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DASHI

KRASNICI
Germany´s No.1 Hairstyler

DER JAGUAR F-PACE

PERFORMANCE
IN DEN GENEN.

AB 390,– €/MONAT*
Entdecken Sie den vielseitigsten Sportwagen, den Jaguar
je erschaffen hat. Der Jaguar F-PACE kombiniert sportliches Handling und atemberaubendes Design mit hoher
Alltagstauglichkeit und Effizienz.
Der Jaguar F-PACE. Jetzt bei uns Probe fahren.

Glinicke
GmbH
&&
Co.
KG
Glinicke British
BritishCars
CarsKassel
Kassel
GmbH
Co.
KG
Leipziger
228,
Kassel
LeipzigerStraße
Straße
29134123
b, 34123
Kassel,

Tel.: 0561 766160, E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

LEASINGANGEBOT
JAGUAR F-PACE E-PERFORMANCE (MANUELL)
(DIESEL) 120 KW (163 PS)
Monatliche Leasingrate
Barpreis
Leasingsonderzahlung

390,– €*
45.050,– €
0,– €

Laufzeit

48 Monate

Gesamtlaufleistung

40.000 km

Sollzinssatz p.a. gebunden

-2,92 %

Effektiver Jahreszins

-2,88 %

Gesamtbetrag

18.720,48 €

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.

Grüße aus der Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
fast möchte man “endlich” sagen. Endlich geht 2020 zu Ende,
endlich wird ein neues Jahr und damit ein neues Kapitel aufgeschlagen. Geimpft und gestärkt.
Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie uns auch in Krisenzeiten die Treue gehalten haben und uns durch Ihren Zuspruch
immer wieder in dem bestärkt haben, was wir am Besten können.

Für 2021 wünschen wir Ihnen alles nur erdenklich Gute. Bleiben
Sie gesund und bleiben Sie uns als Leserinnen und Leser treu.

INHALT
ZERMATT IM WINTER
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@life_magazin_germany
follow us on Instagram!

Für die letzte Ausgabe 2020 haben wir Deutschlands besten
Hairstyler, Dashi Krasnici, in Düsseldorf besucht und exklusiv
interviewt. Zudem stellen wir einmal mehr unter Beweis,
dass wir hoch hinaus wollen und präsentieren Ihnen Zermatt als
unseren Urlaubstipp. Bis auf 1.620 Meter über dem Meeresspiegel reicht der Schweizer Urlaubsort hinauf. Da es sich um den
südlichsten deutschsprachigen Ort Europas handelt, haben wir
ein überaus mildes Klima genossen und uns gründlich umgeschaut.
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Endlich wieder AUFATMEN!
Urlaub in den Göbel Hotels –
sicher, nah und vielfältig
Die schönen Momente im Urlaub wieder genießen. Wer sehnt sich nicht wieder
danach? Es ist ein ureigenes Bedürfnis sich jetzt zu belohnen und sich etwas
Gutes zu tun. In den Göbel Hotels werden Sie verwöhnt mit großzügigen
Schwimmbad- und Saunalandschaften, Wellnessbehandlungen und wundervollen
Ruhezonen und einer kulinarischen Frischeküche. Wer’s aktiv mag, kann sich
auf die hoteleigenen E-Bikes schwingen. Die Hotelteams halten ihre
Lieblingstouren in der umliegenden Natur bereit.
Sicher, nah und vielfältig – erleben Sie den Sommer in den Göbel Hotels mitten
im grünen Herz von Deutschland. Nie war Deutschland als Urlaubsziel so
wertvoll wie heute.
Wir sind bestens vorbereitet, damit Sie sich sicher und
wohl bei uns fühlen und Ihren Aufenthalt in vollen
Zügen bei uns genießen können.

Jetzt buchen und endlich wieder aufatmen:

FLEXIBEL buchen
und bis 2 Tage
vorher KOSTENFREI
stornieren.

Rostock
Hamburg

Bremen
Berlin

Hannover
Magdeburg
Dortmund

Willingen

Diemelsee

Göttingen

Bad Sachsa

Leipzig

Kassel
Düsseldorf

BadWildungen
Reinhardshausen

Köln

Mühlhausen
Erfurt

Rotenburg

Bad Hersfeld

Frankfurt

Dresden

Eisenach
Friedewald

Würzburg
Nürnberg

Saarbrücken
Karlsruhe

Regensburg
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Stuttgart
Ulm

Buchen:
Besser Direktotels.de
www.goebel-h
München

Göbel Hotels Göbel GbR
Briloner Straße 48 · D-34508 Willingen · Tel. 056 32 - 9 22 11

+Fewos
Göbel’s Landhotel
Romantik Hotel Stryckhaus
34508 Willingen/Upland 34508 Willingen/Upland

14x

in
Deutschland

+Chalets
Willinger Hof
34508 Willingen/Upland

Göbel‘s Seehotel Diemelsee Göbel‘s Vial Hotel
34519 Diemelsee-Heringhsn. 37441 Bad Sachsa/Harz

Göbel’s Schlosshotel
36289 Friedewald b. Bad Hersf.

Göbel’s Hotel Quellenhof
34537 Bad Wildungen

Göbel‘s Hotel AquaVita
Göbel’s Hotel Rodenberg
34537 Bad Wildungen-Rhhsn. 36199 Rotenburg a.d.Fulda

Posthotel Rotenburg
36199 Rotenburg a.d.Fulda

Göbel’s Sophien Hotel
99817 Eisenach

Hotel Brauhaus Zum Löwen
99974 Mühlhausen/Thür.
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WORLD TRAVEL AWARDS

Zürich hat den besten
Flughafen in Europa
Dass Zürich erneut den begehrten Award verliehen bekommen hat, ist keine große Überraschung.
Schließli ch war der Schweizer Airport – zumindest
in den Augen der Juroren, die über die Verleihung
des renommierten World Travel Awards entscheiden – auch im vergangenen Jahr der beste. Und
im Jahr davor, und davor und... Bereits zum siebzehnten Mal ging der Preis, auch „Oscar der Reisebranche“ genannt, an den Züricher Flughafen.
Was macht ihn so besonders?

Seit 2004 hat der Flughafen in Zürich Jahr für
Jahr den World Travel Award in der Kategorie
„Europe‘s Leading Airport“ gewonnen, und auch
2020 hat er sich erneut gegen zehn weitere
Nominierte durchgesetzt, darunter neben Amsterdam und London Heathrow auch München und
Hamburg. Eine internationale Jury aus Hotel- und
Fachexperten bewertet im Rahmen des Awards
neben der Kundenzufriedenheit auch die Qualitätsstandards von Produkten und Dienstleistungen
an den jeweiligen Flughäfen.
Stephan Widrig, der Chef des Züricher Flughafens,
teilte nach der Preisverleihung mit „Die Auszeichnung ist gerade in der aktuell schwierigen Zeit
eine große Ehre für uns und steht für die großartige Zusammenarbeit mit unseren Flughafenpartnern.“ Während der Corona-Pandemie sind die
Fluggastzahlen an allen Flughäfen deutlich zurückgegangen, nur noch wenige Menschen fliegen
momentan.

