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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unsere „Life“ feiert 5-jähriges Jubiläum, wie schnell doch die Zeit vergeht. Wir möchten uns bei unseren Kunden und Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, für die tolle Unterstützung bedanken. Natürlich lief nicht alles fehlerfrei ab, aber wir setzen An-
regungen und Tipps um, um uns von Ausgabe zur Ausgabe zu steigern. Für viele Leser ist „Life“ schon Kult geworden, das 
freut uns sehr. Noch einmal ein großes Dankeschön für die vielen Briefe und die E-mails zum Jubiläum. 
Auch in der Jubiläumsausgabe haben wir tolle Themen, Events und Trends für Sie zusammengestellt, die Sie begeistern 
werden. Als Reisetipp haben wir New York für Sie, diese Stadt ist IMMER eine Reise wert. Viele weitere Themen erwarten Sie 
in der Jubiläums-Ausgabe, wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Ihr Life-Team

Inhalt

ZOE Test Teil 2 
                            ab S.15

ab S.278 No-Gos im 
Fitnessstudio
ab S. 17

Auf in das faszinierende 
Abenteuer Golfspielen!
ab S. 8

DER NEUE XF SPORTBRAKE

LEISTUNGSSPORT.
FÜR DIE SINNE.

Der neue Jaguar XF Sportbrake verbindet hohe Alltagstauglichkeit
mit beeindruckender Performance. Hocheffiziente Ingenium-
Motoren der neuesten Generation sorgen jederzeit für hohe
Durchzugskraft. Ein Sportwagen eben, mit viel Platz für
Begeisterung – vor allem für die Sinne.

Der neue Jaguar XF Sportbrake. Ab sofort bei uns !

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

www.glinicke.de

Mehr Informationen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

New York Sehenswürdigkeiten
ab S. 15
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Aesthetic & Skin

www.dariusalamouti.de

Ich hab was machen lassen ... 

                                          Ja  und?!

DrALamouti_Life_Anz_DIN A4.indd   1 23.09.16   12:25

WERDE TEIL DER
GÖBEL HOTEL 
GRUPPE!

Das Maß an größter 
ENTSPANNUNG UND ERHOLUNG

Erleben Sie einen Tag wie  
EIN GANZER URLAUB

ZÜNFTIG FEIERN
UND GENIESSEN

Wir bilden aus zum:

Firmenevent. 

Tageskarte für 15,- € 

Öffnungszeiten:

Reservieren Sie unsere Alm
für Ihre Festlichkeiten!

&
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Widder 

Liebe: Die Liebe ist ein 
seltsam Spiel. Manch-
mal treibt Sie uns in 
die Verzweiflung und 
manchmal schweben 
wir in höheren Sphären. 

Sie jedenfalls können sich diesen 
Monat überhaupt nicht beschweren. 
Venus verwöhnt Sie mit Romantik 
pur. Singles werden sich verlieben 
und Pärchen werden Ihren zweiten 
Frühling erleben und auf rosaroten 
Wolken schweben.
Job: Jonglieren Sie diesen Monat 
nicht mit Ihren Finanzen. Es trifft 
Sie sonst der große Katzenjammer. 
Vermeiden Sie größere Ausgaben 
und riskante Geldanlagen. Im Beruf 
läuft alles bestens. Sie sind in top-
form und sprühen nur so vor Ideen. 
Sollten Sie ohne Arbeit sein, werden 
Sie vielleicht diesen Monat Ihren 
Traumjob finden. Die Sterne jeden-
falls versprechen große Erfolge.

Stier

Liebe: Ihr Partner ist 
im Moment offener 
für Gespräche und 
Liebe. Nutzen Sie 
diese Zugänglichkeit 
für Verführungskünste, 

die wieder neuen Schwung in die 
Beziehung bringen. Venus wird Sie 
auf rosa Wolken schweben lassen. 
Auch Singles winkt das große Glück. 
Die Chancen, diesen Monat die 
große Liebe zu treffen, waren nie 
besser. Genießen Sie das Leben und 
die Liebe!
Job: Erfolg stellt sich oft ganz unver-
mittelt ein. Dann, wenn wir schon 
gar nicht damit gerechnet haben 
kommt auf einmal der ersehnte 
Erfolg. Genießen Sie Ihre Früchte 
des Erfolgs diesen Monat. Sie haben 
hart dafür gearbeitet. Sollten Sie zur 
Zeit arbeitslos sein, wird Ihre stetige 
Bewerbung endlich fruchten und Sie 
werden eventuell Ihren ersehnten 
Traumjob finden.

Zwillinge

Liebe: Sie sind mit Ihrer 
großen Liebe diesen 
Monat telepathisch 
verbunden. In der 
Monatsmitte sollten Sie 

daher auch das außergewöhnliche 
Erlebnis suchen. Wie wäre es mit 
Tantra oder mit einigen Lektionen 
aus dem Kamasutra. Es könnten 
ungeahnt schöne Stunden auf Sie 
warten. Singles können diesen Mo-
nat ebenfalls zu Ihren/Ihrer Prinzen/
Prinzessin telepathisch Kontakt 
aufnehmen.
Job: Die Zweifel Ihres Chefs sind 
wie weggeblasen. Mit geschickter 
Argumentation schaffen Sie es, ihn 
von sich zu überzeugen. Sie zeigen 
diesen Monat Ihre Stärken und kön-
nen nachhaltig Eindruck machen. 
Das verschafft Ihnen gegen Monats-
ende die ersehnte Sicherheit. Und 
Sie können sich ausgiebig Ihrem 
Lieblingshobby Shoppen widmen.

Krebs

Liebe: Was wollen Sie 
mehr? In der Liebe und 
in freundschaftlichen 
Beziehungen läuft alles 
optimal. Mit spiele-
rischer Leichtigkeit 

meistern Sie die kleinen Unweg-
samkeiten des Lebens. Konflikten 
begegnen Sie mit routinierter 
Gelassenheit. Ihre Kompromissfä-
higkeit ist sprichwörtlich und bringt 
so manche Auseinandersetzung 
schnellstens ins Reine.
Job: Dieser Monat wird sich durch 
Harmonie auszeichnen. Mit den 
Kollegen läuft es prima und auch Ihr 
Chef ist gut gelaunt. Sie können sich 
mit bestem Gewissen zurücklehnen 
und den Lauf der Dinge beobach-
ten. Wenn Sie zur Zeit Arbeit suchen, 
wird sich Ihre positive Grundstim-
mung auf Ihre Suche und Ihre 
Bewerbungsgespräche auswirken.

Löwe

Liebe: Das, was Sie im In-
neren fühlen, drückt sich 
nun klar und offen nach 
außen aus. Die dadurch 
entstandene Klarheit 

kann nun neue Harmonie und Balan-
ce in die Beziehung tragen. Geben Sie 
Ihre Gefühle verschwenderisch weiter. 
Das Geben der Liebe geschieht völlig 
mühelos und ohne Zweifel.
Job:  Berufliche Verhandlungen und 
geschäftliche Termine nehmen diesen 
Monat einen besonders guten Verlauf. 
Die Abschlüsse werden äußerst po-
sitiv sein. In der Monatsmitte sollten 
Sie Ihre Finanzen überprüfen. Es gibt 
gute Anlagechancen, die Sie nicht ver-
passen sollten. Das Monatsende wird 
von einer wunderbaren Überraschung 
gekrönt sein.

Jungfrau

Liebe: Sie und Ihr 
Partner sind im Moment 
ein Herz und eine Seele. 
Diese starke seelische 
Verbundenheit hält auch 

noch den ganzen Monat an. Nehmen 
Sie sich vor Neidern in Acht, nicht alle 
gönnen Ihnen Ihr Glück. Auch Singles 
fühlen sich sehr wohl und haben 
beste Flirtchancen. Viel Spaß!
Job: Sie stoßen diesen Monat an 
Ihre Grenzen. Wahrscheinlich haben 
Sie sich schon vorher verausgabt. 
Achten Sie jetzt darauf neue Kraft zu 
tanken. Versuchen Sie Ihre Fitness 
mit sanften Sportarten zu steigern. 
Wichtig: auch hier nicht übertreiben. 
Zum Monatsende werden Sie alle 
Energien zurückgewonnen haben 
und sich auch wieder mehr zurauen.

Waage

Liebe:  Ihre Beziehung 
ist diesen Monat wie ein 
gefüllter goldener Kelch: 
zum überfließen reich. 
Die Üppigkeit der Gefühle 
lassen die Partnerschaft 

erblühen und zu besonderer Schönheit 
gedeihen. Die Liebe und Zuwendung, 
die Sie anderen entgegen bringen, wird 
auch Ihnen entgegengebracht. Genie-
ßen Sie Ihren emotionalen Reichtum.
Job:  Zu Beginn des Monats sollten Sie 
Ihre Ausgaben begrenzt halten. Sie nei-
gen dazu das Geld aus dem Fenster zu 
werfen. Auch Optionen und Aktienkäu-
fe sind diesen Monat nicht sehr günstig. 
Dafür steigen Ihre Karrierechancen. Sie 
können Ihre Ideen gewinnbringend 
umsetzen und halten die Fäden fest in 
der Hand.

Skorpion

Liebe:  Wenn Sie Single 
sind, können Sie sich in der 
Liebe auf einiges gefasst 
machen. Sie werden sich 
diesen Monat vor Ange-

boten kaum retten können. Genießen 
Sie die Zeit und toben Sie sich nach 
Herzenslust aus. Wenn Sie fest liiert sind, 
werden die Sterne Ihre Leidenschaft neu 
entfachen und Ihnen zärtliche Stunden 
zu zweit bescheren.
Job:  Die Aufregungen des letzten 
Monats können Sie getrost hinter sich 
lassen. Die Sterne bringen diesen Monat 
Harmonie und Sicherheit ins Berufsle-
ben. Ihr Leistungsniveau sollte dennoch 
nicht sinken, denn zum Monatsende 
könnten ein paar Herausforderungen 
auf Sie warten, die Sie beruflich weiter 
bringen.

Schütze

Liebe: Wenn Sie Single 
sind, wird Ihr Verlangen 
nach Liebe und Zärtlich-
keit diesen Monat leider 
noch nicht befriedigt 

werden. Dafür bekommen Sie immer 
größeren Abstand zu Ihrer alten Liebe 
und macht Sie dadurch für neue 
Abenteuer noch empfänglicher. Ende 
des Monats wird sich der Sternenein-
fluss ändern und damit auch Ihre 
Chancen.
Job: Sie befinden sich in einer Stag-
nation. Es scheint schwierig sich aus 
dieser festgefahrenen Situation zu 
befreien. Verlieren Sie nicht den Mut, 
in der zweiten Monatshälfte wird ein 
Licht am Ende des Tunnels zu sehen 
sein. Überprüfen Sie noch einmal Ihre 
Geldanlagen. Es gibt Verbesserungs-
möglichkeiten.

Steinbock

Liebe: Diesen Monat 
haben Sie mit unerwar-
teten Ereignissen zu 
kämpfen. Das können 
neue Begegnungen 
sein, vielleicht verlieben 

Sie sich oder etwas Unerwartetes 
geschieht in Ihrer Beziehung. Allen 
gemein ist der positive Ausgang. Die 
plötzlichen Veränderungen können 
zunächst vielleicht erschrecken, 
bringen aber langfristiges Glück. 
Lassen Sie sich darauf ein.
Job: Läuten Sie das Ende der Be-
scheidenheit ein. In diesem Monat 
ist Zurückhaltung fehl am Platz. Ihre 
Ideen finden endlich Gehör und 
können nun erfolgreich umgesetzt 
wenden. Auch wenn um Sie herum 
alles in Chaos versinkt, bei Ihnen 
läuft alles nach Plan. Auch im Fi-
nanzbereich winken einige Erfolge. 
Werden Sie dennoch nicht übermü-
tig und meiden Sie Risikogeschäfte.

