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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, 

soeben haben wir das „verflixte“ siebte Jahr hinter uns ge-
bracht und unser Jubiläum gebührend gefeiert. In den sie-
ben Jahren seit Gründung hat unser „Life“- Magazin bereits 
einige Höhen und Tiefen mitgemacht. Vieles ist gut gelaufen, 
manches sorgte für Verbesserungen doch alles in allem 
ziehen wir ein positives Zwischenfazit. Möglich wurde unser 
Erfolg jedoch einzig und allein durch Sie, unsere Leserinnen 
und Leser. Sie haben dafür gesorgt, dass „Life“ in der Region 
Kultstatus erreicht hat und Sie sind es, die uns immer wieder 
in unserer journalistischen Arbeit bestärken. 
Dafür herzlichen Dank!
Unsere Jubiläumsausgabe präsentiert mit Tayna einen kom-
menden Weltstar. Die Kosovarin hat die Rap-Szene ordent-
lich aufgemischt und tritt gerade in die Fußstapfen von Rita 
Ora, Dua Lipa und Bebe Rexha. Ihre Story lesen Sie exklusiv 
bei uns.
Aus der Region berichten wir über britische Autos der Extra-
klasse. Thorsten Döring, der neue Geschäftsführer von 
Glinicke British Cars Kassel spricht mit uns über den moder-
nen Standort Kassel, über die Entwicklung im Automarkt und 
über die Faszination der Marken Jaguar und Land Rover.
Natürlich gehen wir auch wieder auf Reisen. Dieses Mal führt 
uns unser Weg direkt ins Mittelmeer und zwar nach Korsika. 
Die französische Insel ist genauso eigenwillig wie wir es sind 
und bietet sowohl für Wanderer und Outdoorfans als auch 
für Strandurlauber eine Fülle an Möglichkeiten.
Doch nun genug der Vorrede und hinein ins Vergnügen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht,
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GÖBEL 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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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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Sie ist das größte Organ des 
Körpers und unsere Grenze zur 
Welt. Doch die Haut ist empfind-
sam. Kalte Luft und auch zu viel 
Pflege machen ihr zu schaffen.

Vor einigen Wochen war sie 
noch sommerlich gebräunt, roch 
nach Sonne und Meer oder 
Wiese am See. Nun spannt sie, 
juckt und schuppt. Die Haut 
ringt um ihr Gleichgewicht. 
Schätzungen zufolge leidet 
jeder Vierte hierzulande unter 
trockener Haut. Neben dem 
Alter und dem Hormonhaushalt 
spielen dabei häufig äußere 
Einflüsse eine Rolle. Und diese 
haben auch mit der kalten Jah-
reszeit zu tun.
Mit der Haut ist es wie mit 
Autos: Ohne Frostschutz geht 
jetzt gar nichts. Wir verraten, 
wie Sie trockene Haut im Herbst 
und Winter locker ausbremsen

Die besten LIFE Hautpfle-
ge-Tipps für den Herbst

Wie verändert sich die Haut in 
der kalten Jahreszeit?
Sobald die Temperaturen 
sinken und die Heizung wieder 
läuft, bemerken viele Menschen, 
dass Ihre Haut trockener wird. 
Aber warum ist das eigentlich 
so und was hilft wirklich gegen 
trockene Haut im Herbst und 
Winter?

Fallen die Temperaturen unter 
die 8-Grad-Marke, arbeiten 
die Talgdrüsen langsamer und 
bilden weniger Hautfett. Gleich-
zeitig wird das hauteigene Fett 
fester und verteilt sich schlech-
ter. Das beides führt dazu, dass 
der feine Lipidfilm, der die Haut 
vor dem Austrocknen schützt, 
durchlässiger wird. Trockene 
Heizungsluft drinnen und weni-

ger feuchte Luft draußen führen 
zusätzlich dazu, dass die Haut 
schuppig aussieht und spannt.

Wie sieht die optimale Haut-
pflege im Herbst und Winter 
aus?
Auch wenn leichte Fluids und 
Lotionen im Sommer ideal für 
Ihre Haut waren, sollten Sie jetzt 
lieber vorsichtig mit Cremes 
sein, die einen hohen Wasser-
anteil haben. Denn an einem 
windigen, eiskalten Tag friert 
das Wasser und liegt als Eis auf 
der Haut. Frostbeulen kommen 
zwar selten vor, dafür dauerhaft 
erweiterte Äderchen, die sich 
als anhaltend rote Bäckchen 
bemerkbar machen und erst 
durch eine Laserbehandlung 
wieder verschwinden.

Woran erkenne ich eine geeig-
nete Winterpflege?
Schauen Sie auf die Konsistenz! 
Je fester eine Creme oder Lo-
tion ist, umso mehr Fett enthält 
sie. Und umgekehrt: je milchiger 
und leichter, desto wasserrei-
cher. Wichtig ist auch, dass die 
Winterpflege Feuchthaltemittel 

enthält, Substanzen wie Urea 
oder Glyzerin halten Wasser in 
der Haut und verhindern das 
Austrocknen. Wer auf seine 
Lieblingspflege nicht verzichten 
mag, mischt einfach ein paar 
Tropfen Gesichtsöl dazu.

Brauche ich im Herbst und Win-
ter einen Sonnenschutz?
Auch wenn Sie jetzt nicht am 
Strand liegen, sollten Sie an 
Sonnenschutz denken. Denn 
UVA-Strahlen, die maßgeblich 
für die Hautalterung verant-
wortlich sind, treten unabhän-
gig von der Jahreszeit und 
dem Wetter relativ konstant 
auf. „In der Tagescreme ist ein 
Lichtschutzfaktor von 15 bis 20 
ideal“, rät Hautärztin Dr. Simone 
Treichel vom Dermatologikum in 
Hamburg.

Die richtige Pflege

Wenn sich der Herbst über die 
Haut legt

Beauty&Health
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Unser Gastblogger 
Thorsten Lumpe fuhr 
zum zweiten Mal mit 
seiner Familie nach 
Korsika. Sie waren 
so begeistert, dass 
sie nun jedes Jahr 
ein Ferienhaus in der 
Nähe von Porto-Vec-
chio und Palombag-
gia mieten wollen. 
Kaum war er aus dem 
Urlaub zurück, schrieb 
er ein paar prakti-
sche Insider-Tipps für 
all diejenigen auf, die demnächst auch auf die 
französische Insel fahren.

1. Der Flughafen von Figari ist sehr klein. Wenn 
viel los ist, dann müssen die Flugzeuge manchmal 
noch ein paar Runden in der Luft drehen, be-
vor sie landen dürfen. Keine Panik, es kann etwas 
dauern, bis man an der Reihe ist. Danach stürmt 
jeder zur Autovermietung. Tipp: Teilt euch auf, 
geht schnell durch den Zoll und holt das Auto. In 
der Zwischenzeit haben die anderen die Koffer 
geholt und ihr fahrt als einer der Ersten entlang 
der dépose-minute, um eure Mitreisenden und die 
Koffer einzuladen.

