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DER JAGUAR F-PACE

PERFORMANCE
IN DEN GENEN.

LEASINGANGEBOT
JAGUAR F-PACE E-PERFORMANCE (MANUELL)
(DIESEL) 120 KW (163 PS)

Monatliche Leasingrate 390,– €*

Barpreis 45.050,– €

Leasingsonderzahlung 0,– €

Laufzeit 48 Monate

Gesamtlaufleistung 40.000 km

Sollzinssatz p.a. gebunden -2,92 %

Effektiver Jahreszins -2,88 %

Gesamtbetrag 18.720,48 €

AB 390,– €/MONAT*

Entdecken Sie den vielseitigsten Sportwagen, den Jaguar
je erschaffen hat. Der Jaguar F-PACE kombiniert sport-
liches Handling und atemberaubendes Design mit hoher
Alltagstauglichkeit und Effizienz.

Der Jaguar F-PACE. Jetzt bei uns Probe fahren.

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 291 b, 34123 Kassel,
Tel.: 0561 766160, E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare

* Leasingangebot vermittelt für die Jaguar Bank, eine Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076
Heilbronn. In den Monatsraten sowie dem Gesamtbetrag ist eine GAP Plus+ Versicherung (Differenzkaskoversicherung) der AXA enthalten.
Die Vermittlung erfolgt unabhängig. Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher.

Kraftstoffverbrauch Jaguar F-PACE E-Performance (Manuell) (Diesel) 120 kW (163 PS) in l/100 km: 6,4 (innerorts), 5,0
(außerorts), 5,5 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 145. CO2-Effizienzklasse: B. Abb. zeigt Sonderausstattung.

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 228, 34123 Kassel
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Grüße aus der Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

alles neu macht der Mai – dieser allzu oft verwendete Satz 
eignet sich perfekt als Überschrift für diese Ausgabe. Im April 
waren wir leider nicht in der Lage, unser Life-Magazin erschei-
nen zu lassen. Das Corona-Virus hatte auch unsere Redaktion 
lahmgelegt und an Veranstaltungen war und ist ohnehin nicht 
zu denken.

Was tun? Wir haben uns für das Weitermachen entschieden, was 
auch mit den vielen positiven Reaktionen und ermutigenden 
E-Mails zu tun hat. In schweren Zeiten haben wir gelernt, dass 
wir nicht allein sind und dass wir gerne gelesen werden. Dafür 
herzlichen Dank.

Unseren Blick nach vorn halten Sie in der Hand. Das Life-Maga-
zin Mai 2020 enthält nicht nur den gewohnt bunten Themenmix, 
sondern auch eine Fülle an guten Tipps zum besseren Überste-
hen dieser schweren Zeit.

Viel Spaß beim Entdecken und Lesen und
bleiben Sie gesund,

@
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Liebe Freunde und Gäste unseres Hauses,

aus aktuellem Anlass zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist unser schönes
Hotel weiterhin für Urlaubsgäste und Restaurantbesucher geschlossen.
Wir hoffen, dass wir Sie alle bald wieder bei uns begrüßen und verwöhnen
dürfen. Dafür erarbeiten wir derzeit ein Hygiene- und Sicherheitskonzept, so
dass wir vorbereitet sind, wenn die Bundesregierung und die hessische Landes-
regierung touristische Reisen wieder erlauben. Mit den vorgegebenen Maß-
nahmen werden wir Ihnen erholsame Tage mit genussvollem Essen bereiten.
Sie haben es sich verdient.

Göbel’s Hotel Quellenhof
Brunnenallee 54 | 34537 Bad Wildungen | Tel. 05621807-0 | www.goebels-quellenhof.de

Herzlichst

Piet Schmirler
Hoteldirektor

Unser Angebot
für Geschäftsreisende:

ÜF im EZ für

70 ¤
Geschlossen bleiben leider:
Schwimmbad- und Sauna-

landschaft, Fitnessraum und
Restaurant

Quellenhof

Besser Direkt-Buchen:

www.goebel-hotels.de 14x
in

Deutschland
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Das neue iPhone SE im 
Test – der wohl güns-
tigste Apple-Einstieg
Für Leute, die gerne mit ihrem prunkvollen 
Smartphone angeben, ist die Neuauflage des 
iPhone SE kein guter Kauf. Äußerlich gleicht 
es dem iPhone 8, das bereits im Herbst 2017 
erschien. Sogar die alten Hüllen des iPhone 
8 passen Apples neuestem Smartphone wie 
angegossen.
529 Euro kostete bislang der Einstieg mit dem 
iPhone 8 in die bekanntermaßen teure Welt 
von Apple. Mit dem iPhone SE ist das schon 
ab 479 Euro möglich. Äußerlich ist das SE 
vom 8er kaum zu unterscheiden – die Neue-
rungen stecken vor allem im Inneren. Hier hat 
Apple einiges verändert. Und das beein-
druckt sogar die Szene, die sich vor allem mit 
der Android-Konkurrenz beschäftigt.

Der A13-Bionic-Chip ist ein 
echtes Kraftpaket
„Das billigste iPhone hat einen leistungsfä-
higeren Prozessor als das teuerste Andro-
id-Handy“, titelt „Androidcentral“. Beim ge-
priesenen Chip handelt es sich um den A13 
Bionic von Apple. Er steckt auch im mehr als 
doppelt so teuren Spitzenmodell iPhone 11 
Pro. Der A13 macht das iPhone SE zu einem 
Langstreckenläufer. Die große Leistungsreserve 
wird auch dafür sorgen, dass das Gerät über 
etliche Jahre hinweg, wie bei Apple üblich, 
mit jeweils aktueller Systemsoftware versorgt 
werden kann. Es ist nicht absehbar, wann 
eine künftige iOS-Version das iPhone SE an 

seine Leistungs- grenzen 

bringen wird. Für gewöhnlich erhalten iPhones 
zwischen drei bis fünf Jahre lang aktuelle 
Updates.
Die Leistungsfähigkeit des A13 überzeugt 
auch im Praxistest. Normale Nutzer können 
ihn mit heute gängigen Anwendungen gar 
nicht ausreizen. Es gab keine einzige App im 
Test, die das iPhone SE aus dem Takt bringen 
konnte. Dass es nur drei Gigabyte Arbeitsspei-
cher hat – ein GB mehr als das iPhone 8 und 
ein GB weniger als das iPhone 11 – fällt nicht 
auf.

Das iPhone SE gibt es in den drei Farben 
Schwarz, Weiß und Rot. Leider zieren sie nur 
die Rückseite. Vorne sind die Modelle alle 
schwarz.

Mit TouchID, aber ohne 3D Touch
Das LCD ist mit seinen 4,7 Zoll (11,9 cm) Dia-
gonale vergleichsweise klein. Auch die Bild-
schirmränder sind recht groß, ebenso die 
Ränder ober- und unterhalb des Displays. 
Zumindest am „Kinn“ des Smartphones muss 
das so sein. Hier sitzt der „TouchID“-Sensor mit 
Fingerabdruckerkennung – bei allen anderen 
Modellen setzt Apple mittlerweile auf Ge-
sichtserkennung.