Wassermann

Liebe: Ihre nettesten 
Begleiter für den Monat 
sind Waage und Wasser-
mann. Beide hofieren Sie 
entflammt, respektieren 

aber auch Ihr Freiheitsbedürfnis. 
Krebs und Stier dagegen lassen auch 
dann nicht locker, wenn Sie schon 
längst auf Tauchstation gegangen 
sind. Finger weg vom Skorpion, der 
ist Ihnen eindeutig zu zudringlich.
Job: Die Sterne fördern zur Zeit Job 
und Karriere. Auch wenn es zu Be-
ginn des Monats noch nicht so aus-
sieht, es werden einige sehr positive 
Veränderungen auf Sie zukommen. 
Vertrauen Sie den Sternen und ver-
sperren Sie sich nicht den Neuerun-
gen. Versuchen Sie lieber Ihre Ideen 
mit einzubringen und kreativ an den 
Veränderungen mitzuarbeiten.

Fisch

Liebe: Gibt es eine 
Enttäuschung, die Sie 
noch nicht überwunden 
haben? Stellen Sie sich 
der Realität, seien Sie 

ehrlich zu sich und anderen. Nur 
das Erkennen der Wahrheit befreit 
von den belastenden Emotionen, 
die zweifelsohne immer noch Ihren 
Gefühlshaushalt bestimmen. Jedes 
Ausweichen stärkt nur die Macht der 
eigenen Schatten.
Job: Die Anforderungen, die an Sie 
gestellt werden, sind nicht gerade 
niedrig. Dank Ihres Fleißes und Ihres 
Ehrgeiz nehmen Sie alle Anforderun-
gen an und meistern zum Schluss 
alles mit Bravour. Sie strahlen Kom-
petenz und Selbstbewusstsein aus, 
was bei Ihrem Chef und bei anderen 
Vertrauen weckt.

Life Astro Check
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Thunfischfilet
mit Limetten-Vinaigrette

Zutaten
Für 2 Personen

Zutatenliste: 
400 g Thunfischfilet

1Limette

10 g Körnersalz

Pfeffer

1tl Öl. Fenchelsorbet

Brombeeren

Himbeeren und Johannisbeeren

Zubereitung
Den Thunfisch portionieren, so dass er nach dem Braten in Scheiben ge-
schnitten werden kann.

Den Thunfisch in der Gewürzmischung wälzen, damit er davon überzogen 
ist. Anschließend etwas mit Wasser befeuchten und im Körner-Salz wälzen. 
Der Körner-Salz muss am Fisch haften.

Den Thunfisch von allen Seiten anbraten. Er sollte innen rot bleiben!

Anrichten
Fenchelsorbet auf einen Teller geben, die Thunfisch-Scheiben dazulegen. Mit   Limet-
te,  Brombeeren, Himbeeren und Johannisbeeren garnieren.

Manuel empfiehlt !

RESTAURANT CARTHAGO
Brunnenallee 12 

34537 Bad Wildungen
Tel. 05621-2323

 (c) Ruhl Photography
Gutes Wetter und frische Luft sind die beste Gelegenheit, um mit dem Golfen zu beginnen. LIFE liefert Einsteigern wertvolle Tipps und Tricks.
Das Schöne ist: Beim ersten Mal fliegt er eigentlich immer. Also der Ball. Für gewöhnlich nehmen Sie ein Eisen 7, holen aus, treffen, gucken, 
staunen. Und denken: Ist doch gar nicht so schwer. Kommt noch, versprochen. Aber das Gefühl dieses ersten Schlages ist es, das Sie von nun 
an begleitet. Es entwickelt sich zu einem Virus, und gerade in den ersten zwei, drei Jahren manifestiert sich in Ihnen der Glaube, Sie hätten 
ohne Golf noch gar nicht richtig gelebt.

Was sind die ersten Schritte, ohne gleich viel Geld auszugeben?

Am 1. April hat der Deutsche Golf-Verband (DGV) seine bislang größte Einsteiger-Initiative gestartet, die Kampagne „play golf – have fun“. Für 19 
Euro erwerben Sie eine Karte, die zu einem zweistündigen Probetraining in kleiner Gruppe auf einer von über 350 beteiligten Partner-Golfanlagen 
bundesweit berechtigt. Das Gute: Sie bekommen alles gestellt, verpflichten sich zu nichts und erfahren in diesen zwei Stunden, ob Ihnen das Golf-
spielen Spaß macht oder nicht (Infos unter www.playgolf.de).
Alternativ bieten die meisten Golfclubs sogenannte Schnupperkurse an. Das Prinzip ist das Gleiche, der Vorteil auch: Sie bekommen die Schläger 
gestellt und haben kaum Kosten. Rufen Sie zwei, drei Clubs in Ihrer Nähe an und fragen Sie nach Schnupper-Möglichkeiten.

Welches Equipment benötige ich für den Anfang?

In einer Sportart benötigt man so viele Schläger wie beim Golf. Vom Driver bis zum Putter, jeder hat seine eigene Aufgabe zu erfüllen. Ein Satz be-
steht aus einem Putter, mehreren Eisen, ein oder zwei Fairwayhölzern und einem Driver, auch Holz 1 genannt. Gerade am Anfang ist es schwer, aus 
dem riesigen Angebot schlau zu werden. Gebe ich 300 oder 3000 Euro aus? Um das zu beantworten, sollten Sie sich zuvor folgende Fragen stellen: 
Sind Sie noch in der Schnupperphase oder wissen Sie bereits, dass Sie Golf über Jahre hinweg ausüben werden? Können Sie abschätzen, wie häufig 
Sie spielen werden? Haben Sie Rückenprobleme?
„Golfsport“-Verbrauchertests haben in den vergangenen Jahren deutlich gemacht, dass nicht jeder teure Schlägersatz optimal für Anfänger ist. 
Ihre Schläger sollten Ihnen vor allem ein gutes Gefühl geben, Fehler verzeihen und Ihnen optisch gefallen. Sprechen Sie mit dem Golflehrer Ihres 
Vertrauens oder gehen Sie in ein Golf-Fachgeschäft. Häufig bekommen Sie dort Testschläger für ein Wochenende ausgeliehen. Machen Sie davon 
Gebrauch. Testen Sie zunächst unterschiedliche Marken und Modelle, bevor Sie sich festlegen.
„Golfsport“-Verbrauchertests haben in den vergangenen Jahren deutlich gemacht, dass nicht jeder teure Schlägersatz optimal für Anfänger ist. 
Ihre Schläger sollten Ihnen vor allem ein gutes Gefühl geben, Fehler verzeihen und Ihnen optisch gefallen. Sprechen Sie mit dem Golflehrer Ihres 
Vertrauens oder gehen Sie in ein Golf-Fachgeschäft. Häufig bekommen Sie dort Testschläger für ein Wochenende ausgeliehen. Machen Sie davon 
Gebrauch. Testen Sie zunächst unterschiedliche Marken und Modelle, bevor Sie sich festlegen.

Worauf muss ich bei der Kleidung achten?

Tragen Sie lockere Sachen, in denen Sie sich gut bewegen können. Keine engen Hosen, sondern bequeme lange. Dazu ein Poloshirt mit Kragen und 
Ärmeln und Turnschuhe, idealerweise mit Noppen. Ob Sie sich spezielle Golfschuhe anschaffen oder nicht, sollten Sie erst später entscheiden. Ein 
Basecap gegen die Sonne ist empfehlenswert.

Auf in das faszinierende Abenteuer Golfspielen!
(c) Ruhl Photography
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Scha�en Sie sich 
hier eine Wohlfühlwelt 
zum Entspannen, 
Loslassen und 
Verwöhntwerden.

Terminvereinbarungen unter

Verchau

Objektbetreuung & Wirtschaftsberatung

Tel: 05621 7528 750

Mobil: 0172 2463 976

info@verchau.com

Wir sind

gerne für Sie da!

ZU VERMIETEN!!!!!

ZU VERMIETEN!!!!!

- für eine Wohlfühlzeit d� Schönheit -

Das gepflegte Gewerbeobjekt mit großer Schaufensterfront befindet sich auf 
zwei Etagen eines Wohn- und Geschäftshauses in Bad Wildungen (Altstadt).

Die Räumlichkeiten können nach Wunsch umgestaltet werden.  

Das Gewerbeobjekt mit großer Schaufensterfront bietet Ihnen viel Platz für Ihre 
Werbung, es eignet sich ideal als Kosmetikstudio. 

Lassen Sie Ihrer Kreation und Ihren individuellen Ideen freien Lauf.

Parkplätze vor dem Objekt bzw. im Parkhaus gegenüber ermöglichen Ihren 
Kunden nahezu vor der Tür zu parken und Sie mühelos zu erreichen.

Kontakt
Objektberuung & Wirschaftsberatung

Tel. 05621 7528 750
Mobil: 0172 2463 976
info@verchau.com

Neymar scheint das fehlende Puzzleteil gewesen zu sein. Paris ist jedenfalls in aller Munde als das kühnste, wahnwitzigste, um-
strittenste Projekt des Weltfußballs. 

„Ici c’est ...“, ruft der Sprecher im Prinzenpark nach Spielende dreimal, und die Kurve antwortet jeweils: „Paris“. Der Slogan ist so unvermeidlich wie 
der Eiffelturm, er prangt am Stadion, ziert die Innenseite der Spielertrikots, flimmert über die beleuchteten Reklamebänder, wenn die Mannschaften 
zu schmissigem Elektrofunk auf den Platz kommen, zusammen mit dem zweiten allgegenwärtigen Motto: „Revons plus grand“. Lasst uns größer 
träumen. Showtime. Ici c’est Paris.

Hier ist Paris: Das ist nun wirklich nicht zu übersehen für den, der ein Spiel in „Le Parc“ besucht, wie die Einheimischen das Stadion am westlichen 
Rand der Innenstadt nennen. Der Park, so wie es im riesigen Ballungsraum Paris auch nur diesen einen Spitzenklub gibt: Paris Saint-Germain.  
Aber was für ein Klub ist das, der den FC Bayern in der Champions League deklassierte?

402 Millionen Euro haben seine katarischen Besitzer in den vergangenen Monaten ausgegeben, 222 für den brasilianischen Weltstar Neymar, 180 
– zahlbar nächsten Sommer – für den 18-jährigen Franzosen Kylian Mbappé. 402 Millionen, zwei Spieler: Paris ist in aller Munde als das kühnste, 
wahnwitzigste, umstrittenste Projekt des Weltfußballs.

