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Nach dem Magazin ist bekanntlich vor dem Magazin. Für die Winterausgabe  
haben wir uns bereits im September ans Werk gemacht, um euch wie gewohnt 
mit spannenden Themen, Beiträgen und Geheimtipps zu versorgen. Diesmal er-
warten euch u.a. spannende Interviews mit Steffen Witz, dem Inhaber der Fou 
Fou Bar und mit Astrid M. Fünderich, der Hauptdarstellerin von SOKO Stuttgart. 
In der Rubrik „Durch Stuttgart mit…“ haben wir diesmal den Moderator Alexander 
„Sandy“ Franke im CLA Coupé (bereitgestellt von der Mercedes-Benz Niederlas-
sung Stuttgart) durch den Kessel begleitet. Unser Winterspecial stimmt euch 
mit einer ganz besonderen „Bucket List“ auf Weihnachten ein. Außerdem sind 
natürlich wieder die beliebtesten Geheimtipps auf unserer Facebook-Seite und 
eine ganze Menge Tipps, Trends und Termine für den Winter mit dabei – getreu 
unserem Motto: NIE 0815. IMMER 0711. 
Wir hoffen, ihr habt jetzt genauso viel Spaß beim Lesen und Stöbern, wie wir bei 
den Interviews und der Recherche für Ausgabe Numero 9.
Jetzt bleibt uns nur noch, euch entspannte Weihnachten im Kreis eurer Liebsten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Wir sehen uns in 2017!

EUER GTS- TEAM

HEY»
VORWORT

MEHR INFOS ZUM MAGAZIN: 
 WWW.GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/MAGAZIN
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Cassandra
Drinks mit Cassandra und dabei ein bisschen quatschen. Irgendwie etwas ganz 
Normales, quasi ein Wochenend-Träumchen – nur, dass diesmal ein Aufnahmegerät 
zwischen unseren Kupferbechern in der Fou Fou Bar steht. Es gibt Moscow Mule, 
was eigentlich sonst? Cheers, und los geht unser Interview. Cassandra, die „all black 
everything“ richtig durchzieht, schreibt seit über einem Jahr für uns. Egal ob im 
STUTTGART ROCKT! BLOG oder im GTS-Mag – ihre Headlines und Texte sprechen für 
sich. So wie Cassandra selbst. Wir wollen sie nicht mehr missen. Schön, dass du da 
bist, Cassandra!

IM INTERVIEW

Cassandra! Zum Einstieg gleich mal etwas mit Doku-
mentarfilmcharakter: Wenn du ein Tier sein könn-
test, welches wärst du?

Ich wäre wohl ein Pinguin. Sie sind süß und immer gut ange-
zogen. Außerdem bleiben Pärchen ein Leben lang zusammen 
– diese Vorstellung ist irgendwie romantisch.

Du studierst Crossmedia-Redaktion an der HdM. Was 
genau sollten wir uns darunter vorstellen?

Journalismus trifft es wohl am ehesten. PR ist allerdings auch 
ein Thema. Wenn ich beschreiben soll, was ich da genau tue, 
dann kann ich dazu nur Gruppenprojekte sagen. 

Gruppenprojekte, davon scheint es viele zu geben, denn: 
Das Wort kommt nur schwer über ihre Lippen. Jetzt ist Stresskom-
pensation angesagt. Sie zieht Tabak, Papes und Filter aus ihrer 
Jute – und dreht sich erst mal eine. Das kommt ab und zu vor, 
wenn wir unterwegs sind.

Was tust du, wenn du nicht studierst oder für GTS 
schreibst?

Wenn ich gerade mal nicht für GTS schreibe oder studiere, 
dann trifft man mich wahrscheinlich entweder beim Shoppen,  
auf Pinterest oder beim Kaffee trinken. Nebenbei arbeite  
ich allerdings auch noch als Web-Texterin, um mir Ersteres 
auch leisten zu können. Es ist ein Teufelskreis. 

Die Zigarette ist gedreht, der Moscow Mule fast leer. „Habt ihr 
Lust, mit rauchen zu kommen?“  Klar, haben wir Lust. Mantel an, 
Schal gewickelt und raus geht’s.

Agenturerfahrung hast du ja schon. Welche der typi-
schen Agentur-Buzzwords gehen dir am meisten auf 
die Nerven?

Meine Lieblingsbuzzwords beim sogenannten Jour fixe:  
Welche Learnings aus unseren Doings können wir mitnehmen?  
Wir müssen mit dem Insight die Story besser tellen, um den 
Consumer stärker einzubinden und mehr auf die Brand ein-
zuzahlen. Asapst. Content is king!

Sie nimmt einen tiefen Zug, lacht und wir lachen alle mit, weil: 
Cassandras Lachen ist ansteckend, weil es so authentisch ist. 
Und wenn sie spricht, dann weiß jeder sofort, dass nicht nur ihr 
Lachen authentisch ist, sondern das ganze Gurl.

Warum schreibst du? Was bewegt dich?

Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Weil ich sie aber besser 
aufschreiben kann, schreibe ich. Das ist wie bei einem Witz: 
Ich versaue generell immer die Pointe. Die besten Texte 
entstehen meiner Meinung nach, wenn man aus eigener 
Erfahrung schreibt oder mit viel Empathie. Erst, wenn andere 
sich hineinversetzen können – sei es bei einem Portrait oder 
einer Reportage – ist der Text wirklich relevant. Man muss die 
Leute begeistern können. Und sei es nur ein kurzes Schmunzeln,  
das man dem Leser entlockt, beispielsweise mit einer geist-
reichen Headline. Außerdem macht es mir Spaß, mit Worten 
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zu jonglieren. Ich mag Wortspiele generell ganz gerne, wenn 
sie wirklich unerwartet sind. Damit meine ich keine Kalauer! 
Meistens entsteht aus etwas Gelerntem oder etwas Gewöhn- 
lichem die beste Idee dafür. Eine gute Idee für einen Text  
entsteht generell eher aus dem Unterbewusstsein. Man be-
nötigt aber die Fähigkeit, Gelerntes abzurufen und in anderem 
Kontext miteinander zu verknüpfen.

Gibt es etwas, das du gerne tun würdest – für das dir 
aber die Zeit fehlt?

Es gibt so vieles, das ich gern tun würde und für das mir 
gerade die Zeit fehlt. Ich fange mal mit den kleinen Dingen an 
– zum Beispiel ein gutes Buch lesen, ins Kino gehen, Pilates, 

Plätzchen backen, mehr Zeit mit Freunden verbringen, ein 
Kinderbuch schreiben, mehr von der Welt sehen und ach ja, 
mich selbstständig machen. Letzteres ist aber etwas Größeres.

Augenzwinkern. Wir erinnern uns, dass Cassandra schon länger  
ganz konkrete Start-Up-Gedanken hat. Die Idee wird so schnell 
nicht verraten, aber eins ist klar: Wir berichten, wenn es soweit ist. 

Berlin, München und sogar Leipzig – alle wollen hin. 
Denkst du, Stuttgart wird unterschätzt?

Von Liebe auf den ersten Blick kann man beim Anblick der 
vielen Baustellen nicht sprechen; aber Stuttgart wird definitiv 
unterschätzt. Wenn man hinter das Klischee der biederen 
Schwabenstadt blickt, kann man viel entdecken: das Heusteig- 
viertel, kleine Läden, Galerien, Cafés wie das Zimt & Zucker  
in der Weißenburgstraße und überhaupt diese sympathische 
Mischung aus Weltläufigkeit und Provinz. Schade finde ich 
allerdings, dass die Club- & Subkultur immer mehr abnimmt. 
Ich denke, Stuttgart braucht deshalb noch mehr tolle Men-
schen mit Ideen, die Tiefe und Vielfalt bieten. Gut fände ich 
auch, wenn hier endlich ein Edited Store und ein Ace &Tate 
öffnen würde. 

Apropos Graffiti: Wenn du eine wirklich gut sichtbare 
Botschaft an Stuttgart auf Stuttgart sprühen könn-
test – welche wäre das?

Der Satz stammt leider nicht aus meiner Feder, fiel mir aber 
spontan ein: „Wir müssen aufhören, uns ginlos zu streiten.“ 
Vielleicht schafft man es damit sogar in die Hall of Fame in 
Bad Canstatt. 

Apropos Ginlos: Schnell wieder rein ins Warme und die Becher 
füllen. Wir sind hier übrigens immer in der Fou Fou Bar, eine von 
Cassandras Lieblingsbars. 

Wenn du eine übernatürliche Fähigkeit haben könn-
test, welche würdest du dir wünschen? Und: Würdest 
du ein Superheldinnen-Outfit tragen oder nicht? 
Wenn ja – wie würde das aussehen?

Ich fände es fantastisch, wenn ich teleportieren könnte; plus 
eins wäre noch besser, damit ich jemanden mitnehmen kann. 
Geht das? Natürlich hätte ich dabei etwas Schwarzes an – damit 
ist man für jede Gelegenheit passend gekleidet. Vielleicht 
hätte ich sogar noch eine Maske auf, das wirkt irgendwie 
geheimnisvoll. 

Wir stoßen an und freuen uns, dass wir Kollegen und Freunde  
sein können. Und eins ist auf jeden Fall klar, auch wenn es zum 
Abschluss ein bisschen cheesy klingen mag: Cassandra ist auf 
jeden Fall schon unsere Superheldin der GTS-Herzen. 



Gin-Liebhaber aufgepasst – unser Geheimtipp Botanical Affairs aus dem Fluxus ist 

zurück und zwar im neu gestalteten Bereich der Fou Fou Bar in der Leonhardstraße 

13! Hier finden wieder regelmäßig die beliebten Gin-Tastings statt: Historie, Know How, 

Verkostung und eigene Infusionen. Der ca. 3-stündige Diskurs gibt Einblicke rund um 

das Thema Gin und beleuchtet das spannende Thema von allen Seiten. Neben dem 

Vortrag gibt es auch einen thematisch passenden Snack und natürlich den einen oder 

anderen Gin mit dem dazugehörigen Tonic. Danach findet ihr euch im Dschungel der 

zahllosen Produkte souverän zurecht und könnt auf der nächsten Party den Ginexperten 

raushängen lassen.

Asiatisches Fast Food für den kleinen Hunger zwischendurch gefällig? Dann auf ins Mi Bao! 

In der ehemaligen Location von "I love Mauldasch" in der Kronprinzstraße gibt es jetzt statt 

schwäbischen Burgern die asiatische Version: Reisburger! Mi Bao ist übrigens chinesisch  

und heißt auf deutsch "geheimer Schatz". Geheim ist der Inhalt jedoch nicht: Je nach Wahl 

befinden sich im Bao (gedampftes Weizenbrötchen) bzw. zwischen den zwei aus Reis  

geformten Hälften frisches Gemüse, Salate, Hackfleisch, Chicken oder als vegetarische  

Variante ein Omelette. Mal was anderes, definitiv lecker und schon jetzt eine unserer  

neuen "Lieblings-Lunch-Locations" in der Stuttgarter Innenstadt!

UNSERER FACEBOOK-COMMUNITY

BOTANICAL AFFAIRS

MI BAO

Geheimtipps
Die beliebtesten

Öffnungszeiten: 

ausgewählte Termine

Öffnungszeiten: 

montags bis samstags 11:00-20:00 Uhr

Mehr Infos: 

www.bar-foufou.de

Mehr Infos: 

www.fb.com/MiBaoStuttgart

Leonhardstraße 13 / 70182 Stuttgart

Kronprinzstraße 24 / 70173 Stuttgart

Welche Geheimtipps auf unserer Facebook-
seite besonders viele "Gefällt mir"-Angaben 
bekommen haben, stellen wir euch hier vor.



UNSERE GEHEIMTIPPS

Wie, ihr wisst nicht was ein Oatmeal ist? Dann klären wir euch 

mal auf: Oatmeal im Amerikanischen, Porridge im Britischen 

und Haferbrei im Deutschen ist gerade DER Gesundheitstrend! 

Mit vielen Vitaminen und Mineral- und Ballaststoffen ist das 

Oatmeal ein perfekter und gesunder Start in den Tag. Im Sep-

tember fand der erste OATMEAL SUNDAY Stuttgarts statt und 

zwar bei unseren Freunden von Burreatos in der Hospitalstraße 

19. Organisiert wurde das leckere Event von der Fitness- und 

Foodbloggerin Janina Wenzel aus Stuttgart, die dem einen oder 

anderen unter dem Profil janisfitlife auf Instagram bekannt 

sein dürfte. Wir haben am Oatmeal Sunday dank Janina unser 

eigenes Lieblings-Oatmeal aus der veganen Oatmeal-Basis, 

frischem Obst und vielen leckeren Toppings zusammengestellt. 

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal!

Kein Bock auf fades Kantinenessen? Dann haben wir eine echte Alternative für euch: Rudolfs Küche und Café im 1. Stock Treffpunkt 

Rotebühlplatz 28 direkt in der Stuttgarter City! Hier gilt die Vielfalt nicht nur für die liebevoll ausgewählten Speisen: Im Rudolfs arbeiten 

in allen Bereichen Menschen mit psychischer Erkrankung. Immer unterstützt durch fachkundiges Personal des Stuttgarter Rudolf- 

Sophien-Stift wird den Menschen der Wiedereinstieg nach überstandener seelischer Krise in den Alltag erleichtert. Die leckeren  

Tagesgerichte (schon ab 4,50 €!) wechseln wöchentlich, die Zutaten sind regional, bio und saisonal – und das schmeckt man auch!  

Ob Birchermüsli als Starter in den Tag, Mittagstisch, Nachmittagskaffee mit einem leckeren Stück Kuchen oder für die Spätis unter uns 

noch was zum Abendbrot – wirklich jeder mit gesundem Appetit wird hier fündig. Montags bis samstags, immer von 09:00 bis 23:00 Uhr, 

ist das Rudolfs für euch geöffnet. We like!

RUDOLFS KÜCHE

OATMEAL SUNDAY

Öffnungszeiten: 

montags bis samstags 09:00-23:00 Uhr

Mehr Infos: 

www.rudolfs.de

Rotebühlplatz 28 / 70178 Stuttgart

Hospitalstraße 19 / 70174 Stuttgart

Mehr Infos: 

www.oatmeal-sunday.de



Das Theater tri-bühne liegt mitten in der Stadt, wetten dass 

ihr schon tausend Mal daran vorbeigelaufen seid, ohne es zu 

wissen? Dabei haben die Stücke die hier gespielt werden nur 

selten was mit dem klassischen Schultheater zu tun, das euch 

früher wahrscheinlich genervt hat. Aktuelles und gesellschaftlich 

relevante Themen werden hier genauso behandelt wie Absurdes 

und Lustiges. Leute, schaut euch das an!

THEATER TRI-BÜHNE 

Öffnungszeiten: 

ausgewählte Termine

Öffnungszeiten: 

montags bis freitags 10:00-18:00 Uhr

samstags 10:00-15:00 Uhr

Mehr Infos: 

www.tri-buehne.de

Mehr Infos: 

www.brautatelier-tara.de

Eberhardstraße 61A / 70173 Stuttgart

LIEBE IST HIP HIP HOORAY! Und da der schönste Tag im Leben 

gut geplant werden sollte, liegt ein Ausflug in die Silberburg- 

straße 171 in S-West quasi auf der Hand. Stöbert in den sorgfältig  

ausgewählten Brautmode-Kollektionen und in unterschiedlichen  

Stilrichtungen verschiedener internationaler Designer. Ob Braut,  

Bräutigam oder Hochzeitsbegeisterte – schaut vorbei und lasst 

euch verzaubern!

BRAUTATELIER TARA
Silberburgstraße 171/ 70178 Stuttgart

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

UNSERE GEHEIMTIPPS



Food Innovation, Barkultur, chillige Sounds 
und avantgardistischer Kunstbetrieb 
treffen auf ein neugieriges Publikum.

  Ein Restaurant für Urban Explorer. 
Ein Ereignis - temporär, eindrucksvoll & exklusiv.

EINZEL- & GRUPPENRESERVIERUNGEN AB SOFORT UNTER:
FON 0711/55340-172 // WWW. POPUP-RESTAURANT.DE

NUR FÜR 

KURZE ZEIT!

11|16 - 2|17

Zu einem richtig guten Restaurantbesuch gehört mehr als nur das kulinari-

sche Erlebnis. Rauschenberger Gastronomie ist ganz vorne mit dabei, wenn 

es darum geht, den Gästen ein Komplettpaket für einen unvergesslichen 

Abend zu bieten. Das gilt selbstverständlich auch für den SupperClub mit 

dem Motto „A Mysterious Urban Venue“ von November bis Februar 2017. 

Food Innovation, Barkultur, entspannte Sounds und avantgardistischer 

Kunstbetrieb treffen im GOLDBERG[WERK] in Stuttgart-Fellbach aufeinander. 

RAUSCHENBERGER’S SUPPERCLUB:
Für alle, die Lust auf ein gastronomisches Highlight haben

Ein wirklich außergewöhnliches Pop-Up Restaurant

Ihr möchtet den SupperClub live erleben oder sucht nach einem 
originellen Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten? 
Informationen und Reservierungen unter 
www.popup-restaurant.de oder Telefon: 0711 / 55340 172.

Dafür entstand in den restaurierten Industriehallen einer ehemaligen 

Gießerei eine ganz besondere Kulisse – verantwortlich ist Birgit Martinez 

Inhaberin von decor&more. Eine fein abgestimmte Mischung aus 

Kindheitserinnerung und Skurilem mit modernen Highlights und das 

hauptsächlich im Licht unzähliger Kerzen sorgt für eine spektakuläre  

Stimmung. Das Team von iLUX Technik hat dabei maßgeblich zur Um-

setzung aller technischen Details beigetragen. 

Die Küche von Rauschenberger Eventcatering präsentiert sich inno-

vativ und in gewohnter Fine-Dining-Qualität mit Gerichten wie Tuned 

Tuna (Tunfisch Sashimi / Miso / Avocado / Gurke / Pflaume) oder Lime 

Brûlée (Gebrannte Panna Cotta / Limone / Buttermilcheis). Wegen der 

Cocktails und nicht zuletzt wegen der eindrucksvollen Edison-Bar mit 

Lounge-Bereich lohnt es sich auch, einfach auf einen Drink vorbei zu 

schauen. Exklusive Buchungen dieser Location für Gruppen von 80 bis 

250 Personen sind möglich und sehr begehrt, egal ob Weihnachtsfeier, 

Neujahrsempfang oder private Anlässe. Und solltet ihr es bis Februar 

nicht mehr schaffen: anschließend ist dieses sowie alle anderen  

SupperClub Konzepte für andere Locations deutschlandweit buchbar.



LASTMINUTE-
GESCHENKE MIT 
LIKE-GARANTIE

Der Geschenkemarathon ist eröffnet! Wenn ihr dieses Jahr aber nicht bis zur letzten 
Minute kopflos auf der Suche nach passenden Präsenten durch die Shops tigern 

möchtet, dann empfehlen wir das neue Weihnachtssortiment von Hochland Kaffee 
Hunzelmann. Wir haben uns da für euch umgeschaut und sagen: Da ist für jeden 

etwas dabei – egal, ob für Mama, Papa, beste Freundin oder den Liebsten. 

Kaffee kann mehr als nur 
gut schmecken. Er ist es, 
der die Menschen an einen 
Tisch bringt, Unterschiede 
ausgleicht und verbindet. 
Was den Engländern ihre 
„Tea-Time“, ist den Deut-
schen ihr Kaffeekränzchen. 
Und Bezeichnungen wie 
„Kaffeezeit“, „Kaffee und  
Kuchen“ als Beinahe-Tages-
zeit und „Kaffeeklatsch“ ver-
deutlichen das verbindende 
Element. Was könnte also  
besser als Kaffee zur Weih- 
nachtszeit passen, in der 
man im Kreise der Familie  
zur Ruhe kommt? Und weil  
Weihnachten das Fest des  
Friedens ist, verbringen wir  
gern auch die Vorweih-
nachtszeit ohne Geschenke- 
Stress. Hochland macht uns 
das dieses Jahr besonders 

Auf Zeitreise zu Freude & Genuss 

Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr im Kaffeeladen ums 
Eck ein „Schoklädle“ geschenkt bekommen habt? Oder ihr 
nach der Bescherung unterm Baum Leckereien genascht 

habt? Genau daran will Hochland mit seinem Weihnachts-
sortiment erinnern: glückliche Zeiten als Kind. Mit den 

speziellen Weihnachtsangeboten von der Familie Hunzel- 
mann schenkt ihr ein Stück Erinnerung und beschert euren 

Liebsten ein Gefühl von Geborgenheit. Wir finden das toll, 
denn die Geschenke sind nicht nur lecker, sondern auch 

hübsch und edel verpackt – ganz nach unserem Geschmack.  
Unser Tipp für Stuttgart-Fans: Der Geschenkartikel 

 „Stuttgarter Grüssle“ mit Kaffee aus dem Bohnenviertele, 
schwäbische Maultäschle und Brezelschoklad.

einfach: mit partnerschaft-
lich gehandeltem Kaffee in 
der Festtagssorte „Stern-
stunde“ – einer speziellen 
Röstung Costa Ricanischem 
Hochlandkaffees, den es 
nur zur Weihnachtszeit gibt 
und der auch in unserer 
KISCHDE (Winteredition) 
vertreten ist. Wer also Ge-
schenke sucht, die aus der 
Region kommen und einen 
ökologischen Ansatz verfol-
gen, ist bei der Stuttgarter 
Kaffee-Manufaktur richtig. 
Das Familienunternehmen 
existiert bereits seit 1930 
und bietet traditionelle 
Handarbeit sowie Qualität. 
Dazu gehören neben fair ge-
handeltem Kaffee aus Costa 
Rica auch leckere Pralinen 
direkt aus der Manufaktur-
herstellung in Degerloch 

und exotische Teesorten. 
Wie für den Kaffee gilt auch  
für Hochland Tee: Entschei-
dend für die Qualität ist die 
Höhenlage des Anbaugebiets.  
Erst dort entwickeln die 
Pflanzen ihr Aroma sowie 
Teequalitäten. Dass es dem  
Familienbetrieb aber nicht 
nur um seine Produkte geht,  
beweist es mit sozialem 
Engagement in Stuttgart. 
Hochland Kaffee unterstützt  
sowohl Kleinbauern in Costa  
Rica als auch Organisationen  
wie die schwäbische Tafel und  
die Straßenzeitung Trottwar.  
Bei so viel Nächstenliebe 
wird uns – trotz der kalten 
Temperaturen – ganz warm 
ums Herz. 

MEHR GESCHENKE-INSPIRATION FINDET IHR HIER:
WWW.HOCHLAND-KAFFEE.DE
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Die Winterausgabe 2016
sowie Frühlings-, Sommer- und 
Herbstausgabe 2017
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GESCHÄFTSFÜHRER 
FOU FOU BAR

STEFFEN
WITZ

Steffen Witz ist Barbesitzer und selbst ernannter Botschafter in Sachen Gin.  
Er ist der Mann, dem die Gäste in der Fou Fou Bar, dieser stylischen Bar im Stuttgarter 
Rotlichtviertel, vertrauen. Und weil Gin gerade unser Lieblingsdestillat ist, haben wir mit 
dem Barkeeper der Stunde für euch gesprochen. Insgeheim hoffen wir, dass wir nach 
unserem Gespräch immerhin das passende Tonic zum Hendrick’s aussuchen können. 