2. Der Strand von Palombaggia: Nehmt den 
südlichsten Teilbereich ins Visier. Ihr bezahlt dort 
zwar 5 € am Tag für den Parkplatz, doch liegt ihr 
am ruhigsten Strandabschnitt von Palombaggia. 
Bitte beachten: Am Dienstag und Freitag wird’s 
lauter, dann finden Beachpartys statt und ab 13 
Uhr ist der Strand voll.

3. Sartène ist das ursprünglichste Dorf von 
Korsika. Schon allein die Anfahrt ist magnifique. Ihr 
fahrt durch prachtvolle und sehr abwechslungsrei-
che Landschaften. Im Dorf angekommen, erwartet 
euch ein Postkartenmotiv. Tipp: zum Mittagessen 
ins Café des Amis auf der Place de la Libération. 
Ist es sehr warm, bittet dann den Ober um einen 
Tisch im Innenbereich. Dort ist es angenehmer, und 
ihr sitzt nicht in der Sonne. 

4.Fahrt ihr nach Bonifacio, dann lasst euer 
Auto am besten auf dem ersten Parkplatz im 
Ort stehen. Sie behaupten zwar, es seien nur 6 

Gehminuten bis ins Zentrum, aber das stimmt nicht. 
Es sind 13 Minuten. Doch das ist immer noch bes-
ser, als mit dem Auto in die Innenstadt von Boni-
facio hinein zu fahren und dort im Stau zu stehen, 
um einen (richtig teuren) Parkplatz zu suchen. 
Wenn man ihn überhaupt findet …

5. Besucht in Bonifacio die Citadelle médié-
vale, und genießt dort (es geht ziemlich steil 
nach oben!) die atemberaubende Aussicht aufs 
Meer und auf Sardinien. Spaziert dann weiter zum 
Restaurant U Castille (Rue Simon Varsi), wo die 
Fensterplätze eine klasse Aussicht über die Klip-
pen bieten. Probiert unbedingt die aubergine à 
la bonifacienne, sehr lecker!

6. Eine Tages–Bootstour ist ein Erlebnis! Croi-
siere Exklusive bietet fantastische Ausflüge an. 
Ihr fahrt mit der Aida zu herrlichen, abgelegenen 
Stränden, wo ihr baden gehen könnt. Bittet Geoff-
rey, euch nach Cavallo zu bringen, wo ihr im Hôtel 
des Pêcheurs frische Pasta mit fruits de mer ser-
viert bekommt. Ein Traum!

7. L’Oriu di Canni: ein toller Ausflug für die 
ganze Familie! Ihr wandert zur verlassenen Hüt-
te eines Hirten, die in den Bergen oberhalb des 
Dorfes Canni (zwischen Bonifacio und Porto-Vec-
chio) liegt. Die Tour führt rund 30 Minuten durch 
den maquis (Macchia), bis ihr zu einem atembe-
raubenden Aussichtspunkt über die Berge kommt. 
Das Häuschen hat eine fast magische Atmosphäre. 
Bevor ihr die Klettertour beginnt, werdet ihr von 2 
Hunden empfangen, die euch nach oben beglei-
ten. Tipp: Nehmt ausreichend Wasser mit.

Reise7 Insider-Tipps 
für Süd-Korsika



Seit zehn Jahren ist er Teil der Glinicke-Grup-
pe, vor rund sechs Monaten wurde er Ge-
schäftsführer bei Glinicke British Cars in Kassel. 
Trotz seiner mit Sicherheit ausfüllenden Tätig-
keit hat sich Thorsten Döring Zeit für ein Ge-
spräch mit Life genommen und spricht darin 
auch über die Entwicklung der britischen 
Nobelmarken Jaguar und Land Rover.

Life: Guten Tag Herr Döring und herzlichen 
Dank für die Möglichkeit eines Interviews. 
Unsere Leserinnen und Leser sind sicher neu-
gierig darauf, was der Automarkt an Neuerun-
gen bereithält. Zunächst einmal würden wir 
gerne den Menschen Thorsten Döring kennen 
lernen und etwas über Ihren bisherigen Wer-
degang erfahren.

Thorsten Döring: Zunächst einmal Danke für 
Ihr Interesse und das Ihrer Leserinnen und 
Leser. Wie viele bereits wissen, arbeite ich nun 
schon seit zehn Jahren für die Glinicke Grup-
pe. Auch davor war ich in der Automobilwelt 
unterwegs – allerdings für Peugeot. Das Jahr 
2019 stellt den bisherigen Höhepunkt meiner 
beruflichen Vita und eine enorme Chance 
dar. Mir wurde die Leitung eines Premium-Au-
tohauses angeboten und das mir entgegen-
gebrachte Vertrauen ehrt mich natürlich sehr.

Life: Konnten Sie sich denn schon einarbeiten 
oder dauert das länger?

Thorsten Döring: Ich bin jetzt seit rund einem 
halben Jahr in meiner neuen Tätigkeit, wur-
de allerdings nicht ins sprichwörtliche „kalte 
Wasser“ geworfen. Mein Vorgänger Heinrich 
Morgenroth steht mir mit Rat und Tat zur Seite 
und bringt jede Menge einzigartiges Know-
how mit ein. Natürlich stellt dies eine Heraus-
forderung für mich dar, denn Herr Morgenroth 
hat bis zu seinem wohlverdienten Ruhestand 
wirklich gute Arbeit geleistet. Ich hoffe jedoch, 
dass sich die hinterlassenen Fußstapfen als 
nicht zu groß erweisen und ich die Arbeit auf 
meine Weise weiterführen kann.

Life: Ist es da auch ein Vorteil, dass Sie in ein 
neues Gebäude einziehen?

Thorsten Döring: Ganz sicher. Ich ziehe nur 
zum Teil in ein „gemachtes Nest“, denn das 
Gebäude wurde erst Mitte Juni in Kassel in 
Bezug genommen und zuvor eigens für uns 

neu errichtet. Jaguar / Land Rover wird seit 
2005 von der Glinicke Gruppe angeboten. 
2011 sind wir in die Leipziger Straße 291b 
umgezogen und seit einigen Monaten findet 
man uns in der Leipziger Straße 228 und da-
mit direkt an der B7 in Bettenhausen.

Unser Umzug setzt nicht nur räumlich, sondern 
auch personell ein Ausrufezeichen. Unser Team 
für Land Rover und Jaguar umfasst mittlerwei-
le 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Life: Gibt es bereits erste Reaktionen seitens 
Ihrer Kundschaft oder anders gefragt: wird 
das neue Gebäude gut angenommen?

Thorsten Döring:  Ja natürlich, wird das neue 
Gebäude gut angenommen. Schließlich ist 
es eines der modernsten Autohäuser in der 
gesamten Region Nordhessen. Bei uns stehen 
je sieben Fahrzeuge von Jaguar und Land 
Rover und damit echte Traumwagen. Das 
macht neugierig und das finden wir auch gut. 
Entsprechend ist stets viel los und die Kundin-
nen und Kunden staunen über unsere moder-
ne Technik, die sowohl im Bereich der Hebe-
bühnen als auch bei der Diagnostik sichtbar 
wird. Wohlgemerkt: es geht weniger um Werbe-
effekte als um eine enorme Steigerung unsere 
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Effizienz und ein Abrunden der Prozesse. Kurz 
gesagt: wir sind nun noch schneller für unsere 
Kundschaft da.