Paris hat gelernt, mit bösen Zungen zu leben
Jetzt ist der Herbst gekommen, und allmählich wird es Alltag. Im Spiel gegen Lyon trug Neymar bei nasskaltem Wetter das Haar frisch blondiert, 
aber das war in der ersten Hälfte auch schon die einzige Neuigkeit. Meistens lässt er sich den Ball mühelos abnehmen und bleibt danach einfach 
stehen. Als würde ihn diese Ligue 1 schon in seiner fünften Partie nicht mehr interessieren.
Wer will, kann sogar darin Paris entdecken. Den Rest des Landes muss man ja nicht so ernst nehmen. Den Rest der Welt auch nicht. „Was andere 
Klubs sagen, interessiert mich wenig“, erwidert Nasser Al-Khelaifi auf Nachfragen zur Kritik an den Rekordablösen. Man kann es gelassen nennen, 
die meisten nennen es arrogant – aber mit bösen Zungen zu leben, das hat Paris nun wirklich schon seit Jahrhunderten gelernt.
Den PSG allerdings gibt es erst seit 1970. Ein großes Foto am Ausgang zur Tribune Borelli zeigt die Feierlichkeiten vom 1000. Heimspiel des Vereins 
im Prinzenpark – es war erst voriges Jahr. An der Bar ein paar Meter weiter steht José Barroso, PSG-Reporter der prestigereichen Sportzeitung 
L’Équipe. „So eine Mannschaft wie diese“, sagt er, „haben wir in Frankreich noch nie gehabt.“
Der Hype, erzählt Barroso, bringe für die meisten Beobachter nur Gutes. „Jeder ist happy, jeder sieht das steigende Interesse und die steigenden Ein-
nahmen, jeder will die Stars bei sich haben. Wo der PSG auch spielt, das Stadion ist voll.“ Und das Financial Fair Play, die Klagen aus dem Ausland? 
„Zum einen kennen wir den Geschäftsbericht noch nicht, wir müssen also abwarten, wie sie es genau abrechnen. Zum anderen, so sehen wir es hier 
in Frankreich, ist da auch Eifersucht dabei. Die großen europäischen Traditionsklubs hatten sich die Regeln schön zurechtgelegt. Jetzt ist ein neuer 
Player da und schlägt sie in ihrem eigenen Spiel.“
Katars Investment seit 2011 – über eine Milliarde Euro allein für Spielertransfers – hat den französischen Fußball revolutioniert. Früher musste die 
Ligue 1 ihre besten Spieler hergeben, jetzt kommen plötzlich Weltstars wie Neymar. Den PSG selbst sieht Barroso dagegen weiter im Einklang mit 
seiner Tradition. „Klar, die Ticketpreise sind etwas gestiegen und es gibt mehr VIP-Plätze, die immer ausverkauft sind. Aber seien wir ehrlich: Das 
PSG-Publikum war nie die klassische Arbeiterschaft. Eher das, was wir ‚bo-bo‘ nennen.“ Gemeint sind „bourgeois boheme“: Wohlstandskinder, die 
ein bisschen auf rebellisch machen.

Life Fazit: Drei Pfeile (Neymar, Cavani, Mbape), drei Formel-1-Boliden, drei Concordes – wer schnellere Objekte findet, möge sich melden.
Paris Saint-Germain ist nicht zu stoppen!

Mit Neymar kam der Zirkus und Zickenkrieg nach Paris
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THOR: TAG DER ENTSCHEIDUNG    AB 31. Oktober 2017

Inhaltsangabe & Details 

Donnergott Thor (Chris Hemsworth) wird weit weg von seiner Heimat Asgard auf der anderen Seite 
des Universums gefangengehalten. Ohne seinen mächtigen Hammer Mjölnir scheint eine Flucht na-
hezu ausgeschlossen, dabei läuft ihm allmählich die Zeit davon: Denn die ebenso mächtige wie erbar-
mungslose Hela (Cate Blanchett), die nach jahrtausendlanger Gefangenschaft aus ihrem Gefängnis 
freigekommen ist, droht Ragnarok einzuleiten, die Götterdämmerung, die Asgard vernichten würde. 
Um das zu verhindern, setzt Thor alles daran, nach Hause zurückzukehren. Zwischen ihm und seiner 
Freiheit stehen jedoch tödliche Gladiatorenkämpfe auf dem Planeten Sakaar, der so etwas wie die 
Mülldeponie des Universums ist. Bei einem dieser Duelle trifft Thor auf den Ex-Avenger und seinen 
früheren Mitstreiter Hulk (Mark Ruffalo), den beliebtesten und erfolgreichsten Kämpfer auf Sakaar…

MORD IM ORIENT-EXPRESS   AB 09. November 2017

Inhaltsangabe & Details

Für die Rückreise von einem seiner Fälle nimmt Hercule Poirot (Kenneth Branagh) den legendären Ori-
ent-Express. An eine gemütliche Zugfahrt ist aber nicht lange zu denken, stattdessen hat der berühm-
te Meisterdetektiv bald wieder Arbeit: Ein Passagier wird ermordet und damit ist klar, dass einer der 
übrigen Reisenden der Täter sein muss. Die spanische Missionarin Pilar Estravados (Penélope Cruz), die 
Gouvernante Mary Debenham (Daisy Ridley), Professor Gerhard Hardman (Willem Dafoe), die Witwe 
Mrs. Hubbard (Michelle Pfeiffer) und der Doktor Arbuthnot (Leslie Odom Jr.) sind alle verdächtig. Doch 
bald wird Poirot klar, dass er den Fall nicht lösen wird, wenn er mehr über die möglichen Täter erfährt. Er 
muss mehr über das Opfer herausfinden – und sich beeilen, damit der Killer nicht nochmal zuschlägt…

JUSTICE LEAGUE    AB 16. November 2017

Inhaltsangabe & Details

Bruce Wayne (Ben Affleck) alias Batman hat wieder Vertrauen in die Menschheit – auch dank Su-
perman (Henry Cavill), der im Kampf gegen das Monster Doomsday wahre Selbstlosigkeit be-
wies und sich opferte. Als sich das mächtige außerweltliche Wesen Steppenwolf (Ciarán Hinds) 
mit einer Armee Paradämonen anschickt, die Erde zu überfallen, wendet sich Batman an Diana 
Prince (Gal Gadot), besser bekannt unter dem Namen Wonder Woman, die gegen Doomsday ein-
drucksvoll zeigte, was sie kann. Gemeinsam rekrutieren sie ein Team von Superhelden, beste-
hend aus den Metamenschen, auf die die beiden bereits aufmerksam geworden sind: Aquaman 
(Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) und The Flash (Ezra Miller) verbünden sich mit Batman und 
Wonder Woman, aber der Angriff auf die Erde scheint dennoch nicht mehr zu verhindern sein…

HAPPY DEATHDAY     AB 16. November 2017

Inhaltsangabe & Details

Die junge Studentin Tree (Jessica Rothe) wacht am Morgen ihres Geburtstags auf, doch anders als sonst 
ist ihr Ehrentag dieses Mal kein Grund zur Freude: Nicht nur hat sie in der Nacht davor zu hart gefeiert und 
ist in der Studentenbude von Carter (Israel Broussard) gelandet. Noch dazu taucht am Abend plötzlich ein 
maskierter Unbekannter auf und ermordet sie. Nach ihrem Tod landet Tree jedoch nicht im Jenseits, son-
dern wacht erneut am Morgen ihres Geburtstages auf, als wäre nichts geschehen. Schnell stellt sie fest, 
dass sie in einer Zeitschleife gefangen ist, in der sich die Ereignisse fortlaufend wiederholen und sie jedes 
Mal am Ende ermordet wird, egal, was sie versucht. Während Tree ihren Geburts- und Todestag ein ums an-
dere Mal durchläuft, versucht sie verzweifelt, einen Weg zu finden, um ihrer Ermordung zu entkommen...

Life
Top Kinofilme

Der Ökonom Richard Easterlin hat den Zusammenhang zwischen Wohlstand und Glück erforscht. Und 
erkannt: Die Menschen sind nicht nur aufs Geld aus.

Man muss sich Richard Easterlin als einen glücklichen Ökonomen vorstellen. Der 1926 geborene Amerikaner, der fast sein ganzes Leben an der Uni-
versity of Pennsylvania unterrichtete, hat erreicht, wovon die meisten Wissenschaftler träumen. Er hat mit der „Glücksforschung“ eine aufstrebende 
neue Forschungsrichtung auf die Beine gestellt und findet mit seinen Erkenntnissen das Gehör der Regierungen. Ihm sind viele Ehrungen zuteilge-
worden, nur der Nobelpreis steht noch aus.

Bekannt ist Easterlin vor allem für eine empirische Beobachtung und ein vermeintliches theoretisches Rätsel: Wirtschaftswachstum bedeutet nicht, 
dass die Menschen glücklicher werden (Easterlin-Paradoxon). Dafür gibt es eine Erklärung: Das Glück hängt nicht am Geld allein. Mit dem Wohl-
stand steigen die Ansprüche. Und wenn schon materielle Aspekte eine Rolle spielen, dann hängt das subjektive Glücksempfinden oft stärker davon ab, 
ob man reicher ist als die Menschen, mit denen man sich vergleicht, als davon, ob man auf dem eigenen Pfad vorangekommen ist.

Ungleichheit macht Umverteilung notwendig

Eine ähnliche Kontext-Betrachtung liegt seiner Erklärung des Babybooms und seines Ende zugrunde – einer Erscheinung, die nicht in das Bild 
passt, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Fortpflanzung gibt. Die Eltern der Babyboom-Kinder hatten nach 
Easterlin, der sich ausgiebig mit demographischen Fragen beschäftigt hat, geringe materielle Erwartungen und konnten sich dank der guten öko-
nomischen Entwicklung reich fühlen. Ihre Kinder seien verwöhnt gewesen, hätten aufgrund ihrer großen Anzahl jedoch schlechtere Aussichten auf 
dem Arbeitsmarkt gehabt und sich subjektiv erfolgloser gefühlt – weshalb sie ihrerseits weniger Kinder in die Welt gesetzt hätten, obwohl sie objektiv 
besser lebten als ihre Eltern (Easterlin-Hypothese).

Die von Easterlin 1974 publizierte Nachricht, dass Geld nicht alles ist, schlug ein wie eine Bombe. Viele Menschen mögen darin die Mahnungen ihrer 
Großeltern wiedererkannt haben. So weit, so trivial? Zumindest die politischen Folgerungen sind durchaus nicht ohne. Wenn zunehmender ökono-
mischer Wohlstand gar nicht glücklicher macht, dann kann man es sich schenken, über eine Wirtschaftspolitik nachzugrübeln, die das Wachstum 
fördert – so die gängige Lesart. Im Gegenteil, wenn es die Leute glücklicher macht, dass es weniger Ungleichheit im Land gibt, dann tut mehr Umver-
teilung not, vollkommen gleichgültig, was das für das Wachstum bedeutet. Die Kapitalismuskritiker, die in der Wachstumsorientierung ohnehin eine 
Verrohung der Sitten erblickten, freuten sich: Schluss mit der Ökonomisierung des Lebens!

Geld allein macht auch nicht glücklich
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Die Weltstadt schlechthin: New York City

Sie ist vielleicht die berühmteste aller Städte und Traumziel von Millionen von Touristen. New York ist nicht nur eine Metropole – hier versammelt 
sich die ganze Welt auf einem kleinen Fleckchen Erde. Das Ergebnis dieser Vielfalt ist eine Stadt, deren Facettenreichtum so nirgendwo anders auf 
der Welt zu finden ist. Eine spektakuläre Skyline, eine Vielzahl an pulsierenden Stadtteilen und unzählig viele Highlights warten im Big Apple auf 
Besucher. Wenn auch Sie „noch niemals in New York“ waren, entdecken Sie jetzt mit Life die Top 5 Sehenswürdigkeiten in New York!