Gin ist ja gerade ziemlich angesagt, wir würden sogar sagen, 
das In-Getränk der Stunde. Jemand, der sich schon früh über 
gute Drinks im Klaren war, ist Steffen Witz. Schon als Schüler 
hat er sein Taschengeld als Barkeeper aufgebessert und sich 
das Motto „Das Leben ist zu kurz für schlechte Drinks“ zu 
eigen gemacht. Während wir also noch Bier und Wodka-
Lemon schlürften, beschäftigte sich Steffen schon mit den 
guten Sachen. Das Betreiben einer Bar wurde ihm damit zwar 
nicht in die Wiege gelegt – trotzdem wollte er schon immer 
eine eigene Bar haben. Diesen Wunsch kann er sich jetzt als 
Mitteilhaber der Fou Fou Bar erfüllen. Versteckt im Rotlicht-

Steffen, bevor du Mitteilhaber der Fou Fou Bar wur-
dest, hast du viele verschiedene Erfahrungen gesam-
melt und die Welt bereist. Was hast du bisher gemacht?

Im Jahr 2000 gründete ich zunächst mit meinem guten Freund  
Franccino die Firma „Barmeister“, die ich 2007 wieder verließ. 
Danach kamen weitere Ideen und Selbstständigkeiten – vom 
Naherholungsgebiet in Vaihingen über Bio-Suppen und Pasta  
bin hin zu einem Boutique-Hotel auf Bali. Mein größter Wunsch  
war es aber schon immer, eine etablierte Bar in Innenstadtlage 
zu betreiben. 

Wie kam es zu deiner Leidenschaft für Gin? 

Als Schüler habe ich damals in der Cocktailbar Osho’s ange-
fangen, mir etwas dazu zu verdienen. Diese war in Stuttgart 
eine der besten Barkeeper-Schmieden. 
In dieser Zeit wurde ich direkt am Bier und den schlechten  
Drinks vorbeigeführt. Schon früh probierte ich von dem  
guten Zeig – dazu gehörte auch Gin. 

„DAS LEBEN 
IST ZU KURZ 
FÜR SCHLECHTE 
DRINKS.“ 

IM INTERVIEW

viertel, auf Kopfsteinpflaster und zwischen engen Gassen, 
findet man diese angesagte Szene-Bar.  
Und auch wenn es sich seltsam anfühlt: Ein Schritt über die 
Grenze zu den roten Lichtern lohnt sich. Denn in der Fou Fou 
Bar erwartet uns ein ganz besonderer Ort mit verwinkelten  
Ecken, einer großen Cocktailbar, der kleinen Gin & Tonic Bar 
sowie verrückten Barkönigen sowie Service-Prinzessinnen. 
Dort, in gemütlicher Atmosphäre, stellen wir Steffen Witz 
noch ein paar Fragen.



Du bist also schon lange im Geschäft. 
Was hat sich deiner Meinung nach  
in der Bar-Szene verändert, sowohl  
positiv als auch negativ? 

Besonders gefällt mir der neue Einfallsreich-
tum. Früher waren es die Grundbestand-
teile, die einen guten Drink ausmachten. 
Heute sind diese selbstverständlich: Man 
arbeitet mit Bittern, Zesten, Rauch und 
Zauberformeln. Kritisch hingegen betrach-
te ich das übertriebene Augenmerk auf 
den Barkeeper, der sich heute selbst gern 
„Mixologe“ nennt. Mehr Bescheidenheit 
und Fokus auf den Gast wären meiner 
Meinung nach angebracht. 

Wie schaltest du am besten nach  
einem stressigen Arbeitstag ab?

1 neue Idee am Tag, 1 Kilometer schwimmen,  
1 Stunde mit meinem Hund spazieren 
gehen, 1 Abend mit Freunden kochen,  
1 Woche tauchen. Alles in Allem: Ein Leben 
lang Dinge tun, die einem Spaß machen.

Was magst du besonders gern an 
Stuttgart? 

Stuttgart ist intim, diskret und hat Spannung. 
Die Stadt zeigt Anklänge einer Großstadt, 
ohne sich damit profitieren zu müssen.  
Das macht Stuttgart für mich lebenswert. 

Wo ist Stuttgarts schönste Ecke? 

48°45'55.0"N 9°07'55.0"E

MEHR INFOS:
 www.bar-foufou.de

» Das Botanical Affairs in der Fou Fou Bar.





Verantwortungsvoll, besonnen, souverän: So kennt man die erste Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert aus der 
SOKO Stuttgart. Hinter der Kommissarin steckt Astrid M. Fünderich - und das schon seit sieben Jahren. Nachdem sie 1991 
ihr Geologiestudium abgebrochen hat, begann sie ihre Schauspielausbildung an der Ecole Philippe Gaulier in London 
und beim Hollywood Acting Workshop in Los Angeles. Nach zahlreichen Rollen in verschiedenen Fernsehformaten wie 
dem Tatort oder Balco, hatte Astrid M. Fünderich ihren großen Durchbruch dann 2009 in der Krimiserie SOKO Stuttgart. 
Engagiert ist sie natürlich nicht nur in ihrer Rolle, sondern auch in ihrem Privatleben: Sie unterstützt viele gemeinnützige 
Projekte wie Campact, Avaaz, atmosfair, Unicef und lokale Projekte im Kessel, wo sie Zuhause ist. In diesen Projekten geht 
es vor allem darum, auf Missstände und Krisen aufmerksam zu machen und aktiv daran zu arbeiten – indem Plattformen 
geschaffen werden, Bürger mobilisiert werden und einfach dort geholfen wird, wo es notwendig ist.

ASTRID M. 
FÜNDERICH
HAUPTDARSTELLERIN 
SOKO STUTTGART

Vom abgebrochenen Geologiestudium zur 
gefeierten Schauspielerin: Astrid M.  
Fünderich ist die Hauptdarstellerin der 
Fernsehserie SOKO Stuttgart. Wir haben 
mit ihr über ihre Karriere, Klischees und  
die beste Eiscreme gesprochen.



"SEIT ICH HIER LEBE, 
MAG ICH SOGAR 

BUTTERBREZELN!"
Wie und wann Sind Sie zur Schauspielerei gekommen? 

In der Endphase meines Geologiestudiums an der RWTH 
Aachen waren meine engeren Freunde alle aus der Theater- 
und Musikerszene. Und 1990 hatten die Macher des Theater 
K. In Aachen die Idee, mich in einem Stück von Pierre Carlet 
de Marivaux mitspielen zu lassen. Es folgten eine intensive 
Probenzeit und vier Wochen Theater, „Verführbarkeit auf  
beiden Seiten“, ensuite und open air auf der Burg Franken-
berg. Danach wollte ich nie wieder etwas Anderes machen.

Welche Rolle hat Ihnen in Ihrer Karriere am meisten 
Spaß gemacht? Was war Ihr bisher größter Erfolg?

Mein größter Erfolg ist die Kontinuität mit der ich arbeiten 
kann. Seit 20 Jahren drehe ich meistens sozusagen „in Serie“. 
Es gab auch harte Zeiten, aber ich habe immer von meinem 
Beruf leben können. Ich fühle mich wohl in einem Team, mit 
dem ich lange Strecken gehen kann und ich freue mich, dass 
Sender und Produktionen mir vertrauen und das Publikum 
mich offenbar mag und mir treu bleibt. Und die härteste Zeit  
ohne Arbeit hat mir den Freiraum für meine schönste Rolle 
gegeben: Mutter zu werden. Das klingt kitschig, ist aber 
einfach so.

Wie sieht ein typischer Drehtag bzw. eine Drehwoche 
bei SOKO Stuttgart aus?

Ich stehe um 5:15 Uhr auf, gehe dann joggen oder mache 
Yoga. Nach dem Duschen gibt es dann um 6:30 Uhr einen 
Kaffee mit meinem Mann und meinem Sohn. Um 7:00 Uhr 
geht es los zum Studio oder zum Drehort, wo dann auch 
gefrühstückt wird – bei Wind und Wetter am Catering. Nach 
Maske und Kostüm heißt es dann: Leseprobe, Stellprobe im 
Set, Dreh. Nach einer Mittagspause gegen 13:00 Uhr geht es 
bis 19:00 Uhr weiter. Zu Hause bringe ich meinen „Kleinen“ 
mit einer Gutenachtgeschichte ins Bett und setze mich dann 
noch etwa eine Stunde zum Lernen für den nächsten Tag an 
den Schreibtisch. Danach haben mein Mann und ich noch 
ungefähr eine Stunde zum Planen und Erzählen, bis ich drin-
gend schlafen gehen sollte. Manchmal bin ich morgens auch 
etwas später dran oder abends früher fertig und nach jeweils 
vier Folgen, also 26 Drehtagen, haben wir etwa eine Woche 
drehfrei. Hier bereite ich die nächsten vier Drehbücher vor, 
erledige Arztbesuche oder Amtsgänge und ich habe ein biss-
chen Zeit für mich und meine Familie.

Was würden Sie angehenden Schauspieler/Innen als 
Tipp mit auf den Weg geben?

Ich würde jungen Menschen, die SchauspielerInnen werden 
wollen, dringend raten, sich diesen Wunsch genau zu prüfen. 

Nur wenn dieser Berufswunsch wirklich tief im Herzen sitzt, 
sollte man den Versuch wagen. Nach dem Studium seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen wird nicht einfach werden. 
Eine große Theaterkarriere schaffen nur wenige und das Film-  
und Fernsehgewerbe ist in den letzten zehn Jahren dramatisch  
schwierig geworden. Sehr viele Kollegen leben am Minimum. 
Ein zweites Standbein ist oft der einzige Ausweg. Ein kleines 
Geschäft, eine Coaching-Praxis, eine zweite „solide“ Ausbildung  
sind eine wertvolle Absicherung. Außerdem ist es einigermaßen  
kompliziert, Beziehungen zu halten oder gar eine Familie zu 
gründen. Wir führen mit absurden Arbeitszeiten ein unsicheres  
Vagabundenleben an vielen Orten.

Sie wohnen ja schon eine ganze Weile in unserem 
schönen Stuttgart, was gefällt Ihnen besonders an der 
Schwabenmetropole? Was ist Ihr „Lieblingsfleck“ im 
Kessel?

Mir gefällt, dass es den meisten Leuten hier gut geht und das 
macht die Atmosphäre entspannter, als in anderen Groß-
städten. Am liebsten hole ich mir im Sommer im „Old Bridge“ 
ein Eis und setze mich auf die Treppe neben dem Kunst- 
museum, um mir die entspannte Vielfalt der vorbeiflanierenden 
Menschen anzuschauen. Ansonsten gehe ich mit meiner Jah-
reskarte (nur 60€ für meine ganze Familie) auch gerne in das 
Kunstmuseum, schaue mir eine Weile ein oder zwei Bilder an 
und gehe wieder... bis zum nächsten Mal.

Wie unterscheiden sich Rheinländer und Schwaben aus 
Ihrer Sicht?
 
Da komme ich mit einem bekannten Klischee: Der Rhein-
länder ist sofort sehr offen und offenherzig und zieht dann 
schnell weiter. Der Schwabe ist anfangs eher zurückhaltend. 

IM INTERVIEW



» Aber dann! Ich habe hier sehr gute Freunde gefunden. In 
meinem Alter, in dem eigentlich alle Freundeskreise schon 
geschlossen sind, ist das nicht mehr so einfach. Aber hier 
haben sich die Schwaben als herzliche, interessante, treue, 
kluge und natürlich auch offene Menschen gezeigt. Ich fühle 
mich echt aufgehoben hier.

Haben Sie ein schwäbisches Lieblingsgericht?

Saiten mit Linsen. Und Maultaschen natürlich! Spätzle sind 
leider nicht so meins - aber seit ich hier lebe und das Original 
kenne, mag ich sogar Butterbrezeln.

Was ist Ihr persönlicher Geheimtipp in Stuttgart?

Zwei Läden würde ich gerne empfehlen. Beide zufällig in  
Weilimdorf: Das Restaurant „Meister Lampe“ von Daniel  
Stübler. Mittags und Abends gibt es hier anspruchsvolle, deut-
sche Küche mit internationalen Einflüssen. Frisch und super-
lecker! Im „Papillon“ verkauft Sibel Özdemir im Manufakturcafé 
samstags von 10-16.00 Uhr ihre fantastischen Bio-Mandelpro-
dukte, französische Patisserie-Spezialitäten und Bio-Kaffee. 
Das sind definitiv meine Geheimtipps.

Wie schalten Sie in Ihrer Freizeit ab?

Ich muss raus in die Natur: Ich laufe morgens sehr früh,  
ich fahre am Wochenende super gerne größere Runden  
mit dem Fahrrad (seit ich ein E-bike habe) oder bei gutem 
Wetter auch zum Drehen. Außerdem gehe ich gerne spa-
zieren oder wandern.

"ICH VERSUCHE, TRÄUME ZU 
LEBEN UND MIR KEINE GRENZEN 

EINREDEN ZU LASSEN."

MEHR INFOS:
www.zdf.de/serien/soko-stuttgart 

www.fb.com/SokoStuttgart.tv

Haben Sie ein Lebensmotto?

„Trau Dich!“
Ich versuche, Träume zu leben und mir keine Grenzen einreden  
zu lassen. Das klappt oft nicht gut oder geht nur sehr langsam  
voran. Aber ich vergesse nie, wo ich eigentlich hin wollte ...

» Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert 
ist dem Täter auf der Spur.



In unseren Läden in der Calwer Passage und der Johannesstraße 35 in Stuttgart sowie am 
Rathaus-Carré in Fellbach und in den Mercaden in Böblingen erleben Sie schwäbische Küche 

in Oma-Qualität – immer frisch, auch „to go“ und teilweise vegan. 

Sie möchten Herrn Kächele auf Ihrer Party? Gerne! Wir catern Ihr Event von 50 bis 5000 Personen in 
ganz Deutschland mit schwäbischen Spezialitäten von Maultasche bis Ofenschlupfer und auf Wunsch mit 

unseren stylishen Eis- oder Maultaschenfahrrädern sowie regionalen Getränken. 

Herr Kächele ∙ Suevia Schwäbische Gastlichkeit 2.0 e.K. ∙ Gänsheidestraße 52 ∙ 70184 Stuttgart
Tel. 0711-268448-70 ∙ post@herr-kaechele.de ∙ www.herr-kaechele.de ∙ Like us on Facebook
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Vogelsangstraße 51
70197 Stuttgart (West)
Telefon 0711 /23 09 68 75
www.schuettgut-stuttgart.de
info@schuettgut-stuttgart.de

x Schüttgut® ist der erste Unverpackt-Laden in der Region Stutt-
gart. Bei uns finden Sie die verschiedensten Lebensmittel und Produkte
des täglichen Bedarfs. Diese sind ökologisch nachhaltig, bio,
fair, regional, saisonal und eben unverpackt, sprich ohne
Wegwerfverpackungen. Uns geht es um Umweltschutz, Entschleu-
nigung, nachhaltigen Konsum und gesunde Ernährung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Nachhaltige und
unverpackte
Lebensmittel
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(smow) Stuttgart · Sophienstr. 17 · 70178 Stuttgart 
Telefon 0711 6 200 900 -0 · www.smow.de

Montag bis Mittwoch und Samstag 10 – 18 Uhr  
Donnerstag und Freitag 10 –19 Uhr

Design, Lifestyle und Handwerkskunst –
eine neue Sichtweise

Ein TV-Gerät als Rahmen, der dem Bildschirm seine 
Form gibt. Serif ist ein Objekt, das für sich alleine  
stehen kann und sich in den Raum einfügt. Der  
Bildschirm wird dabei zu einem natürlichen Teil seiner 
Umgebung – einem Möbelstück.

Design: Ronan und Erwan Bouroullec



Job, Kinder, Partnerschaft, Haushalt... Das Leben von vielen Menschen gleicht heute einem  
Leistungssport. Aktuelle Studien zeigen: Viele – sogar schon Grundschüler – fühlen sich  
erschöpft und überfordert. Gibt es eine Möglichkeit, um aus dem Hamsterrad herauszu- 
kommen? Was kann man effektiv für sich tun?

„AKTIVE MENSCHEN 
ÄNDERN IHR LEBEN ODER 
AKZEPTIEREN DAS 
UNABÄNDERLICHE“



BESSER LEBEN
Burnout ist mittlerweile eine Volkskrankheit. Warum 
sind wir alle so erschöpft?
Burnout ist keine (Volks-)Krankheit. Man spricht von einem 
Syndrom und zwar genau dann, wenn man keine genaue 
medizinische Diagnose (Depression, Panikattacke, Neurasthe- 
nie) stellen kann. Betroffene klagen vor allem über emotionale  
Erschöpfung, innere Anspannung, Antriebslosigkeit und 
einen gefühlten Energiemangel.
Angesprochen auf ihre Arbeit reagieren Betroffene oft zynisch,  
distanziert und oft auch gleichgültig. Der Fachbegriff lautet 
Depersonalisierung – die Betroffenen konzentrieren sich 
meist nur noch auf die sachlichen Aspekte ihrer Aufgaben. 
Zudem fühlen sich Menschen, die über ein Ausgebrannt-Sein 
klagen, häufig erfolg- und wirkungslos. Sie werten sich selbst 
ab und beurteilen ihre eigene Leistungsfähigkeit als unge-
nügend. Betroffene glauben über keine (oder zu wenige) 
Ressourcen zu verfügen und fühlen sich vom Leben oder  
der Arbeit überfordert.
Ob wir alle erschöpft oder ausgebrannt sind, kann ich nicht 
beurteilen. Viele Menschen sind es oder sprechen davon, es 
zu sein. Manche kommen mit ihrem Leben auch gut zurecht. 
Warum viele über Burnout klagen oder davon betroffen sind, 
dazu gibt es verschiedene Theorien. Eine Hauptannahme ist, 
dass Betroffene im Umgang mit Stress und Druck Schwie-
rigkeiten haben. Eine andere Theorie besagt, dass Burnout 
vor allem diejenigen trifft, die anderen (oder sich selbst) 
etwas beweisen wollen und sich dafür manchmal regelrecht 
„aufopfern“. Wahrscheinlich ist, dass es meist eine „giftige“ 
Mischung aus Umständen, Dingen und Menschen ist, die 
dazu beitragen kann, dass Menschen ausbrennen.
Die Ursache für Burnout und Erschöpfung liegt meiner Meinung  
nach im grüblerischen, perfektionistischen und vor allem 
externalisierenden Denken über diese Umstände, Dinge und  
Menschen. Sich selbst nichts zuzutrauen, seine eigenen Stär-
ken schlecht zu reden, von sich Unmögliches zu erwarten,  
die eigene Vergangenheit zu bejammern und sich vor der  
Zukunft zu fürchten – das meine ich mit grüblerischem 
Denken. Unter Externalisieren verstehe ich, dass Betroffene 
häufig dazu neigen, die Gründe für ihre Krise den Kollegen, 
Chefs und Lebenspartnern zuschreiben und zu behaupten, 
diesen Kräften ohnmächtig ausgeliefert zu sein.
Manchmal ist diese „mentale“ Erschöpfung auch mit einer 
körperlichen Erschöpfung kombiniert. Viele Menschen bewegen  
sich zu wenig, trainieren ihre Körper nicht und sind über die 
Jahre körperlich unfit geworden. Wenn diese körperliche 
Kraft- und Saftlosigkeit auf schwierige Umstände, Menschen 
und Situationen trifft, hat der Betroffene zwei Krisen zu  
bewältigen: eine körperliche und eine geistig-emotionale.

Menschen mit Doppel- oder Mehrfachbelastung leiden 
heute häufig unter Erschöpfungssymptomen. Kinder, 
Job, Partnerschaft, Haushalt, Pflege von Angehörigen 
und Schulden bei der Bank – das Leben ist heute sehr 
anspruchsvoll. Wie schafft man es, erst gar nicht ans 
Limit zu geraten?
Das körperliche Limit hängt von mehreren Faktoren ab: vom 

Alter der Personen, von ihrem körperlichen Gesundheitszu-
stand, von ihrer Fitness (Sauerstoffaufnahmefähigkeit) und 
Kondition (Kraft und Ausdauer seien hier vor allem genannt).
Je jünger, gesünder und belastbarer ein Mensch ist, desto 
mehr Stress und Druck kann er logischerweise aushalten. 
Heute bekommen beispielsweise Frauen ihre Kinder spät 
im Leben. Aber 40-jährige Frauen sind nicht mehr so fit und 
belastbar wie 20-jährige – das bedeutet, dass ältere Frauen 
schneller an ihre körperlichen Grenzen kommen und sich bei 
der objektiv gleichen Belastung, schneller überfordert fühlen. 
Daher ist es ratsam, die körperliche Fitness und Kondition 
lebenslang zu trainieren und darauf zu achten, dass man 
ausdauernd und belastbar bleibt.
Das Leben ist aus meiner Sicht ein ultralanger Marathon, der 
aus unterschiedlichen Phasen besteht. Körperliche Gesundheit  
und Belastbarkeit können gar nicht hoch genug sein, damit 
man nie „ans Limit gerät“ (übrigens halte ich es für eine un-
erfüllbare Forderung, nie an sein Limit kommen zu „dürfen“). 
Zudem sind Pausen und Erholungsphasen im Voraus einzu-
planen, damit man sich regenerieren kann.
Das geistige Limit hängt vor allem vom Wissen jedes Einzelnen  
ab, wie man mit Stress und Druck, unerfüllten Träumen und 
überzogenen Erwartungen, problematischen Situationen und 
schwierigen Menschen umgehen kann. In der Regel haben 



wichtig? Ist dieser Gedanke richtig, nur weil ich ihn gedacht 
habe? Kann ich mich von meinen eigenen Gedanken etwas 
distanzieren und sie aus der „Ferne“ beobachten? Kann ich 
meine eigenen Gedanken etwas gelassener, vielleicht etwas 
humorvoller betrachten? Aber anstatt sich solche konstrukti-
ven, neugierigen Gedanken zu machen, beschließen manche 
Menschen lieber gar nichts mehr zu denken: sie betrinken 
und berauschen sich, „gucken fern“ und spielen Computer, 
trainieren stundenlang, konsumieren endlos, kaufen ein, essen 
süße und fettige Nahrung, nur um sich vom Schmerz des 
Lebens und der eigenen, ungesunden Gedanken abzulenken.
Die Frage nach dem „Abschalten“ ist eine interessante und 
tiefgreifende Frage, die ich hier nicht vollständig beantworten 
kann. Diejenigen die es interessiert, können sich ja gerne 
melden!

Wie lernt man das? Wie arbeitest Du mit Deinen Klienten?
Im persönlichen Gespräch finden wir heraus warum eine  
Person leidet. Ich arbeite nach den Prinzipien der rational- 
emotiven und kognitiven Verhaltenstherapie. Dieser moderne  
psychologische Ansatz geht davon aus, dass Menschen ihr 
Leben und Erleben tatsächlich verändern können, in dem sie 
ihre Gedanken ändern.
In den vergangenen siebzig Jahren wurden weltweit hunderte 
Studien durchgeführt, die zeigen, dass diese Art der Therapie 
erfolgreicher ist, als alle anderen Ansätze. Da ich aber kein 
Therapeut bin, ist es mir verboten, mit kranken Menschen zu 
arbeiten. An mich wenden sich in der Regel diejenigen, die 

die Menschen kein ausreichendes Wissen, um in schwierigen 
Lebenssituationen emotional stabil zu bleiben.
Leider suchen wir Menschen erst Hilfe, wenn „der Karren 
bereits im Dreck steckt“. Die Menschen glauben, dass in 
ihrem Leben alles in Ordnung ist, solange sie keine Probleme 
haben. Warum sollten sie also präventiv handeln, wenn sie 
keinen Druck verspüren? Daher denke ich nicht, dass man 
Menschen generell dazu bringen kann, sich so zu verhalten, 
dass sie nie an ihr Limit kommen. Menschen werden erst 
dann aktiv, wenn sie erkennen, dass sie an ihr Limit gekom-
men sind.