Die Zukunft des Flughafens Zürich liegt im „Circle“
Dass der Flughafen Zürich auch in Zukunft gute
Chancen auf weitere Auszeichnungen dieser Art
hat, dafür dürfte das jüngste Bauprojekt sorgen,
das am Donnerstag (5. November) offiziell seine
Tore für Besucher geöffnet hat. „The Circle“ heißt es
und ist in Fußnähe zu den Terminals entstanden.
Wie die „Neue Züricher Zeitung“ berichtet, sind auf
dem 30.000 Quadratmeter großen Grundstück
unter anderem ein Kongresszentrum, zwei Hotels,
diverse Geschäfte, mehrere Restaurants und Bars
sowie die Büros mehrerer Firmen ansässig, darunter Microsoft und SAP. Darüber hinaus seien in dem
Gebäudekomplex Coworking-Spaces, ein Fitnesscenter und eine Kita geplant.
Die weiteren Nominierten
Diese Airports waren ebenfalls nominiert als „Europas führender Flughafen“:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amsterdam Schiphol, Niederlande
Flughafen Barcelona-El Prat, Spanien
Hamburg, Deutschland
London Heathrow, England
Flughafen Lissabon, Portugal
München, Deutschland
Paris Charles de Gaulle, Frankreich
Prishtina International Airport Adem Jashari,
Kosovo
Flughafen Rom-Fiumicino, Italien
Sheremetyevo International Airport, Russland
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www.eardot.shop

eardot next – The New Generation!
Vollkommen kabellose Bluetooth In-Ear-Kopfhörer für
reinsten Musikgenuss, entwickelt in Österreich.

-15%

mit Rabatt-Code:

SPRING

Die True Wireless Bluetooth In-Ear-Kopfhörer, vereinen
die neuste Technologie und beste Soundqualität mit
minimalistischem Design.
Promotiondauer von 01.03.2020 bis 17.04.2020. Aktion nur gültig für
Einkäufe auf www.eardot.shop und nur so lange der Vorrat reicht!
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Reise

5 TOLLE TIPPS
FÜR ZERMATT IM
WINTER
Zermatt entdecken

Zermatt ist ein hübscher kleiner Ort im Schweizer Kanton Wallis. Mit seinen etwa 5700 Einwohnern würde man dort ohnehin keinen
riesigen Trubel erwarten, allerdings ist es dort
tatsächlich noch ruhiger, als man denkt. Bevor
Besucher das Ortsschild passieren, müssen sie
ihr Auto in einem großen Parkhaus abstellen
und anstatt dessen in eines der kleinen Gefährte steigen, die überall in Zermatt hin- und
herflitzen. Die Gemeinde ist nämlich autofrei
und nur Elektrofahrzeuge dürfen als Transportmittel genutzt werden. Ihr glaubt gar
nicht, was für eine herrliche Ruhe dort herrscht.
Es ist ein bisschen so, als würde man sein
Auto gegen die Eintrittskarte in eine fast unberührte Welt eintauschen. Ein Holzhäuschen
schöner als das andere, überall niedliche
kleine Geschäfte, eine Eislaufbahn mitten im
Ort und ringsherum jede Menge Berge. Nicht
zu vergessen das berühmte Matterhorn, mit
4478 Metern nicht nur einer der höchsten
Berge der Alpen, sondern mit Sicherheit auch
der Schönste. Früh aufstehen lohnt sich definitiv, wenn ihr die Spitze in goldenes Licht
getaucht sehen wollt – ein wunderschönes
Naturschauspiel. Dann wird es auch langsam
unruhig im Ort, denn die ersten Skifahrer wollen jetzt ab auf die Piste.
Skikurs machen

Und da wären wir auch gleich beim nächsten
Punkt angelangt. Winterurlaub geht natürlich
nicht, ohne einmal den Berg hinuntergesaust
zu sein. Wir hatten ehrlich gesagt ziemlich Respekt davor, uns hier zum ersten Mal in unserem
Leben auf Skier zu stellen. Dank unserer tollen
Lehrerin Florence von der Skischule Zermatt
und der professionellen Ausrüstung von Flexrent haben wir den Schnupperkurs jedoch
unversehrt überstanden und sind sogar kein
einziges Mal hingefallen.

10 Life Magazin

Das Matterhorn Ski Paradise ist auf rund
3883 Metern Höhe das höchstgelegene Skigebiet der Schweiz und hält 360 präparierte
Pistenkilometer in allen Schwierigkeitsgraden
parat, jippie! Hätte ich an diesem Tag nicht
nur die Kinderpiste unsicher gemacht, hätte
ich das natürlich gerne für euch getestet …
ich weiß allerdings von den Profis unter uns,
dass sie bei der Abfahrt jede Menge Spaß
hatten. Mit den Zermatt Bergbahnen gelangt
man übrigens im Handumdrehen zu sämtlichen
Pisten, Hütten und Co., selbst wenn es nur zur
Après-Ski-Party geht.
Ferienwohnung mieten

In Zermatt gibt es zahlreiche tolle Luxushotels, ich möchte euch heute allerdings die
Luxusvariante der Ferienwohnungen ans Herz
legen. In der brandneuen Overlook Lodge by
Cervo Zermatt habt ihr nicht nur den allerbesten Blick auf das Matterhorn, sondern
auch wunderschöne Apartments mit Designanspruch. Vom Retro-Telefon über das handgefertigte Hästens-Bett bis zum ausgewählten
Bücherregal passt hier alles perfekt zusammen
und man möchte eigentlich gleich am liebsten
für immer bleiben.
Ingesamt gibt es fünf Apartments in unterschiedlichen Größen mit bis zu drei Schlaf-

Der Schweizer Urlaubsort Zermatt liegt
auf einer Seehöhe von 1.620 Metern
an der Grenze zu Italien im westlichen
Kanton Wallis. Die knapp 5.700 Einwohner
zählende Gemeinde ist somit der südlichste
deutschsprachige Ort Europas. Diese
bevorzugte Lage wirkt sich auch auf das
Klima dieser Gegend aus, denn trotz der
Höhenlage ist es hier, abgesehen von den
Berggipfelregionen, angenehm mild.

und Badezimmern, sie eignen sich also für
einen romantischen Pärchenurlaub genauso
gut wie für eine Reise mit den besten Freunden . Die großen Wohnungen verfügen über
eine voll eingerichtete Küche mit Essbereich,
ein gemütliches Wohnzimmer inklusive Kamin
sowie eine Loggia mit Panoramablick. Jetzt
mal ehrlich, habt ihr jemals eine so schöne
Kulisse gesehen?
Beim Wellness entspannen

