initiator zur Gründung des Unter-
nehmens Kha war. Neben positiven 
Erfahrungen und einer lehrreichen 
Zeit gab es beim vorherigen Arbeit-
geber auch einiges was schief ge-
laufen ist. Daraufhin beschloss er, 
es selbst besser zu machen und 
etwas Eigenes zu beginnen. 

Beim Pokern kam dann der finale 
Durchbruch und dann ging alles 
ganz schnell. Anfang 2014 haben  
Mathias, und Kha ihre Jobs gekün-
digt und erst mal als Freelancer für 
verschiedene Kunden gearbeitet. 
Zu dieser Zeit war Felix bereits als 
Freelancer selbstständig. Dadurch 
konnten sie viel praktische Erfah-
rung sammeln. Dann beschlossen 
sie, The Apic zu gründen. Der 
Grundstein dafür wurde auf Felix 
Dachboden gelegt. Im Sommer 
bedeutete es schon mal Arbeiten 
bei 37 Grad. Aber Hitze beflügelt 
anscheinend und so wurde am 
01.01. 2015 das Unternehmen 
offiziell gegründet.

Der Anfang in der Branche war nicht 
einfach, denn man muss sich erst 
einen Namen machen und das hieß 
in den ersten Monaten Kaltakquise, 
denn besonders die Kunden aus 
der Industrie sind nicht einfach zu 
erreichen. Persönliche Kontakte 
und Mundpropaganda versprechen 



GEHEIMTIPP START-UP
den meisten Erfolg. Auch das 
Förderdarlehen zu bekommen war 
schwierig, denn zunächst einmal 
sind alle erst mal skeptisch – Wer 
sind die? Was machen die? Und wie 
soll man damit erfolgreich sein?

Aber die Jungs blieben dran und es 
hat geklappt. Einen wesentlichen 
Teil leisteten dabei Gespräche mit 
Unternehmern, ihrem Gründer-
coach und einer befreundeten 
Beraterin, die ihnen immer wieder 
gute Tipps und auch Motivation 
lieferten. Inzwischen sind die drei 
gut im Geschäft, sammeln immer 
mehr Erfahrungen und seit März 
gibt es mit Adrian sogar den ersten 
Praktikanten. Ein idealer Zeitpunkt, 
da die aktuelle Auftragslage die vier 
Jungs sehr gut auslastet. 

Habt Ihr Tipps, die ihr anderen 
Start-Uppern mit auf den Weg 
geben würdet?
Felix: Seid mutig! Außerdem ist es 
vor allem wichtig, sich als Dienst-
leistungsunternehmen zu spezia-
lisieren. Vor allem, wenn man mit 
großen Kunden aus der Industrie 
zusammenarbeiten möchte, ist 
das essentiell. 
Kha: Ganz wichtig ist ein gemein-
sames Fundament, ein Dokument, 
das die Zusammenarbeit regelt. 
Das muss nicht unbedingt der obli-
gatorische Business Plan sein, aber 
irgendeine Art von Planung, um die 
gemeinsame Richtung, Ziele und 
Finanzen festzulegen. Das ist auch 
ein gutes Instrument, um nach eini-
ger Zeit die Erfolge zu messen. 
Mathias: Es ist wichtig, nicht zu 
kurzfristig zu planen, sondern sich 
für die Gründung Zeit zu lassen 
und auch immer langfristig zu 
denken. Man sollte also immer per-
spektivisch die nächsten fünf bis 
sechs Jahre im Auge behalten. »

» The Apic-Team…



Kha: Auch wenn wir ein Start-Up 
sind, ist es wichtig geregelte Arbeits-
zeiten einzuhalten. Es kann nicht 
jeder dann vorbeikommen, wenn er 
sich gerade danach fühlt, sondern 
wir starten immer zwischen acht 
und neun Uhr morgens. Abends 
geht es meistens länger, je nach-
dem, was gerade ansteht. 
Mathias: Es ist wirklich wichtig, sich 
regelmäßig abzustimmen und in 
Team-Meetings die anderen auf 
den neuesten Stand zu bringen und 
natürlich die anstehenden Projek-
te zu besprechen. Stuttgart ist als 
Standort ziemlich perfekt für uns. 
Es gibt eine hohe Unternehmens-
dichte, eine starke Wirtschaft und 
viele potenzielle Kunden. 
Felix: Zwischendurch ist Entspan-
nung aber auch extrem wichtig. 

Das machen wir am liebsten beim 
Kicken am Frauenkopf oder im 
Winter beim Snowboarden. 
Kha: Ich würde niemals alleine 
gründen. Dazu sind meiner Meinung 
nach zwei bis vier Leute perfekt. 
Die Ausgangsidee muss nicht immer 
innovativ sein, denn dann spart man 
sich die Pionierarbeit. Wichtig ist 
vor allem die Einzigartigkeit der Idee, 
dass die Zahlen stimmen und man 
alle Eventualitäten durchdacht hat. 
Natürlich kann dann immer noch 
einiges schief gehen, aber es ist 
wichtig dranzubleiben. 

Wo seht Ihr euch in 10 Jahren?
Felix: In 10 Jahren sind wir hoffent-
lich eine stabile Agentur, die große 
Projekte stemmen kann. Ich kann 
mir vorstellen, dass wir bis dahin 

acht Mitarbeiter und hoffentlich 
viele große Kunden haben. 
Mathias: Wir sind nicht allein auf 
den Profit aus, würden aber gerne 
gut von The Apic leben können. Wir 
wollen ein fairer Arbeitgeber sein, 
der es uns und unseren Angestellten 
ermöglicht, möglichst flexibel zu sein. 

Welche Geheimtipps habt ihr 
in Stuttgart?
Kha: In der Mittagspause genehmi-
gen wir uns ganz gerne mal einen 
guten Burger in der Nachtschicht. 
Gutes Essen gibt’s auch in der 
Speiserei in Untertürkheim oder 
im Cassiopeia am Inselbad. 

