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Herbstzeit im Kessel ist Wasen- und Besenzeit! Die farbenprächtigen Weinberge in 

unserer Region eignen sich jetzt ideal für ausgiebige Spaziergänge und wecken die 

Vorfreude auf ein gemütliches Einkehren in eine der zahlreichen Besenwirtschaften. In 

unserem Beitrag „Ab in die Besa“ haben wir für euch ein paar unserer „Lieblingsbesen“ 

herausgepickt. Passend zum Beginn der Weinsaison haben wir uns außerdem mit dem 

erfolgreichen Jungwinzer Johannes Bauerle in Fellbach-Schmiden getroffen. Wer lieber 

Bier mag, der geht auf den Wasen: Im Göckelesmaier-Festzelt wird seit nunmehr 85 Jah-

ren frisch gezapftes Volksfestbier und herzhaftes Essen serviert. Auch die Bundesliga 

ist wieder gestartet und unser VfB darf endlich wieder oben mitmischen! VfB-Stürmer 

Daniel Ginczek hat uns im Interview erzählt, auf was er neben dem Fußball besonderen 

Wert legt. Sportlich geht es auch weiter: In unserer Rubrik „Durch Stuttgart mit…“ hat 

uns diesmal die sympathische Tennisspielerin Laura Siegemund ihre Lieblingslocations 

im Kessel gezeigt.

Was euch noch erwartet: Geheimtipps unserer Auswanderin Denise aus Los Angeles, 

neue hilfreiche Tipps von Dr. Daniel Holzinger, unser musikalischer Geheimtipp KWADI, 

interessante neue Start-Up-Stories uvm.! Wie immer mit dabei: die beliebtesten Ge-

heimtipps unserer Facebookseite sowie Tipps, Trends und Termine für den Herbst!

Genießt die Zeit!

EUER GTS- TEAM

HEY»
VORWORT

MEHR INFOS ZUM MAGAZIN: 
 WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/MAGAZIN
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Was für viele Menschen wie ein Traum klingt, ist für Denise 
und Chris Realität geworden: Als Auswanderer haben sie ihr 
Glück in Hollywood gefunden. Sie haben den Schritt gewagt, 
alles hinter sich zu lassen und von ganz vorne anzufangen. 
Im dritten Teil unserer Serie blicken wir auf das, was sie 
bisher geschafft haben – und das, was Los Angeles noch zu 
bieten hat. Geheimtipps für den LA-Trip inklusive. 

TEIL 
3

Was bisher geschah: Das Abenteuer begann mit einem Road Trip quer durch die USA. Von Virginia aus fuhren die beiden mit Auto samt An-

hänger über North und South Carolina, Georgia, Texas, New Mexico, Arizona und Las Vegas bis nach Los Angeles. Mehrere Zwischenstopps 

bei Verwandten und Freunden machen den Cross-Country-Trip zu etwas Besonderem. Angekommen geht’s erst mal auf Wohnungssuche. 

Das ist nicht einfach in einer Stadt, in der jeder gerne leben würde. Doch die beiden haben Glück: 20 Minuten entfernt von Hollywood finden 

sie ihr neues Zuhause im Stadtteil Los Feliz. Dort leben sie sich schnell ein, knüpfen Kontakte, treiben ihre Karrieren voran. Mit einem ihrer 

Bilder schafft Denise es sogar auf die Coverseite der Los Angeles Times. Auch Chris startet durch und betreut als Personal Trainer unter ande-

rem den Schauspieler Jonathan Bennet. Was sie vermissen, sind Familie und Freunde in Deutschland. 

DENISE 
  GOES

HOLLYWOOD

Namen machen. „Einer meiner letzten Jobs war eine Hochzeits-

reportage für die Beauty Bloggerin Darnell Cox in Beverly Hills. 

Die Hochzeit wurde von der angesagten Eventplanerin Mindy 

Weiss organisiert“, schwärmt Denise. Zu den Kunden von Mindy 

gehören unter anderem Heidi Klum, Fergie, Ellen DeGeneres, 

Jessica Simpson, Pink, Channing Tatum und viele mehr. Auch 

Chris arbeitet für seinen Erfolg. Über einen Kunden im Perso-

naltraining gelingt es ihm, eine Stelle als Headcoach für eine 

Soccer Academy zu ergattern. Dort arbeitet er ab sofort unter 

Hochdruck an der Ausbildung von jungen Talenten im Fußball-

profibereich. Außerdem wurde er bei einer der renommier-

testen Modelagenturen in Los Angeles gesigned: Wilhelmina 

Models, über die er auch schon für eine Werbekampagne mit 

Asics gebucht wurde. 

Während einige nur von ihrem Erfolg träumen, arbeitet das 

Traumpaar hart dafür. Wir können nicht anders, als selbst Pläne 

für die Zukunft zu schmieden. Wie wäre es zum Beispiel mit 

einem Trip nach LA? Denise und Chris geben vier Insider-Tipps 

für die Städtereise:

„Das Laurel Hardware ist einer unserer Lieblingsorte für einen 

relaxten Abend an der Bar. Von außen sieht es aus wie ein 

Elektrofachgeschäft – weshalb viele Touristen schlicht und 

einfach vorbeigehen. Geht man aber durch den unspekta-

kulären Eingang, erwartet einen ein super cool eingerichtetes 

Restaurant mit einem süßen Außenbereich: der perfekte Dating 

Spot  sozusagen. 

Das Leben in Hollywood scheint glamourös zu sein. Man ist 

umgeben von Filmstars, Musikern und Models, sodass man gar 

nicht mehr weiß, wo man zuerst hinschauen soll. Blickt man 

jedoch hinter die Fassade, findet man auch ein Stück schwäbi-

sche Heimat. „Eine meiner nun besten Freundinnen habe ich 

witzigerweise auf einer Uberpool-Fahrt kennengelernt“, erzählt 

Denise. „Zum Glück bin ich so eine Schwatzbacke und hab' sie 

einfach angesprochen.“ Denn es stellte sich heraus: Die beiden 

haben in Deutschland an derselben Uni studiert. Die Welt ist 

ein Dorf! Tatsächlich ist die deutsche Community in Los Ange-

les groß. Über die Facebook-Gruppe #GermansinLA lernt man 

viele Gleichgesinnte kennen, die ihr Leben in Deutschland für 

den American Dream hinter sich lassen. Ganz loslassen möchte 

trotzdem keiner: „Der Zusammenhalt der Europäer überrascht 

uns immer wieder aufs Neue“, sagt Chris. Viele neue Freund-

schaften sind daraus entstanden. 

Jobtechnisch ist und bleibt es weiterhin spannend. Aber ohne 

harte Arbeit geht es nicht, das wissen die beiden. Deshalb 

ergreifen sie jede Chance, die sich ihnen bietet. Durch die 

Zusammenarbeit mit Sam Callahan, Ex-X-Factor Kandidat aus 

England, ergattert Denise zum Beispiel einen weiteren Auftrag, 

der sie zur britischen Boyband „The Scheme“ führt. Doch 

nicht nur Bands und Schauspieler gehören zu ihren Kunden: 

Sie fotografiert viele Privatpersonen, zu denen hauptsächlich 

Paare und Familien gehören. „Neulich hat mich ein Pärchen aus 

LA gebucht, um ihre Verlobungsbilder zu machen. Die Stadt 

bietet dazu wunderschöne Kulissen!“, erzählt sie. Mit ihrer 

Hochzeitsfotografie kann sie sich auch in Kalifornien einen 

#GERMANSINLA

WORK HARD – DREAM BIG

GTS-TEAM IM SPOTLIGHT

» Hochzeits-Shooting in Beverly Hills

GEHEIMTIPPS FÜR DIE KALIFORNISCHE METROPOLE

LAUREL HARDWARE IN WEST HOLLYWOOD



„Wir lieben Rooftop Bars! Deshalb noch eine weitere Empfeh-

lung in Downtown LA: Perch! Es ist auf jeden Fall einen Ausflug 

wert, denn das Downtown LA Urban Feeling – ist noch mal total 

anders als das in West Hollywood. You will see!“

448 South Hill Street, LA 90013

Mehr Infos: www.perchla.com

Wer wissen möchte, wie es bei dem Power-Paar weitergeht, 

kann sich schon auf den vierten und letzten Teil unserer Serie 

in der Dezemberausgabe freuen. Wenn ihr nicht so lang warten 

wollt, bekommt ihr auf ihren Instagram und Facebook-Accounts 

unter La Bouffier und ChrisHunterBouffier Einblicke in ihre 

Arbeit und ein bisschen kalifornisches Lebensgefühl – Califor-

nia Dreamin’!

Falls ihr die Gelegenheit habt, dort vorbeizuschauen – esst auf 

jeden Fall die Brussels sprouts!“

7984 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90046

Mehr Infos: www.laurelhardware.com

„Ein weiterer Geheimtipp und Promi-Hotspot ist Pearls Liquor 

Bar. Erst vor kurzem haben wir Sarah Hyland (Haley von Mo-

dern Family) und Mike Tomlin (Coach der Pittsburgh Steelers/

Football) dort getroffen.“

8909 W Sunset Blvd, West Hollywood, CA 90069

Mehr Infos: www.pearlssunset.com

„Unser dritter Geheimtipp ist das EP & LP, eine Rooftop Bar in 

West Hollywood. Mit einer tollen Aussicht auf die Hollywood 

Hills gönnen wir uns dort ab und an mal den einen oder ande-

ren Cocktail.“

603 LA Cienega Blvd, West Hollywood, CA 90060

Mehr Infos: www.eplosangeles.com/lp-rooftop-bar

PEARLS LIQUOR BAR AUF DEM SUNSET BOULEVARD

EP & LP IN WEST HOLLYWOOD

PERCH IN DOWNTOWN LA

MEHR INFOS:
www.labouffier.com

» EP & LP: Rooftop Bar in West Hollywood

JUMBLESALEJUMBLESALE
Mach Deinen alten Kram zu Geld!

25.11.17
10:00 – 20:00
IM REFUGIUM
WIZEMANN-AREAL

MIT DJ, FOTOBOX UND VIELEM MEHR…

@

Grow up.
Settle down.

Drive

Jetzt in Ihrer Mercedes-Benz
Niederlassung Stuttgart.

www.mercedes-benz-stuttgart.de/peak-edition



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

Seit April ist der Schwabengarten in Leinfelden wieder geöffnet. 

Mit neuem Inhaber (Familienbrauerei Dinkelacker) und neuen 

Betreibern (Brüderduo Juan und David Blanco del Rio) erwarten 

euch die ganze Saison über großartige Events, tolle Live-Bands 

und gesellige Gemütlichkeit im riesigen Biergarten in Leinfel-

den. Von Montag bis Freitag bietet euch der Schwabengar-

ten-Mittagstisch leckere Fleischgerichte, Fischspezialitäten und 

köstliche Pastagerichte im Wechsel. Genau das Richtige für eine 

kraftspendende und erholsame Mittagspause im herrlichen 

Biergarten-Ambiente. Unser persönlicher Geheimtipp ist der 

Pulled Pork Filderkraut Burger mit Süßkartoffel Pommes, lecker! 

Mehr Infos: www.schwabengarten.com

Im Concept Store Blossfeldt by Feinkost Böhm in der Calwer-

straße 30 gibt es seit Juni Blumiges und Schönes für euer 

Zuhause! Neben ausgefallenen Blumen und üppigen Pflanzen 

könnt ihr euch hier nach Accessoires, Büchern und liebevollen 

Mitbringseln umschauen. Ganz nach dem Motto „Wer Schönes 

sucht, der wird hier fündig!“ ist der Concept Store Blossfeldt ein 

echtes Floristikjuwel. Mehr Infos: www.blossfeldt.de

SCHWABENGARTEN

BLOSSFELDT

Öffnungszeiten: 

noch bis 14.10.2017, täglich 11:00-23:00 Uhr

Öffnungszeiten: 

montags bis donnerstags 10:00-19:00 Uhr, 

freitags & samstags 09:00-19:00 Uhr

Stuttgarter Straße 80 / 70771 Leinfelden-Echterdingen

Calwer Straße 30 / 70173 Stuttgart

DIE BELIEBTESTEN
GEHEIMTIPPS Warum genau soll man sich für 60 Minuten mit maximal fünf 

anderen Spielern in einen Raum einsperren lassen, um durch 

verschiedene Rätsel und knifflige Aufgaben den Weg nach drau-

ßen zu finden? Richtig, weil es mega Spaß macht! TeamEscape® 

Stuttgart ist ein echtes Abenteuer, das euch im Handumdrehen 

zu Kunstdieben, Wissenschaftlern oder Polizisten macht. Wir 

haben es ausprobiert und unser Fazit lautet: PC aus, Freunde 

einpacken und eine spannende Zeit bei TeamEscape® in der 

Hirschstraße erleben! 

Mehr Infos: www.teamescape.com/stuttgart

Ja, auch im Stuttgarter Osten tut sich was! Seit Mitte Mai darf 

in der Schleckerei hausgemachtes Eis geschleckt werden. Das 

Ehepaar Joëlle Massen und Fabiano Arganese verwöhnt euch 

in der Landhausstraße 154 mit ihrem original italienischen 

Bio-Speiseeis! Die Eis- und Sorbetkarte wechselt wöchentlich, 

um die Frische der Produkte zu gewährleisten. Unbedingt mal 

was Neues probieren – wie wäre es z.B. mit salziger Erdnuss, 

Käsekuchen oder Ziegenkäse mit karamellisierten Walnüssen, 

Kürbiskernen und Honigsoße? Auch Pistazie aus Bronte oder 

Fior di Latte haben es uns angetan. Bei den Sorbets solltet ihr 

unbedingt mal die Variationen Mango-Kokos-Chilli, Granatapfel 

oder Birne checken. (SCH)LECKER! 

Mehr Infos: www.zur-schleckerei.de

Nach dem Erfolg des ersten Stuttgarter Standorts in der 

Lautenschlager Straße gibt es coa Asian Food & Drinks seit 

Mitte Mai auch im Stuttgarter Europaviertel. Unsere Favou-

rites: Dumpling Bundle mit dem Sesam-Soja-Dip, der leckere 

Mango-Hähnchen-Salat und die Szechuan Rinderfilet-Streifen! 

Ob zum schnellen Business-Lunch oder als gemütliches Dinner 

– man fühlt sich hier sofort wohl und kann in der offenen Show-

küche bei der Zubereitung der Speisen zuschauen. 

Mehr Infos: www.coa.as/stuttgart-europaviertel

TEAM ESCAPE

ZUR SCHLECKEREI

COA ASIAN FOOD&DRINKS

Öffnungszeiten: 

montags bis donnerstags 14:00-21:30 Uhr, 

freitags bis sonntags: 11:00-22:00 Uhr

Öffnungszeiten: 

montags 14:00-19:00 Uhr, dienstags bis freitags 12:00-

19:00 Uhr, samstags 14:00-19:00 Uhr

Öffnungszeiten: 

montags bis samstags 11:00-23:00 Uhr, 

sonntags 12:00-22:00 Uhr 

Hirschstraße 27 / 70173 Stuttgart

Landhausstraße 154 / 70188 Stuttgart

Mailänder Platz 1 / 70173 Stuttgart



UNSERE GEHEIMTIPPS

Wer den kleinen Stadtfuchs Renard noch nicht kennt, sollte das

schleunigst ändern. Der Namensgeber von MONSIEUR REN-

ARD’S GARTEN hat es sich zur Aufgabe gemacht, sowohl seinen 

eigenen als auch den Stuttgarter Kessel mit handgemachten

regionalen und französischen Köstlichkeiten zu versorgen. Ob

Honig-Thymian-Senf, Liköre, Gelees, Fruchtessig oder die 

herzhafte Quiche – sämtliche Leckereien kommen aus eigenem 

Anbau oder von regionalen Erzeugern. Vor kurzem haben die 

sympathischen Inhaber Alexander und Alejandro bereits den 

zweiten Standort in Stuttgart eröffnet: ab jetzt könnt ihr die 

Leckereien auch in der Manufaktur probieren. Die gemütliche 

Kaffeestube am Herdweg 36 bleibt natürlich weiterhin beste-

hen. Bon Appétit!

Mehr Infos: www.monsieurrenardsgarten.com

MONSIEUR RENARD’S GARTEN

Öffnungszeiten: 

montags bis freitags 08:00-18:00 Uhr, 

samstags 08:00-16:00 Uhr 

Neue Weinsteige 6a / 70180 Stuttgart

Springen wie ein Känguruh? Ja, auch das ist möglich bei uns im 

Kessel! In der Sprungbude in Bad Cannstatt gibt es Trampoline 

ohne Ende. Um genauer zu sein: über 80 auf 1.700 Quadrat-

metern. Hier könnt ihr einfach rumspringen oder eben noch 

viel mehr machen. Endlich mal den Absprung schaffen? Das 

geht in der Sprungbude in S-Bad Cannstatt ganz schnell. Was 

es noch so gibt? Budendiscos, Bungee-Trampoline – und keine 

Bodenhaftung. Yes! Macht nicht nur irre viel Spaß, sondern das 

Trampolinspringen ist auch eine spielerische Art, sich sportlich 

zu betätigen – jump jump! Mehr Infos: www.sprungbude.de

In der Calwer Straße in S-Mitte gibt es seit kurzem mit dem

WALTHER WEINHAUS einen neuen Hotspot für Weinliebhaber.

Hier findet ihr eine riesige Auswahl an nationalen und interna-

tionalen Weinen, vom Riesling Wittmann aus Rheinhessen über 

einen Chardonnay Marc Morey aus dem Burgund bis hin zum 

Cabernet-Blend aus der Toskana! Wenn ihr Fragen habt, stehen 

euch die netten Herren vor Ort zur Verfügung. Ob auf ein Feier-

abend-Viertele oder auf der Suche nach dem neuen Lieblings-

wein – schaut mal vorbei! Ihr erkennt das Weinhaus am großen 

Weinfass und den gemütlichen Weinkisten davor.

Mehr Infos: www.facebook.com/waltherweinhaus

SPRUNGBUDE

WALTHER WEINHAUS

Öffnungszeiten: 

dienstags bis donnerstags 14:00-21:00 Uhr, freitags 4:00-22:00 Uhr, 

samstags 10:00-22:00 Uhr, sonntags 10:00-20:00 Uhr

Öffnungszeiten: 

montags bis freitags 12:00-22:00 Uhr, 

samstags 11:00-23:00 Uhr

Ziegelbrenner Str. 17 / 70374 Stuttgart

Calwer Straße 58 / 70173 Stuttgart

Dass die Kartoffel nicht immer nur langweilige Beilage sein 

muss, beweist das sympathische Team des Grombier am 

Josef-Hirn-Platz in S-Mitte seit August mit ihren besonderen 

Erdäpfelvarianten. Zur Auswahl stehen gefüllte Ofenkartoffeln, 

mal mit Kalbsmaultaschen, Gurkensalat und Kresse oder mit 

Oliven, Ziegenkäse und Couscous sowie kreative Salatkombi-

nationen mit frischem Brot. Die verschiedenen Gerichte sind je 

nach länderspezifischer Variante nach ehemaligen Fußballpro-

fis benannt. Also nicht wundern, wenn ihr auf der Speisekarte 

"Jürgen", "Klinsmann", "Hendrik", "Larsson", "Nicolas", "Anelka" 

zu lesen bekommt. Eine neue, gesunde Alternative für den klei-

nen und großen Hunger und schon jetzt einer unserer neuen 

Lieblingsspots! Mehr Infos: www.facebook.com/grombier

GROMBIER

Öffnungszeiten: 

montags bis donnerstags 14:00-21:00 Uhr, 

freitags & samstags 11:30-01:00 Uhr 

Josef-Hirn-Platz 8 / 70173 Stuttgart

FOLGT UNS AUF FACEBOOK!
WWW.FB.COM/GEHEIMTIPPSTUTTGART



AB IN DIE BESA!

HERBSTZEIT IST 
BESENZEIT…

Es ist wieder soweit: im Herbst wird in Stuttgart und Umge-

bung wieder die Zeit der Weine eingeläutet! Mit Kehrwoche hat 

das recht wenig zu tun, auch wenn die Zeit der „Besen“ nun 

beginnt. Was in Franken als „Heckenwirtschaft“ oder in Öster-

reich als „Heurigen“ bekannt ist, heißt im Schwäbischen einfach 

„Besa“. Die farbenprächtigen Weinberge eignen sich im Herbst 

ideal für ausgiebige Spaziergänge und wecken Vorfreude auf 

die spätere Einkehr in eine traditionelle Besenwirtschaft. Was 

euch erwartet? Eine entspannte Atmosphäre; es wird erzählt, 

gelacht…und selbstverständlich fließt der ein oder andere 

Tropfen guter Wein. Nach ein bis zwei „Viertele“ steht der guten 

Stimmung nichts mehr im Weg. Auf den Tisch kommt regionale 

Hausmannskost, von Griebenschmalzbrot, Kesselfleisch und 

Maultaschen bis hin zur Schlachtplatte mit Sauerkraut ist alles 

dabei! Wir sind große Besa-Fans und haben euch mal ein paar 

Besa rausgepickt, die der/die eine oder andere mit Sicherheit 

auch schon kennt!