Life: Wieso haben Sie sich für Jaguar und 
Land Rover entschieden und was macht die 
Marken aus?

Thorsten Döring: Die Marken sind in der 
Autolandschaft einzigartig. Da ist zunächst 
einmal das reiche Erbe und die tiefe Ver-
ankerung in der ur-britischen Autobau-

kunst. Man kann mit Fug und Recht von „Iko-
nen“ sprechen, deren Strahlkraft enorm ist.

Bei Jaguar und Land Rover geht man jedoch 
mit der Zeit und ruht sich nicht auf den Lor-
beeren vergangener Zeiten aus. Abzulesen 
ist dies anhand von Fahrzeugen wie dem 
SUV Jaguar i-Pace, das als eines der besten 
Elektrofahrzeuge auf dem Markt gilt und das 
Zeug zu einem modernen Klassiker hat.

Life: Ein gutes Stichwort, denn ab 2020 wird 
jedes Fahrzeug von Jaguar / Land Rover mit 
einer elektrischen Option versehen sein. War-
um?

Thorsten Döring: Diese Frage ließe sich ein-
fach und etwas umfangreicher beantworten. 
Die einfache Antwort lautet: weil wir mit der 
Zeit gehen und uns Aspekte wie Nachhaltig-
keit wichtig sind. Wir wissen, wie emotional das 
Thema Umweltschutz in der heutigen Zeit ist 
und übernehmen Verantwortung. Das zeigt 
sich bei Jaguar und Land Rover nicht nur 
unter der Motorhaube, sondern auch darin, 
dass die Fahrzeuge mit leichten Aluminium-Ka-
rosserien gebaut werden. Das Aluminium weist 
bei uns eine Recyclingquote von 75 Prozent 
auf, d.h. nur ein Viertel des benötigten Mate-
rials wird neu hergestellt. Und das ist nur eines 
von vielen Beispielen, mit denen wir dokumen-
tieren, dass wir die Zeichen der Zeit zu lesen 
wissen.

Life: Und die nähere Zukunft? Welche Fahr-
zeuge waren 2019 und welche werden noch 
folgen?

Thorsten Döring: Einer der Stars des Jahres 
war der Range Rover Evoque, der schnell 
zum Publikumsliebling avancierte. Ebenfalls 
wurde der Discovery gezeigt und im Rahmen 
der diesjährigen IAA in Frankfurt debütierte 
der neue Defender. Bei uns in Kassel wird im 
November ein Preview für einen kleinen aus-
gewählten Kundenkreis stattfinden, sodass 
bereits ein erster Eindruck gewonnen werden 
kann. Auf den Markt kommt der neue Defen-
der im Frühjahr 2020 – mit modernster Technik 
aber den Genen des Klassikers.

Life: Wie sehen Sie die Entwicklung des Auto-
marktes in den letzten Jahren? Brauchen wir 
überhaupt noch Autos?

Thorsten Döring: Wirft man einen Blick auf die 
Zulassungszahlen, so ist der Markt absolut 
stabil und hat auch Diskussionen wie der um 
die Dieseltechnologie getrotzt. Herausforde-
rungen sind aber dennoch vorhanden, doch 
glaube ich, dass wir auch für die Zukunft 
gut aufgestellt sind und sowohl attraktive als 
auch umweltfreundliche Fahrzeuge anbieten.

Life: Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank 
für das Gespräch und viel Erfolg.
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Im Interview
Herr Thorsten Döring

Geschäftsführer bei Glinicke British Cars 
in Kassel
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CINECHECK

Ich war noch niemals in New York
im Kino ab: 17. Oktober 2019
Genre:  Komödie, Drama, Romanze
Spiellänge: 2h 09m

Terminator 6: Dark Fate
im Kino ab: 26. Oktober 2019
Genre:  Action, Sci-Fi
Spiellänge: 2h 14m

Das perfekte Geheimnis
im Kino ab: 31. Oktober 2019
Genre:  Komödie
Spiellänge: 1h 50m

Für die Fernsehmoderatorin Lisa Wartberg (Heike Makatsch) ist ihr Beruf das Wichtigste im Leben. Das ändert sich aller-
dings, als ihre Mutter Maria (Katharina Thalbach) nach einem Unfall ihr Gedächtnis verliert und plötzlich nur noch eines 
weiß: Sie war noch niemals in New York! Kurzentschlossen flieht die resolute Dame aus dem Krankenhaus und schmuggelt 
sich als blinde Passagierin an Bord eines Kreuzfahrtschiffs, um die Stadt, die niemals schläft, endlich hautnah zu erleben. 
Ihrer Tochter bleibt nichts anderes übrig, als sich gemeinsam mit ihrem Maskenbildner Fred (Michael Ostrowski) auf die 
Suche nach ihrer Mutter zu machen – und wird tatsächlich fündig! Das einzige Problem an der ganzen Sache: Das Schiff 
legt ab, bevor Lisa und ihr Kompagnon Maria von Bord bekommen. Es beginnt eine chaotische Reise quer über den 
Atlantik, auf der Lisa nicht nur Axel (Moritz Bleibtreu) und dessen Sohn (Marlon Schramm) kennenlernt, auch ihre Mutter 
macht eine aufregende Bekanntschaft...

Es sollte eigentlich der schönste Tag ihres Lebens werden, denn die junge Grace (Samara Weaving) steht kurz davor, 
ihren geliebten Alex Le Domas (Mark O‘Brien) zu heiraten. Die Einführung in die ebenso exzentrische wie schwerreiche 
Familie geht allerdings alles andere als feierlich vonstatten. Anlässlich der Hochzeit gilt es für den Le-Domas-Klan nämlich 
allen voran, eine Tradition zu wahren. Und die besagt nun mal, dass ein neues Familienmitglied mit einem Spiel eingeführt 
werden soll. Und ehe sich Grace versieht, befindet sie sich in einem perfiden Katz-und-Maus-Spiel um Leben und Tod in 
dem riesigen Anwesen, das über das altbekannte Versteckspiel weit hinausgeht. Brutal und mit allen möglichen Waffen 
wird Jagd auf Grace gemacht, doch die frischgebackene Ehefrau hat gar nicht vor, kampflos aufzugeben – und be-
kommt in dem unerbittlichen Kampf ums Überleben außerdem schon bald Unterstützung...

Drei Frauen (Karoline Herfurth, Jella Haase, Jessica Schwarz) und vier Männer (Elyas M‘Barek, Florian David Fitz, Frede-
rick Lau, Wotan Wilke Möhring): Jeder hat ein Handy, das macht insgesamt sieben Mobiltelefone. Als die Freunde eines 
Abends zum Essen zusammenkommen, kommt ihnen plötzlich eine Idee. Sie spielen ein Spiel: Jeder legt sein Handy in die 
Mitte des Tisches und ganz egal, wer nun welche Bilder oder Nachrichten geschickt bekommt, und seien sie noch so kurz 
- alles muss mit den anderen geteilt werden. Telefonate sind nur über den Lautsprecher erlaubt. Doch was als kurzweiliger 
Zeitvertreib beginnt, der ein bisschen Spannung in den Abend bringen soll, führt schon bald zu einigen peinlichen und 
angespannten Situationen voller Überraschungen. Und schon bald droht nicht nur die Stimmung zu kippen, auch die 
langjährigen Beziehungen stehen durch die Aufdeckung von brisanten Lügen und Geheimnissen auf dem Spiel...



www.lean-mitch.de

Passen Sie sich der Zukunft an.
Fullservice beinhaltet bei uns auch das Mitdenken und Vordenken 
im Sinne unserer Kunden.