Wie der Name vermuten lässt, gehört die
Overlook Lodge zum Cervo Zermatt und
ebenso zu den Design Hotels. Deshalb könnt
ihr vor Ort auch alle Annehmlichkeiten der
Cervo-Gäste genießen, wie zum Beispiel das
Spa. Nach einem anstrengenden Tag auf der
Piste gibt es schließlich nichts Schöneres, als
eine Runde zu entspannen und die Muskeln
zu lockern.
Neben verschiedenen Massageangeboten
findet ihr in dem schönen Wellnessbereich
auch noch Sauna und Sanarium, einen Außen-Whirlpool, Massage- und Kübelduschen,
ein Kneippbecken und einen Ruheraum mit
Blick auf die Berge. Wie ihr seht, gibt es also
für jeden Geschmack genau das Richtige in
dem kleinen aber feinen Spa-Chalet. Bloß ein
richtiger Pool fehlt, aber der Jacuzzi ist na-

türlich ein schöner Ersatz …
Käsefondue essen

Neben den schönsten Skipisten sind die
Schweizer auf eine weitere Spezialität besonders stolz, und zwar ihren Käse. Das kann ich
ihnen nicht verdenken, denn er schmeckt tatsächlich super lecker und mit Raclette oder
Käsefondue kann man bei mir sowieso immer
punkten. Beides bekommt ihr in den Hotelrestaurants des Cervo, zum Beispiel im gerade
erst neu eröffnete Ferdinand.
Das Ferdinand Fondue kommt entweder
mit einem Mix aus Vacherin Fribourgeois
und Gruyère, Walliser Bergkäse oder Walliser Bio-Schafskäse. Wo sind die Käsekenner
unter euch? Es gibt allerdings auch fancy
Varianten wie Champagner und schwarzer
Trüffel, Tomate und Thymian oder geröstete
Zwiebeln mit Speck und Bier. Das hebe ich mir
dann fürs nächste Mal auf, denn ich komme
bestimmt ganz bald wieder …
-Vielen Dank für die Einladung an Design
Hotels und die Overlook Lodge Zermatt-
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LIFE NEXT
Deine Chance zum

Superstar

Teilnahmeschluss
31. Dez. 2020

3

Tage
Workshop
im Wert von
299.- inkl.

TANZ
TALENT

GESANG
TALENT

SCHAUSPIEL
TALENT

Dein Sprungbrett zur Showkarriere!
Wir suchen Dich!

ab
16 - 26
Jahren

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 #lifenextsuperstar2020 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:

Lifestyle

Gute Vorsätze 2021:
Lustiger als 2020 wird
es auf jeden Fall
Das Leben ist auch ohne Neujahrsvorsätze
schon ernst genug. Mach dir 2020 nicht so
viel Stress und nimm dir gute Vorsätze, die
lustig sind.
Das Neue Jahr rückt immer näher und die
Jogginghose spannt schon ziemlich nach dem
reichhhaltigen Weihnachtsschlemmen. Keine
Sorge, uns geht es allen ähnlich.
Du willst also mehr Sport treiben? Mehr Geld
verdienen? Die Liebe des Lebens finden? Generell schöner, schlanker, besser und schlauer
sein? Pah, das ist ja sowasvon 2019! Dieses
Jahr freuen wir uns auf ganz andere Dinge.
Seitdem unser Leben in den Händen des
Coronavirus liegt, haben wir so viel Zeit mit
Selbstoptimierung und Homeworkouts verbracht, dass die für das Jahr 2021 erst einmal nicht auf die Liste der Vorsätze kommt.
Bis jetzt scheint das Jahr 2021 genauso sch..
anzufangen wie das Jahr 2020 endet. Denn
wenn die Silvesterparty wegen Pandemie ausfällt, dann müssen wir kreativ werden.
2020 & 2021: Einen Spagat lernen
Wetten, du hast schon 2019 darüber nachgedacht, endlich einen Spagat zu lernen?
Das ist ein Vorsatz, den wir zu 100% unterstützen! Spagat macht glücklich! Ganz nebenbei: Du wirst merken, dass dir beim Üben die
16 Life Magazin

Speckröllchen in die Queere kommen und du
wahrscheinlich eine höhere Motivation und
Spaß am Sport bekommst.
2020 & 2021: Keine Verpflichtungen zum
Jahresende
An Weihnachten und Silvester geht der
Mensch oft bereits an seine Grenzen, bevor
die besinnliche Zeit überhaupt angefangen
hat. Was wird nicht alles von uns erwartet,
wenn es um Weihnachten geht? Das Krippenspiel in der Heimatkirche aushalten? Die
schreckliche Schwester deines boyfriends
tolerieren? Die leicht rassistischen Tendenzen
von Opa tolerieren? Nö. Dieses Jahr solltest
du dich an Weihnachten einfach nur mit einem
selbstgemachten Glühwein auf den Tannenbaumbrand freuen.
An Silvester kommen meist alle deine Versäumnisse und Unzulänglichkeiten mit geballter
Wucht auf dich zu. Du hast das ganze Jahr
über mal wieder nichts davon umgesetzt,
was du dir als lustigen Neujahrsvorsatz in
den Kopf gesetzt hast? Du bist kein besserer
Mensch als noch vor 365 Tagen? Was solls.
Try einfach again next year.
Gute Vorsätze für die Lustigen unter euch
2020 kann kommen! Denn wer sich nächstes
Jahr an diese Vorsätze hält, der hat jetzt
schon gewonnen. Mach dir bloß nicht zu viel
Stress mit deiner Selbstverbesserung, lass mal
die Kirche im Dorf und die Katze im Sack. Lustige gute Vorsätze sind nun einmal dazu da,
um gebrochen zu werden.
Life wünscht euch viel Erfolg..

!
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JETZT AUCH IN DEINER STADT!
Hanf Limonade mit 10% Wodka und Johannisbeersaft.
Super Lecker! Mit milder Cannabisnote im Abgang.