Stärkstes Feature – der Preis
Nun ist Apple für vieles bekannt, aber nicht 
für seine günstigen Preise. Das neue iPhone 
SE sticht vor allem deswegen aus der Masse 
hervor, denn mit 479 Euro ist es spürbar billi-
ger als das bisherige Einstiegsmodell iPhone 
8 – und dabei viel leistungsfähiger. Und auch 
die Versionen mit größerem Speicher haben 
einen vergleichsweise moderaten Aufpreis. 
Die 128-GB-Variante kostet 529 Euro und 

für die größte Version mit 256 GB ver-
langt Apple 649 Euro. Das 

ist eine Kampfansage 
an die versammelte 
Android-Konkurrenz, 
die bisher gerne 
darauf verwies, 
nutzerfreundliche-
re Preispolitik zu 
betreiben.
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Christian Polanc lässt bei „Let‘s Dance“ regelmäßig 
die Frauenherzen höher schlagen. Klar, dass sich 
seine Fans immer wieder fragen, ob er noch zu 
haben ist. Doch um seinen Beziehungsstatus macht 
der sexy Tänzer ein großes Geheimnis. Bis jetzt!

Christian Polanc wurde am 14. Mai 1978 in 
Ingolstadt geboren. Nach der Schule machte 
der „Let‘s Dance“-Profi eine Ausbildung zum 
Eisenbahner im Betriebsdienst. Gearbeitet hat 
er in diesem Beruf jedoch nie, holte er an-
schließend doch zunächst sein Abitur nach. 
Zu diesem Zeitpunkt entdeckte der Ingolstäd-
ter seine Leidenschaft zum Tanzen. Schnell 
wurde aus dem Hobby Ernst und Christian 
Polanc fing an, den Tanzsport professionell zu 
betreiben. 1997 sicherte er sich bei der Deut-
schen Meisterschaft Hauptgruppe A Latein 
bereits den dritten Platz.

Christian Polanc war mit Ex-“Let‘s Dance“-Tän-
zerin Melissa Ortiz-Gomez liiert
Bis 2005 war seine Tanzpartne-
rin Petra Kostovčíková. Aufgrund 
gesundheitlicher Probleme musste 
diese ihre Karriere beenden und 
Christian Polanc nahm die folgen-
den Jahre, bis Ende 2011, nicht 
an Turnieren teil. Im Oktober 2011 
wechselte er zu den Professionals 
und tanzte dort mit Melissa Ortiz-Go-
mez. Die beiden Profi-Tänzer waren 
bis 2013 auch privat liiert 
und waren auch gleich-
zeitig bei „Let‘s Dance“ zu 
sehen.

Christian Polanc ist bisexuell nicht 
schwul: Trennung von Friseur Omega 
Bullock 2015

Über das Privatleben des 41-Jäh-
rigen ist ansonsten wenig bekannt. 
2015 führte der Tänzer eine Bezie-
hung mit dem Friseur Omega Bullock. 
Fünf Monate hielt das Glück an, dann 
trennten sich die beiden wieder. Im 
Interview mit „Life“ erklärte Bullock spä-

ter: „Ich wusste von Anfang an, als er gesagt 
hat, dass er bisexuell ist, das könnte ein biss-
chen schwierig sein, weil ich wollte nie in eine 
Beziehung mit einem bisexuellen Mann. (...) Ich 
glaube es liegt an verschiedenen Sachen. (...) 
Aber ich weiß auch, dass er vor allem Angst 
um seine weiblichen Fans hatte.“

Carmen Geiss verkuppelte Christian Polanc 
und Omega Bullock
Polanc erklärte damals gegenüber RTL, dass 
die Beziehung kein PR-Gag gewesen sei: 
„Nein, sicherlich nicht, als PR-Gang hätte man 
sich was bessere Sachen aussuchen können.“ 
Kennengelernt hatten sich die beiden üb-
rigens durch Carmen Geiss. „Es war für mich 
überhaupt keine Überraschung, dass da was 
zwischen Christian und Omega ist. Ich habe 
es von Anfang an geahnt. Es hat schon da-
mals bei ‚Let‘s Dance‘ geknistert“, so die TV-
Millionärin 2015 im Gespräch mit „RTL Exclu-

siv“.

„Let‘s Dance“-Star hat ein eigenes Fit-
ness-ProgrammNeben dem Tanzen hat 
Christian Polanc im letzten Jahr ein 
eigenes Sportprogramm namens „dancit 
fitness“ entwickelt. Dabei handelt es sich 
um eine Online-Programm, das es den 

Teilnehmern erlaubt, ihren Körper 
bequem zu Hause zu trai-

nieren.

   Kla
tsch  Christian Polanc: 
Enthüllt! Das ist sein 
Beziehungsstatus!
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Promotiondauer von 01.03.2020 bis 17.04.2020. Aktion nur gültig für 
Einkäufe auf www.eardot.shop und nur so lange der Vorrat reicht!

www.eardot.shop 

 -15%
mit Rabatt-Code:

SPRING

eardot next – The New Generation!

Vollkommen kabellose Bluetooth In-Ear-Kopfhörer für
reinsten Musikgenuss, entwickelt in Österreich.

Die True Wireless Bluetooth In-Ear-Kopfhörer, vereinen
die neuste Technologie und beste Soundqualität mit 
minimalistischem Design.

anz_Life_210x297 mm_RZ.indd   1anz_Life_210x297 mm_RZ.indd   1 24.02.20   18:4024.02.20   18:40
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Auf der ostfriesischen Insel Nor-
derney lässt es sich nicht nur 
wunderbar entspannen, son-
dern auf Norderney kann man 
auch sehr gut leben: Schöne 
Cafés, nette Lädchen und 
kulturelle Institutionen machen 
das Inselleben so attraktiv. Lest 
hier unsere 5 Life-Lieblingstipps, 
welche schönsten Orte man 
auf Norderney gesehen haben 
muss.

Abends in die Milchbar 
an der Strandpromenade 
gehen
Erstens isst man hier den 
besten Milchreis weit und 
breit, was Kinder und Er-
wachsene glücklich macht. 
Und zweitens hat man vom 
Glaspavillon aus einen tollen 
und geschützten Blick auf 
den spektakulären Sonnen-
untergang.

Mit dem Schiff zu den See-
hundbänken fahren
Etwa anderthalb Stunden 
braucht das Schiff der „Er-
lebnisfahrt zu den Seehund-
bänken“. Auf dem Schiff gibt 
der Käpt’n eine schöne 

Einführung in das Thema 
und über den Nationalpark 
Wattenmeer. Dann aber kann 
man ganze Seehundkolonien 
bestaunen. Besonders loh-
nenswert sind die Monate 
von Mai bis September, dann 
sammeln sich die Seehunde 
hier, um Junge zu gebären 
und ihr Fell zu wechseln. 
Ferngläser nicht vergessen!

Den Norderneyer Klassik-
sommer mitfeiern
Klassisches Kurkonzert meets 
Moderne – der Norderneyer 
Klassiksommer ist eine Institu-
tion auf der Insel. Hier kom-
men Musiker aus aller Welt 
und allen Genres zusammen. 
Für Familien mit Kindern gibt 
es Familienkonzerte. Aber wer 
dafür keine Karten mehr be-
kommt, sollte sich unbedingt 
auch eines der Openair 
Konzerte mit Meerblick an-
schauen. Findet statt im Juli 
und August. Mehr zum Pro-
gramm gibt es hier:

Den Leuchtturm besteigen
Ein schönes Ausflugsziel auf 

Norderney mit dem Fahrrad 
ist der Leuchtturm. In etwa 
einer halben Stunde benö-
tigt man vom etwas 5 Kilo-
meter entfernten Stadtzent-
rum Norderney mit dem Rad 
durch die Dünen. Wer will, der 
nimmt den Bus. 54 Meter ist 
die Aussichtsplattform hoch, 
von der man einen tollen 
Blick über den Strand und 
die glitzernde Nordsee hat. 
Geöffnet von März bis Ende 
Oktober.