Kann man Entspannen und Abschalten lernen?
Ich denke, auch hier muss man differenzieren. Entspannen  
ist das Gegenteil von Anspannen. Und Abschalten das 
Gegenteil zu Anschalten. Den Körper zu entspannen und 
den Geist zu beruhigen, das kann man tatsächlich lernen. 
Im sportlichen Training lernt man den Körper anzuspannen 
und viele Trainer achten auch darauf, dass ihre Athleten es 
lernen, sich zu entspannen.
Im Yoga sind Anspannung und Entspannung untrennbar  
miteinander verbunden. Es ist ein idealer Ansatz: Der Übende  
muss sich in einem Augenblick maximal aktivieren und soll 
sich im nächsten sich bis in den Schlaf hinein entspannen. 
Beim Gehen, Joggen oder Rennen werden alle Teile des  
Körpers alternierend an- beziehungsweise entspannt. Dies 
führt dazu, dass auch das Gehirn alternierend aktiviert wird, 
was beim Übenden zur Beruhigung des Geistes und zu  
„echter“ Müdigkeit im Körper führt. Diese „echte“ Müdigkeit 
sorgt dafür, dass man gut und tief schläft und sich dadurch 
optimal erholt.
Entspannungstechniken (autogenes Training, Muskelrelaxa-
tion etc.) betrachte ich sehr kritisch, da die Übenden damit 
beginnen, aus der Realität zu flüchten und sich im Alltag 
danach sehnen, sich erneut zu entspannen. Lethargie und 
Antriebslosigkeit sind häufig die Folgen.
Den Geist oder den grüblerischen Gedankenstrom „abzu-
schalten“ halte ich für ein sehr schwieriges, wenn nicht gar 
unmögliches Unterfangen. Den Fernseher und das Wohn-
zimmerlicht kann man abschalten, ob man aber den Gedan-
kenstrom abschalten kann, das bezweifle ich. Unser Gehirn 
ist keine Maschine, die man mit einem Aus-Knopf abschalten 
kann, sondern es erfüllt in einem Teil seiner neuronalen 
Netze unaufhörlich seine Aufgabe – es produziert Gedanken. 
Gleichzeitig betrachtet dasselbe Gehirn mit einem anderen 
Teil seine eigenen Gedanken und bewertet diese als „gut“ 
oder „schlecht“, als „angenehm“ oder „unangenehm“. Und 
an dieser Stelle beginnt meiner Meinung nach das Übel. 
Was denke ich über meine eigenen Gedanken? Grüblerische 
Menschen nehmen ihre eigenen Gedanken furchtbar ernst. 
Sie sind gewissermaßen „stolz“ darauf, diese Gedanken 
hervorgebracht zu haben, und behaupten, dass sie deshalb 
auch wichtig und ernst zu nehmen sind. Sie betrachten die 
„schlechten“ Gedanken von allen Seiten, geben ihnen großes 
Gewicht und „hängen sich an ihnen auf“.
Die interessanten Fragen müssten lauten: Ist dieser Gedanke 
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in mir zu quälen und ob das für mich hilfreich, sinnvoll und 
nützlich ist? Sollte ich mich also selbst mit meinen eigenen  
Gedanken, perfektionistischen Ansprüchen und Zielen stressen,  
dann hilft mir eine Entspannungstechnik wenig, da sie nur 
palliative (schmerzlindernde) und aufschiebende Wirkung hat.
Sollte ich hingegen Zehnkämpfer sein und mich zwischen Weit- 
sprung und Kugelstoßen erholen wollen, dann hilft eine Selbst- 
hypnosetechnik wie autogenes Training sicherlich sehr gut. 

Ich bin also ein Verfechter der „Aktion“. Aktive Menschen ändern  
etwas an ihrem Leben oder akzeptieren das Unabänderliche  
(das ist paradoxerweise ein aktiver Vorgang). Damit setzen 
sie ihre Energie optimal ein und verschwenden sie nicht, für 
Unerreichbares oder Unrealistisches. Somit gibt es für aktive 
Menschen wenig Gründe sich „künstlich“ zu entspannen – sie 
sind entspannt, wenn die Dinge getan sind.

Woher weiß der Einzelne, wie erschöpft er wirklich ist? 
Ist das messbar?
Es gibt psychologische Fragebögen, die mehr oder weniger  
genau psychische Erschöpfung messen können. Hier ist 
immer die Qualität des Fragebogens entscheidend und 
mit welchem Kollektiv es mich vergleicht. Psychologen und 
Fachärzte können da sicherlich gut weiterhelfen. Körperliche 
Erschöpfung beziehungsweise körperliche Ressourcen kann 
man mit einer Spiroergometrie sehr gut messen. Hier kann 
man tatsächlich sehen, wie fit und ausdauernd jemand ist 
und ob das „normgerecht“ ist.

Wie bekommst Du selbst eine gute Life-Balance hin?
Über Jahre habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt. Ich 
habe sehr viel studiert, gelesen, trainiert und werde das auch 
so in Zukunft beibehalten. Meine Neugierde und der innere 
Wunsch mich persönlich weiterzuentwickeln treiben mich 
an. Ich bin häufig von erfolgreichen Menschen umgeben und 
lerne viel durch sie.
Allerdings hatte ich auch das große Glück meinem Mentor  
Milenko Vlajkov zu begegnen und viel vom ihm zu lernen. 
Meine Arbeit strengt mich nicht an, da ich sie gerne mache. 
Ich kann mir keine bessere Tätigkeit für mich vorstellen. Ein 
weiteres Glück scheint zu sein, dass ich physisch sehr belastbar  
bin. Last but not least habe ich großes Glück mit meiner 
Frau – sie akzeptiert mich so, wie ich bin – habe also auch von 
dieser Seite des Lebens keinen Stress.

ein Problem haben, sich aber nicht krank fühlen. Im Coaching- 
Prozess wird falsches Wissen korrigiert und fehlendes Wissen 
geschult. Die Idee der rational-emotiven und kognitiven Ver- 
haltenstherapie besteht darin, dass der Mensch, der die 
Ursache seiner emotionalen Probleme an der Wurzel erkennt  
(Kognition), eine Chance hat, sein Denken, Fühlen und Verhalten  
zu verändern.

Gibt es einen Tipp für eine kurze und effektive Entspan-
nungsübung, die jeder in seinen Alltag einbauen kann?
Wie oben schon erwähnt, habe ich ein gespaltenes Verhältnis 
zu Entspannungsübungen. Wenn ich angespannt bin, dann 
sollte ich mich fragen, warum bin ich so verspannt? Werde 
ich von außen oder von mir selbst unter Stress, Druck und 
Spannung gesetzt? Sollten äußere Umstände oder Menschen 
mich stressen, hilft die Frage: Kann ich daran etwas ändern? 
Falls ja, dann sollte ich aktiv werden und mich nicht entspan-
nen. Sollte ich die äußere Ursache durch meine Intervention 
dann beseitigt haben, dann entsteht die Entspannung als  
Folge meiner Aktion quasi als „Abfall“ (im Wortsinn: vom 
Stress „abfallen“) von alleine.
Sollte ich die äußeren Umstände oder das Verhalten anderer  
Menschen nicht beeinflussen können, sollte ich mich eventuell  
davon fernhalten, sollte auch das nicht möglich sein, ist es 
wahrscheinlich besser, an der Akzeptanz dieser unangenehmen  
Situationen zu arbeiten, als sich zu entspannen.
Sollte ich mich selbst unter Druck setzen, dann sollte ich mich 
fragen, welcher Teil in mir so gemein ist, einen anderen Teil 
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Eine homogene Kundengruppe „Frau“ 
existiert nicht – da sind sich Marketing- 
Experten schon lange einig. Fest steht 
jedoch: Frauen ticken beim Shoppen 
wesentlich anders als Männer. Und 
mit dem Erfolg von Pre-Love Fashion 
Plattformen wie Mädchenflohmarkt 
rückt immer häufiger ein Aspekt in den 
Fokus weiblicher Kaufentscheidungen, 
der noch vor Jahren keine besonders 
wichtige Rolle beim Shopping spielte: 
Nachhaltigkeit.
Aus diesem neuen Bewusstsein ent- 
wickelte sich in den letzten Jahren eine 
Second-Sale- oder auch sogenannte 
Re-commerce-Kultur (Kombination  
aus E-commerce und der Vorsilbe  
„re“ für „wieder“ oder „zurück“), die  
speziell im Internet etliche Anhänger 
findet. Maria Spilka erkannte diesen 
Trend bereits 2012 und gründete  
Mädchenflohmarkt, den Online-Markt-
platz für Pre-Loved-Fashion. 
Auf www.maedchenflohmarkt.de können  
Frauen mit vollen Kleiderschränken Platz  
schaffen und ihr Budget aufbessern,  
während andere Modeliebhaber- 
innen Designer-Schnäppchen und Vin-
tageraritäten shoppen können.  
Über 800.000 Nutzerinnen nutzen die 
Plattform inzwischen, die es übrigens 
auch als mobile App gibt.

Die Second-Hand-Kultur trifft genau 
den Nerv der Zeit. Der Weiterverkauf 
verlängert den Lebenszyklus der 
Kleidung und man hat die Chance, 
individuelle Teile zu ergattern, die keine 
Stangenware sind. Schließlich erfreuen 
sich einzigartige Vintage-Stücke immer 
größerer Beliebtheit. Wer keine Zeit hat, 
seine ungenutzte Kleidung selbst zu fo-
tografieren und online zu stellen, kann 
den Concierge Service von Mädchen-
flohmarkt nutzen. Die Kleidung kann 
dann bequem und easy per Paket zu 
Mädchenflohmarkt geschickt werden, 
das Team übernimmt das Fotografie-

ren, Hochladen, den Verkauf, Versand 
und die Abrechnung. Mithilfe solcher 
Angebote ist ein cleveres, nachhaltiges 
Kaufverhalten für Jedermann möglich 
und längst zum Trend geworden. 
Der Aufwind für „Online Marktplätze 
2.0“, wie Mädchenflohmarkt, führt auch 
zu einem veränderten Shoppingverhalten  
bei Frauen. Während zuvor viel Geld für 
günstige Klamotten ausgegeben wurde 
und sie im Anschluss einfach weggeworfen  
wurden, investiert die Frau von heute 
tendenziell mehr in qualitativ bessere, 
langlebige Kleidung und Accessoires 
und verkauft diese weiter, wenn sie 
keinen Gefallen mehr daran findet.  
Der Gedanke an den Wiederverkauf  
spielt dabei für Mädchenflohmarkt- 
Gründerin Maria Spilka bereits während 
des Einkaufs eine Rolle: „Wenn ich im 
Laden stehe, denke ich immer schon an 
den Wiederverkaufswert. Dadurch kaufe  
ich weniger günstige Teile, die mit der 
Zeit einen höheren Wertverlust haben 
als ein hochwertigeres Lieblingsstück, 
das nach vielen Jahren vielleicht sogar 
mehr wert ist als beim jetzigen Kauf.“ 
Die sündhaft teure Michael Kors-Tasche 
war ein Fehlkauf? Kein Problem. Jemand 
anderes freut sich bestimmt über unge-
liebte Designerteile, die noch in tollem 
Zustand sind. Schließlich sagte schon 
Coco Chanel: „Ich bin gegen Mode, die 
vergänglich ist. Ich kann nicht akzeptieren,  
dass man Kleider wegwirft, nur weil 
Frühling ist.“

Von dem Secondhand-Boom profitieren 
am Ende alle Beteiligten: Die Verkäuferin  
wird ihre ungewollten Artikel los und 
bekommt dafür noch einen guten Preis. 
Die Käuferin freut sich über einen ver-
gleichsweise günstigen Designerschatz, 
der Potenzial zum neuen Lieblingsteil 
hat. Und ganz nebenbei werden 
Ressourcen geschont und die Umwelt 
geschützt – Schnäppchenjagd und 
gutes Gewissen müssen endlich keine 

Gegensätze mehr sein. Alle Stuttgarter- 
innen dürfen sich übrigens freuen: 
Mädchenflohmarkt führt auch eine  
kleine Boutique in der Schlosserstraße 
2 im Heusteigviertel. Hier kann man 
Montag – Freitag zwischen 10 und 19 
Uhr nach besonderen Schätzen suchen 
oder die eigenen Kleiderschrank-Leichen  
vorbeibringen.

Die Mädchenflohmarkt GmbH wurde 
2012 von Maria Spilka in Stuttgart ge-
gründet. Bei Mädchenflohmarkt kaufen 
und verkaufen mehr als 800.000 Nutzer-
innen Pre-Loved Kleidungsstücke und 
Accessoires. Mitglieder registrieren sich 
auf www.maedchenflohmarkt.de oder 
über die mobile App und können  
im Anschluss nach Herzenslust Mode 
und Accessoires kaufen und verkaufen. 
Verkäuferinnen können ihre Artikel 
entweder selbst einstellen oder den 
Concierge Service nutzen, bei dem das 
Mädchenflohmarkt Team die komplette 
Abwicklung übernimmt. Mit personalisier-
tem Fashionfeed und dem Mädchenfloh-
markt Magazin, das Nutzerinnen mit  
Inspirationen, Trendreports und Styling-
tipps versorgt, ist Mädchenflohmarkt die 
Community für alle Modeliebhaberinnen.

MEHR INFOS:
 www.maedchenflohmarkt.de

One woman’s trash is another woman’s treasure:

Mädchenflohmarkt
MODE & LIFESTYLE



Seit 2015 bietet das Label Mr. Ash mit 
Sitz im Stuttgarter Westen (Ludwig- 
straße 106) individuelle Maßkleidung 
für Herren. Dabei steht der Maßkonfek- 
tionär besonders für Qualität, Tragekom- 
fort und Persönlichkeit.

  Die Winter Trends von Mr. Ash
Wintermantel

Wer im Winter auf Funktions- und Daunenjacken lieber 
verzichten möchte, tut sich mit einem Wintermantel aus 

Naturfasern wie Wolle und Cashmere einen Gefallen.  
Alpaka-Wolle bietet einen noch weicheren Griff und hält 

selbst bei Nässe warm.

Smoking
Silvester im Smoking antanzen – ein Muss, wenn der  

Gastgeber auf „black tie“ besteht. Wer die Regeln kennt,  
darf sie brechen: schwarz oder mitternachtsblau, ohne  
Rückenschlitz, Paspeltaschen und und und… Fragen?  

Der Schneider eures Vertrauens hilft euch gerne weiter.

Tweed
Tweedstoffe eignen sich besonders für die kühleren Monate.  

Der typische irische Tweed ist meist großflächig gemustert und  
mit sportlichen Applikationen wie Ellbogen-Patches ausgestattet. 
Nicht nur was für raue Typen, wie die Kerle von Jack The Ripper  

(Tattoo&Barbershop in der Hackstraße 3 in Stuttgart).

Mehr Infos:
www.mrash.de
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Seit über 24 Jahren helfen die L’TUR Agenturen in Stuttgart Menschen dabei, ganz spontan oder mit längerem Vorlauf 
in den Urlaub zu fahren. Der Reisemarkt am Flughafen im Terminal 3 auf Ebene 4 wurde gerade erst frisch umgebaut 
und erwartet alle Abenteuerlustigen. Aber auch in der Stuttgarter Innenstadt kann man sich mit Hilfe des L’TUR-
Teams bestens auf den nächsten Urlaub vorbereiten. Einfach in der Schulstraße 4 vorbeischauen und sich inspirieren 
und beraten lassen. 

Der Filialleiter Erdinc (Edi) Evsek war hat sich selbst ursprünglich als Maurer ausprobiert, merkte dann aber schnell, 
dass es noch eine andere Ausrichtung sein soll. Nach eingehender Recherche wusste er, dass ein kaufmännischer 
Schwerpunkt und der Kontakt mit Menschen genau das ist, was er machen möchte. Als ausgebildeter Reisever-
kehrskaufmann brachte ihn ein Praktikum im Jahr 2004 nach Stuttgart, wo er sich in der pinken Welt von L’TUR sehr 
schnell wohl fühlte. Schon ein Jahr später wurde er stellvertretender Filialleiter und zeigt sich seit 2011 für die Filiale 
in der Stuttgarter City verantwortlich. Seit 2013 leitet er ebenfalls das  L’TUR-Reisebüro am Stuttgarter Flughafen. 

Was ist das Besondere bei euch?
Ich persönlich brauche im Beruf die Abwechslung und mag 
es gern unkompliziert. Das alles ist im Grunde L’TUR! Da wir 
nicht mit Katalogen arbeiten und uns stets den Marktge-
gebenheiten anpassen, bleibt es immer spannend, sowohl 
für uns, als auch für unsere Kunden. Gerade im Kurzfristbe-
reich können diese deutlich zu den Katalogpreisen  
sparen. L’TUR ist sozusagen der Erfinder der Last Minute  
Reise und Europas Nr. 1 auf diesem Markt. Aber auch für 
Langfrist-Bucher haben wir immer das passende Angebot.
Es kommt nicht selten vor, dass jemand mit einem 

Wunschreiseziel und einer gewissen Vorstellung zu uns 
kommt und dann aber etwas ganz anderes bucht. Ich 
erinnere mich zum Beispiel gerne an eine Frau zurück, die  
mittlerweile zu unseren Stammkunden zählt. Sie kam zu uns 
in den Laden und wollte mit einer Freundin nach Griechen-
land reisen. Zum gewünschten Zeitpunkt jedoch hatten wir 
Wahnsinnsangebote für Thailand. Statt ans Mittelmeer ging 
es so nach Südostasien und das zum fast gleichen Preis! Das 
macht uns besonders. Wir beraten unsere Kunden flexibel 
und finden immer das Angebot, das am besten passt!

..., es weitet den Horizont, schafft neue Eindrücke abseits des Alltäglichen sorgt für einmalige Erlebnisse, die dabei 
helfen, wieder neue Energie zu sammeln. Nicht umsonst sind die Deutschen Reiseweltmeister und erholen sich am 
liebsten fern vom heimischen Garten und Balkon. Doch um perfekt vorbereitet zu sein, verlassen sich immer noch 
viele Reisende auf ihr L’TUR Reisebüro. 

REISEN IST 
VIEL MEHR ALS 
NUR ERHOLUNG...



REISEN & FREIZEIT
Was unterscheidet euch von Mitbewerbern?
Wir sind einer der wenigen Anbieter, die Super Last Minute 
anbieten. Unsere Kunden können also tatsächlich auf den 
allerletzten Drücker buchen und schon wenige Stunden 
später am Urlaubsort sein. Mein persönlicher Rekord einer 
Ultra-Kurzfristbuchung war 40 Minuten vor Abflug. Der 
Kunde stand mit seinem Koffer am Flughafenshop und ist 
nach der Buchung direkt zum Check-in gerannt.

Auch in den Schulferien, wenn kein anderer Veranstalter 
mehr Kontingente findet, gibt es bei uns meistens immer 
noch Möglichkeiten. Viele umliegende Reisebüros  
schicken ihre Kunden oft sogar zu uns mit der Aussage:  
„Wenn, dann hat L’TUR noch was!“

Welche sind die beliebtesten Reiseziele? Wohin 
reisen die Stuttgarter am liebsten?
Jetzt in der kalten Jahreszeit ist die Nachfrage für Reisen 
auf die Kanaren und nach Ägypten am größten. Außerdem 
stehen natürlich Fernreisen hoch im Kurs. Besonders an- 
gesagt sind da die Vereinigten Arabischen Emirate, die 
Karibik sowie Ziele im Indischen Ozean.

Mallorca oder die Türkische Riviera gehen eigentlich immer. 
Bei milden frühlingshaften Temperaturen sind diese Ziele 
auch jetzt im Winter attraktiv – besonders wenn man sich 
einen Mietwagen dazu nimmt, um die Region zu erkunden. 
Gerne gebucht werden zudem Kreuzfahrten und Städtetrips.

Für die meisten unserer Kunden ist es wichtig, ein preis-
wertes Angebot zu bekommen, das Ziel spielt häufig eine 
untergeordnete Rolle. Preiswert ist allerdings nicht mit 
„billig“ gleichzusetzen. Für die Stuttgarter ist es wichtig, 
Qualität für einen guten Preis zu bekommen. So verkaufen 
wir vor allem Hotels in der gehobenen Kategorie sowie  
dem Luxussegment. 

Worauf sollte man beim „Reise buchen“ unbedingt 
achten?
Die besten Angebote kann man bekommen, wenn man 
flexibel ist. Es kann zum Beispiel einige 100 Euro ausmachen, 
zur Wochenmitte statt am beliebten Wochenende die Koffer 
zu packen. Es lohnt sich außerdem bei der Reisedauer vom 
klassischen, siebentägigen Hotel-Aufenthalt abzuweichen. 
Speziell in den Schulferien können zudem andere Airports 
preiswerter sein als der Stammflughafen. Da bei L’TUR das 
„Zug zum Flug“-Ticket inklusive ist, fallen für die Bahnfahrt 

auch keine zusätzlichen Kosten an.

Wenn man ein passendes Angebot gefunden hat, sollte 
man zudem nicht zu lange überlegen, da sich die Verfüg-
barkeit und der Preis im Nu ändern können.

Und ich rate allen meinen Kunden zum Abschluss einer  
Reiserücktrittsversicherung. Die Stornokosten sind im Kurz- 
fristbereich zum Teil recht hoch und unerwartete Unfälle  
und Krankheiten können immer eintreffen. Auch eine  
Auslandskrankenversicherung sollte stets vorhanden sein.

Was macht euer Team in Stuttgart aus?
Wir sind zu zehnt bei L’TUR in Stuttgart und haben ein  
wirklich fantastisches Team mit tollem Teamspirit. Mir  
ist wichtig, dass meine Mitarbeiter alle mit ernst gemeinter 
Freundlichkeit, hoher Servicebereitschaft und fachlicher 
Kompetenz an die Sache gehen. Dass alle diese Eigen- 
schaften mitbringen, bestätigt die hohe Anzahl an  
zufriedenen Stammkunden.

Wir bauen eine ehrliche Beziehung zu unseren Kunden auf 
und versuchen auf ihre Wünsche bestmöglich einzugehen. 
Dabei spielt natürlich die Erfahrung unserer Reiseberater 
eine wichtige Rolle. Aber auch unsere Kunden helfen uns 
mit ihrem Feedback dabei, uns ständig weiterzuentwickeln. 
Wenn ein Kunde nach seiner Reise zurückkommt und uns 
von seinem Urlaub, dem Hotel, seinen Erlebnissen und 
dem Zielgebiet berichtet, so ist dieses Wissen für uns 
unbezahlbar.

Reisetipps der L’TUR Mitarbeiter
Das L’TUR Team in Stuttgart ist multikulti in jeder Hinsicht. 
Gerade weil die Reiseberater so verschieden sind, fühlen 
sich die Kunden so gut aufgehoben. Jeder Kunde hat seine 
bevorzugten Berater – sei es wegen seiner Zielgebiets-
kenntnisse oder der Person selbst.

Yvonne H., seit 2002 bei L’TUR, stellv. Shopleiterin
Mein Geheimtipp ist das Sultanat Oman. Verglichen mit dem 
Nachbarland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, geht es 
hier noch recht beschaulich zu und man kann das traditionell 
arabische Leben entdecken. Das macht den Reiz des Landes 
aus. Die Menschen sind unglaublich offen und gastfreundlich, 
die Landschaften mit ihren Bergen, dem Meer und der Wüste 
sind einfach atemberaubend. Generell ist der Oman ein sehr 
sicheres Reiseland mit tollen, hochwertigen Hotels!



Martina S., seit 2003 bei L’TUR 
Mich beeindrucken die Vereinigten Arabischen Emirate mit 
allem, was hier in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft 
wurde. Es herrscht eine einzigartige Atmosphäre, egal ob 
beim Bummeln zwischen den Skylines, beim Shoppen in 
einer der zahlreichen Malls oder bei einem Ausflug in die 
Wüste. Mein Geheimtipp: Die „Nasimi Beach Bar“ im Atlantis  
Hotel auf Palm Jumeirah in Dubai: Die Füße im Sand und 
ein Cocktail in der Hand – dazu die coolen Beats von  
namhaften DJs!