CANLIFE.DRINKS

XIER_WODKA

OLEXESH
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Interview

Life-Magazin: Was hat sich genau in deiner Branche verändert? Und wie groß sind die Auswirkungen für deinen Salon?
Dashi Krasnici: Verändert hat sich eine ganze
Menge. So wurden wir über Nacht von einfachen
Friseuren und Stylisten zu Experten für Gesundheit
und Sicherheit. Das ist zwar ein wenig übertrieben
und doch haben wir uns viel Gedanken um unser
Hygienekonzept gemacht und setzen dieses hochprofessionell um. In den Medien wird leider teilweise der Eindruck erweckt, ein Friseurbesuch sei ein
Risiko. Dem muss ich an dieser Stelle entschieden
widersprechen.
Life-Magazin: Du stehst im Ruf, ein echter Starfriseur
zu sein. An deinen Wänden hängen aber keine
Bilder von Stars in deinem Salon. Warum ist das so?
Krasnici und
Rita Ora

Dashi Krasnici
Im Interview

Gerade erst wurde er zum „Hairstyler des Jahres
2020“ auserkoren. Dashi Krasnici ist ein Star seiner
Zunft und dennoch mit beiden Beinen auf dem
Boden geblieben. Wir haben den sympathischen
Friseur und Stylisten in seinem berühmten Salon in
Düsseldorf besucht und mit ihm über Berufliches und
Privates und natürlich über das besondere Jahr
2020 gesprochen.
Life-Magazin: Hallo Dashi und erst einmal herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Am Anfang stellen wir dir natürlich die
Frage nach deiner Gesundheit bzw. der Gesundheit deines Teams.

Krasnici und
Pietro Lombardi

Dashi Krasnici: Ganz einfach, weil ich keinen Unterschied machen. Ein Kunde ist ein Kunde, ob das
nun ein Fußballprofi, ein Schauspieler oder ein
Bankangestellter bzw. ein Zahnarzt ist. Wir begegnen Menschen – und zwar mit Respekt und immer
demselben hohen Anspruch an unseren Beruf.
Life-Magazin: Ist das vielleicht auch eines der Geheimnisse deines Erfolgs?
Dashi Krasnici: (lacht) Das kann man so sehen, doch
möchte ich an dieser Stelle vor allem meine Frau
hervorheben. Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich
heute bin und die Familie gibt mir enormen Rückhalt. Auch hat meine Frau immer an mich und meinen Erfolg geglaubt und mir vertraut.

Dashi Krasnici
im persönlichen
Interview

Dashi Krasnici: Auch ich bedanke mich für euer Interesse und die Nachfrage. Uns geht es gottseidank
bestens doch merken wir natürlich auch, dass wir in
besonderen Zeiten leben.
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Life-Magazin: Könnte man also sagen, dass dir
Partnerschaft und Familienleben wichtig sind?
Dashi Krasnici: Auf jeden Fall. Wir sind seit 25 Jahren verheiratet und haben zwei wunderbare Söhne.
Ihr müsst bedenken, dass ich in ganz Europa unterwegs bin und auf den Fashion Events von Cannes

Sinne habe ich nicht erfahren. Der Weg zum Erfolg
war allerdings steinig und sehr hart.
Life-Magazin: Hast du Tipps worauf man achten
sollte, wenn man es hierzulande schaffen will?
Krasnici und
Farid Bang

bis Mailand, von London bis Paris mit den schönsten Frauen der Welt zu tun habe. Das geht nicht,
wenn man nicht eine Partnerin zuhause hat, die
einem zu 100 Prozent vertraut.
Life-Magazin: Deine Söhne treten wahrscheinlich
nicht in deine Fußstapfen. Wie schwer ist es, dies zu
akzeptieren?
Dashi Krasnici: Kein Problem. Ich leben meinen Traum
und meine Söhne sollen ihre Träume leben. Beide
haben viele Jahre in den Jugendmannschaften von
Fortuna Düsseldorf auf höchsten Niveau Fußball
gespielt und studieren mittlerweile Business Management. Das passt natürlich ebenfalls perfekt zu
meinem Beruf und mittelfristig werden meine Söhne
ganz sicher auch meine Arbeit und meine Produkte
managen.

Dashi Krasnici: Die habe ich. Erstens sollte man sich
aus Politik und Religion heraushalten, zweitens muss
man immer hart arbeiten und an sich glauben.
Life-Magazin: Wohin reist du, wenn es nicht beruflich ist?
Dashi Krasnici: Mindestens einmal im Jahr in den Kosovo. Ich möchte niemals vergessen, wo ich herkomme und wo meine Heimat ist. Manchmal auch auf
die Malediven, wo sich perfekt abschalten lässt.
Life-Magazin: Eine gute und angenehme Atmosphäre herrscht aber auch schon in deinem Salon.
Dashi Krasnici: Das stimmt und das ist auch wichtig.
Mein Team gehört in gewisser Weise zur Familie und
wir sind alle füreinander da. Anders klappt es nicht,
denn schließlich transportiere ich Wohlfühlen und
lebe davon, dass mein Salon gerne besucht wird.

Life-Magazin: Wie schaffst du es, bei all der Arbeit
und all dem Erfolg zur Ruhe zu kommen?
Dashi Krasnici: Ehrlich gesagt, bin ich auch bei der
Arbeit beruhigt und sehe meinen Beruf auch als
mein Hobby. Ich liebe das, was ich tue. Wenn ich
mich mal abreagieren möchte, fahre ich in ein BoxGym.
Life-Magazin: Gibt es denn aktuelle Projekte, über
die du sprechen möchtest?
Dashi Krasnici: Total gerne, denn mir sind Visionen
immer wichtig und bilden die Grundlage meines
Schaffens. Für 2021 möchte ich eine eigene Akademie eröffnen und habe hierfür den Kosovo auserkoren.
Life-Magazin: Wieso ausgerechnet diese Region?
Dashi Krasnici: Weil hier meine Wurzeln liegen und
ich den Menschen dort etwas von dem zurückgeben möchte, was ich in meiner Jugend gelernt
habe und was mich dort geprägt hat.
Life-Magazin: Du bis Kosovo-Albaner. Hatte dies
einen Einfluss auf deinen beruflichen Werdegang
hier in Deutschland?

Life-Magazin: Wie
geht es im kommenden Jahr weiter?
Dashi Krasnici: Mit der Akademie und eigenen
Produkten. Ihr dürft gespannt sein, denn wir haben
eine Menge Ideen.
Life-Magazin: Ein schönes Schlusswort.
Dashi Krasnici: Zu dem ich noch beste Wünsche für
2021 ergänzen möchte. Bleibt positiv und herzlichen Dank für euren Besuch.
Life-Magazin: Wir haben zu danken.

Dashi Krasnici: Jein. Diskriminierung im klassichen
Life Magazin
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THE HAIR AVENUE
Frankfurterstraße 77A,
34121 Kassel,

TELEFONISCHE
TERMINVERGABE

Tel: 0561 / 810 41 411

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo

Ruhetag

Di-Fr

09:00 - 18:00

Sa

09:00 - 15:00

Beauty

FÜR MEHR SCHWUNG & GLANZ

Haarpflege im Winter –
diese Tipps helfen
Die kalten Temperaturen im Winter setzen besonders den Haaren zu. Doch es gibt LIFE Tipps und
Tricks, wie die Mähne auch in dieser Zeit kraftvoll
glänzt.
Haarpflege im Winter: Mehr Feuchtigkeit,

bitte!