Kuchenessen im Café „Die 
Kaffeegeniesserei“
Schön, wenn der Name sagt, 
was drin ist: Kaffee und Ku-
chengenuss in der Kaffeege-
niesserei im Ortszentrum Nor-
derney. Hier gibt es köstliche 
Torten und Kuchen, kalten 
Hund und Sahneschnitten. 
Windbeutel und Erdbeersah-
nekuchen. Guten Kaffee und 
Ostfriesentee. Mmmmmh. Und 
das alles auf dem Weg zwi-
schen Strand und Stadt mit 
Sonnenbänken vor der Türe.

Ra
ise

5 Tipps, was man auf der Nordseeinsel Norderney 5 Tipps, was man auf der Nordseeinsel Norderney 
mit der Familie ausprobiert haben mussmit der Familie ausprobiert haben muss



Wassermann

20.01 - 18.02

Mit Beständigkeit erreichen Sie jetzt viel. 
Schalten Sie in Sachen Freizeit einfach einmal 
das Gedankenkarussell ab. So lässt es sich 
genießen.

Fische

19.02 - 20.03

So mancher festgefahrene Standpunkt 
braucht dringend eine neue Draufsicht. 
Kompetente Berater könnten Ihnen da eine 
Vielzahl guter Tipps geben.

Widder

21.03 - 20.04

Ein Energieschub ist zu erwarten, der Ihr Leis-
tungsvermögen enorm erhöhen wird. Zeigen 
Sie jetzt auch einmal Mut zu unpopulären 
Entscheidungen.

Stier

21.04 - 21.05

Probieren Sie, mehr über die Handhabung 
einer Sache in Erfahrung zu bringen; vielleicht 
kommt deren Anwendung tatsächlich auch für 
Sie infrage.

Zwillinge

22.05 - 21.06

Das Leben zeigt sich von der schönsten 
Seite. Hüten Sie sich jedoch, vorwiegend in 
gesundheitlicher Hinsicht, davor, zu leichtfertig 
zu werden.

Krebs

22.06 - 22.07

Sie werden mit Ihrer üblichen Leichtigkeit alle 
Hindernisse geschickt umgehen und sich den 
angenehmen Dingen des Lebens intensiv 
widmen können.

Löwe

23.07 - 22.08

Eine kleine Krise mobilisiert ungeahnte Kräfte 
und lässt Sie über sich selbst hinauswachsen. 
Das entspannt eine berufliche Situation er-
heblich.

Jungfrau

23.08 - 22.09

Nur nicht verstimmt reagieren, bemühen Sie 
sich um mehr Ausgeglichenheit. Der Umwelt 
sollten Sie lieber zeigen, was noch alles in 
Ihnen steckt.

Waage

23.09 - 22.10
 
Mit Ihrem Gespür für Menschen erkennen Sie 
jetzt auf den ersten Blick, wem Sie vertrauen 
können und wem nicht. Nehmen Sie eine Sache 
mit Humor.

 

Skorpion

23.10 - 22.11

Man hat Ihnen eine ganze Menge Steine in 
den Weg gelegt. Jetzt nehmen Sie endlich die 
letzte Hürde und der Weg für das erhoffte 
Glück ist frei. 

Schütze

23.11 - 20.12

Das Verständnis, das Ihnen jemand ent-
gegenbringt, weckt Sympathien. Mit einem 
Mal scheint das Leben viel einfacher und 
unkomplizierter zu sein.

Steinbock

21.12 - 19.01

Wenn Sie im privaten Bereich Verbesserun-
gen erzielen wollen, ist dies ein geeigneter 
Zeitpunkt. Verzichten Sie für eine Weile auf 
Genussmittel.
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Am 18.01.2020 hat sich der 
deutsch-türkische Musiker 
und Schauspieler einer Haar-
transplantation bei Elithair-
transplant unterzogen. 
Zur Frage warum er sich für 
Elithairtransplant entschie-
den hat, sagt Rafet El Roman 
folgendes: 

„Mir war es wichtig einen An-
bieter zu finden, der an die 
Zukunft denkt. Elithairtrans-
plant arbeitet seit Jahren 
an der Aufklärung in diesem 
Bereich und ist führend in der 
Forschung auf dem Gebiet 
des Haarausfalls. Das Team 
von Dr. Balwi leistet hervorra-
gende Arbeit und das sieht 
man!“

Wir vom Life-Magazin sind 
begeistert und freuen uns, 
wenn Rafet wieder mit vollem 
Haar weitere Hits produzieren 
wird!

Haartransplantation bei Elit-
hairtransplant
Wir vom Life Magazin haben 
uns näher mit der Firma Elit-
hairtransplant beschäftigt.
Elithairtransplant ist einer der 
renommiertesten Anbieter in 
Sachen Haarausfallbehand-
lungen weltweit. Zahlreiche 
Auszeichnungen belegen 
das. Es ist kein Wunder das 
Weltstars wie der portugiesi-
scher Nationalspieler Ricardo 
Quaresma seine Behand-
lungen bei Elithairtransplant 
durchführen lassen hat.
  
Für die Firma Elithairtrans-
plant stehen die Patienten 
an erster Stelle. 
Ein Sprecher von Elithair-
transplant sagt dazu:
„Wir sind haut nah am Ge-
schehen involviert und ken-
nen den Leidensdruck und 
vor allem die Enttäuschung 
bei Haarausfall. Die Psyche 
des Menschen ist durch 
Haarausfall stark belastet. 

Aus diesem Grund ist es unser 
Ziel betroffenen ein neues 
Lebensgefühl zu schenken“

Zur Haartransplantation sagt 
der Chefarzt Dr. Balwi folgen-
des:
„Die Haartransplantation ist 
ein unkomplizierter Eingriff, 
wenn man über Jahrzehnte 
an Erfahrung mitbringt. Durch 
unsere vielen Standorte, vor 
allem in Deutschland, sind wir 
gut gerüstet unseren Patien-
ten eine optimale Lösung für 
ihr Haarproblem zu bieten. 
Unsere Möglichkeiten im Be-
reich Nachsorge sind einzig-
artig.“ 

Musiker vertraut
Haartransplantationen 
durch Elithairtransplant.

Life Magazin 11
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CINECHECK

Takeover - Voll vertauscht
im Kino ab:  25. Juni 2020
Genre:   Komödie
Spiellänge:  1h 27m

Mina und die Traumzauberer
im Kino ab:   04. Juni 2020 
Genre:   Animation, Familie
Spiellänge:  1h 18m

Die Misswahl - Der Beginn einer Revolution
im Kino ab:  11. Juni 2020
Genre:   Drama
Spiellänge:  1h 47m

Als Danny und Ludwig (Heiko und Roman Lochmann) in einem Freizeitpark aufeinandertreffen, können sie 
ihren Augen kaum trauen: Sie sehen sich nicht nur sehr ähnlich, nein, sie sind auch noch im gleichen Alter! 
Doch das war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Denn die Welten, aus denen die beiden Voll-
jährigen kommen, könnten unterschiedlicher nicht sein: Während Ludwig nicht aufs Geld achten muss und 
sich kaufen kann, was er will, ist Heiko arm und am Ende eines jeden Monats froh, wenn noch etwas Geld 
übrig ist. So kommen die beiden Jungs noch im Park auf die Idee, die Rollen zu tauschen und in das Leben 
des anderen einzutauchen. Der verwöhnte Ludwig ist nun in Dannys Familie, die können zwar finanziell 
keine großen Sprünge machen, dafür pflegen sie einen großen Zusammenhalt innerhalb der Familie. Danny 
nutzt die Zeit bei Ludwigs Verwandtschaft, um sich endlich mal keine Gedanken ums Geld zu machen und 
bereitet sich auf einen Liederwettstreit vor. Doch Ludwigs Schwester Lilly hat die beiden durchschaut und 
droht den Tausch von Ludwig und Danny auffliegen zu lassen....

