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echt.
faszinierend. 
feminin.

Sind und bleiben wir, jedoch verpackt in einer völlig neuen 
Optik.

Diesmal dreht sich, wie gewohnt, alles um die Dinge, die unser 
Leben schöner und bunter machen. Nur unter nachhaltigen 
Aspekten.

Natürlich gut aussehen.
Modern, stylish und trotzdem ressourcenschonend agieren.

Unsere aktuelle Ausgabe „eff.“ macht Lust auf Nachhaltigkeit 
und liefert Anregungen wie Sie mehr Nachhaltigkeit in Ihren 
Alltag integrieren können.

Philippe Freiherr von Schorlemer-Puricelli schaut sich den 
Nachhaltigkeitsgedanken in der Welt des Adels genauer an. 
Luxuriöser Lebensstil und Nachhaltigkeit? Wie geht das ei-
gentlich zusammen? 

Mehr Nachhaltigkeit im Kleiderschrank. Peter Lehnert, Chef 
der Modellagentur „Etoile Models“, gibt uns dazu viele hilfrei-
che Tipps, denn viele Modeketten locken uns mit Dumping-
preisen in die Geschäfte. Doch mittlerweile gibt es hochwertige 
und trendige Produkte in Bioqualität aus fairem Handel, die 
nicht immer viel kosten müssen. 

Apropos Models. Auf unserer Frauenmesse im kommenden 
September findet, in Zusammenarbeit mit Etoile Models, ein 
Model Casting statt. Nicht nur makellose Schönheit und der 
perfekte Körper sind ausschlaggebend. Natürlichkeit und eine 
gute Ausstrahlung vor und hinter der Kamera sind ebenso 
wichtig.

Nachhaltiges Einrichten. Der Möbeldesigner Willi Hubor 
spricht über die persönliche „Wohnfühlatmosphäre“. Im 
Gegensatz zu Ur-Omas massivem Eichenkleiderschrank, über 
Generationen vererbt, stehen heute Möbel, die dem zeitgemä-
ßen Design entsprechen. Trend und Nachhaltigkeit müssen 
sich dabei aber nicht ausschließen. 

Freuen Sie sich also auf ein buntes und nachhaltiges Potpourri 
aus verschiedenen Lebensbereichen.
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Sabine Immelnkemper führt 
nicht nur das Traditionshaus 
Bernard-Massard, sondern 
managt auch eine Familie 
mit vier Kindern.  
Foto: Bernard-Massard

»Es ist das Gesamtpaket,  
das mir Spaß macht«
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A
ls Firmenchefin 
begleitete Sabine 
Immelnkemper 
Bernard-Massard 

2019 durch das 100-jährige 
Firmenjubiläum und präsen-
tierte der Öffentlichkeit das 
Trierer Traditions-Unterneh-
men, das ihr Großvater und 
Vater aufgebaut hatten. Seit 
vier Jahren leitet sie die in 
der Jakobstraße ansässige Fir-
mengruppe, die heute etwa 70 
Mitarbeiter beschäftigt. Eine 
anspruchsvolle und gleich-
zeitig abwechslungsreiche 
Aufgabe, da Bernard-Massard 
inzwischen neben Sekt über 
400 internationale Weine in 
ganz Deutschland vertreibt 
und Exklusiv-Importeur der 
französischen Sirupmarke 
Monin ist. 
 

InTERnATIonAlE ERfAHRunG 

Nach dem Studium der Be-
triebswirtschaft an der Uni 
Trier vertiefte sie ihre Wein-
kenntnisse bei Weingütern 
in Europa und Übersee. »Ich 
profitiere bis heute von dieser 
Zeit, in der viele Freundschaf-
ten zu unseren internationa-
len Partnern entstanden sind«, 
schwärmt Sabine Immelnkem-

per. »Gerade die persönlichen 
Beziehungen zu den Winzern 
in aller Welt tragen dazu bei, 
dass mir meine Tätigkeit Spaß 
macht.« 