Platz 1: Der New York Central Park
Es gibt unzählige New York Sehenswürdigkeiten und etliche interessante Orte – da fällt es schwer, sich auf 5 Attraktionen zu beschränken und auch 
noch einen Platz 1 zu wählen. Das pure New York Feeling kommt aber im Central Park auf – hier fühlen Sie sich nicht wie ein Tourist, sondern 
werden sofort aufgenommen in das bunte Treiben der „New Yorker Lunge“. Hier treffen sich die New Yorker zum Sport, zum Lunch oder einem 
entspannten Spaziergang. Der Central Park ist mit seiner Größe und der Nähe zu den vielen Sehenswürdigkeiten in New York auch der perfekte 
Anlaufpunkt, um sich zwischen den Sightseeing Touren im Trubel der Metropole etwas Ruhe zu gönnen.

Platz 2: Die Freiheitsstatue
Sie ist DAS Symbol für New York City und die Freiheit, die diese Stadt verkörpert: die Statue of Liberty. Die Freiheitsstatue war ein Geschenk von 
Frankreich an die USA und ist mit Sockel ganze 93 Meter hoch. Weil sie auf einer Insel steht, müssen Sie für diese New York Sehenswürdigkeit in 
jedem Fall ein Boot nehmen. Dafür können Sie entweder eine klassische Bootsrundfahrt machen, bei der Sie sowohl die Statue als auch die NYC 
Skyline von Bord aus bestaunen können. Wenn Sie die Statue aber aus ganzer Nähe erkunden und auch den Anstieg in die Krone wagen wollen, 
brauchen Sie ein Kombiticket vom offiziellen Betreiber. Das lohnt sich aber – denn mit diesem fahren Sie später auch nach Ellis Island, auf der das 
frühere Haupteinwanderungsgebäude steht. Dieses ist heute das Immigration Museum und wirklich sehr interessant!

Platz 3: Das Empire State Building
Kein Wunder, dass sich dieses New York Highlight so weit oben auf unserer Top 5 Liste findet – schließlich ist das Empire State Building eines der 
berühmtesten Gebäude der Welt und Wahrzeichen der Metropole. Die Aussichtsplattform in 320 Metern Höhe ist nicht nur Schauplatz etlicher 
Filme, sondern bietet auch einen der schönsten Panoramablicke über Manhattan und Umgebung. Der Normalpreis der Tickets liegt bei etwa 30 $ – 
günstig ist das nicht. Es gibt aber viele Angebote für Touristen wie z.B. den New York Pass, die mehrere Attraktionen miteinander verbinden und so 
ein wenig das Sparen ermöglichen.

Platz 4: High Line Park
Der „Big Apple“ ist eine teure Stadt – deswegen lautet der beste New York Reisetipp: Spazierengehen. Zu Fuß können Sie ganz umsonst die At-
mosphäre der Stadt am besten aufnehmen und gleichzeitig abseits der bekanntesten New York Sehenswürdigkeiten spannende und schöne Orte 
entdecken, an denen es nicht nur von Touristen wimmelt. Einer der tollsten Wege für so einen Spaziergang ist der High Line Park. Der relativ junge 
Park verläuft auf alten Bahngleisen und erstreckt sich über mehr als 2 Kilometer an der Westseite Manhattans. Hier können Sie zwischen blühenden 
Pflanzen entlang in ein paar Metern Höhe durch das Stadtbild New Yorks wandern.

Platz 5: Die Brooklyn Bridge
Ein weiterer kostenfreier aber spektakulärer Spaziergang führt Sie über die berühmte Brooklyn Bridge, die über dem East River die Stadtteile 
Manhattan mit dem angesagten Brooklyn verbindet und eine unglaubliche Aussicht auf die Stadt bietet. Unser Tipp: Fahren Sie mit der Bahn nach 
Brooklyn und erkunden Sie das Viertel, in dem sich Künstler und kreative junge New Yorker besonders wohlfühlen. Besonders schön ist der Stadt-
teil Brooklyn Heights direkt am Ufer. Wenn Sie dann abends im Dunkeln über die Brücke nach Manhattan laufen, haben Sie die schönste Aussicht 
auf die glitzernde „Stadt die nie schläft“.

New York Sehenswürdigkeiten - die Top 5 der beliebtesten Attraktionen

GLINICKE BRITISH CARS KASSEL
Der neue Jaguar XF Sportbrake wurde am 14. Oktober 2017 bei Glinicke British Cars in Kassel vorgestellt. Unsere Redaktion 
war bei der Neuvorstellung dabei. Hier einige Impressionen 

DER NEUE DISCOVERY

BRINGT SIE ÜBERALL HIN.
UND WIEDER ZURÜCK.

Nach mehr als 25 Jahren erlebt der Discovery, einer unserer 
Klassiker, die größte Veränderung seiner Geschichte. 
Die fünfte Generation läutet mit einem neuen, aerodynamischen 
Design, einfallsreichen Produktinnovationen und weiterentwickelter, 
herausragender Leistungsstärke eine vollkommen neue Ära ein. 

GLINICKE BRITISH CARS KASSEL GMBH & CO. KG
Leipziger Straße 291 b • 34123 Kassel 
Tel.: 0561 766160
www.glinicke.de • britishcars-kassel@glinicke.de

Verbrauchs- und Emissionswerte Land Rover Discovery: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 14,2-7,1; außerorts 9,3-5,4; kombiniert 10,9-6,0; 
CO2-Emissionen (g/km) 254-159; CO2-Effizienzklasse E-A. Alle Angaben wurden nach dem Messverfahren RL 80/1286/EWG ermittelt. 
Abb. zeigt Sonderausstattung.
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Jeder trainiert anders, und das ist auch vollkommen okay. Doch es gibt ein paar Regeln, an die sich ausnahmslos alle 
Besucher eines Fitnessstudios halten sollten.

Gewichte fallen lassen
Auch, wenn es gerade höllisch anstrengend war: Keiner sollte das Gewicht auf den Boden donnern lassen. So viel Kraft und Würde, die Hantel nach 
Gebrauch sanft und kontrolliert abzulegen, müssen auch nach der härtesten Übung noch übrig sein. Mindestens ebenso nervig sind übrigens Leute, 
die bei jeder Wiederholung …

… lautstark stöhnen
Bringt andere A) total aus dem Rhythmus und B) fragt man sich, ob man irgendwie helfen kann. Oder sollte. Oder dringend muss. Und nein, niemand 
schaut sich bewundernd nach jemandem um, der die 50 Kilo Hantel stöhnend hochreißt oder bei 15 km/h auf dem Laufband Töne von sich gibt. 
Einfach sein lassen.

Schweiß verteilen
Hand aufs Frottee: Wer möchte im Schweiß seines Vorgängers baden? Niemand (fetisch-bedingte Ausnahmen bestätigen die Regel, aber um die geht’s 
hier grad nicht). Außerdem weiß man ja auch nie so genau, wie häufig und gründlich im Fitnessstudio wirklich geputzt wird. Also: Stets ein Handtuch 
auf Matte und Gerät legen. Wer es zu Hause vergessen hat, greife bitte zu den überall bereitstehenden Desinfektionsmitteln.

Ausgedehntes Cool Down auf dem Laufband zur Rush-Hour
Zwei Dinge sind im Fitnessstudio so sicher wie das Amen in der Kirche: Selbst wenn alle Umkleideschränke frei sind, ist der direkt nebenan immer 
besetzt. Und Montagabend ist an den Laufbändern Schlangestehen angesagt. Entsprechend dankbar sind alle Wartenden, wenn sie endlich an die 
Reihe kommen. Doch es gibt sie, die ewigen Laufband-Blockierer, die nach dem Joggen noch eine gefühlte Ewigkeit bei gemütlichen 3 km/h auf dem 
Band schlendern, am besten noch mit Smartphone in der Hand. Klar, ein kurzes Cool Down ist euer gutes Recht. Aber denkt auch an die, die warten!

Geräte blockieren
Sich zehn Trainingsgeräte parat legen, obwohl man erstmal nur eins braucht – damit handelt man sich sofort den glühenden Hass seiner Mit-Trai-
nierenden und Trainer ein. Und zwar zurecht! Hanteln, Core-Bags, Kettlebells, Faszienrollen sind für alle da, deswegen sollte sich jeder auch nur das 
reservieren, was er unmittelbar braucht.

Telefonieren
Wo wir schon beim Thema Handy sind: Intervall-Timer, die alle paar Sekunden nervig piepen, sind ebenso tabu wie lautes Telefonieren.

Ungefragt kommentieren
Nur, weil man sich selbst für einen Vollprofi hält, ist man noch lange kein ausgebildeter Trainer. Darum sind Kommentare à la „Du musst das so ma-
chen“ oder „Mach doch mal dies und das“ dringend zu vermeiden. Wer trainiert, weiß meistens, warum er es gerade so und nicht anders macht. Und 
sollte jemand wirklich eine Frage haben, wird er sich schon seine Antwort holen. Im Zweifel woanders. Falls jemand eine Übung ganz offensichtlich 
so falsch macht, dass er seine Gesundheit gefährdet, gibt’s auch hier eine einfache Lösung: Macht einen Trainer dezent darauf aufmerksam.

Gaffen
Im Fitnessstudio laufen gut trainierte Menschen rum. Oder weniger gut trainierte. Oder auch gänzlich untrainierte. Und nur, weil man viele Men-
schen in Sportkleidung sieht, heißt das nicht, dass man sie hemmungslos anstarren darf. Pro-Tipp: Einfach mit höchster Konzentration um das eigene 
Workout kümmern und die anderen in Ruhe lassen. Das gilt übrigens auch und erst recht für Umkleide, Dusche oder Sauna.

8 No-Gos im Fitnessstudio

10 JAHRE SPORTSMAX 
            

WIR FEIERN

DU SPARST!

50%*

NACHLASS FÜR DIE ERSTEN

10 MONATE AUF DEINE

 

NEUANMELDUNG

WIR FEIERN

DU SPARST!

50%*

NACHLASS FÜR DIE ERSTEN

10 MONATE AUF DEINE

 

NEUANMELDUNG

SportsMax

Herzog-Georg-Weg 10

34537 Bad Wildungen

Tel.:05621/1414

www.sportsmax.de

Jetzt anmelden:

05621/1414

„Angebot gültig bis zum 31.12.2017“

*gilt bei einer Basismitgliedschaft von 24 Monaten (gilt nicht für vergünstigte Tarifverträge)*
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PHOTOGRAPHY RUHL

PregnantShooting

Brunnenallee 25  
 34537 Bad Wildungen
   Tel.: 05621 969 969  

Mobil: 0173 99 37 924   
E-mail: fotoatelier-ruhl@gmx.de  

www.fotoatelier-ruhl.de

Spendenkonto (IBAN): DE62 3702 0500 0000 1020 30
Stichwort: Hunger in Afrika  
Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Hunger in Afrika
Jetzt spenden!
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In Afrika bedrohen Hunger und Dürre das Leben von Millionen Menschen. 
Zahllose Kinder sind akut unterernährt und dringend auf Hilfe angewiesen.
Aktion Deutschland Hilft leistet Nothilfe – mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser 
und hochkalorischer Zusatznahrung. Helfen Sie uns Leben retten – jetzt mit 
Ihrer Spende!