Minas (Originalstimme: Emilie Koppel) Laune ist am Tiefpunkt: Helene (Ditte Hansen), die mit Minas Vater 
gerade frisch verlobt ist, zieht bei ihnen ein - mitsamt ihrer Tochter Jenny (Caroline Vedel Larsen), mit der 
sich Mina überhaupt nicht versteht. Eines Nachts entdeckt sie überrascht, dass hinter den Grenzen ihrer 
Träume noch eine andere Ebene steckt, in der die sogenannten Traumzauberer wie auf einer Theater-
bühne unsere Träume inszenieren. Das neugefundene Wissen will sie dann auch gleich boshaft in die Tat 
umsetzen und fuhrwerkt an den Träumen von Jenny herum, um ihr eins auszuwischen. Nur geht das ziemlich 
nach hinten los: Jenny schläft einfach nur noch, ohne aufzuwachen. Mina muss noch einmal in die Traum-
welt zurück, um ihre Familie zu retten ...

Im London der 70er Jahre ist es Sally (Keira Knightley) leid, dass noch immer ein veraltetes Frauenbild pro-
pagandiert wird. Insbesondere der alljährliche „Miss World“-Wettbewerb ist ihr ein Dorn im Auge, weil dieser 
Wettstreit ihrer Meinung nach den Zustand nicht gerade verbessert. Kurzerhand plant sie mit ihrer besten 
Freundin Jo (Jessie Buckley) und weiteren Anhängerinnen des „Womens Liberation Movement“ eine Aktion, 
die die ganze Welt wachrütteln soll. Wie praktisch, dass die Misswahl dieses Jahr in London stattfindet und 
dabei 100 Millionen Zuschauer an den Fernsehgeräten auf der ganzen Welt erwartet werden. Während 
sich die Teilnehmerinnen auf das Ereignis ihres Lebens vorbereiten und dabei das Posieren und Lächeln 
üben, macht sich Miss Grenada Jennifer (Gugu Mbatha-Raw) ganz andere Sorgen: Für sie wäre der Sieg 
als Miss World nicht einfach nur ein Titel, der sie als schönste Frau der Welt auszeichnet. Es wäre viel mehr. 
Denn es wäre der erste Schritt in ein neues Leben ohne Rassismus und Diskriminierung.



Berliner Straße 37  | 34537 Bad Wildungen | 05621 9449970 | www.lean-mitch.de |  Marketing & Consulting

Grenzen
sind

Kopfsache.

Eröffnen 
Sie sich neue 
Sichtweisen.
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Wellness für zuhause:  

Tipps für einen 
gelungenen 
Wellnesstag
Privater Spa im Badezimmer
Oft sind ein Wellness Wochen-
ende oder ein längerer Well-
nessurlaub sehr überteuert und 
ausgebucht. Doch deshalb müs-
sen Sie nicht gleich auf Wellness 
verzichten, entspannen zu zweit 
oder mit Freundinnen lässt sich 
auch ganz einfach zu Hause. 
Dafür können Sie Ihre eigenen 
vier Wände, wie zum Beispiel 
das Badezimmer, in Ihre persön-
liche Wellnessoase verwandeln. 
Sie benötigen dafür nicht viel 
Dekoration, Duftkerzen und stim-
mungsvolle Musik reichen völlig 
aus. Das Licht der Duftkerzen 
beruhigt den Körper und die 
Musik hilft völlig abzuschalten 
um den Stress vom Alltag zu 
vergessen. Um im eigenen Ba-
dezimmer die Wellness-Atmo-
sphäre zu spüren, gönnen Sie 

sich doch ein Glas Sekt und 
frisches Obst, denn diesen Ser-
vice würde ein Wellnesshotel 
auch bereitstellen. Doch das 
wichtigste an einem Wellnesstag 
ist, sich Zeit zu nehmen. Damit 

Sie endlich in die völlige Ent-
spannung abtauchen können, 
benötigen Sie eine gewisse Zeit 
und nicht nur ein paar Minuten.

In der Badewanne dem stres-
sigen 
Alltag entfliehen
Wellness für zu Hause beginnt 
damit, in der Badewanne ab-
zutauchen. Die passende Mu-
sik oder ein spannendes Buch 
tragen dazu bei, sich zu ent-
spannen. Ein wohltuender Ba-
dezusatz oder ätherische Öle 
können den gewünschten Effekt 
noch verstärken und verwöhnen 
zusätzlich die Haut. Zitrusdüfte 
wirken anregend und sorgen 
für gute Laune. Rosen oder Va-
nille duften sinnlich, Lavendel 
und Sandelholz wirken beruhi-
gend und fördern den Schlaf. 
Ein Zusatz zur Badewanne ist 
die Gesichtsmaske für schöne 
Haut. Die Maske vor dem Ba-
den auftragen und während-
dessen einwirken lassen. So-
mit verwöhnen Sie gleichzeitig 
Ihren Körper und Ihr Gesicht.

Wer keine Badewanne hat, 
braucht auf das private Spa 
nicht zu verzichten. Eine erfri-
schende Wechseldusche för-
dert die Durchblutung und der 

betörende Duft des Duschgels 
sorgt für großes Wohlbefinden. 
Eine Massage mit einem Luffa-
Schwamm in der Dusche regt 
zusätzlich die Durchblutung an 
und strafft die Haut. Um die Haut 
und den Körper noch mehr zu 
verwöhnen geben wir Ihnen drei 
Tipps für ideale Schönheitsbäder.

Schönheitsbäder für 
samtweiche Haut

1. Nelken-Zimt Schönheitsbad
Für ein ebenmäßiges Hautbild 
empfiehlt sich das Wasser mit 
Nelken und Zimtrinde zu ver-
feinern. Der herrliche Duft wirkt 
beruhigend. Eine höhere Wir-
kung erzielen Sie, wenn Sie die 
Nelken und die Zimtrinde vorher 
aufkochen und den gesamten 
Sud in Ihr Badewasser geben.

2. Rotes Weinlaub gegen 
Hautalterung
Ein Vollbad mit ein bis zwei 
Kappen vom Elixier des roten 
Weinlaubes lässt Ihren Teint 
wieder wunderbar strahlen. 
Müde, graue Haut, kleine Linien 
und Fältchen werden dadurch 
vermindert. Das Elixier oder den 
Badezusatz erhalten Sie in Ihrer 
Apotheke.

3. Milchbad gegen trockene 
Haut
Bei trockener Haut könnte ein 
Milchbad, wie es schon Cleo-
patra nahm, genau das Richti-
ge sein.
Dazu benötigen Sie einen Liter 
Vollmilch, vier Esslöffel Honig, 
drei Esslöffel Öl (zum Beispiel 
Mandelöl, Jojobaöl oder Son-
nenblumenöl). Das Milchbad 
beruhigt gereizte Hautpartien, 
glättet und bekämpft trockene 
Haut.