MAnAGEMEnT AucH zu HAuSE

Einen vollen Terminplan hat 
die sportliche Geschäftsfrau 
auch im Privatleben, denn ne-
benbei managt sie einen Haus-
halt mit vier Kindern. »Sicher 
ist es manchmal nicht einfach, 
mein berufliches Engagement 
und das Familienleben unter 
einen Hut zu bringen, aber ich 
möchte weder das eine noch 
das andere missen. Wenn al-
lerdings außergewöhnliche 
Projekte wie unser 100-jäh-
riges Jubiläum dazukom-
men, wünsche ich mir schon 
manchmal, der Tag hätte mehr 
als 24 Stunden.«

SozIAlES EnGAGEMEnT 

Neben dem kontinuierlichen 
Wachstum des Geschäfts liegt 
der Unternehmerin aber auch 

das soziale Engagement am 
Herzen: »Wir haben im letzten 
Jahr verschiedene Projekte von 
Nestwärme e.V. gefördert und 
haben einen guten Kontakt mit 
Petra Moske«, erläutert Im-
melnkemper. Und was gehört 
zu den Lieblingstätigkeiten der 
Geschäftsführerin? »Es ist ein-
fach das Gesamtpaket, das mir 
Spaß macht. Ich konzentriere 
mich auf Vertrieb, Marketing 
und Weineinkauf. Der techni-
sche Betrieb und Rechnungs-
wesen sind die Schwerpunkte 
meines Geschäftsführungskol-
legen Bernhard Mohr. Wir ar-
beiten eng zusammen und er-
gänzen uns einfach perfekt.« 

WEIn AlS EVEnT

Das trifft auch auf den Umbau 
des ehemaligen Rotweinkellers 
zu, den die beiden vor gut zwei 
Jahren zur modernen Eventlo-
cation umbauen ließen. Seitdem 
finden in der Bernard-Massard 
Sektwelt an jedem vierten 
Donnerstag im Monat Event-

Weinproben zu wechselnden 
Themen statt - begleitet von 
kulinarischen Leckerbissen. 
»Wann immer ich kann, neh-
me ich selbst an den Proben 
teil und nutze die Gelegenheit, 
Kommentare zu Sekt und Wein 
aus erster Hand direkt von den 
Konsumenten zu erhalten.« 
Mit der neuen Eventlocation, 
beweist Sabine Immelnkem-
per wieder einmal, wie gut sie 
moderne mit traditionellen Ele-
menten verbinden kann. Das 
gilt auch für das Weinangebot - 
vom klassischen Bordeaux aus 
dem firmeneigenen Weingut 
Château Fontesteau bis hin zu 
internationalen Trendweinen. 

 red

INFO

Bernard-Massard wurde 1919 vom 
Luxemburger Kellermeister Konsul 

Jean Bernard-Massard im Palais 
Pillishof gegründet. Der Sekt 

wird dort noch heute in einem 
aus dem Jahr 1270 stammenden 

Kellergewölbe hergestellt.

»Sicher ist es 
manchmal nicht 

einfach, mein 
berufliches Enga-
gement und das 
Familienleben 

unter einen Hut 
zu bringen«

Firmensitz von Bernard-
Massard seit 100 Jahren: 

das Palais Pillishof in Trier. 
Foto: Bernard-Massard

IM PORTRAIT

SABINE IMMELNKEMPER
Seit 2017 leitet sie die Firmengruppe Bernard-Massard und stellt sich der Herausforderung,  

Tradition und Trends zu einem erfolgreichen Konzept zu verknüpfen.
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U
m dieser Frage auf 
den Grund zu gehen 
recherchiere ich 
in meiner eigenen 

Familie: Die Schorlemers exis-
tieren seit rund 1000 Jahren. 
2018 feierten wir unser 800 
jähriges Jubiläum als Freiher-
ren. Ist ein so langes Überle-
ben von politischen und ge-
sellschaftlichen Wandlungen 
ein Ergebnis von Ellbogen-
Politik oder steckt dahinter 
eine schlauere Strategie?