MEHR INFOS:
www.theapic.de
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» Felix, Mathias und Kha v.l.n.r.
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HOCHLAND 
KAFFEE IM

SPOT-
LIGHT



PARTNER IM SPOTLIGHT
» Gustav Hunzelmann liebte Kaffee und ferne Länder, entdeckte aber auch den Reiz 
der Landschaft rund um Stuttgart und ließ sich hier im Jahr 1930 mit seiner Frau 
Antonie und den beiden Söhnen Rolf und Jürgen nieder. Durch die Straßen des 
Städtles zog ab sofort der Duft nach frisch gerösteten Bohnen und begeisterte so die 
Stuttgarter. Zum Erfolg trug auch die charakteristische Verpackung des Hunzelmann 
Kaffees bei: eine in weißes Papier gewickelte Tüte, mit braunem Faden verschlossen. 
Diese „Mulis“ halfen dabei, den frischen Kaffee aus der Königstraße 45 nach Hause zu 
tragen. Nachdem Gustav im Jahr 1933 unerwartet verstarb, übernahm seine Witwe 
das Geschäft, nach und nach stiegen auch die beiden Söhne mit ein. Der Betrieb 
wuchs und wuchs. Im Jahr 1964 wurden Handelsbeziehungen mit Costa Rica aufge-
baut, denn hier gab es einfach die mit besten Kaffeebohnen der Welt. Auch wenn 
Antonie sich 1980 aus dem Unternehmen zurückzog, gab es schnell weitere Unter-
stützung. Rolfs Tochter Martina trat in das Unternehmen ein und baute den Erfolg 
des Kaffeeunternehmens Hunzelmann weiter aus. 

Heutzutage kann man den leckeren Hunzelmann Hochland Kaffee nicht nur zu Hause, 
sondern auch in den hauseigenen Holanka Bars in der Kirchstraße im Buchhaus 
Wittwer oder im Hochland Café in der Königstr. 7 genießen. Nachdem Rolf und Jürgen 
sich in den Ruhestand verabschiedet haben, hält Martina das Unternehmen weiter auf 
Erfolgskurs. Doch auch wenn sich die Dinge ändern, die traditionelle Handarbeit der 
Hunzelmanns sowie der hohe Anspruch an Qualität und partnerschaftlichen Handel 
bleiben bestehen. 

Und weil er so gut schmeckt, findet ihr den Hunzelmann Hochland Kaffee auch in 
unserer GTS-Kischde. Ausgewählte, regionale Produkte und Delikatessen, die jedem 
Lausbub und Schwobamädle munden. Wir haben uns mit der lieben Martina Hunzel-
mann getroffen und ihr bei einem Hochland Espresso Rassico ein paar Fragen gestellt. 

Was ist aus deiner Sicht 
das Besondere am Hochland Kaffee?
Abgesehen von seinem Geschmack sind 
natürlich Bekömmlichkeit und Herkunft 
echte Besonderheiten. Seit mehr als 50 
Jahren arbeiten wir mit einer Genossen- 
schaft in Costa Rica zusammen, der 
Coopedota. Insgesamt 70 % unsere Roh-
kaffees beziehen wir direkt von dort. Wir 
schätzen schon lange die Qualität der 
Arabica-Bohnen und verfolgen mit dem 
partnerschaftlichen Handel dieselben 
Ziele: wir wollen uns unserer sozialen 
Verantwortung stellen und gleichzeitig 
umweltbewusst wirtschaften. In Deger-
loch verarbeiten wir die Bohnen durch 
schonende Langzeit-Trommelröstung 
mit viel Geduld und Finesse zu unserem 
guten Kaffee, der dem verborgenen 
Zauber der Pflanze gerecht wird und 
dennoch sehr bekömmlich ist.  

Was hat sich im Unternehmen 
im Laufe der Jahre geändert? 
So viel wie nötig, so wenig wie möglich. 
Unsere Ideale sind noch dieselben, mit 
denen mein Opa und meine Oma vor 86 
Jahren unseren Familienbetrieb gegrün-
det haben. Das verstehe ich unter Tradi-
tionspflege. Ich möchte, dass Hochland 
Kaffee Hunzelmann auch zukünftig eine 
Rösterei ist, bei der die Kunden gerne ein-
kaufen und die Mitarbeiter gerne "schaf-
fen". Wenn ich an Veränderungen denke, 
fällt mir als erstes ein, dass wir vor zehn 
Jahren von Papier- zu Aromaventiltüten 
umgestiegen sind. Das hatte den Hinter-
grund, dass wir unsere Produkte besser 
vor Fremdgerüchen schützen wollten. Die 
Papiertüten gibt es trotzdem weiterhin in 
unseren Filialen und in unserem Rösterei- 
Verkauf in Degerloch – für jeden, der mag. 
Denn der Geruch von frisch gemahlenem 
Kaffee macht einfach glücklich. » 



Was gefällt dir persönlich gut an Stuttgart?
Diese Stadt zwischen Wald und Reben ist 
einfach schön. Immer, wenn ich woanders in 
Deutschland unterwegs bin, fällt mir wieder 
auf, was für ein reizvolles Völkchen die Schwa-
ben sind. Das haben schon meine Großeltern 
erfahren. Das waren absolute Flachländer, die 
sich, als sie von Braunschweig nach Stuttgart 
kamen, sofort in die Weinsteige verliebt und an 
Stuttgart erfreut haben. Und das ist ja auch nicht 
verwunderlich.

Wo trinkst du deinen Kaffee am liebsten? 
Gibt es z.B. ein besonderes Café?
Daheim ganz gemütlich auf dem Sofa oder 
zwischendurch im Büro. Für Cafébesuche fehlt 
mir leider viel zu häufigdie Zeit. 

Welchen Hochland Kaffee trinkst du am 
liebsten? 
Der Holanka Crema und der Colanka sind unse-
re Bestseller. Und unsere Kunden wissen schon, 
was gut ist. Aber ich wechsele eigentlich auch 
ganz gerne meine Sorte, finde es spannend, 
immer wieder etwas anderes zu genießen. 
Das ist jedes Mal eine neue Überraschung für 
meinen Gaumen.

Hast du einen persönlichen Geheimtipp 
in Stuttgart oder Umgebung?
Ich fürchte, seit es eure Seite gibt, gibt 
es keine echten Geheimtipps mehr. 

Hast du ein Lebensmotto?
Sogar zwei: Geht nicht, gibt’s nicht. 
Und: In jedem Negativen steckt etwas Positives.

„DIESE STADT
ZWISCHEN WALD 
UND REBEN IST 

EINFACH SCHÖN“

» Unsere Bestseller

» Martina Hunzelmann
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MEHR INFOS:
www.hochland-kaffee.de



Cowork_ Miete einen Arbeitsplatz mit kompletter Ausstattung
bis hin zum Besprechungsraum

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

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

Bist du viel unterwegs und brauchst trotzdem eine Arbeitsheimat?
Dann informiere dich über unser Semi‐Profi‐Modell ... 12 Tage Coworking pro Monat für vollste Flexibilität!

Coworking ProfiTABLE
Epplestraße 5a
70597 Stuttgart
hallo@coworking‐profitable.de
www.coworking‐profitable.de

Endlich mal mit Profis arbeiten!