» Weingut Knauss in Strümpfelbach

…UND JETZT AB IN DIE BESA!

BESEN66
Neue Weinsteige 66

70180 Stuttgart

Neu: Sonntags geöffnet, Montag Ruhetag

Reservierung unter 0711 / 60173636

www.besen66.de

HERBSTBESENZEIT BEIM 
WEINGUT KNAUSS IN 
STRÜMPFELBACH
2 Nolten

71384 Weinstadt

27.9.-01.11.2017
Mo bis Fr 14:30 Uhr, Sa/So/Feiertage ab 

11:30 Uhr, Dienstag Ruhetag

Reservierung unter 07151 / 606345

www.weingut-knauss.com

GÄNSE-BESEN BEIM 
WEINGUT BAUERLE 

IN S-FELLBACH
Höhe 1

70736 Fellbach

26.10-20.12.2017
täglich von 11:00 bis 23:00 Uhr

Reservierung unter 0711 / 534128

www.bauerle-fellbach.de

BESENWIRTSCHAFT ZUM 
DREIMÄDELHAUS IN 
S-UHLBACH
Tiroler Str. 17

70329 Stuttgart

26.09.-12.11. 2017
täglich ab 11:00 Uhr, Montag Ruhetag

Reservierung unter 0711 / 322451

www.besenwirtschaft-stuttgart.de

SONNENBESEN BEIM 
WEINGUT ZAISS IN 
S-OBERTÜRKHEIM

Uhlbacher Straße 23

70329 Stuttgart

20.10.-03.12.2017
täglich ab 11:00 Uhr, Montag Ruhetag

Reservierung unter 0711 / 324282

www.zaiss.com

SCHMIEG`S KELLERBESEN 
IN FELLBACH-OEFFINGEN

Porschestraße 8

70736 Fellbach-Oeffingen

05.10.-10.12.2017
Di – Fr 11:00 bis 23:00 Uhr, 

Sa 14:00 bis 23.00 Uhr

So 11:00 bis 22:00 Uhr, Montag Ruhetag

Reservierung unter 0711 / 5057752

www.schmieg-kellerbesen.de 

D’BESA AM KELTERPLÄTZ-
LE BEIM WEINGUT ZAISS 
IN S-UNTERTÜRKHEIM
Strümpfelbacher Straße 40

70327 Stuttgart

03.11.-02.12.2017
Di bis Sa ab 16:00 Uhr, Mittwoch ab 11:30 Uhr, 

Sonntag und Montag Ruhetag.

Reservierung unter 0711 / 331149

www.weinhof-zaiss.de

TROLLINGERBESEN 
IN S-UHLBACH
Trollingerstr. 8

70329 Stuttgart-Uhlbach

ab 15.09.2017
Di bis So 11:00 bis 23:00 Uhr, Montag Ruhetag

Reservierung unter 0711 / 88299505

www.trollinger-besen.de
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UNSERE GEHEIMTIPPS

Noch vor 130 Jahren lebten die Menschen 

in Deutschland nur halb so lange wie heu-

te. In vielen Dingen sind die Menschen 

heute fitter als je zuvor. Doch die Augen 

können da nicht mithalten. Deutlicher 

ausgedrückt: Weil das Starren auf Bild-

schirme, Tablet-PCs und Handys immer 

mehr zunimmt, ist künftig mit einer noch 

kurzsichtigeren Gesellschaft zu rechnen. 

Smartphones und die „Digitalisierung“ 

gibt es ja erst seit einigen Jahren.

Nun verbringen wir – im Vergleich zu 

früher – fast den gesamten Tag im Nah-

sehmodus: Wir checken morgens nach 

dem Aufwachen im Smartphone die ers-

ten Mails, Facebook oder Instagram, stö-

bern bei der Fahrt mit der U-Bahn im Netz 

und verbringen im Büro acht Stunden 

oder mehr am Computer. Abends versu-

chen wir uns vorm Fernseher zu erholen 

während wir nochmal schnell die Emails 

checken.

Diese zunehmende Digitalisierung des 

alltäglichen Lebens führt dazu, dass der 

Blick ständig zwischen weiten Entfernun-

gen und digitalem Endgerät wechselt. Die 

Augenlinse muss dabei Höchstleistungen 

vollbringen. Dies beansprucht insbeson-

dere den Ziliarmuskel des Auges und 

kann – mit abnehmender Elastizität der 

Augenlinse und mit zunehmendem Alter 

– zu einer immer größer werdenden Kurz-

sichtigkeit führen. Zudem können müde 

oder brennende Augen sowie sogar Na-

ckenverspannungen und Kopfschmerzen 

entstehen. 

Mit „ZEISS Digital“ Brillengläsern kann 

man dieser ständig wachsenden Kurz-

sichtigkeit effektiv entgegenwirken und 

Beschwerden lindern. Dieses Brillenglas-

design wurde speziell entwickelt, um die 

Sehbedürfnisse der Menschen zwischen 

dem 30. und 45. Lebensjahr optimal zu 

unterstützen, die zum ersten Mal Anzei-

chen von digitalem Sehstress zeigen. So-

gar bei Jugendlichen, die sich meistens 

noch intensiver mit Smartphone und Co. 

Beschäftigen, kann man der Entwicklung 

einer Kurzsichtigkeit entgegenwirken, 

indem man schon früh mit einem Digital 

Brillenglas reagiert.

Übrigens gibt es bei jedem Zeiss Mar-

kenglas die Möglichkeit, dieses mit ei-

ner Funktionsoberfläche zu fertigen, die 

schädliches Blaulicht von digitalen Gerä-

ten minimiert. Denn zu viel ultraviolettes 

und blauviolettes Licht kann die Augen 

schädigen. Es kann nicht nur zu schmerz-

haften Entzündungen der Binde- und 

Hornhaut führen, sondern auch zu chro-

nischen Schäden, wie Schädigungen der 

Augenlinse (z.B. Grauer Star bzw. Katarakt) 

und insbesondere der Netzhaut (Makula-

degeneration) führen.

Zeiss Augenoptik am Killesberg

Relaxed Vision Center Stuttgart

Killesberghöhe | 70192 Stuttgart 

Telefon: 0711 / 93301711

E-Mail: info@stuttgart-sehen.de 

Mo bis Fr 10:00 - 18:00 Uhr

Sa 10:00 - 18:00 Uhr

Mehr Infos: 
www.stuttgart-sehen.de

SMARTPHONE 
& CO. LASSEN 
KURZSICHTIGKEIT 
EXPLODIEREN

Mehr Infos: 
www.partyrent.com

VER-
NETZTE 
ZUKUNFT
1957 entwickelte Oskar Lapp die erste 

industriell gefertigte flexible Steuerlei-

tung mit Farbcodierung. 60 Jahre später 

gilt das Stuttgarter Unternehmen als ei-

ner der weltweit führenden Anbieter von 

Kabeln, Leitungen, Kabelzubehör und 

Systemen. Mit der Eröffnung der neuen 

Europazentrale in Vaihingen wurde am 

22. Juni 2017 nun ein neues Kapitel Fir-

mengeschichte geschrieben. Modernität 

sowie Zukunftssinn sind in den Räum-

lichkeiten allgegenwärtig offene, licht-

durchflutete Großraumbüros und flexibel 

nutzbare Zonen dominieren das innova-

tive Open-Space-Bürokonzept. Dass die 

Eröffnungsfeier somit auch nicht als „ge-

wöhnliches Einweihungsfest“ zelebriert 

werden konnte, liegt damit auf der Hand. 

Dementsprechend konnten sich die Gäs-

te beim „Kundentag 4.0“  nicht nur von 

der offenen Herangehensweise des mit-

telständischen Unternehmens hautnah 

überzeugen, sondern sich zudem bei 

einem individuell planbaren Tagespro-

gramm mit vielfältigen Zukunftsthemen 

beschäftigen sowie prominente Men-

schen aus Wissenschaft und Unterhal-

tung erleben.

Für die perfekte Inszenierung arbeitete 

Lapp Kabel dabei mit langjährigen Weg-

begleitern zusammen: So setzten die 

Spezialisten von WECAUSE die Veranstal-

tungsidee einer offenen, inspirierenden 

und gleichzeitig informierenden Platt-

form gekonnt um: Shuttle-Busse brach-

ten die Gäste von der Stuttgarter Messe 

direkt in die Firmenzentrale. Von der „Bus-

haltestelle“ ging es in den Sommergarten, 

der sich zwischen Alt-, Neubau und einem 

eigens errichteten Zelt ausdehnte und 

zum Verweilen einlud. Hier, ebenso wie 

in den unterschiedlichen Räumlichkeiten 

der geöffneten Gebäudeteile, schufen die 

Experten für gebaute Markenkommuni-

kation individuelle Orte für verschiede-

ne Anforderungen: von der großzügigen 

Rednerbühne bis zur durchdachten Bar. 

Als gestalterische Klammer fungierten 

dabei die speziell angefertigten Einbau-

ten aus weißlasierten OSB-Platten, die 

von orangefarbenen Spanngurten ge-

halten wurden – abgestimmt auf die Un-

ternehmensfarbe sowie auf das durch-

dachte Wegeleitsystem. Um das Bild zu 

vervollständigen, fehlte nur noch zeitge-

mäßes Mobiliar, das von einem der füh-

renden deutschen Eventausstatter, der 

Party Rent Group, ausgewählt und zur 

Verfügung gestellt wurde. Damit zeigte je-

der der Partner die eigenen Stärken und 

Kompetenzen. So optimal vernetzt sollte 

sich im Idealfall doch jede Arbeitswelt in 

Zukunft zeigen …

Wie wollen wir arbeiten? Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft 
aus? Wie vernetzen wir uns? Selten zuvor ließen uns Technologie, 
Globalisierung und gesellschaftlicher Wandel so viel Freiraum zur 
Beantwortung dieser Fragen – und ebenso den nötigen Spielraum 
zur Umsetzung. In enger Zusammenarbeit mit dem Eventaus-
statter Party Rent konnte die Stuttgarter Manufaktur für Mar-
kenkommunikation WECAUSE nun die Visionen des zukünftigen 
Arbeitens mit einem besonderen Event bei der weltweit tätigen 
Unternehmensgruppe Lapp Kabel eindrucksvoll in Szene setzen.

» Perfekte Vernetzung: Lapp Kabel präsentierte sich und seine Ideen zur Zukunftsfähig-
keit des Unternehmens, WECAUSE bewies seine einzigartige Expertise bei der baulichen 
und grafischen Konzeption ebenso wie bei der Ausführung und Party Rent kreierte 
durch die stimmige Auswahl der bereitgestellten Möbel und Dekoration die perfekte 
Atmosphäre.

UNSERE GEHEIMTIPPS



Was fasziniert Menschen so am Wein – mehr als Bier, Whisky oder Apfelmost? Ihm wird das zugeschrieben, was der glo-

balisierten Welt abhandenkommt: Erdung und ein klarer Begriff von Heimat. Auch Jungwinzer Johannes Bauerle ist von 

der Rebe begeistert. Er ist Winzer aus Leidenschaft. Seine Heimat und die seiner Reben sind die Weinberge in Fellbach, 

Cannstatt, Schnait und im Stromberg-Gebiet. Und weil wir zu Vino bekanntlich nie „Nein“ sagen, haben wir für euch mit 

ihm gesprochen.

JOHANNES 
BAUERLE 
EIN WINZER ÜBER WEIN UND SEINE WURZELN 

IM INTERVIEW
Deutscher Wein, begünstigt von der Klimaerwärmung, ist im 

Kommen. Jemand der sich schon früh mit den besten Weinla-

gen Württembergs auskannte, ist Johannes Bauerle. Schon als 

kleiner Bub machte er seine Hausaufgaben im „Wengert“ und 

wuchs mit den Reben auf. Der Weinanbau wurde ihm damit in 

die Wiege gelegt. Seit 2013 ist er Chef des Weinguts „Johannes 

B.“, das er selbst gegründet hat. Davor gehörten die Weinberge 

seinen Eltern und die Trauben wurden bei der örtlichen Genos-

senschaft abgeliefert. Das Handwerk dazu erlernte er in seiner 

Ausbildung im Bereich Weinbau und Önologie. Auslandsaufent-

halte in Neuseeland und Südtirol folgten, in denen er das Ge-

lernte vertiefte und Bekanntschaft mit den Sorten Spätburgun-

der, Cabernet Sauvignon und Sauvignon Blanc machte. Sorten, 

die heute auf seinen Hängen neben den württembergischen 

Urgewächsen Trollinger, Lemberger und Riesling im Anbau sind. 

Auf seinem Weingut in bester Lage und idyllischem Ambiente 

stellten wir Johannes Bauerle ein paar Fragen. 

Johannes, du bist Jahrgang 1987 und wurdest 2016 als „Bester 

Jungwinzer Württembergs“ ausgezeichnet. Was denkst du: 

Wird 2017 ein guter oder sogar ausgezeichneter Jahrgang?

(lacht) Wir hatten bislang leider mit Frost und viel Niederschlag 

zu kämpfen. Wenn jetzt aber noch ein schöner goldener Herbst 

kommt, mit vielen Sonnenstunden und wenig Niederschlägen, 

dann wird’s ein guter Jahrgang. 

Wie kam es zu deiner Leidenschaft für Wein?

Bierbrauer wäre zwar auch eine Option gewesen, aber ei-

gentlich war schon von Anfang an klar, dass ich Winzer werde. 

„Getrunken wird immer“, pflegt mein Vater zu sagen. Er ist mein 

größtes Vorbild. Meine Leidenschaft für den Weinberg habe ich 

von meinem Vater und meinem Cannstatter Opa Fritz geerbt. 

Winzer werden heutzutage wie Künstler gehandelt, wenn man 

den Weinkritikern zuhört. Was ist die Kunst, das Besondere an 

deinen Weinen? 

Meine Zauberformel: Mehr Qualität, weniger Quantität. Wir 

arbeiten ertragsreduziert, halbieren die Trauben und sorgen 

dafür, dass sie nach dem Regen vernünftig abtrocknen kön-

nen. Dadurch kann die Rebe ihre ganze Kraft, ihre Nähr- und 

Aromastoffe auf eine geringere Anzahl von Trauben konzentrie-

ren und entfalten. Wichtig ist auch das Entblättern. Wenn die 

Beeren ausreichend Luft und Licht erhalten, bleiben sie länger 

gesund und können später geerntet werden. Hinzu kommt die 

Verbindung von Tradition und Moderne: Wir nutzen moderne 

Keltertechnik und sind zugleich ganz traditionell, wenn es dar-

um geht, den Wein ruhen zu lassen. 

Letztes Jahr hast du Kompositionen aus mehreren Rebsorten – 

sogenannte Cuvées – mit deinen Freunden zusammengestellt. 

Was war die Idee dahinter? 

Hier waren Freunde beteiligt, denen der Weinbau bisher fremd 

war. Sie durften das Weinjahr vom Rebschnitt über die Laubar-

beit bis hin zur Ernte begleiten. Als Krönung stand Mitte Feb-

ruar 2016 die Assemblage der Weine an. Daraus entstanden 

ein fruchtiger halbtrockener Weißwein sowie ein vollmundiger 

trockener Rotwein. »

» Im Edelstahltanklager reifen die Weine bis zur Füllung.

» Der schöne Barrique-Keller...

» Blick vom Cannstatter Zuckerle auf den Max-Eyth-See.



Neben Weinen kann man von euch auch „Früchtle“ im Laden 

erwerben oder in der Besenwirtschaft „a Viertele schloza“. 

Wie funktioniert euer Familienbetrieb? 

Unser Familienbetrieb basiert auf drei Säulen: Dem Weingut 

Johannes B., dass ich alleine führe, der modernen Besen-

wirtschaft sowie dem familiengeführten landwirtschaftlichen 

Betrieb in zweiter Generation gemeinsam mit meinem Bruder 

Phillip. Die daraus entstehenden „Früchtle vom Schmidener 

Feld“ werden in unserem Hofladen sowie dem Obst- und Gemü-

seladen in Fellbach verkauft. In unserer Besenwirtschaft können 

Gäste dann die saisonalen Delikatessen genießen. Frei nach dem 

Motto: „Vom Boden auf den Teller, von der Rebe ins Glas“. 

Jetzt geht’s ums Ländle: Welchen Bezug hast du zu Stuttgart? 

Was gefällt dir hier am besten? 

Mein Vater ist Fellbacher, meine Mutter gebürtige Cann-

statterin. Auch ich bin in Bad Cannstatt geboren und durch 

meine Wurzeln so etwas wie ein Urschwabe. Das Schönste ist 

für mich der Blick über das Remstal, wenn ich morgens um 

6 Uhr auf meinem Schlepper am Burgholzhof sitze und die 

360-Grad-Aussicht genieße. 

Du als Urschwabe – hast du einen persönlichen Geheimtipp 

für unsere Leser? 

Ich mag die Schwarz-Weiß-Bar am Wilhelmsplatz ganz gerne. 

Dort schlürfe ich auch mal einen Whisky und treffe gute Freun-

de. Das beste Sushi der Stadt findet man im Mikoto – und auch 

ein paar Weine von mir.

Dein Lebensmotto?

„Gas geben, wenn man jung ist!“ 

Reservierungen für den Besen telefonisch unter

0711 / 534128. 

Weingut Johannes B., Bauerle Besen & Karin und Klaus 

Bauerle Hofladen 

Höhe 1

70736 Fellbach

MEHR INFOS:
www.weingut-johannesb.de
www.bauerle-fellbach.de

» Die Vinothek hat während der Be-
sensaison täglich von 11:00 bis 20:00 Uhr, 
außerhalb der Besensaison mittwochs und 
freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr und sams-
tags von 10:00 bis 14:00 Uhr geöffnet.

IM ABO ENTHALTEN
Die Winterausgabe 2017 sowie 
die Frühlings-, Sommer- und 
Herbstausgabe 2018 

BESTELLUNG AN
magazin@geheimtippstuttgart.de

KOSTENLOS OBENDRAUF

  1 REGISTRIERUNG BEI CAR2GO

  1 GTS JUTEBEUTEL

  1 x 18 LOCH ADVENTURE MINI GOLF
  BEI CITYGOLF STUTTGART

KEINE AUSGABE 
VERPASSEN!

rostbeef 
tuesday

Stuttgart Degerloch 
Löffelstraße 22 - 24 (Albplatz)
Telefon 0711 - 976 99 97
www.pier51-stuttgart.de

MO - FR 11:45 - 14:30 | 17:00 - 24:00
SA 17:30 - 01:00
Sunday Family Brunch 10:00 - 14:00
SO 17:00 - 23:00

35,90 €
Jeden Dienstag ab 18.00 Uhr heißt es im PIER 51 satt essen mit so viel  
Roastbeef  wie Sie möchten * – direkt am Tisch serviert und tranchiert. 

Als Beilage zum Roastbeef reicht Ihnen das Küchenteam des PIER 51  
Baked Potato, French Fries und Gemüse sowie Kräuterbutter und BBQ 
Sauce. In der kurzen Zeit bis der Wagen mit dem Fleisch an Ihren Tisch 
kommt, haben wir für Sie eine Auswahl an frischem Brot, Pizzabrötchen,  
Dips und Salzbutter.

AS MUCH MEAT
AS YOU CAN EAT*

* Preis pro Person, inkl. 400g Fleisch, erste Beilagenportion und MwSt.

GTS-MAG ABO



Endlich! Unser VfB ist wieder erstklassig! Wir haben uns mit einem jungen Mann getroffen, der für diesen Erfolg mit-

verantwortlich ist, denn Daniel Ginczek läuft für unseren VfB seit 2014 als Stürmer über den Rasen der Mercedes-Benz 

Arena. Ganz entspannt und verdammt stylish hat uns Daniel in unserem Geheimtipp Stuttgart Headquarter besucht. Wir 

haben die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen und mit „Ginni“ über seine Karriere und sein Privatleben gequatscht. 

 DANIEL GINCZEK
„EVERY MOMENT IS A NEW CHANCE“

Aber wie ist Daniel überhaupt zu den Schwaben gekommen? 