Um spröden Spitzen, schuppiger Kopfhaut und
brüchigen Haaren von Anfang an vorzubeugen,
müssen reichhaltige Pflegeprodukte her. Conditioner, Haarkuren und Intensivmasken sind da
ein Muss, da sie die pflegebedürftigen Haare
mit genau der richtigen Mischung aus Fett und
Feuchtigkeit, die sie benötigen, versorgen. Argan-,
Macadamia-, Aprikosenkern- oder Jojobaöl eignen sich besonders, um den Energiehaushalt der
Haare wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Pantene Pro-V-Haarexperte Sacha Schütte empfiehlt: „Die Haarpflege sollte immer an die aktuellen
Haarbedürfnisse angepasst werden – die perfekte
Grundlage hierfür bietet eine Systempflege, bestehend aus der Anwendung von Shampoo und
Spülung derselben Pflegeserie bei jeder Haarwäsche, ergänzt durch eine Kur.“
Kampf dem Spliss
Die Haar-Spitzen sind immer besonders anfällig für
fiesen Spliss. Im Winter ist das meist noch schlimmer,
da die Haarspitzen durch hochgestellte Mantelkrägen, Schals und Rollkragenpullover besonders
stark strapaziert werden, weil sie immer wieder
daran reiben und so ausfransen. Was hilft? Eine
spezielle Spitzenpflege! Die enthalten Silikonöle,
die das Haar mit einem hauchfeinen Mikrofilm umhüllen und es so vor Reibung schützen. Einfach ein
bis zwei Tropfen des Fluids auf die Fingerspitzen
geben und verreiben, dann sanft in die Längen
des handtuchtrockenen Haares einarbeiten.
Aber Vorsicht:
Wer zu viel verwendet, bekommt schnell einen
„fettigen“ Look. Außerdem können sich manche
Silikone am Haar anlagern und lassen sich durchs
Waschen nur noch schwer entfernen. Achten Sie
auf die Bezeichnung „PEG-“ in der Inhaltsstoffliste.
Diese Stoffe sind auswaschbar.
Das richtige Styling
Wer lange Haare hat, sollte sich im Winter beson-

ders Gedanken über die Frisur machen. Die Haare
offen zu tragen, begünstigt Haarbruch und Spliss,
da sie sich an Mützen, Mantelkrägen und Schals
aufreiben. Wer seinen Haaren also etwas Gutes
tun und sie vor allem schonen will, sollte sich im
Winter vermehrt für lockere Zopffrisuren entscheiden.
Auch die Kopfhaut braucht Pflege
Die Kopfhaut ist bei den kalten Temperaturen
ebenfalls empfindlicher als in den warmen Jahreszeiten. Aufgrund der Kälte neigen wir außerdem
dazu, die Haare mit besonders heißem Wasser zu
waschen und besonders (heiß) trocken zu föhnen.
Das trocknet das Haar und die Kopfhaut aus.
Achten Sie darauf, die Kopfhaut nicht unnötig zu
reizen. Milde Produkte – zum Beispiel Babyshampoos – beugen einer Reizung der Kopfhaut vor. Ist
die Kopfhaut bereits irritiert, helfen Intensiv-Pflegeprodukte, die den Feuchtigkeitsverlust vermindern
und Juckreiz lindern.
Life Magazin
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Freizeit

5 Buchtipps
für den
Winter

Dora Heldt
Schnee ist auch nur hübschgemachtes Wasser
Wintergeschichten
»Wo geht’s denn hier zum Schnee?«
Dora Heldt nimmt uns
mit in ihre Winterwelt und erzählt in
heiterem Ton, warum
Ela jetzt Manu heißt,
am 23. Dezember
manchmal ein hässlicher Hund gesucht
werden muss und
warum kleine dickliche
Jungen im Engelskostüm gar nicht
unbedingt süß sind.
Herrliche Geschichten
rund um die Zeit des
Schneematsches, der
Glühweinstände und auch der ersten Frühlingsgefühle – das »Must-have« für Dora Heldt-Fans. Und
alle, die es werden wollen.
Karoline Adler
Schneefrei
Die schönsten Wintergeschichten
Winterfreund oder
Winterfeind?
Wintersportler und
Weihnachtsfans,
Adventsbastler
und Glühweintrinker,
Kaminfeueranzünder
und Wollmützenträger,
Faschingsnarren und
Sockenstricker – viele
freuen sich auf den
Winter, aus ganz
unterschiedlichen
Gründen. Andere
wiederum würden am
liebsten von Oktober
bis März gen Süden ziehen und Schnee und Eis
den Rücken kehren.
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Silvia Roth
Schneetreiben
Kriminalroman

Das grausame Sterben
eines »Todesengels«
Wiesbaden. Auf einem
verschneiten Friedhof liegt
eine Leiche. Der Mann
ist einen grausamen Tod
gestorben: Man hat ihm
Eiswasser eingeflößt, bis er
buchstäblich »ertrank«. Der
Tote, ein ehemaliger Altenpfleger, soll vor Jahren drei
Patienten ins Jenseits befördert haben. Doch bald
steht fest, dass hinter diesem Mord mehr steckt als
bloße Vergeltung... Ein Fall für Heller und Verhoeven.
Henriette Wich
Die drei !!! - Küsse im Schnee
Clever und frech - der 33. Fall der Kult-Detektivinnen
›Die drei !!!‹ fühlen sich
im romantischen Skigebiet pudelwohl! Doch
dann geht plötzlich
eine Lawine ab und
Kim, Franzi und Marie
müssen die tragische
Frage klären: Was ist
mit ihrem Skilehrer Toni
passiert? Zusätzlich
wird Franzis Beziehung
zu Felipe auf eine
harte Probe gestellt.
Wird ihre junge Liebe
diese Krise überstehen
können?
Mikael Engström
Kaspar und Opa und der Schneemensch
Kaspar und Opa sind zurück! Und bekommen
Besuch.
Wenn Kaspar und Opa
zusammen ihre Holzpferdchen schnitzen und sie im
kleinen Dorfladen verkaufen, bekommt Opa seinen
Schnupftabak und Kaspar
seine Würstchen, so war
es immer, und das ist gut.

Pinsa Imperium
Wir feiern am 07.12.2020 unser
einjähriges Jubiläum!

Es erwartet Sie ein gratis Dessert und traditionelles,
italienisches Weihnachtsgebäck zu jeder Bestellung.