Deutscher 

Spendenrat e.V.
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GÖBEL HOTELS · Briloner Straße 48 · 34508 Willingen · Tel. 056 32 - 9 22 11

Posthotel Rotenburg
36199 Rotenburg a.d. Fulda

Göbel’s Landhotel
34508 Willingen/Upland

Göbel’s Schlosshotel
36289 Friedewald/Bad Hersfeld

Göbel’s Sophien Hotel
99817 Eisenach

Göbel’s Hotel Quellenhof
34537 Bad Wildungen

Göbel’s Hotel Rodenberg
36199 Rotenburg a.d. Fulda

Göbel’s Seehotel Diemelsee
34519 D'see-Heringhausen

Göbel’s Vital Hotel
37441 Bad Sachsa/Harz

Romantik Hotel Stryckhaus
34508 Willingen/Upland

Göbel’s Hotel AquaVita
34537 BW-Reinhardshausen

Jetzt direkt  
online buchen 
www.goebel-hotels.de

Unsere familiengeführten 4- und 5-Sterne Hotels sind Wohlfühlwelten, in denen Sie sich 
eine Auszeit aus ihrem Alltag nehmen können. Liebevoll umsorgt und leidenschaftlich  
verwöhnt. Freuen Sie sich auf Wellnesshotels, die hohe Qualität und Leidenschaft  
verbinden, um Ihnen Urlaubsmomente voller Glück zu bereiten.

Herzlichst Gert Göbel 
mit Familie und allen Mitarbeitern

Wellnesshotels zum Wohlfühlen
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Reise

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.

Leuchtende Farben
Selten glüht die Natur so sehr wie im Herbst. Die Farbenpracht der Blätter faszinierte uns schon als Kind und hat auch heute nichts von ihrer Kraft 

verloren. Das leuchtende Rot und Orange nimmt man am besten gleich mit ins Haus, denn die Farben vereinen gute Laune und Gemütlichkeit 
gleichermaßen. Als Wandfarbe oder für Wohntextilien sind sie jetzt genau richtig.

Die herbstliche Tafel
Die Natur verwöhnt uns zu dieser Zeit mit einigen ihrer besten Produkte. Kürbisse, Hagebutten, Streuobst und Maronen lassen uns das Wasser 

im Mund zusammenlaufen. Stilecht serviert werden diese Köstlichkeiten auf einer langen Holztafel mit Tischdecke in gedecktem Karomuster im 
Landhaus-Stil. Lasst es euch schmecken!

Entspannung pur im Schaumbad
Und nach dem Spaziergang könnt ihr euch jetzt endlich wieder guten Gewissens ein Schaumbad gönnen. Gibt es etwas Schöneres als ein wärmen-

des Bad mit einem guten Buch, während draußen der Regen an die Fensterscheiben prasselt? Vielleicht, aber uns fällt gerade nichts ein…

Schmackhafte Suppen
Nichts gegen leckere Salate, aber nach einem heißen Sommer mit eher geringem Appetit freut man sich wieder auf herzhaftere Speisen. Eine kräftige Suppe 
– neben dem Klassiker Kürbis sind auch Ingwer-Karotte oder rote Linse absolute Empfehlungen – wärmt nicht nur den Körper, sondern auch das Gemüt.

Herbstspaziergänge
In dicken Mänteln und mit rosigen Wangen sind Herbstspaziergänge in der Natur einfach unvergleichbar. Warme Kleidung verspricht Geborgenheit. 

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Arbeit an der Strandfigur unser Leben bestimmte, in weiten Jacken und Pullovern sieht die eh niemand mehr.
Dafür braucht ihr jetzt wieder mehr Platz in der Garderobe für die all die Mäntel, Regenjacken, Mützen und Schals. Ein paar zusätzliche Kleiderha-

ken können jetzt sicher nicht schaden.

Endlich wieder kuscheln
Kühle Herbsttage machen uns nach der Sommerhitze wieder Lust auf gemütliche Betten und Sofas voller weicher Kissen. Endlich wieder in dicke 
Decken einpacken und wahlweise mit einem spannenden Buch, einer Wärmflasche oder dem liebsten Menschen zusammen einkuscheln. Ob wei-

che Schurwolle, Schafs- oder Kunstfell bleibt euch überlassen. Besonders gut passen sie jetzt aber in gedeckten Farben und Erdtöne.

Heiße Getränke wärmen die Seele
Ein herbstlicher Spaziergang macht auch deshalb so viel Spaß, weil wir uns spätestens nach der Hälfte des Weges auf den heißen Tee oder warmen 

Kakao freuen, der uns zu Hause erwartet. Je nach Geschmack in dünnen Teegläsern oder dicken Bechern serviert. Wenn man jetzt noch Sahne oder 
kleine Marshmallows in den Kakao gibt, dann möchte man am liebsten, dass der Herbst niemals endet.

Hausgemachte Dekortationen
In kaum einer anderen Jahreszeit ist die Natur ein besserer Fundort für die heimische Dekoration. Wilde Äpfel, orangefarbene Kürbisse, tiefrote 

Hagebutten und die zunächst stachligen dann seidig weichen Kastanien bringen den Herbst bis in euer Wohnzimmer.
Nicht zu vergessen die kleinen Kunstwerken der Kinder, den gepressten Blättern und fantasievollen Kastanienmännchen. Trocken gelagert könnt ihr 

lange Freude daran haben.

8 GRÜNDE, DEN HERBST ZU LIEBEN
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Willkommen im
EDERBLICK-ZENTRUM

Tanken & Waschen
Unsere WASCHANLAGE bringt Ihr Fahrzeug auf Hochglanz! Selbst Transporter (H 2,70m) und SUV sind 
kein Problem für die moderne SB-Portal Anlage. 

Vielfältiges Backangebot
Auch für Ihre private Festlichkeit backen wir auf Bestellung zu JEDER TAGESZEIT Brötchen frisch auf. 
Speziell am Wochenende haben wir auch eine große Auswahl an Torten, Gebäckstücken und Schnittchen. 

Besonderer Kaffee- Genuss
Probieren Sie Cappuccino, Chococcino, Iced Coffees und viele weitere Sorten in PREMIUM QUALITÄT! 
Vor allem unsere Cafè Latte Getränke sind dank hochwertiger Milchaufschäumung nicht nur im 
Geschmack perfekt.

www.ederblickzentrum.de
Giflitzer Str. 12 • 34537 Bad Wildungen • Tel. 05621/965577

FOLGEN SIE UNS AUF FACEBOOK

Bowling-Park
Im neu renovierten Bowling-Park stehen Ihnen 7 Bahnen zur Verfügung. Natürlich bei Bedarf mit automatischen „Kin-
der-Bumpern“ (seitliche Führungen) ausgestattet. Zusätzlich bieten wir Ihnen zwei Billardtische, zwei Dartautomaten, 
Spielautomaten und einen Kickertisch. Für die gemütlicheren Gäste haben wir SKY auf Großbildschirmen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

(c) Ruhl Photography

Eine heiße Tasse Tee, die schön wärmt - was könnte in der kalten Jahreszeit verlockender sein? Viel falsch machen 
kann bei der Zubereitung zwar nicht. Mit ein paar Kniffen lässt sich der Genuss aber noch ein bisschen steigern.

Er ist der Gegenspieler zum schnellen Coffee to go: Tee verspricht Gemütlichkeit, Langsamkeit, Genuss. Die losen Teeblätter in die Kanne füllen, mit 
heißem Wasser übergießen und dann ziehen lassen – nichts verheißt mehr Entschleunigung als eine kleine Teezeremonie.
Tee hat viele Facetten. Man kann ihn auf die unkomplizierte Tour instant oder im Beutel zubereiten. Oder eine kleine Wissenschaft daraus machen 
und über die richtige Wassertemperatur, den Kalkgehalt und die Ziehzeit philosophieren - von den vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen 
einmal abgesehen. Ein Überblick zu den wichtigsten Fragen rund ums Teetrinken: 

Was ist besser: Beutel- oder loser Tee?
Keine Frage, lose Teeblätter wirken stilvoller. Der Beutel ist dagegen eher was für die schnelle Tasse zwischendurch. Tatsächlich ist der Qualitätsunter-
schied zwischen beiden aber nur eingebildet: «Der Tee stammt aus der gleichen Produktion», erklärt Kyra Schaper, Sprecherin des Deutschen Teeverbands.

Wie finde ich überhaupt einen Tee, der mir schmeckt?
Das ist nicht schwer, aber eine bombensichere Anleitung gibt es auch nicht. «Es ist vergleichbar mit Wein. Jeder versteht unter „kräftig“ oder „bitter“ 
etwas anderes», sagt Sandra Nikolei, Senior Tea Tasterin beim traditionsreichen Teehandelshaus Ronnefeldt. Wer sich in einem Teeladen beraten lässt, 
sollte sich die Geschmacksnoten genau beschreiben lassen und erstmal nur eine kleine Menge Tee zur Probe mitnehmen.
Wie wichtig sind Wasser und Wassertemperatur bei der Zubereitung?
Sehr wichtig. Sie bestimmen, ob der Tee bitter oder süßer schmeckt und welche Geschmacksnoten sich entfalten. «Darjeeling schmeckt mit kalkhaltigem 
Wasser nicht so gut, bei Assam unterstützt es dagegen das kräftige Aroma», erklärt Nikolei. Grüntee reagiert dagegen ebenfalls empfindlich auf Kalk. 
Ob man sein Wasser filtern sollte oder nicht, hängt deshalb zum einen von der verwendeten Teesorte ab – und natürlich von der Region, in der man lebt.

Auch hohe Wassertemperaturen verzeiht nicht jeder Tee. «Ab 45 Grad entwickeln sich Bitterstoffe», erklärt Ana Kotar, Teespezialistin im Berliner 
Spezialgeschäft «Paper & Tea». Für Schwarztee empfiehlt sie eine Aufgusstemperatur zwischen 80 und 90 Grad, bei weißem Tee 80 Grad und bei 
Grüntee nur 70 Grad. Gerade die grünen Sorten werden häufig zu heiß aufgegossen.
Die Ziehzeit bei Schwarztee hängt vom gewünschten Effekt ab: Wer eine anregende Wirkung haben möchte, lässt ihn nur zwei bis drei Minuten zie-
hen. Je länger man den Tee ziehen lässt, desto mehr lösen sich die Gerbstoffe, und der Aufguss wirkt beruhigend. Unempfindlich sind Kräuter- und 
Früchtetees. Sie darf man ruhig mit sprudelndem Wasser aufgießen und mindestens fünf Minuten ziehen lassen.

Wie dosiere ich Tee?
Anfänger halten sich am besten an die Faustregel: einen glatt gestrichenen Teelöffel pro Tasse oder einen Aufgussbeutel. Eine Tasse wird dabei mit 0,2 
Liter bemessen. Nichts verkehrt macht man, wenn man sich an die Dosierungsempfehlung auf der Packung hält.

Wie lange hält Tee?
«Schwarzer Tee hält sich ewig», sagt Schaper. Schlecht werden kann Tee nicht, nur das Aroma geht irgendwann verloren. Zwei Jahre halten sich die 
meisten Tees bei korrekter Lagerung. Das heißt: trocken und in einer gut verschließbaren Blechdose oder einem Schraubglas.
Wie finde ich einen guten Matchatee?