GEGEnSEITIGER RESpEkT unD 
VERbInDlIcHkEIT  

Jeder, der Downton Abbey ge-
sehen hat, kennt den Begriff 
von oberer und unterer Etage, 

also der strikten sozialen 
Trennung von Herren und 
Angestellten. Ich erinnere 
mich noch sehr gut an den 
Haushalt meiner Großmutter, 
in der die meisten bereits in 
zweiter Generation arbeiteten. 
Es herrschte ein familiärer 
Umgang, geprägt von gegen-
seitigem Respekt und Ver-
bindlichkeit. Banden, die teils 
noch heute bestehen. Raubrit-
tertum? Fehlanzeige!

WAnDEl DuRcH WAcHSTuM 
Auf AllEn »ETAGEn« 

Vieles, was uns heute nor-
mal scheint, findet seinen 
Ursprung in Adelshäusern. 
Betriebliche Krankenversiche-

rung und Altersvorsorge sind 
keine Erfindungen der Politik, 
sondern wurden schon in aris-
tokratischen Betrieben einge-
führt, lang bevor dies über-
haupt zu einem politischen 
Diskurs wurde. Man verstand 
schon früh, dass sozialer und 
politischer Wandel nur durch 
organisches Wachstum auf 
allen ‹Etagen› möglich war.

pRInz cHARlES  -  EIn VoRbIlD 
füR nAcHHAlTIGES HAnDEln  

Sieht man Royals im Fernse-
hen, oder liest man über Adel 
in Zeitschriften, dann geht es 
eher um die Kleiderwahl, als 
um nachhaltige und soziale 
Verantwortung.

Ein wunderbares Beispiel ist 
der ewige Kronprinz Charles. 
Früher eher bekannt für 
spröden Humor und Frauen-
geschichten verkam er zum 
medialen Restposten seiner 
Exfrau Diana. Inzwischen hat 
er sich erfolgreich von diesem 
Bild freigeschwommen und 
selbst sein einstiger »Rott-
weiler« ist heute als Herzogin 
Camilla hochgeschätzt. Der 
Prince of Wales, der schon als 
Student in den frühen 70ern 
auf Plastik in den Weltmeeren 
hinwies, engagiert sich heute 
für Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz und schüttelt lieber 
die Hand von Greta als von 
Donald. Aber er redet nicht 
nur, er handelt. Als Duke of 

ADEL vERPFLICHTET ...
Denken Nicht-Aristokraten an Adel,  dann kommen dem einen Raubrittertum und Knechtschaft in den Sinn, 

andere denken in romantischer Verzückung an die letzte royale Hochzeit. Das Letzte, woran man wahrschein-
lich bei »Von und Zu« denkt, ist ein nachhaltiger Lebensstil. Schlösser, Burgen und Herrenhäuser suggerieren 

uns Luxus und Ausschweifungen, Lehnsherren und deren Vasallen. Aber ist das wirklich so? 

Kolumne von Phillippe Freiherr von Schorlemer-Puricelli
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Eugenie Puricelli, mit deren Vermögen 
die Puricelli-Stiftung gegründet wurde. 

www.puricelli-stift.de
Fotos: Von Schorlemer-Puricelli (2)

Der britische Kronprinz 
Charles engagiert sich seit 
Jahren für eine nachhaltigere 
Landwirtschaft und für  
Umweltschutz.    
 Foto: imago images

Cornwall agiert er als moder-
ner Lehnsherr einer ganzen 
Region, die ohne seine Hilfe 
in ländlicher Bedeutungslosig-
keit versinken würde. Neben 
den eigenen ökologischen 
Erzeugnissen seiner Betriebe 
fördert er die nachhaltige 
Landwirtschaft seiner Päch-
ter. Regionale Produkte aus 
Cornwall werden durch ihn zu 
Lifestyle->Must Haves< der 
Society in London. Er versteht, 
dass Altes und Tradition auch 
in Zukunft bestehen können 
und nutzt daher seine Popu-
larität, um Cornwall zu einer 
modernen Marke zu machen, 
die abseits vom Pilcher Tou-
rismus immer beliebter wird. 
Aber im Prinzen schlägt auch 
ein soziales Herz. Er enga-
giert sich für Jugendliche im 
ganzen Königreich. Dank ihm 
erlernen junge Menschen 
altes Handwerk. Somit tragen 
er und seine Schützlinge 
zu einer langfristigen Ver-
besserung der momentan 
schlimmen Arbeitsmarktsitu-
ation der unter 25-Jährigen 