Klaus P., seit 2008 bei L’TUR 
Ich bin ein großer Fan von Miami. Die Stadt ist bunt,  
verrückt, es gibt schöne Strände und heiße Nächte.  
Dabei gibt es für jeden das Richtige – egal ob jung oder 
jung geblieben, ob Familie, Paare oder Singles. Von tollen  
Landschaften und Nationalparks bis hin zu rasanten  
Vergnügungsparks, ist in Florida alles geboten. Ab Miami 
sind zudem auch sehr günstige Kreuzfahrten buchbar.

Ines B., seit 2008 bei L’TUR
Eine absolute Trauminsel ist für mich Mauritius. Paradiesi-
sche Strände sind hier genauso zu finden, wie spannende 
Kultur, atemberaubende Sonnenuntergänge und eine 
einzigartige Flora und Fauna. Mein Geheimtipp: Unbedingt 
den Tafelberg „Le Morne“ besteigen!

Dagmara G.P., seit 2009 bei L’TUR, stellv. Shopleiterin
Mein Geheimtipp ist Krakau. Die ehemalige Hauptstadt 
Polens ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in  
Europa!  Bei uns sind wunderschöne Städtereisen mit  
einem kurzen, direkten Flug ab Stuttgart schon ab 200 
Euro buchbar.

Jessica B., seit 2014 bei L’TUR, Azubine im 2. Lehrjahr
Ich liebe Mallorca. Die Lieblingsinsel der Deutschen ist weit 
mehr als nur der Ballermann. Mallorca ist wunderschön 
und hat viel zu bieten. Ich empfehle, einen Mietwagen zu 
buchen und sich auf eigene Faust umzusehen. Es lohnt 
sich zum Beispiel ein Stopp im malerischen Valdemossa. 
Absolute Postkartenidylle!

Erdinc (Edi) Evsek, Agenturleiter
Ich empfehle zum einen Ägypten – das ist ein tolles Ganz-
jahresziel. Es herrscht ein trockenes Klima und die Wasser-
qualität ist herrlich. Wer gerne schnorchelt und schwimmt, 
ist hier definitiv richtig. Aber auch Kulturliebhaber kommen 
im Land der Pharaonen auf ihre Kosten, zum Beispiel bei 

einem Tagesausflug nach Luxor. Mein Geheimtipp: Makadi 
Bay mit einem Hotel von JAZ oder Iberotel – die bieten ein 
Top-Preis-/Leistungsverhältnis.
Zum anderen haben es mir die Kanaren angetan. Jede 
der Inseln hat ihren ganz eigenen Charme und auf allen 
kann man sich bestens erholen. Meine Lieblingsinsel ist 
Fuerteventura. Unendlich weite Dünen und kilometerlange 
Strände laden zu Strandspaziergängen ein. Erholung und 
Sport sind perfekt kombinierbar.

L’TUR Agentur Stuttgart-City
Schulstraße 4
D-70173 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711/2268030
Fax +49 (0) 711/295490
stuttgart@ltur.de

L’TUR Agentur Stuttgart-Flughafen
Terminal 3
D-70629 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711/7979449
Fax +49 (0) 711/796155
stuttgart-str@ltur.de

MEHR INFOS:
 www.ltur.com

» Das Team der L’TUR Agentur Stuttgart-City.



Hier werden Urlaubsträume wahr!
Egal wie, wo oder wann Sie Urlaub machen wollen, Ihren per sön lichen 
 Traum urlaub  nden Sie auf der CMT – der weltweit größten Publikums -
messe für Tourismus und Freizeit. Mehr als 2000 Reise spezialisten aus 
rund 90 Ländern  präsentieren die High lights der kommenden Saison, 
attrak tive  Angebote, interessante Partnerländer und ein spannendes 
Unter hal tungs programm. Dazu rund 850 Caravans und Reise mobile.

Mehr unter www.werwegwillmusshin.de

1. CMT-Wochenende | 14. – 15. Jan. 2017

•  Fahrrad- & ErlebnisReisen 
mit Wandern

2. CMT-Wochenende | 19. – 22. Jan. 2017

• Golf- & WellnessReisen 
• Kreuzfahrt- & Schiff sReisen



REISEN & FREIZEIT
EIN BERICHT VON GABI UND MARC

GEHEIMTIPP

Zum 30. Geburtstag darf es schon mal ein ganz besonderes Geschenk sein, nicht wahr? Deswegen habe 
ich mir überlegt, meinem Freund Marc eine Reise nach New York zu schenken. Auf der Suche nach günsti-
gen Flügen bin ich auf ein geniales Angebot von Icelandair gestoßen: Flug nach New York mit sieben- 
tägigem Zwischenstopp auf Island. So konnten wir nicht nur durch den Big Apple schlendern, sondern 
auch ein paar unvergessliche Tage auf Island erleben. 

» Angekommen am Flughafen Reykjavik haben wir 
uns auf die Suche nach unserem Mietwagen begeben,  
den wir schon vor Reiseantritt gebucht hatten. Das 
sehr freundliche und hilfsbereite Informationsper-
sonal erklärte uns, dass wir den Shuttleservice zur 
Mietstation gerade verpasst haben und nur ein paar 
Minuten auf den nächsten warten müssten. Nach 
einer guten Stunde kam dann tatsächlich ein weiterer 
Shuttlebus und fuhr uns in die zehn Minuten entfernte  
Vermietungsstation. Bei für Island warmen 10°C und 
einer gefühlten Windgeschwindigkeit von 150 km/h, 
durften wir jetzt noch mal etwa eine Stunde warten, 
bis wir unser Auto tatsächlich in Empfang nehmen 
konnten. Hyundai i20, Diesel, Sitzheizung und so gut 
wie neu. Nach anstrengenden ersten Stunden ging 

der Urlaub jetzt richtig los.
Bereits auf den fast menschenleeren Straßen, die uns 
nach Reykjavik führten, merkten wir, dass die Uhren 
hier etwas langsamer ticken. Um 21 Uhr haben wir 
dann schließlich unser authentisches AirBnB erreicht 
und zum ersten Mal bemerkt, dass es immer noch 
taghell war. Tatsächlich ist es im Juni bis ca. 24:00 Uhr 
hell. Das ist toll für Ausflüge – schlecht fürs Schlafen, 
weswegen man unbedingt eine Schlafmaske einpa-
cken sollte.

Ausgeschlafen erkundeten wir am zweiten Tag unserer  
Reise erst mal die größte Stadt Islands, Reykjavik. 
Tolle Fischrestaurants sowie viele kleine alternative 
Läden und Cafés warteten nur darauf, entdeckt zu 



werden. Vor allem die imposante Kirche mitten in 
Reykjavik, sollte man sich nicht entgehen lassen. Auf 
dem Weg zum Gullfoss, dem größten und beeindru-
ckendsten Wasserfall Islands, sind wir durch wunder-
schöne Mooslandschaften gefahren, die aussehen als 
wären sie einem Märchen über Trolle und Fabelwesen 
entsprungen. Vom Wasserfall, dessen Fluten bis zu  
70 Meter tief stürzen, ging es weiter zum Geysir, dem  
Namensgeber der Geysire. Alle 10-15 Minuten sprüht er 
sein heißes Wasser bis zu 60 Meter in die Höhe und ver- 
ursacht dabei einen ganz schön starken Schwefelgeruch.
Nächster Stopp Flúðir. Das Städtchen ist bekannt für 
seine heißen natürlichen Quellen, die noch ursprüng-
lich sind. Dank Google sind wir dann am Abend noch 
auf einen echten Geheimtipp aufmerksam geworden: 
BRÚARFOSS; den blauesten Wasserfall Islands wollten  
wir uns nun wirklich nicht entgehen lassen.

An Tag 3 machten wir uns weiter die Ringstraße ent-
lang auf den Weg nach Höfn, wo wir die nächsten 2 
Tage verbrachten. Auf der 5-stündigen Fahrt konnten 
wir die atemberaubende Landschaft Islands richtig 
genießen. Als Erstes kamen wir am Skogafoss Was-
serfall vorbei, der einen wundervollen Ausblick auf 

die Küstenlandschaft bietet. Man kann sogar hinter den 
Wasserfall laufen – unglaublich schön. Auf der Weiter-
fahrt sahen wir per Zufall, dass der Weg eine Abzweigung 
nach rechts machte. Neugierig sind wir diesem gefolgt 
und haben die Ringstraße verlassen. Wow! Der schwarze 
Strand lag vor uns, ein von grünen Hügeln umsäumter 
schwarzer Lavastrand direkt am Meer. Im Wasser befan-
den sich Steinskulpturen – es war so schön, schon fast 
unecht. Oft sahen wir Steintürmchen für die Elfen und 
Trolle – denn die Isländer glauben an die Fabelwesen. 
Viele Bewohner sind davon so überzeugt, dass es neben 
einer Elfenschule auch Experten gibt, die Straßenumfah-
rungen planen, um die geheimnisvollen Bewohner nicht 
zu stören. Nach dem schwarzen Strand war es auch nicht 
mehr weit bis nach Höfn. Hier wurde es schon kühler und 
wir sahen die ersten Gletscherzungen. Einen Bauernhof 
vor einer Gletscherzunge hatten wir uns als nächste  
Unterkunft ausgewählt. Der Frühstücksraum bot uns 
schon am Morgen einen direkten Ausblick auf unseren 
Hausgletscher. Zunächst ließen wir den Abend aber bei 
einem Spaziergang durch das schöne Fischerdorf aus-
klingen und genossen an einer kleinen Imbissbude unten 
am Hafen das beste Lobster-Sandwich der Welt. »

» Gabi hat den Geysir fest in der Hand.

» CHEESE!



Am nächsten Morgen saßen wir beim Frühstück 
und beschlossen einen Ausflug zum Gletscher vor 
unserer Haustür zu machen. Nach Rücksprache 
mit unseren sehr freundlichen und hilfsbereiten 
Vermietern sind wir mit unserem Kleinwagen einen 
Schotterweg bis zu einer Brücke gefahren. Von dort 
aus wanderten wir auf einen 15 Minuten entfernten 
Hügel mit optimaler Aussicht auf den Gletscher.  
Wir versuchten einen Weg zu finden, um den Glet-
scher direkt zu begehen, doch leider blieb uns an 
diesem Tag der direkte Kontakt mit dem Gletscher 
verwehrt, da sich ringsherum ein nicht zu überque-
render See aus Schmelzwasser gebildet hatte. Dafür 
wurden wir mit einer Begegnung mit wilden Rentieren,  
die nur 50 Meter entfernt von uns durch die Land-
schaft streiften, belohnt.

Nachdem wir uns im Wikinger-Café von unserer 
Wanderung erholt und mit Waffeln gestärkt hatten, 
besuchten wir das nahe gelegene Wikingerdorf, das 
einst für einen Film gebaut wurde, aber nie zum 
Einsatz kam. Das alte Filmset, das langsam in sich 
zusammenfällt, ist auf jeden Fall eine Erkundung 
wert. Nach dem Wikingerdorf liefen wir einige Hügel 
hinauf und fanden endlich die Seerobben, von denen  
uns so oft berichtet wurde. Hier ließen wir uns nieder  
und genossen den Ausblick aufs Meer und die See- 
robbenfamilien mit ihren Babys, die sich auf den 
Felsen entspannten. Am fünften Tag ging es zurück  
Richtung Vik, wo wir am Gletscher Vatnajökull, dem  
größten Gletscher Islands, vorbeikamen. Wir ent- 
schieden uns gegen eine Bootsfahrt auf dem Glet-

schersee und für eine Wanderung auf dem Glet-
scher. Als erstes bekamen wir vom Guide Steigeisen 
für unsere Wanderschuhe ausgeteilt. Anschließend 
ging es los. Wir bestiegen das unendliche Eis. Ein 
komisches Gefühl, wenn man weiß, dass man auf 
uraltem Eis steht. Nach einer dreistündigen Wande-
rung ging es weiter mit dem Auto Richtung Vik, wo 
uns eine ganz besondere Unterkunft erwartete: ein 
Blockhaus mit Blick auf den schwarzen Strand und 
dem Vulkan Eyjafjallajökull im Rücken.  
Einfach magisch.

Am nächsten Morgen fuhren wir mit der Fähre auf 
die Westmännerinseln. Wir landeten auf der größten 
Insel der Westmänner “Heimaey” und hielten erst 
mal Ausschau nach dem gewünschten Islandpul-
lover. Tatsächlich fanden wir in der Nähe des Hafens 
einen kleinen Klamottenladen mit richtig tollen  
Kleidungsstücken aus Island. Und wir wurden fündig!  
Gestrickt von einer alten Bewohnerin der Insel. 
Ausgesucht, anprobiert, mitgenommen.

Wir setzten uns ins Auto und fuhren ganz in den 
Norden der Insel. Bereits nach ca. 20 Minuten 
erreichten wir das steile Kliff, an dem wir tatsächlich 
das Wahrzeichen von Island trafen, den Papageien- 
taucher Puffin. Wir setzten uns auf die grünen »  

» Im Vikingerdorf…

» Beim Gletscherwalk…



REISEN & FREIZEIT

» Wiesen am Abgrund und beobachteten das wilde 
Vogeltreiben. Idylle pur! Das ist wirklich das beein-
druckendste Panorama Islands.

Am siebten Tag ging es zurück aufs “Festland”. Um 
am letzten Tag noch mal richtig ausspannen zu 
können, machten wir uns auf den Weg zur “Blauen 
Lagune”. Dies ist ein natürlicher Riesenpool, dessen 
Wasser sich aus dem Boden speist. Alle 24 Stunden 
wird das Wasser natürlich erneuert.

Das war unser wirklich toller Urlaub in Island. Jeder, 
der Freude an Natur pur und keinen Menschenmen-
gen hat, wird diese abwechslungsreiche, grüne und 
weite Landschaft mit ihren leicht distanzierten aber 
sehr herzlichen Einwohnern schnell lieben lernen, 
vorausgesetzt man möchte ein paar Euro mehr als 
für einen Standardurlaub investieren.

Schöne Grüße
Gabi und Marc

» Eldfell-Vulkan mit Blick auf Heimaey.
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STADTBIBLIOTHEK
STUTTGART

Auch wenn sich immer mehr digital 
abspielt und vor allem an Bildschirmen  
gelesen wird, haben Bücher, Magazine  
und gedruckte Medien einen besonders  
Stellenwert. Zum Glück wird weiterhin  
fleißig in der analogen Welt gelesen und 
damit das so bleibt, erweitern Biblio-
theken ständig ihr Angebot. Auch die 
Stadtbibliothek Stuttgart tut einiges 
dafür, um ihre Besucher nicht nur mit 
über 500.000 verschiedenen Medien 
zu versorgen, sie stellt auch gleichzeitig 
einen Treffpunkt mitten in der Stadt 
dar. Bücher, Zeitschriften, Musik, Noten, 
Software-Pakete und vieles mehr lassen 
sich in den neun Stockwerken finden.  
Es gibt sogar die Möglichkeit, Bilder  
und Grafiken auszuleihen und damit  
wenigstens temporär die eigenen »  



STUTTGART ROCKT!

weißen Wände zu bestücken. 
Das Gebäude am Mailänder Platz lädt 
auch dazu ein, vor Ort zu verweilen. 
Gemütlich machen kann man es sich 
auf der hauseigenen Dachterrasse, 
im Café LesBar, im Klangstudio, im 
Hausch-Kinderzimmer oder an den 
zahlreichen Lese- und Internetarbeits- 
plätzen. Das vom koreanischen Archi-
tekten Eun Young Yi erdachte Gebäude 
überzeugt durch offene, moderne 
Strukturen, die rund um den groß-
zügigen Galeriesaal angesiedelt sind 
und in ihrer Gesamtheit eine offene, 
entspannte Atmosphäre schaffen, die 
dazu einlädt, das ausgesuchte Buch 
direkt vor Ort zu verschlingen. 

Aber auch, wenn euch mal außerhalb 
der Öffnungszeiten der Lesehunger 
packt, seid ihr in der Stadtbibliothek 
richtig. Denn für alle Nachtschwärmer 
gibt es die Möglichkeit, in der Biblio-
thek für Schlaflose die Titel ihrer Wahl 
auszuleihen, die durch ein Automaten-
system bereitgestellt werden. 
Es lohnt sich außerdem, den Veran-
staltungskalender der Stadtbibliothek 

im Auge zu behalten, denn hier gibt es 
ein vielfältiges Angebot an Lesungen, 
Konzerten, Workshops, Ausstellungen  
und Installationen für Kinder und 
Erwachsene. Jeden Monat wird ein 
neues Programm veröffentlicht, das 
nicht nur für Bücherwürmer interes-
sant ist. In diesem Jahr gibt es sogar 
noch einen besonderen Grund zu  
feiern, denn der Kubus im Europa- 
Viertel feiert in diesem Jahr sein fünf- 
jähriges Bestehen mit besonderen 
Highlights, die zum Vorbeikommen 
und Mitmachen einladen. 

MEHR INFOS:
www.stuttgart.de/stadtbibliothek



Ein Fahrrad-Lieferdienst in der Auto- 
hauptstadt Nummer eins? Richtig – das 
ist foodora. Umweltfreundlich, schnell 
und auffällig. Die Fahrer in pink sind 
kaum mehr aus Stuttgart wegzudenken.  
Sie bringen das leckere Essen der angesag- 
testen Stuttgarter Restaurants nach 
Hause oder ins Büro. Ob köstliche 
Pizza von Vinolio, saftige Burger von 
The Burger Republic oder authentische 
asiatische Gerichte von coa – hier ist 
garantiert für jeden Geschmack etwas 
dabei. Doch was passiert, nachdem man 
online bestellt hat? Wir haben einen 
Blick hinter die Kulissen geworfen.

  FOODORA

Das Partnerrestaurant beginnt direkt 
nach Bestelleingang mit der Zubereitung.  
Die Order soll ja in kürzester Zeit beim 
Kunden sein. Und dazu hat foodora sei-
nen speziellen Algorithmus entwickelt,  
der die kürzeste Route zwischen Kunde, 
Restaurant und verfügbarem Fahrer 
errechnet. Der Fahrer erhält direkt die  
Bestellung, fährt umgehend zum Restau- 
rant, packt sie vorsichtig ein und bringt 

das leckere Essen sofort zum Kunden. 
Staus werden so umfahren und lange 
Wartezeiten vermieden – intelligente 
Technik also.

Ausgerüstet mit Regenjacke, Mütze und 
Thermo-Rucksack sind die Fahrer bei 
Wind und Wetter auf den Straßen im 
Kessel unterwegs. „Je schlechter das 
Wetter, desto mehr Bestellungen, desto 
mehr Fahrer sind notwendig“, so lautet 
die Faustregel von City Head Christoph. 
Er schätzt die Arbeit der Fahrer ganz 
besonders, denn sie sind definitiv das 
Herzstück von foodora. „Ohne sie läuft 
nichts“, so Christoph. Im Hinblick auf 
den bevorstehenden Winter brauche 
man sich aber keine Sorgen zu machen. 
Denn die sind zum Glück in Stuttgart 
relativ mild. Sollte zu viel Schnee fallen, 
wird zur Sicherheit der Fahrer der 
Service pausiert.  
Was macht den Job so abwechslungs-
reich? „Die Kombination aus Sport  
und draußen sein gefällt mir. Und  
man ist einfach total flexibel und kann 
super parallel zur Uni arbeiten“ sagt 
Jonas, einer von über 100 Fahrern von  
foodora. Der Großteil der Fahrer sind  

MEHR INFOS:
 www.foodora.de

STUTTGART ROCKT!

Studenten, auch aus dem Ausland. Das 
sieht Jonas als großen Vorteil: Er hat 
schon viele neue Freunde kennengelernt  
und schätzt vor allem die Diversität inner- 
halb des Teams.

Ob er eine Lieblingsstrecke hat, fragen 
wir ihn zum Abschluss. „Die Strecken 
mit den schönsten Aussichten, z.B. die 
Weinsteige oder der Killesberg, sind die, 
bei denen man am meisten strampeln 
muss.“ Stramme Waden gibt’s bei die-
sem ungewöhnlichen Job also inklusive. 
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Von Hamburg nach Stuttgart – seit 
knapp 1 Jahr wohnst du nun hier. 
Wie gefällt es dir hier bisher? 
Ja genau, ich lebe jetzt seit 10 Monaten  
den überwiegenden Teil der Woche  
in Stuttgart und fühle mich sehr wohl. 
Nach einer kurzen Zeit "auf dem Land" 
wohne ich Inzwischen direkt in Stuttgart 
und die kurzen Wege gefallen mir gut.
Ich liebe es viel ohne Auto erledigen zu 
können und das geht im Zentrum optimal.

Hast du schon ein paar Flecken für 
dich gefunden, die deine Geheim-
tipps sind? 
Als Zugezogener sollte man den Ein-
heimischen eher keine Geheimtipps 
geben, aber es gibt natürlich Orte und 
Sachen, die mir sehr gefallen...
Zum Beispiel bin ich gerne im Teehaus 
am Bopser oder im Höhenpark Killes-
berg. Außerdem kann ich jedem Stutt-
garter die Anmeldung bei car2go ans 
Herz legen... Die kleinen Elektroautos 
sind für mich die perfekte Ergänzung 
im Stadtverkehr.

Wie bewertest du die aktuelle 
sportliche Situation des TVB? 
Ich glaube wir haben viele gute Auftritte 
gezeigt und sind durchaus im Soll.
Spielerisch haben wir einen großen 
Schritt nach vorne gemacht und 
haben die Fans hinter uns. Mit etwas 
mehr Glück hätten wir 2 Punkte mehr, 
aber im Dezember gibt es vielleicht 
einige Möglichkeiten zu punkten.

Du plagst dich derzeit mit einem 
Muskelfaserriss rum. Wann können 
die Fans wieder mit dir rechnen? 
Leider kann ich der Mannschaft 
zurzeit nur von außen helfen. Das 
stört mich selbst am meisten, obwohl 
Dragan Jerkovic mich wirklich super 
vertritt. Ich arbeite jeden Tag in der 
Reha am schnellen Comeback, aber es 
wird wohl erst zum Rückrundenstart 
im Februar klappen.

Vielen Dank!

Das Gespräch führte: 

Patrick Rommel, TVB 

Die WILD BOYS in den sozialen Netzwerken:

 www.facebook.com/tvb1898

 www.twitter.com/tvb1898

Johannes „Jogi“ Bitter ist kein unbeschriebenes Blatt unter den Handball-Kennern, schließlich war er Teil der Welt-
meistermannschaft von 2007. Er spielte überwiegend in Norddeutschland, zuletzt beim ehemaligen Spitzenklub HSV 
Handball aus Hamburg. Nach der Insolvenz in der Saison 2015/2016 konnte der TVB 1898 Stuttgart Johannes Bitter 
von seinem Konzept überzeugen. Seit gut 12 Monaten spielt er nun in den Reihen der WILD BOYS und hütet das Tor. 
Exklusiv für uns, hat der TVB mit ihm gesprochen...

INTERVIEW MIT JOHANNES BITTER 
TORHÜTER DES TVB 1898 STUTTGART
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Alexander „Sandy“ Franke ist ein Stuttgarter Radio-Urgestein und ist dabei noch richtig jung. Wir 
haben den DASDING-Moderator einen Tag durch Stuttgart begleitet und mit ihm unter anderem 
über das beste Sushi, Hotelbars und feine Cocktails gesprochen.