Seit einigen Jahren auf dem Vormarsch ist Matchatee – ein fein gemahlenes, grünes Pulver, das mit warmem Wasser aufgeschlagen wird. Einen guten 
Matchatee zu finden, ist gar nicht so einfach, da er fest verschlossen verkauft wird und man nicht an ihm riechen kann. «Bei Kontakt mit der Luft 
oxidiert er sonst sehr schnell», erklärt Nikolei. Für eine hohe Qualität empfiehlt sie, japanischen Matcha zu kaufen.
Und wie schmeckt ein guter Matchatee?

«Er hat eine gewisse Süße und schmeckt wenig bitter», sagt Nikolei. Günstige Matchas können dagegen kratzig und bitter schmecken. Hohe Qualität 
hat aber ihren Preis: Für 30 Gramm muss man etwa 25 bis 30 Euro rechnen.

Heißer Genuss für kalte Tage: So gelingt der perfekte Tee
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Reinigung von Textilien aller Art

Leder  •  Polster  •  Teppiche

Brunnenallee 39
34537 Bad Wildungen
Telefon 05621 - 38 39

V.I.P - Karte

12 Teile reinigen

10 Teile bezahlen
gültig für alle Artikel

Jeden Donnerstag ist HOSENTAG 

anstatt 7 nur 5 Euro 

Gereinigt und gebügelt

Fahrzeugbau AG

®

Exklusiv-Anhängercenter

Fahrzeugvermietung

05621/96557-92

Giflitzer Str. 12, 34537 Bad Wildungen
www.konrad-autovermietung.de

Mo.-Fr.: 8-1200 ; 14-1800 Sa.: 8-1300  So.: 10-1200

WM-Meyer Exklusiv-Händler! Auf ca. 4000m² steht eine Vielzahl neuer und 
gebrauchter Anhängermodelle zum Verkauf und zur Vermietung für Sie bereit.

 Kastenanhänger

Hochlader

Rückwärts-/Drei-Seiten-Kipper

Motorradtransporter

Kofferanhänger

Kühl-Kofferanhänger

Pferdeanhänger

Viehanhänger

KFZ-Transporter

Verkaufsanhänger

Top-Preise

Kundenzufriedenheit

Große Auswahl

Café I Crépes I Waffeln I Snacks I Eis

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!!   

Jeden Sonntag von 9.00h bis 12.00h leckeres Frühstücksbuffet 
(Kaffee „all you can drink“).

Tischreservierung erwünscht
Tel. 05621 / 9641164
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OUT Warum uns Mario Barth wirklich auf den Keks geht
Es war die Sendung „Genial daneben“. Eigentlich sehr gute 
Fernsehunterhaltung. Aber er war zu Gast. Er trug ein T-Shirt, 
das aussah wie das Cover eines Langenscheidt-Wörterbuchs. 
Darauf stand: Deutsch-Frau, Frau-Deutsch. 
Ich war vielleicht 14 Jahre alt. Und ja, ich fand dieses T-Shirt 
zum Kotzen und den Typen darin unlustig. Das war ein gewis-
ser Mario Barth. Heute der erfolgreichste Comedian Deutsch-
lands.

Für mich ist er: Die Ausgeburt des Bösen. Er zeigt, wie stark sich die Gesellschaft in so manchen Belangen 
in den letzten 50 Jahren weiterentwickelt hat – nämlich gar nicht.
Mario Barth hat es ganz offensichtlich geschafft, den deutschen Massengeschmack zu treffen. Man 
braucht keine politische Bildung, kein wirtschaftliches Verständnis, noch nicht einmal einen Sinn für 
Ironie, um die Witze zu verstehen.
Gute Nacht Geschmack!

MARIO BARTH

IN Die Show geht weiter: Britney Spears ist zurück in Las Vegas
The Show must go on! Nur zwölf Tage nach der tragischen 
Schießerei in Las Vegas kehrt Superstar Britney Spears (35, 
„Toxic“) zurück in die vertraute Konzerthalle des „Planet 
Hollywood“. Seit 2013 begeistert die Sängerin dort mit ih-
rer Bühnenshow „Piece of Me“ Millionen von Zuschauern. 
Und das soll weiterhin so bleiben. Am Mittwochabend trat 
die Blondine daher erstmals wieder vor ihr Publikum und 
performte gekonnt professionell ihre zahlreichen Mega-Hits

Spears sowie all ihre Backgroundtänzer trugen als Hommage an die Opfer und Verletzten einheitliche 
Mützen mit der Aufschrift „Vegas Strong“ (zu Deutsch: Starkes Vegas“). Damit setzt die 35-Jährige ein 
Zeichen. „Ich möchte euch sagen, dass wir für euch da sind sowie ihr es für uns seid. Wir stehen das 
gemeinsam durch“, ermutigt Spears ihr Publikum.

BRITNEY

SPEARS

OUTINAND

Augenfältchen

Fältchen im Bereich der Augen versuche man durch Massagen 
mit Olivenöl zu mindern.

    China Restaurant 

 Glück
Happy Hour:

Dienstag - Donnerstag von 18.00 - 22.00 Uhr
Zu jedem Hauptgericht Vor- & Nachspeise 

kostenlos
(nach eigener Wahl vom Buffet)

AB 25 PERSONEN BEREITEN WIR GERNE 
AUCH EIN BUFFET FÜR SIE ZU.

WIR BITTEN UM 
RECHTZEITIGE RESERVIERUNG!

Mittagsbuffet:
Dienstag - Samstag von 

12.00 - 14.30 Uhr

pro Person 7,80 Euro
Kinder unter 10 Jahren 4,50 Euro

Spezial Buffet mit frischem Grill:
Freitag - Samstag von 
18.00 - 22.00 Uhr

Sonn- & Feiertags von
 12.00 - 14.30 & 18.00 - 22.00 Uhr

pro Person 14, 50 Euro
Kinder unter 10 jahren 8,90 Euro

China Restaurant Glück
Brunnenstr. 66

34537 Bad Wildungen
Tel.: 05621 - 963677

Öffnungszeiten:
11.30 - 15.00 Uhr
7.30 - 23.00 Uhr
(kein Ruhetag)

Fast jeder zehnte Smartphone-Besitzer zwischen 8 und 14 Jahren ist suchtgefährdet, ergab eine Studie. Aber sind 
daran wirklich die Kinder schuld?

Am Frühstückstisch „kurz was googeln“, während der Hausaufgaben „nur was auf Instagram checken“ und vor dem Schlafengehen noch schnell 
Emojis in die WhatsApp-Gruppe posten: Schüler und Smartphones scheinen heutzutage miteinander verwachsen zu sein.
Und die Eltern? Ermahnen, verhängen Handyverbote und erstellen Regeln, zu welchen Zeiten das Handy ausgeschaltet sein muss.
Aber sind die Eltern nicht eigentlich selbst schuld, wenn ihr Kind handysüchtig ist?
JA – da sind sich Experten einig. Denn Kinder jeden Alters orientieren sich an den Eltern. Hängen diese oft am Smartphone, ist die logische 
Schlussfolgerung, dass das Kind es nachmacht.

Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin Dr. Karin Knop von der Universität Mannheim leitete 2015 eine Studie zum Umgang mit mobilen, 
digitalen Medien. Ihr Fazit: Fast jeder zehnte Smartphone-Besitzer zwischen 8 und 14 Jahren ist suchtgefährdet.

Das Kind im Konkurrenzkampf mit den elterlichen Smartphones
Eltern, die am Smartphone hängen – eine gefährliche Entwicklung. Denn mittlerweile fühlt sich fast jedes dritte Großstadtkind und jeder fünfte 
Jugendliche von seinen Eltern zu wenig beachtet, u. a weil dem Smartphone so viel (Eltern-) Zeit eingeräumt wird.
Das ergab eine Untersuchung der Universität Bielefeld im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung. Für die Untersuchung wurden rund 1000 Kin-
der und Teenager im Alter von sechs bis 16 Jahren in Berlin, Leipzig und Köln befragt.

„Das Problem liegt nicht bei den Kindern, sondern bei den Eltern“, sagt auch der Leiter des Stadtmedienzentrums Mannheim Stefan Klinga. 
„Die Eltern sollten ein digitales Vorbild sein. Stattdessen schauen sie oft selbst beim Essen aufs Telefon.“

Diplom-Psychologe Michael Thiel aus Hamburg: „Ständig sieht man Eltern auf dem Spielplatz oder beim Spaziergang mit dem Kinderwagen, die 
das Handy zücken. Ich würde mir wünschen, dass es sogenannte ‚goldene Zeiten‘ in jeder Familie gibt. Zeiten, in denen das Kind das Gefühl hat, 
‚Mama und Papa sind nur für mich da‘. 

Wenn zum Beispiel Papas Handy klingelt, drückt er es weg, sagt, ‚Das erledige ich später‘. Das Kind weiß dann ‚Ich bin wichtiger als das komi-
sche Gespräch‘.

Das wäre ein Traum und würde für Kinder und Eltern eine Erholungsphase bedeuten, in denen sich beide näherkommen. In diesen Momenten 
wird die Bindung zwischen beiden verstärkt und die Kinderseele fit gemacht, um Verletzungen im Alltag abzuwehren. Es weiß: ‚Ich bin ein liebens-
werter Mensch. Und in schlimmen Zeiten habe ich immer einen Erwachsenen, der sich Zeit für mich nimmt und mich versteht.‘“

Bin ich schuld, wenn mein Kind handysüchtig ist?
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Am Samstag, den 7. Oktober verwandelte sich die Kochscheune Fritzlar in einen festli-
chen Salon. Friseurmeisterin Ivette Amato und Modedesignerin Sonja Glogau präsen-
tierten das erste Mal den „FRITZLARER FEST-SALON“.  Es wurden stilvolle Frisuren und 
raffinierte Mode zu besonderen Kreationen vereint.  LIFE war auch dabei, hier einige 
Impressionen von der gelungenen Veranstaltung.

Du kochst liebend gerne für deine Familie, magst aber nicht dauernd zum Supermarkt rennen? Wir verraten dir, welche Lebens-
mittel Kindern schmecken und ob sich Vorratshaltung lohnt!

Lebensmittel in großer Menge kaufen, lohnt sich das?
Von Nudeln kann man nie zu viel daheim haben! Da stimmen die Mamas einfach zu. Aber jeden Tag Nudeln mit Soße ist ja auch nichts. So stellt sich 
fast täglich die Frage: „Was koche ich heute?“ Um mehr Flexibilität und Abwechslung in deine Küche zu bringen empfiehlt es sich, eine große Vielfalt 
an Lebensmitteln parat zu haben.
Auch wenn in kleinen Küchen eine groß angelegte Vorratshaltung oft nicht möglich ist, lohnt es sich dennoch ein paar Päckchen auf Reserve zu haben. 
Sonst kann es dir passieren, dass du mitten beim Kochen feststellst, dass du doch nicht mehr genug Reis für all deine hungrigen Kinder hast.

Warum erleichtert dir eine Vorratshaltung das Leben?
Ein guter Vorrat bedeutet nicht, dass du genug hast, um in einem Katastrophenfall alle Nachbarn versorgen zu können. Aber stell dir vor, dein Kind 
bringt mal wieder unerwartet Freunde nach der Schule mit oder liegt mit Fieber im Bett und du kommst einfach nicht zum einkaufen. Oder nach 
einem langen Tag im Büro stellst du nach Ladenöffnungszeit fest, dass du doch noch etwas brauchst. In solchen Fällen ist ein guter Vorrat Gold wert.
Abgesehen davon kannst du dir mit Vorratshaltung bares Geld sparen! Kaufe deine Lebensmittel, wenn sie im Sonderangebot zu haben sind. Das 
macht sich schon nach kurzer Zeit im Geldbeutel bemerkbar. Und je seltener du das Auto für die Fahrt zum Supermarkt brauchst, desto mehr sparst 
du an Spritkosten.