Wenn wir früher gefragt wurden, was wir denn später 
mal werden wollen, wenn wir groß sind, wussten wir 
viele Antworten: Astronaut, Feuerwehrmann, Sänge-
rin oder Tierärztin. Genderdebatten waren damals 
schließlich noch kein so großes Thema – und ambitio-
niert waren wir allemal. Dass ein Fünfjähriger strah-
lend an der Kindergeburtstagstafel sitzt, die Kerzen 
seines überdimensionierten Dinosauerierkuchens 
ausbläst und dabei voller Inbrunst sagt, dass er mal 
Vermögensberater wird? Ist jetzt schätzungsweise 
eher unwahrscheinlich. Nun ist es so, dass die Jahre 
verstreichen und man plötzlich quasi erwachsen ist. 

Die Träume von früher? Überholt, uninteressant oder 
schlichtweg nicht umsetzbar. Jetzt zählen viel mehr 
Dinge und man weiß, wie man sein Leben gestalten 
will. Zumindest irgendwie. Dass der Beruf Spaß ma-
chen soll, das ist klar. Außerdem wollen wir alle Sicher-
heit – und viele Chancen. Also, neben Style und dem 
Geld, versteht sich.

Egal ob man nach dem Abi nicht genau weiß, was man 
denn jetzt machen soll, oder ob man eine berufliche 
Neuorientierung plant: Wichtig ist, zu checken ob das, 
was man machen will, Potenzial hat. Man nimmt an, 

KARRIERE, KÖNNEN, 
KINDHEITSTRÄUME

Berater beraten, das ist ganz klar. Aber wen denn eigentlich und was genau und 
überhaupt? Hier gibt’s alle Antworten und vielleicht sogar noch viel mehr.



UNTERNEHMEN IM SPOTLIGHT
dass Banker in ihrem Beruf abgesichert sind. Heute 
ist das allerdings nicht mehr so einfach. Immer mehr 
Filialen von Banken und Sparkassen schließen, weil sie 
ihr Filial- und Beraternetz ausdünnen. Das Gleiche gilt 
für Versicherungen und Bausparkassen. Die aktuelle 
Marktentwicklung zeigt allerdings, dass Vermögens-
berater bei der Deutschen Vermögensberatung AG ein 
zukunftssicherer Beruf ist. Plus: Anders als Banker ist 
man nicht an Tarifverträge gebunden. Wenn ihr euch 
fragt, was so ein Berater eigentlich macht, wart ihr ein 
bisschen zu ungeduldig. Die Erklärung kommt nämlich 
genau jetzt. Im Job geht es vor allem um die individu-
elle und persönliche Allfinanzberatung von Privat- und 
Firmenkunden, die auf die jeweiligen Kunden abge-
stimmt ist. Hier steht nicht das Produkt als solches 
im Vordergrund, sondern in jedem Fall der Kunde. 
Deshalb ist der Aufbau von Vertrauen sehr wichtig. 
Schließlich soll eine langfristige Geschäftsbeziehung 
entstehen, von der der Kunde profitiert. Und zwar im-
mer. Eine Beratung braucht ein Konzept. Das entsteht 
ungefähr so: Nach der Vorstellung und Finanzanalyse 
geht es zur Auswertung. Welche Ziele und Wünsche 
hat der Kunde? Dann tut der Berater, was ein Berater 
tun muss, nämlich beraten. Danach ist die Realisie-
rung an der Reihe. In Ordnung, verstanden. Aber wie 
kommt man jetzt zu diesem Job?

Bei der Deutschen Vermögensberatung AG kommen 
die meisten Berater aus eben den Branchen, die heute 
nicht mehr ganz so zukunftsträchtig sind wie früher: 
Banken, Versicherungen, Bausparkassen. Banker, die 
leistungsorientiert sind und mehr verdienen möchten, 
sollten bei diesem Beruf hellhörig werden. Wer ganz 
crazy drauf und sich dementsprechend gerne Querein-
steiger nennen würde, ist hier allerdings auch richtig. 
Es ist möglich, eine komplette Ausbildung bei der 
Deutschen Vermögensberatung AG zu machen.
Im neuen Job angekommen, gibt es zwei Karrierewege, 
die allerdings auch zu einem gemacht werden können, 
wenn man denn will. Zu verwirrend? Ok, Schritt für 
Schritt: Es ist möglich, die Beraterkarriere einzuschla-
gen. Das heißt konkret: Man baut sich seinen eigenen 
Kundenstamm auf und betreut diesen dann langfristig 
und individuell. Die zweite Möglichkeit heißt Unter-
nehmensaufbau. Nächstes konkret: Man betreut und 
leitet als Unternehmer im Unternehmen ein Team von 

Vermögensberatern. Hört ihr auch, wie der Wind leise 
Leadershipskills flüstert? Zurück zum Thema: Beide 
oben offensichtlich konkretisierten Karrierewege 
könnt ihr auch gleichzeitig verfolgen; das funktioniert 
ganz flexibel. Wenn ihr euch beim Lesen nicht direkt 
für einen - oder zwei - Wege entscheiden konntet, ist 
das kein Problem. Erstens führen ja bekanntlich alle 
Wege nach Rom und zweitens bekommt jeder Berater, 
der sich für einen Unternehmensaufbau entscheidet, 
einen persönlichen Coach. Der begleitet ihn in seiner 
Weiterentwicklung und fördert ihn. Unterstützt wird 
außerdem bei der Verwaltung, der Kundengewinnung, 
beim Marketing und im IT-Bereich. Bei der Deutschen 
Vermögensberatung AG sind quasi keine Anfangsin-
vestitionen notwendig. Jeder bekommt ein Start-Fi-
xum. On top sind hier Familienvorsorge und Gesund-
heitsversicherungen Themen.

Die Deutsche Vermögensberatung AG ist Branchen-
führer bei den deutschen Allfinanzbetrieben. Eine 
Studie des Cash-Magazins von 2015 zeigt, dass die 
meisten Berater in diesem Jahr von der DVAG kamen. 
Umsatzerlöse, Achtung, große Zahl: 1,26 Milliarden 
Euro. In diesem Jahr geht es genauso weiter – oder 
eben noch besser, denn die Marktführerschaft wird 
immer weiter ausgebaut. Kunden in Zahlen: Sechs 
Millionen. Steigend.