 DURCH STUTTGART MIT…

Alexander „Sandy“ 

Franke



DURCH STUTTGART MIT…

Killesberg, Baby, ich bin aus Heslach? Das mag viel-
leicht auf Thomas D zutreffen, auf Alexander „Sandy“ 
Franke allerdings nicht. Der wurde nämlich 1984 am 
Killesberg geboren, ist seitdem in Stuttgart daheim 
– und liebt es hier. Seit 2000 ist er Moderator bei 
DASDING vom SWR. „Der Sender ging einen Monat 
vorher on air – und ich war mit 15 Jahren dort schon 
Deutschlands jüngster Moderator ever“, erzählt er uns. 
2007 hat er dann den Deutschen Rundfunkpreis für 
die Moderation der besten Musiksendung Deutsch-
lands bekommen. Auszeichnungen über Auszeich-
nungen. Die beste Musiksendung Deutschlands war 
die sogenannte Sprechstunde, die es heute immer 
noch gibt: Eine wöchentliche HipHop-Show, die immer 
donnerstags zwischen 21 und 23 Uhr läuft.
Wenn DJ Sandy mal nicht im Radio zu hören ist, ist er 
im Fernsehen zu sehen – eben ein Moderator durch 
und durch.

Und Stuttgart? Ganz klar, erste Liebe, er bleibt Stuggi 
Resident: „Ich liebe Stuttgart! Ich bin selbst viel in 
Hamburg, Berlin oder München unterwegs – aber 
für mich bleibt Stuttgart einfach die schönste Stadt 
Deutschlands. Eine Großstadt, in der jeder jeden 
kennt; wo gibt es denn sowas noch?“ Wer könnte uns 
also besser durch unseren Kessel führen als jemand, 
der ihn so super findet wie wir? 

Herzlich willkommen in der Mutterstadt – und deshalb 
geht es für uns am Bärensee los: Dort ist Alexander 
vor allem im Winter gern, weil es ruhiger ist. Raus zieht 
ihn sein Hund Thommy, mit dem er dann den See um-
rundet und ihm beim Spielen im Dreck zusieht: „Die 
Zeit hier ist für mich Entspannung, ich kann einfach 
gut abschalten – egal wie viel Stress ich habe.“ Aber 
manchmal reicht es zeitlich nicht, erzählt er. Deshalb 
ist Alexander sehr froh, dass sich seine Eltern so oft 
um seinen Thommy kümmern können und er nicht zu 
kurz kommt. 
Dass der Moderator viel zu tun hat, ist klar, wenn man 
weiß, was er alles macht: Er moderiert nebenher noch 
Off-Air-Events wie Rock am Ring, ist Auktionator, Print- 
autor, RestaurantTESTER und DJ. Als Auktionator ver-
steigert er sündhaft teure Rennpferde – und kürzlich 
Elvis Presleys Auto für ganze 600.000 Euro. Hauptsäch-
lich sehe er sich aber immer noch als Radiomoderator, 
das betont er immer wieder. Wir merken, dass er genau  
das macht, was ihm Spaß macht.

Es ist nicht wo du bist, 
es ist was du machst.



» Wer viel arbeitet, der muss auch essen. Und das 
macht Alexander am liebsten im Oishi in Feuerbach. 
„Ich wohne selbst in Feuerbach. Da ist es natürlich 
durchaus geschickt, dass der beste Sushiladen des 
Landes quasi vor der Haustüre ist“, lacht er. „Letztes 
Jahr habe ich selbst ein paar Wochen geschäftlich in 
Tokio unterwegs – und ich muss sagen: Das Oisho- 
Sushi ist wirklich fast so gut wie dort.“ Zu seinen  
California Rolls trinkt er gerne mal ein Kirin Bier.  
Heute isst und trinkt er im Laden, machmal nimmt  
er sein Bento aber auch mit nach Hause und lässt es  
sich dort schmecken. Eins steht für Alexander fest:  
Er kennt nur einen Laden, der mit dem Oishi mithalten  
kann – Henssler in Hamburg – aber da zahle man auch  
das Dreifache. Und dann geht es für uns auch schon 
wieder weiter, denn Alexanders Zeitplan ist eng.  
Neben allen anderen Jobs betreibt er nämlich noch 
eine eigene Eventagentur namens Sundee Entertain-
ment. Dort vermittelt er in erster Linie Moderatoren 
und DJs, hilft aber Unternehmen auch bei Firmen- 
events oder Messeauftritten.

Apropos Geschäftliches: Interviews führt Alexander  
gerne in der John Cranko Lounge im Hotel am Schloss- 
garten. Und prominenter wird eine Interviewvita fast 
nicht: 50 Cent, Eminem, Sean Paul, Shaggy, LL Cool 
J, Wyclef Jean, Wu-Tang Clan – und noch sehr viele 
weitere HipHop-Größen standen ihm schon Frage und 
Antwort. Früher habe er gar nicht gewusst, dass man 
in Hotelbars einfach so rein marschieren könne, weil 
er dachte, dass man dafür Gast sein müsste. „Mittler-
weile gehe ich tatsächlich am Liebsten in Hotelbars. 
Die haben fast immer geöffnet, das Personal ist dort 
wirklich ultra freundlich und man hat meistens seine 
Ruhe, weswegen ich dort gerne Geschäftstermine 
oder Interviews wahrnehme“, meint er, während er 
ein paar Nüsschen knabbert. Die Nüsschen sind für 
Alexander auch ein großer Hotelbar-Pluspunkt. „Die 
gibt es dort nämlich eigentlich immer“, freut er sich 
– und isst darauf gleich nochmal eine Nuss. Die John 
Cranko Lounge feiert er auch deshalb am meisten, 
weil sie direkt gegenüber vom Hauptbahnhof liegt 
und auch für Nicht-Stuttgarter einfach super gut zu 
erreichen ist.

Für die Heads, die nicht nur Raps, sondern auch  
Gin aus 0711 lieben, hat der Moderator etwas ganz 
besonderes geplant: Sein neuestes Projekt ist sein  
eigener Gin, der Anfang nächsten Jahres auf den Markt  
kommen soll. „Das wird ein richtig guter Stuttgarter Gin,  
mit Stuttgarter Namen, Stuttgarter Botanicals und 
Stuttgarter Wasser – eine Hommage an meine  
Heimat und diese tolle Stadt.“

Und wenn wir schon bei Gin sind und der Gin Basil 
Smash in der Fou Fou Bar eine absolute Wucht ist,  

» Sandy in seinem Lieblings-Sushi-Restaurant.



DURCH STUTTGART MIT…
» geht es jetzt auch weiter zum Henkersplatz. Dort 
geht Alexander am liebsten etwas trinken. Während 
er an seinem Drink nippt, verrät er uns seine liebsten 
Spots: „Im Klassiker Ciba Mato gefällt es mir, aber auch 
bei Ferro im Le Petit Coq fühle ich mich unheimlich  
wohl und bekomme genauso gute Drinks wie bei  
Dawit im Paul & George. Dort müsst ihr übrigens  
unbedingt den Gin Tonic mit Karotte probieren!  
Mit der Fou Fou Bar verbinde ich auch einige beson-
dere Abende.“ Eine ganz besondere Erinnerung führt 
Alexander aber wieder zurück zu seinem Geburts-
stadtteil – den Killesberg. Die erste Disko, in der er in 
seinem Leben zu Gast war, war der Perkins Park – mit 
16 bei den Oberstufenparties. Bis heute ist der Park 
auch die einzige Location, in der er regelmäßig als 
DJ auflegt, wenn sein Terminkalender es zulässt, also 
jeden letzten Freitag des Monats. Und wer kann es 
ihm verdenken? Nachts bei klarem Wetter, rappten 
schließlich schon die Massiven Töne, fahr ich mit  
meinem VW Jetta rechts über den Killesberg und  
bleibe stehen, um ein bisschen mehr von meiner 
Stadt im Lichtermeer zu sehen.

MEHR INFOS:
www.sundee.de

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

GEHEIMTIPPSTUTTGART.DE/DURCH-STUTTGART-MIT

»»»»

»»»» »»»»GEWINNT DAS CLA Coupé FÜR 1 WOCHENENDE 
im Winter inkl. Tankfüllung!

Die Facebook-Aktion findet zwischen Montag, dem 16.01. und Freitag, 20.01. auf unserer Facebook-Seite statt. 
Mitmachen und gewinnen!

Herzlichen Dank an die Mercedes-Benz Niederlassung Stuttgart! 
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In unseren modern gestalteten Räumlichkeiten, bieten wir Ihnen 
einen großzügigen Empfangsbereich mit Einkaufsshop sowie 
angenehm gestaltete und mit Hightech Geräten ausgestattete 
Behandlungskabinen für individuelle Gesichts- und Körperver-
wöhnerlebnisse Ihrer Wahl. Genießen Sie intensive Entspannung, 
kombiniert mit effektiver Wirkstoffkosmetik von DOCTOR 
BABOR - egal ob als kurzer Schönheitsturbo zwischendurch, 
regenerative Medical Beauty, Prävention oder Problemhaut-
bilder, vor, nach oder anstatt Schönheitsoperationen - als Ihr 
Hautpflegespezialist unterstützt durch modernste Technologie 
und neueste Geräte wie INNOFACIAL, MICRODERMABRASSION 
mit ULTRASCHALL und MICRONEEDLING, sind wir auf Ihre 
Wünsche und Ihre Pflegebedürfnisse eingestellt, um Ihnen ein 
High-Class Schönheitserlebnis zu garantieren!
Ihre Schönheit unterstreichen wir gerne noch mit schönen 
Nägeln, Treatments für Ihre Wimpern und vollkommene Ge-
sichtszüge durch unsere Permanent Make-up Spezialisten.

Ihr Majesthetik Team

Individualität erleben – Schönheit spüren – Wirkung fühlen – Zeit genießen

GUTSCHEIN*

*Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie 15% Rabatt auf eine Apparative Behandlung.

MAJESTHETIK / Fritz Elsas Str. 50 
70174 Stuttgart 
Tel: 0711 2265696 
www.majesthetik-stuttgart.de
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Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist mit seinen rund 290 Ständen 
nicht nur einer der größten, sondern auch einer der ältesten Weih-
nachtsmärkte Europas. Passend zur Stuttgarter Geschichte hat sich 
um circa 1500 aus einem Pferdemarkt nach und nach ein Christkind-
leinmarkt entwickelt. Zunächst Mitte November veranstaltet, rückte 
dieser Jahr für Jahr näher an Weihnachten heran. Die erste urkundliche 
Erwähnung als Jahrmarkt fand jedoch 1692 statt. Weitere 100 Jahre 
später wurde der Viehhandel eingestellt und gegen unterhaltsamere 
Gaukler, Zauberer und Seiltänzer ersetzt. Zur Hoch-Zeit drängten sich 
rund 1.200 Händler auf den Marktplatz. Seine enorme Ausbreitung 
begann erst in den 1970er-Jahren. Der Budenzauber dehnte sich vom 
Marktplatz bis zum Schillerplatz und weiter um das Alte Schloss herum 
aus. Selbst der Karlsplatz und Teile der Planie und der Königstraße am 
Schlossplatz werden heute dem Weihnachtsmarkt zugeschlagen. Bis 
zu 4 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland strömen jährlich zur 
Vorweihnachtszeit in die Stadt. Rund 5.000 Reisebusse vor allem aus 
der Schweiz, Italien, Ungarn und Österreich steuern dann die Landes-
hauptstadt an.

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



Stut tgart auf dem Rücken und 
0711 auf der Brust.

So sieht das neue CITY Shirt Aus dem Haus 0711 aus. Der 
kunterbunte Stadtplan als Rückenprint, kombiniert mit 
dem kleinen schwarzen 0711 Logo auf der Brust – mehr 
Stuttgart geht nicht. Das eingenähte Nackenpatch und 
der eigene Schnitt machen das Shirt zu einem unnach-
ahmlichen Stück Kessel. Auch die erste Cap Aus dem 
Haus 0711 ist geprägt von Stuttgarter Understatement. 
Wie das Shirt – mit hauseigenem Schnitt und eingenähtem  
Patch – lebt auch sie von der Liebe zum Detail. Schöne 
Streetwear mit Bezug zur Stadt – dafür steht die kleine 
Klamottenlinie.
Die Teile sind auf jeweils 100 Stück limitiert und nur im 
Onlineshop von Kooperationspartner YALLENTINS zu 
bekommen. Wer also eines der begehrten Stücke haben 
möchte, sollte sich beeilen.

www.yallentinsclothing.de

DAS  

RELEASE 
AUS DEM HAUS



HipHop Stut tgart-Poster

Mit diesem Poster versammeln wir die Protagonisten der Stuttgarter HipHop-Geschichte und 
zollen so Tribut an unsere Stadt.
Von Legenden bis Newcomer, haben wir die verschiedensten Künstler, Crews und Institutionen 
auf einem schönen Fleck geprägtem Papier versammelt. Unser jüngster Zuwachs Justus hat 
das Poster mit uns über Wochen entwickelt und umgesetzt. Alle Illustrationen sind von Hand 
entworfen. Aufgrund der vielen Mails und der großen Nachfrage gibt es im Moment nochmal 
einen kleinen Nachschub im Onlineshop von unseren Freunden von Geheimtipp Stuttgart.

www.geheimtippstuttgart.de

MEHR INFOS:
 www.0711entertainment.de



Was ist das Schönste am Leben in einer Wohngemeinschaft? Das Zusammenleben natürlich. Ein 
wirkliches Gemeinschaftsgefühl mag zwar in manchen WGs fehlen, im JägerCampus ist das allerdings 
nicht der Fall. Jägermeister gründete den JägerCampus mit dem Ziel, Gemeinschaften und kulturell 
wertvolle Gemeinschaftserlebnisse zu fördern. Im Oktober 2015 zogen zum ersten Mal fünf kreative 
Studierende in die Jäger-WG ein, die sich direkt im Hans-im-Glück-Viertel befindet. Seither haben die 
Bewohner neben ihrem Studium immer wieder Kunst- und Kulturprojekte, wie Konzerte, Vernissagen 
oder ein Kurzfilmfestival, auf die Beine gestellt. 
Der JägerCampus fördert seine Bewohner und deren Kreativität und ermöglicht die Umsetzung ihrer  
kulturellen Ideenkonzepte und Events verschiedenster Art. In diesem Jahr geht das Projekt in die zweite 
Runde und die vier neuen Bewohner bringen vor allem eins mit: richtig viele, richtig gute Ideen.

Die Ideen-WG im 
JägerCampus: 
Wer, wenn nicht wir?



GEHEIMTIPP MUSIK

Kreativität und Talente fördern
Kreativ sein kann man zwar auch alleine, aber oft kommt 
man erst zusammen auf die besten Ideen und diese müssen 
auch umgesetzt werden. Hier kommt der JägerCampus 
ins Spiel: Vier Menschen mit vier verschiedenen Talenten 
wohnen dort zusammen, entwickeln Ideen und setzen sie 
gemeinsam mit Jägermeister um. Die erste Idee wurde 
schon Wirklichkeit. Das sogenannte Kesseltreiben findet an 
jedem ersten Donnerstag im Monat statt. Dann heißt es erst 
mal: Seid ihr bereit für die Session? Denn in der WG wird 
gejammt, was das Zeug hält und dann geht’s ab in die Corso 
zum Feiern. Warum hat man auch sonst einen Club direkt 
unter der Bude? Jägermeister unterstützt allerdings nicht 
nur die großen Vorhaben, sondern auch die kleinen Einfälle,  
die einem auch gern mal in der Badewanne kommen. 
Gleichzeitig hosten JägerCampus-Bewohner auch Künstler, 
Blogger, Musiker und spannende Persönlichkeiten. 
Jeden Monat findet außerdem das JägerCampFire statt: 
Im Bergamo/Transit unter der WG sind dann Bands oder 
Solokünstler am Start und heizen dem Laden so richtig ein. 
Junge Künstler aus der lokalen Singer/Songwriter-Szene  
bekommen an jedem ersten Dienstag im Monat eine Platt-
form, und sorgen für einen tollen Abend in entspannter 
Wohnzimmer-Atmosphäre. Schließlich wird die Bar für das 
JägerCampFire in ein riesiges Wohnzimmer verwandelt. 
Hier gibt es dann wirklich das ganze Programm: flackerndes 

Lagerfeuer, weiche Teppiche und Stehlampen, die in keinem 
Heim fehlen dürfen. Dort hört man, was man in guten 
Wohnzimmern eben so hört: Akustik-Klänge aus Folk,  
Soul oder Pop, oder sogar das gelegentliche Rock-Highlight.  
Das gefällt, immerhin wird der musikalische Nachwuchs  
gefördert und der ein oder andere Besucher findet ganz  
sicher seine neue Lieblingsband. Im Laufe der Veranstaltungs- 
reihe treten auch bekannte Künstler auf, sodass auch ein 
paar waschechte Fanboys oder -girls in die Knie gehen.  
Mit dabei waren beispielsweise schon die Kids Of Adelaide, 
Milliarden, Van Brücken, DJ Friction & Bobby Sayyar. Wir sind 
uns sicher – so ein Konzert ist eine der besten Möglichkeiten, 
um die Zeit bis zum Wochenende zu verkürzen.

Was steht an?
Neben dem Kesseltreiben sind natürlich noch viele andere 
Events in Planung, die die Abende am Hans im Glück noch 
spannender machen werden – nicht nur in diesem Jahr,  
sondern auch in 2017. Eins ist klar: Ideen gibt es auf jeden 
Fall genug. Jetzt geht es erst mal los mit einem kleinen  
Alternativ-Weihnachtsmarkt auf dem JägerCampus.  

» JägerCampfire Milliarden.

» JägerCampfire Kids of Aidelaide.



Jetzt studiert sie quasi eine Mischung aus den letzten  
beiden Punkten, nämlich Sport- und Eventmarketing.  
Nebenher legt sie gerne auf, deshalb wird sie das ab jetzt 
auch regelmäßig in der Corso Bar tun und verteilt dabei 
vielleicht auch ein paar Center Shock. Außerdem schrei-
nert sie sich in Opas Werkstatt auch gerne mal ein paar 
neue Möbelstücke. Ein perfekter WG-Abend für sie?  
Kochen, Trinken, Musik hören und gemeinsam eine  
Tierdoku ohne Ton schauen. 

Willkommen, Willkommen, Stella! Stella macht gerade ihren 
Bachelor in Sozialwissenschaften und setzt direkt noch 
einen Master drauf. Ihre große Stärke? Organisation.  
Wenn man etwas doch nicht so funktioniert wie geplant, 
findet sie eine kreative Lösung, die alle glücklich macht. 
Stella ist außerdem die Mitbewohnerin, die tatsächlich  
gerne putzt. Dafür verdient sie nicht nur einen Applaus, 
sondern mehrere Appläuse. Hinter der Flohmarktidee 
steckt übrigens Stella, die selbst gerne auf solchen Märkten  
stöbert, bevor sie bis morgens um sechs tanzen geht. 
WG-Leben bedeutet für sie Freiheit – und Jenga ohne Ende.

MEHR INFOS:
www.jaegermeister.de/de-de/events/jaegercampus
www.fb.com/JaegerCampus
www.instagram.com/jaegercampus

ENTSCHULDIGUNG, WOHNEN SIE HIER?

Vom 7. bis zum 23. Dezember ist ein Glühweinstand am 
Transit am Start, wo es nicht nur Glühwein, sondern auch 
Waffeln, Punsch und Jägermeister Winterkräuter gibt. Wer 
also nicht so gern Krippenfiguren aus Olivenholz, Glas 
und Schokolade auf dem altbekannten Weihnachtsmarkt 
bewundern möchte, ist am Transit gut aufgehoben. 

Für 2017 ist außerdem "ein perfekter WG-Abend" geplant: 
Die Bewohner laden Blogger ein, mit denen sie zusammen  
einen ganz besonderen Abend verbringen. Für diese 
einmaligen Abende könnt ihr regelmäßig „Eintrittskarten“ 
gewinnen. Klar, dass die Abende dann immer unter einem 
anderen Motto stehen, denn der perfekte WG-Abend 
bedeutet ja für jeden etwas anderes. Deshalb gibt es  
unzählige Möglichkeiten. Eins ist klar, es ist für jeden  

was dabei. Hier könnt ihr zum Beispiel mit einem Food-
blogger ein tolles Menü in der WG-Küche kochen - vielleicht  
probiert ihr dabei auch etwas Veganes aus und beein-
druckt demnächst damit eure eigenen Gäste? Oder ihr 
macht eine WG-Weinprobe mit einem Weinprofi? Mode 
machen mit einer Fashionista? Klar ist: Es wird nicht 
langweilig. Neben Bloggern werden auch Couchsurfer aus 
aller Welt im WG-Gästezimmer willkommen geheißen, weil 
Couchsurfen kulturellen Austausch fördert, Spaß macht 
und einfach toll ist.
Apropos kulturell: Die WG plant auch 2017 die erneute 
Ausrichtung des Kurzfilm-Fest, um die subkulturelle Szene 
ordentlich aufzumischen. Dafür arbeiten sie mit Studieren-
den der Hochschule der Medien zusammen.

Das ist Simon. Simon hat sein Abi seit 2012 in der Tasche, 
war schon in Neuseeland, hat auf Weinfeldern gearbeitet 
und einfach so das Leben genossen. Jetzt genießt er das 
Leben immer noch, studiert nebenher aber Medienmana- 
gement in Fachrichtung Musikmanagement.  
Musik ist generell sein Ding: Er schreibt gerne Songs, macht 
selbst Musik und hört sie auch. Deshalb würde er in der 
Jäger-WG auch gerne viele Musik-Events organisieren – 
und ein perfektes Dinner. Sonst macht Simon so gerne 
Sport, dass es fast egal ist, welchen. Am liebsten fährt er 
aber Ski und surft. Was für ihn in einer WG nie fehlen darf? 
Klopapier.

Dürfen wir vorstellen: Mario. Er hat bereits eine Ausbildung  
zum Mechatroniker gemacht und studiert nun Mechatronik.  
Seine Hobbys? Basteln – der Werkzeugkoffergrill ist seine 
Kreation. Außerdem steht er auf Musik, Reisen und auf 
alte Autos. Weil Musik für ihn so wichtig ist, möchte er 
auch in der WG etwas damit auf die Beine stellen. Am  
besten sollten Musik und Kunst in einer spannenden Form 
zusammengeführt werden. Mit seinen Ideen will er nicht 
nur das Nachtleben, sondern auch den Tag am Hans im Glück  
besonders machen. Feiern würde er gerne mal mit Teddy 
Teclebrhan, beziehungsweise mit Antoine. Und vielleicht 
auch mit Chelene, wenn sie nicht gerade Gsälz holt.

Wir verbeugen uns vor: Sina. Nach ihrem Abi hat sie einen 
Roadtrip durch die USA, eine Snowboardlehrerausbildung 
und ein Praktikum im Eventmarketing gemacht.  