Die besten Lebensmittel für deinen Vorratsschrank
Es ist einfach praktisch, immer Zugriff auf einen kleinen Vorrat an Lebensmitteln zu Hause zu haben. Doch welche Dingen dürfen in deiner Küche auf 
keinen Fall fehlen? Trockene Vorräte werden oft benötigt und sind lange haltbar. Darunter zählen Nudeln, Reis, Linsen, Mehl und Zucker. Auch Grieß 
und Haferflocken lassen sich gut aufbewahren. Sie bilden die Grundlage für deine Pastagerichte, indisches Curry oder selbstgebackene Brötchen zum 
Samstagsbrunch.
Konserven wie Dosenmais, Thunfisch, Tomatensauce, Bohnen und Eingelegtes machen sich auch sehr gut in jedem Vorratsschrank. Aus diesen 
Grundlagen kannst du schon einige typische Kinderessen zaubern. Wenn du dann noch eine Auswahl an Nudelsaucen, Pesto, Ketchup, Senf und 
Marmeladen hast, bist du praktisch schon auf alles vorbereitet. Wasser und Fruchtsäfte sowie haltbare Milch sind eine sinnvolle Erweiterung deines 
Lebensmittelvorrats.
Vorratshaltung nach Essgewohnheiten der Familie
Mach die vorrätige Menge an Lebensmitteln auch von den Vorlieben deiner Familie abhängig: Wer gerne backt, sollte Mehl, Zucker und Backpulver 
hamstern. Couscous und Quinoa sind eher für Liebhaber einer exotischen Küche Pflicht. Und natürlich darf ein kleiner Vorrat an Süßkram für die 
Kinder auch nicht fehlen.

Wie lagere ich meine Lebensmittel am besten?
Um Lebensmittelmotten und anderen Tierchen vorzubeugen solltest du deine trockenen Lebensmittel wie Mehl, Nudeln und Zucker in luftdichten 
Plastikcontainern verstauen. Dein Vorratsschrank sollte kühl, trocken und dunkel sein. Wenn du mal wieder einkaufen warst, dann lagere den neuen 
Einkauf hinten im Regal, so dass du  die älteren Vorräte immer zuerst anbrichst. Überprüfe regelmäßig das Haltbarkeitsdatum deiner Vorräte und 
verbrauche die Lebensmittel, die bald ablaufen.

Und was ist mit frischem Gemüse oder Obst?
Natürlich sollen deine Kinder sich ausgewogen ernähren. Von Nudeln mit Ketchup alleine wird ihr Bedarf an Vitaminen nicht gedeckt. Auch einige 
frische Lebensmittel wie Kartoffeln und Karotten, Kürbis oder Knoblauch lassen sich länger lagern. Sogar Äpfel, Orangen oder Zwiebeln kannst du 
unbesorgt für einige Zeit liegen lassen. Anderes Obst und Gemüse, das sich nicht so lange hält, solltest du am besten immer frisch kaufen. Als Alter-
native kannst du deine Kühltruhe mit tiefgefrorenem Gemüse, Beeren und gehackten Kräutern füllen. Auch so bekommen deine Kinder eine gute 
Portion an Vitaminen.

Diese Lebensmittel sollten Mamas immer zuhause haben!

(c) Ruhl Photography
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1. Hautpflege umstellen
Sobald die Heizungen aufgedreht werden, fängt unsere Haut an zu lei-
den: Durch den extremen Wechsel von kalter zu trockener, warmer 
Luft wird ihr Feuchtigkeit entzogen. Daher spätestens im Spätherbst 
auf reichhaltige Pflegeprodukte auf Ölbasis umsteigen, um die Haut 
„winterfest“ zu machen und ein Austrocknen zu verhindern. Hände 
nicht vergessen, die sind schon im Herbst besonders kälteempfindlich!

2. Peelen
Jetzt ist unsere Gesichtshaut reif für ein gründliches Enzympeeling, 
das abgestorbene Zellen und trockene Hautschüppchen entfernt. Der 
Spätherbst gilt als beste Zeit für diese intensive Anwendung, da die Son-
neneinstrahlung nicht so mehr intensiv ist und die lichtempfindliche 
Haut reizen kann. Auch die immer trockener werdenden Lippen vertra-
gen jetzt ein Peeling: Einfach die Lippen mit einer weichen Zahnbürste 
abreiben, anschließend dick mit Lippenpflege oder Honig eincremen.

3. Foundation austauschen 
Im Winter wird der Teint schnell blasser. Damit das Make-up nicht 
angemalt wirkt, ist eine Foundation perfekt, die ein oder sogar zwei 
Nuancen heller ist als die vom Sommer. Achten Sie aber darauf, dass 
der Farbton nicht zu hell ist, sonst wirkt die Haut zu bleich.

4.Sonnenschutz nicht vergessen 
Ausreichender Sonnenschutz ist auch im Winter wichtig. Erstens ist die 
Sonne auch im Winter nicht so schwach, wie man vermutet. Zweitens 
ist die Haut im Winter sonnenentwöhnt, was sie besonders empfind-
lich macht. Also auch im Alltag mindestens LSF 15, am besten aber 50.

5. Haarpflege umstellen 
Achten Sie bei Shampoos ab jetzt darauf, dass sie wenig Seife (z.B. 
Tenside) enthalten. Milde Pflegeshampoos verhindern, dass die Kopf-
haut austrocknet. Strapazierte Spitzen lassen sich mit Haaröl wieder 
geschmeidig und glänzend machen. Und nicht zu lange duschen oder 
zu heiß zu fönen – beides kann die Haare austrocknen.

6. Pony rauswachsen lassen
Genau jetzt ist die beste Zeit, den Pony raus wachsen zu lassen. Der 
verträgt sich schließlich in den seltensten Fällen mit einer Wollmüt-

ze, wird entweder platt gedrückt oder steht in alle Himmelsrichtungen 
ab. Also besser über den Winter wachsen lassen und erst im Frühling 
wieder kürzen.

7. Im Sportstudio anmelden 
Bei frostigen Minusgraden im Dunklen zu joggen, macht wahrschein-
lich nur hartgesottenen Extremsportlern Spaß. Um nicht bis zum 
Frühjahr auf Sport zu verzichten, sollte man sich jetzt im Fitnessstudio 
anmelden – und einen monatlich kündbaren Vertrag abschließen. Der 
ist zwar teurer als ein Jahresvertrag, dafür kann man pünktlich zum 
Frühjahrsbeginn wieder draußen laufen.

8. Ernährung umstellen
Je näher der Winter rückt, desto weniger Sonne bekommen wir ab. 
Dabei bräuchten wir genau sie in der kalten Jahreszeit dringend! Das 
Sonnenlicht sorgt dafür, dass unser Körper das lebenswichtige Vitamin 
D produziert. Alternativ müssen wir nun verstärkt Vitamin D in Form 
von Nahrung aufnehmen: Fetthaltige Seefische (Aal, Hering, Lachs), 
Avocados, Steinpilze, Champignons oder Hühnereigelb sind ideal.

9. Sauna-Routine entwickeln 
Frostige Temperaturen strapazieren nicht nur die Haut, sondern 
auch das Immunsystem. Ein regelmäßiger Besuch in die Sauna und 
ein anschließendes Eisbad stärken die Abwehrkräfte und kurbeln den 
Kreislauf kräftig an. So haben Erkältungen im Winter keine Chance. 
Und auch fahler Teint verwandelt sich dabei in pralle Aprikosenhaut. 
Besonders effektiv für unsere Schönheit ist die Sauna, wenn in der Ru-
hepause Pflegemasken aufgetragen werden; die Haut nimmt die pfle-
genden Extrakte nun besonders gut auf.

10. Pediküre-Termine machen
Wenn die Temperaturen sinken, verschwinden Füße in blickdichten 
Strümpfen und Winterstiefeln und sehen nur noch selten das Tages-
licht. Die Folge: Die Haut trocknet schneller aus und wird rau und rissig. 
Feuchtigkeitsspendende und reichhaltige Aufbau-Pflege verwöhnt die 
Haut und macht sie geschmeidig. Gönnen Sie sich zu Beginn des Win-
ters eine Pediküre. Dann sind die Füße einmal top gepflegt und müs-
sen in den kommenden Monaten nur noch in Schuss gehalten werden.

Der Winter kommt und mit ihm die größte Herausforderung für Haut, Haare und Gesundheit: Kälte, Feuchtigkeit, trockene 
Heizungsluft – das ist purer Stress! Life verrät zehn Tipps, mit der wir entspannt durch die kalten Monate kommen. Start des 
Vorbereitungsprogramms: jetzt!

10 DINGE, DIE WIR VOR DEM WINTER NOCH SCHNELL ERLEDIGEN MÜSSEN

In-Viertel, Modedesigner und Containerschiffe – Hamburg groovt! Die Nächte feiert die Stadt an der Elbe in den 
legendären Clubs am Kiez durch.

1) In-Viertel
Auf der Reeperbahn, Mittags um halb eins … Ein paar Schritte abseits von Hamburgs berühmt berüchtigter  Vergnügungsmeile tut sich ein 
überraschend charmantes Viertel mit kleinen Läden und netten Cafés auf.

Hier betreibt auch Katrin Diedrich seit 2011 ihr Modelabel „Ethel Vaughn“. Ihre ironisch-bunten Entwürfe entsprechen so gar nicht dem Klischee 
klassisch-schlichter hamburgischer  Mode. „Ich finde, man muss auch ein bisschen eine andere Tür aufmachen. Und nicht immer so streng sein!“, 
meint die Designerin. An der verruchten Nachbarschaft nimmt sie keinen Anstoß. „Ich mag meinen Kiez, die Leute. Hier passiert auch gerade 
viel.“

Gleich nebenan hat eine coole Galerie mit junger Hamburger Kunst eröffnet, um die Ecke, vor dem „Café Mimosa“, treffen sich Spätaufsteher 
beim Frühstück und Stadtbummler beim Lunch in der Mittagssonne.

Von St. Pauli ist es nur ein Katzensprung zur Schanze, Hamburgs hippstem Viertel. Bei der bekannten Desig nerin Annette Rufeger entsprechen 
die Entwürfe dann schon eher der funktionalen Eleganz, die der Mode aus Hamburg zugeschrieben wird. Gestärkt mit dem besten Kuchen der 
Stadt bei „Herr Max“ geht es dann ins Flohmarktgetümmel auf der Flohschanze.

2) Flohschanze
Shoppen und schauen – Tolles zu entdecken gibt es auf der Flohschanze. Lampen, 60er-Jahre-Klamotten, Seestücke und witziger Kleinkram 
harren hier der Entdeckung.

3) Strandperle
Es gibt in Hamburg keinen besseren Platz zum Chillen als die Strandperle. Die Füße im Sand des Elbufers ausgestreckt, den Sundowner in der 
Hand, die alten Kapitänsvillen im Rücken, könnte man stundenlang dem Schiffsverkehr auf der Elbe zuschauen: Frachter, Jachten, die Hafenfäh-
ren, gigantische Containerschiffe, die die Fahrrinne hinauf zum Containerhafen  direkt gegenüber der Innenstadt gelotst werden.
Die Hafenfähre bringt einen dann stilecht, vorbei an Dockland, Fischmarkt und den haushohen Kränen, zurück ins Stadtzentrum. Weit unten 
glitzert das Lichtermeer des stets ruhelosen Containerhafens.