Klar, dass ihr für einen Job niemals das Ländle aufge-
ben würdet – und vor allem nicht Stuttgart. Und das 
ist auch gut so. Schließlich zeichnet sich die Regio-
naldirektion der Deutschen Vermögensberatung AG 
in Stuttgart durch ihre breite Aufstellung aus. Ganz 
besonders an diesem Standort ist, dass die Teammit-
glieder und Verantwortlichen ausschließlich von Ban-
ken, Versicherungen oder Bausparkassen kommen. 
Ganz klar, dass hier nur Profis am Werk sind. Unter 
der Leitung von Nikolas Johannes Csizmazia heißt es 
in Stuttgart: Vermögen planen, sichern und mehren. 
Ausgewählte Partner aus Banken, Versicherungen und 
Bausparkassen ermöglichen dem Kunden eine wirklich 
umfassende, branchenübergreifende Allfinanzbera-
tung. Nikolas Johannes Csizmazia und seine Partner 
bedienen mit ihrer Arbeit alle Bereiche aus Vorsorge, 
Versicherung, Banken und Investment. Der Kunde ist 
hier der altbekannte König, das steht fest. Schließlich 



UNTERNEHMEN IM SPOTLIGHT

MEHR INFOS:
www.dvag-karriere.de 

www.dvag.de/nikolas-johannes.csizmazia

bekommt er mit einem Berater quasi das 5-in-1-Paket, 
hat nur einen Ansprechpartner für mehrere Themen – 
und hat so auch mehr Sicherheit. Diese Sicherheit 
braucht man im Finanz- und Vorsorgemarkt, der so 
komplex und schnelllebig ist, dass es schwierig ist, 
selbst den Überblick zu bewahren. Dafür gibt es die 
kompetenten Berater, die mitten in Stuttgart in der  
Regionaldirektion sitzen. Die Rahmenbedingungen 

LEISTUNGS- UND PROFISPORTLER AUFGEPASST! 
Hier kommt noch ein ultimativer Geheimtipp:

Für die Karriere nach der Karriere ist in der Stuttgarter Regionaldirektion 
Markus Schäfer (Geschäftsstellenleiter, Bankkaufmann) verantwortlich.
Markus, ehemaliger Bundesliga-Torwart im Feldhockey (Stuttgarter Kickers) weiß, 
worauf es ankommt. Eine seiner Stärken ist es, Leistung punktgenau abzurufen. 
Training und eine gewissenhafte Vorbereitung sind nicht nur im Leistungs- und 
Profisport, sondern auch bei der Deutschen Vermögensberatung AG 
der Schlüssel zum Erfolg.

Wer sich als Leistungs- und Profisportler definiert und Markus Schäfer 
kennenlernen möchte, ist herzliche eingeladen, die Karrierepage für Sportler 
www.sportwinsthejob.de zu entdecken.

Der GEHEIMTIPP STUTTGART Zugangscode lautet: 3859

stimmen also offensichtlich nicht nur im Kesselkon-
text, sondern auch im professionellen Umfeld. Um 
noch mehr subtile oder eben nicht so subtile Meta-
phern einzubauen: Stäffele. Was das jetzt auf sich hat? 
Aufstieg. Mehr Worte braucht man nicht, außer viel-
leicht: Chancen. Wenn sich das für den einen oder 
anderen von euch durchaus interessant anhört und 
ihr es nicht beim mehrmaligen Lesen dieses Textes 
belassen wollt: Die Regionaldirektion in Stuttgart lädt 
herzlich zum Kennenlernen oder zu einem Karriere- 
interview ein. Oft hilft schon ein Gespräch dabei, 
Chancen zu erkennen – sei es mit einem Berater, der 
schon lange dabei ist oder mit einem ganz jungen Talent.

Wenn man das alles dem besagten Fünfjährigen 
vorstellen würde, dann würde der erst mal sein Stück 
Kuchen essen, ganz klar. Aber nachdem diese Arbeit 
erledigt ist, ist es gar nicht mehr so unwahrscheinlich, 
dass er beim nächsten Familientreffen verkündet, dass 
er mal Vermögensberater wird. Ganz schön lässig.

Leiter der Regionaldirektion Stuttgart:
Nikolas Johannes Csizmazia

Unsere Kernkompetenz ist der Handel mit hochwertigen Beschlags- und Sanitärprodukten der modernen Baubranche, 
sowie der Vertrieb von Designsitzmöbeln. Wir vertreten exklusiv die weltweit bekannten Produktmarken d line, xsign, ikons, 
FORMANI, WEST, Rapsel, FritsJurgens und CAPDELL auf dem deutschen Markt. Unsere große Stärke ist die  kompetente 

Beratung von hochwertigen Produkten an Bauherren, Architekten und ausführenden Firmen.

DIE ANGENEHMSTE ART, EINE AUFGABE ZU LÖSEN, 
IST JEMANDEN ZU FINDEN, DER SIE LÖST.

FORMANI® bietet exklusive Tür-, Fens-
ter- und Möbelbeschläge sowie außer-
gewöhnliches Badzubehör. Von Tür- bis 
Fenstergriffen und von Seifenspendern 
bis WC-Garnituren: Die innovativen und 
qualitativ hochwertigen Produkte der 
Marke sind weltweit in Einrichtungs-
konzepten zu finden. Sie bilden die  
Details, die einer Einrichtung einen 
ganzheitlichen Touch verleihen.

Capdell ist ein spanisches Unterneh-
men mit Hauptsitz in Valencia.  Design 
Stühle und Tische sind für Capdell viel 
mehr als funktionale Möbelstücke. Ge-
treu dem Motto „sit, think, imagine“ 
entstehen sorgfältig durchdachte und 
konzipierte Design Möbel. Designer 
aus Italien, Spanien und Schweden ver-
leihen den Stühlen und Tischen ihre 
einzigartige Handschrift, bei der höchs-
te Qualität und eine zeitgemäße Optik 
gekonnt verschmelzen.

Unsere Produktlinie EM DESIGN LINE 
bietet luxuriöse Schiebetürgriffe für  
exklusive Glas- oder Holztüren.

EM DESIGN HANDEL I Schönbergstr. 24 I 73760 Ostfildern I 0711/34218605 I info@emdesignhandel.de



Unsere Kernkompetenz ist der Handel mit hochwertigen Beschlags- und Sanitärprodukten der modernen Baubranche, 
sowie der Vertrieb von Designsitzmöbeln. Wir vertreten exklusiv die weltweit bekannten Produktmarken d line, xsign, ikons, 
FORMANI, WEST, Rapsel, FritsJurgens und CAPDELL auf dem deutschen Markt. Unsere große Stärke ist die  kompetente 

Beratung von hochwertigen Produkten an Bauherren, Architekten und ausführenden Firmen.

DIE ANGENEHMSTE ART, EINE AUFGABE ZU LÖSEN, 
IST JEMANDEN ZU FINDEN, DER SIE LÖST.