in Großbritannien bei. Selbst 
Nicht-Royalisten in Cornwall 
müssen zugeben, dass der 
Prinz dort anpackt, wo Politi-
ker resignieren.

ScHlöSSER WERDEn zu 
kulTuREllEn HoT-SpoTS 

Auch im deutschsprachigen 
Raum gibt es Beispiele dafür, 
wie sich Adelshäuser immer 
wieder neu erfinden und de-
finieren, um Zeitenwenden zu 
überstehen und den Fortbe-
stand der eigenen Linie, aber 
auch der >unteren Etagen<, 
zu sichern. Schlösser werden 
geöffnet und verwandeln 
sich in kulturelle Hot-Spots. 
Adelige Wirtschaftsbetriebe 
werden modernisiert, und alte 
ursprüngliche Ideen, wie regi-
onale und saisonale Vermark-
tung, erscheinen moderner 
denn je. Denn, was bei Adels 
seit Jahrhunderten funktio-
niert, scheint den bürgerlichen 
Zeitgeist-Nagel auf den Kopf 
zu treffen. Und die Barone 
und Grafen verstehen, dass 

ihr Gesicht oft ein starkes 
Marketing-Tool ist, das nicht 
nur den eigenen Absatz stei-
gert, sondern eine ganze Regi-
on und deren Produkte positiv 
und langfristig beeinflussen 
kann. Uralte Strategien, die 
nicht nur auf Schlössern funk-
tionieren, sondern die viele 
moderne Ideen bündeln, nach 
denen wir heute streben. 

INFO 

Gewusst wie - Die richtige 
Ansprache 

Auf die Frage »Wie soll ich Sie 
denn ansprechen« antwortete 
mein Vater mit einem schelmi-
schen Lächeln »Am besten gar 

nicht!« 
Tatsächlich ist es ein komplexes 
Thema, bei dem sich Unsicher-

heiten und Befindlichkeiten 
paaren.

Fakt ist: Seit 1918 ist das ‹von› 
und alles was davor und dahin-

ter steht kein Titel mehr, sondern 
Bestandteil des Namens. Das 

heißt, die korrekte Ansprache ist 
keine Sache von veraltetem und 
unterwürfigem Respekt, sondern 

schlicht ein juristisches Muss. 
Beim Nachbarn Herrn Müller 

lässt man ja auch nicht die letz-
te Silbe weg...

Aber wie macht man es richtig? 
Selbst Adelige müssen zugeben, 
dass sie für die korrekte Adres-
sierung eines Briefes an einen 
anderen >von< schon mal goo-
geln mussten. Da sich oft per-

sönliche und schriftliche Anrede 
auch noch unterscheiden, wird 
das ganze oft zu einem Riesen-

Fettnapf. Um hier eindeutige 
Klarheit zu schaffen bedarf es 

wohl einer eff.-Sonderausgabe.
Wer die lokale Gräfin aber 

dennoch korrekt ansprechen will 
sagt einfach >Frau von...<. Das 

ist immer korrekt, egal welchen 
»Standes« der Adelige ist. Egal, 
ob schriftlich, oder in Persona 
vor einem stehend. Aber Vor-

sicht! Viele >vons< lassen genau 
dieses weg, wenn sie sich selbst 
vorstellen, was aber nicht heißt, 
dass man das gleiche tun sollte!

Adelige »Insignien«, die oft von einer 
Generation zu nächsten wandern: 

Taufbecher, Wappenknöpfe und 
Petschaft (Siegelstempel). 