Begonnen hat alles 2007 in der Jugendmannschaft von Borus-

sia Dortmund. Die Saison dort beendete er mit 26 Toren aus 

25 Spielen als bester Torschütze der U-17-Bundesliga. Erfolg 

verleiht Flügel und schon in der folgenden Saison stieg er mit 

der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund in die 3. Liga 

auf. Nachdem er zwei Saisons als Leihspieler beim VfL Bochum 

und beim FC St. Pauli gekickt hat, wechselte Daniel zur Saison 

2013/2014 zum 1. FC Nürnberg.

Von den Franken ging es dann im Jahr 2014 schließlich zu 

unserem VfB. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden 

Töchtern hat es sich der gebürtige Sauerländer in Sillenbuch 

gemütlich gemacht. Nach einer erfolgreichen Zeit auf dem 

Stuttgarter Rasen zog sich „Ginni“ im Februar 2016 beim Trai-

ning erneut einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Schmerz-

haft für den Sportler sowie für die Fans, da Daniel erst mal 

schachmatt gesetzt war. In der neuen Saison ist er aber wieder 

topfit und wird wieder voll angreifen. VfB olé olé!

Wann hast du mit dem Fußballspielen angefangen? 

Ich habe schon mit drei Jahren angefangen zu spielen. Mein 

Vater war schon Fußballer, daher war der Weg ein bisschen 

vorbestimmt. Mir war eigentlich auch ziemlich schnell klar, dass 

ich Profi werden möchte. Nachdem ich mit der Schule fertig 

war, bin ich dann mit 17 zum BVB gegangen.

Wie motivierst du dich nach einer schlimmen Verletzung?

Der Kreuzbandriss im linken Knie war natürlich ein Rückschlag. 

Was mich motiviert weiterzumachen sind in erster Linie meine 

Frau und meine beiden Kinder, die Fans und die Freude am 

Fußball. Ich habe einfach zu viel Spaß am Fußball, als dass ich 

so schnell aufgeben würde. Die Fans in Stuttgart haben na-

türlich auch einen großen Anteil daran. Für Momente, wie den 

Aufstieg mit dem VfB, trainiere ich hart. Dann weiß ich, dass es 

sich auszahlt und kann mich dadurch motivieren.

Welche deiner Erfolge haben dir bisher am meisten 

bedeutet? 

Auch wenn ich damals nicht eingesetzt wurde, war es ein geiler 

Moment, als wir mit Borussia Dortmund im Jahr 2011 Deut-

scher Meister geworden sind. Die Meisterschaft in der 2. Liga 

und der Aufstieg mit dem VfB letztes Jahr war natürlich auch 

ein Highlight!  

Hast du Vorbilder? 

Im Fußballbereich ist Didier Drogba ein Vorbild für mich. Was er 

beim FC Chelsea geleistet hat, ist echt beeindruckend. Wen ich 

außerhalb des Profisports lässig finde, ist Dwayne „The Rock“ 

Johnson. Ich mag erstens seine Filme und ich finde es bewun-

dernswert, wie er sich sozial für andere einsetzt. Und er ist echt 

eine Maschiiine. (Daniel lacht)

» Daniel mit Ehefrau Wiebke

Was sind deine persönlichen Träume und beruflichen Ziele? 

Der Fokus liegt jetzt natürlich auf dem VfB. Wir wollen bewei-

sen, dass wir zu Recht wieder in der 1. Liga sind. Ich freue mich 

auf eine spannende Saison und werde mein Bestes geben. Im 

Moment mach ich nebenbei noch ein Fernstudium im Fitness-

bereich. Gut vorstellen könnte ich mir, später mal als Fitness-

coach bei einem Verein tätig zu sein. 

Welche Sportart kommt bei dir direkt nach Fußball?

Ganz klar, Basketball! Gerne schau ich mir auch mal ein Spiel 

der MHP Riesen Ludwigsburg an. Aber auch für American 

Football interessiere ich mich. In der Porsche Arena habe ich 

auch schon spannende Handballspiele der Wild Boys des TVB 

1898 Stuttgart verfolgt. Tennis spiele ich selber gerne und 

schaue auch gelegentlich mal ein Match, wenn die Zeit dafür ist. 

Allgemein bin ich sehr sportbegeistert.

Bist du ab und zu noch in deiner Heimat Arnsberg?

Wenn es die Zeit zulässt, besuche ich schon gerne meine Eltern 

und die Familie in Nordrhein-Westfalen. Es ist natürlich nicht so 

einfach, das mit dem Profifußball zu kombinieren. Meistens ist 

es so, dass mich meine Family in Stuttgart besucht.

War es für dich schwierig, im Schwabenländle Fuß zu fassen?

Klar, am Anfang ist es glaube ich immer schwer, richtig anzu-

kommen, wenn man in eine neue Stadt kommt. Aber ich wurde 

von den Fans von Anfang an super aufgenommen und das hat 

einiges erleichtert. Inzwischen habe ich in Stuttgart auch viele 

Freunde gefunden und fühle mich hier wohl.

Was gefällt dir besonders an Stuttgart? 

Die Landschaft ist schon außergewöhnlich schön. Weinberge 

mitten in der Stadt, viel Grün, das macht Stuttgart schon zu et-

was Besonderem. Viele Sehenswürdigkeiten, wie das Mercedes 

Benz Museum, gibt es auch und man kann gut feiern gehen. 

Unschlagbar finde ich die Wilhelma, da bin ich super gerne mit 

meiner Familie.

Gibt es noch weitere Lieblingsorte in Stuttgart, an denen 

du dich gerne aufhältst? 

Mein Lieblingsitaliener ist die Trattoria Vivaldi in Stuttgart-Ost. 

Da gehe ich gerne mit Freunden oder der Familie essen. Am 

Anfang war ich vom Wasen nicht so begeistert, aber auch nur, 

weil ich ihn nicht kannte. Inzwischen muss ich sagen: Daumen 

hoch! Ich gehe gerne hin, auch mit den Jungs vom VfB.

Was machst du um abzuschalten? 

Möglichst viel Zeit verbringe ich natürlich mit meiner Frau und 

meinen Mädels. Regelmäßig begleiten mich die Kids und meine 

Frau bei den Heimspielen.  Meine Kinder beurteilen mich nicht 

nach meiner Leistung, sondern danach, wie gut ich als Vater 

bin. Um abzuschalten, versuche ich mich in meiner freien Zeit 

deshalb nicht groß mit Fußball zu beschäftigen. 

Hast du momentan einen Lieblingssong und eine 

Lieblingsserie?

„Without You“ von Avicii mag ich gerade gerne. Ansonsten 

bin ich da wirklich offen, ich höre alles, was eben gute Laune 

macht. In Sachen Serie bin ich nicht anders als Millionen ande-

re: Ich bin ein großer „Game of Thrones“-Fan. Die Serie „Ballers“ 

mit Dwayne Johnson kann ich auch nur empfehlen.

Welche Bedeutung haben deine Tattoos?

Mein rechter Arm steht für meine Familie, meine Eltern und 

mein linker für meine eigene Familie, die ich gegründet habe. 

Auf der Uhr links steht die Uhrzeit, zu der meine erste Tochter 

geboren wurde (6:05 Uhr). Die 33 (Rückennummer beim VfB) 

musste natürlich auch drauf. Vielleicht lasse ich noch was auf 

die Brust tätowieren, aber dann reicht es. Meiner Mutter hab 

ich nach dem ersten Tattoo hoch und heilig versprochen, dass 

es bei dem einen bleibt. Das hat nicht ganz geklappt (Daniel 

lacht).

Hast du ein Lebensmotto?

„Every moment is a new chance“, aus dem Film “8 Mile”.

[ Jeder Moment ist eine neue Chance.]

» Daniel hat beim VfB bis 2020 verlängert

IM INTERVIEW



EINFACH MAL 
ABSCHALTEN UND 
KOPF FREI 
BEKOMMEN!
Nach einer Niederlage empfehlen Fußballtrainer manchmal 

ihren Spielern, dass „sie den Kopf mal so richtig frei bekommen 

sollten“, um die Schmach vergessen und im nächsten Spiel 

wieder „glänzen“ zu können. Manch Unzufriedener wäre „gerne 

mal wieder mit sich im Reinen“, wenn er seine guten Neujahrs-

vorsätze schon am fünften Januar über Bord geschmissen hat 

und manch Gestresster würde gerne nach einem stressigen 

Arbeitstag mit unzähligen Besprechungen „einfach mal den 

Kopf abschalten“. Im Film „Last Samurai“ empfiehlt ein junger 

Samurai dem amerikanischen Hauptmann Nathan Algren (ge-

spielt von Tom Cruise) beim Stockkampf „nicht immer so viel zu 

denken“, um den Stockschlägen des Gegners schneller auswei-

chen und sie mit seinem Stock härter erwidern zu können.

GIBT ES MEISTER PROPER FÜRS GEHIRN?

Kennt ihr einen oder mehrere dieser Gedanken? Wolltet ihr 

auch schon mal euer Denken abschalten? Was bedeutet es, 

wenn man nicht mit sich im Reinen ist? Von was sollte man den 

Kopf frei bekommen? Wodurch wird er beschwert, belastet 

bzw. gefesselt? Warum wollen wir einfach mal nichts denken? 

Und wie soll das bitteschön möglich sein? Was verschmutzt 

bzw. was vergiftet den eigenen Geist? Und falls ihn etwas ver-

schmutzt oder vergiftet, welches Reinigungsmittel soll geistige 

Klarheit, Ordnung, Reinheit und Glanz hervorbringen? Gibt es 

einen „Meister Proper“ für das Hirn? Gibt es so etwas wie ein 

geistiges Entgiftungsprogramm?

BESSER LEBEN

Üblicherweise finden Menschen intuitiv alle möglichen 

Ablenkungen um sich nicht mit den eigenen Geistesinhalten 

auseinandersetzen zu müssen. Nicht nur Fußballer gehen ger-

ne „einen saufen“ um den Kopf von der Niederlage „frei zu be-

kommen“ und unzufriedene Großstädter shoppen, treffen sich 

mit Freunden, fahren in den Urlaub, stürzen sich in exzessiven 

Sport, in die Arbeit, eine Religion oder eine neue Liebschaft, es-

sen Süßigkeiten, trinken Alkohol und nehmen Drogen, um den 

eigenen Gedankenstrom für kurze Zeit zu stoppen bzw. um ihn 

eine Zeit lang nicht wahrzunehmen und den Eindruck zu haben, 

nichts gedacht zu haben.

Sobald sie dann zur Ruhe kommen bzw. wieder in der Realität 

„erwachen“, treten die giftigen und grüblerischen Gedanken 

wieder an die Oberfläche und schon beginnt die rastlose Suche 

nach einer erneuten Ablenkung. Die Folge davon sind unend-

liche Langeweile, Antriebslosigkeit und Resignation, häufig 

auch eine gefühlte Sinnlosigkeit und oft eine Abhängigkeit von 

Zucker, Alkohol, Zigaretten, Tabletten und anderen Drogen.

Nur edle Samurai Krieger wie im Film „Last Samurai“ meditieren 

und üben so lange, bis sie alle Bewegungen zu Automatismen 

perfektioniert haben und bis sie für diese Bewegungen im 

Kampf, selbst unter Todesgefahr, kein aktives Denken mehr be-

nötigen. Sie versetzen sich beim Kämpfen in einen meditativen 

Flow-Zustand, damit das Denken ihre Reaktionen nicht stören 

und verlangsamen kann. Offensichtlich haben alte Meister 

Wege gefunden, den Gedankenstrom zeitweise zu stoppen, 

den Geist „ins Reine“ zu bringen, um sich mit der ausgeführten 

Tätigkeit zu vereinen und eins zu werden. Sogar der saufende 

Hauptmann Nathan Algren lässt sich von der meditativen Me-

thode der japanischen Meister begeistern und verändert sein 

Leben. Er schwört dem Alkohol ab, lebt spartanisch, ändert 

seine Einstellung durch das harte Training und die Meditation 

und entdeckt im Laufe von ein paar harten Wintermonaten 

die Kardinaltugenden Gerechtigkeit, Mäßigung, Tapferkeit und 

Weisheit in und für sich. 

Die Nachteile an den oben beschriebenen Ablenkungsstrate-

gien wie Fernsehen, Computerspielen, Chatten und endlosem 

Konsum sind offensichtlich. Sie betäuben das Denken kurz-

fristig und führen mittel- bis langfristig zu Abhängigkeiten und 

schlechten Gewohnheiten, die sich dann nur noch unter größ-

ten Anstrengungen in den Griff bekommen lassen. Die Wege 

der Samurai Krieger oder Zen-Meister-Bogenschützen (um nur 

zwei zu nennen) sind leider nicht für jedermann möglich – und 

haben auch Nachteile. Denn viele Könner, die ihre Disziplinen 

bis zur annähernden Perfektion gemeistert haben, seien es 

Musiker, Künstler, Sportler, Manager oder oben beschriebene 

Samurai Kämpfer können ihre hochspezialisierten Fähigkeiten 

häufig nicht auf andere Lebensbereiche übertragen. Das heißt, 

sie „glänzen“ nur in ihren jeweiligen Disziplinen und versagen 

beispielsweise bei der Kindererziehung, beim sozialen Mitein-

ander oder am Ende ihrer Karriere, wenn das Alter oder Verlet-

zungen sie dazu zwingen, ihre Domäne zu verlassen. Dann sieht 

man manchmal, dass Weltklasse Skispringer oder Fußballer de-

pressiv werden und aussortierte Manager zu trinken beginnen, 

weil es ihnen nicht gelingt, die besonderen geistigen Zustände 

in anderen Bereichen des Lebens zu erzeugen.



MEHR INFOS:
 www.dr-holzinger.com

Euer 
Dr. Daniel Holzinger

ES GIBT DEN MEISTER PROPER FÜRS GEHIRN!

Um „mal wieder mit sich im Reinen sein zu können“ und etwas 

mehr Ruhe im Geist zu finden, muss die erste Phase der geisti-

gen Reinigung bzw. Entgiftung gestartet werden. In der ersten 

Phase sollte man lernen, wie man seine ungesunden negativen 

Gefühle wie Ärger, Wut, Zorn, Hass, Neid, Eifersucht, Schuld, 

Depressionen und Ängste in den Griff bekommen kann, um 

weniger zu leiden. Diese Gefühle sind deshalb ungesund, weil 

die Gedanken, die diese Gefühle hervorbringen, meist mit einer 

hormonellen Aktivierung einhergehen. Diese Hormone setzen 

wiederum körperliche Reaktionen in Gang – man fühlt sich 

gestresst, gereizt, aggressiv und manchmal auch depressiv, 

demotiviert und frustriert. Wer seine Gefühle selbst steuern 

kann, beseitigt psychosomatische Störungen wie Immunitäts-

senkung, hormonelle Störungen und funktionelle Störungen 

der Verdauung und des Atems. Auch Stresssymptome wie 

Herzrasen, übermäßiges Schwitzen und das Gefühl der Kraft-

losigkeit lassen sich durch die richtige Denkweise verbessern 

oder ganz beseitigen.

In unserem zweitägigen Workshop „Mental Detox® - das geis-

tige Entgiftungsprogramm“, lernt ihr, wie Denken, Fühlen und 

Handeln zusammenhängen und wie ihr die Kontrolle über euch 

selbst zurückgewinnen könnt. Diejenigen, die sich emotional im 

Griff haben, können in einem zweiten Schritt damit beginnen, 

den Schalter im Kopf zu suchen, um das Denken tatsächlich 

für einige Augenblicke zu unterbrechen. In unserem Tages-

seminar „Einführung in die Meditation“, das wir gemeinsam 

mit dem Dipl. Psychologen und Meditationsmeister Milenko 

Vlajkov durchführen, könnt ihr einen Einstieg in das spannende 

Feld der Meditation wagen – ohne religiöse oder esoterische 

Fallstricke.

Der Workshop „Mental Detox® - das geistige Entgiftungspro-

gramm“ findet von 07.11.-08.11.2017 statt. Er beginnt an beiden 

Tagen um 9:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr. Die Kosten liegen bei 

460 Euro pro Person. Das Seminar „Einführung in die Meditation“ 

findet am 09.12.2017 von 10:00 - 17:00 Uhr statt und kostet 120 

Euro. Beide Seminare werden in der Eberhardstr. 4a in den 

Räumen der Dr. Holzinger GmbH durchgeführt.

BESSER LEBEN

Nur noch bis 30.09.2017 

Bei Abschluss einer VIP
oder VIP Gold Mitgliedschaft
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TAKE TWO
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FIT/ONE STUTTGART
Hauptstätterstr.107
70178 Stuttgart

www.fit-one.de
Ein Unternehmen der Harlekin GmbH, Röntgenstrasse 15, 97295 Waldbrunn

Das Angebot gilt für eine Vertragslaufzeit von 12 Monaten zzgl. einer einmaligen Aufwendung für dein persönliches Chipband von 18,-€



DER ERSTE 
BARBIER
   DER NEUE 
COIFFEUR 
IN S-WEILIMDORF

&

BERND HEIER: 

MODE & LIFESTYLE

Lange Zeit war er als Künstler unterwegs, hat als OB-Kandidat 

an der Stuttgarter Bürgermeisterwahl teilgenommen und sich 

den ersten Platz in der Kochsendung „Topfgeldjäger“ mit Steffen 

Henssler und Frank Rosin erkocht. Dabei ist Bernd Heier gar kein 

Politiker und betreibt auch keine Kochshow – sondern einen Fri-

seursalon. Er ist Experte im Waschen, Schneiden, Föhnen und 

Legen und vor allem VERWÖHNEN. Mit über 50 Jahren hat sich 

der gelernte Friseurmeister seinen Traum verwirklicht: Er ist der 

erste Barbier in Weilimdorf am Löwen-Markt.

Mann trägt wieder Bart – und das nicht erst seit MC Fitti den 

Vollbart wieder salonfähig gemacht hat. Der Bart bleibt dran 

und das macht Mühe. Zum Glück hat es sich Bernd Heier seit 

November 2016 zur Aufgabe gemacht, eine Wohlfühloase für 

Bartträger in Weilimdorf zu schaffen. Dort tänzelt er mit der 

Schere dicht vor den prachtvollen Bärten seiner Kunden. Prä-

zise erwischt er die Haare, die er kürzen will, während seine 

Kunden vertrauensvoll den Kopf in den Nacken legen. In seinem 

stilvoll eingerichteten Nostalgiesalon darf „Mann“ noch Mann 

sein. Neben dem edlen, dunkleren Herrenbereich gibt es auch 

einen klassischen Damenbereich. Ansonsten gibt es wenig Un-

terschiede in der Behandlung von Damen und Herren – was sich 

auch auf die Preise niederschlägt. Damals, als die Dauerwelle 

für die Dame noch mit dem heißen Eisen gemacht wurde und es 

für die Herren nur den Militärschnitt gab, seien die Preise noch 

angemessen gewesen. Im Gegensatz zu heute: „Der Hype um 

den Bart gibt dem Mann endlich die notwendige Emanzipation 

zurück, um ein bis zwei Stündchen in der Waagerechten zu ent-

spannen“, erzählt uns der herzliche Bernd. Wir können das nur 

bestätigen. Ein Highlight bei unserem Besuch in Bernds Wohl-

fühloase: ein heißes, wohlriechendes Handtuch auf dem Gesicht 

sorgt für Tiefenentspannung!

Salon der Zukunft im 50er-Jahre-Ambiente 

Die Rasur dient längst nicht mehr bloß der Hygiene, sondern 

ist gleichzeitig Pflege der Persönlichkeit. Der Bart ist Accessoire 

sowie modische Aussage. Das weiß auch Bernd: Mit seinem 

Barbershop in Weilimdorf möchte er einen Meilenstein in der 

hiesigen Friseurentwicklung setzen: „Meine Kunden sollen eine 

tolle Zeit im Salon verbringen.“ Besonders liegt ihm am Herzen, 

„DER HYPE UM DEN BART GIBT DEM MANN ENDLICH DIE NOTWENDIGE EMANZIPATION 
ZURÜCK, UM EIN BIS ZWEI STÜNDCHEN IN DER WAAGERECHTEN ZU ENTSPANNEN.“

» Karl und Daniela Maier führen 
das Unternehmen in der zweiten 
Generation.

» Mobiliar aus Italien und England. Und von fünf Kontinenten Pflege für den Mann.
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dass sie nicht nur einen Friseurbesuch wahrnehmen, sondern 

ein Friseurerlebnis genießen. Um dies perfekt zu machen, bietet 

er deshalb neben den klassischen Friseurleistungen auch Mani-

küre, Handmassage und Gesichts- und Handmasken an. Dafür 

nehmen er und sein Team sich viel Zeit. Das ist ihm wichtig: Der 

Kunde wird langsam, empathisch und bewusst umsorgt. Geho-

bener Luxus für jedermann und „jederfrau“, quasi. 