Die Sauna stärkt das 
Immunsystem
In Finnland gilt der regelmäßige 
Gang in die Sauna als Allheil-
mittel. Auch in Österreich ist 
längst das Bewusstsein vor-
handen, dass der Besuch einer 

W
ellness
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Sauna das Immunsystem stärkt, 
Herz und Kreislauf trainiert und 
gut für die Haut ist. Denn die 
Wechselanwendung von Hitze 
und Kälte beim Saunieren för-
dert die Durchblutung. Die Haut 
wird gereinigt und entschlackt, 
der Schutzmantel gestärkt und 
der Stoffwechsel der Haut wird 
auf Hochtouren gebracht. Sau-
nieren hilft zwar nicht nachweis-
lich bei einer Erkältung, doch 

sie wirkt vorbeugend. Um nicht 
zwingend in eine Therme fahren 
zu müssen, würde sich eine Sau-
na für zuhause anbieten. Eine 
Sauna im Keller oder im Garten 
des eigenen Hauses, bringt 
viele Vorteile mit sich. Die Fahrt 
und der zeitliche Aufwand 
bleiben damit erspart und sie 
können zu jeder Tages- und 
Nachtzeit die Sauna individuell 
nutzen.

Mit diesen Tipps wird der 
Gang in die Sauna zum Ver-
gnügen
-Vor dem ersten Saunagang 
duschen, gegebenenfalls ab-
schminken und danach gründ-
lich abtrocknen. Trockene Haut 
schwitzt schneller als feuchte.
-Bleiben Sie bei Ihrem ersten 

Bad in der Sauna nicht länger 
als acht bis zehn Minuten in 
der Hitze.

-Je weiter oben Sie in der Sau-
na sitzen, desto höher ist die 
Temperatur.

-Grundsätzlich ist es effizienter 
und gesünder, kurz, aber heftig 
zu schwitzen.

-Abkühlung nach der Hitze ist 
unumgänglich, um den Kreis-
lauf zu schonen und das Herz 
langsam auf die Kälte vorzu-
bereiten.

-Ruhephasen sollten nach 
jedem Durchgang in der Sau-
na eingelegt werden, um den 
Körper zu entspannen.

Wärme bis tief in die Muskeln
Eine Alternative zur normalen 
Sauna ist die Infrarotkabine. 
Die lokale Wirkung der Infra-
rotwärme ermöglicht unter 
anderem die Linderung 
unterschiedlichster Rückenbe-
schwerden, wie schmerzhafte 
Verkrampfungen und Verspan-
nungen, abnutzungsbedingte 
Gelenkschmerzen und andere 

unspezifische Rückenschmer-
zen. Mittlerweile gibt es mobile 
Infrarotkabinen, die sich auf 
Knopfdruck ausfahren lassen. 
Ein Vorteil dieser Kabinen ist, 
sind sie nicht in Gebrauch, be-
anspruchen sie nur sehr wenig 
Platz.

Massage mit oder 
ohne Partner
Zu dem Wellnessprogramm 
für zuhause, zählt auch die 
klassische Massage. Bei einem 
Wellnesstag zu zweit, mit Freun-
dinnen oder Freunden können 
Sie sich gegenseitig massieren. 
Doch Massagen lassen sich 
auch ohne Partner durchführen, 
wie zum Beispiel im Nacken-
bereich und bei den Beinen. 
Nutzen Sie dafür spezielle 
Massageöle, denn der Duft 
beeinflusst die Psyche positiv 
und lässt Sie somit noch mehr 
entspannen.

Wellness, das ist die kleine Auszeit, die 
Sie sich bei Stress im Alltag gönnen 
sollten. Mit diesen Life-Wellnesstipps für 
zuhause können Sie richtig entspannen.



Wir haben uns für Sie auf den internationalen Lauf-
stegen umgesehen und die wichtigsten Modetrends 
für 2020 herausgefiltert.

1. 60s- und 70s-Prints 
Wieder wagen wir einen Blick in die Mode-Ver-
gangenheit! Die Looks der 60er und 70er Jahre 
sind zurück und damit warme Erdtöne, Wildleder, 
Details wie Fransen und natürlich Schlaghosen. 
Gesehen auf den Laufstegen von Marc Jacobs, 
Fendi und Prada.

2. Utility: Zurückhaltende Farbtöne
Neon war gestern, Zurückhaltung lautet das Ge-
bot der Stunde! Besonders weiße Hemden und 
Blusen gehören 2020 in jede trendige Garderobe. 
Aber auch andere sanfte Farbtöne wie Beige, 
Grau oder Olivtöne sind bei diesem Utility-Trend 
angesagt.

3. Plateauschuhe
Oh yeah! Dieser Trend hat sich schon 2019 lang-
sam entwickelt und lässt uns auch 2020 nicht los: 
Plateauschuhe gehören dann an jeden Fuß. Egal 
ob als klassischer Boot mit hohem Absatz – ganz 
im Sinne des 70s-Revivals – oder als Sneaker mit 
Plateausohle: Wir wollen auf jeden Fall hoch hin-
aus!

4. Organza
Diesen Stoff werden wir 2020 überall sehen: 
Organza ist der Top-Trend des neuen Jahres. Der 
durchsichtige Stoff lässt sich nicht nur an Röcken 
und Kleidern finden, sondern auch an Blusen und 
als Element an anderen Kleidungsstücken. Organ-
za wirkt sehr fein, weshalb Looks mit diesem Stoff 
höchst weiblich wirken. Auch andere ultrafeminine 
Elemente wie Rüschen, Tüll oder der Einsatz von 
mehreren Lagen sind 2020 im Trend.

5. Bralettes
Nach den Crop Top kommt das Bra Top! Die 
ultraknapp geschnittenen Tops bedecken wirklich 
nur das nötigste und blitzen deshalb vor allem 
unter Blazern (in XL bitte!), Off-Shoulder-Pullovern 
oder durchsichtigen Organza-Tops hervor. 

7. Dramatische Abendkleider
Das ist ein Trend ganz nach unserem Geschmack: 
Vor allem im Sommer 2020 dürfen wir so richtig 
dick auftragen und bei Hochzeiten, Feiern und 
Events zu dramatischen 

8. Bermuda-Shorts
Für alle, denen der Radlerhosen-Trend 2019 zu 
figurbetont war, ist dieser neue Trend perfekt: Ber-
muda-Shorts, auch „Mom-Shorts“ genannt, sind im 
Frühjahr und Sommer zurück. Schon in den 1990er 
Jahren waren die knielangen, meist weit geschnit-
tenen 

LIFE TREND-REPORT 

Das sind die 8 wich-
tigsten Modetrends 
2020
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Freizeit

Seit Beginn der Corona-Krise gilt der Grundsatz: 
Soziale Kontakte so gut wie möglich meiden und vor 
allen Dingen: zu Hause bleiben! Das kann aber auf 
Dauer ganz schön eintönig werden. Um sich diese Zeit 
so angenehm wie möglich gestalten und sie im besten 
Fall noch sinnvoll nutzen zu können, hat Life zehn Tipps 
zusammengestellt.

1. Den Garten oder Balkon aus dem 
Winterschlaf holen
Der Frühling hat nun offiziell begonnen und auch 
das Wetter lädt dieser Tage immer öfter dazu ein, 
seine Zeit im Freien zu verbringen. Wer das Glück 
hat, einen Garten oder Balkon zu besitzen, kann 
dies auch in Zeiten des Corona-Virus tun. Dann ist 
jetzt die beste Gelegenheit, den grünen Daumen 
auszupacken und Garten, Balkon oder auch nur 
die welke Topfpflanze auf dem Fensterbrett aus 
dem Winterschlaf zu holen.

2. Die Wohnung einem Frühjahrsputz 
unterziehen
Die Staubflusen in der Ecke liegen schon etwas 
länger, die Fenster haben auch schon einmal 
bessere Tage gesehen und die Kommode gehört 
eigentlich auch ganz dringend mal abgewischt? 
Dann ist jetzt die beste Gelegenheit dazu, den 
Putzlappen zu schwingen!