FORMANI® bietet exklusive Tür-, Fens-
ter- und Möbelbeschläge sowie außer-
gewöhnliches Badzubehör. Von Tür- bis 
Fenstergriffen und von Seifenspendern 
bis WC-Garnituren: Die innovativen und 
qualitativ hochwertigen Produkte der 
Marke sind weltweit in Einrichtungs-
konzepten zu finden. Sie bilden die  
Details, die einer Einrichtung einen 
ganzheitlichen Touch verleihen.

Capdell ist ein spanisches Unterneh-
men mit Hauptsitz in Valencia.  Design 
Stühle und Tische sind für Capdell viel 
mehr als funktionale Möbelstücke. Ge-
treu dem Motto „sit, think, imagine“ 
entstehen sorgfältig durchdachte und 
konzipierte Design Möbel. Designer 
aus Italien, Spanien und Schweden ver-
leihen den Stühlen und Tischen ihre 
einzigartige Handschrift, bei der höchs-
te Qualität und eine zeitgemäße Optik 
gekonnt verschmelzen.

Unsere Produktlinie EM DESIGN LINE 
bietet luxuriöse Schiebetürgriffe für  
exklusive Glas- oder Holztüren.

EM DESIGN HANDEL I Schönbergstr. 24 I 73760 Ostfildern I 0711/34218605 I info@emdesignhandel.de



IM
SPOT-
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RELAXED VISION CENTER
Falls es tatsächlich mal Zeiten gab, in denen Brillen nicht cool waren, sind die vorbei. 

Und zwar vollständig. Meistens steckt allerdings mehr als eine schicke Horn-Sehhilfe dahinter, 
um den sogenannten Durchblick zu haben.

»



UNTERNEHMEN IM SPOTLIGHT
Wer eine Brille trägt, der weiß, wie 
wichtig ein Optiker ist. Wer Kontakt- 
linsen trägt, der weiß das auch. 
Schließlich ist nicht jeder bereit, fiese 
Laser auf seine Augen richten zu 
lassen, um die vielleicht noch fiesere 
Dioptrien-Zahl zu bekämpfen. Den 
einzigen Laser, den man sehr gerne 
benutzen sollte, ist der Laserpointer, 
der jede Katze um den Verstand 
bringt. Schon wieder abgeschweift, 
schon wieder Katzen. Konzentrati-
on, bitte! Optiker sind also wichtig, 
das steht fest. Wenn die Augen dort 
auch noch mehr zu sehen bekom-
men, umso besser. Bei Widmaier 
Augenoptik Uhren Schmuck verrät 
schon der Name, wohin die Reise 
geht. Die buchstäbliche besagte 
Reise geht erst mal nach Weil der 
Stadt und dann heißt es: Ab in den 
Shop. In der Hauptfiliale arbeiten 
20 Mitarbeiter unter der Geschäfts-
führerin Sonia Widmaier, die das 
Familienunternehmen schon in der 
vierten Generation führt. Und weil 
sich Qualität herumspricht und man 
Empfehlungen ja nur sehr selten wi-
derstehen kann, kommen nun auch 
schon die Stammkunden selbst in 
der zweiten oder dritten Generation 
zum Juwelier Widmaier am Markt-
platz. Da erwarten sie Schmuckher-
steller wie Capolavoro oder Schoef-
fel und Uhren von traditionsreichen 
Unternehmen wie Junghans und 
Maurice Lacroix oder Trendmarken 
wie Fossil oder Thomas Sabo. 

Die Zweigstelle auf der Killesberg-
höhe ist etwas kleiner und auf jeden 
Fall sehr entspannt. Das Zeiss Rela-
xed Vision Center hat drei Mitarbei-
ter. Während die Hauptstelle in Weil 
der Stadt schon seit über 100 Jahren 
besteht, gibt’s die Filiale am Killes-
berg erst seit 2013. Hier liegt der 

Fokus nicht auf Schmuck, sondern 
auf Augenoptik und Brillen. Eins 
muss man vornweg einfach sagen: 
Filialleiterin Anika Grimm & Opto-
metrist Matthias Liebscher sind ein 
traumhaftes Team und stellen mit 
ihrer Sympathie und Hilfsbereit-
schaft sicher, dass jeder Besuch so 
richtig relaxed ist. Hektik hat man 
schließlich sonst irgendwie im-
mer genug. Das Zauberwort heißt 
Entschleunigung und wirkt wahre 
Wunder. Wenn man mal drüber 
nachdenkt, dass man seine Brille 
durchaus auch online bestellen 
könnte, während man im Office sitzt, 
sein Mittagessen einnimmt und da-
bei hofft, dass es einem am Abend 
noch rechtzeitig zur Reinigung 
reicht, dann lockt dieser Gedanke 
doch sehr: In Ruhe stöbern, auspro-
bieren, beraten lassen und danach 
vor allem eins sein: nämlich froh. 

Schließlich trägt man seine Brille 
jeden Tag, zumindest wenn man an 
besagtem Tag etwas sehen will – 
dafür sollte man sich mehr Zeit neh-
men als einen Klick zwischen zwei 
Bissen Avocadotoast. Apropos on-
line: Im Zeiss Relaxed Vision Center 
gibt es sogenannte Digitalbrillen, die 
zum Entspannen vom Sehstress da 
sind. Wenn wir den ganzen Tag vor 
dem Bildschirm sitzen, brauchen un-
sere Augen Schutz: Blaulichtschutz. 
Dafür gibt es spezielle Zeiss-Gläser. 
Lohnt sich, denn: Wer will schon eine 
Lesebrille? Und wer will die schon 
früh? Worst case, sozuagen.
Blau, aber ohne Licht ist die Nacht. 
Also fast. Und in der Nacht wollen 
viele nicht Autofahren, weil sie nicht 
so gut sehen. Klar, dass man sich da 
schnell unsicher fühlt. Einige schie-
ben das einfach auf die Dunkelheit. 
Schließlich sehen sie ja tagsüber. » 

Filialleiterin Anika Grimm & Optometrist Matthias Liebscher



Das ist allerdings falsch, denn unter 
der sogenannten „Nachtblindheit“ 
leiden viele Menschen, die tagsüber 
sehr gut sehen. Es gibt spezielle 
Gläser, die bei diesem Problem 
helfen. Wenn ihr bei der nächs-
ten mehrstündigen, nächtlichen 
Autobahnfahrt bemerkt, dass es 
doch ganz schön schwierig ist, den 
Mittelstreifen optimal zu erkennen: 
Schleunigst auf den Killesberg. 
Am besten tagsüber.