Wenn wir ganz ehrlich sind, wären die meisten von uns ohne 
Social Media aufgeschmissen. Egal ob der heiß geliebte 
Hamster kränkelt oder ob Google einfach nicht alle ver-
kaufsoffenen Sonntage ausspucken will: Irgendein User weiß 
immer Rat. Genau daran knüpft Saya an. Hier ist nicht unbe-
dingt der Name, sondern das Credo Programm: „Erlebe deine 
Welt“. Auf der Onlineplattform sammelst du quasi Erlebnisse 
für das echte Leben. Eine wichtige Rolle dabei spielen der 
Communitygedanke und der Fokus auf den eigenen Standort.  
Das verbindet. Saya bündelt alle Informationen, Services 
und Attraktionen, die eine Stadt zu bieten hat. So kannst 
du den Kessel nochmal ganz neu erleben. Auch wenn man 
schon Jahre, Jahrzehnte oder sogar Teile eines Jahrhunderts 
hier lebt, hat man noch nicht alles entdeckt.  
Schließlich eröffnen immer neue Stores, die man unbedingt 
entdecken sollte. Wer Saya nutzt, soll inspiriert werden – und  

FOODPORN, FITNESS, 
FRISEURBESUCH: 
SAYA MACHT DEIN LEBEN EINFACHER
Mal wieder keine Ahnung, wohin zum schnellen Lunch – und noch weniger Ahnung, wer dir die Haare  
für die Party heute machen soll? Mit Saya siehst du deine Stadt mit neuen Augen.

zwar auf vielen Ebenen: Kontakte knüpfen, Locations finden, 
neue Aktivitäten und Interessen entdecken. Das funktioniert  
nicht nur online, sondern auch offline. In regelmäßigen 
Abständen organisiert Saya ganz bewusst Offline-Events. 
Für die Organisation sind allerdings nicht nur die Gründer 
zuständig, sondern auch die Community. So kannst du mit 
allen anderen Nutzern eine Veranstaltung planen, die zu 
hundert Prozent zu dir passt. Und wer weiß, vielleicht  
findest du dabei deinen verloren geglaubten Seelenver-
wandten. Wie sonst solltest du schließlich jemanden finden, 
der den gleichen abgefahrenen Musikgeschmack, dieselben 
veganen Schokokuchenvorlieben oder eine ähnliche Indoor- 
Trampolin-Passion hat wie du? Mit diesen Offline-Events 
wollen Sayas Gründer eine Verbindung zwischen realer  
und virtueller Welt schaffen – ein gesundes Verhältnis  
zwischen online und offline.  



GEHEIMTIPP START-UP
Vater und Sohn
Diese Gründer sind prädestiniert für einen solchen Brücken- 
bau zwischen Tradition und Moderne: Manuel und Tobias  
Schulze sind Vater und Sohn. Der eine hat mehr als 30 
Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung, der andere 
hat kürzlich sein Studium abgeschlossen. Wer der eine und 
wer der andere ist, müssen wir an dieser Stelle wohl nicht 
erklären. Manuel Schulze ist CEO bei Saya. Schon während 
seines VWL-Studiums an der LMU München, der Universität 
Kopenhagen und der UC Berkeley war er als selbstständiger 
Unternehmensberater tätig. 2014 war er als Head of Sales 
maßgeblich am Aufbau von foodpanda auf den Philippinen 
beteiligt. Foodpanda ist der führende Mobil- und Online-
marktplatz für Essensbestellungen. Im selben Jahr gründete  
er das soziale Start-Up „Recycle Up! Ghana“, bei dem Senior- 
High-Schüler zu Recycling-Experten ausgebildet und Mülltren- 
nanlagen in teilnehmenden Schulen implementiert werden.
Manuels Vater Tobias ist bei Saya als CTO und CFO tätig und 
bringt viel Erfahrung mit. In den 90ern baute er eine Tochter- 
firma von Peacocks im Silicon Valley auf und gründete danach  
die Incedo AG. Diese AG ist eine hochspezialisierte IT-Unter-
nehmensberatung mit einem Umsatzvolumen von mehr als 
zehn Millionen Euro in den letzten zehn Jahren. Die beiden 
arbeiten als Team am Start-Up Saya und vereinen ihre Kom-
petenzen in diesem Projekt auf die beste Art und Weise.

Alles in einem
Wenn du dich jetzt fragst, was der Unterschied zwischen 
Saya und Facebook und Co. ist, bekommst du darauf  
genau jetzt eine Antwort: Bei Saya handelt es sich um  
eine all-in-one-location-based App, die auf die Bedürfnisse 
des Users abgestimmt ist. So erlebst du Stuttgart nochmal 
ganz neu, lernst neue Locations, Läden und Leute kennen 
und bekommst genau die Infos, die du brauchst. Und wenn 
du im Urlaub bist, fühlst du dich auch gleich Zuhause.  
Über Saya kannst du beispielsweise einen öffentlichen  
Post erstellen, der von anderen Nutzern in deinem Umkreis  
direkt diskutiert werden kann. Da springen dann schon  
mal Insider-Tipps raus, die nur von Kennern kommen  
können. Natürlich kannst du aus der öffentlichen Diskussion 
auch eine private machen, denn mit einem Klick landest du 
im Privatchat. Außerdem gibt es eine kategorisierte Such-
funktion, Filter und ein Newsfeed. Die Plattform dient auch 
als Marktplatz für Dinge, die verkauft und gesucht werden. 
One man’s trash ist schließlich another man’s come-up, 
wie schon Macklemore so schön sang.  In der sogenannten 
Campus Zone finden Studierende alles, was sie brauchen: 
Klausuren, Möbel, Partys. Apropos, alles was man braucht: 
Essen. Dafür gibt es auch eine Kategorie, in der du die 
besten Restaurants, den gesündesten Mittagstisch und die 
abgefahrenen Drinks findest, die du schon immer schlürfen 
wolltest. Ach, und ein Tierarzt für den kranken Hamster wird 
dir dort ganz bestimmt auch empfohlen. Jetzt kann nichts 
mehr schiefgehen! 

MEHR INFOS:
 www.app-saya.com» Das Gründer-Team: Vater (Tobias Schulze) & Sohn (Manuel Schulze)



ALB-
IM

SPOT-
LIGHT

Das Nudel-Gold von der Alb.



Seit der Gründung des schwäbischen Familienbetriebs 
in Trochtelfingen auf der Schwäbischen Alb, hat sich 
ALB-GOLD zu einem Vorzeigeunternehmen der Lebens-
mittelindustrie entwickelt. Bei der Produktion achtet das 
Unternehmen stets auf natürliche, möglichst regionale 
Zutaten und Nachvollziehbarkeit vom Feld bis auf den  
Teller. Und das schmeckt man auch, wenn das sogenannte  
"schwäbische Gold", wie die Hausmacher Eiernudeln auch 
genannt werden, auf dem Mittagstisch landen. 

 » André, Oliver und Irmgard Freidler (v.l.n.r.) führen das Unternehmen.

PARTNER IM SPOTLIGHT

1968 wurde das Unternehmen von Franz Freidler als 
direkt vermarktender Geflügelhof gegründet. Sein Sohn 
Klaus, der 1977 mit der Teigwarenproduktion startete, hat 
bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 2010 die ALB-GOLD 
Gruppe zu einem der bedeutendsten Nudelhersteller 
Deutschlands gemacht. Heute ist mit Oliver und André, 
gemeinsam mit ihrer Mutter Irmgard Freidler, die dritte 
Generation am Werk, die sich der Lebensmittelherstellung 
verschrieben hat.



Bei ALB-GOLD werden Natürlichkeit und Nachhaltigkeit groß-
geschrieben. Spätzle und Nudeln werden garantiert ohne 
gentechnisch veränderte Roh- und Zusatzstoffe produziert. 
Dafür wird ein möglichst hoher Anteil der Zutaten aus der 
Region bezogen. Dinkel, Emmer und Einkorn in Bioqualität 
kommen schon seit Jahren von der Alb. Und Hartweizen lässt 
ALB-GOLD direkt von Landwirten in Deutschland anbauen. 
Das ist durchaus eine Besonderheit, denn die Kultivierung ist 
aufgrund unseres Klimas nicht einfach. Seit der letzten Ernte 

» Spätzle-Schnüre tropfen ins Kochbad.

» Das Aufschlagen der Eier können die Besucher am Morgen miterleben.

werden die Hausmacher-Eiernudeln nun zu 100% aus deut-
schem Hartweizen produziert. Das schont die Umwelt, denn 
normalerweise hat das Getreide eine lange Reise, beispiels-
weise aus Nordamerika, auf dem Buckel. 
Auch die Eier aus Deutschland werden täglich frisch aufge- 
schlagen – 150.000 bis 200.000 Stück, die innerhalb von 24 
Stunden dann zu Nudeln in allen erdenklichen Formen weiter- 
verarbeitet werden. Was später auf den Tisch kommt, soll 
eben einfach frisch sein. 

Die Auswahl und Vielfalt der ALB-GOLD Produktpalette ist 
groß. Insgesamt hat der Nudelspezialist rund 150 unter-
schiedliche Formen und Geschmacksrichtungen im Angebot: 
Spätzle, Knöpfle, Spiralen, Hörnchen, Hütchen, Buchstaben,  
Bierkrugnudeln, Nudelherzen, Kelche, Schleifchen, Schneckli,  
Sternchen, die Weihnachtsnudeln und zahlreiche Geschmacks- 
variationen wie Spinat, Linsen, Hartweizen, Vollkorn, Bärlauch,  
Kräuter, Chili und Schokolade lassen jedes Schwabenherz 
höher schlagen. Sogar für Fitnessfreaks und Low-Carb-Jünger 
hat ALB-GOLD die richtige Nudel am Start. Die FIT 'n' FREE 
Produkte werden aus Hülsenfrüchten und sogenannten 
Pseudogetreiden hergestellt und sind wahre Nähr- und  
Mineralstoffbomben. Sie machen ein Pastagericht zur  
idealen Mahlzeit – egal ob fleischlos, glutenfrei oder  
als Powerfood nach einem Workout. 



» Ihr wollt erleben, wie die guten ALB-GOLD Nudeln entstehen?  
Kein Problem, denn während einer 60-minütigen Führung 
erfahrt ihr im ALB-GOLD Kundenzentrum, wie täglich bis zu 
60 Tonnen Nudeln produziert werden. Mit der „Gläsernen  
Produktion“ wird die Lebensmittelherstellung für euch trans- 
parent und nachvollziehbar gemacht. Von der Herkunft und  
Anlieferung der Rohstoffe, über die Teigmischung und Trock-
nung bis hin zur fertig verpackten Nudel könnt ihr jeden 
einzelnen Produktionsschritt nachverfolgen. 

Das Kundenzentrum von ALB-GOLD hat aber noch einiges 
mehr zu bieten. Kochkurse und -shows, Kräuterführungen  
im hauseigenen Kräutergarten, Themenmärkte oder auch 
Sportevents, im Nudelparadies auf der Schwäbischen Alb 
wird es nie langweilig. Besondere Höhepunkte sind die Koch-
kurse für Kinder zu unterschiedlichen Themen, die Nudel-
nacht, oder die Gentlemen’s Kitchen (Kochen für Männer).  
Da kann man gut und gerne mal einen ganzen Tag bei  
ALB-GOLD in Trochtelfingen verbringen. Im hauseigenen 
Restaurant können Nudeln in allen Geschmacksvarianten 
probiert werden, die im Landmarkt nebenan zum Verkauf 
angeboten werden. 
Seid gespannt, denn auch in unserer KISCHDE Weihnachts- 
edition wird es eine Überraschung von ALB-GOLD geben. 

MEHR INFOS:
 www.alb-gold.de
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» Auch typisch italienische Sorten werden 
auf der Alb hergestellt.



COWORKING 
PROFITABLE

Coworking ist im Moment in aller Munde. Immer mehr  
Menschen, vor allem in den Großstädten, entscheiden sich 
dafür, als Freiberufler zu arbeiten. Deshalb sehnen sich immer 
mehr sog. „Freie“ danach, selbstbestimmt und flexibel zu ar- 
beiten, aber gleichzeitig an einem Ort produktiv zu sein, der  
ihnen abseits des eigenen Zuhauses alle Annehmlichkeiten 
eines Büros sowie den Austausch und Kontakt mit Gleichgesinn- 
ten bietet. Genau das hat auch der Gründer und CEO Dominik 
Schleicher von Coworking ProfiTABLE erkannt.  
In der Epplestraße 5a entstand 2016 ein Ort für all diejenigen,  
die gerne ihr eigenes Ding machen, aber trotzdem nicht auf 
einen Ort verzichten wollen, an dem sie sich mit anderen aus-
tauschen können. Hier können hochwertig ausgestattete Plätze 
angemietet werden und natürlich sind Leistungen wie Drucker, 
eine schnelle Internetverbindung und ein Besprechungsraum 
inklusive. Denn Selbstständigkeit ist schon lange nicht mehr 
Synonym für soziale Isolation. Wir haben uns mit Dominik auf 
einen Kaffee in den schicken Räumlichkeiten von Coworking 
ProfiTABLE in Degerloch getroffen. 

Wie wird das Konzept von Coworking ProfiTable  
bisher angenommen?
Dominik: Bisher haben wir schon sehr viel positives Feed-
back bekommen. Dabei haben wir sehr schnell gelernt, an 
welchen Weichen wir drehen müssen, um der Coworking 
Gemeinschaft näherzukommen und ein Konzept zu realisie-
ren, das den Bedürfnissen der Freiberufler entspricht. So sind 
wir zum Beispiel dahin gekommen, ein flexibleres Modell zu 
entwickeln. Mittlerweile bieten wir bei Coworking ProfiTABLE 
zusätzlich das Semi-Profi-Modell und das Mini-Profi-Modell 
an. Das heißt, es gibt für jeden eine passende Lösung, egal 
wie oft oder intensiv der 230 Quadratmeter große Cowor-
king Space genutzt wird. Das Wichtigste ist für uns, dass es 
für beide Seiten passt, schließlich wollen wir ja die kollektive 
Individualität fördern. Gleichzeitig sind wir wie eine Familie 

zusammengewachsen. Unsere Coworker kommen gerne 
hierher und schätzen unsere Services auch, wenn sie diese 
nur tageweise in Anspruch nehmen. Hier gibt es einfach ein 
vertrautes Umfeld, wir gehen gemeinsam Mittagessen, ver-
sorgen uns auch schon mal mit Nervennahrung, fachsimpeln 
über unsere Projekte und plaudern über unsere Hobbys. 
Mittlerweile gibt es viele interessierte Coworker, die von  
unserem Konzept komplett überzeugt sind. 

Parallel bauen wir weiter unser Marketing aus. Wir haben ein 
neues Logo und Corporate Design entwickelt. Aktuell be-
schäftigen wir uns mit der Überarbeitung der Webseite. Zu-
sätzlich haben wir aus den Erfahrungen mit dem Coworking- 
Alltag der letzten Monate einige Features identifiziert, in die 
wir Schritt für Schritt investieren wollen. Als Nächstes wird  

IM
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LIGHT
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es einen zusätzlichen, kleineren Besprechungsraum für bis 
zu 4 Personen geben, der den großen Seminar- und Work-
shopraum perfekt ergänzt. Außerdem sind wir gerade dabei, 
den Einbau eines elektronischen Türschlosses zu evaluieren, 
sodass auch die Semi-Profis von einem 24/7-Zugang profitie-
ren können. Für all diese Entscheidungen beziehen wir die 
Coworker mit ein, denn ihre Meinung ist uns wichtig, schließ-
lich geht es um ihre Arbeitsheimat. Wir sind sehr froh, dass es 
so gut läuft, aber wir bleiben nicht stehen, sondern denken 
immer weiter.

Wie bist du auf die Idee gekommen, Coworking  
ProfiTABLE zu gründen?
Die ursprüngliche Idee kam mir, als ich mich als Berater 
selbstständig gemacht habe. Zu diesem Zeitpunkt habe 

ich festgestellt, dass das Arbeiten im Home Office für mich 
keinen Sinn macht, da sich so Privates und Berufliches nur 
schwer trennen lassen. Außerdem fehlten mir die Interaktion 
und die sozialen Kontakte mit Kollegen. Auf der Suche nach 
einem passenden Angebot, habe ich festgestellt, dass es 
für mich nichts Geeignetes gab und so habe ich die Sache 
selbst in die Hand genommen. Nach amerikanischem Vorbild 
habe ich einen Coworking Space gegründet und schnell eine 
passende Fläche in Stuttgart-Degerloch gefunden. Mit Hilfe 
von Freunden und Familie sowie echten Profis haben wir hier 
richtig Gas gegeben, viele Wände eingerissen und gestrichen,  
eine komplett neue Elektronik installiert und uns eine best-
mögliche Aufteilung der Räume überlegt. Am 15. Februar 
2016 war dann die Eröffnung. 

Der entscheide Unterschied zum klassischen Coworking Space 
ist, dass es insgesamt 13 feste Arbeitsplätze gibt, die monats- 
weise gemietet werden können. Dabei geht es nicht um mög- 
lichst große Anonymität, sondern um echtes Zusammenarbeiten.  
Jeder Arbeitsplatz verfügt über einen abschließbaren Rollcon- 
tainer. Außerdem sind im Preis Kaffee-, Strom- und Internet- 
Flat, Nutzung der Gemeinschaftsküche, des Balkons und des 
Besprechungsraums und natürlich der „Chill-Area“ enthalten. 
Hier sollen in Zukunft eine Playstation oder ein Tischkicker  
stehen. Ganz wichtig ist auch eine bequeme Couch, denn  
ich bin großer Fan des „Powernaps“. Was aber genau hier 
hinkommt, wird in der Gemeinschaft entschieden. 

Mich freut die große Varianz der Coworker, vom Marketing, 
über IT bis Social Media, alle können sich hier austauschen 
und voneinander profitieren. Und wer weiß, vielleicht entsteht 
so schon wieder eine ganz neue Start-up Idee.

An wen richtet sich Coworking ProfiTABLE und was 
macht euch besonders?
Der Begriff Coworking kommt aus dem Englischen und heißt 
„Zusammenarbeiten“. Darunter verstehen wir nicht nur, 
zusammen in einem Raum zu sitzen und komplett unabhän-
gig voneinander zu tippen, sondern das Konzept richtet sich 
vor allem auch an Selbstständige, Kreative, Wissensarbeiter 
und Start-Ups, die Lust auf eine Gemeinschaft haben. Statt 
im Home Office oder im Café zu sitzen, wird kommuniziert, es 
werden Workshops und Veranstaltungen ins Leben gerufen 
und Ideen ausgetauscht. In den letzten Jahren war der Trend 
zum Coworken in Deutschland verstärkt zu beobachten. 
Mittlerweile gibt es über 300 Spaces im ganzen Land und es 
werden täglich mehr. Wir unterscheiden uns allerdings von 
klassischen Angeboten dadurch, dass wir Coworker suchen, 

"Flexibel, familiär, professionelles Ambiente: 
Coworking PROFI TABLE ist für mich der ideale 
Arbeitsort – damit meine Kunden die Ergebnisse 
erhalten, die sie erwarten dürfen… und vielleicht 
noch ein bisschen mehr.“ 
Stefan Brückner, Unternehmensberater & Coach



Geht es nur um die gemeinsame Arbeit oder gibt es 
auch zusätzliche Aktivitäten?
Wie schon beschrieben, geht es um die Gemeinschaft. All unsere  
Coworker sind keine Gäste, sondern können sich in allen  
Fragen der Zusammenarbeit einbringen, Wünsche äußern 
und Feedback geben. Wir sind dafür sogar sehr dankbar.  
Zusätzlich machen verschiedenen Veranstaltungen den 
Charme von Coworking ProfiTABLE aus. Es gibt Workshops, 
Gründer-Freitage, wir kochen und grillen gemeinsam und 
bilden so die Grundlage für einen gemeinsamen, kreativen 
Nährboden. So entsteht eine Art Stammtisch, an dem in  
freiwilligen Gesprächsrunden gefachsimpelt werden kann. 
Freiwillig heißt auch, dass es genügend Rückzugsmöglich-
keiten gibt, wie den ComforTABLE, um auch mal „unter den 
Tisch“ zu kriechen. „ProfiTable“ steht also dafür, dass Wissens- 
arbeiter mit verschiedenen Talenten zusammenfinden und 
durch diese Synergien wiederum viel ermöglicht wird, was 
alleine nur schwer möglich wäre.

"Mir gefällt an PROFI TABLE die angenehme Arbeitsatmo-
sphäre. Man kommt leicht miteinander ins Gespräch und 
hat die Möglichkeit verschiedene Themen zu diskutieren 
und manchmal auch die Chance gemeinsam Projekte  
anzugehen.“ Lisa Binder, Partner & Berater, 3D Leaders

„PROFI TABLE ist eine repräsentative und hochmoderne 
Bürolösung, zugleich praktisch und flexibel, die speziell 
für kleine Unternehmen volle Kostentransparenz und 
Planbarkeit gewährleistet.“ Manuel Garcia, 
Geschäftsführer, prognum Automotive GmbH

MEHR INFOS:
www.coworking-profitable.de

die Interesse an einem festen Arbeitsplatz haben und nicht 
nur tage- oder wochenweise einen Arbeitsplatz suchen. So 
haben sie auch die Möglichkeit, Projekte in der ProfiTABLE- 
Gemeinschaft umzusetzen und ein berufliches sowie soziales 
Netzwerk aufzubauen. Es gibt einen monatlichen Pauschal-
preis und so kann eine Arbeitslandschaft angemietet werden, 
die erst durch die Community erschwinglich wird. 

Welche Vorteile hat das Arbeiten in der Gemein-
schaft?
Die positiven Effekte des Coworkings kann man sogar durch 
Zahlen belegen. Insgesamt 71% der Coworker behaupten, 
dass die Community ihre Kreativität fördert, 62% beurteilen 
den Standard ihrer Arbeit als positiver und 68% können sich 
besser konzentrieren. Sogar 64% der Coworker bestätigten, 
dass sie ihre Aufgaben in dieser Umgebung termingerechter  
bearbeiten können. Die Zahlen sind für mich Motivation 
genug, das Angebot immer weiter auszubauen. 





Vom Türgriff, der mit seinem schlichten Design Maßstäbe setzt, bis hin zur Badewanne, die eurem Badezimmer 
ein ganz besonderes Flair verleiht – Ermin und Mirsada Jasarevic finden mit ihrem EM DESIGN HANDEL für 

jeden Raum das richtige funktionale Möbelstück mit einer einzigartigen Handschrift. 

»

EM 
DESIGN HANDEL
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Seit 2010 sorgen die zwei Stuttgar-
ter dafür, dass es im Kessel stilvoll 
zugeht. Aber auch über Stuttgarts  
Weinberge hinaus haben Ermin und 
Mirsada Jasarevic schon einige Räum-
lichkeiten eingerichtet. Wer mit den 
beiden eine Runde Namedropping 
spielen will, sieht ganz schnell alt aus. 
Denn auf der Referenzliste von  
EM DESIGN HANDEL steht nicht nur 
das Privathaus des deutschen Schau-
spielstars Til Schweiger, sondern 
auch das Bundeskanzleramt, dessen 
Toiletten mit den Toilettenbürsten-
garnituren und weiteren Produkten 
aus dem Sortiment von EM DESIGN 
HANDEL ausgestattet ist. Man könnte 
also fast schon sagen, dass die Kanz-
lerin selbst eine prominente Kundin 
des Unternehmens ist.  
Der Handel mit hochwertigen Be-
schlags- und Sanitärprodukten der 
modernen Baubranche, sowie der  

Vertrieb von Designmöbeln ist die 
Kernkompetenz von Ermin und 
Mirsada, die ihr ganzes Herzblut in 
ihre Firma stecken. Mit ihrer Design-
schmiede sind sie aber nicht nur im 
Herzen verbunden. Die Initialen ihrer  
Vornamen waren auch Namensgeber  
für den EM DESIGN HANDEL der 
exklusiv die weltweit bekannten Pro-
duktmarken wie d line, xsign, ikons, 
FORMANI, WEST, Rapsel, FritsJurgens 
und CAPDELL auf dem deutschen 
Markt vertritt. Dabei haben die 
beiden Designfreaks ihre Kooperati-
onspartner gezielt ausgewählt. Nur 
exklusive High-End-Produkte aus der 
Braubranche schaffen es ins Portfolio 
von EM DESIGN HANDEL. 

Der Kunde – egal ob Architekt, Planer 
oder Bauträger – wird ausgiebig und 
persönlich in allen Belangen beraten.  
Somit sind alle, die mehr als den üb- 

UNTERNEHMEN IM SPOTLIGHT

» Links Mirsada (M) und rechts Ermin (E), zusammen EM DESIGN HANDEL.

lichen Standard haben wollen, bei 
Ermin und Mirsada genau richtig.  
EM DESIGN HANDEL findet immer 
eine Lösung, die dazu auch noch 
verdammt gut aussieht.