Was in keinem Haushalt fehlen darf: 
Die adeligen Taschenbücher des 

Gotha Verlages.
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T
aycan heißt der 
erste rein elektrisch 
angetriebene Sport-
wagen aus dem Hause 

Porsche, der Ende Januar vor 
rund 200 geladenen Gästen 
des Porsche Zentrums Trier 
im exklusiven Ambiente der 
Weinmanufaktur Van Volxem 
in Wiltingen mit einer ein-
drucksvollen Licht-, Video- und 
Tonshow präsentiert wurde.

SEElE EInES lEbHAfTEn, 
junGEn pfERDES

Und dass der aus dem orien-
talischen Sprachraum stam-

mende Name, der sinngemäß 
»Seele eines lebhaften, jungen 
Pferdes« bedeutet, den Charak-
ter des neuen Porsches bestens 
beschreibt, machten Michael A. 
Schmidt, Geschäftsführer des 
Porsche Zentrums Trier, und 
Johannes Deck, Vertreter von 
Porsche Deutschland, deutlich, 
als sie den Gästen des Präsen-
tationsabends die technischen 
Daten des jüngsten Porsche-
Models verrieten. 

pERfoRMAncE TRIffT EffIzIEnz

Unter dem Motto »Perfor-
mance trifft Effizienz« kommt 

die Topversion des neuen Tay-
can, der Turbo S, auf eine kurz-
fristige Overboost-Leistung 
von 761 PS (normal 625 PS) 
- der Turbo immerhin noch auf 
680 PS (normal ebenfalls 625 
PS) und auch der am schwäch-
sten motorisierte Taycan 4S 
dürfte mit seinen 530 PS 
(Overboost, nornal 435 PS) im 
normalen Straßenverkehr kei-
ne Leistungsprobleme haben. 
Damit beschleunigt der Turbo 
S in 2,8 Sekunden (Turbo 3,2 
Sekunden/4S 4,0 Sekunden) 
von null auf 100 km/h und 
in 9,8 Sekunden (Turbo 10,6 
Sekunden/ 4S 13,3 Sekunden) 

auf 200 km/h. Die Spitzenge-
schwindigkeit wird bei beiden 
Turbo Versionen bei 260 km/h 
und beim 4S bei 250 km/h ab-
geriegelt. Die maximale Reich-
weite der Elektro-Sportwagen 
beträgt nach Werksangaben 
beim Turbo S bis zu 412 Kilo-
meter, beim Turbo bis zu 450 
Kilometer und beim 4S 463 
Kilometer. 

800 VolT SySTEMSpAnnunG  
füR ScHnEllERES lADEn

Der Taycan ist das erste Se-
rienfahrzeug, das mit einer 
Systemspannung von 800 Volt 

EMOTIONALE PREMIERE
Vor 200 geladenen Gästen präsentierte das Porsche Zentrum Trier Ende Januar den neuen Porsche Taycan, den 
»ersten Elektro-Sportwagen mit der Seele eines Porsche«.  Im exklusiven Ambiente des Fass- und Flaschenkellers 

der Weinmanufaktur Van Volxem in Wiltingen zeigte sich auch Hausherr Roman Niewodniczanski von der 
Enthüllung des neuen Taycans im Rahmen einer Licht-, Video- und Tonshow begeistert. 

Präsentation des neuen Porsche Taycan in 
würdigem Rahmen (v.l.): Porsche Zentrum 
Geschäftsführer Michael A. Schmidt, Assisten-
tin Monika Schleder, Johannes Deck (Vertreter 
Porsche Deutschland), Timo Mayer (Porsche 
Zentrum Trier) und Roman Niewodniczanski 
(Inhaber Weinmanufaktur Van Volxem).  