Besonders und wichtig sind die 
Vorsorgeuntersuchen, die im Zeiss 
Relaxed Vision Center angeboten 

werden. Dort werden die Augen 
individuell ausgemessen – und das 
ganz genau, um also wirklich so 
richtig genau zu sein: bis auf 1/100 
Dioptrien. Mit modernsten Tech-
nologien können dort die kleinsten 
Veränderungen im Auge festgestellt 
und analysiert werden. Es geht 
darum, die Sehleistung ganzheitlich 
und nachhaltig zu verbessern. Das 
funktioniert mit einem sehr großen 
Netzwerk: Kontakt besteht nicht 
nur mit Spezialisten und Augenärz-
ten, sondern auch mit Ärzten aus 
anderen Fachbereichen. Das Sehen 
hat nicht nur etwas mit den Augen 

zu tun, sondern auch mit anderen 
Faktoren. Das kann der Blutdruck 
sein oder die Einnahme von Medi-
kamenten – Messungen werden 
so ganz leicht beeinträchtigt und 
das Ergebnis ist für den Kunden 
nicht optimal. Gerade deshalb ist es 
wichtig, dass man sich Zeit nimmt. 
Das gilt übrigens auch für Kinder, 
die dort ab fünf Jahren untersucht 
werden.

Genau wie in der Hauptstelle gibt es 
am Killesberg sehr viel Auswahl: Kon-
taktlinsen, vergrößernde Sehhilfen, 
Gleitsichtbrillen, Digitalbrillen und 
lässige Designerbrillen. Wenn ihr 
jetzt befürchtet, dass euch das alles 
zu teuer wird, seid beruhigt. Preislich 
gibt’s im Zeiss Relaxed Vision Center 
alles; von bezahlbaren Gestellen bis 
zur goldenen Lindbergbrille. 

Übrigens: Alle, die immer noch ihre 
große Nerdbrille tragen, müssen 
jetzt ganz stark sein. Also wirklich 
ganz stark. Die Experten müssen 
es wissen – dieses Jahr sind dezente, 
puristische Brillen das große Ding. 
In diesem Sinne, ab zum Brillen-
shopping auf der Killesberghöhe!

MEHR INFOS:
www.stuttgart-sehen.de 

Das Zeiss Relaxed Vision Center 
auf der Killesberghöhe…
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TIPPS

Lakritz ist bekanntlich nicht jedermanns Sache. 
Die Lakritzvariationen von LAKRIDS haben aber 
definitiv das Potential Lakritz lieben zu lernen. 
Ob ummantelt von feinster weißer, belgischer 
Schokolade, mit knuspriger Zuckerglasur oder 
als Fruchtlakritz. Ein Geschmackserlebnis ist es 
allemal. www.lakrids.de

„Herr Rapp, machen Sie bitte einen Fotoband, in dem Sie 
Ihr persönliches Stuttgart zeigen, – das, was für Sie zu 
Stuttgart gehört!“  „Mach ich sehr, sehr gerne, lieber Süd-
verlag!“ Nach „Stäffele – Stuttgarts Wahrzeichen“ (Info: 
silberburg.de) gibts nun also  „Stuttgart, meine Stadt“: 
Stuttgart schafft. Baut. Grünt. Kauft ein. Isst und trinkt. 
Hat Kultur. Ist unterwegs. Mit vielen Tipps und Geheim-
tipps, z. B. wo‘s noch richtig gute Brezeln gibt ... In jeder 
guten Buchhandlung erhältlich. Auch online!
www.stuttgart-meine-stadt.com

LAKRIDS

STUTTGART 
MEINE STADT



Ok, wir wohnen jetzt nicht an der See, aber so 
einen Kampf gegen Wind und Sturm haben wir 
alle schon geführt. Und leider auch meistens ver-
loren. Abhilfe soll nun dieses Exemplar schaffen. 
Der must-have Schirm von SENZ°. Seine einzig-
artige aerodynamischen Form bewirkt, dass er 
nicht umklappt: er richtet sich nach dem Wind 
aus und segelt dabei stabil im Wind. Nebenbei 
ist er auch noch als Sonnenschirm zu verwen-
den, da er mit einer UV-Schutzschicht versehen 
ist. Klingt nach einem perfekten und stilvollen 
Begleiter für den kommenden Herbst. 
www.senz.com

Vielleicht macht das Abtrocknen mit diesen 
hübschen Geschirtüchern ja mehr Spaß?! 
Das kleine Label TODRYFOR aus Nord Eng-
land führt in jedem Fall eine große Auswahl 
an wunderschön designten Geschirrtüchern 
von talentierten Künstlern, wie z.B. der 
„Queen of Pop“, Amy Winehouse, Prince 
oder Dave Grohl. www.todryfor.com

Es steht bald ein Gebutstag in deinem Freudes-
kreis an? Oder eine Einweihungsparty, zu der du 
nicht mit leeren Händen erscheinen möchtest? 
Dann sicher dir noch heute eine der limitierten 
GTS-Kischden. Als Lausbuba- oder Schwobamädla- 
Version erhältlich. Wo? Bei uns im Headquarter 
oder zu bestellen über unsere Website! 
www.geheimtippstuttgart.de

MUST-HAVE 
SCHIRM

DAS BISSCHEN 
HAUSHALT...

KISCHDE



Herbst Blues? Nein danke… da steuere ich dagegen! 
Ich liebe diese Jahreszeit, ich bin aufgetankt, ich fühle 
mich von sommerlicher Wärme so wunderbar gefüllt 
und genährt. Daher kann ich dieser sehr schönen 
Herbstzeit gelassen entgegentreten. „Der Herbst ist 
immer unsere beste Zeit.“ sagte schon Goethe. Alles 
wird wunderbar bunt und eine frische Brise Herbst-
wind und magisch goldenes Licht umschmeicheln mich 
liebevoll. Der Herbst ist eine Zeit des Wandels. 

Mit einfachen Yogaübungen kann man mit dem Wan-
del fließen, Flexibilität gewinnen, Kraft und Energie 
sammeln und vom Leben inspiriert bleiben. Ja, die 
Tage werden kürzer, der Urlaub ist vorbei, der Alltag 
geht wieder richtig los und die letzten Feste im Frei-
en werden gefeiert. Damit ich z.B. die Wasentage ent-
spannt genießen kann und ich nicht durch ein zu viel 
an verlockenden Süßigkeiten, leckeren Speisen und 
vielleicht einem Übermaß an Getränken träge werde, 
übe ich immer wieder den Drehsitz. Der Drehsitz sti-
muliert und regt meine Verdauungsorgane an. Es wird 
Fettgewebe abgebaut, meine Wirbelsäule fantastisch 
gestreckt, das Zwerchfell gedehnt und der Brustraum 
geöffnet. Somit entsteht nicht nur körperlich, sondern 
auch mental neuer Raum und ich kann meine Lieb-
lingsmomente, Lieblingsmenschen und Herzensdinge 
noch mehr genießen.