Basics und Strategie
Consulting und Beratung

Lösungen und Produktion
Druck und Medien

Fair und einfach
shop.lean-mitch.de

Werbung zum anfassen
Werbetechnik und 
Beschriftungen

Fullservice Agentur

Lean Mitch – wir gestalten Ihren Erfolg

Mit der Lean Mitch GmbH gelingt Ihre Kommunikation individuell und zielgerichtet. 
Unsere Zielgruppe sind kleine und mittlere Unternehmen. Unser Erfahrung resultiert 
aus der Arbeit für Unternehmen aus zahlreichen unterschiedlichen Branchen. 
So entstehen immer neue und kreative Lösungen für erfolgreiches Marketing.

Beispiele für unsere Arbeit sind die Gründung eines Start-Ups, die Einführung eines neuen Produkts oder der Relaunch bzw. 
Imagewechsel. Wir begleiten Sie und verhelfen Ihrem Vorhaben zu zählbarem Erfolg. Als Fullservice-Anbieter 
übernehmen wir die Konzeption, erarbeiten eine Strategie und kümmern uns zudem um Gestaltung und Realisierung Ihres 
kommunikativen Anliegens.

Montag - Freitag: 9:00 - 17:00 Uhr       Agentur: Berliner Straße 37,  34537 Bad Wildungen                                         @leanmitchgmbh       @lean_mitch_werbung



1 Rote-Beete Saft
Zunächst ist der rote Saft sicher etwas gewöh-
nungsbedürftig, allerdings beinhaltet rote Beete 
nicht nur Vitamin A, B und C, sondern auch Anti-
oxidantien, Eiweiß, Kalium, Magnesium, Kalzium und 
Aminosäuren. Ihr seht die Liste gesunder Bestand-
teile ist extrem lang. Zudem hilft uns der Saft der 
roten Knolle auch noch beim Abnehmen und regt 
unsern Stoffwechsel an – jippie. 

2. Kokoswasser
Der Geschmack von Kokoswasser erinnert nicht 
nur an sommerliche Temperaturen und weiße 
Sandstrände, sondern ist auch noch gesünder als 
reines Wasser. Denn die natürliche Variante ent-
hält Kalium und nur wenig Natrium, was besonders 
wichtig für einen kraftvollen Körper ist. Achtet 

aber hier präzise auf die Qualität des Produktes, 
da eine billige Sorte oftmals zu viel Zucker ent-
hält. 

3. Aloe Vera-Wasser
Aloe Vera zählt nicht umsonst zu den ayurvedi-
schen Heilmitteln. Die Pflanzenart ist nämlich super 
gesund für unseren Körper und schlägt als Drink 
das natürliche Wasser diesbezüglich um Längen. 
Die Flüssigkeit wirkt unter anderem entgiftend 
und unterstützt zudem das Zellwachstum. Ganz 
nebenbei profitieren übrigens auch noch eure 
Haut und euer Haar vom Aloe Vera-Wasser und 
erhalten einen tollen Glanz.

4. Infused Water
Es ist so einfach und viel köstlicher als reines Was-

ser: die infused Version. Je nach Geschmack 
könnt ihr Beeren, Zitrusfrüchte oder auch 
Gemüse wie Gurke wählen und einfach in 
euren Drink geben und anschließend ziehen 
lassen. Das angereicherte Wasser schmeckt 
übrigens nicht nur besser, sondern beinhal-
tet dank des Obstes verschiedene Vitamine, 
die uns fit halten.

5. Grüner Tee
Auch grüner Tee zählt zu den Getränken, 
die sich positiver auf unseren Körper aus-
wirken, als es das Wasser tut. Im Allgemeinen 
sorgt die heiße Flüssigkeit nämlich für eine 
verbesserte Durchblutung und hat eine ent-
zündungshemmende Wirkung. Darüber hinaus 
hilft vor allem Grüntee beim Abnehmen, da 
dieser unseren Körper dabei unterstützt, 
dass Schadstoffe abgeleitet werden.

6. Schwarztee
Das Getränk soll zum einen die Knochen 
stärken und zum anderen auch vor Erkran-
kungen unseres Herzens und sogar Krebs 
schützen. Dafür zuständig sind Flavonoide, 
also Pflanzenstoffe, die in hohen Mengen 
in dieser Sorte Tee enthalten sind. Noch 
ein weiterer Fakt, der uns Ladies garantiert 
besonders interessiert: Schwarztee gilt als 
echter Fatburner und beeinflusst den Bakte-
rienhaushalt unseres Darms auf positive Art 
und Weise, sodass er uns dabei unterstützt, 
dass die Pfunde ins Purzeln kommen.

Gesünder als Wasser: 
Diese Getränke sind besonders gut für unseren Körper

Für einen gesunden und fitten Körper ist die 
Flüssigkeitszufuhr von Wasser super wichtig. Wir 
haben allerdings herausgefunden, dass es einige 
Getränke gibt, die noch gesünder für uns sind. Welche 
dazugehören, verraten wir euch jetzt.

Drink&Food
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Wir verwirklichen Ihren Traum vom Whirlpool

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

Heizungsbau Fuchs GmbH
Geschäftsführer Sascha Fuchs
Schloßstraße 12
34549 Edertal-Bergheim
Tel.: 05623 / 933894
info@heizungsbau-fuchs.de

www.heizungsbau-fuchs.de

Entspannung auf Knopfdruck...

Besuchen Sie uns gerne vor Ort und lassen Sie sich inspirieren von der Produktvielfalt
in unserem Showroom.  Wir beraten Sie gerne!



Dein Sprungbrett zur Showkarriere!
Wir suchen Dich! 

in Kooperation mit der renommierten Stage School 
Hamburg, suchen wir den LifeNextSuperstar! Du hast talent 
im Tanz, Gesang oder Schauspiel? Dann bewirb dich jetzt unter 
gewinnspiel@life-magazin.de oder über Instagram 
mit dem #lifenextsuperstar2019 als Videobewerbung mit deinem Können.

Nach dem Workshop präsentierst du dein Können einer proffesionellen Jury! 
Und bekommst die Chance auf ein Stipendium an der Stage School Hamburg!

Gesponsert von:

TALENT
TANZ

TALENT
GESANG

LIFE NEXT
Superstar

Deine Chance zum

TALENT
SCHAUSPIEL

3 
Tage 
Workshop

im Wert von 
299.- inkl.

ab 
16 - 26 
Jahren

Teilnahme-
schluss

31. Dez 2019
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Nicht jeder hatte das Glück eine gute Idee oder einen guten 
Tätowierer zu haben.
Aber wer seine Tattoos stolz und gerne trägt, muss sich 
trotzdem nicht sein Leben lang die immer gleichen Sprüche 
anhören, nur weil es anderen nicht gefällt. Eigentlich sollte 
doch schon länger klar sein, dass man niemanden wegen 
ein bisschen mehr oder weniger Farbe in der Haut verurteilen 
sollte. Hier sind 10 Gründe, warum Tätowierte absolut happy 

mit ihrer Entscheidung sind.