Angefangen haben die gebürtigen 
Stuttgarter ihr Unternehmen in  
einem 60 qm kleinen Büro in Heu- 
maden. Mittlerweile haben sie  
einen 200 qm großen Showroom  
in Ostfildern-Kemnat. 

Mit einer neuen Homepage der  
Firma 0711concept ist EM DESIGN 
HANDEL im Januar 2016 in eine neue 
Ära gestartet. Auf das Unternehmen 
warten auch in Zukunft noch einige 
Höhepunkte:  
Nominierungen für Designpreise und 
zusätzliche exklusive Marken fürs 
Portfolio sind nur einige davon.
Wenn sich Ermin und Mirsada mal 



MEHR INFOS:
www.emdesignhandel.de

eine kleine Auszeit gönnen, genießen 
sie es, sich im wunderschönen Stutt-
gart zu entspannen. 

Ihr Lieblingsitaliener „Campioni“ im 
Gewerbegebiet in Ostfildern-Kemnat 
ist einer der Orte, an dem die Beiden 
gerne ihre Freizeit verbringen. Wenn 
es der vollgepackte Terminkalender 
zulässt, fahren sie auch gerne mal 
auf den Golfplatz nach Schönbuch, 
um auf der Driving Range ein paar 
Bälle abzuschlagen. 
Wer Lust hat, sich ein persönliches 
Bild von EM DESIGN HANDEL zu 
machen, kann das auch auf zahlrei-
chen Messen tun. Nachdem man im 

» Mirsada und Ermin erfüllen gerne besondere Kundenwünsche…

» Diese stylische Waschbecken findet man bald 
im Cloud No 7 im Europaviertel…

Dezember auf der „Architect@Work“ 
auf der Messe Stuttgart ausgestellt 
hat, folgen im Januar zwei weitere 
Messen: 
„Bau 2017“ vom 16.01.- 21.01.2017 in 
München und die „IMM Cologne“ vom 
16.01.-22.01.2017 in Köln.



» Mirsada und Ermin erfüllen gerne besondere Kundenwünsche…
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Gründe zu feiern gibt es eigentlich immer. Manchmal ist es aller-

dings so, dass die Vorbereitungen schon so schlauchen, dass man 

auf der eigentlichen Feier schon frühzeitig gähnen muss. Zum 

Glück gibt es da Abhilfe. Mit Party Rent kann man sich ganz der 

Vorfreude widmen, denn die Profis für Veranstaltungen kümmern 

sich von der Gabel über die gewünschten Möbel bis hin zu Zelten 

und um ein ganzheitliches Konzept für eine erfolgreiche Veranstal-

tung, von Omas 80. Geburtstag bis zu großen Firmenevents.



Doch damit nicht genug, gerne helfen euch die Experten 
von Party Rent auch bei der detaillierten Veranstaltungs-
planung. Natürlich gehört dazu auch, dass alles dafür 
getan wird, besondere Vorstellungen des Gastgebers 
umzusetzen. Mit über 3000 Artikeln im Produktportfolio 
gibt es unzählige Möglichkeiten für die Gestaltung und 
Dekoration des Events. Sollen es Designklassiker aus  
dem Hause Fritz Hansen oder Vitra sein? Kein Problem, 
denn das umfangreiche Mobiliarportfolio umfasst all die 
Marken, die eure Feierlichkeit zu einem ganz besonderen,  
hochwertigen Highlight machen.  
Auch beim Geschirr wird auf hervorragende Qualität  
gesetzt. Mundgeblasene Gläser von Zwiesel oder Porzellan  
von Rosenthal gehören genauso zum Standard-Sortiment 
wie hochwertige Großküchengeräte. 

Eine Hochzeit auf der grünen Wiese, eine Konferenz in 
den Bergen oder das Vorstandsmeeting am Strand einer 
Nordseeinsel? Kein Problem. Party Rent kümmert sich 
nicht nur um die Veranstaltungen in unmittelbarer Nähe, 
sondern verfügt über ein europaweites Netzwerk mit 
insgesamt 23 Standorten in acht Ländern, von Kopen- 
hagen bis Nizza. Zusätzlich sorgt ein kompetentes Team 
von Eventlogistikern nicht nur für eine umfassende  
Planung im Vorfeld, sondern ebenfalls für den schadlosen 
Transport von Möbeln, Thekensystemen und Präsentations- 
technik, alles maßgeschneidert auf eure Bedürfnisse.

Der Beginn dieser Erfolgsgeschichte ist im Jahr 1992 begrün-
det. Damals gründete man zu dritt mit einem Bulli und 100 
Tellern die Party Rent Group. Heute handelt es sich um eine 
Unternehmensgruppe mit über 700 Mitarbeitern in ganz 
Europa. Der Stuttgarter Standort des TÜV zertifizierten  
Unternehmens in Winnenden besteht seit dem Jahr 2007 
und feiert im nächsten Jahr sein zehnjähriges Jubiläum.  
Gespannt darf man erwarten, wie die über 40 Mitarbeiter  
und Party-Experten unter dem Geschäftsführer Björn 
Schindler diesen besonderen Anlass gestalten werden.



» Es gibt aber auch große Pläne für die Zukunft. Dabei 
liegen die Schwerpunkte der Unternehmensentwicklung 
auf der Expansion des eigenen Produktportfolios mit der 
Ausweitung von Markenpartnerschaften und Koopera-
tionspartnern. Der Fokus liegt dabei auf ausgewählten 
Artikeln, die dem hohen Anspruch der Party Rent Group 
entsprechen. Auch ein Wachstum der Mitarbeiterzahl 
sowie ein Ausbau des Logistikzentrums und eine Diversi-
fizierung sind vorgesehen. Dabei bilden die Prinzipien der 
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit die Grundlage  
für das Unternehmenswachstum. So soll auch zukünftig 
die Zahl der Ausbildungsplätze das gesetzliche Mindest-
maß übersteigen und das Weiterbildungsangebot weiter  
ausgebaut werden. Auch das Engagement des Unter- 
nehmens in der Verbands- und Sozialarbeit gehören  
zu den wesentlichen Entwicklungsaspekten.

Ob in Stuttgart oder am Strand von Malmö, auf die Profis 
der Party Rent Group darf man sich verlassen. Vorbei die 
Zeit von Augenringen auf der eigenen Veranstaltung, denn 
von der Vorbereitung der Ausstattung bis zur Umsetzung 
aller Non-Food-Aspekte seid ihr vollkommen entlastet und 
könnt mit Party Rent auf den Erfolg eures Events verlassen.

MEHR INFOS:
www.partyrent.com

» Fotos: Formzwei Stuttgart / www.formzwei.de
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"Wir haben die Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung in Stuttgart nun ein 
Jahr lang begleitet. Was wir daraus mitnehmen? Die Kombination aus Finanzen und  
Verwalten ist gar nicht so gruselig, wie wir jahrelang dachten. Also wirklich gar nicht."

IM
SPOT-
LIGHT



Nikolas Johannes Csizmazia ist Leiter der Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung AG in Stuttgart. Zusammen 
mit seinem Team unterstützt er Menschen nicht nur dabei, ihr Geld schlau anzulegen, sondern auch beim Geld sparen. 
Schließlich könnten wir alle ganz schön viel sparen, wenn wir nur etwas klüger mit unseren Finanzen haushalten würden. 
Obwohl der ein oder andere Stuttgarter nichts über sein kleines Haushaltsbuch kommen lässt, fehlt oft einfach der Über-
blick. Diesen Überblick bekommt ihr mithilfe der Deutschen Vermögensberatung – und jetzt erst mal in wirklich kurzer 
Kurzfassung von uns. 

UNTERNEHMEN IM SPOTLIGHT

Einfach einfacher: die Deutsche 
Verrechnungsstelle (DV)
Mit der Deutschen Verrechnungsstelle 
(DV) hat die Deutsche Vermögensbe-
ratung ihr Allfinanzangebot um einen 
Service erweitert, der das Finanzleben  
ein großes Stück leichter macht: 
Nikolas und sein Team bieten damit 
Unterstützungs- und Serviceleistungen 
rund um das Rechnungsmanagement 
an. Das heißt für den Kunden konkret: 
Knopf drücken. Mit besagtem meta-
phorischem Knopfdruck werden die 
Rechnungen an die Deutsche Ver-
rechnungsstelle übertragen – und als 
Kunde musst du dich nicht mehr um 
die weiteren Prozesse kümmern. So er-
leichtern verkürzte Zahlungseingänge,  
mehr Liquidität und Gewinn und der 
Überblick über jeden Zahlungslauf im 
DV-Onlineportal ganz klar ganz viele 
Dinge im Leben. Außerdem gewinnst 
du so Unabhängigkeit von der Zahlungs- 
moral der jeweiligen Kunden und musst  
dich nicht mehr so schnell ärgern. 
Nikolas bringt den Service auf den Punkt: 
„Vorgänge werden damit sehr einfach 
gemacht“. Da können wir – nach einge-
hendem Ausprobieren – nur zustimmen.

Was ist das für 1 Finanzanalyse?
In die Zukunft investieren und das im 
besten Falle auch noch clever – das 
klingt nach ganz schön viel Arbeit. 
Ist es aber eigentlich gar nicht und 

irgendwann denkst du dir: Yes, das hab 
ich richtig gut gemacht! Aber davor 
müssen wir uns einer wichtigen Frage 
widmen, die da lautet: Was ist das für 
1 Finanzanalyse? Wenn man sich mit 
dem Thema Altersvorsorge beschäftigt, 
hat man erst mal das Gefühl vor einer 
Wand zu stehen. Diese Wand können 
besagte Finanzanalyse der Regional-
direktion für Deutsche Vermögensbe-
ratung und das Team um Nikolas aber 
sehr schnell abbauen. Zunächst gilt es, 
ein paar Fragen zu beantworten, die 
Teil der Bedarfsanalyse sind. Wie sieht 
der Status Quo aus? Welche Einkünfte 
existieren, werden Rücklagen gebildet 
und welche Sicherheiten bestehen?
Und so blickt ihr dann zusammen in 
die Zukunft. Nicht auf die romantische 
Art und Weise, sondern eher so auf die 
absichernde Art und Weise. Es geht 
um die Wünsche und Ziele, die für dich 
wichtig sind. Egal ob Bausparvertrag, 
Haftpflichtversicherung oder Berufsun-
fähigkeitsversicherung – hier erfährst 
du welche Möglichkeiten es gibt – und 
welche tatsächlich sinnvoll sind. Deine 
Aufgabe ist es, darüber nachzudenken, 
was dir wichtig ist: ein Häuschen im 
Grünen, Gesundheitsvorsorge, eine 
Stadtwohnung? Das war dann auch 
schon diese Finanzanalyse. Danach 
werden deine Daten detailliert ausge-
wertet. Im Übrigen ist diese Auswer-
tung so zuverlässig, dass sie bereits  

mit einem Qualitätssiegel ausgezeich-
net wurde. 
Auch, wenn sich deine Pläne mit der 
Zeit ändern: Das erstellte Konzept wird 
daran angepasst. Deshalb macht es 
Sinn, eine langfristige Partnerschaft mit 
dem Vermögensberater aufzubauen und  
mit gegenseitigem Vertrauen zusammen- 
zuarbeiten. Nachdem wir die Finanz- 
analyse durchgeführt haben, wissen 
wir: Es ist oft besser, eine Stunde über 
Geld nachzudenken als eine Stunde 
dafür zu arbeiten. Dein Zukunfts-Ich 
verneigt sich und dankt dir.

Karriere? Kein Problem!
Egal, ob du nach dem Abi oder Studium  
nicht genau weißt, was du machen 
möchtest oder ob du bereits fest im 
Berufsleben stehst und eine Neuorien-
tierung planst: Wichtig ist, zu checken 
ob das, was du machen willst, heute 
Potenzial hat. Ein Beispiel: Generell 
würde man annehmen, dass Banker in 
ihrem Beruf abgesichert sind. Heute ist 
das aber nicht mehr ganz so einfach, 
weil viele Bank- und Sparkassenfilialen 
schließen. Der Grund? Das Berater- 
und Filialnetz wird ausgedünnt.  
Bei Versicherungen und Bausparkassen  
ist es nicht anders. Die aktuelle Markt- 
entwicklung zeigt allerdings, dass Ver-
mögensberater bei der Deutschen  
Vermögensberatung AG ein zukunfts-
sicherer Beruf ist. Plus: Anders als 



Banker ist man nicht an Tarifverträge gebunden. Als Berater 
berät man, ganz klar. Es geht vor allem um die individuelle 
und persönliche Allfinanzberatung von Privat- und Firmen-
kunden, die auf den jeweiligen Kunden abgestimmt ist. 
Dabei stehen immer die Bedürfnisse des Kunden im Vorder-
grund, ganz klar. Ebenfalls klar ist, dass Vertrauen eine wich-
tige Basis für eine gute Zusammenarbeit ist. Schließlich soll 
eine langfristige Geschäftsbeziehung entstehen, die für den 
Kunden Sinn macht. Um richtig beraten zu können, muss  
zunächst ein Konzept erarbeitet werden. Nach der Vorstellung 
und der Finanzanalyse heißt es: auswerten. Welche Ziele 
und Wünsche hat der Kunde? An dieser Stelle kommt das 
Beratungsthema zum Tragen – und dann wird realisiert.
Du fragst dich, wie du zum Job kommst? Bei der Deutschen 
Vermögensberatung AG  kommen die meisten Berater aus 
Banken, Versicherungen und Bausparkassen. Auch für 
Quereinsteiger ist gesorgt: Es ist möglich, eine vollständige 
Ausbildung bei der Deutschen Vermögensberatung AG zu 
machen. Im Job gibt es dann zwei Karrierewege, die man 
auch gleichzeitig einschlagen kann: Die Beraterkarriere mir 
eigenem Kundenstamm oder der Unternehmensaufbau, in 
dem man als Unternehmer im Unternehmen ein Team von 
Vermögensberatern leitet.
Für diesen Job eignet sich Stuttgart ganz besonders, denn 
die Regionaldirektion zeichnet sich durch ihre breite Aufstel-

MEHR INFOS:
 www.dvag-stuttgart.de

lung auf. Hier sind nur Profis am Werk, denn alle Teammit-
glieder und Verantwortlichen kommen ausschließlich von 
Banken, Versicherungen oder Bausparkassen. Unter der  
Leitung von Nikolas lautet das Credo: Vermögen planen, 
sichern und mehren. Aufstiegschancen inklusive. Du sitzt 
schon ganz aufgewühlt auf eurem Stuhl und wollt wissen, 
wie ihr zum Job kommt? Die Regionaldirektion in Stuttgart 
lädt herzlich zum Kennenlernen oder zu einem Karriere- 
interview ein, bei dem ihr über deine Zukunftschancen 
sprechen könnt.

Ein Jahr und tausend Chancen
Nachdem wir die Deutsche Vermögensberatung AG mit Nikolas 
Johannes Csizmazia ein Jahr lang begleitet haben, steht fest: Ein 
Paket ist ein Paket ist ein Paket. Schließlich bekommen wir dort 
alles, was uns Sicherheit gibt – für das Jetzt, für die Zukunft 
und für alle Fälle. Egal ob es um Versicherungen geht, um die 
Traumwohnung in der City oder um einen Job, der glücklich 
macht und Perspektive hat: Bei der Regionaldirektion für 
Deutsche Vermögensberatung im Herzen von Stuttgart sind 
wir gut beraten.

» Das Team der Regionaldirektion Stuttgart.



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

JETZT BESTELLEN UNTER WWW.WANDNOTIZ.DE/STUTTGARTLIEBE 

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

USW Quiz und Memo-Spiel

Was war die Karlshöhe früher einmal? Weshalb nennt man 
das Mineralbad Berg auch „Das Neuner“? Welchen Rekord 

hält der Schwabtunnel, und welchem Schicksal entging der 
Stuttgarter Fernsehturm bei seiner Erbauung?

100 Fragen hält das UNNÜTZES STUTTGARTWISSEN-QUIZ 
bereit, die per Multiple-Choice-Verfahren beantwortet 

werden können. Bei diesem Quiz lernt man Stuttgart noch 
besser und ganz spielerisch kennen. Dabei wird so manche 

richtige Antwort sicher überraschen! Testet euer eigenes 
Stuttgartwissen und das eurer Freunde! Dieses Spiel kann 

jedoch noch mehr: Jedes Bild bekannter Sehenswürdig-
keiten taucht auf den Fragekarten genau zwei Mal auf. Mit 
50 Bildpaaren haltet ihr somit gleichzeitig ein MEMO-SPIEL 
in euren Händen. Wie gut ist euer Gedächtnis? Zwei Stutt-

gart-Spiele in einem – der Spieleabend kann beginnen! Mehr Infos: www.lokalteil-verlag.de

GEDRUCKTES AUS S-WEST

Handarbeit statt Bandarbeit – ja, das gibt 
es noch. Und zwar seit über 110 Jahren auf 
höchstem Niveau. Und seit mehr als 10 Jahren 
unter der Leitung von Meike Lehmann.  
"Bubi" wird die Buchbinderei Lehmann in der  
Seidenstraße 42 liebevoll genannt. Es gibt so 
gut wie nichts, was es hier im Bereich der klas-
sischen Buchbinderei nicht gibt. Präsentations- 
objekt, Lieblingskochbuch, stilvolles Bewerbungs- 
booklet oder Restaurationsobjekt? Das Team 
konzeptioniert, bindet und repariert für euch 
besonders schöne Bücher – hochwertige Ein-
zelanfertigungen – Maßarbeit zu fairen Preisen.  
Eine tolle Idee für ein unverwechselbares Weih- 
nachtsgeschenk: das Geldbuch ca. 12 cm x 6 cm  
mit 5-Euro-Scheinen blockgeleimt zum Abreißen!

Mehr Infos: 
www.buchbinderei-lehmann.de
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STUTTGARTER CHARAKTERKÖPFE

Unverblümte Porträts in Schwarzweiß: In außergewöhn-
lichen Bildern zeigt Wilhelm Betz Typen mit Ecken und 
Kanten. Er hat Männer vor seine gnadenlose Kamera  
gebeten, die typisch für Stuttgart sind und diese Stadt 
mitprägen. Sternekoch Vincent Klink ist dabei, der  
Choreograf und Compagnie-Chef Eric Gauthier, der Grünen- 
Chef Cem Özdemir, das Fernseh-Urgestein Ulrich Kienzle 
und viele andere.
Der Autor Uwe Bogen, Redakteur und Kolumnist der 
Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten, hat 
die Porträtierten befragt, was sie geprägt hat, was Stuttgart  
für sie bedeutet und was den Charakter dieser Stadt 
ausmacht. Erschienen ist das Werk im Silberburg-Verlag, 
erhältlich z.B. in der Buchhandlung Wittwer für 29,90 €. 
We love Stuggi!

Mehr Infos: www.silberburg.de

0711 KNEIPENQUARTETT

Im Oktober ist bereits die dritte Auflage des witzigen 
 Stuttgarter Kneipenquartetts erschienen. 

Das 0711-Kneipenquartett ist ein Produkt von Stu-
denten für Studenten – eine Mischung aus einem klas-

sischen Quartettspiel und einem Gutscheinheft, das 
für Spielspaß, Geselligkeit und Kennenlernen neuer 

Stuttgarter Locations steht. Freut euch auf 
32 Spielkarten, 32 Locations, 32 vollwertige 

Gutscheine + Jokerkarten im Gesamtgutscheinwert 
von über 150€! Für 12€ erhältlich im Buchhandel 

Wittwer oder im Onlineshop.

Mehr Infos:
www.fb.com/0711kneipenquartett

www.0711kneipenquartett.de

TIPPS FÜR DEN WINTER



6 Selbstgeräucherter 

Lachs auf karamelli-

siertem Lauch, Zitronen- 

Kirschtomaten

Zutaten:
4 x 180 g Lachsfilet 
ohne Haut (max. 2cm 
hoch)
1/3 Tasse Räuchermehl 
(Anglerbedarf)
400 g junger Lauch, 
geputzt
400 g Kirschtomaten 
mit Grün
0,2 L Olivenöl
3 Msp.Vanillemark
1 TL Wacholderbeeren
2 Zweige Rosmarin
1 Zweig Thymian
2 Zitronen
Salz, Pfeffer, Puderzucker

Topf mit Deckel – 
Siebeinsatz oder 
kleine Metallschüssel / 
Alufolie
Backofen auf 100°C 
vorheizen (Heißluft)

5
NIE 0815. IMMER 0711. TASSE.

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

Die NIE 0815. IMMER 0711. Tasse ist in matt-
schwarz (innen: weiß-glänzend) erhältlich.

Mehr Infos: www.geheimtippstuttgart.de

Zubereitung:
In eine feuerfeste Form 
Puderzucker stäuben. 
Kirschtomaten darauf 
eng platzieren. Salzen 
und pfeffern.  
0,1 L Olivenöl mit 1 Msp.  
Vanille vermengen und 
über die Tomaten geben. 
Nochmals Puderzucker 
darüber geben sowie 
den Thymian, Rosmarin 
und geriebene Zitronen- 
schale. Dies bei 80°C 
35 Min. im Backofen 
garen. Danach nochmal  
10 Min. bei 100°C. 
Lauch in 6 cm lange 
Stücke schneiden 
und nebeneinander 
auf dem Backblech 
verteilen.  
5 EL Olivenöl mit 2 
Msp. Vanillemark  
vermengen und den 
Lauch beträufeln.  
Mit Salz und Pfeffer 
würzen und mit etwas 
Puderzucker bestäuben. 

Dies im Backofen bei 
100°C ca. 30 Min. garen. 
Topf mit Alufolie ausklei-
den. Das Räuchermehl 
gemeinsam mit den 
Kräutern hinzufügen. 
Den Siebeinsatz ein-
legen (oder die umge-
drehte Metallschüssel) 
und auf dem Herd, bei 
geschlossenem Deckel, 
auf mittlrer Hitze erwär- 
men. Rauchentwick-
lung soll stattfinden. 
Den Deckel öffnen, die 
Lachsstücke auf den 
Siebeinsatz oder die 
umgedrehte Metall-

schüssel geben und 
den Deckel wieder 
schließen.  
Nach 7 – 8 Min. den 
Deckel öffnen. Deckel 
nochmals für 3 – 4 Min. 
schließen. Am Ende mit 
etwas grobem Salz und 
frisch geriebener Zitro-
nenschale servieren.

REZEPTTIPP: VORSPEISE

Dazu empfiehlt KESSLER Sekt:

KESSLER Jägergrün Riesling brut. 
In der Nase locken Apfel und Wein-
bergpfirsich, dazu Noten von Honig, 
am Gaumen eine frische Säure, im 
Nachhall frisch und zart salzig.
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YOGATIPP VON SONJA JORDAN

Die Zeit hält an...die Natur kommt zur Ruhe...
nichts drängt...
Das süße Nichtstun hat mich schwer im Griff...
in aller Ruhe möchte ich Kraft sammeln. Ich gebe 
mich der winterlichen Jahreszeit ganz hin und 
freue mich auf mein Leben und all das, was es für 
mich bereitstellt!
Mit Zuversicht und Vertrauen lasse ich das nun 
vergehende Jahr los, besinne mich auf das  
Wesentliche und nehme mir Zeit und widme  
mich mit viel Liebe meiner Familie und meinen 
liebsten Freunden.
Ich richte meine Sinne mit wohltuenden Sauna- 
aufgüssen, ausgiebigen Spaziergängen und  
gemütlichen „Candle Light Dinnern“ nach innen.
Ich liebe und genieße diese besondere Stille und 
Klarheit des Winters, kann meine Gedanken und 
mein Leben ordnen und die Weichen vielleicht 
neu stellen.
Um noch mehr in meine eigene Gedankenwelt  
eintauchen zu können, übe ich gerne eine Yoga- 
haltung für alle Sinne, sie beruhigt meine Nerven 
und meinen Geist. Aus einem lockeren Schneider-
sitz heraus, führst du deine Arme mit einer tiefen 
Einatmung über den Kopf und mit der Ausatmung 

beugst du dich achtsam nach vorne und legst 
deine Hände oder deine Arme vor dir ab.
Lasse deinen Oberkörper im Rhythmus deines 
Atems weich und ruhig schwingen. Hier kannst du 
deine Seele, deine Wirbelsäule und deine Gedanken  
baumeln lassen. Schließe die Augen, ziehe alle 
Sinne zurück und spüre nach innen.
In aller Ruhe loslassen und Kraft sammeln.
Bleibe für 2-3 min in dieser Haltung oder solange 
es dir gut tut.
Danach lege dich auf den Rücken und spüre 
eine tiefe Entspannung.
Nun, eingemummelt in Winterstiefeln, Ohren- 
wärmern und dickem Mantel atme ich die klare 
Luft ein....halte inne und fließe ins Neue...ins 
Ungewisse...und lasse die Dinge geschehen, wie 
sie geschehen wollen.