Pinsa Imperium • Brunnenstraße 64 • 34537 Bad Wildungen

Bevor man die Entscheidung trifft, sich selbständig zu machen, wiegt man immer Chancen
und Risiken miteinander ab. Ich denke, wenn es ein Risiko gab, das niemand einberechnen
konnte, dann war es Corona. Nichtsahnend habe ich mich also Ende letzten Jahres für den
Traum eines eigenen Restaurants entschieden. Heute kann ich sagen, es gibt nichts, was der
Mensch nicht schaffen kann, wenn er etwas wirklich will. Corona hat uns als Team alles
abverlangt, aber wir sind an der Herausforderung gewachsen und gehen gestärkt aus ihr
hervor mit der Gewissheit, dass uns so schnell nichts unterkriegen kann. Das Restaurant ist für
uns nicht nur irgendein Arbeitsplatz, es ist wie ein zweites Zuhause, in dem wir viele
Geschichten erleben und eigene selbst schreiben. Rückblickend war es ein sehr spannendes
Jahr voller neuer Erfahrungen und Erlebnissen. Die Pinsa Romana hat jetzt auch in Bad
Wildungen ihren Platz gefunden.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei unseren treuen und wundervollen Gästen
zu bedanken, die uns auch in den schwierigen Monaten des Jahres unterstützt haben. Ein
besonderer Dank gilt meinem Team, ich bin stolz auf euch.

F

Francesco Pinto, Inhaber

Das Pinsa Imperium wünscht ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2021!

05621 - 9661175 • www.pinsa-imperium.de • kontakt@pinsa-imperium.de

Reise

In Deutschland unterwegs

Düsseldorf – 5 schöne Tipps
für ein Wochenende in der
Rheinstadt
Bei Rankings von Städten mit der höchsten Lebensqualität belegt Düsseldorf regelmäßig die
obersten Ränge: zuletzt den vierten Platz auf
der Liste der beliebtesten Städte aus der Sicht
internationaler Auswanderer, nur übertroffen von
Melbourne, Houston und Madrid.
1. Frühstücke Porridge, Egg Benedict und
Smoothies bei Shari‘s Kitchen
Wie in einem Wohnzimmer mit Küche fühlt man sich
sich, wenn man bei Shari Chopra zu Gast ist. Gemütlich und mit viel Liebe fürs Design eingerichtet,
serviert Shari mit ihrem Team hauptsächlich vegane und vegetarische Speisen – von Porridge und
Pancakes über Granola, Eggs Benedict auf Lachs
bis hin zu kleinen Törtchen, Suppen, Sandwiches
und warmen Gerichten. Alles hausgemacht, alles

2

lecker. Da so ein Wohnzimmer ja meistens nicht
unendlich groß ist, wird es gerade am Wochenende voll. Dann solltest du zum Frühtsück unbedingt
vorab einen Tisch reservieren.
2. Kuchen essen im Hüftgold

In der ehemaligen Tankstelle ist der Name Programm, denn das Motto des Cafés ist „Genuss
ohne Reue“. Und zwar nicht dank einem zuckerfreien Light-Kuchenstück, sondern dank einer
Auswahl von mindestens einem Dutzend köstlicher
Torten, Muffins und kleiner köstlicher Teilchen.
3. Spazieren im Medienhafen

ZUSÄTZ
BIS ZU 5

Liebhaber ambitionierter Architektur sollten dem
Medienhafen einen Besuch abstatten. Allein für
KORBA
die drei skulpturalen, dekonstruktivistischen Bauten
von Frank O. Gehry, die inzwischen zum Wahrzeichen von Düsseldorf geworden sind, lohnt ein
Abstecher. Wer Hunger hat, findet im Medienhafen
zudem eine Dependance der vegetarischen Restaurantkette Sattgrün und damit eins der besten
Restaurants der Stadt.
4. Beginne den Abend mit einem Lakritzschnaps in der Kreuzherrenecke
Wer zum ersten Mal in Düsseldorf ist, der
könnte beim Vorübergehen die Kreuzherrenhecke schnell als Spelunke abtun.
Aber damit würde man einen großen
Fehler machen, denn die Kneipe ist
eine der Institutionen der Rhein-Stadt.
Seit über 60 Jahren wird hier Bier und
Schnaps ausgeschenkt und das an
Menschen aller Couleur: Künstler, Studenten, Juristen, Musiker, Schriftsteller, du
und ich. Eines der originalsten Getränke
ist der Lakritzschnaps, der wunderbar vollmündig und ein bisschen salzig schmeckt. Genau richtig, um in den
Abend zu starten!
5. Feiern im Salon des Amateurs
Zugegeben, in Düsseldorf hat man auf
der Suche nach einem guten Club nicht
allzu viele Alternativen. Fels in der Brandung für alle Anhänger elektronischer
Musik ist der Salon des Amateurs im
Haus der Kunsthalle Düsseldorf. Das Bier
kostet 2,50 Euro, der Eintritt kaum mehr
und die Betreiber beweisen zudem derart viel Geschmack beim Booking, dass
der Vergleich mit der Hauptstadt nicht
gescheut werden muss.
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Lenz Moden
Brunnenallee 32
34537 Bad Wildungen
Tel. 05621-94630

Lenz Moden
Bahnhofstr. 13
34497 Korbach
Tel. 05631-6880

www.lenz-moden.com
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Vielen Dank für die Zeit!
Wir schließen zum 31.12.2020 nach
26 Jahren Standort Bad Wildungen.
Alle Gutscheine die in Bad Wildungen
erworben worden sind, können Sie in
Korbach einlösen.
Liebe Kunden, wir bedanken uns für die
langjährige Treue und wünschen Ihnen
für die Zukunft alles Gute.
Ihr Team Lenz Moden
Selbstverständlich steht Ihnen unser
Team in Korbach weiterhin zur
Verfügung.

50%
AUF ALLES!

Health

LOCKDOWN-WORKOUT

Mit diesen Plänen
trainierst du trotz
Shutdown
Du bist nicht krank, aber kannst wegen des Lockdowns nicht ins Gym oder zum Sport? Dann trainierst du eben zuhause. Mit diesen LIFE Übungen
ist das ganz easy.
Der Lockdown ist eine gute Maßnahme, um die
Ausbreitung des Corona-Virus zu bremsen. Das
Problem bei der Sache: Du kannst auch nicht
mehr ins Gym oder zum Vereinssport. Gar kein
Problem, trainierst du halt einfach zuhause!
Es gibt so viele gute Übungen fürs Training im
Home Gym, für die meisten brauchst du nicht einmal Geräte. Hier liest du, wie du dich mit wenigen
Übungen fit hältst, ohne das Haus oder den
Garten zu verlassen.