1. Tattoos sind ein super Date-Kompass. Wenn je-
mand nur auf die Tattoos achtet, egal ob positiv 
oder negativ, könnt ihr noch besser erkennen, wie 
oberflächlich die Person ist.

2. Wenn euch ein Motiv später nicht mehr gefällt, 
ist es trotzdem ein Zeuge jener Zeit und oft-
mals eine wundervolle Erinnerung. Wenn es ganz 
schlimm ist, gibt es übrigens hervorragende Täto-
wierer, die etwas schlechtere Erinnerungen covern 
können.

3. Ja, auch wenn du älter bist, sehen sie noch gut 
aus. Es ist ja nicht so, dass deine Haut jegliche 
Form verliert.

4. Jedes Tattoo ist ein kleines Kunstwerk. Wir tra-
gen Kunst in Form von Kleidung und als Schmuck 

am ganzen Körper. Warum nicht auch auf der 
Haut?

5. Wer tätowiert ist, zeigt Beständigkeit und Com-
mitment. Es gehört einiges dazu, sich für ein Leben 
lang, für ein Tattoo zu entscheiden.

6. Mein Körper ist mein Tempel. Grundsätzlich kann 
jeder damit machen, was er will, solange er ihn 
nicht verletzt oder zerstört.

7. Ein Tattoo kann auch einfach nur schön sein 
und muss nicht unbedingt immer einen tieferen Sinn 
haben.

9. Tätowierungen sind kein moderner Trend. Seit 
Tausenden von Jahren lassen sich Menschen tä-
towieren. Und nur Aufgrund weniger Jahre davon, 
haben einige Menschen heute noch Vorurteile 
und assoziieren Tattoos mit Verbrechern. Ist das 
deren Ernst?

10. Ein Tattoo ändert nicht, wer du bist! Es macht 
dich nicht besser, nicht schlechter, nicht netter, 
nicht unfreundlicher, nicht schlauer, nicht dümmer. 
Am Ende ist es doch nur ein bisschen mehr Farbe 
in der Haut.

10 Gründe, warum Tattoos super sind und die 
Vorurteile aufhören müssen
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9 GRÜNDE, DEN HERBST 
ZU LIEBEN
1. Kastanien sammeln
Wenn man an den Herbst denkt, denkt fast jeder 
auch an Kastanien und bunte Blätter, die den 
Herbst gar nicht so grau machen, wie man denkt. 
Lassen Sie sich in Ihre Kindheit zurück versetzen 
und sammeln Sie Kastanien im Wald. Aus den Kas-
tanien und beispielsweise Streichhölzern können 
Sie tolle Figuren basteln und richtig kreativ wer-
den.

2. Spaziergang
Frische Luft schnappen fördert die Gesund-
heit! Genießen Sie die angenehme Herbstluft und 
machen Sie einen langen Spaziergang. Der kühle 

Herbstwind zaubert Ihnen eine angenehme, rötli-
che Farbe auf die Wangen, durch die Sie gesund 
und munter aussehen. Und was gibt es besseres, 
als nach einem kalten Spaziergang nach Hause 
zu kommen und es sich mit einer kuscheligen De-
cke und einem heißen Tee vor dem Kamin gemüt-
lich zu machen?!

3. Modefreunde, aufgepasst!
Lassen Sie sich von toller Herbstmode inspirieren 
und probieren Sie neue Trends aus. Besonders für 
diese Jahreszeit gibt es unglaublich schöne und 
ausgefallene Looks, die rein optisch schon Wärme 

ausstrahlen. Kuscheln Sie sich in warme Strick-
pullover, flauschige Ponchos oder finden Sie die 
passende Herbstmütze für Sie. Wir sind uns sicher, 
dass auch Sie Ihr perfektes Herbstaccessoire fin-
den, mit dem Sie zum optischen Hingucker werden.

4. Kürbissaison
Herbstzeit ist Kürbiszeit. Wer so lange gewartet 
hat, darf sich jetzt freuen. Mit dem Kürbis können 
Sie schnelle, leckere Gerichte zaubern, wie zum 
Beispiel die Kürbiscremesuppe oder ein Risotto. 
Aber auch zum Basteln ist der Kürbis geeignet! 
Rund um Halloween können wir den Kürbis aus-
hohlen und ihn in gruselige Gesichter verwandeln. 
Anschließend kann man noch ein kleines Licht 
oder eine Kerze in den Kürbis legen und schon 
ist er die perfekte Deko. Das macht doch wirklich 
Spaß so kreativ zu sein!

5. Herbst ist Kuschel-
zeit
In keiner anderen Jah-
reszeit wird so viel ge-
kuschelt wie im Herbst. 
Die kalten Temperaturen 
lösen einfach bei jedem 
die Sehnsucht nach 
körperlicher Nähe aus 
und so fühlt man sich 
auch automatisch mehr 
zu seinem Partner hin-
gezogen. Also nutzen 
Sie es aus und verbrin-
gen Sie kalte Tage in 
gemütlicher Zweisamkeit.

6. Winterspeck? Ist 
doch egal!
Kennen Sie das Gefühl, 
dass man sich im Som-
mer manchmal einfach 
Zuhause einsperren 
möchte, weil man sich 

unwohl oder zu dick fühlt? Im Herbst müssen Sie 
davor keine Angst mehr haben! Der Sommer ist 
vorbei und nun ist Schluss mit den Sorgen um die 
Bikinifigur. Sobald es wieder kälter wird, werden 
die dicken Winterpullis wieder aus dem Schrank 
geholt und wir können unsere kleinen Kurven ge-
konnt kaschieren. Danke, wunderbarer Herbst!

7. Laternen und Drachen basteln
„Laterne, Laterne, ich gehe mit meiner Laterne!“ 
Herbstzeit ist auch Bastelzeit und wer Lust hat 
kann sich seine eigene Laterne basteln und die 

Herbst
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dunklen Straßen zum Leuchten brin-
gen. Besonders bei Kindern ist das 
Basteln einer Laterne sehr beliebt. Toll 
ist es auch, wenn man mit mehreren 
zusammen unterschiedliche Laternen 
bastelt und gemeinsam als Gruppe 
durch die Straßen zieht. Für uns ist 
das definitiv ein positives Highlight im 
Herbst. Für sonnige Tage im Herbst ist 
auch Drachen steigen lassen ein toller 
Freizeitspaß. Entsprechend ist das 
vorherige Drachen basteln ein abso-
lutes Muss!

8. Endlich wieder Stricken
Liebe Strickfreunde, aufgepasst! Jetzt 
können Sie zeigen, was in Ihnen steckt 
und tolle Einzelteile zaubern. Stricken 
Sie sich Ihren neuen Herbstschal ein-
fach selber und setzen sich selbst 
einen optischen Hingucker.