Ich wünsche euch viel Liebe, wunderbare 
Feiertage und einen tollen Jahresbeginn!

Eure Sonja

Mehr Infos: 
www.yogalounge-schorndorf.de

Sonja Jordan ist zertifizierte  
Yogalehrerin mit eigener Schule  

in Schorndorf.

Sie produziert Yoga-CDs und 
DVDs, gibt deutschlandweit Work-
shops und exclusive Yoga Retreats

(4*Superior Hotel Bodensee/ 
16.03.-19.03.17 und Vorarlberg 
Alpenhotel/20.03.-23.03.17.)

Sonja ist im TV(Soko Stuttgart)  
zu sehen und offizieller Partner 

von Jochen Schweizer.

TIPPS FÜR DEN WINTER



„"Einen wänzigen Schlock“ genehmigen
Und zwar den Klassiker mit Heinz Rühmann wie den gut 

wärmenden Punsch mit Zuckerhut! Unsere regionalen Nach-
barn in der Gôgen- und Universitätsstadt Tübingen laden 

zu beidem im Winter-Open-Air-Kino auf dem Haagtorplatz. 
„Sätzen Sä säsch“ funktioniert hier wohl weniger gut, „eine 
Feuerzangenbowle aber geht ans Gemüt, weich und warm 
hüllt sie die Seele ein, nimmt die Erdenschwere hinweg und 
löst alles auf in Dunst und Nebel“. Wie gut, dass ein großer 

Kessel bereitsteht! Prosit Weihnacht!

Let you know it’s 
Christmas time!

Der Abend hat sich über Stuttgart gelegt und hüllt die Stadt in besinnliche Stille. In den Fenstern und Gärten der 
Häuser schimmert und funkelt es von Lichterschmuck und Lametta und aus den vielen Weihnachtsbäckereien 
und Festtagsküchen kommen bereits verführerische Düfte. Vorfreudig glänzende Kinderaugen werden bereitwillig  
geschlossen, um ein letztes Mal zu schlafen, denn morgen kommt der Weihnachtsmann. Morgen!? Ich kann es 
wieder einmal gar nicht glauben, dass die stille Nacht, heilige Nacht schon so nah ist. Wo ist denn diese Advents-
zeit hin verflogen und wann genau habe ich angefangen, die Einstimmung auf Weihnachten zu verpassen, die 
eigentlich eine besonders wunderbare Zeit voller Besinnung, voller (Vor-)Freude und in guter Verbindung zu den 
Liebsten sein soll?

Das kommt euch von einem eurer Last Christmas bekannt vor? Schreibt euch doch dieses Jahr mal einen etwas anderen  
Wunschzettel, eine Art „Bucket List“ zur Einstimmung auf ein Winter Wonderland nach euren ganz persönlichen  
Vorstellungen. It’s time to inspire!

Ein Kartenkästchen anlegen
Schon Schopenhauer wusste „Man brauche gewöhnliche 
Worte und sage ungewöhnliche Dinge“. Eine Karte an die 

Liebsten kann zu kleinen Weihnachtswundern rühren. 
Wenn beim Adventsbummel gleich einige besonders schöne 
Exemplare in mein Schatzkästchen wandern, kommt’s ganz 

bestimmt zu vielen liebesfestlichen Assoziationen. Nebenbei 
fehlt dieses Jahr zum ersten Mal keine passende Weihnachts-
karte, wenn ich die Geschenke wieder einmal auf den letzten 
Drücker einpacke. Oh und wie freut doch eine Überraschung 
im Briefkasten Digital Natives wie Immigrants – obwohl oder 
vielleicht gerade weil es eben heute zu einer Besonderheit 

geworden ist.

Bewusstes Türchen öffnen
Ein Adventskalender schafft jeden Tag einen Moment, in 
dem ganz bewusst an das anstehende Weihnachtsfest 
gedacht wird. Heißt’s doch Vorfreude ist die schönste 
Freude! Mit Varianten vom Schokoklassiker über den 
Buchkalender bis hin zum Kerzenschirm wird bei Gour-
mets, Leseratten, Romantikern die vorweihnachtliche 
Neugier geweckt, bis schließlich der ein oder andere 
kurz vorm Platzen ist, wenn die große Bescherung  
ansteht. Übrigens, Vorfreude lässt sich ebenso gut  
an andere wie an sich selbst verschenken. An wen  
meiner dieses Jahr geht? Überraschung! 

Den Schnee einfangen
I’m dreaming of a white Christmas! 
Erste Flocken sind in der Region 
schon gefallen, die nächsten kom-
men bestimmt. Wenn es wieder 
Zeit für einen weißen Tanz ist, ist’s 
für mich auch Zeit Schal, Hand-
schuhe und Mütze anzuziehen und 
mich in das flockige Getümmel zu  
stürzen. Selbst wenn uns dann 
keine weißen Weihnachten be-
schert werden, ist das Gefühl von 
Schnee aufgefrischt und irgendwie 
doch mit dabei. 



WINTERSPECIAL

Weihnachten feil
Zugegeben: Zunächst wirkt ein Besuch 
auf dem Weihnachtsmarkt nicht unbe-
dingt wie eine Idee, die den Preis für 
die meiste Kreativität auf der ganz  
speziellen „Christmas Bucket List“ 

gewinnt. Aber ich würde mal sagen, 
geschrieben, getan! Und ob Lubu- 
Barock, Mittelalter-Esslingen oder 
Zentrums-Märchen, es knistert die 

Weihnachtsatmo!

Auf den Weihnachtszauber einlassen
Auf To-do, folgt To-do, folgt To-do, folgt To-do. Was für ein Weihnachts- 

mantra! Selbst schöne Dinge werden dabei leicht als Pflichten abge-
hakt. Deshalb: Gezielt einen das-würde-mir-gut-tun-und-ich-würde-

es-auch-nur-für-mich-tun Weihnachtsstimmungsmacher auswählen, 
einplanen und zelebrieren. Don’t worry, be me!

Weihnachtssound auf die Ohren
Wie Glühwein und Gutsle gehören Wonderful  
Dream, All I want for Christmas & Co. in den Dezem- 
ber. Die einen lieben sie, die anderen... wohl eher 
nicht! Smartphone sei Dank können ausschließlich 
die persönlichen Jingle Bells gewählt werden. Ohr-
stöpsel rein, Weihnachtssound an!

Eine gute Tat vollbringen
Sagen wir es doch kurz und gerade raus wie es nun mal ist: Nicht 

jedem geht es zur Vorweihnachtszeit gut. Eine gute Tat – sei es nun 
das frühmorgendliche Schneeschippen für die ältere Nachbarin, 
eine Kleiderspende, die nebenbei auch Platz im Schrank schafft 

oder das Vogelhäuschen im Garten – lässt andere ein bisschen mit-
wissen, dass bald Weihnachten ist. So muss das Fest der Liebe sein!

Wichtel Secret Santa
Folgt auf die gute Tat, weil’s eine ist. Dieses Jahr 
darf’s dabei schon mal richtig traditionell zugehen: 
Heimlich Schönes zustecken fühlt sich aber auch fast 
an, als wäre ich Santa höchst persönlich!

Merkt ihr's? Es weihnachtet sehr!

Ein Stück kindlichesGlück verspüren
Kinder können innerlich Purzelbäume schlagen. 

Dahin soll’s zurück! Wie war eigentlich Weihnachten  
als Kind? Gab es faszinierende Weihnachtsbräuche,  
die wieder aufgenommen werden können? Oder 
wie wäre es heute ganz zum Trotz des Erwachsen- 
seins ein kindliches Abenteuer zu begehen? Ich 
denke an Schlittschuhlaufen im Wintertraum, 
Rodeln am Schloss Solitude,... sicherlich fallen 

mir hier auch spontan zig Ideen ein. Denn eines 
ist klar: Kinder tun Dinge, die Spaß machen, ohne 

groß darüber nachzudenken. Sie kosten aus. 
Zeichnen sich peinliche Gefühle ab, gibt’s nur 

drüberstehen oder eben Alibi-Kinder  
mitnehmen – Drücken gilt nicht! 

Den Christbaum schmücken
Egal ob, wie bei vielen familiären Traditionen, 
am Heiligen Morgen oder wenn’s gerade un-
bedingt Einstimmung braucht. Lichtlein hier, 
Kugeln da, Sternchen dort. Oh Tannenbaum, 

dein Kleid will mich was lehren! Fehle nur 
noch ich mit dem „Fein Rausputzen“.



Langsam zieht die Kälte im Stuttgarter  
Kessel ein. Auch wenn ich persönlich 
den Sommer bevorzuge, kommt bei 
mir zu Beginn jeder neuen Saison  
große Freude auf. Schließlich bedeutet  
eine neue kalte Jahreszeit auch end-
lich wieder die geliebten Schätze, wie 
warme Strickpullover und dicke Schals 
aus dem Sommerschlaf zu holen und 
gleichzeitig neue Wintertrends in den 
Kleiderschrank einziehen zu lassen. 

Aber was ist überhaupt der letzte 
Schrei in dieser Herbst-Winter-Saison? 

Beitrag von Joana Scheu // Bloggerin für den 

Stuttgarter Fashion-Travel-Lifestyle-Blog TheBlondeLion 

Für mich steht „Shearling“ ganz oben!  
Der Begriff zaubert jetzt sicherlich 
dem Großteil, der nicht gerade gefühlt 
jeden Tag Onlineshops und das WWW 
nach neuen Trends durchforstet, gro-
ße Fragezeichen ins Gesicht. 

Im Endeffekt also nichts als ein super-
hipper Anglizismus, der einen Mode-
trend beschreibt, den es eigentlich 
schon zu Zeiten unserer Eltern gab –  
das gute alte Lammfell. 
„Shearling“ klingt im Gegensatz zu 
Lammfellbesatz schon eher cool,  

SHEARLING  BIKER   

DEFINITION: „SHEARLING-JACKETS – WARME, WINTERTAUGLICHE  
LEDERJACKEN MIT FELL GEFÜTTERT ODER AM KRAGEN. DURCH 

ÜBERGROSSEN SCHNITT, REISSVERSCHLÜSSE UND GÜRTEL  
OFT MIT EINEM HAUCH BIKER-ATTITÜDE VERSEHEN.“

modern und nach DEM neuen Trend. 
Ein wahrer zeitloser Klassiker also:  
in den 60ern und 70ern wurden die 
mit Lammfell besetzten Jacken hip-
piemäßig mit Cord und Strickpullover 
interpretiert, die moderne Neuinter-
pretation setzt eher auf schlichte 
Kombinationen und die Shearling- 
Jacke als Statement.  

Als Shearling-Jacke aus echtem Leder 
außen und Lammfell innen bleiben für 
so ein Stück – z.B. die ACNE Velocite 
Jacke – locker mehrere tausend Euro 
liegen. Nicht nur deshalb bevorzuge 
ich die synthetische Fake-Fur-Variante, 
die mindestens genauso toll aussieht 
und wärmt! Mittlerweile gibt es Shear-
ling-Lederjacken für Frauen aber auch 
für Männer in allen möglichen Formen,  
Farben und auch Preisklassen zu kaufen. 

» Joana Scheu



TRENDS FÜR DEN WINTER
Girls Die Kombination macht’s! Da die Bikerlederjacken mit Lammfell meist übergroß und sehr 
kastig geschnitten sind und dadurch androgyn wirken, sollte beim restlichen Outfit der Fokus auf 
femininen Schnitten und Stoffen liegen. Skinny Jeans, Overknee-Stiefel oder Heels, Kleider, Seide 
und Chiffon sind hier eine gute Option. Allerdings können auch weibliche Farben bei der Shear-
ling-Jacke für Feminität sorgen z.B. helles Beige oder Altrosa. Durch den Bikerstil wirken auch 
solche Farben keineswegs mädchenhaft sondern edgy und rockig.

FÜR KALTE TAGE IM KESSEL

Men Meiner Meinung nach ist so eine Shearling-Bikerja-
cke auch der perfekte zeitlose Wintertrend für Männer und 
für die Freizeit eine tolle Alternative zu den sonst üblichen 
Männer-Winterjacken wie Parkas oder Mäntel. Klassiker in 
Schwarz oder Cognacbraun lassen sich am einfachsten in 
den Kleiderschrank integrieren, aber auch Lammfelljacken 
in khaki oder camel passen zu Vielem. Ursprünglich wur-
den die Jacken in diesem Stil früher von Piloten getragen, 
da die warme Lammfellfütterung sie von der kalten Luft 
im offenen Flugzeug geschützt hat. Über die Jahrzehnte 
haben sie sich dann als zeitloses Stück in der Männermode 
etabliert. Falls euch die komplette Lammfellfütterung zu 
übertrieben ist, gibt es auch Modelle aus Leder oder Jeans 
mit Shearling lediglich am Kragen und als Detail. 

Egal ob damals in der 2. Klasse diese Jeansjacke von C&A mit braunem Lammfell am Kragen, die zusammen mit Plateau- 
sneakern schon ziemlich cool war oder die aktuelle helle Shearling-Wildlederjacke im Bikerstil von Zara – ich bin diesem 
Trend wohl komplett verfallen. Egal ob für Männer oder für Frauen: Shearling-Jacken sind nicht nur bequem, sondern 
lassen sich vielseitig kombinieren und sind ein richtiger Blickfang und Upgrade für jedes Outfit. Eine oversize geschnittene 
Shearling-Lederjacke kann ich euch als warmes Trendteil des Winters und zeitlosen Klassiker nur ans Herz legen!

SHEARLING  BIKER   
JACKEN



UNSERE AUSGEWÄHLTEN VERANSTALTUNGSTIPPS IN STUTTGART UND GROSSRAUM:

#1 ESSLINGER MITTELALTER-
UND WEIHNACHTSMARKT 

auf dem Rathausplatz

noch bis 22.12.2016, täglich von 11:00 bis 23:00 Uhr 
www.esslingen-marketing.de 

#2 LUDWIGSBURGER BAROCK-
WEIHNACHTSMARKT 

auf dem Marktplatz 
noch bis 22.12.2016, täglich von 11:00 bis 21:00 Uhr 

www.ludwigsburg.de

#3 STUTTGARTER 
WEIHNACHTSMARKT 

S-Mitte 
noch bis 23.12.2016, täglich von 11:00 bis 21:00 Uhr, 

sonntags 11:00 bis 21:00 Uhr
www.stuttgarter-weihnachtsmarkt.de

Winter



#7 CMT Messe Stuttgart
14.-22.01.2017

Na, wisst ihr schon, wo es dieses Jahr urlaubstechnisch 
hingehen soll? Am besten jetzt schon umschauen! Das 

könnt ihr am besten auf der weltweit größten Publi-
kumsmesse für Tourismus und Freizeit, der CMT. Holt 
euch tolle Urlaubsideen und Insidertipps! Genießt die 
Urlaubsstimmung bei internationaler Folklore, kulina-

rischen Köstlichkeiten und unterhaltsamen Shows. Die 
CMT mit mehr als 2000 Ausstellern bietet die schönsten  
Reiseziele aus der ganzen Welt, die größte Neuheiten- 

Schau für Camping und Caravaning zum Saisonstart 
und ein touristisches Unterhaltungsprogramm.

www.messe-stuttgart.de/cmt

#5 WHITE SEASON SHOPPING 
in der Outletcity Metzingen 

noch bis 07.01.2017
Tolle Winter Fashion Highlights und viele einzigartige 
Geschenkideen lassen eure Herzen in der Outletcity 

Metzingen höher schlagen. Lasst euch vom winterlichen 
Flair verzaubern und gönnt euch eine Shoppingpause 
bei weihnachtlichen Köstlichkeiten auf dem schönen 
Weihnachtsmarkt. Mit dem Shopping Shuttle kommt 

ihr bequem von der Stuttgarter Innenstadt direkt in die 
Outletcity Metzingen und zurück.  

Immer eine Reise wert! www.outletcity.com

#6 CANNSTATTER HÜTTE 
am Mercedes-Benz Museum 
noch bis 08.01.2017, dienstags bis sonntags ab 11:30 Uhr
Der Museumshügel des Mercedes-Benz Museums ist zwar 
kein Alpengipfel, aber die CANNSTATTER HÜTTE mit ihrem 
rustikalen Charme macht ihn jedes Jahr zu einem beliebten 
Ort alpiner Gemütlichkeit. Als Spezialitäten für diese Saison 
bietet die Winterhütte jeden Samstag (18:00 bis 21:00 Uhr) 
Schweizer Käsefondue sowie jeden Sonntag (11:30 bis 14:30 
Uhr) „Omas Sonntagsbraten“ an. Wie es sich bei winterlichen 
Temperaturen gehört, gibt es natürlich auch Glühwein und 
Punsch, sogar zum Mitnehmen!
www.mercedes-benz.com

#4 GTS 
WEIHNACHTSAKTION 
auf Facebook 
24. bis 26.12.2016
www.facebook.com/GeheimtippStuttgart



#8 DAS KRIMINALDINNER  
im Arcotel Camino Stuttgart

06.01., 18.02. & 25.02.2016 
und noch weitere Termine

Krimidinner Stuttgart - Kitzel für Nerven und Gaumen
www.esslingen-marketing.de 

#9 0711 SPIRITS IN DER 
PHOENIXHALLE IM RÖMERKASTELL 
Bad Cannstatt 
27.-29.01.2017
Für alle Genießer feiner Spirituosen ist die 0711 Spirits 
genau das Richtige! 
www.0711spirits.de #10 DIDACTA 

Messe Stuttgart

14. - 18.02.2017
Die didacta – Bildungsmesse ist die weltgrößte Bildungs-

messe und im Frebruar wieder zu Gast auf der Messe 
Stuttgart. Freut euch auf die Angebote von rund 900 
Ausstellern und ein umfangreiches Fortbildungspro-

gramm für Lehrkräfte, Erzieher, Ausbilder, Trainer und 
Personalentwickler. Hochrangige Vertreter aus Politik, 

Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft kommen zur 
didacta, um hier Wege für die Bildung der Zukunft zu 

finden und sich auszutauschen.
www.messe-stuttgart.de/didacta



5-GANG SILVESTERMENÜ MIT LIVE-MUSIKBEGLEITUNG
BEGINN AB 18 UHR

TICKETPREIS: 140,- EURO (zzgl. Getränke)
Weinbegleitung optional: 45,- Euro

RESTAURANT PLENUM  ·  Konrad-Adenauer-Straße 3  ·  70173 Stuttgart  ·  TELEFON +49 711 300 000 16  ·  MAIL info@benz-plenum.de

WWW.BENZ-PLENUM.DE  ·  WWW.BENZ-GASTRONOMIE.DE

STUTTGART



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

VIELEN DANK

An der HFH  
Stuttgart  
berufsbegleitend 
und dual studieren.

Die HFH Stuttgart bietet ausbildungs- und berufs -
begleitende Studiengänge mit anerkannten  
Bachelor- und Masterabschlüssen.

Studienzentren vor Ort:

Gesundheit und Pflege
Hackstraße 77
70190 Stuttgart

Wirtschaft und Technik
Nordbahnhofstraße 147 
70191 Stuttgart

Geheimtipp Stuttgart ET: 15.12.2016

hfh-stuttgart.de

Besuchen Sie unsere Infotermine  

oder vereinbaren Sie ein  

persönliches Beratungsgespräch.
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M Hotel Stuttgart · Seidenstraße 34 · 70174 Stuttgart
Telefon 0711 942-0 · Telefax 0711 942-1000

info.stu@maritim.de · www.maritim.de
Betriebsstätte der M Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzufl en

…mit der Weihnachtssoulnight
Am 23. Dezember 2016 erleben Sie in der stimmungsvollen 
Atmosphäre der Alten Stuttgarter Reithalle ganz besondere Töne 
von der Band MadChick of Soul. Bekannt sind die Musiker vor allem 
durch zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen in ganz Europa 
sowie durch jahrelange Auftritte bei Mercedes in der Formel 1 und 
der DTM. Darüber hinaus veranstalten sie seit vielen Jahren ihre le-
gendären Soulnight Partys bei uns. Doch dieser Abend wird etwas 
ganz Besonderes, denn mit den Stilrichtungen Soul, Funk und 
Rhythm’n’Blues im Gepäck hat es sich die Band zur Aufgabe ge-
macht, Sie in weihnachtliche Stimmung zu bringen. Für viel Spaß 
sorgt auch der Überraschungsauftritt eines bekannten Comedians!

Das wird ein Fest...
Feiern Sie mit!

…mit unserem Silvester-Galabuffet
Zur Begrüßung ein Glas Champagner, Hummer à la Maison und ein 
erlesenes Galabuffet – besser kann Ihr Silvesterabend nicht starten. 
Im Restaurant Rôtisserie stehen an diesem Abend ab 19 Uhr köst-
liche Speisen für Sie bereit, darunter zum Beispiel zweierlei Austern 
mit Chesterbrot, gebratener Seeteufel mit Zitronenthymian und Va-
nillesalz, U.S. Flank Steak mit Bourbonjus, in Safran-Olivenöl 
pochierter Lammrücken mit Gewürzapfeljus sowie fl ambierte An-
anas mit Eisvariationen. Der Preis pro Person beträgt 115 € inklusive 
Mineralwasser. 
Reservierung telefonisch unter 0711 942-1102 oder per E-Mail an 
info.stu@maritim.de.
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 DEZEMBER/2016

Hinter den schönen Gürteln und Acces-
soires von Weinmann steckt die gleich-
namige Lifestyle-Company "Weinmann 
Accessories Factory“. 
Wir sind Hersteller von hochwertigen 
Produkten aus feinsten Ledern und 
exklusiven Trendmaterialien. Unser Ziel 
ist es modische Accessoires zu entwerfen 
die sich individuell kombinieren lassen 

und unserem hohen Qualitätsanspruch 
gerecht werden. 
Unser Konzept setzt neben saisonalen 
Highlights überwiegend auf eine schöne 
und verständliche Formsprache.  
Das Design folgt dabei einer klaren  
Stilrichtung und orientiert sich an  
internationalen Fashion Trends. 

Weinmann Accessories Factory 
GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 6
D-72631 Aichtal-Aich
Postfach 2105
www.weinmann-accessories.com
info@weinmann-accessories.com
Phone 0049 (0) 7127  95690
Fax 0049 (0) 7127  956999

LIFESTYLE & FASHION COMPANY

HANDMADE BELTS AND ACCESSORIES
WE LOVE ACCESSORIES
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Jetzt kostenlos

 downloaden.

Alle Verkehrsmittel auf einen Klick. 

moovel. Die Mobilitäts-App, mit der ich 

immer den schnellsten Weg durch meine 

Stadt finde, bargeldlos per App bezahle 

und einfach entspannter ankomme.

210x280_Iskander.indd   1 25.08.16   15:04