Wichtig:
Wenn du bereits positiv auf den Corona-Virus
getestet bist oder ein Verdacht besteht, dass du
erkrankt sein könntest, solltest du dich schonen
und keinen Sport treiben. Dein Körper braucht
jetzt Erholung!
Welche Vorteile hat zuhause Trainieren?
Neben der geringeren Ansteckungsgefahr ist
ganz klar der Kostenfaktor ein Argument: Wer
zuhause trainiert, spart teure Mitgliedsgebühren.
Außerdem bist du zeitlich flexibler und sparst dir
den oft lästigen Weg ins Gym. Geld ausgeben
kannst du natürlich trotzdem, etwa fürs HomeGym-Equipment.
Außerdem kannst du zuhause dein Training wie
maßgeschneidert an deinen Bio-Rhythmus anpassen. Deine sportliche Leistung unterliegt nämlich
Schwankungen, je nach Tageszeit: Mal bist du
morgens fit, mal abends – aber nicht immer kannst
du dann ins Fitness-Studio und 2 Stunden für ein
Training opfern.
Was brauche ich für das Training
zuhause?
Das wichtigste Trainingsgerät hast du bereits:
Dein Körpergewicht. Bodyweight-Fitnessübungen brauchen kein Equipment. Was hilft, wenn du
keinen weichen Teppich hast: Eine Yoga-Matte
oder ähnliches, um deine Knochen zu schonen.
Du kannst auch Möbel als Trainingsgeräte verwenden: Dips am Stuhl, erhöhte Liegestütz mit
den Füßen auf der Bettkante, Curls mit der vollen
Wasserflasche – viele Varianten sind möglich.
Und joggen kannst du sowieso immer. Denn wir
glauben: Laufen ist gerade jetzt einer er besten
Sportarten für dich.
Die besten 4 Fitness-Übungen fürs Workout zuhause
Du bist bereit fürs Training zuhause? Super. Damit
du nicht wild drauf los trainierst, haben wir hier
ein paar einfache, effektive Übungen für dich, die
du in beliebiger Reihenfolge durchziehen kannst:
1. Liegestütz für Einsteigerinnen
Beginne, indem du die Hände in erhöhter Position
aufstützt, etwa auf der Bettkante oder an einem
Tisch. Das macht die Übung leichter. Danach
kannst du dann die Erhöhung immer weiter reduzieren, bis du saubere Liegestütze auf de
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Boden schaffst. Dort kannst du auch erst die Knie
anstatt der Fußspitzen aufsetzen, das macht es
leichter.
2. Squat Jumps
Gesprungene Kniebeugen trainieren vor allem
den Po und die Oberschenkel. Sie helfen aber
auch, die Explosivkraft zu steigern, und lassen
dich in kürzester Zeit maximal Kalorien verbrennen. Warnung: Sprungübungen zuhause kommen
bei Nachbarn oft nicht so gut an. Dann einfach
tiefe Kniebeugen ohne Sprünge im Wechsel mit
Ausfallschritten machen.
3. Mountain Climber
In der Bergsteiger-Übung führst du im Liegestütz
abwechselnd das rechte Knie zum rechten Ellenbogen und das linke Knie zum linken Ellenbogen.
Dein Oberschenkel bleibt dabei waagerecht, der
Po ist stets auf Linie mit dem Oberkörper.
4. Plank-Variationen
Der Unterarm-Stütz trainiert die Körpermitte und
die Tiefenmuskulatur – ideal für straffen Bauch und
aufrechte Körperhaltung. Du legst deine Unterarme auf dem Boden ab, die Schulter bleibt leicht
über dem Ellbogen, die Füße sind auf die Zehen

gestützt, der ganze Körper ist gerade und unter
Spannung
Wie motiviere ich mich beim Training zuhause?
Wer sein eigenes Home Gym besitzt, trainiert nicht
unbedingt konsequenter. Oftmals ist die Ablenkung in den eigenen 4 Wänden zu groß, der
innere Schweinehund erringt in letzter Minuten
einen Kantersieg. Doch dagegen lässt sich Abhilfe
schaffen, mit diesen Motivationstipps:
1. Kleb dir Zettel an den Kühlschrank, auf denen
du Ziele formulierst und die dich an regelmäßige
Trainingseinheiten erinnern.
Plane fixe Termine für Workouts ein, die jeweils
unter einem bestimmten Motto stehen.
Schaffe dir Freiräume für das Training, die du
dann aber auch konsequent nur dafür nutzt.
Auch wenn du wegen des Shutdowns nicht ins
Gym kannst, ist Training möglich. Ein effektives
Workout braucht kein Studio. Mit unserer LIFE
Anleitung kannst du effizient und sicher zuhause
trainieren.
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Gedanken

Was wäre wenn?

Der Corona-Effekt:
4 Zukunftsszenarien für
Wirtschaft und Gesellschaft

Bei der Ausreise brauchen wir eine Genehmigung.
Für Länder außerhalb der EU muss sogar ein
langwieriges Visumverfahren durchlaufen werden.
Handelsabkommen einzelner Staaten untereinander gewährleisten die Grundversorgung, aber
auch nicht mehr. Wir leben gerne in der totalen
Isolation.
Szenario 2: System-Crash
Das Virus hat die Welt ins Taumeln gebracht, und
sie kommt nicht mehr heraus. Die Fokussierung auf
nationale Interessen hat das Vertrauen in die
globale Zusammenarbeit massiv erschüttert. Jede
Nation ist sich selbst die Nächste. Die Sorge vor
einer erneuten Pandemie macht jede noch so
kleine lokale Verbreitung eines Virus zum Auslöser
drastischer Maßnahmen, von Grenzschließungen
bis zum Kampf um Klopapier und medizinische
Geräte. An die internationale Zusammenarbeit
glaubt kaum noch jemand. So wankt die Welt in
die Zukunft.
Szenario 3: Neo-Tribes
Nach der Corona-Krise hat sich die globalisierte Gesellschaft wieder stärker zurück zu lokalen
Strukturen entwickelt. Es wird mehr Wert denn je
auf regionale Erzeugnisse gelegt. Die Kartoffel
vom Bauern nebenan ist die neue Avocado, an
Poke Bowls im Szene-Lokal denkt niemand mehr.
Die Rückbesinnung auf Familie und Haus und
Hof hat Einzug gehalten. Kleine Gemeinschaften
entstehen neu und verfestigen sich – immer in
vorsichtiger Abgrenzung zu „den Anderen“. Nachhaltigkeit und Wir-Kultur sind wichtige Werte, die
jedoch nur lokal gedacht werden, nicht global.
Szenario 4: Adaption