9. Tolle Farben
Bunt, bunter, Blätter! Der Herbst ist wirk-
lich eine goldene Jahreszeit und die 
fallenden, bunten Blätter sind wunder-
schön anzusehen und bereiten gute 
Laune. Lassen Sie sich von den bunten 
Farben inspirieren und gehen Sie mit 
einem Lächeln durch den Herbst. 

Waren das nicht 10 gute Gründe, 
die den Herbst erträglich machen? 
Wer sich also auf die Tipps und den 
Herbst einlässt, kann eine wunderbare 
Jahreszeit erleben, die keine Wünsche 
offen lässt.
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Viele Menschen fallen, wenn die kalte 
Jahreszeit kommt, in sogenannte 
Herbst-oder Winterdepressionen und 
reisen dann bewusst in warme Länder. 
Aber mal ehrlich: So schlimm ist der 
Herbst doch gar nicht! Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie den Herbst in vollen 
Zügen genießen können.
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In diesem Herbst dürfen wir uns auf einige ganz 
spezielle Trends freuen. Organza-Blusen, coo-
le Cowboyboots, Lederpieces und hübsche 
Braun-Nuancen sind nur einige der Trend-Favo-
riten, die schon jetzt auf unserer Shopping-Liste 
vermerkt sind. Hier kommen unsere Herbst-High-
lights:

Pullover, Rock und Stiefel
Eine unserer Lieblings-Kombis für den Herbst ist 
eindeutig dieser Look. Und du brauchst gerade 
einmal 3 Pieces: einen Pullover, einen Rock und 
hohe Stiefel. Das Trendoutfit haben wir jetzt schon 
in unterschiedlichen Varianten gesehen und uns in 
jeden einzelnen Look verliebt. Unbedingt auspro-
bieren, Mädels!

Lange Blazer
Wenn die Tage kühler werden, werfen wir uns nur 
allzu gerne ein paar schicke Blazer über. In die-
ser Saison tragen wir vor allem lange Blazer, die 
weit unter die Hüfte reichen. Kombiniert werden 
sie zu schlichten Oberteilen und langen, schmal 
geschnittenen Hosen. An wärmeren Herbsttagen 
dürfen dazu gerne coole Sandaletten an die 
Füße. An kühleren Tagen greifen wir aber lieber 
auf hübsche Stiefeletten zurück.

Leder
Ob Wild- oder Kunstleder. In diesem Herbst wer-
den wir Leder wiedersehen. Die Key-Pieces der 
Saison: Leder-Hemden und lange, schmal ge-
schnittene Lederhosen. Auf der Fashion Week in 
Kopenhagen durften wir bereits tolle Looks mit 
dem Trend-Material sehen.

Cowboyboots
Wenn es in diesem Jahr einen Schuh-Trend gibt, 
den ALLE tragen, dann sind es Cowboyboots. 
Vom Wilden Westen in die Modemetropolen ge-
beamt, eignen sich die robusten Herbst-Schuhe 
wunderbar für die Übergangszeit und kühlere 
Regentage.

Trenchcoats
Wenn es in diesem Jahr einen Jacken-Favoriten für 
den Herbst gibt, dann sind es eindeutig Trench-
coats! Die hübschen Mäntel tragen zurzeit ALLE 
Modemädels auf den Fashion Weeks.

Lässige Anzüge
Hosenanzüge für Frauen bleiben in der Mode 
2019 weiterhin einer der wichtigsten Trend-Looks. 
Kein Wunder also, dass es kaum ein Fashion Label 
gibt, das während der Modewochen keine An-
züge auf dem Laufsteg zeigte. Ob aus buntem 
Cord, Samt und Seide oder akzentuiert durch 
schmale Gürtel – Hosenanzüge präsentieren sich 
dank legerem Schnitt und coolem Styling ent-
spannt und angezogen zugleich. Im Winter tragen 
wir einfach noch einen schicken Mantel drüber. 
Fertig!

DAS SIND DIE COOLSTEN 
TRENDS FÜR DEN HERBST 
Ihr möchtet wissen, welche Fashion-Trends 
Herbst 2019 IN sind?
Hier kommen die Key-Pieces der Saison.
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Urlauben wie Rihanna, Bill Gates und Co.? In 
diesen extravaganten Hotels kein Problem. Wer 
sich eine Nacht in einer der schönsten Suiten der 
folgenden Hotels gönnen möchte, sollte jedoch 
ein prall gefülltes Konto haben, denn hier liegen 
die Preise gerne mal im 5-stelligen Bereich.

Penthouse Suite im Grand Hyatt Cannes
Gut, fangen wir erstmal bei dem „günstigsten“ der 
teuersten Hotels der Welt an. Die südfranzösische 
Prachtstadt Cannes hat zwar so einige Luxusho-
tels in petto, doch es ist vor allem dieses eine, das 
besonders heraussticht. Darf ich vorstellen: Das 
berühmte Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez. 
Dass es sich hier schon mal der ein oder andere 
Weltstar gemütlich macht, insbesondere während 
der Filmfestspiele von Cannes, dürfte wohl nieman-
den wundern. Die Penthouse Suite dieses Hotels 
kostet hier einfach mal schlappe 27.000 Euro die 
Nacht. Doch für den Preis, wie sollte es auch an-
ders sein, wird einem natürlich jede Menge Luxus 
geboten. Zwei King-Size Schlafzimmer mit seiden-
bezogenen Möbeln, eine Terrasse mit Jacuzzi und 
ein atemberaubender Blick auf die Bucht von 
Cannes sind dabei nur einige der Annehmlichkei-
ten, von denen Gäste der Penthouse Suite profi-
tieren können.

Ty Warner Penthouse Suite im Four Seasons 
Hotel New York
New York City – eine Metropole der Superlative. 
Wen wundert es eigentlich, dass anspruchsvolle 
Gäste auch hier in einem der teuersten Hotels 
der Welt übernachten dürfen? Also mich jeden-
falls nicht. Wer gerne eine Nacht in der Ty Warner 
Penthouse Suite des Four Seasons Hotel in New 
York verbringen möchte, zahlt einfach mal um-
gerechnet rund 40.000€. Ein sattes Sümmchen, 
würde ich mal behaupten. Doch für das Geld 
verfügt ihr immerhin über neun Zimmer, habt einen 
atemberaubenden 360 Grad Blick auf die Mega-
metropole und kommt zudem auch noch in den 
Genuss eines privaten Butlers.

Royal Penthouse Suite im Hotel President Wilson
Ihr glaubt, mehr Luxus geht nicht? Oh doch, und 
zwar im aktuell wohl teuersten Hotel der Welt, dem 
President Wilson am Genfer See. Wer hier in der 
Royal Penthouse Suite übernachten möchte, zahlt 
sage und schreibe rund 49.000€ pro Nacht, 
denn es ist die größte und luxuriöseste Suite der 
Welt – der pure Wahnsinn! Wer hier übernach-
tet, läuft nicht gerade selten Berühmtheiten wie 
etwa Bill Gates oder Rihanna über den Weg. Hier 

können verwöhnte Gäste es sich 
in der obersten Etage des Luxus-
hotels so richtig bequem machen, 
sich in einem der 12 Luxuszim-
mer oder 12 Marmorbäder aus-
breiten und einen unvergleich-
lichen Panoramablick auf den 
Genfer See und die umliegende 
Bergkulisse genießen. Als kleines 
Extra obendrauf gibt es neben 
dem Konzertflügel, dem Billiard-
tisch und einem eigenem Fitness-
raum auch noch kugelsichere 
Panzerscheiben, damit man sich 
in all seinem Luxus auch so richtig 
sicher fühlt. Also mehr Luxus geht 
nun wirklich nicht!