Dass sein Konzept etwas ganz Besonderes ist, davon ist man 

nach einem Besuch schnell überzeugt. Denn Bernd Heier be-

weist, dass digitale Startup-Kultur und traditionsreiches Friseur-

handwerk Hand in Hand gehen können. In seinem „Salon der 

Zukunft“ gibt es viele zusätzliche Services – darunter z.B. eine 

computergesteuerte Haarpflegeanalyse, um die Produkte opti-

mal auf den Kunden abzustimmen. Der Umwelt zuliebe arbeitet 

er mit dem Münchner Startup „Boheme“ zusammen, welches 

ein großes Portfolio an digitalen Zeitschriften bereitstellt. Au-

ßerdem nutzt er Naturstrom. Freies WLAN, Ladestationen und 

ausliegende Tablets runden das digitale Angebot ab. Genauso 

einmalig wie das Gefühl der 50er Jahre in seinem Salon live zu 

erleben, ist auch Bernds Einstellung. „Mein Herzenswunsch war 

es schon als Kind und ist es noch immer, dass die Menschen sich 

vertragen und anlächeln anstatt sich zu bekämpfen.“ Gute Neu-

igkeiten für Bartträger: Trotz seiner politischen Überzeugung 

bleibt er dem Friseurhandwerk treu. Er hat klare Vorstellungen und 

Visionen für die Zukunft. So möchte er gerne einen Flagship-Store 

eröffnen und als Friseurmeister an frühere Erfolge bei Turnieren 

und Landesmeisterschaften anknüpfen. Trotzdem ist klar: Wäre 

er kein Friseur geworden, hätte er jetzt bestimmt schon seine 

eigene Kochshow (lacht).

MEHR INFOS:
www.berndheier.de

„MEINE KUNDEN SOLLEN EINE TOLLE ZEIT IM SALON VERBRINGEN.“

Foto: 1o1BARBERS / Benedikt

Lust auf einen Shoppingtag mit Giorgio, Diane, Hugo, Tommy, Tory und Ralph?

 
Zahlreiche Premium- und Luxusmarken in Flagship Outlet Stores garantieren ein unbeschreibliches Einkaufserlebnis in der  
OUTLETCITY METZINGEN. Internationale Marken wie Armani, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Etro, Gucci, Levi’s und  

Tommy Hilfiger überzeugen mit herausragender Produktauswahl und ganzjährig bis zu 70 %* reduzierten Preisen  
(gegenüber der ehemaligen unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller, soweit vorhanden).

 
Zusätzlich machen zahlreiche Events einen Besuch in der OUTLETCITY METZINGEN  

das ganze Jahr über zu einem einzigartigen Shoppingerlebnis.

ANZEIGE

OUTLETCITY METZINGEN
O U T L E T C I T Y. C O M

NICHT VERPASSEN

COOLE STYLES FÜR IH
N

Marc O'Polo

Jimmy Choo

Tory Burch

Tory Burch

Bally

Fossil

Coach

Freuen Sie sich auf tolle Shopping-Highlights, einen  
kulinarischen Herbstmarkt, musikalische Begleitung  
und Spiel & Spaß für unsere kleinsten Besucher.  
Ein Erlebnissonntag für die ganze Familie!

VERKAUFSOFFENER SONNTAG          
29.10.2017           13 – 18 Uhr
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Mehr Infos: 

www.wiederbelebt.de

Das 2015 gegründete Modelabel Wieder-

belebt steht für einen minimalistischen, 

skandinavischen Look, der nicht nur 

optisch, sondern auch inhaltlich überzeugt. 

Ihre Kollektionen designen die beiden 

Labelgründer, Sarah und Oguzhan mit viel 

Liebe zum Detail und entwickeln Ihre be-

sonderen Schnittführungen und Designs 

ständig weiter. 

Den beiden liegt eine Produktion am 

Herzen, die im Einklang mit Umwelt und 

Mensch steht und gleichzeitig den Sprung 

vom Ökoimage zu tragbarer und stilvoller 

Mode schafft. 

Ihre Philosophie ist einfach und originell, 

sie nutzen ausschließlich hochwertigs-

te Überproduktionen von Firmen aus 

Baden-Württemberg und schonen mit 

ihrem innovativen Herstellungsprozess die 

endlichen Ressourcen unserer Erde. 

Das Stuttgarter Label produziert aus-

schließlich in ihrem Laden Atelier am 

Leonhardsplatz. Jeder Kunde hat hier die 

Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen 

eines Modelabels zu werfen und einen di-

rekten Kontakt zu dem vierköpfigen Team 

zu bekommen. 

In ihrem Store, klärt das Team die Kunden 

über die Wegwerfmentalität in der Mode 

und die schlimmen Bedingungen in den 

Produktionsländern auf und versucht 

somit einen Beitrag zum Umdenken zu 

leisten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die 

limitierte Auflage einer jeden Produktion. 

Pro Modell gibt es immer nur 50 Stück, 

unabhängig von der Größe oder Stoffqua-

lität. Diese Limitierung macht die Mode 

von Wiederbelebt einzigartig und gibt dem 

Träger das Gefühl etwas besonderes zu 

besitzen. Weg von der Masse, hin zu Mode 

mit Wertigkeit.  

Nachhaltige, limitierte und direkt in Stutt-

gart produzierte Mode muss aber nicht 

teuer sein. T-Shirts gibt es ab 40 Euro, Klei-

der ab 100 Euro oder Hosen ab 100 Euro. 

Also reinschauen lohnt sich!

Mehr Infos: 

www.diescala.com

Wenn es darum geht, Entspannung, eine auf Sie individuell zuge-

schnittene Frisur oder die passende Haarfarbe zu finden, sind Sie 

bei uns genau richtig. Ein Besuch in unserem Salon ist jedes Mal 

aufs Neue ein Erlebnis, bei dem unsere Kundinnen und Kunden 

Abstand von ihrem stressigen Alltag gewinnen.

Zu finden sind wir im Stuttgarter Westen – in einem eindrucksvol-

len Jugendstilgebäude, welches wie ein Buch wirkt, das einiges zu 

erzählen hat. Regelmäßige Schulungen in Farb- und Schnitttech-

niken sowie ein ständig offenes Auge für Trends machen bei uns 

den Unterschied aus. All diese Punkte sind Teil unserer Salonphi-

losophie, die wir verinnerlicht haben und bei jeder Kundin und 

jedem Kunden zu 100 % umsetzen.

Dafür stehe ich mit meinem Namen.

Ihr Müslüm Basaran.

DIE 
SCALA.

Adresse: Bebelstraße 85 / 70193 Stuttgart

Telefonnummer: 0711 / 47748809

Öffnungszeiten:

Mo: Ruhetag, Di bis Fr: 10-19 Uhr, Sa: 9-17 Uhr

MODE & LIFESTYLE

Foto: Marvin Burk



Wir sind Lisa und Johannes und Anfang 2017 ging es für 
uns von Stuttgart in die weite Welt. Ohne genauen Plan 
und Rückflugticket erkunden wir unterschiedliche Kon-
tinente, lernen neue Kulturen kennen, genießen traditi-
onelles Essen und schließen neue Freundschaften. Mo-
mentan bereisen wir den südamerikanischen Kontinent 
und dürfen euch heute von unseren bisherigen Erfahrun-
gen und Erlebnissen berichten. 

Doch zuerst eine kleine Zusammenfassung. Wir bereisen seit ca. 

sechs Monaten den viertgrößten und artenreichsten Kontinent 

der Welt. Die Vielfältigkeit der Natur, der Kulturen und des Es-

sens haben uns von Anfang an begeistert. Wir waren seit un-

serer Ankunft schon unter dem Meeresspiegel beim Tauchen 

und über 5000 Metern in den Bergen der Atacama-Wüste. Wir 

reisen per Boot, Auto, Bus, Flugzeug und manchmal auch per 

Pferd und auf unserem Weg vom südlichsten Ort der Welt bis 

nach Nordamerika haben wir schon Lama, Meerschweinchen, 

Ceviche (roher Fisch) und andere kulinarische Spezialitäten ge-

EIN 
JAHR
SÜDAMERIKA –
ABENTEUER PUR! 

gessen. Hier berichten wir euch von den absoluten Highlights 

auf unserer bisherigen Reise und erzählen euch Anekdoten, die 

uns auf unserem Weg widerfahren sind. 

Vor etwa zweieinhalb Jahren entschlossen wir uns dazu Süd-

amerika zu bereisen. Wir sparten, recherchierten und planten 

alles, bis es am 3. Januar dieses Jahres endlich losgehen konnte. 

Die ersten Wochen verbrachten wir in Myanmar und Thailand 

bevor wir im Februar über Europa nach Buenos Aires in Argenti-

nien flogen. Viele fragten uns schon lange vor der Reise, warum 

wir gerade nach Südamerika wollten. Auf den Kontinent, wo es 

kaum Tourismus, aber dafür viel Kriminalität gibt. Für uns war 

diese Frage ganz einfach zu beantworten. Wir waren beide noch 

nie in Südamerika und irgendwie hatten wir auch noch keinerlei 

Vorstellungen, wie es dort sein würde. Das klang für uns nach 

purem Abenteuer mit Herausforderungen, neuen Erkenntnis-

sen und einer Menge schöner Erlebnisse. Um unsere Familien 

und Freunde auf dem Laufenden zu halten und für uns selbst 

eine schöne Erinnerung zu schaffen, entschlossen wir uns dazu, 

unseren Blog immerfernweh.de mit Reiseinformationen und 

Beiträgen über unsere Reise zu befüllen und starteten einen 

YouTube-Kanal namens immerfernweh, auf dem wir bis heute 

mindestens zweimal wöchentlich ein Video von unseren Aben-

teuern, aber auch unserem Reisealltag veröffentlichen. 

Nachdem unsere Zeit in Südostasien vorbei war, bekamen wir in 

der pulsierenden Stadt Buenos Aires einen ersten Eindruck von 

Südamerika, bevor es einige Tage später mit der Fähre weiter 

nach Uruguay ging. Die Fähre brachte uns in die kleine Koloni-

alstadt Colonia del Sacramento und Anfang März holten wir un-

seren Mietwagen in Uruguays Hauptstadt Montevideo ab. Auf 

unserem Roadtrip durch Uruguay aßen wir das erste Mal das 

unfassbar gute und perfekt gegrillte südamerikanische Fleisch, 

schauten als einzige Touristen auf dem Gauchofestival Gauchos 

beim Wetteifern zu, setzten in Rivera einen Fuß nach Brasilien 

und entspannten ein paar Tage in den Fischerdörfchen an der 

Atlantikküste. Am Morgen nachdem wir den Mietwagen abgege-

ben hatten, brachte uns der Bus zurück nach Argentinien. Wir 

waren in Argentiniens zweit- und drittgrößter Stadt Cordoba 

und Rosario unterwegs und fuhren dann zurück nach Buenos 

Aires, von wo aus unser Flug in die südlichste Stadt der Welt ging 

– nach Ushuaia. Wir fieberten schon Wochen zuvor auf diesen 

Tag hin und dann war er endlich da. Wir flogen ans Ende der 

Welt. Von Ushuaia aus fahren im Sommer täglich Schiffe zur Ant-

arktis. Die Reisebüros bieten meist zehntägige Exkursionen an.

Wir landeten früh morgens, als gerade die Sonne über dem 

Feuerland aufging. Ein perfekter Start für ein neues Abenteu-

REISEN & FREIZEIT
er. Ganz unten in unseren Backpacks warteten bereits unsere 

dicken Jacken auf den Zeitpunkt, an dem sie endlich zum Ein-

satz kommen würden und in Ushuaia war dieser gekommen. 

Wir waren von der ersten Sekunde an beeindruckt von den 

malerischen Landschaften und der friedlichen Natur. Eine zwei-

stündige Wanderung brachte uns zur Laguna Esmeralda, einer 

schönen türkisfarbenen Lagune umgeben von Bergen und Glet-

schern. Es war eine gute Vorbereitung für unser nächstes Ziel. 

Bereits in Asien hatten wir uns Campingplätze für den Torres del 

Paine Nationalpark reserviert. Der beliebte Nationalpark liegt 

ganz im Süden Chiles und lockt jährlich Tausende von Menschen 

aus der ganzen Welt an. Hier findet man eine der spektaku-

lärsten Landschaften der Welt. Ein absolutes Highlight unserer 

Reise stand uns also in den nächsten Tagen bevor. Wir rüste-

ten uns für den Weg von Ushuaia nach Puerto Natales (der Ort, 

von dem man am schnellsten in den Nationalpark gelangt) noch 

mit Trekkingschuhen, Vlies und Wandersocken aus, liehen uns 

Zelt und Schlafsäcke und packten am Abend in unserem Hostel 

unsere letzten Sachen in den Rucksack. Wir kauften Essen für 

die nächsten 5 Tage und luden all unsere Akkus, da wir nicht 

wussten, ob wir irgendwo Strom finden würden. Internet gab 

es sowieso nicht. Die 90 km, die wir insgesamt gewandert sind, 

waren atemberaubend schön. Wir sahen Gletscher, Eisberge, 

türkisfarbene Lagunen, grüne Wälder und auf dem letzten Me-

ter sogar einen wilden Puma, der vor unseren Augen einen Hasen 

erlegte. In unserer letzten Nacht im Zelt biss sich eine Maus ihren 

» Lisa & Johannes in der 
Atacama-Wüste in Chile 



REISEN & FREIZEIT

Weg durch Zelt und Außenhülle und weckte uns, indem sie über 

unsere Schlafsäcke rannte. Auf engstem Raum versuchten wir 

die Maus wieder nach außen zu bekommen, doch die Schoko-

lade, die sie in einem unserer Rucksäcke entdeckte, ließ sie im-

mer wieder zurückkehren. Selbst nach provisorischem Flicken 

des Mäuselochs ließ sie uns nicht in Ruhe. Doch das milderte 

nicht die Freude, als wir am nächsten Morgen die drei Türme 

des blauen Himmels (Übersetzung von „Torres del Paine“) beim 

Sonnenaufgang sahen. 

Die Tage danach hieß es erst einmal: Beine hochlegen, Blasen 

heilen lassen und entspannen. Das nächste Abenteuer war aber 

schon geplant und unser Bus von Chile zurück nach Argentinien 

brachte uns zwei Tage später nach El Calafate zum beeindru-

ckenden Perito Moreno Gletscher. Hier kletterten wir, mit Eis-

schuhen bewaffnet, über die riesige Eisfläche und genossen 

einen Whiskey mit Gletschereis. Unsere Zeit in Argentinien neig-

te sich nach unserer dritten Einreise dem Ende zu und unser 

nächstes großes Ziel weiter im Norden war Santiago de Chile. 

Aufgrund des Wintereinbruchs war unsere Zeit in Patagonien 

leider etwas schneller vorbei als geplant. Deshalb wollen wir 

unbedingt irgendwann nochmal nach Patagonien zurück. Unser 

Traum wäre es mit einem alten VW Bus die Carretera Austral ent-

lang zu fahren, eine wunderschöne Straße mit beeindruckender 

Natur, die parallel zur Grenze mit Argentinien verläuft.

Von Santiago de Chile buchten wir uns einen Flug nach San Pe-

dro de Atacama, ein weiteres Must-See auf unserer Reise durch 

Südamerika. Die Atacama-Wüste ist die trockenste Wüste der 

Welt und bietet so einige Naturspektakel. Mit einem Camper 

fuhren wir durch das Tal des Mondes, zu Lagunen und sahen 

neben Flamingos, Alpakas und anderen Tieren die höchstgele-

genen Geysire der Welt. In der ersten Nacht in unserem Camper 

froren wir auf über 4000 m Höhe, sodass wir uns jede Minute 

mehr auf den Sonnenaufgang freuten. Über Nacht waren die 

Scheiben von innen gefroren, die Autobatterie hatte sich entla-

den und unseren Gasbrenner konnten wir aufgrund des Sauer-

stoffmangels auf dieser Höhe nur mit viel Mühe und Not anzün-

den. Aber das war genau das, was wir wollten – pures Abenteuer! 

Während es in Stuttgart allmählich Sommer wurde, froren wir 

» Boliviens Highlight Uyuni – 
Die größte Salzwüste der Welt

» 5 Tage Trekking im Torres del Paine 
Nationalpark in Chile

in der trockensten Wüste der Welt. Genauso haben wir es uns 

vorgestellt. 

Wir haben uns jetzt schon in diesen wunderbaren Kontinent ver-

liebt, der so viel mehr bietet als man in einem Jahr geschweige 

denn auf wenigen Seiten zu Papier bringen kann. Heute Abend 

geht unsere Reise übrigens weiter. Wir fliegen nach Paraguay 

und arbeiten uns dann zu den berühmten Iguazú-Wasserfäl-

len an der brasilianisch-argentinischen Grenze vor. Als weitere 

Ziele sind dann noch Brasilien und Kolumbien geplant. Wenn 

ihr wissen möchtet, wie es bei uns weiter geht und wie unsere 

Reise aussieht, dann würden wir uns freuen, wenn ihr bei uns 

auf www.immerfernweh.de vorbeischaut oder uns einen Gruß 

unter unseren Videos auf YouTube da lasst. 

Liebe Grüße in die Heimat

Lisa und Johannes

» Wanderung auf dem 
Perito Moreno Glet-
scher in Argentinien

FOODPAIRING

SIGNATURE 
DRINKS

CLASSICS  
WITH A TWIST

BARREL AGED

SHAKE & STIR

SMOKE

BEATS

AB OKTOBER PRÄSENTIEREN WIR  
DIE RUNDUM ÜBERARBEITETE  

BARKARTE IN DER OT. BAR. 
FREUEN SIE SICH AUF SPANNENDE 

NEUE KREATIONEN SOWIE BELIEBTE 
KLASSIKER UND BESONDERE 

SPIRITUOSEN.

info@ot-bar.de
www.ot-bar.de

o.T. Bar  
Kleiner Schloßplatz 1   

70173 Stuttgart
Telefon 0711 280 44 39

So - Do 10:00 - 24:00 Uhr
Fr - Sa 10:00 - 02:00 Uhr

... a Bar imagined by Rauschenberger.



Jungs, holt die Lederhosen aus dem Schrank! 
Mädels, schlüpft in Eure Dirndl! Auch in diesem 
Herbst darf auf dem Cannstatter Volksfest wieder 
geschunkelt werden, bis die Bierbank kracht. Ne-
ben einer Fahrt auf der Wilden Maus, zuckersüßen 
Lebkuchenherzen und dem richtigen Outfit gehört 
ein Bierzeltbesuch zum Standardprogramm eines 
jeden Wasengängers. Eines der traditionsreichsten 
und beliebtesten Zelte auf dem Festgelände ist das 
Göckelesmaier Festzelt. Dort wird seit heuer 85 
Jahren frisch gezapftes Volksfestbier und herzhaf-
tes Essen serviert. Genau wie im Jahr 1931, als im 
Festzelt zum ersten Mal leckere Bratwürste über 
den Tresen gingen, begeistert der Göckelesmaier 
auch heute die Besucher des Cannstatter Wasen. 

GÖCKELESMAIER

» Los geht’s…

STUTTGART ROCKT! STUTTGART ROCKT!

Im Jahr 1928 beginnt die Geschichte des Göckelesmaier mit dem 

jungen Bäcker Karl Maier aus Weinheim. Da der junge Mann keine 

Lust hatte, sein Leben lang Brezeln zu backen, machte er sich als 

Eisverkäufer selbstständig. Doch auch der Verkauf von Speiseeis 

machte Karl auf Dauer nicht glücklich, weswegen er den Imbiss-

stand „Maiers Karle“ eröffnete. Mit dem Verkauf von Bratwürsten 

und Getränken machte er guten Umsatz und konnte seinen Stand 

immer weiter ausbauen. Der Grundstein für eine Karriere als 

Festzeltwirt war gelegt. 

Aber wieso heißt das Zelt auf dem Wasen dann nicht „Maiers 

Karle“? Ganz einfach, bei einem Stammtisch unter Schaustellern 

gab es einfach zu viele mit dem Namen Maier, weswegen Karl 

den Spitznamen „Göckeles-Maier“ verliehen bekam. Und weil sich 

das so gut anhört, wurde „Göckelesmaier“ direkt zum offiziellen 

Firmennamen. Karl Maier wurde immer erfolgreicher und begann 

die Volksfeste in Tübingen, Ulm und Heilbronn als Generalunter-

nehmer zu organisieren. Das Cannstatter Volksfest war schon 

immer der Höhepunkt und das Finale jeder Saison.