Wie leben und wirtschaften wir nach der Pandemie? LIFE beschreibt 4 mögliche Szenarien, wie
die Corona-Krise die Welt verändern kann.
Toilettenpapier wird gehamstert, Nudeln wandern
in rauen Mengen über die Ladentheke, Desinfektionsmittel gibt es fast nur noch unter der Hand.
Kommt die totale Isolation oder erleben wir einen
neuen Frühling des Gemeinsamen? Eines ist klar:
Nach der Corona-Krise ist nichts mehr wie es einmal war.
Szenario 1: Die totale Isolation
Am Anfang war der Shutdown – und der Shutdown ist zur Normalität geworden. Es ist normal,
beim Betreten der Metro den Chip im Handgelenk zu scannen oder sich vor dem ersten Date
gegenseitig die Gesundheitsdaten zu schicken.
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Die Welt lernt und geht gestärkt aus der Krise
hervor. Wir passen uns besser den Gegebenheiten an und sind flexibler im Umgang mit Veränderung. Die Weltwirtschaft wächst zwar weiter, aber
deutlich langsamer, mancherorts zeigt sich bereits
Stagnation. Unternehmen in solchen Umfeldern
brauchen neue Geschäftsmodelle und müssen
unabhängiger vom Wachstum werden. Damit
stellt sich automatisch die Sinnfrage nach dem
Zweck des Wirtschaftens: Immer mehr Profit? Oder
vielleicht doch bessere, sozial und ökologisch
vorteilhaftere Problemlösungen für Kunden und
andere Stakeholder? Eines ist klar: Das gemeinsame Überstehen der Krise verhilft zu einem neuen,
achtsamen Umgang miteinander.

8 von 10 Männer haben im
Laufe ihres Lebens von
Haarausfall. Auch Frauen sind
betroffen. Per Haaranalyse
und individueller Beratung
hilft Elithairtranplant, die
richtige Behandlungsmethode zu finden.

Der leitender Arzt Dr. Balwi ist führender Spezialist auf dem Gebiet der
Haartransplantation.

Elithairtransplant = die adresse bei haarausfall

Elithairtransplant bietet Haartransplantationen, PRP-Behandlungen und
Haarpigmentierungen an.

In der hochmodernen Klinik hat das Profi-Team
inzwischen schon über 20.000 glückliche Patienten
auf ihrer Reise zu vollem Haar begleitet.
Als einziger Anbieter weltweit bietet
Elithairtransplant zudem eine App als digitalen
Assistenten für die Nachsorge der Behandlung.

Haartransplantation
2500 Grafts

NEU: DIE ELITHAIR APP

Digitaler Begleiter zum Top
Ergebnis:
sichere Nachsorge
Kontrolle über Heilungsprozess

✓
✓

www.elithairtransplant.com

LEANDRO LOPES
WWW.LEANDROLOPES.DE

32 Life Magazin

Jennifer Lopez
Supernova nannten sie die Jungs in der Bronx
ehrfürchtig, Jennifer Lopez selbst fühlt sich aber
erst als Mutter wirklich angekommen.

Mit Erfolg: Ihre erste Single „If You Had My Love“
eroberte Platz 1 der amerikanischen Charts. Ihr
dazugehöriges erstes Album „On the 6“ wurde
danach nicht nur zehn Millionen Mal verkauft,
sondern war auch eine Hommage an ihre Herkunft
von „ganz unten“. Die U-Bahnlinie 6 hatte Jennifer
nämlich immer von der Bronx nach Manhattan

Biografie von Jennifer Lopez

Viele kleine Mädchen, die später zu
ganz großen Stars werden, tönen
bereits in jungen Jahren: „Ich werde
Sängerin!“ Oder Schauspielerin. Oder
Model. Damit gab sich die kleine Jennifer Lynn Lopez aber nicht zufrieden.
Denn sie wusste ganz genau, dass sie
gleich alles auf einmal werden wollte.
Und zwar nicht aus mangelnder Entscheidungsfreude, sondern weil die
hyperaktive Latina in einer Sparte
einfach nicht ausgelastet wäre: „Ich
war schon immer Sängerin und Tänzerin und ich wollte schon immer Schauspielerin sein. Für mich ist das alles
letztendlich dasselbe.“
Kindheit in der Bronx
Ihre puerto-ricanischen Eltern David
(Computerfachmann) und Guadalupe (Erzieherin) mussten Jennifer als
mittlere von drei Töchtern in der New
Yorker Bronx großziehen. Doch vermittelten sie ihr von Anfang an: „Du
kannst alles erreichen. Wenn du nur
willst und hart dafür arbeitest.“ Schon
als Kind schrieb sich Jennifer das hinter die Ohren. Trotzdem ist sie extrem
leidenschaftlich und mitunter aufbrausend, woran
auch ihre zwölfjährige Laufbahn in einer katholischen Mädchenschule nichts ändern konnte.
Der Beginn einer ganz großen Karriere
Mit 18 zog Jennifer nach Manhattan, um nicht in
einer Anwaltskanzlei - Mamas Wunsch - zu enden.
Dort tanzt sie sich durch mehrere Musicals und
schließlich in ein Musikvideo von Janet Jackson
Sie wurde entdeckt, doch einen Vertrag für eine
Fernsehserie mit dem Sender CBS schlug die resolute Dame aus. Selbstbewusster Kommentar: „Ich will
zum Kino“. Selbst als dort kurz darauf an der Seite
von George Clooney in „Out of Sight“ (1998)
der Durchbruch kommt, reicht ihr das nicht aus. Sie
möchte auch als Musikerin Fuß fassen, arbeitet
fleißig an eigenen Songs.

genommen und darin vom großen Erfolg geträumt.
Seitdem ist J.Lo, wie sie gern genannt wird, nicht
mehr aufzuhalten. Mit Hit-Songs wie „Love Don‘t
Cost a Thing“, „Jenny from the Block“, „I Luh Ya
Papi“ oder „Ain‘t Your Mama“ stürmt sie regelmäßig
die Charts.
Jennifer Lopez als Serienheldin
Während das Multitalent zu Beginn ihrer Karriere
Fernsehrollen noch abgelehnt hat, weil sie höher
hinaus wollte, ist sie dieser Tage, wo sie schon alles erreicht hat, wovon sie jemals geträumt hat, in
einer TV-Serie zu sehen. Was natürlich auch daran
liegt, dass Serien heutzutage einfach besser sind
als früher, was Jennifer Lopez in „Shades of Blue“
beweist.
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Mit Hit-Songs und Kinofilmen nach ganz oben

TURKISH AIRLINES
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DER NEUE LAND ROVER DEFENDER

ACCESS ALL AREAS

Der neue Land Rover Defender stellt sich jeder Herausforderung und kennt kein
Unmöglich. Mit permanentem Allradantrieb und konfigurierbarer Terrain ResponseTechnologie lotet er Grenzen völlig neu aus. Getestet unter Extrembedingungen
und in jedem erdenklichen Terrain zeigt er eindrucksvoll, dass er immer ans Ziel
kommt. Der neue Defender. Eine Ikone. Eine Kategorie für sich.
Bestellen Sie jetzt und werden Sie einer der ersten Besitzer des neuen Defender.
Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co. KG
Leipziger Str. 228, 34123 Kassel
Tel.: 0561 76616-0
E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