Frühjahr 2020 eff. I  13 

eff. / PR-ANZEIGE

anstatt der bei Elektroautos 
üblichen 400 Volt antritt. Dies 
ermöglicht eine hohe Dauerlei-
stung, reduziert die Ladedauer 
und verringert Gewicht und 
Bauraum der Verkabelung. 
Nach Werksangaben kann so 
in gut fünf Minuten Ladezeit 
Energie für bis zu 100 Kilo-
meter Reichweite nachgela-
den werden. Ladeanschlüsse 
besitzt der Taycan in den 

beiden vorderen Seitenteilen 
der Karosserie. Es besteht die 
Möglichkeit, mit Wechselstrom 
oder Gleichstrom zu laden. 

poRScHE bAuT lADEnETz bIS 
EnDE 2020 WEITER AuS 

Um das Ladenetz zu ver-
bessern, wird das Porsche 
Händlernetz flächendeckend 
in Kürze mit 800-Volt-Schnell-

ladestationen ausgerüstet. 
Zudem baut Porsche bis Ende 
2020 gemeinsam mit Audi, 
BMW, Daimler und Ford euro-
paweit an rund 400 Standor-
ten Schnellladeparks auf. Mit 
dem Porsche Mobil Charger 
Connect aus dem Porsche 
Lade Equipment lässt sich der 
Taycan außerdem bequem über 
Nacht zu Hause laden.
 Text: Arnt Finkenberg/red  

TECHNISCHE DATEN

Den Porsche Taycan gibt es 
in drei Grundausstattungen: 

Taycan 4S /  Turbo / Turbo S. Die 
Preisspanne beginnt bei 105.000 
Euro (4S) und führt über 152.000 
Euro (Turbo) bis zu 185.000 Euro 

(Turbo S). Die Leistung liegt 
zwischen 435 PS (4S) und 625 PS 

(Turbo/Turbo S).
www.porsche-trier.de

Auch die Mitglieder 
des Porsche Clubs 
Trier zeigten sich 
vom neuen  
Porsche Taycan 
begeistert (v.l.):  
Jürgen Bittner, Ma-
ria Weil, Franz-Josef 
Weil und Bernd 
Schneider. 
 Fotos: Schwarz (3)

Das Ambiente des Weinguts 
»Van Volxem« begeisterte die 
Gäste der Taycan-Präsentation.
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SIMON SANTSCHI
KunstaKademie

Simon Santschi ist seit dem 1. Februar 
2020 neuer Leiter der Europäischen 
Kunstakademie (EKA). Er folgt damit Dr. 
Gabriele Lohberg, die in den Ruhestand 
gegangen ist. Der gebürtige Schweizer 
hatte sich in einem Auswahlverfahren 
bewährt und wurde von der Mitglie-
derversammlung der EKA gewählt. 
»Die EKA Trier ist eine einzigartige Bil-
dungseinrichtung in einer unverwech-
selbaren Kulturregion Europas. Ich 
freue mich sehr, hier zukünftig wirken 
zu können und möchte internationale 
Partnerschaften und den grenzüber-
schreitenden Dialog stärken«, erläutert 
der 42-Jährige. Den Hauptauftrag der 
Akademie sieht Santschi weiterhin in 
dem etablierten Bildungsangebot, das 
er fortführen und mit den Dozenten 
weiterentwickeln und nach Möglich-
keit ausbauen möchte. /red

ANNE CLEMENS
design-award

Anne Clemens aus Wittlich hat in 
London die Auszeichnung »Spotligh-
ting New Talent of the British Film 
Designers Guild« erhalten. Seit einem 
Jahr arbeitet sie als Junior Zeichnerin 
bei der US-amerikanischen Film- und 
Fernsehgesellschaft Warner Brothers. 
Aktuell ist sie im Film »Phantastische 
Tierwesen 3« engagiert. Anne Cle-
mens studierte an der Hochschule 
Trier Innenarchitektur und absolvierte 
währenddessen ein dreimonatiges 
Praktikum als Kulissenbauerin in Los 
Angeles. Nach ihrem Bachelor ging sie 
nach London und belegte dort einen 
Film Design Kurs in den berühmten 
Pinewood-Studios. Anschließend 
arbeitete sie als Assistentin im Art De-
partment der Warner Brother Studios 
bei der Produktion der Batman Spin-off 
Fernsehserie Pennyworth. /red
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Foto: Unsplash/deliaGiandeini

Foto: privat





Peter Lehnert rät beim Kauf von 
Kleidungsstücken im Sinne der 
Nachhaltigkeit zu mehr Qualität 
statt Quantität.  Foto: Lehnert.