4) Hafenfeeling genießen
Im Empire Riverside mit Blick über die Stadt chillen, durch die Hafencity, Hamburgs neuestes Stadtviertel, bummeln oder die blaue Stunde am 
Dockland an der Elbe genießen.  

5) Treffpunkt Landungsbrücken 
An der Landungsbrücke 10 am Hafen trifft sich am Abend gerne die Partycrowd für eine Runde auf der Frau Hedi. Bei Cocktail und der spek-
takulärsten Aussicht Hamburgs beginnt die Nacht sehr stilvoll in der Bar „20up“. Wenig später wummern dann die Bässe übers Wasser, am mit 
bunten Lichtgirlanden geschmückten Achterdeck tanzt die ausgelassene Partycrowd zu Klassikern der Hamburger Schule: „Wo fing das an, was 
ist passiert...?“ singen „Die Sterne“.

Die Passagiere singen den Text begeistert mit, während die „Frau Hedi“, ein zur Partylocation umgebautes Hafenrundfahrtsschiff, an der Bau-
stelle der inzwischen fast fertig gebauten Elbphilharmonie in der Hafencity vorbeizieht. Noch ein Schlenker durch die nächtliche Speicherstadt, 
dann wartet schon eine fröhliche Menge an den Landungsbrücken auf die nächste Runde. 

 5 TIPPS FÜR HAMBURG

Reise
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Warum wird man im Flugzeug schneller betrunken?
Trotz Druckausgleichs herrscht im Flieger ein geringerer Luftdruck als am Boden (nämlich etwa so wie auf einem 2400m hohen Berg). Dadurch 
erweitern sich die Gefäße im Körper, das Blut zirkuliert schneller. Das Gehirn und das Herz werden besser durchblutet. Deshalb wirkt Alkohol 
schneller und stärker. Das gilt übrigens auch für manche Medikamente. Deshalb vorher den Arzt fragen, ob die besprochene Dosis auch für die 
Zeit im Flugzeug gilt!

Warum explodieren rohe Eier in der Mikrowelle?
Die Eier explodieren, weil sie in einer Mikrowelle von der Hitze überrascht werden: Die energiereiche, elektromagnetischen Wellen bringen die
Wassermoleküle im Ei zum Schwingen. Die Moleküle haben einen Puls- und ein Minuspol und bewegen sich wie kleine Magneten. Dadurch
entsteht Reibungswärme. So heizt sich ein Essen umso schneller auf, je wasserhaltiger es ist - also je mehr Wassermolekühle es enthält. In einem
Ei steckt viel Flüssigkeit und deshalb dehnt es sich rasend schnell aus. Was die dünne Eierschale nicht verkraftet - und zerspringt.

Warum weckt Schnarchen nur die anderen?
Das Gehirn des Schnarchenden hat sich über die Zeit hinweg an die evolutionären Sinne warnenden Geräuschsignale aus, weil es sich für den 
Schlafenden um ein selbst erzeugtes und damit nicht bedrohliches Signal handelt. Da wird die Hoffnung wach, auch der Bettpartner könne 
sich vielleicht irgendwann an diese Signale gewöhnen. Doch das tut er nicht! Denn an externe Geräusche, die es im Rahmen der Evolution zur 
Erhaltung der Art als bedrohlich oder warnend  erleben musste, kann sich das menschliche Gehirn nämlich nur schwer anpassen.

Warum hat der Mond so viele Krater?
Die Krater auf dem Mond sind auf zweierlei Art entstanden: entweder durch Vulkane oder durch Meteoriteneinschläge. Vulkankrater entstan-
den, als das Mondinnere noch sehr heiß war. Andere Mondkrater entstanden durch den Aufprall von Meteoriten, durch Felsbrocken, die mit 
ungeheuerer Geschwindigkeit durch den Weltraum rasen. Beim Mond werden sie durch keine Atmosphäre abgebremst.

Warum wird das Essen in der Mikrowelle schnell heiß?
Im Mikrowellengerät befindet sich ein so genanntes Magnetron. Es erzeugt Wellen, die sehr viel Energie enthalten. Diese Wellen bewegen 
sich durch die Mikrowelle und treffen auf das Essen. Die Frequenz der erzeugten Wellen (2,4 GHz), welche mit der Frequenz der Wärmebe-
wegung der Wasserteilchen übereinstimmt, führt dazu, dass sich das Wasser erwärmt. Da Wasser in allen Nahrungsmitteln enthalten ist, wird 
das ganze Essen erhitzt. Die Mikrowellen können nicht nach aussen dringen, weil der Mikrowellenherd aus Metall besteht und fest ver-
schliessbar ist. Somit sind die Mikrowellen für Menschen ungefährlich.

Warum ist Schaum in der Badewanne auch dann weiß, wenn die Badeseife blau ist?
Weiß ist der Badeschaum vor allem deshalb, weil er hauptsächlich aus Luftbesteht, die von einer  dünnen Schicht Seifenblase umgeben ist. 
Beides zusammen ermöglicht, dass alle Farben des Lichts in alle Richtungen reflektiert werden. Ist die Badeseife blau gefärbt, bleibt der Schaum 
deshalb weiß, weil der Seifenfarbstoff im Verhältnis zum Schaumvolumen in so geringer Konzentration vorkommt, dass er keinen Einfluss mehr 
auf die Streuung und Reflektion des Lichts nehmen kann.

Warum müssen Astronauten beim Start immer Windeln tragen?
Es sind zwar keine Babywindeln, das Prinzip ist aber das gleiche. Der Grund liegt in der hohen Beschleunigung beim Raktetenstart. Der drückt-
Flüssigkeiten im Körper nach unten, das Verlangen aufs Klo zu müssen steigt, die Flüssigkeiten landen nämlich unweigerlich in der Blase.

Warum ist Meerwasser salzig?
Jeder Fluss löst auf dem Weg ins Meer Mineralien und Salze aus der Umgebung. Da dies aber in so geringer Konzentration passiert, können wir 
das nur schlecht schmecken. Wir halten diese Flüsse dann für normales Süßwasser. Das Wasser fließt ins Meer. Dort verdunstet es wieder, die 
wenigen Salze bleiben im Meer zurück. Nach Jahrmillionen der Verdunstung des Wassers aus den Meeren bleibt immer das Salz zurück und hat 
sich angereichert, so dass wir es heute wirklich gut herausschmecken können.

Warum steht bei Apple-Produkten ein „i“ am Anfang des Namens (iPod, iPhone, iMac...)?
„I“ engl. ich… in diesem Falle als Designelement, das aussagt, dass man als Benutzer mit all diesen iDingen intuitiv und hier durch das „i“ 
betont selbstverständlich, auf einfachste Weise zu ganz tollen Ergebnissen kommt. Das „i“ soll eine Personalisierung ausdrücken.

Land Rover schließt die große Lücke im Ran-
ge-Rover-Programm. Der Autobauer bietet zwi-
schen Evoque und Sport künftig den Velar an. 
Der Name könnte historischer kaum sein. Doch 
mit seinem Design und seinem Bediensystem 
wagt der Geländewagen den Aufbruch in eine 
neue Zeit.

Life-Fazit: Der Name ist fest in der Geschichte ver-
wurzelt, doch das Auto weist klar in die Zukunft. 
Zwar hat Land Rover mit dem Velar den Luxus-Ge-
ländewagen anders als vor 50 Jahren nicht neu er-
funden. Aber mit seinem eindrucksvollen Design 
und seiner innovativen Bedienung haben sie ihn 
wirkungsvoll weiterentwickelt und sich zugleich 
deutlich von der Konkurrenz abgesetzt. 

Das werden wir nicht vergessen: Die eigenwilligen 
Griffe des Velar, die Gerry McGovern allein deshalb 
in den Türen versenken ließ, um die sauberen Flä-
chen nicht zu stören. Sie machen sich ganz klein, 
verschwinden bündig in der Karosserie und kom-
men erst dann hervor, wenn man sich mit Zünd-
schlüssel dem Wagen nähert. Dann allerdings sehen 
sie so robust aus, als könne man den ganzen Velar 
daran aufhängen - und schlagen so einmal mehr die 
Brücke zwischen Form und Funktionalität.

LIFE-TEST 
DER NEUE RANGE ROVER VELAR

DER NEUE DISCOVERY

BRINGT SIE ÜBERALL HIN.
UND WIEDER ZURÜCK.

Nach mehr als 25 Jahren erlebt der Discovery, einer unserer 
Klassiker, die größte Veränderung seiner Geschichte. 
Die fünfte Generation läutet mit einem neuen, aerodynamischen 
Design, einfallsreichen Produktinnovationen und weiterentwickelter, 
herausragender Leistungsstärke eine vollkommen neue Ära ein. 

GLINICKE BRITISH CARS KASSEL GMBH & CO. KG
Leipziger Straße 291 b • 34123 Kassel 
Tel.: 0561 766160
www.glinicke.de • britishcars-kassel@glinicke.de

Verbrauchs- und Emissionswerte Land Rover Discovery: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 14,2-7,1; außerorts 9,3-5,4; kombiniert 10,9-6,0; 
CO2-Emissionen (g/km) 254-159; CO2-Effizienzklasse E-A. Alle Angaben wurden nach dem Messverfahren RL 80/1286/EWG ermittelt. 
Abb. zeigt Sonderausstattung.

 (c) Ruhl Photography
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Zitate zum Lachen

„Es ist schon das siebente Mal, dass meine Schwiegermutter Weih-
nachten zu Besuch kommt. Diesmal werden wir sie wohl hereinlassen.“ 

Woody Allen

Ich habe Alzheimer-Bulimie – erst esse ich alles, dann vergesse ich zu 
kotzen!

Cindy aus Marzahn

„Putzen ist irre gefährlich. Fast jeder Mann ist schon mal über seine 
putzende Frau in der Küche gestolpert und hat sich dann fast seine 

Bierflasche ins Hirn gestoßen!“
Harald Schmidt

Im Auto kann bei Gewitter nichts passieren? Von wegen! Meine Freun-
din hat das geglaubt. Jetzt ist sie schwanger!

Anke Engelke

„Wir müssen eben alle den Gürtel enger schnallen - die einen um den 
Bauch, die andern um den Hals.“

Ingo Appelt

Viele haben Flugangst. Ich verstehe nicht, weshalb der Kapitän dau-
ernd betonen muss, wie viele Kilometer zwischen dem Flieger und 
dem Boden sind und wie viele Tonnen Kerosin unter dem Sitz ver-

brannt wird. 
Mario Barth

Was mich besonders nervt: Man findet nie einen Verkäufer bei Medi-
amarkt oder Bauhaus. Und wenn doch, behauptet er immer: Das ist 

nicht meine Abteilung.‘
Mario Barth

Ideal zum Heiraten sind gepiercte Männer. Sie haben Erfahrung mit 
Schmerzen und kennen sich damit aus, Schmuck zu kaufen.

Gabi Köster

Politiker und Windeln haben eine Sache gemeinsam. Beide werden 
häufiger gewechselt und zwar aus demselben Grund. 

José Maria de Eça de Queiroz

„Feministinnen fordern seit Jahren die Pille für den Mann – die gibt es 
bereits, nur schlucken muss sie halt die Frau.“
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