YOGATIPP

1. Setze dich auf einer weichen Unter-
lage auf die Fersen, in den sogenannten Fersensitz. 
Dann gleitest du langsam auf die Gesäßhälfte. Stelle nun 
das linke Bein über das Rechte, halte dich mit dem rech-
ten Arm um das Knie, richte den Rücken mit einer tiefen 
Einatmung maximal aufrecht, drehe den Oberkörper 
mit einer Ausatmung sanft aus dem Bauch heraus zur 
linken Seite, führe den Brustkorb nach und stelle die 
linke Hand hinter dir ab. Hier verweile für mindestens 
10 Atemzüge und spüre die spiralförmige Drehung der 
Wirbelsäule, dann kehre langsam und achtsam zurück.

2. Seitenwechsel, über den Fersensitz gleite auf die 
linke Seite. Das linke Bein liegt und den rechten Fuß 
stellst du darüber. Halte dich mit dem linken Arm um 
das Knie, hebe mit einer tiefen Einatmung das Brust-
bein und weite deine Rippen, mit der Ausatmung drehe 
dich sanft nach rechts und drücke das Bein mit leich-
tem Druck mehr gegen den Bauch. Hier genieße wieder 
für mindestens 10 Atemzüge.

V O N  S O N J A  J O R D A N

Sonja Jordan ist zertifizierte Yogalehrerin mit eigener 
Schule in Schorndorf. Sie produziert Yoga-CDs, gibt 
deutschlandweit Workshops und ist im TV (Soko Stutt-
gart) zu sehen. www.yogalounge-schorndorf.de

TIPPS FÜR DEN HERBST

Stuttgart, Phoenixhalle im Römerkastell
12. und 13. November 2016
Samstag 12-22 und Sonntag 10-19 Uhr
www.kulinart-messe.de

Die Messe für Genuss und Stil

   Ganz
 einfach
   genießen!

geheimtipp_2016_STU_02_210x70.indd   1 01.09.16   18:24



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
- Geräumiges Innenfach
 zweigeteit mit Reißverschlußfach
- 2 kleine innenliegende Taschen
- 1 Kleine Innentasche mit Reißverschluß
- 1 Fach mit Reißverschluss außen

Es gibt eine limitiere „GTS- Auflage“!
Bei einer Bestellung über GTS gibt es die Tasche 
zum Neupreis von 189,-  €.*

Den passenden Gürtel zur Tasche gibt es 
für nur 29,-  €:
#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!

* Nur solange der Vorrat reicht! Versandkosten 4,95 €. 
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Tasche #1
wiskey/dark brown 
mit light gold hardware

Gürtel #2
nude rose/natural 

mit shiny silver hardware

Tasche #2
nude rose/natural 

mit shiny silver hardware

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

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

JETZT GTS-VORTEIL NUTZEN!

 TASCHE UND GÜRTEL FÜR  218,- €



BOMBER-CHIC AUF DOUBLE DENIM

Die stylische Bomberjacke in klassischem Khaki ist 

diesen Herbst das absolute Highlight. Diese Variante 

von Replay verleiht durch ihr glitzerndes Innenfutter 

einen Glam-Effekt, der zu jedem Outfit kombinierbar 

ist. Denim im Doppelpack gibt einen zeitlosen Look, 

mit einer destroyed Crop-Skinny und einem leichten 

Jeanshemd von Denim & Supply. Die verkürzten Ho-

senbeine sorgen für einen lässigen Übergang zu den 

Schnallen-Booties von Diesel. 

Jacke = Replay, Jeans = Denim & Supply
Jeanshemd = Denim & Supply, Schuhe = Diesel 
Tasche = Liebeskind Berlin

COOL AND EASY URBAN RETRO

Der Retro Look schlägt auch in diesem Herbst große 

Wellen. Sneaker im Oldschool-Style sind wieder das 

Maß der Dinge. Hauptsache ausgefallen, wie die Adidas 

Originals in Wildleder mit glänzendem Perlmutt-Effekt 

 auf der Kappe. Dazu eine Skinny Jeans von Diesel mit 

destroyed-Effekt und einem lässigen Longsleeve für 

einen sportlichen Look. Auch bei den Accessoires findet 

die oldschool Saddle Bag aus den 70ern ein Revival. 

Kombiniert mit einer beschichteten Bikerjacke von 

Guess, hat man ein sportliches, urbanes Outfit.

Jacke = Guess, Jeans = Diesel, Longsleeve = Key Largo
Gürtel = Liebeskind BerlinSchuhe = Adidas Originals

Schal = Diesel, Tasche = Warehouse

Königstraße 3
70173 Stuttgart
Mo – Sa 10:00 – 20:00 Uhr

Tübinger Straße 15
70178 Stuttgart
Mo – Sa 10:00 – 20:00 Uhr



TRENDS FÜR DEN HERBST

GRUNGE COOLNESS

Lässige Coolness trifft auf 90er Grunge

 in diesem Look. Rockige Print-Sweatshirts 

und oversized Strick-Cardigans sind diesen 

Herbst genauso wenig weg zu denken, 

wie Hightop-Sneaker. Dazu eine destroyed 

used-washed Denim von Elias Rumelis und 

einen Weekender von The Chesterfield Brand, 

und das Wochenende kann beginnen. 

Jacke = Diesel, Jeans = Elias Rumelis, 
Sweatshirt = Diesel, Cardigan = Diesel, 

Gürtel = Diesel, Schuhe = Diesel
Tasche = The Chesterfield Brand

URBAN COWBOY

Bei den Herren ist im Herbst extreme Ent-

spannung angesagt. Das klassische Karohemd 

ist vielseitig einsetzbar. Kombiniert mit einer 

lässigen destroyed Jeans von Diesel und 

knallroten Converse Chuck Taylor, wird aus 

dem einstigen Cowboy Look ein sportliches 

Urban-Outfit. Darüber mit einer Wildlederjacke 

im Retro Style, ist man bestens für kühle Herbst-

nächte gewappnet.