Nach dem Tod des Firmengründers Karl Maier übernahm seine 

Frau Josefine den Betrieb. 14 Feste mussten pro Saison bewältigt 

werden. Die harte Arbeit zahlte sich allerdings aus, denn für ihre 

herausragenden Leistungen wurde die Münchnerin mit der Ehren-

medaille der Stadt Stuttgart ausgezeichnet. Im Jahr 1998 übergibt 

Josefine das Unternehmen an ihren Sohn Karl Josef Maier, mit dem 

Göckelesmaier in die zweite Generation geht. Seither bringen Karl 

und seine Frau Daniela mit ihrem Motto „Feiern mit Stil“ jedes Jahr 

aufs Neue frischen Wind in ihr Festzelt. » 

VOM EISVERKÄUFER ZUM FESTZELTKÖNIG

» Karl und Daniela 
Maier führen das 
Unternehmen in der 
zweiten Generation.

» Leuchtet ihnen den Weg…



STUTTGART ROCKT!

Stilvolle Logen und hochwertige Speisen, dafür steht Göckeles-

maier heute. Auch und besonders in diesem Jahr darf in schickem 

Ambiente gefeiert werden. 

Vom 22. September bis zum 8. Oktober feiert Göckelesmaier sein 

85. Jubiläum auf dem Cannstatter Volksfest. Neben dem täglichen 

FRISBEER-Weitwurf mit Extra-Jubiläumspreisen feiert die neue 

YouDinner-Loge dieses Jahr Premiere im Zelt: Joachim Wissler, 

Deutschlands Koch des Jahres 2016 und 3-Sterne-Koch aus dem 

Restaurant Vendôme, Althoff Grandhotel Schloss Bensberg, 

serviert gemeinsam mit YouDinner gutbürgerliche Festzelt-Kreati-

onen auf höchstem Niveau. 

LOLLIES 22. - 23. SEPTEMBER & 6. - 8. OKTOBER

GRUMIS 24. - 27. SEPTEMBER

PARTYFÜRSTEN 28. - 30. SEPTEMBER

OHLALA 1. - 5. OKTOBER 

FEIERN MIT STIL IM FESTZELT GÖCKELESMAIER
Na dann erheben wir mal den Bierkrug und sagen Prost, auf eine 

tolle Wasen-Saison mit knusprigen Göckele, Bier und guter Laune.

» Feiern mit Stil – z.B. 
in der 0711 Loge oder 
auf der Brücke

MEHR INFOS:
www.göckelesmaier.de

FEIERN MIT LIVEMUSIK VON 
DEN PARTYBANDS:

» Deutschlands Koch des Jahres 2016 Joachim Wissler (Mitte) mit den 
YouDinner Gründern Daniel Ohr (links) und Miguel Calero (rechts)

ANZ_ZH_210x140_01.indd   1 06.09.17   17:02

Italians might
do it better.

Karlstraße 3
(Dorotheen Quartier)
70173 Stuttgart
+49.(0)711.51.890.164
info@ohjulia.de
www.ohjulia.de

We’re open:
Monday — Saturday 09:30 — 23:00
Sunday 11:30 — 23:00

join us on facebook
#ohjulia 



ALTHOFF HOTEL
AM SCHLOSS-
GARTEN

» Blick vom Weinshop 
in die gemütliche 
Weinlounge…

MEHR ALS EIN HOTEL:  

TEIL 
1

Zahlreiche Attraktionen locken jedes Jahr mehr Touristen in 

den Stuttgarter Kessel. Unser Städtle hat ja schließlich auch 

einiges zu bieten. Eines der weltweit führenden Ballettensem-

bles, die längste Fußgängerzone Deutschlands und einer der 

meistbesuchten zoologischen Gärten des Landes begeistern 

Touristen und Einheimische gleichermaßen. Wer sich nach 

einem langen Tag in der City in stilvoller Umgebung erholen 

will, ist im Althoff Hotel am Schlossgarten genau richtig. 

Nicht nur das wohnliche, gemütliche Ambiente und der 

hohe Standard des Luxushotels überzeugen die Gäste, auch 

die Lage ist perfekt. Auf der einen Seite befindet sich der 

großzügige Schlossgarten, während auf der anderen Seite die 

Königstraße zum Shoppen einlädt. Auch zahlreiche Museen 

und Theater sind fußläufig zu erreichen. Das Althoff Hotel am 

Schlossgarten ist allerdings nicht nur der richtige Ort für City-

hopper, sondern auch für Geschäftsreisende. Dank des nicht 

mal 100 Meter entfernten Hauptbahnhofes sind die Veranstal-

tungsräume des Hotels ganz einfach zu erreichen. Mit einem 

herrlichen Blick auf den Park und die angrenzenden Hügel 

kann einfach jeder Stuttgart-Besucher den Tag entspannt 

ausklingen lassen. 

Checkt mit uns ins Althoff Hotel am Schlossgarten ein, wenn 

wir in unserer mehrteiligen Reihe „Mehr als ein Hotel“ einen 

Blick hinter die Kulissen des 5-Sterne-Hauses werfen.

» Wohlfühlambiente garantiert…

STUTTGART ROCKT!



» Hier findet jeder den richtigen Wein.
Auch ohne ein Zimmer zu buchen lohnt sich ein Besuch im Althoff 

Hotel am Schlossgarten. Denn die Weinwirtschaft Weingut 

Franz Keller ist der ideale Treffpunkt für ein produktives Ge-

schäftsessen oder einen gemütlichen Abend mit guten Freun-

den. Egal ob Städtebummler oder alteingesessener Stuttgarter, 

in den neu gestalteten Räumlichkeiten der Weinwirtschaft 

fühlt sich einfach jeder wohl. In angenehm ungezwungener 

Atmosphäre lassen sich badische, elsässische und regionale 

Köstlichkeiten besonders gut genießen. Natürlich wird bei 

den frisch zubereiteten Speisen der Weinwirtschaft großen 

Wert auf Qualität gelegt. Das bedeutet allerdings nicht, dass 

ihr tief in Tasche greifen müsst, um hier zu schlemmen. In der 

Wirtschaft des Weinguts Franz Keller wird für jeden Geldbeutel 

etwas geboten. 

Wie sich das für eine ordentliche Weinwirtschaft gehört, stehen 

Sommeliers Rede und Antwort und bieten eine einzigartige 

Beratung. Im hauseigenen Weinshop können die guten Tropfen 

dann auch gleich für den Hausgebrauch gekauft werden. 

Neben dem gesamten Repertoire des Weinguts Franz Keller hat 

der Weinshop auch schwäbische und internationale Weine im 

Programm. Da das Sortiment regelmäßig ausgetauscht wird, 

lohnt es sich, immer mal wieder vorbeizuschauen. 

TEIL 1 DER SERIE „MEHR ALS EIN HOTEL“: 

WEINWIRTSCHAFT 
WEINGUT 
FRANZ KELLER

» Ob Mittagstisch oder Abendessen – es ist angerichtet!

FESTE FEIERN, WIE SIE FALLEN
Neben leckeren Speisen, täglich wechselnden Mittagsgerichten 

und ausgezeichneten Weinen hat die Weinwirtschaft Weingut 

Franz Keller eine ganze Menge spannender Events zu bieten. 

Ob Wein-Tasting mit erstklassigen Sommeliers oder „Happy 

Oyster Abend“ mit leckeren Austernvariationen, die Weinwirt-

schaft heißt alle Gäste herzlich willkommen. Natürlich können 

die Räumlichkeiten auch für private Veranstaltungen wie Ge-

burtstage und Familienfeiern gebucht werden. 

Telefonische Reservierung:

0711 / 2026865 

MEHR INFOS:
www.hotelschlossgarten.com

STUTTGART ROCKT!

EVENTS IM HERBST
September:
Am Mittwoch, den 27.09.2017 stellt die ausgezeichnete 

Gastgeberin des Jahres 2016 und Chef Sommelière der 

Zirbelstube Kathrin Feix im Weintasting drei Chardonnays 

vom VDP Weingut Franz Keller im direkten Vergleich mit 

Württemberger Gewächsen vor. 

Den ganzen September wird Karl Haidle aus Stetten als 

Winzer des Monats vorgestellt. Beim Kauf von 6 Flaschen 

Wein erhalten Sie 2 Degustationsgläser gratis dazu.

Oktober:
Jeden Freitag im Oktober findet der „Happy Oyster Abend“ 

statt. Von 16:00 bis 19:00 Uhr wird duftender Chardonnay 

Zero Dosage zu einer Austernvariationen serviert.

Der Winzer des Monats Oktober heißt Dr. Heger aus Ba-

den. Im tollen Kombinationsangebot gibt es zwei Flaschen 

Wein des Weinguts zum Preis von 18 Euro.

November:
Am Mittwoch, dem 22.11.2017 treffen Weine aus dem Bur-

gund auf Baden. Ein 3-Gänge-Menü zusammen mit einer 

charmant moderierten Weinbegleitung von Chef Somme-

lière Kathrin Feix machen den Abend rundum perfekt. 

Im Weinshop gibt es im November tolle Weinsets und 

ein Korkrätsel. Wer die Anzahl der Korken im Glas richtig 

schätzt, kann sich über 10 % Rabatt auf den gesamten 

Einkauf freuen.

Alle, deren Wein liebende Herzen vor Freude jetzt große 

Sprünge machen, sollten sich jetzt auf den Weg in die 

Weinwirtschaft Weingut Franz Keller machen. Denn nichts 

passt besser zu einem gemütlichen Herbstabend mit 

Freunden, als ein Glas guter Wein.



RIHANNA
JUSTIN BIEBER
CALVIN HARRIS

ENERGY
IMMER DIE BESTEN
HITS VON HEUTE



Wie die optimale Saisonvorbereitung aussieht? Eine Alpenüberquerung, bei der die ganze Mannschaft zusammen-
arbeitet. Das hat funktioniert: Der perfekte Start ist den WILD BOYS vom Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart 
1898 bereits gelungen – jetzt stehen noch mehr Ziele an.

Eine Handballsaison gleicht, grob gesagt, einem Drei-Punkte-

Plan: Vorbereitung, Start und Ziel. Grüne Häkchen gibt's, wenn 

alles gut läuft – und bislang tut es das. Sowohl die Vorbereitung 

als auch der Saisoneinstieg liefen perfekt. Und das soll auch für 

den dritten Punkt auf der Liste gelten.

3.900 HÖHENMETER, 28 KILOMETER
Ein einwöchiges Trainingslager in Südtirol erwartete die Jungs. 

Darunter fiel eine zweitägige Alpenüberquerung, bei der 3.900 

Höhenmeter bewältigt wurden. Mit dabei: 15 bis 20 Kilogramm 

schwere Rucksäcke und viele Challenges, die die Mannschaft 

bestehen musste. Mit Karte und Kompass ausgestattet ging es 

um sieben Uhr morgens los. Das Team musste gemeinsam den 

richtigen Weg finden. Damit nichts schief geht, waren neben den 

Teamärzten auch zwei erfahrene Bergführer am Start. Die erste 

Etappe endete bei einem Bergsee, in dem erst mal Abkühlung 

gesucht wurde – allerdings nur kurz: Die Wassertemperatur lag 

bei elf Grad. Hier wurden dann in Zweierteams auch die Zelte 

aufgeschlagen, am Lagerfeuer gevespert und die Erfolge des 

letzten Tages gefeiert. Am nächsten Tag ging es in Gruppen wei-

ter: Verletzte Spieler machten eine kürzere Strecke, aber das 

Ziel war dasselbe. Am Ende der Tour wussten die Jungs, dass sie 

schon vor der Saison gemeinsam etwas Tolles erreicht hatten.

READY, SET, GO
Für den Handball-Erstligisten hätte es beim Saisonstart nicht 

besser laufen können. Knapp 6.000 Fans feierten das Team in der 

Porsche-Arena nach ihrem überraschenden 29:27-Sieg (14:14) 

gegen den hoch gehandelten MT Melsungen. Der Erfolg war völ-

lig verdient, das erkannte auch der Geheimfavoriten-Gegner an: 

Der TVB war spielerisch und taktisch in Bestform. Doch leider 

muss die Mannschaft in dieser Saison auch auf einen Spieler 

verzichten. Djibril M´Bengue zog sich bei seinem Rehaprogramm, 

nach seiner Patellasehnenoperation, einen Kniescheibenbruch zu. 

ALPENÜBERQUERUNG, 
TEAMWORK, SIEG – 
SAISONSTART FÜR DIE 
WILD BOYS

www.instagram.com/tvb1898

Snapchat: tvbstuttgart

www.facebook.com/tvb1898

www.twitter.com/tvb1898

STUTTGART ROCKT!

DIE WILD BOYS IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN:

Fit werden für die neue Saison...

MEHR INFOS:
www.tvb1898.de

2017 wird der rechte Rückraumspieler nicht mehr für die Stutt-

garter aufs Feld können. „Die erneute Hiobsbotschaft von Djibi 

hat uns alle geschockt. Wir wünschen ihm alles Gute für eine 

schnelle Genesung. Mit Sascha Pfattheicher konnten wir einen 

der talentiertesten deutschen Außenspieler für uns gewinnen, 

der Bobby Schagen und Finn Kretschmer entlasten kann. Um 

die nötige Spielzeit in seinem noch jungen Alter zu bekommen 

ist die Lösung des Zweitspielrechts ideal“, weiß Geschäftsführer 

Jürgen Schweikardt. Aber nicht nur Sascha Pfattheicher ist frisch 

am Start: In diesem Jahr gibt es insgesamt sieben Neuzugänge 

für den TVB.

1. LIGA, BESTE LIGA 
Wenige Tage vor dem Saisonauftakt sicherte sich der Hand-

ball-Bundesligist den Einzug ins DHB-Pokal-Achtelfinale. Neuzu-

gang Manuel Späth freut sich: "Die lange Vorbereitung ist nun 

erledigt und wir sind voller Vorfreude, dass die Saison wieder 

startet."

Aber nicht nur Freude steht auf dem Zielplan: Für die kommen-

de Runde geht es wieder um den Verbleib in der höchsten Spiel-

klasse. "Nach dem Klassenerhalt am letzten Spieltag der vergan-

genen Saison wollen wir in der neuen Runde den Verbleib in der 

1. Liga so früh wie möglich klarmachen", erzählt Jürgen Schwei-

kardt. Wir fiebern mit den Wild Boys mit und freuen uns auf eine 

spannende Saison!



Seit der Saison 2016/17 ist Avalon 

Premium Cars Stuttgart Premium 

Sponsor des TVB 1898. Und weil's so 

schön war, wurde noch mehr draus: 

Jetzt fungiert Avalon als Sponsor und 

exklusiver Fahrzeugausstatter.

Dass der Handball-Bundesligist TVB 

1898 Stuttgart nicht nur gut zu Fuß, 

sondern auch anderweitig optimal un-

terwegs ist, stellt seit dieser Saison der 

Spezialist für Neuwagen und Gebraucht-

wagen Avalon Premium Cars Stuttgart 

sicher. Die Zusammenarbeit startete in 

der Saison 2016/17, in der Avalon Pre-

mium Cars Premium Sponsor war. Jetzt 

geht diese in die nächste Runde. "Die Ko-

operation zwischen dem TVB und Avalon 

ist vor allem durch die Menschen und die 

gute Zusammenarbeit gekennzeichnet", 

erzählen Kevin Scheuing, Verkaufsbe-

rater Land Rover, und Carolina Schöller, 

Marketingmanagerin Schwabengarage 

Region Stuttgart.

Wir sollten jetzt schon an die Zukunft 

denken – und das tut Avalon: Speziell 

für die Jugendmannschaft werden zwei 

Discovery-Fahrzeuge bereitgestellt. 

Mit sieben Sitzen sind sie die größten 

Fahrzeuge und passen optimal zur 

Mannschaft.

Die Fahrzeugübergabe fand im August 

2017 bei Avalon Premium Cars in Stutt-

gart statt, bei der auch Frank Galinski 

Verkaufsleiter Region Süd Jaguar Land 

Rover Deutschland GmbH, vor Ort war.

14 Fahrzeuge, darunter drei Jaguar 

F-Pace, fünf Land Rover Discovery Sport, 

zwei Land Rover Discovery und vier 

Range Rover Evoque wurden an den TVB 

übergeben. Der Trainer, die Geschäfts-

führer, Johannes Bitter, Michael Kraus, 

ausgewählte Spieler und die Jugend-

mannschaft nutzen die beklebten Autos 

nun ein Jahr lang. Weitere Partner sind 

die Allianz Versicherung und Bausch 

Werbeland. Von der erfolgreichen 

Zusammenarbeit sind auch Georg 

STUTTGART ROCKT!

Schumm, Geschäftsleitung, und Vincent 

Bauer, Verkaufsleitung, überzeugt: „Wir 

sehen das große Potenzial im Handball-

sport und wollen das weiterhin fördern 

und unterstützen.“

Am Abend des 17.08. fand im Innenhof 

von Avalon Premium Cars die Saisoner-

öffnung des TVB 1898 statt, zu der 250 

Sponsoren des TVB vor Ort waren. Bei 

gutem Wetter und leckerem Grillgut wur-

de die Mannschaft für die neue Saison 

vorgestellt. Fazit: top motiviert freuen 

sich die WILD BOYS, dass es endlich 

wieder losgeht!

Ihr habt Lust, euch wie eine Handball-Le-

gende zu fühlen, aber der Sprungwurf 

war schon in der Schule euer Endgegner? 

Kein Problem: Ab dem 24. August verlost 

Avalon Premium Cars zusammen mit 

dem TVB einen Range Rover Evoque! 

Teilnahmebedingungen und Infos dazu 

auf  www.avalon-stuttgart.de

HANDBALL, 
AUTOS, 
LEIDENSCHAFT

» TVB-Manage-
ment und das 
Avalon-Team vor 
dem Jugendfahr-
zeug Discovery

» Michael Kraus, Kevin Scheuing und 
Johannes Bitter

WIR BRINGEN 
DICH IN DIE 
POOLPOSITION!
Jetzt Last Minute Urlaub buchen.

L’TUR 2x in Stuttgart:
Schulstraße 4 · Tel. 0711/2268030
stuttgart@ltur.de

Flughafen Stuttgart · Terminal 3
Tel. 0711/7979446 
stuttgart-str@ltur.de
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SIEGEMUND

DURCH STUTTGART MIT...

LAURA
Ob auf dem Court oder im Café – trifft man Laura zum ers-

ten Mal, begegnet man einem strahlenden Gesicht. Blaue 

Augen umrahmt von einer blonden Lockenmähne und 

dazu ein ansteckendes Lächeln, das die 29-Jährige sofort 

sympathisch macht. Trotz der langen Liste ihrer Erfolge 

ist sie total auf dem Boden geblieben und wir sind sofort 

begeistert von ihr. Schon mit drei Jahren hält sie das erste 

Mal einen Tennisschläger in der Hand und bereits 11 Jahre 

nach dem ersten Kontakt mit dem Sport tritt Laura das 

erste Mal auf dem ITF Women’s Circuit an.

Für alle Turniere macht sie in ihrer Heimat Metzingen ihr 

langjähriger Trainer Markus Gentner fit. In ihm hat sie je-

manden gefunden, mit dem sie auf Augenhöhe kommuni-

zieren kann und mit dem ihr das Training auch nach vielen 

Jahren immer noch richtig viel Spaß macht.

Und der Erfolg ist deutlich zu sehen: Bereits 2003 feierte sie 

erste Erfolge auf dem ITF Circuit, bevor ihr 2005 der Sprung ins 

Halbfinale und 2006 dann der erste Sieg eines ITF-Turniers auf 

Mallorca gelang. 2006 und 2007 gewann sie mit dem TC Kar-

lsruhe Rüppurr die Deutsche Meisterschaft und im Jahr 2015 

gelang ihr in Wimbledon erstmals der Sprung ins Hauptfeld 

eines Grandslamturniers. Im Doppel holte Laura im Jahr 2015 

gleich drei WTA-Titel. Im Januar 2016 bezwang sie bei den Aus-

tralian Open die ehemalige Nummer 1 der Welt Jelena Janković 

und stand erstmals in der dritten Runde eines Grand-Slam-

Turniers, bevor sie beim Porsche Grand Prix in Stuttgart gegen 

drei Top10-Spielerinnen  gewann und sich erst im Finale gegen 

Angelique Kerber geschlagen geben musste. Aufgrund ihrer 

Ergebnisse qualifizierte sie sich im Jahr 2016 für die Olympischen 

Spiele in Rio. „Das war eine tolle Erfahrung“, erzählt sie uns.  