3. Den Kleiderschrank ausmisten
Der Kleiderschrank platz aus allen Nähten? Aus-
misten hilft! Die Klamotten kann man dann ent-
weder verschenken oder für einen guten Zweck 
spenden.

4. Fit halten
Bewegung an der frischen Luft ist trotz allem sehr 

wichtig. Spazieren gehen in einem umliegenden 
Wald, Fahrrad fahren oder Sport im Freien sind 
jetzt gute Alternativen, bei denen man den emp-
fohlenen Mindestabstand von 1,50 Metern zu 
anderen Menschen gut einhalten kann. Aber auch 
für zu Hause gibt es tausende Trainingspläne, 
-videos und -anleitungen im Netz. Einfach losspor-
teln - das Immunsystem freut sich!

5. Verwandte und Freunde anrufen
Ausreden waren gestern: Auch wenn der persön-
liche Kontakt aufgrund der aktuellen Situation 
dringlichst vermieden werden sollte, gibt es - dank 
sozialer Netzwerke, Smartphones und Videotele-
fonie - genug Wege, mit alten Freunde oder der 
Familie in Kontakt zu treten, die man ja eigentlich 
schon längst mal wieder hatte anrufen wollen.
Textunterbrecher

6. Sich selbst etwas Gutes tun
„Self-Care“ ist ein wichtiges Thema, welches im 
Alltag leider immer wieder in Vergessenheit gerät. 
Um sich  Zeit für sich und seinen Körper zu neh-
men, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt ge-
kommen. Ein entspannendes Bad, eine wohltuende 
Gesichtsmaske oder mal wieder richtig lecker 
kochen - Selbstliebe kann so einfach sein!

7. Ein gutes Buch lesen
Das Buch, das man zu Weihnachten oder Ge-
burtstag geschenkt bekommen hat, liegt immer 
noch unberührt im Regal? Bevor es noch mehr 
Staub ansetzt, ist jetzt der Moment gekommen, es 
sich damit auf der Couch gemütlich zu machen 
und eine Runde zu schmökern.
8. Familienzeit verbringen
Spiele spielen, gemeinsam kochen oder einen Film 
anschauen - solange man das nur mit Personen 
macht, die auch im gleichen Haushalt leben, sind 
das tolle Möglichkeiten, um sich die Zeit zu ver-
treiben.  

9. Einem Nachbarn Hilfe anbieten
Nicht nur die Liebe zu sich selbst, sondern auch 
gegenüber anderen ist - gerade in diesen Zeiten 
- besonders wichtig. Biete hilfsbedürftigen Nach-
barn, Verwandten oder auch Fremden über einen 
Aushang Ihre Hilfe an, die nicht mehr alleine für 
sich sorgen können. Einkaufen oder mit dem Hund 
spazieren gehen sind da oft schon eine große 
Hilfe.

10. Einfach mal nichts tun
Wer immer etwas tut, muss ab und zu auch einfach 
mal abschalten. Die Füße hochlegen, entspannen 
und die Gedanken bewusst auf etwas Positives 
lenken - denn davon kann man besonders in Zei-
ten der Corona-Krise nie genug haben.
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ÖFFNUNGSZEITEN

THE HAIR AVENUE
Frankfurterstraße 77A, 
34121 Kassel, 
Tel: 0561 / 810 41 411

Mo         Ruhetag
Di-Fr      09:00 - 18:00
Sa           09:00 - 15:00

TELEFONISCHE
TERMINVERGABE



NEW QUEEN in to the world of high fashion 
industry.

REINE ANA Women is the Queen of her own 
Kingdom, even if there is a King in her heart. 
She will always REIGNS ! 

REINE ANA Woman we want you to remember: 
You are phenomenal woman. !You are a wo-
man . Phenomenally !

REINE ANA Woman you are strong, sporty and 
classy at the same time .Sophisticated, solid, 
elegant and powerful..Just like a fearless vi-
gorous women who can carry the world in her 
bag with one hand.

REINE ANA Woman you are  unique . Yes you 
are since the day you are born.

A registered brand, by French origin, from the 
city of lovers, Paris and handmade uniquely in 
Italy by professional Venetian artisans. 

First limited edition is designed from Made-
moiselle Albana Osmani.

In 20.02.2020, our first luxury limited edition 
was launched globally in our official website 
www.reineana.com

We want you to keep this card as a memory 
of the everlasting REINE ANA bag that is in 
your hand, just to remember that we made 
history together.
The code inside your bag shows that you 
own one of 20 unique bags in the world.

REINE ANA ITS A LUXURY BRAND for every 
woman globally. 

    www.reineana.com

Design Rome

Design London

Design Paris

www.reineana.com

Design New York



Menschen in aller Welt fürchten wegen der Corona-
Pandemie um ihre Existenz. Gleichzeitig sahnen die 
Super-Reichen auch 2020 weiterhin im Rekord-Tempo 
ab. Kein Gerücht, sondern tatsächlich wahr!

8 Fakten, die den Normalverdiener fassungslos 
machen

Fakt 1: Amerikas 614 Milliardäre sind inzwi-
schen mehr als drei BILLIONEN Dollar wert.
Noch am 18. März lag ihr Gesamtvermögen bei 
2,9 Billionen. Inzwischen ist es auf 3,2 Billionen an-
geschwollen. Ein Plus von 300 Milliarden Dollar in 
nur einem Monat!

Allein Amazon-Boss Jeff Bezos legte in diesem 
Zeitraum rund 25 Milliarden Dollar zu. Damit hat er 
die Kosten seiner Scheidung (36 Milliarden) fast 
wieder wettgemacht.

Fakt 2: Weltweit wurden die Milliardäre in nur 
drei Jahren um 18 Prozent reicher.
Laut Wikipedia gibt es weltweit 2208 Milliardäre. 
Sie bringen es gegenwärtig auf ein Vermögen von 
9,1 Billionen Dollar. Das ist ein Plus von 18 Prozent 
seit 2017.

Fakt 3: 8 US-Milliardäre haben seit dem 1. 
Januar jeweils mehr als eine weitere Milliarde 
verdient. 
Also mindestens 11 Millionen Dollar PRO TAG.

Beispiele: Die Aktie von Zoom Videos hat sich seit 
Beginn der Corona-Krise quasi verdoppelt. Tesla 
legte seit Jahresbeginn um rund 80 Prozent zu, 
Amazon um rund 30 Prozent.

Fakt 4: Seit Donald Trump (73) ins Weiße Haus 
eingezogen ist, sind Amerikas Milliardäre 20 Pro-
zent reicher geworden.

Fakt 5: Zwischen 1990 und 2020 ist das Dol-
lar-Vermögen der US-Milliardäre um unfassbare 
1130 Prozent explodiert. 
Das ist 210 mal schneller als das Median-Ver-
mögen, das im selben Zeitraum um 5,37 Prozent 
gestiegen ist.

Fakt 6: Allein im vergangenen Jahrzehnt hat 
sich ihr Vermögen mit 80,6 Prozent fast ver-
doppelt.

Fakt 7: Die 400 reichsten Amerikaner besitzen 
so viel wie die unteren 64 Prozent der insge-
samt 324 Millionen US-Bürger. 
Damit besitzen die 400 Top-Verdiener ein Drittel 
des gesamten privaten Vermögens im Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten.

Fakt 8: Die drei reichsten Amerikaner allein 
besitzen so viel wie die unteren 50 Prozent 
der US-Haushalte - also so viel wie rund 160 
Millionen Menschen.

Ihre Namen: Jeff Bezos (140 Mrd. Dollar), Bill Gates 
(106 Mrd.) und Warren Buffett (80 Mrd.).