Jacke = Tigha, Jeans = Diesel, Hemd = Diesel, Gürtel = Diesel
Armband = Diesel, Schuhe = Converse Chuck Taylor Allstar II

MEHR INFOS: 
www.yeanshalle.de oder facebook.com/YeansHalle



UNSERE AUSGEWÄHLTEN VERANSTALTUNGSTIPPS IN STUTTGART UND GROSSRAUM:

#1 AFFAIRS 
09.09. – 29.10.2016, Friedrichsbau Varieté Stuttgart

Dank der neuen Varieté-Burlesque-Show AFFAIRS geht es 
im Friedrichsbau Varieté auf dem Stuttgarter Pragsattel 

auch in diesem Jahr wieder heiß her. Künstler aus 
der ganzen Welt verführen die Zuschauer mit lasziven 

Enthüllungen und kunstvollen Striptease-Einlagen. Atem-
beraubende Akrobatik und ungeheuer gute Comedy, 

die für Lachmuskelkater sorgt, machen den Abend im 
Friedrichsbau perfekt. www.friedrichsbau.de

#2 UMBRISCHPROVENZ-
ALISCHER-MARKT 

14. – 18.09.2016, in der Tübinger Altstadt
Schon bald ist es wieder soweit! Zum 21. Mal ver-
wandelt sich die Tübinger Altstadt in eine Bühne 
für Aussteller aus Aix-en-Provence und Perugia, 

die der Stadt mit ihren wunderbaren Köstlichkeiten 
und Kunstfertigkeiten auf dem größten mediterranen 

Markt nördlich der Alpen ein ganz besonderes Flair 
verleihen. www.umbrisch-provencalischer-markt.de

#3 FEUERSEEFEST 
15. – 18.09.2016, rund um den 

Stuttgarter Feuersee, www.feuerseefest.de  



#5
CANNSTATTER WASEN

23.09. – 09.10.2016, Bad Cannstatt
www.cannstatter-volksfest.de

#4 HERBSTFLOHMARKT
18.09.2016, Stuttgarter Karlsplatz 

www.flohmarkt-karlsplatz.de

#6 SCHWÄBISCHER WHISKY TAG
01.10.2016, in der Tübinger Altstadt

Was haben Schwaben und Schotten gemeinsam? Sparsamkeit ist nur 
die halbe Wahrheit: seit geraumer Zeit eint die Freude an hochwertigem 

Whisky die Schwäbische Alb mit den Highlands. Gelegenheit, sich von 
den hochqualitativen Destillaten schwäbischer Whisky-Brennereien 

verführen zu lassen, bietet sich im Rahmen des Schwäbischen Whisky 
Tages in Tübingen! www.schwaebischer-whisky.com

#7 LSH #28
02.10.2016, auf der Kulturinsel Stuttgart
Das kunst- und kulturaktive LSH #28-Wohnzimmer veranstaltet 
regelmäßig die Reihe "3-Zimmer, Küche, Kunst“: Ausstellungen, 
Konzerte, Performances, alles was in die eigenen 4 Wände 
passt. Aber... bei gutem Wetter geht‘s ins Freie. Kunst, Musik 
und Wohnzimmeratmosphäre wird auf dem Kulturinselgelände 
in Bad Cannstatt vereint. Ein Tag für alle: groß, klein, alt & jung. 
Mit Live-Musik, DJs, Stockbrot, Kuchen, Kinderprogramm und 
und und… www.kulturinsel-stuttgart.org

#8
KONZERT EAU ROUGE
13.10.2016, im Zwölfzehn in Stuttgart

www.eaurouge-music.com



#9
STUTTGARTNACHT

15.10.2016, in Stuttgarter Kultur-Locations
www.stuttgartnacht.de

#10 HELDENMARKT
05./06.11.2016, Alte Kelter in Fellbach bei Stuttgart
Nachhaltigkeit, Sustainability, guter Lifestyle: Wie auch 
immer man es drehen und wenden mag, ohne Nachhal-
tigkeit geht’s heute halt irgendwie nicht mehr. Wer sich 
neue Inspirationen holen will, dem ist der Heldenmarkt 
allerwärmstens ans Herz zu legen. Den gibt’s jetzt schon 
seit sechs Jahren. Hier geht es um – wie könnte es anders 
sein – nachhaltigen Konsum. Das Credo: Verstehen wie 
wichtig es ist, sich über ökologisch und sozial verträgliche 
Alternativen für den Alltag informieren – und bestenfalls 
auch umsetzen. Für 5 Euro Eintritt seid ihr dabei! 
www.heldenmarkt.de

#11 KREATIV
17. – 20.11.2016, Messe Stuttgart

Sich inspirieren lassen, neue Ideen einfädeln und 
jede Menge kreative Anregungen mit nach Hause nehmen: 
Das bietet die KREATIV – die Messe für kreatives Gestalten! 
Sie ist das Paradies für Kreative und Selbermacher, für alle 

Freunde kreativer Produkte rund um Do-it-yourself und 
Handarbeit. www.messe-stuttgart.de/kreativ

#12 VEGGIE & FREI VON
18. – 20.11.2016, Messe Stuttgart 
Vegetarisch genießen und sich gesund und verantwortungsbewusst er- 
nähren: das Messe-Duo veggie & frei von zeigt Alternativen der Ernährung – 
vom fleischfreien Genuss bis hin zu allergenfreien Nahrungsmitteln ohne 
Zusatzstoffe. Es gibt aktive Bereiche wie Mitmach-Kochen, Smoothie-Werk- 
statt und vegane Küche sowie ein großes Angebot an histamin-, gluten- und 
laktosefreien Lebensmitteln. Die Leitmesse für Genuss und Gesundheit! 
www.messe-stuttgart.de/veggie



ANDRE LUX
ILLUSTRATOR

Schaut vorbei auf: www.egonforever.de



»AB NOVEMBER 2016«
Im GOLDBERG[WERK] · Schaflandstraße 6 · 70736 Fellbach · 0711/55340-172 · info@popup-restaurant.de · popup-restaurant.de



»AB NOVEMBER 2016«
Im GOLDBERG[WERK] · Schaflandstraße 6 · 70736 Fellbach · 0711/55340-172 · info@popup-restaurant.de · popup-restaurant.de

Auf jedem Gelände in seinem Element.
 Das neue GLC Coupé.
• KombiniertSUV-undCoupé-Elemente.
• MitAllradantrieb4MATIC.
• SetztMaßstäbeimInnenraum-Design.

 Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
 Partner vor Ort: Daimler AG, vertreten durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH
 Niederlassung Stuttgart: Mercedesstraße 102 • Heilbronner Straße 339 • Böblingen-Hulb, Wolf-Hirth-Straße 28  
Leonberg, Görlitzer Straße 1 
Telefon 07 11/25 90-0 • www.mercedes-benz-stuttgart.de

Jetzt Probe fahren.
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Jetzt kostenlos

 downloaden.

Alle Verkehrsmittel auf einen Klick. 

moovel. Die Mobilitäts-App, mit der ich 

immer den schnellsten Weg durch meine 

Stadt finde, bargeldlos per App bezahle 

und einfach entspannter ankomme.
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