» Strahlende Siegerin des Porsche Grand Prix 2017

Die Reha umfasst jeden Tag mehrere Stunden Physiotherapie 

und Training für das verletzte Knie. Hinzu kommen zusätzliche 

Einheiten für allgemeines Fitness- und Krafttraining.

Neben dem Sport interessiert sich das 1,68 m große Energie-

bündel außerdem für Kultur- und Geisteswissenschaften. Kein 

Wunder, denn sie hat seit 2015 einen Bachelor in Psychologie, 

ein Bereich, der sie besonders interessiert und in dem sie sich 

ständig weiterbildet. Auf physischer Ebene hält sie ihr langjäh-

riger Sportphysiotherapeut Wilfried Lenz in seiner Praxis in 

Stuttgart-Ost fit. Durch ihn hat sich ihre Form wesentlich ver-

bessert. Wenn sie nicht auf dem Tenniscourt ist, interessiert sie 

sich auch für andere Sportarten, so fiebert sie unter anderem 

bei den Basketballspielen der MHP Riesen Ludwigsburg mit. »

„Mit der gesamten deutschen Olympiamannschaft ins Stadion 

einzulaufen war ein echtes Gänsehauterlebnis.“ Und das 

bescherte sie auch den Zuschauern, als sie in der Einzelkonkur-

renz das Viertelfinale erreichte. Im selben Jahr holt sie sich auch 

noch den Titel „US Open Mixed Doubles Champion 2016“.  Im 

April 2017 dann ihr bis dato wohl größter Triumph: der Titel des 

Porsche Grand Prix, ihres Heimturniers!

Dieses Jahr im Mai gab es beim Nürnberger Versicherungscup 

dann leider einen Dämpfer, als sie sich im Achtelfinale einen 

Kreuzbandriss zuzog. Doch die bis zu diesem Zeitpunkt zweit-

beste deutsche Tennisspielerin der WTA-Weltrangliste ist ein 

Kämpfertyp und lässt sich von ihrer Verletzung nicht unterkrie-

gen, sondern arbeitet derzeit hart an ihrem Comeback. Frei 

nach ihrem Lebensmotto:  „Gib mir die Gelassenheit, die Dinge 

hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu 

verändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom 

anderen zu unterscheiden" , bringt sie die nötige Mischung aus 

Geduld und Elan mit, um bald wieder auf dem Platz zu stehen. 

 

Momentan genießt Laura die Zeit im Ländle mit ihrer Familie 

und ihren Freunden sehr. Doch ihr Tagesablauf ist eng getaktet: 

"IST DAS NICHT HERRLICH HIER?"



MEHR INFOS:
www.laurasiegemund.com

„Ist das nicht herrlich hier?“ lacht Laura entzückt. Und das ist es 

wirklich in und um diesen Jugendstil-Pavillon, der als Teehaus 

im Weissenburgpark ein echter Anziehungspunkt für Erho-

lungssuchende ist. Auch Laura verbringt hier gerne Zeit mit 

Freunden und genießt den Ausblick über den Kessel, denn hier 

hat sie einfach die beste Aussicht auf ihre „Hood" im Stuttgar-

ter Süden. Genau aus diesem Grund gefällt ihr die Kessellage, 

denn es gibt eine Menge toller Aussichtspunkte, die sie alle 

noch ausprobieren möchte.

Noch mehr tolles Stadtpanorama gibt es auf der Karlshöhe. 

Auf dieser Anhöhe findet sich zwischen Gärten und Weinber-

gen auch der beliebte Biergarten, in dem man sich nach einer 

kleinen Wanderung wunderbar erfrischen kann. Laura genießt 

hier gerne ihre schwäbischen Leibgerichte und den weiten Blick 

über die Stadt.

Und noch mehr Natur! Denn nicht nur Berge und Wälder sind 

ganz nach Lauras Geschmack, auch Wasser muss unbedingt in 

der Nähe sein. „Der Feuersee ist für mich Idylle mitten in der 

Stadt“, erzählt Laura. Ob Picknick am Ufer oder Abspannen in 

einem der zahllosen kleinen Cafés, am und um den Feuersee 

im Stuttgarter Westen kann man es sehr gut aushalten.

Richtiges Urlaubsfeeling kommt bei Laura am Bärensee auf. Als 

einer von drei Seen im Rotwildpark ist diese Gegend ein belieb-

tes Ausflugsziel. Es gibt auch einige attraktive Joggingstrecken, 

auf denen man Laura öfters bei ihrem Fitnesstraining trifft. Im 

Biergarten am Bärenschlössle kann man nach einem anstren-

genden Training bei einer erfrischen Apfelschorle wieder 

Energie tanken.

Das Café im Stuttgarter Westen findet sich in der Senefelder-

straße und überzeugt durch sein gemütliches Ambiente. Viel 

Holz, ein prächtiger Kronleuchter und richtig guter Kaffee laden 

dazu ein, am Wochenende oder nach dem Training noch etwas 

zu entspannen und sich eines der leckeren Gerichte von der 

Mittagskarte schmecken zu lassen.

#1 TEEHAUS IM WEISSENBURGPARK

#2 KARLSHÖHE

#3 FEUERSEE

#4 BÄRENSEE

#5 CAFÉ MOULU

DURCH STUTTGART MIT...
 » Zum Entspannen sucht sie gerne die Nähe zur Natur. Da hat 

Stuttgart ja zum Glück einiges an Grünflächen und idyllischen 

Naturoasen zu bieten. Welche das genau sind, haben wir raus-

gefunden, als wir einen Nachmittag lang mit Laura unterwegs 

waren und sie uns ihr Stuttgart gezeigt hat.

Wir sind uns sicher, dass sich die quirlige Schwäbin wieder weit 

nach vorne in die Weltspitze zurückkämpfen wird und drücken 

ihr die Daumen.

GEWINNT DEN GLC FÜR 1 WOCHENENDE 
IM HERBST INKL. TANKFÜLLUNG!

Die Facebook-Aktion findet zwischen Montag, 

dem 02.10. und Freitag, dem 06.10. auf unserer 

Facebook-Seite statt. Mitmachen und gewinnen!

Herzlichen Dank an die Mercedes-Benz Nieder-

lassung Stuttgart! 
MEHR INFOS AUF
GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/DURCH-STUTTGART-MIT

GEWINNSPIEL
SPORTLICH UND ELEGANT ZUGLEICH...



GEHEIMTIPP 
STADTGESCHICHTEN

"IN 16 VON 23 STADTBE-
ZIRKEN STUTTGARTS WIRD 
WEINBAU BETRIEBEN."

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

VON 
SCHLOSSKELLER 
& PHÖNIX
In 16 von 23 Stadtbezirken Stuttgarts wird Weinbau betrieben. 

Selbst dort, wo man es nicht erwartet – nahe dem Schloss 

Hohenheim. Auf nur 2,2 Hektar werden dort zu Forschungs-

zwecken über 200 verschiedene Rebsorten angebaut. Der Wein 

wird direkt im Schlosskeller gekeltert, in Flaschen abgefüllt und 

dort unter dem Namen Hohenheimer Schlossberg verkauft. Die 

nördlichsten Stuttgarter Weinreben liegen sogar weit außer-

halb der Stadtgrenzen. 75 Rebstöcke der Sorten Regent und 

Phönix nennen die Hamburger seit 1996 ihr Eigen. Sie waren 

ein Geschenk der Wirte des Stuttgarter Weindorfs – das von 

Mitte der 1980er-Jahre bis 2015 in der Hansestadt gastierte 

– an ihre Freunde im hohen Norden. Angebaut wird der Wein 

auf einer 500 Quadratmeter großen Fläche an einem Hügel 

oberhalb der St. Pauli Landungsbrücken am Hafen. Die Trauben 

werden im September geerntet und dann zur Winzerfamilie 

Currle in Stuttgart-Uhlbach geschickt. Dort keltert man aus ih-

nen einen einmaligen Wein, um ihn anschließend wieder zurück 

nach Hamburg zu schicken. 

EVENT-ALLROUNDER (TEILZEIT)

BÜROANGESTELLTE/R (TEILZEIT)

SERVICEKRÄFTE (AUSHILFSBASIS)

KOCH/KÖCHIN (VOLLZEIT/450€-BASIS)

EINE GUTE SEELE (AUSHILFSBASIS)

WER SIND WIR: 
p.events ist mit Sitz in Stuttgart/Bad Cann-
statt ein Catering- und Eventunternehmen, 
das im Großraum Stuttgart als Full-Service-
Agentur für maßgeschneiderte Events 
und Veranstaltungen steht. Mit Herzblut und 
Teamgeist erfüllen wir die unterschiedlichs-
ten Wünsche unserer Kunden.

ANFORDERUNGEN:
Deutsch in Wort und Schri� , hohe Einsatz-
bereitscha� , Belastbarkeit, Flexibilität, 
Nacht- und Wochenendeinsätzen stehen 
Sie o� en gegenüber (nicht die Seele 
und nicht das Büro), gepflegtes Äußeres, 
Freundlichkeit und höfliche Umgangsfor-
men, PKW oder Führerschein wären ideal.

AUFGABEN – HAND IN HAND:
Wir wünschen uns Mitarbeiter, die uns 
unterstützen und motiviert sind, Hand 
in Hand mit allen im Team zu arbeiten!
Sehen Sie sich in einem der genannten 
Bereiche, freuen wir uns, wenn Sie sich 
bei uns bewerben!

Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen inklusive Lebenslauf und aktuellem 
Bild schicken Sie bitte per email an 
events@p-events.de 
(Bewerbungen in anderer Form werden 
nicht berücksichtigt). 

Zur Erweiterung unseres Teams sind wir immer 
auf der Suche nach kompetenten, engagierten 
und motivierten Mitarbeitern



MEHR INFOS:
 www.0711.net

GEHEIMTIPP 0711

0711 steht für HipHop in Stutt-

gart, für Freunde, für Familie, 

für gemeinsames Arbeiten 

und gemeinsames Feiern. Aus 

diesem Grundgedanken ent-

stand der TREFF Donnerstag 

– wöchentlich veranstaltet von 

„Turnschuhe und Beats“ und 

0711.

Um genau zu sein war es 2009, 

als er das Licht der Welt bzw. 

des Clubs erblickte.

Donnerstagabends einsam zu 

Hause mit ’ner Flasche Rotwein 

vor dem TV sitzen und über 

die, noch nicht ganz vergan-

gene, Woche schimpfen? – Es 

gibt eine sehr viel bessere (und 

sozial weniger fragwürdige) Al-

ternative:

Hochwertige Drinks im Yart mit 

passenden Tunes von ausge-

wählten DJs genießen. Abschal-

ten. Schon nach ein, zwei, drei 

Drinks sieht man den Stress 

und die Arbeit, die man am 

Freitag noch vor sich hat, schon 

sehr viel entspannter. Hier be-

ginnt Teil zwei des (von führen-

den Wellness-Experten emp-

fohlenen) TREFFs. Kaum einmal 

„Frangelico“ ausgesprochen, 

DER TREFF DONNERSTAG 
UND SEINE HELDEN

schon findet man sich ein paar 

Meter weiter in der Schräglage 

und die Nacht wirkt plötzlich 

doch noch sehr viel jünger als 

noch vor einer halben Stunde. 

Ein Glück, dass auch hier jede 

Woche, mit allen Schnäp… Was-

sern gewaschene Vollprofis für 

den Sound sorgen.

Der langjährig bestehende Ka-

der der TREFF-DJs steht reihum 

an den Plattenspielern und ver-

sorgt das hungrige Feiervolk 

mit bestem HipHop. Mit dabei 

sind: 

Der legendäre Tease, der be-

reits Anfang der 90er seine 

ersten eigenen Parties veran-

staltete, Futurebeats-Experte 

TowB, auch bekannt als TRVE 

HILL, Technik-Mastermind DJ 

Crypt – Teil der Snowgoons 

DJs –, Deutschrap-Head und 

Rapfilm-Veranstalter DJ Di-

version, Gemütlichkeitsex-

perte TopSolo, Massive Töne 

Full-Member DJ 5ter Ton sowie 

Rillencheck-Chef Sumo, R’n’B 

Fachmann DJ Message, Freun-

deskreis Legende DJ Friction, 

Kreativkopf und Freigeist Robin 

T Treier sowie die auch elekt-

(jede Woche donnerstags ab 21:00 Uhr im 
Yart und ab 23:00 Uhr in der Schräglage)

ronisch beschriebenen Blätter 

RAM und Bow Tie.

Ganz egal, ob es nur ein Glas 

Vino auf dem Weg von der Ar-

beit nach Hause sein soll, oder 

ein Tanz, bis in die frühen Mor-

genstunden daraus wird. Was 

der TREFF mit sich bringt, weiß 

man eigentlich nie. So kann es 

auch passieren, dass Chance 

the Rapper nach seinem Gig in 

der Schleyerhalle mal spontan 

noch reinschaut (2013 so ge-

schehen). 

Andere Größen geben sich 

regemäßig im Rahmen der 

„TREFF Specials“ die Ehre: 

Stormzy, Troyboi, Alison Won-

derland, Just Blaze, DJ Jazzy 

Jeff, DJ Premier, Curly, SXTN 

und viele andere befanden die 

Donnerstagsfeierei für äußerst 

tauglich.

Dass der TREFF bis heute für 

eine wunderbare Mischung al-

ler HipHop-Richtungen steht, 

haben wir aber vor allem unse-

ren Locals zu verdanken!

Als großes Dankeschön, safti-

ges Highfive und ehrenhafte 

Umarmung haben wir deshalb 

Portraits all unserer Jungs 

großformatig illustriert und 

möchten diese nun dem inter-

essierten Feiervolk präsentie-

ren.

Deshalb werden die Werke am 

Abend des 12. Oktobers in der 

Schräglage ausgestellt. 

Da auch die genannten Haupt-

personen selbst noch die eine 

oder andere Überraschung 

erwartet, wird an dieser Stelle 

noch nicht zu viel verraten. 

Eines ist jedoch sicher. Es wird 

mit der ganzen Bande auf vie-

le vergangene und zukünftige 

TREFFs angestoßen werden. 

Und Nein, sie nehmen keine 

Liedwünsche entgegen.

(Mehr Infos zur Vernissage bald 

auf unserer Facebook Seite)

www.messe-stuttgart.de/spiele

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.

23.– 26.11.2017

24.– 26.11.2017
www.messe-stuttgart.de/veggie

RAN AN DIE BRETTERRAN AN DIE BRETTER

Ob beliebte Klassiker, Bestseller oder 
Herbstneuheiten – hier wird Spielleiden-
schaft in vollen Zügen ausgelebt.

•   Riesenauswahl an Spielen und Spielzeug
•  Spieleinsel zum ausgiebigen Testen
•  Wettbewerbe und Turniere
•   Langer Spieleabend am Messefreitag bis 22 Uhr

RZ_Kombi veggie/spiele 210x280_2017.indd   1 12.07.17   15:09



KWADI

ELECTRO-SOUL 
MADE IN STUTTGART

GEHEIMTIPP MUSIK
Seine einzigartige Stimmfarbe und sein progressiver Mix aus 

Sounds, mit dem er elektronische Musik, Soul und Elemente 

des Pop verbindet, charakterisieren den unvergleichlichen Stil 

von KWADI. 

Der aus Ghana stammende Künstler wurde als Junior Owusu 

geboren und begeistert mittlerweile deutschlandweit mit sei-

nen experimentellen und gleichzeitig sehr zugänglichen Klän-

gen, die zusammen mit seiner warmen Stimme ein Klangbild 

ergeben, das auf der Tanzfläche im Club oder beim Entspannen 

auf der heimischen Couch überzeugt. 

Genauso spannend wie seine futuristische Popmusik, die er 

immer wieder frisch und anders klingen lässt, ist sein persönli-

cher Background. In Ghana geboren und bis zu seinem zehnten 

Lebensjahr dort aufgewachsen, ist er ständig von Musik und 

Tanz umgeben und entwickelt schon hier seine Leidenschaft. 

Als er dann nach Deutschland kommt, bedeutet das für ihn 

jede Menge kulturelle Herausforderungen, die er in seinen 

Texten verarbeitet. So schlägt er eine Brücke zwischen beiden 

Welten und schreibt eingängige Texte mit Relevanz. Seine Musik 

bedeutet für ihn nicht nur Unterhaltung, sondern er bringt 

damit Menschen zusammen, egal woher sie kommen. So macht 

er durch sein Wirken die Welt ein kleines bisschen besser. 

Das scheint zu klappen, denn mit seinen ersten zwei Sing-

les war er schon richtig erfolgreich. Sein Song "No Regrets" 

wurde über 200.000 Mal auf Spotify gespielt. Mit seiner neuen 

Nummer "I Will Find You" ist er in Spotify‘s "New Music Friday" 

gelandet und das mit über 300.000 Followern!

Wie kamst du zur Musik? Welche Stationen waren dabei 

für dich prägend?

Ich wurde in Ghana geboren, einem Land, in dem Musik und 

Tanz im täglichen Leben einen hohen Stellenwert haben. So 

ist Musik von Anfang an ein großer und wichtiger Teil meines 

Lebens gewesen. 

Wie würdest du deinen Musikstil selbst beschreiben?

Meine Musik ist souliger Pop, kombiniert mit futuristisch elekt-

ronischen Elektrosounds. 

Wie stark nimmt die Musik deinen Alltag ein? Kannst du 

schon davon leben? 

Musik ist ein wahnsinnig wichtiger Teil meines Lebens. Wann 

immer ich kann, arbeite ich an meinen Songs. Allerdings kann 

ich noch nicht allein davon leben. Das heißt, ich habe immer 

noch eine "normale Arbeitsstelle", um meine Lebensgrundlage 

zu verdienen. 

» "My art is my lifestyle"



Wieso KWADI? Wie kamst du auf diesen Namen?

Mein afrikanischer Name ist Kwadwo. Ein Name, auf den ich 

nicht besonders stolz war. Denn als ich jünger war, waren für 

mich die Namen der anderen Künstler immer so viel cooler. Als 

ich älter wurde und mich musikalisch immer mehr gefunden 

habe, entwickelte sich auch das nötige musikalische Selbst-

bewusstsein und heutzutage bin ich richtig stolz darauf, mich 

KWADI (Abkürzung von Kwadwo) zu nennen.

Gibt es musikalische Vorbilder oder Einflüsse, die dich 

geprägt haben?

Aufgewachsen bin ich mit der Musik von Michael Jackson. 

Später kamen noch Künstler wie Usher, Chris Brown, Pharrell, 

Frank Ocean und Jamie Lidell dazu. Diese Einflüsse aus Soul, 

Pop und RnB habe ich dann mit der Zeit immer mehr mit elekt-

ronischen Elementen kombiniert. 

Wo holst du dir Inspirationen? Unter welchen Umstän-

den bist du besonders kreativ?

Sehr gerne lasse ich mich von Bildern inspirieren. Ich versuche 

mir jeden Song auch visuell vorzustellen. Als würde ich einen 

Film in meinem Kopf abspielen, ganz unabhängig vom Ort, an 

dem ich mich gerade aufhalte. Ob alleine in meinem Homestu-

dio oder bei einer Session mit anderen Künstlern, es passiert 

einfach und ist für mich eine große Quelle der Inspiration. 

Wen würdest du dir als Duettpartner/in aussuchen, 

wenn du einen Wunsch frei hättest? Und warum gerade 

diese Person?

Da fällt mir direkt Robin Thicke ein. Ich bin ein großer Fan seiner 

Musik und finde, unsere Stimmen würden ziemlich gut mitei-

nander harmonieren. Es könnte sowohl eine Ballade als auch 

Clubsound sein. Mit ihm als auch mir geht beides. 

Was war dein letztes Konzert, das du privat besucht hast?

Das war Mic Donet live im Schocken in Stuttgart.

Welche Musik hörst du privat? Hast du Lieblingskünstler/

Bands?

Im Moment besteht meine Playlist aus Liedern von Künstlern 

wie Jack Garratt, Jacob Banks, MNEK, Masego und vielen mehr. 

Meistens habe ich nicht den einen Lieblingskünstler, da ich 

gerne auf Entdeckungsreise gehe und mich inspirieren lasse. 

Welche Pläne hast du noch in diesem Jahr? Sieht und hört 

man dich auch noch im Kessel?

Neben der Aufnahme einiger Promo-Singles steht noch die Ver-

öffentlichung meiner EP auf dem Plan für dieses Jahr. Passend 

dazu wird es auch noch eine Tour geben. Die entsprechenden 

Termine werden derzeit noch abgestimmt und so schnell wie 

möglich auf meiner Website (www.kwadi.de) veröffentlicht. 

Hast du Geheimtipps für andere Nachwuchskünstler? 