8 VERBLÜFFENDE FAKTEN

Wie die Superreichen 
ihr Geld vermehren
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Life Magazin24GÖBEL HOTELS · Briloner Straße 48 · 34508 Willingen · Tel. 05632-92211 · www.goebel-hotels.de

Nutzen Sie Ihre Chance
für eine Ausbildung

bei den Göbel Hotels!

Erlernen Sie in einem der TOP 50 Hotelgesellschaften Deutschlands einen BERUF MIT ZUKUNFT!

Mehr als 1.100 Mitarbeiter in 13 Hotels – das ist das Team der Göbel Hotels.
Unsere 3-, 4- und 5-Sterne Hotels in zentraler Lage an attraktiven Standorten
und in touristisch interessanten Regionen
in der Mitte Deutschlands versprechen
eine besondere Wohlfühlatmosphäre für
unsere Gäste, aber auch
Mitarbeiter.

Ausbildungsorte:
Willingen,

Bad Wildungen,
Bad Sachsa,

Rotenburg an der Fulda,
Friedewald bei Bad Hersfeld, Eisenach,
Mühlhausen, Heringhausen am Diemelsee
Art der Ausbildung:
duale Ausbildung (Betriebliche Ausbildung
im jeweiligen Hotel, Berufsschule)
Benötigter Abschluss:
ab qualifizierter Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre,
bei Vorausbildung 2 Jahre

Betriebsgröße: Familienunternehmen
an 9 Standorten mit mehr als 1.100 Mitarbeitern

Ausbildungsvergütung: tariflich
Arbeitszeit: 40h die Woche

Tage
Schultage: Blockunterricht oder fester Schultag pro Woche

Schule: abhängig vom Standort
Besonderes: eigene Berufsakademie

Einfach einscannen und
zur Ausbildungsseite der
Göbel Hotels gelangen.
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WIR
BILDEN
AUS!

Schicken Sie Ihre Bewerbung (auch gern für ein Schülerpraktikum)
per Post oder E-Mail direkt an das Göbel Hotel, in dem Sie Ihre Ausbildung
absolvieren möchten! Mehr Informationen unter www.goebel-hotels.de/ausbildung.

Vom Azubi
zum Hoteldirektor

„Die Idee in die Hotellerie zu gehen, entstand schon ziemlich früh. 1999 begann ich also
meine Ausbildung zum Koch in Göbel’s Landhotel in Willingen. Anschließend absolvierte
ich bis 2004 eine zweite Ausbildung zum Hotelkaufmann im 5-Sterne Göbel’s Schlosshotel

in Friedewald bei Bad Hersfeld.

Die Perspektive in der Göbel Gruppe aufzusteigen, hat mich dazu bewegt, in das Hotel
Brauhaus Zum Löwen in Mühlhausen/Thüringen zu wechseln. Dort übernahm ich die

stellvertretende Leitung bevor ich 2005 Hoteldirektor im Göbel’s Sophien Hotel wurde.

Durch meinen persönlich zügigen Aufstieg in der Hotellerie und durch die zufriedenen
Mitarbeiter und Gäste merke ich immer wieder aufs Neue, dass ich den richtigen

Beruf für mich gefunden habe. Auch einige meiner Kollegen haben es vom
Azubi zum Hoteldirektor in unserer Gruppe geschafft.

Ich möchte junge Leute motivieren, einen Beruf in der Hotellerie und
Gastronomie zu erlernen, denn er ist so vielfältig wie kein anderer:

Täglich andere Arbeiten, andere Menschen, flache Hierarchien
und super Aufstiegschancen!

Die Göbel Hotelgruppe
kann ich sehr empfehlen!”

Maik Böttger
35 Jahre alt,
Hoteldirektor des
Göbel’s Sophien Hotel in Eisenach

Werden Sie bei uns:

• Koch/Köchin
• Hotelfachfrau/-mann

• Hotelkauffrau/-mann

• Restaurantfachfrau/-mann

Hamburg

München

Frankfurt

Köln

Berlin

Friedewald

Diemelsee

BadWildungen
Eisenach

Rotenburg/Fulda

Mühlhausen
Willingen

Kassel

Reinhardshausen

Hannover

Dortmund

Stuttgart

Dresden

Bad Sachsa
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„Single Mom trotz Mann“ von Kerstin Gehring aus Bad Wildungen 
ist ein erfrischend lebendiger und witziger Roman über die 

Wirrungen des Lebens mit kleinen Kindern.

Jetzt überall erhältlich!



Reinigung von Textilien aller Art

Leder  •  Polster  •  Teppiche
Art

Brunnenallee 39
34537 Bad Wildungen
Telefon 05621 - 38 39

V.I.P - Karte

12 Teile reinigen

10 Teile bezahlen
gültig für alle Artikel

VV.I..I.PP -- KartKartee

1212 TTeTeT ilile reiniginigen

10 TeTeT ile bezahlen
gültig für alle Artikel

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Mo - Fr. ab 09.00 Uhr
So ab 9.00 Uhr

KONTAKT &
Cafe Hirschberg
Brunnenallee 32-34
34537 Bad Wildungen

ÖFFNUNGSZEITEN

NEU!!  WIR VERMIETEN JETZT AUCH SEPARATE RÄUMLICHKEITEN NEU!!   

Tischreservierung erwünscht
Tel. 05621 / 9641164



„Wir verwirklichen 

Ihren Traum vom eigenen 

Outdoor-Whirlpool 

und sorgen zuverlässig 

für den professionellen 

Aufbau und Anschluss.“

Wählen Sie Ihr 
Wunschmodell
durch individuelle Größe,  Anzahl 
der Sitz- und Liegeplätze, Features 
und Ihrer Lieblingsfarbe 

Die Whirlpools von 
Villeroy & Boch
vereinen innovative, 
hochwertige Technologien und 
ein herausragendes Design

Home-Spa 
zu jeder Jahreszeit
durch lange Lebensdauer 
und Energieeffi zienz
auf höchstem Niveau

Wellness mit Komfort
dank herausnehmbaren 
Massageeinheiten, die sich 
individuell anordnen lassen

www.heizungsbau-fuchs.de

Urlaub zu Hause?
Ich gönne mir einen Whirlpool.
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Einfach glücklich sein: 
4 Tipps von Mentalco-
ach Larissa Wasserthal

1. Mache dir Gedanken über deine Gedanken
Stell dir vor, dein Kopf ist gar nicht dein Kopf, son-
dern ein Garten und alle deine Gedanken sind 
Pflanzen und Blumen. Sind sie zufällig in deinem 
Garten gelandet? Sehr wahrscheinlich nicht, 
stimmt’s?

Viele Menschen gehen sorgfältig mit ihrem Garten 
um, suchen sich die schönsten Blumen aus und 
pflegen sie, damit ihr Garten zur eine Wohlfüh-
loase wird. Wässern, schneiden, die Pflanzen mit 
Liebe betrachten, gehört für viele zum Alltag. Und 
was passiert, wenn sich in so einem wunderschö-
nen Garten Unkraut bemerkbar macht?
Ich vermute, raus damit und dies ziemlich schnell, 
richtig? Negative Gedanken sind so etwas wie 
Unkraut. Wenn wir sie früh genug identifizieren und 
entfernen, weil sie uns nicht guttun, ist alles gut.
Wenn wir aber nichts tun, wuchern sie weiter. Bis 
eines Tages der ganze Garten voll davon ist und 
die ursprünglich wunderschönen Blumen kaum zu 
sehen sind, überwachsen von Unkraut.
Wenn deine Gedanken wie ein Garten wären, was 
pflegst du täglich: das Unkraut oder die wunder-
schönen Blumen? Schenk deinen Gedanken und 
Gefühlen (mehr) Achtsamkeit.