DAS SIND DIE 3 TEUERSTEN 
HOTELS DER WELT

Travel&more
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Das Video ist aufwändig produziert und erinnert 
eher an Los Angeles oder New York. Eine blonde 
Schönheit tanzt durch ein nobles Hotelzimmer. Der 
Beat verrät, dass hier Hip-Hop geboten wird. Doch 
als der Rap beginnt wird klar, dass in diesem Fall 
mit Gewohnheiten gebrochen wird. Der Titel „Co-
lumbiana“ wird der Kosovarin Tayna komplett auf 
Albanisch gerappt. In der Schweiz, in Österreich 
und Albanien landete er direkt in den Top Ten, 
andere Länder werden folgen.

Taynas Karriere verlief wir im Bilderbuch. Den An-
fang machten Coverversionen und Mash-Ups von 
Titeln anderer Künstlerinnen wie Rihanna (Wild 
thoughs). Die Mixe hatten Erfolg und so veröffent-
lichte Tayna mit „Columbiana“ ihren erste eigenen 
Track. Das war Mitte 2018 und mittlerweile wurde 

das Video mehr als 50 Millionen Mal angeklickt. Im 
albanischen Sprachraum war „Columbiana“ 

DER 
Sommerhit des Jahres 2018 und 
auch die großen Communities in 
westlichen Ländern konnten sich 
dem einzigartigen Charme nicht 
entziehen. Es folgte mit „Bye Bye“ der 
aktuelle Hit, der ebenfalls schon die 
20-Millionen-Marke bei den Zu-

schauern geknackt hat. Die Konzerte 
sind schnell ausverkauft und in ganz Europa füllt 
Tayna Hallen mit mehr als 10.000 Zuschauern.

Natürlich ruft eine solche Popularität auch inter-
nationale Labels aus Deutschland und den USA 
auf den Plan. Der Grund für Taynas Erfolg ist Ihr 
authentischer und un-
verwechselbarer Stil. 
Sie braucht nicht zu 
kopieren, Sie braucht 
nicht zu zitieren: Sie 
ist einfach Sie selbst 
und das hat Erfolg! 
So entsteht ein Hit 
nach dem anderen 
und die Live-Präsenz 
lässt sich nur schwer 
in Worte fassen. Viele 
Fans sprechen von 
Magie, die sowohl in 
den harten Raps als 
auch in den gefühl-
vollen Balladen zum 
Ausdruck kommt. Der 
nächste Schritt in 
Tanyas Karriere ist der 
Durchbruch als inter-
nationaler Star.

Wir vom Life-Magazin sind sicher, dass Ihr Wunsch, 
dass die ganze Welt Tanyas Titel kennt, bald in 
Erfülllung geht. Die Frau ist einfach „Shum e fort“ 
wie es im Lied „Columbiana“ heißt und was über-
setzt soviel wie „sehr stark“ bedeutet.

Mehr Infos über Tayna auf Instagram: Tayna 
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Wir kennen Rita Ora, Dua Lipa und Bebe Rexha 
– nun erobert Tayna und damit der nächste 
heiße Musik-Act aus dem Kosovo die Charts. Die 
Rapperin aus Pristina wird in Fachkreisen bereits als 
kommender Weltstar gehandelt – und das zu Recht!

Tayna 
der nächste Weltstar des Raps stammt aus 

dem Kosovo



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
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Es geht vor allem um Klamotten: Jeweils gut 50 bis 
100 Geschäfte namhafter Marken sind in soge-
nannten Outlet-Centern versammelt. Diese Tummel-
plätze für Schnäppchenjäger bleiben in Mode 
– kürzlich hat nahe Rostock das „Hanse-Outlet“ 
eröffnet, 2019 folgt das „City-Outlet“ in Wupper-
tal, weitere Outlets sind in Planung.
Günstig für die Kunden. Denn je mehr Outlets es 
gibt, desto kürzer kann die Anreise werden. Und 
die Spritkosten sind ein wichtiger Teil der Antwort 
auf die Frage, ob sich Outlet-Shoppen eigent-
lich lohnt: Unter dem Strich kann es billiger sein, 
die neue Hose einfach in der nahe gelegenen 
Stadtmitte zu besorgen, als erst mal zum nächsten 
Outlet zu fahren. Zumal immer die Gefahr droht, 
im Factory-Outlet trotz der großen Auswahl nicht 
fündig zu werden.

Oft gibt’s keine Ware aus der neuen Kollek-
tion – und der Preisvorteil lässt sich nur schwer 
überprüfen

„Denn dort wird in der Regel nicht die aktuelle 
Kollektion geboten“, erklärt Georg Tryba von der 
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Vielmehr 
gibt es oft Ware aus der letzten Saison, Produkte, 
die sich nicht gut verkauft haben oder die kleine-

re Fehler haben („zweite 
Wahl“ oder „B-Ware“). Und 
nicht immer sind alle Grö-
ßen vorrätig.
Wer sich daran nicht stört, 
soll bis zu 70 Prozent 
sparen können. Damit wird 
zumindest oft geworben. 
Ob es stimmt, lässt sich 
nicht so einfach über-
prüfen – wenn Ware nicht 
mehr im regulären Handel 
ist, ist es schwierig, Preise 
zu vergleichen. Tryba rät 
trotzdem dazu, bei einem 
schönen Stück schnell 
mal das Smartphone zu 
zücken: Mit etwas Glück 
findet man das Teil noch 
in einem Preisvergleichs-
portal.

Selbst bei geringer Er-
sparnis kann sich der Einkauf im Factory-Out-
let-Center im Vergleich zum Onlineshopping 
lohnen: Erstens kann man die Kleidung anfassen 
und natürlich anprobieren, so vermeidet man Fehl-
käufe. Zweitens kann man Ware sofort mitnehmen 
und muss nicht auf den Paketboten warten.

Besonders günstig wird es, wenn man die Fahrt 
ins Schnäppchenzentrum mit Freunden antritt und 
sich die anfallenden Benzinkosten teilt. „Alternativ 
bietet sich die Einkaufstour dann an, wenn man 
sowieso am Outlet vorbeifährt – beispielsweise 
aus dem Urlaub kommend“, so Tryba. Auch ein 
netter Wochenendausflug lässt sich mit dem Shop-
pen verbinden – schließlich haben gerade Anbie-
ter im Grenzgebiet wie etwa im niederländischen 
Roermond oder im belgischen Maasmechelen an 
Sonn- und Feiertagen geöffnet.

Unser Fazit:
Ein solches Outlet Center bietet Kunden nicht 
nur nur ein großes Shoppingparadies mit großer 
Markenvielfalt, sondern ermöglicht neben gastro-
nomischen Angeboten oder beispielsweise Kinder-
betreuung ein Rund-um-sorglos-Paket.