Worauf sollte man aus deiner Sicht achten?

Das Wichtigste ist, sich selbst treu zu bleiben. Es ist immer gut, 

sich Tipps anderer anzuhören und diese auch anzunehmen, 

aber am Ende des Tages geht es doch darum, hundertprozentig 

hinter den Dingen zu stehen, die man tut. „No Regrets“ eben. 

Was verbindest du mit Stuttgart? Was gefällt dir beson-

ders am Kessel und wo hältst du dich gerne auf?

Nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, ist Stuttgart 

so etwas wie meine zweite Heimat geworden. Hier habe ich mir 

ein schönes Leben aufgebaut. Dazu gehören viele Freunde, die 

inzwischen zur Familie geworden sind.  

Im Kessel gefällt mir am besten, dass man so viele Möglich-

keiten hat, etwas zu unternehmen. Gleichzeitig kann man sich 

aber auch einfach komplett zurückziehen. Je nachdem, wie man 

sich fühlt. Die Menschen hier sind sehr offen und modebe-

wusst, fast wie in einer Weltmetropole. 

Hast du ein Lebensmotto?

Ganz klar: „No Regrets“. Am Ende des Tages möchte ich in den 

Spiegel schauen und nichts bereuen. 

» "Have the courage to be different"

MEHR INFOS:
www.kwadi.de

www.shopviu.com

VIU FLAGSHIPSTORE STUTTGART
Eduard-Breuninger-Straße 6 

(Dorotheenquart ier)
70173 Stuttgart

VIU EYEWEAR
Swiss Design – Handmade 

VIU_AD_GeheimtippStuttgart_210x280.indd   2 01.09.17   15:54



Ein Reisetraum? Eine Stadt mit Einheimischen 
erkunden, Geheimtipps entdecken und Tourifallen 
elegant entgehen. Das geht jetzt in unserem Kessel 
mit STUTTGARTERLEBEN: Lohnt sich nicht nur für 
Neigschmeckte, sondern auch für Urstuttgarter, die 
ihre City mit anderen Augen sehen wollen.

STUTTGARTER-
LEBEN

GEHEIMTIPP START-UP
Bei vielen guten Dingen ist ja der Name Programm. So ist das 

auch bei STUTTGARTERLEBEN – und zwar doppelt: Das Start-

up könnt ihr Stuttgart erleben aussprechen oder Stuttgarter 

Leben. Beides trifft den sogenannten Nagel auf den Kopf. Denn 

es geht darum, die Stadt (neu) kennenzulernen, verborgene 

Ecken zu entdecken und auf Plätzen zu flanieren, zu denen man 

als gemeiner Touri sonst nicht flanieren würde. 

Dahinter stecken Steffi Schönemann, Daniel Klein und Den-

nis Özer. Die Idee kam Steffi und Daniel im Urlaub: In Buenos 

Aires nahmen sie an einer ähnlichen Tour teil und wussten, 

dass sowas auch für Stuttgart her muss. Alle drei organisieren 

STUTTGARTERLEBEN nebenberuflich – weil sie die Stadt und 

die Touren lieben ist das eine Herzenssache, an die sie perfekti-

onistisch herangehen.

Im Moment bieten die Gründer vier feste Touren an. Zusätz-

lich kann noch eine individuelle Tour gebucht werden, bei der 

quasi alles maßgeschneidert ist: veganes Vesper on the go oder 

doch lieber handfeste Linsen und Spätzle beim schwäbischen 

Nachbarn nebenan?

Zu den Touren gehört "Stuttgart Relax – Die Tour für alle 

Naturburschen". Hier geht's an Wäldern, Wiesen, Seen und 

dem Aussichtspunkt Birkenkopf vorbei. Zur Stärkung gibt's zwi-

schendurch ein schwäbisches Picknick, bevor am Marienplatz 

eine der besten Eisvariationen der Stadt zum Abschluss wartet.

Wer mehr Lust auf City hat, der kann sich mit den "Stuttgart 

Highlights – Die Tour für alle, die Hotspots lieben" zu einem 

besonderen Spaziergang durch die Innenstadt aufmachen. Wo 

treffen sich die Stuttgarter? Wo wird gegeessen, getrunken und 

geshoppt? Hier gibt's alle Antworten. 

Weil der Kessel ja nicht nur für seine unzähligen Archtitek-

turstudierenden bekannt ist, sondern eben auch für seine 

Architektur, gibt's dazu die passende Tour: "Stuttgart Style 

– Für alle Liebhaber der besonderen Architektur". Killesberg, 

Weißenhofsiedlung, Bismarcktum und Insiderwissen. Was will 

man mehr?

Wenn die vielen Stäffele und Berge zu anstrengend klingen, 

gibt es auch hier Abhilfe. Bei "Stuttgart Bike – Die Tour für 

alle E-Biker" wird mit dem E-Bike zu den beliebtesten Aus-

sichtspunkten geradelt. Mit dabei sind nicht nur schwäbische 

Leckereien, sondern auch viele Geheimtipps. »

» v.o.n.u. Steffi, 
Schönemann, 
Daniel Klein, 
Dennis Özer

» Eine kleine Auswahl 
besonderer Plätze, die 
während der Touren 
besucht werden.

TOUR GEFÄLLIG?



» Auch Stuttgart-Liebe geht durch den Magen – beim Vesper mit 
Erzeugnissen aus der Region.

GEHEIMTIPP START-UP

MEHR INFOS:
www.stuttgarterleben.com

HAUPTSACHE 
AUTHENTISCH
» Die besonderen Stadtführungen werden deutsch- oder 

englischsprachig gehalten. Und weil Steffi, Daniel und Dennis 

das Tourangebot ausbauen möchten, suchen sie Stadtführer. 

Was dabei zählt? Die Leidenschaft für Stuttgart. Wichtig ist 

den Gründern außerdem, dass das Angebot trotzdem noch 

übersichtlich bleibt. STUTTGARTERLEBEN machen nicht nur 

die Touren einzigartig: Die Führungen sind auf Kleinstgruppen 

von bis zu vier Personen ausgelegt. Es werden keine Gruppen 

zusammengelegt. Das Erlebnis bleibt also ganz exklusiv, ent-

spannt und persönlich. Dass die Guides keine Kunsthistoriker 

sind, spielt keine Rolle. Sie kennen zwar die wichtigsten Eckda-

ten der wichtigsten Bauwerke. Aber eigentlich geht's bei STUTT-

GARTERLEBEN darum zu zeigen, wie wir Stuttgarter in unserem 

Kessel leben und warum unser Herz hier höher schlägt.

Stuttgart, Phoenixhalle im Römerkastell
18. und 19. November 2017
Samstag 12-22 und Sonntag 10-19 Uhr
www.kulinart-messe.de

WOHN!DESIGN
I NTE R I O R  T R E N D S  ARCH ITEKTU R       UND DIE SCHÖN EN DI NGE DES LEBENS 
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Die Messe für Genuss und Stil
  Das 
Leben
  ist schön!

geheimtipp_2017_STU_02_210x70.indd   1 21.08.17   13:01

WIR SPERREN 
EUCH EIN!
KÖNNT IHR ENTKOMMEN?

JETZT ONLINE BUCHEN

 www.teamescape.com

MEHR INFOS:
www.innolutionvalley.com

Am 3. und 4. November wird das Lud-

wigsburger Forum am Schlosspark zu 

einem Treffpunkt von Start-Ups, kreati-

ven Gründern sowie alteingesessenen 

Unternehmen und Global Playern. 

Die Konferenz in der wirtschaftsstarken 

Region Baden-Württemberg zielt darauf 

ab, nicht nur den jahrelang erfahrenen 

Professionals ein Forum zu geben, 

sondern eine Plattform zu schaffen, in 

der ein Austausch zwischen renommier-

ten Konzernen und neu gegründeten 

Businessideen stattfindet, sodass alle 

Teilnehmer voneinander lernen können 

und dadurch ganz neue Ideen gespon-

nen werden. Auf über 3000 m2 gibt es 

genug Raum für Impulsvorträge, Key 

Notes, Panels und Workshops, die über 

zwei Tage lang innovative, neue Denkan-

sätze schaffen. 

Über 90 Speaker referieren dabei über 

Themen wie Virtual Reality, E-Mobility 

und Fintec. Dabei fächern Sie ein breites 

und abwechslungsreiches Themenspekt-

rum auf, sodass Synergien zwischen den 

einzelnen Themenbereichen geschaf-

fen werden. Ein angeregter Austausch 

zwischen den Zuhörern und namhaften 

Referenten wie unter anderem Felix 

Thönnessen (Berater, Coach, "Die Höhle 

der Löwen"), Jenny Wiethölter (Head of 

Communications finanzcheck.de) und 

Martin J. Fröhlich (Start-Up Manager 

Deutsche Bahn) wird so möglich. Das ge-

schieht nicht nur auf der Vortragsbühne, 

sondern auch auf zahlreichen begleiten-

den Veranstaltungen, die während der 

zwei Tage stattfinden. 

Der kreative Nachwuchs kann sich 

besonders auf die Pitching Sessions 

freuen. Im Showroom können Start-Ups 

ihre ungewöhnlichen Geschäftsmodelle 

und Business Ideen in sechsminütigen 

Präsentationen den Unternehmen und 

Investoren vorstellen und darauf hoffen, 

in Zukunft Unterstützung zu erhalten. 

Andersherum läuft das Ganze dann 

beim Funding Pitching – große Marken, 

Leader und Kapitalgeber stellen sich 

den jungen Gründern vor, die darauf-

hin entscheiden können, wer für sie 

als Partner besonders interessant ist. 

Etwas mehr Zeit haben diejenigen, die 

ausgewählt wurden, in der Start-Up Expo 

ihre Produkte und Ideen an ein bis zwei 

Tagen dem Publikum vorzustellen. So hat 

man direkt eine Gesprächsgrundlage, die 

kurz- oder mittelfristig zu ganz neuen 

gemeinsamen Ergebnissen führt. 

Wer auf der Suche nach einem Job ist, 

kann im Job Corner potenzielle neue 

Arbeitgeber kennenlernen oder direkt 

mit interessierten neuen Mitarbeitern 

ins Gespräch kommen. 

Wenn auch nach zwei Tagen immer 

noch nicht genug Ideen gesponnen 

oder neue Kontakte gepflegt wurden, 

ermöglicht das die passende App zum 

Event. Hier können Besucher, Aussteller, 

Arbeitgeber, Speaker und alle anderen 

Interessierten miteinander ins Gespräch 

kommen und auch im Nachgang in Kon-

takt bleiben. 

Schnell sein lohnt sich, denn bis zum 17. 

September gibt es noch Early-Bird-Ti-

ckets mit einem Rabatt von 25 % im 

Vergleich zum regulären Ticketpreis. 

INNOLUTION 
VALLEY

GEHEIMTIPP START-UP



VOM SACKSCHLEPPER ZUM 
GESCHÄFTSFÜHRER –

JOSUE 
RUIZ

In seiner Heimat Panama lei-
tete Josue Ruiz die Rösterei 
seiner Familie. Dann kam er 
nach Stuttgart – und arbeite-
te sich von ganz unten wieder 
nach oben.

Vom Tellerwäscher 

zum Millionär – dieser 

Mythos beflügelt Menschen weltweit 

auch heutzutage noch immer. Und ob-

wohl Josue Ruiz nie Tellerwäscher war 

und wohl auch die Millionengrenze nicht 

mehr knacken wird, ist seine Geschichte 

doch eine echte Inspiration. In nur we-

nigen Jahren stieg er von einer Aushilfe 

zum vertretungsberechtigten Geschäfts-

führer der Stuttgarter Kaffeemanufaktur 

Hochland auf.

Seine Geschichte beginnt am 28. März 

1961 in Boquete, Panama. Dort lernt Jo-

sue Caleb Ruiz Arauz, so sein voller Name, 

von seinem Vater alles, was man über 

Kaffee wissen muss. Als kleiner Junge tollt 

er über die Plantage und weiß schon früh, 

woran man gute Bohnen erkennt. Auch 

den Geschäftssinn hat er vom Vater, der 

eigentlich Pfarrer werden wollte, aber das 

Geld für das Bibelseminar in Guatemala 

nicht zusammenbekommt. Als tüchtiger 

Handelsvertreter gründet er 1979 ein 

Unternehmen, baut bald darauf eine Rös-

terei auf und eröffnet ein Exportgeschäft, 

in das seine vier Kinder nach und nach 

mit einsteigen. 

Es bleibt in der Familie und so übernimmt 

Josue die Leitung der Rösterei Casa Ruiz 

und kümmert sich ebenfalls um den Ex-

port. Der Kaffee bestimmt sein Leben 

und verkuppelt ihn sogar mit seiner 

großen Liebe, denn bei einer Führung 

durch das eigene Unternehmen lernt er 

1989 ein deutschstämmiges Mädchen 

aus Panama kennen und heiratet es. Die 

beiden bekommen drei Kinder. Doch das 

Familienidyll wird im Jahr 2003 getrübt, 

als eine Tumordiagnose die fünf zwingt, 

nach Deutschland zurückzukehren. Ihr 

Ziel ist Stuttgart, denn dort lebt Ruiz aus 

Nürtingen stammende Schwiegermutter 

inzwischen. 

PARTNER IM SPOTLIGHT
IM

SPOT-
LIGHT

Hier muss Josue ganz von vorne anfangen 

und sich Arbeit suchen. Das fällt ihm am 

Anfang ziemlich schwer. Dann erinnert 

er sich an die Hochland-Chefin Martina 

Hunzelmann. Ihr hat er vor Jahren schon 

mal versucht Kaffee aus Panama zu ver-

kaufen, doch sie bezieht nur Bohnen aus 

Costa Rica. Leider hat Ruiz auch mit sei-

ner Jobanfrage keinen Erfolg, weil es kei-

ne offenen Stellen gibt. Trotzdem hinter-

lässt er seinen Lebenslauf mit einer Bitte: 

„Melden Sie sich, wenn sich etwas ergibt, 

egal was.“ 

Ein Jahr später ist es soweit und er be-

kommt einen Anruf. Der ehemalige Leiter 

einer Rösterei steht von nun an als Aus-

hilfe an der Packmaschine, er schleppt 

Säcke im Lager und macht sich nützlich, 

wo er nur kann. Mit der Zeit wird klar, wie 

überqualifiziert er für diese Aufgabe ist. 

Daraufhin lädt ihn der Seniorchef Rolf 

Hunzelmann zu einer Kaffeeverkostung 

ein – beide kommen bei der Geschmacks-

beurteilung zu den gleichen Urteilen. Der 

Aufstieg von Josue Ruiz im Unternehmen 

beginnt.

Als Rolf Hunzelmann im Herbst 2009 

stirbt, braucht Hochland einen neu-

en Verantwortlichen für den Rohkaf-

fee-Einkauf. „Trauen Sie sich das zu?“, 

fragt Martina Hunzelmann Josue. Dieser 

wirft einen Blick in die Akten und muss 

schmunzeln, denn dort stehen die Na-

men von all den Menschen, mit denen 

er schon in Panama zu tun hatte. Neben 

dem Qualitätsmanagement ist auch der 

Einkauf noch immer seine Aufgabe und 

dabei hält Josue Ruiz an Prinzipien fest, 

die ihm sein Weg gelehrt hat. „Kaffee“, 

sagt er, „muss ein demokratisches Ge-

schäft sein.“ Alle an der Produktionskette 

Beteiligten, angefangen bei Bauern und 

Pflückern, sollen profitieren. „Es gibt die 

Chance, Wohlstand in der Gesellschaft zu 

verteilen.“ Man muss ja nicht unbedingt 

Millionär werden.

Seit über 50 Jahren arbeitet Hochland 

Kaffee Hunzelmann in direkten und 

partnerschaftlichem Handel mit Kaffee-

bauern-Kooperativen in Costa Rica zu-

sammen. In der seit 1960 existierenden 

'Coopedota' sind heute bis zu 850 Kaffee-

bauern zusammengeschlossen, die sich 

eigenständig und unabhängig verwalten 

und organisieren. Dadurch kann zwar 

keine Zertifizierung vorgewiesen werden, 

aber bereits im Jahr 2001 gab es eine 

offizielle Auszeichnung des costa-ricani-

schen Präsidenten für die erfolgreichen 

Handelsbeziehungen – und zwar als ein-

zige Kaffeerösterei in Deutschland.

Diese Auszeichnung gebührt auch den 

Hochland-Kunden, die bereit sind einen 

guten Preis für ihren Kaffee zu bezahlen. 

Denn nur so können die Kaffeefarmer 

gerecht entlohnt werden. Mit jedem Kauf 

wird ein Beitrag zur Verbesserung der Ar-

beits- und Lebensbedingungen der Klein-

bauern vor Ort geleistet. 

Wer sich durch das Hunzelmann-Sorti-

ment probieren möchte, findet in den 

Geheimtipp Stuttgart Kischden für Laus-

buba und Schwobamädla, auch in der 

Winteredition, immer tolle Produkte von 

Hochland Kaffee Hunzelmann: ob Bre-

zelschoklad, der Holanka Crema oder Es-

presso Rassico – wir sind stolz, dass wir 

mit Hochland Kaffee Hunzelmann einen 

so sympathischen Partner an unserer 

Seite haben.

MEHR INFOS:
www.hochland-kaffee.de

» Josue Ruiz mit 
Roberto Mata aus 
Costa Rica



HAUPTSACHE 
HAPPY: 
P.EVENTS

Grund zum Feiern gibt's ja quasi ständig. Das Beste? Wenn 
das Event ein Fest ist. Das geht mit p.events ganz einfach: 
egal ob Business Event oder andere Anlässe – die Crew 
kümmert sich um Konzeption, Planung und Umsetzung. 
Vom perfekten Essen bis zur perfekten Musik – hauptsa-
che, ihr seid glücklich! Wir haben mit Inhaberin Patience 
Läsker gesprochen.

IM
SPOT-
LIGHT

Seneca (römischer Philosoph) soll einst gesagt haben, dass Fes-

te auch ohne Schlemmerei gefeiert werden können. Es gibt nun 

zwei Möglichkeiten: Entweder ist sein Sarkasmus ungeschlagen 

– oder wir können einfach nur mit dem Kopf schütteln. Immerhin 

sind wir uns sicher: Schlemmerei gehört zur Feier wie die Feier 

selbst. Das weiß auch Patience und meint: "Ein gutes Essen ist 

Balsam für die Seele." Diesen Leitsatz vertritt sie auch mit ihrer 

Event- und Cateringagentur p.events. Bei der geht es aber nicht 

nur ums Essen. Bei p.events werden Events organisiert, bei de-

nen wirklich alles passt: perfekter Service, Dekoration, Musik. 

Genauso wichtig ist aber auch, dass hinter den Kulissen alles 

stimmt und alles einwandfrei geplant ist. Ihr könnt euch also 

entspannen und eine tolle Zeit mit euren Gästen verbringen. 

Das geht entweder in einer Location, die ihr euch vorab ausge-

sucht habt, in einer von p.events' Partnerlocations oder in deren 

Refugium Stuttgart im Wizemann Areal. "Wir haben Erfahrung 

seit über 20 Jahren. Von einem Ein-Zimmer-Cateringunterneh-

men sind wir zu einem Cateringunternehmen mit eigener Event-

location gewachsen. Wir organisieren für jeden ganz individuell 

UNTERNEHMEN IM SPOTLIGHT

das passende Event. Es geht nicht immer darum was die Kunden 

sagen, sondern was ich zwischen den Zeilen höre. Das können 

nicht viele. Beim Event ist es meine und die Aufgabe meines 

Teams für unseren Kunden zu denken", erzählt Patience. Wenn 

sie spricht, wird eins gleich klar: Das, was sie macht, ist ihre Lei-

denschaft. Besonders wichtig ist, dass p.events hohe Qualität 

in allen Preisbereichen liefert: Ein grandioses Event kann es mit 

jedem Budget geben.

Privat isst Patience am liebsten Linsen mit Spätzle. Schwäbisch 

ist auch beim Essen des Cateringunternehmens Thema: "Schwä-

bisch-mediterran ist eine Kombination, die wir lieben und gerne 

auf den Tisch bringen." Klar, dass es aber auch ohne Fleisch-

küchle und Saiten geht: Das Catering gibt's vegetarisch und veg-

an – und wer dem healthy Lifestyle fröhnt, der freut sich über 

das besondere Detox-Food. Dieses Angebot ist einzigartig für 

die Stadt und die Umgebung.