2. Genieße, was du hast
Es war eines Tages ein Mann, der im Büro ge-
arbeitet hat. Seinen langweiligen Job hat er eh 
schon sehr ungern gemacht und dann noch die-
se scheußlichen Wände, komischen Bilder, Pflanzen, 
die man pflegen muss, der Blick aus dem Fenster 
mit der Aussicht zu einem Park, was auch schlimm 
ist, denn dort verbringen die Menschen eine 
schöne Zeit, währenddessen er arbeiten muss.
Eine Horrorvorstellung, nicht wahr? Seine Frau be-
mitleidet ihn täglich, weil die Firmen heutzutage 
so wenig für ihre Mitarbeiter tun.
Und dann gibt es da noch einen anderen Mann. 
Auch er arbeitet im Büro. Sein Glück, dass er die-
sen wunderbaren Job gefunden hat. Klare Wände 
inspirieren ihn täglich, genau so wie die Bilder, die 
er immer wieder gerne ansieht.

Die Pflanzen pflegt er gerne, schließlich sind sie 
genau so wie wir Menschen und brauchen regel-
mäßige Pflege. Der Blick aus dem Fenster ent-
spannt ihn und er ist dankbar, diese Schönheit, 
den Park, aus seinem Büro sehen zu können.
Seine Frau erzählt es jedem, dass ihr Mann so ein 
Glück bei der Firmenwahl hat, denn seine Firma 
legt großen Wert auf viele nette „Kleinigkeiten“, 
die ihren Mitarbeitern guttun.
Eines Tages, wie das Schicksal es so will, lernen 
sich beide Frauen kennen und tauschen sich 
unter anderem über ihre Männer und ihre unter-
schiedlichen Firmen aus. Wo einer viel Pech hat, 

Mehr Energie, Ausgeglichenheit und gute Laune. Wer 
glücklich ist, geht positiver durchs Leben. Doch ist 
man wirklich seines eigenen Glückes Schmied? Die 
Buchautorin und Mentaltrainerin Larissa Wasserthal 
verrät in Life 4 Tipps, wie du deine Gedanken im 
Alltag steuern kannst, um glücklicher und zufriedener 
zu leben.

G
esund

heit
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hat der andere nur Glück!
Die Frau von dem zweiten Mann macht den Vor-
schlag, dass der Mann von der ersten Frau sich 
bei der Firma, wo ihr Mann arbeitet, bewerben 
soll. Noch ein paar Informationen, was den Fir-
mennamen, Abteilung, etc. angeht später und die 
beiden stellen mit Erstaunen fest, dass ihre Män-
ner sogar in dem gleichen Büro arbeiten! Was es 
doch für Zufälle gibt!
Aber wie kann es sein, dass die Umstände dort 
so unterschiedlich sind? Oder hat einer nicht die 
Wahrheit erzählt? Wer von den beiden hat jetzt 
recht?
Na klar, eben beide! Die Umstände sind identisch, 
die Wahrnehmungen allerdings sehr unterschied-
lich. Es liegt an uns, was wir sehen und wie wir 
darauf reagieren. Das ist unsere Entscheidung.
Zudem beeinflussen wir mit unseren „Stories“ unse-
re Familie, Kollegen, etc. Die Menschen vertrauen 
meistens uns und glauben an das, was sie hören. 
Welche Stories erzählst du?

3. Vergleichen macht unglücklich
In vielen „schlauen“ Büchern steht, um glücklich zu 
sein, sollen wir uns nicht vergleichen. Grundsätz-

lich ist es auch eine gute Aussage, nur wie soll 
dies gehen, fragst du dich? Von Geburt an wer-
den wir verglichen und daraufhin dann „belohnt“ 
oder eben „bestraft“.
Also, theoretisch funktioniert dieser Tipp, praktisch 
allerdings nur manchmal. Was ist die Lösung? Der 
sicherste Schlüssel zum Unglücklichsein ist der Ver-
gleich mit „anderen“. Stell dir vor, du nimmst dich 
selbst hier und heute als Maßstab und schaust 
dir deine Entwicklung an.
Sozusagen vergleichst du dich mit dir selbst: du 
früher und du jetzt. Was hast du in den letzten 10 
Jahren, 10 Monaten, 10 Tagen, 10 Stunden, etc. 
erreicht?
Bist du mit dem Ergebnis zufrieden, lobe dich da-
für, bist du unzufrieden, verändere, was notwendig 
ist, um deinem Ziel Stück für Stück näherzukommen.
Sobald du wieder auf die anderen schaust, 
findest du bestimmt manche, die das Ziel viel 
schneller, besser, etc. erreicht haben, dennoch, oft 
erkennen wir nicht den Weg, mit all den Kleinigkei-
ten, den die anderen gegangen sind, um dort zu 
sein, wo sie heute sind und stattdessen sehen sie 
sich nur oberflächlich die Erfolge an.
Manche Misserfolge des anderen werden auf ein 
mal ausgeblendet und gar nicht wahrgenommen. 
Der Weg ist das Ziel: Habe Spaß und werde zu 
deinem eigenen Vorbild.

4. Entwickle Routine und Disziplin
Stell dir vor, ein Fremder fragt dich auf der Straße: 
„Putzt du deine Zähne? Du sagst: „Ja.“ Der Fremde 
fragt: „Wie oft?“
Komische Frage, dennoch antwortest du: „1-2 Mal 
am Tag.“ Die nächste Frage ist noch interessanter: 
„Wie lange hast du gebraucht, bis das Zähne-
putzen bei dir zur Routine geworden ist?“ „Ufff“, 
denkst du, „bestimmt ein paar Jahre, genauer be-
trachtet, bis ich 5 oder 6 Jahre alt war.“
Was möchte uns dieses Beispiel sagen? Es fehlt 
uns nicht an den guten Vorsätzen, Zielen, etc. 
sondern an der Disziplin, nicht wahr?
Denn heute würde kaum einer von uns beim Zäh-
neputzen sagen: „Ahh, da habe ich keine Zeit für“ 
oder „Das ist nichts für mich/Das schaffe ich nicht, 
weil es bei mir nicht klappt und ich hätte gerne 
eine andere Strategie.“
Wir haben in der Kindheit jahrelang „geübt“ oder 
„üben müssen“, weil es unsere Eltern damals ge-
wollt haben und eines Tages, Jahre später, ist 
„Zähneputzen“ zur Routine geworden, genauso ist 
es mit allem im Leben.
Es ist daher wichtig, sich bewusst zu werden, dass 
Veränderungen nicht über Nacht passieren und 
um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir viel 
Disziplin. Glücklichsein und alle „Tipps“, die ich hier 
aufgelistet habe, brauchen auch unsere Disziplin, 
damit sie zu unserer täglichen Routine werden.
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DER NEUE LAND ROVER DEFENDER

ACCESS ALL AREAS

Der neue Land Rover Defender stellt sich jeder Herausforderung und kennt kein
Unmöglich. Mit permanentem Allradantrieb und konfigurierbarer Terrain Response-
Technologie lotet er Grenzen völlig neu aus. Getestet unter Extrembedingungen
und in jedem erdenklichen Terrain zeigt er eindrucksvoll, dass er immer ans Ziel
kommt. Der neue Defender. Eine Ikone. Eine Kategorie für sich.

Bestellen Sie jetzt und werden Sie einer der ersten Besitzer des neuen Defender.
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