Experte klärt auf: 
Lohnt sich die Tour ins 
Outlet-Center?

ShoppingTIPPS
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Günstiger als sonst sind die Klamotten auf jeden 
Fall. Allein danach sollte es aber nicht gehen, wenn 
man eine Fahrt ins Outlet-Center plant. Ein Experte 
erklärt, woran man noch denken sollte.
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FreizeitTIPP

Vital Resort 
Oversum
Winterberg

Ein paar Tage raus, die Seele 
baumeln lassen und sich selbst mal 
wieder etwas Gutes tun. Das klingt 
verlockend, wo sich doch wohl je-
der von uns gelegentlich mal eine 
kleine Pause vom Alltag wünscht. 
Kurzurlaube und Wochenend-Trips 
stehen hoch im Kurs.
Getreu dem Motto „Warum in die 
Ferne schweifen, wenn das Gute 
liegt so nah?“ verbrachten wir das 
Wochenende im Hotel Oversum Vi-
tal Resort in Winterberg, das schon 
aus der Ferne mit seiner einzigarti-
gen Architektur ein echter Blick-
fang ist. Die eiförmige Bauweise 
sucht in Europa ihresgleichen und 
ist Heimat einer multifunktionalen 
Anlage, unter deren Dach neben 
dem Hotel auch die Touristen-
information der Stadt Winterberg 
untergebracht ist.
Schon bei der Begrüßung weicht 
der zunächst vermutete Eindruck 
des nüchternen Designhotels einem 
herzlichen Willkommen und geleb-
ter Gastfreundlichkeit.

Die Lage des Hotel Oversum in 
Winterberg ist wirklich sagenhaft 
und perfekt für einen Erholungsur-
laub mit ausreichend Abwechslung 
geeignet. Mitten im Kurpark gele-
gen bietet das Hotel einen rundum 
schönen Ausblick sowie liebevoll 
gepflegte Spazierwege, aber 
auch Freiluft-Fitnessgeräte und 
eine Minigolf-Anlage sowie vier 
große Kneippbecken sind im Park 
verteilt. Der Ortskern von Winter-
berg ist ebenfalls nur einen Stein-
wurf entfernt und bietet entlang 
einer sympathischen Flaniermeile 
diverse Boutiquen, Cafés und 
Restaurants. Eine bemerkenswerte 
Besonderheit: Winterberg hat 40 
(!) verkaufsoffene Sonntage im 
Jahr, an denen die Geschäfte von 
11 bis 17 Uhr geöffnet sind!

Unser Fazit: Daumen hoch, ein 
toller Rückzugsort mit vielen Mög-
lichkeiten für Aktive und Genießer. 
Insbesondere für Paare können wir 
das Oversum absolut weiteremp-
fehlen!

Hotel Oversum Winterberg 
Ski- & Vital Resort

Hotel Oversum Winterberg Ski- & Vital Resort
Am Kurpark 6

59955 Winterberg
Kontakt: Telefon 02981 / 92955-0 Telefax 02981 / 92955-222 

info@oversum-vitalresort.de
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Was könnten wir alle Tun?

Meerespate werden
Viele Arten und Lebensräume in Nord- und Ost-
see sind bedroht. Denn Fischerei, Rohstoffabbau, 
Schiffsverkehr und immer mehr Plastikmüll haben die 
Ozeane an ihre Belastungsgrenze gebracht. Und 
oft bereits darüber hinaus. Nicht einmal in den 
Schutzgebieten sind die Meeresbewohner vor uns 
Menschen sicher. Es ist höchste Zeit zu handeln! 
Sorgen Sie gemeinsam mit uns dafür, dass Tiere 
und Lebensräume in Nord- und Ostsee eine Zu-
kunft haben.

Spenden
Der Kampf gegen Müll im Meer braucht viele 
Unterstützer. Der NABU wirbt dafür auf allen Ebe-
nen: bei Politikern, Unternehmen, Wassersportlern 
und Verbrauchern. An der Ostsee säubern wir 
Strandabschnitte und führen Strandmonitorings 
durch, um mehr über die Verschmutzung unserer 
Meere zu erfahren. 

Mithelfen
Tipps für den Alltag
Werfen Sie Müll nicht achtlos weg, sondern stets in 
den Mülleimer. 
Kaufen Sie langlebige Produkte – so schonen Sie 
wertvolle natürliche Ressourcen und vermeiden 
Müll. Nutzen Sie plastikfreie Verpackungen, Mehr-
wegflaschen aus der Region und eigene Trage-
taschen für den Einkauf.

Gerade kleine Kunststoffteile sind neben Plastik-
tüten die gefährlichsten für die Natur. Flaschen-
deckel, Zigarettenkippe, Bonbonpapier und Co. 
gehören unterwegs in die Hosentasche, nicht in 
die Landschaft.
Fast Food und „to go“ machen Müll. Verwenden 
Sie unterwegs verschließbare Kaffebecher, ge-
nießen Sie die Speisen vor Ort oder nehmen Sie 
mitgebrachte Brote in einer Dose von zu Hause 
mit. Damit schonen Sie gleichzeitig Geldbeutel 
und Natur.
Trennen Sie Ihren Müll. Nur so ermöglichen Sie, 
dass Plastik und andere Stoffe überhaupt recycelt 
werden können.
Achten Sie beim Kauf von Kosmetikprodukten 
darauf, dass diese keine Mikroplastikpartikel ent-
halten, z. B. Polyethylene.
Unterstützen Sie das NABU-Projekt „Meere ohne 
Plastik“ und beteiligen Sie sich an freiwilligen Säu-
berungsaktionen an Küsten, Stränden und Fluss-
ufern.

LIFE unterstützt NABU, helfen Sie mit!

www.nabu.de

Meeresschutz: 
Tipps, mitmachen und spenden
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Mit wenig Engagement viel erreichen
Plastikmüll ist ein Riesenproblem für Meere, Flüsse 
und Seen, aber auch für den Menschen. Hier 
erfahren Sie, was Sie tun können, damit unsere 
Gewässer sauberer werden und weniger Müll 
hineingelangt.
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DER NEUE RANGE ROVER EVOQUE

LÄSST SELBST DIE
ZUKUNFT ALT AUSSEHEN.

JETZT AB 36.950,00 €
Der neue Range Rover Evoque bringt seinen unverwechselbaren
Charakter jetzt noch stärker zum Vorschein – durch ein Design,
das seinesgleichen sucht. Neben seiner Optik begeistert er mit
ausgereifter Technik und modernster Technologie. Ein echter
Range Rover eben.

Entdecken Sie den neuen Range Rover Evoque ab 06.04.19 bei uns

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co KG
Leipziger Str. 291b, 34123 Kassel,
Tel.: 0561 76616-0; E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

Kraftstoffverbrauch Range Rover Evoque 2.0l D150 (Manuell) (Diesel) 110 kW (150 PS) in l/100 km: 6,3 (innerorts), 4,9
(außerorts), 5,4 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 143. CO2-Effizienzklasse: B. Abb. zeigt Sonderausstattung.

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 228, 34123 Kassel