Apropos Stuttgart: Wenn Patience nicht für p.events unterwegs 

ist, geht sie gerne in die Schankstelle, um ein paar Drinks zu neh-

men, gute Musik zu hören und dazu zu tanzen. »

Fingerfood – geräucherte Entenbrust auf Mangochutney

„ES GEHT NICHT IMMER DARUM WAS DIE KUNDEN SAGEN, 
SONDERN WAS ICH ZWISCHEN DEN ZEILEN HÖRE." 



UNTERNEHMEN IM SPOTLIGHT

» Patience tanzt nicht nur selbst gerne, sondern liebt es auch, 

wenn ihre Gäste tanzen. Das ist immerhin das beste Zeichen da-

für, dass sie glücklich mit dem Event sind, das sie mit ihrer Crew 

organisiert hat. 

Wenn ein geschäftlicher Anlass ansteht, sorgt p.events für den 

kulinarischen Teil – sodass die Veranstaltung für jeden unver-

gesslich wird. Mit dem Catering Service wird das Business Event 

zum Highlight: egal ob am Morgen, Mittag oder am Abend und 

egal, wie groß gefeiert wird. Patience und ihr Team bedienen 

euch mit leichtem und leckerem Essen, damit ihr genügend Zeit 

für Networking & Co. habt. Die richtige Location fehlt noch? Das 

Refugium Stuttgart, das zu p.events gehört, bietet beste Mög-

lichkeiten. Egal, was ihr zu feiern habt – Hochzeit, Abschluss, 

Firmenparty oder Geburtstag, egal –, welche Schlemmerei es 

gibt: Am wichtigsten ist, dass alle glücklich sind und die Feier 

genießen. Und wir sind uns sicher: Dafür sorgen Patience und 

ihr Team mit p.events. 

Telefonische Anfragen unter 0711 / 3004679

Firmenevent in der Straßenbahnwelt Stuttgart Schloss Sinsheim Hochzeit mit allem Zip und Zap

MEHR INFOS:
www.p-events.de

Die Geschenkidee für Geschäftspartner,
Mitarbeiter und Kunden
Denken Sie einfach jetzt schon an Weihnachten!

• große Auswahl an hochwertigen Produkten

• regional, umweltbewusst und 
  selbstgemacht

• unkomplizierte Lösungen

• jahrelange Erfahrung mit 
  Unternehmen jeglicher Größe

• stilvolles Design

• hochzufriedene Kunden

Die Manufaktur „Selbstgemacht im Glas“ aus Remseck am Neckar 
steht für hochwertige Leckereien und originelle Geschenke. 
Wir bieten Ihnen selbsthergestellte Produkte ohne weitere Zusatzst-
offe und garantieren ein Geschmackserlebnis der besonderen Art.

Warum im Glas? Unsere Produkte sind dadurch optimal geschützt,
bleiben frisch und sind optisch attraktiv. Glas ist zudem recyclebar, 
Nachhaltigkeit ist uns wichtig.

Wir sind Ihr Ansprechpartner in Sachen Geschenke für Mitarbeiter, 
Mandanten, Kunden und  Geschäftspartner. Wir gehen dabei intensiv 
auf Ihre Wünsche und Ihre preislichen Vorstellungen ein.

Unsere attraktiv und umweltfreundlich verpackten Geschenksets
sind frei kombinierbar, somit ist für jeden etwas dabei. Besuchen
Sie unsere Website und haben Sie viel Spass beim Entdecken!
Kontaktieren Sie uns gerne, wir freuen uns auf Sie!

www.selbstgemacht-im-glas.de
info@selbstgemacht-im-glas.de
Weil selbstgemacht am besten schmeckt.

Bestellen Sie bis zum 13.10.2017 und erhalten Sie einen Preisnachlass von 10 %



STU PACKAGE
Ein bisschen Heimatliebe kann nicht schaden – darum haben 

wir für euch ein cooles STUTTGART PACKAGE gepackt! Das 

perfekte Geschenk und Mitbringsel für Stuttgarter, Stuttgart-

liebhaber und alle, die es noch werden wollen! Fünf coole 

Produkte und ein Gutschein verstecken sich in der handlichen 

„Kischde“ (L 22 cm x H 12 cm x B 16 cm) – getreu unserem Mot-

to „NIE 0815. IMMER 0711.“ Euch erwarten u.a. unsere stylische, 

mattweiße STUTTGART Tasse und unser „NIE 0815. IMMER 

0711.“-Schlüsselanhänger…den Rest wollen wir nicht verraten, 

lasst euch überraschen! Für 26,80 € (inkl. Versand 6,90 €) per 

Mail an info@geheimtippstuttgart.de bestellen oder direkt für 

19,90 € bei uns im GTS-HQ in der Reinsburgstr. 87 in S-West 

kaufen! 
Mehr Infos: www.geheimtippstuttgart.de/stutt-
gart-package

STUTTGARTER 
TATORTE
Die meisten kennen Mord und Totschlag nur aus Krimis aus 

dem Fernsehen oder Netflix. Mit der Realität hat das oft 

wenig zu tun. Ganz anders ist es bei Kriminalhauptkommissar 

Hans-Peter Schühlen, der über 40 Jahre bei der Kriminalpo-

lizei Stuttgart an der Aufklärung unzähliger Tötungsdelikte 

und Brandstiftungen direkt beteiligt war. Als Zeitzeuge der 

Geschehnisse im „Deutschen Herbst“ 1977 erzählt er von 

seinen spektakulärsten Fällen. Authentisch beschreibt er den 

Alltag der Stuttgarter Mord- und Brandkommission und lässt 

dabei erkennen, in welchem emotionalen Spannungsfeld der 

Kriminalbeamte angesichts erschütterndster Eindrücke steht. 

Spannend wie ein Kriminalroman – gibt’s für 19,90 € beim Witt-

wer oder direkt beim Silberburg Verlag.

Mehr Infos: www.silberburg.de

TIPPS FÜR DEN
HERBST STILVOL.

Traditionelle Schnäpse und Liköre aus kleinen Brennereien 

haben sich lange genug in Omas Schränken versteckt.  Mit dem 

Anspruch, Tradition zu erhalten und neu zu gestalten, bringt 

das Team von STILVOL. die Produkte in modernem, puristi-

schem Design zurück ins Glas. Damit wollen die vier ursprüngli-

chen Dorfkinder wieder mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung 

für ein fast vergessenes Produkt schaffen und das Handwerk 

ländlicher Kleinbrennereien unterstützen. In Zusammenarbeit 

mit aktuell zwei Brennereien aus Hohenlohe entstehen Produk-

te, die natürlich und intensiv fruchtig schmecken. Das Obst wird 

von den Brennereien selbst angebaut und in Handarbeit destil-

liert. Auf viel Zucker und künstliche Aromen wird bewusst ver-

zichtet. Jede Brennerei konzentriert sich auf einzelne Sorten, so 

kommen mit neuen Produkten auch neue Brennereien hinzu. 

Das Team von STILVOL. übernimmt anschließend die Abfüllung, 

Gestaltung und Vermarktung. Aktuell gibt es die fünf Sorten – 

Williams Christ Birnenbrand, Williams Christ Edelgold, Barrique 

Obstbrand, den Fruchtlikör aus schwarzen Johannisbeeren 

sowie den Apfel Cuvée Fruchtlikör – online und in ausgewählten 

Stores und Bars im Stuttgarter Kessel zu kaufen.

 Mehr Infos: www.stilvol.de

RUBEN STEIN
Hier kommt ein Musik-Tipp aus dem Großraum Stuttgart. Mit 

„Much To Gain“ hat der 26-jährige Wahl-Tübinger Ruben Stein 

(aufgewachsen in Schwäbisch Gmünd) Ende August sein neues 

Album veröffentlicht. In den Weil der Städter Baderstudios mit 

Florian Kontny produziert umfasst es neun Songs, deren Spek-

trum von ruhig und meditativ bis kraftvoll und tanzbar reicht. 

Unsere Anspieltipps: „Much To Gain“ und „Like Her“! Checkt 

Rubens Songs mal auf Spotify, Itunes oder Amazon, klingt 

wirklich toll! Handgemachter Singersongwriter Pop mit Gitarre, 

Gesang und Loopstation. Inspiriert von Angus and Julia Stone, 

Ed Sheeran, Milky Chance und Matt Corby variieren seine Songs 

zwischen ruhigen Balladen und rhytmisch-tanzbaren Ohrwür-

mern. Ruben tourt als Singer-Songwriter mit seiner Loopstation 

durch die Wohnzimmer und Clubs, bestimmt hat er bald auch 

bei uns im Kessel einen Gig!  
Mehr Infos: www.ruben-stein.de

STUTTGARTER 
WANDERBUCH

Wandern lag noch nie so im Trend wie heute! Auch bei uns im 

Kessel und Umgebung gibt es schöne Wanderrouten. Zu den 

schönsten Stadttouren kommt man in Stuttgart mit den SSB, 

dem Verkehrsbetrieb der baden-württembergischen Landes-

hauptstadt. Dieter Buck schlägt interessante Wanderungen 

durch die Häuserschluchten der Innenstadt vor, attraktive Rou-

ten rund um Stuttgarts Stadtteile und erholsame Touren ins 

Grüne. Die überarbeitete und aktualisierte Neuausgabe (160 

Seiten, 103 Farbfotos und Karten) gibt es für 14,90 Euro beim 

Wittwer oder z.B. auf der SSB-Website. 

Mehr Infos: www.ssb-ag.de
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Nicht nur warm, sondern auch stylish in den Herbst – mit die-

sem Outfit kein Problem! Ein perfekt geschnittener Leder-Mini 

(Urban Outfitters) trifft auf großformatige Prints (Superdry) und 

wird mit den farbig passenden Accessoires erst zum Highlight. 

Wir empfehlen eine Uhr mit farbenfrohem Ziffernblatt von o bag, 

Sneaker mit verspielter Schnürung von Shoetown Werdich und 

einem knallroten Beanie von Urban Outfitters, gegen den defini-

tiv kein grauer Nebeltag ankommen kann!

Natürlich sollte man zu keiner Jahreszeit auf einen Hauch Ele-

ganz verzichten. Deswegen setzen wir auf Karo als Trendmuster 

auf einer klassischen Palazzo-Hose, eine Schnürung als beson-

deres Shirt-Detail (Elb) und – oh la la – ein französisches Beret 

aus warmen Filz. Abgerundet wird das Ganze mit den schlichten 

Ankle-Boots in aufregender Schlangenoptik von Shoetown Wer-

dich und frischem Rot auf den Lippen von Talea Naturkosmetik. 

Damit ihr mit den letzten Sonnenstrahlen um die Wette strahlen 

könnt, legen wir euch dazu noch das seidige Gesichtsserum mit 

Cranberrysamenöl ans Herz. Luxuriöse Pflege aus dem Norden, 

die ihr ebenfalls bei Talea Naturkosmetik bekommt.

Nicht nur glänzend, sondern auch in wilder Form ist Leder einer 

der Trend-Stoffe im Herbst 2017. Wir kombinieren das leuchten-

de Blau des Minirocks (Urban Outfitters) mit einem weißen Pulli 

(Elb), der durch besonders raffinierte Schnittdetails und knalli-

gen Applikationen alles andere als alltäglich ist. Eingerahmt wird 

diese Kombi von weißen Sneakern (Shoetown Werdich), einem 

formschönen Rucksack (Superdry, Bommel von o bag) und einer 

passenden Beanie – gerne auch mit einem Hauch Glitzer, auf 

den wir vor allem jetzt niemals verzichten würden!

HERBSTTRENDS
IM STADTKAUFHAUS 
GERBER

TRÉS CARO! 

BE WILD! 

FARBAKZENTE 
SETZEN!

Drüber neckisch, drunter oho! Diesen Herbst tragen wir nicht 

nur knalliges Senfgelb zu raffiniert geschnittenen Karo-Röcken 

(beides Urban Outfitters), sondern auch das gewisse Etwas dar-

unter. Bei Change gibt es dafür die schönsten Hemdchen mit rei-

zender Spitze und natürlich auch perfekt passende Unterwäsche 

in aufregenden Herbstfarben. Definitiv ein Style, in dem ihr euch 

nicht nur wohlfühlen, sondern auch einfach sexy fühlen könnt!

Das Wetter darf heute mal draußen bleiben? In diesem Kimo-

no von Change und mit den richtigen (Hör-)Buch-Empfehlungen 

von Osiander ist der perfekte Wellness-Tag schnell hausge-

macht. Die mineralstoffreiche Pflegeserie von Talea Naturkos-

metik mit Meersalz sorgt für ein frisches Hautgefühl am ganzen 

Körper und wirkt auch aktiv gegen (wetterbedingte) Hautproble-

me. Verwendet mit einem Luffa-Handschuh, peelt und remine-

ralisiert das Tote-Meer-Wasser obendrein den Körper und hilft 

bei Muskelverspannungen – perfekt nach einem heißen Bad. 

P.S.: Ihr könnt für euer Wellness-Programm ruhig einen langen 

Tag einplanen, das Buch „Meine geniale Freundin“ hat noch zwei 

weitere Teile.

Während andere Cord schon längst vergessen haben, freuen wir 

uns diesen Herbst auf frische Neuinterpretationen, wie die rosa-

farbene Version der typischen Cordjacke. Genauso wie die eben-

falls rosafarbene Instamatic bekommt ihr das gute Stück bei Urban 

Outfitters. Mit dem überlangen Pulloverkleid von Superdry, dem 

lässigen grauen Zipper von Elb und den absolut trendigen Over-

knees von Shoetown Werdich macht ihr verregnete Straßen ganz 

schnell zum Laufsteg.

OVER THE TOP. 

EINSAME SPITZE!

FEEL WELL.

TRENDS FÜR DEN HERBST

MEHR INFOS:
www.das-gerber.de
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13.-17.09.2017
UMBRISCH-PROVENZALISCHER 
MARKT Altstadt, Tübingen

Auch außerhalb des Kessels weiß man das Leben zu 
genießen: Vom 13. bis 17. September verwandelt sich 
die Tübinger Altstadt wieder in eine Bühne für Aussteller 
aus Aix-en-Provence und Perugia, die der Stadt mit ihren 
Köstlichkeiten und Kunstfertigkeiten auf dem größten 
mediterranen Markt nördlich der Alpen ein ganz beson-
deres Flair verleihen. Probiert euch auf dem Markt durch 
Käse, Honig und Liköre aus der Provence oder wie wäre 
es mit einer Peruginer Salami? Seid dabei, wenn wieder 
ein Hauch von Lavendel und italienischen Kräutern 
durch die Tübinger Gassen weht. 5 Tage lang steht Tübin-
gen ganz im Zeichen der mediterranen Lebensfreude – 
wir freuen uns drauf! 
www.umbrisch-provencalischer-markt.de

07.10.2017
REGIONALMARKT UND SCHWÄ-
BISCHER WHISKY TAG 
Altstadt, Tübingen

Rund ums "flüssige Gold" geht es wieder beim 8. Schwä-
bischen Whisky Tag am Samstag (07.10.) in Tübingen. 
Mit Fokus auf regionale Whisky-Brennereien und deren 
Erzeugnisse findet das einzigartige Whisky-Event jährlich 
im Rahmen des großen Tübinger Herbst-Regionalmark-
tes statt. Auf dem schönen Platz neben der „Alten Aula“ 
hinter der Stiftskirche präsentieren 15 Whisky-Destille-
rien von 12:00 bis 19:00 Uhr ihre oftmals hochprämier-
ten Whiskys und auch neue Abfüllungen. Kulinarische 
Leckereien und Craft Beer, ebenfalls produziert aus 
dem Whisky-Rohstoff Getreide, runden das Angebot ab. 
Geheimtipp: wir verlosen Ende September auf unserer 
Facebook-Seite (www.fb.com/GeheimtippStuttgart) vier 
Whisky-Verkostungspakete – mitmachen lohnt sich!
www.schwaebischer-whisky.com

14.-17.09.2017
FEUERSEEFEST
Feuersee, S-West
www.feuerseefest.de

22.09.-08.10.2017
CANNSTATTER VOLKSFEST 
Cannstatter Wasen, Bad Cannstatt
www.cannstatter-volksfest.de
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14./15.10.2017
MADE IN STUGGI
Phoenixhalle im Römerkastell, Bad Cannstatt

Im Oktober kommt was Tolles auf euch zu! Die Made in 
Stuggi wird am 14. und 15. Oktober in der Phoenixhalle 
im Römerkastell stattfinden. Wir sind nicht nur offiziel-
ler Partner sondern auch mit einem Stand für euch am 
Start – PREMIERE! Freut euch jetzt schon auf spannende, 
hochwertige und innovative Produkte von regionalen 
Erzeugern! Vom kreativen Einzelkämpfer bis zur aufstre-
benden Manufaktur, hauptsache Made in Stuggi – von 
Stuttgartern für Stuttgarter. Kommt vorbei!
www.madeinstuggi.de 03./04.11.2017

INNOLUTION VALLEY
Forum im Schlosspark, Ludwigsburg

Am 03. und 04. November 2017 treffen in Ludwigsburg 
etablierte Unternehmen und Global-Player auf innova-
tive Startups und kreative Köpfe. Ca. 120 nationale und 
internationale Startups werden sich dort präsentieren, 
über 1.800 Besucher werden erwartet. Wir sind offizi-
eller Partner und unterstützen das Start-Up-Event sehr 
gerne. Freut euch auf zwei Tage voller Networking, Brain-
storming, interessanter Vorträge, Workshops, Pitches, 
kurzum alles, was das Start-Up-Herz begehrt
www.innolutionvalley.com

04./05.11.2017
HELDENMARKT
Liederhalle, S-Mitte

Bereits zum sechsten Mal kommt der Heldenmarkt im 
Herbst in den Kessel, dieses Mal sogar in die Stadt – und 
zwar erstmalig in die Liederhalle und erstmalig sind wir 
auch hier Medienpartner. Wer sich neue Inspirationen 
zum Thema Nachhaltigkeit holen will, dem ist der Hel-
denmarkt wärmstens ans Herz zu legen. Die Aussteller 
kommen aus allen erdenklichen Bereichen: Lebensmittel 
& Genuss, Textilien & Kosmetik, Wohnen & Leben, Reisen 
& Mobilität und und und …Lernt die Hersteller kennen 
und lasst euch bei Vorträgen, Kochshows, Ausstellungen 
& Workshops inspirieren – denn: Egal war gestern.
www.heldenmarkt.de

15.-19.11.2017
NEW FALL FESTIVAL 
Liederhalle, Neues Schloss, Carl-Benz-Arena

Headliner: Tom Odell (18.11., 20:00 Uhr Carl-Benz-Arena)
weitere Acts: tUnE-yArDs, Die höchste Eisenbahn, Litte 
Dragon, William Fitzsimmons, Anna Ternheim, Glen 
Hansard.  www.new-fall-festival.de
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ANDRE LUX ILLUSTRATOR

Schaut vorbei auf: www.egonforever.de

VIELEN DANK

18./19.11.2017
KULINART
Phoenixhalle im Römerkastell, Bad Cannstatt

Kenner und Genießer treffen sich schon seit vielen 
Jahren auf der kulinart Stuttgart. Am 18. und 19. No-
vember 2017 ist die beliebte Messe für Genuss und Stil 
wieder im Römerkastell zu Gast. Auch dieses Jahr dürft 
ihr gespannt sein, womit die rund 70 Aussteller euch 
verwöhnen und begeistern werden. Von regionalen 
Spezialitäten bis zu internationalen Foodtrends und von 
entspannenden Wohlfühlorten bis zu exklusivem Wohn-
design ist für jeden besonderen Geschmack etwas da-
bei. Dieses Jahr lädt außerdem der Gemeinschaftsstand 
Südafrika ein zu einer kulinarischen Entdeckungsreise in 
die Küche vom Kap.  
www.kulinart-messe.de

23.-26.11.2017
SPIELEMESSE
Messe Stuttgart, Flughafen

Ob beliebte Klassiker, Bestseller oder Neuheiten im 
Herbst – hier wird Spielleidenschaft in vollen Zügen 
ausgelebt. Wer Spiele, Puzzles oder Spielzeug sucht, der 
ist auf der Stuttgarter Spielemesse genau richtig. Jede 
Menge Spieleflächen, Wettbewerbe und Turniere laden 
zum Ausprobieren und Mitmachen ein.   
www.messe-stuttgart.de/spiele

MEHR TERMINE AUF
WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE

TERMINE FÜR DEN HERBST
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 MEGA  
 GEWINNSPIEL ! 
 40 JAHRE 
 40 TAGE 
 40.000 EURO 
                       KÖNIGSTRASSE 3

70173 STUTTGART
MO.-SA. 10:00-20:00 UHR

TÜBINGER STRASSE 15
70178 STUTTGART
MO.-SA. 10:00-20:00 UHR
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