»Nachhaltigkeit ist 
kein Trend, sondern 
eine Einstellung«
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A
us der Nische in die 
Masse: Nachhaltige 
Mode spielt eine 
immer wichtigere 

Rolle und ist die Zukunft der 
Fashion-Industrie. Was ist 
eigentlich nachhaltige Mode?
Nachhaltige Mode – auch 
Fair Fashion, Eco Fashion, 
Sustainable Fashion, grüne 
Mode oder Öko-Mode genannt 
– bezeichnet Bekleidung und 
Accessoires, bei deren Pro-
duktion weder Mensch noch 
Umwelt zu Schaden kommen. 
Eine Art, mit diesem Thema 
umzugehen, ist das Upcycling 
in der Mode. Upcycling, also 
die Wiederverwertung und 
Aufwertung alter Textilien und 
Stoffe, ist mehr als nur ein 
Trend – vielmehr gehört es in 
der Mode mittlerweile zum gu-
ten Ton, ressourcenschonend 
zu produzieren. Bewusster 
und umweltverträglicher leben 
wollen wir alle. 

TIppS füR nAcHHAlTIGE MoDE

Doch wie genau integriert man 
eigentlich ganz praktisch eine 
nachhaltigere Lebensweise 
in den Alltag – und vor allem 
den Kleiderschrank? Hier ein 
paar nützlich Tipps für mehr 
Umweltbewusstsein in der 
Mode:

1. Nach nachhaltigen  
Alternativen suchen
T-Shirts, schlichte Pullis, Jeans. 
Wer nachhaltig shoppen will, 
fängt am besten bei den Gar-
derobenklassikern an, denn 
die sind besonders einfach zu 
finden und man trägt sie am 
häufigsten. Es gibt mittlerweile 
viele Modelabels, die fair und 
umweltfreundlich produzieren, 
auf zeitlose Schnitte und per-
fekte Verarbeitung Wert legen 
und neben handwerklicher 
Tradition auch die neuesten 
Technologien für die Produk-
tion ihrer Kleidung, Schuhe 
und Accessoires nutzen. Und 
selbst große Bekleidungsket-

ten wie C&A, H&M oder Zara 
haben mittlerweile eigene 
»Conscious« Kollektionen im 
Sortiment, die nachhaltig und/
oder aus recycelten Materiali-
en produziert werden.

2. Sich der »30 Wears«- 
Challenge stellen
Werde ich dieses Kleidungs-
stück mindestens 30 Mal 
tragen? Diese Frage sollten 
wir uns vor jedem Kauf eines 
neuen Teils kritisch stellen 
– und bestenfalls die Fin-
ger davonlassen, wenn die 
Antwort »Nein« lautet. Das 
zunehmende Bewusstsein für 
Umweltschutz und soziale 

Gerechtigkeit sollte auch vor 
dem eigenen Shopping-Verhal-
ten nicht haltmachen. Extrem 
billige Kleidung, die nach drei-
maligem Tragen gleich wieder 
entsorgt wird, erzeugt nicht 
nur Tonnen von Müll, son-
dern führt zu einem stetigen 
Kreislauf der Überproduktion. 
Denn im Durchschnitt wird ein 
T-Shirt nur viermal getragen, 
bevor es schon wieder im Müll 
landet.

QuAlITäT STATT QuAnTITäT

3. Second Hand kaufen und 
verkaufen
Apropos Shopping: Wer nicht 
alles neu kauft, sondern auch 
mal Second Hand shoppt, 
spart Ressourcen und schont 
somit die Umwelt. Ausgefal-
lenes und Einzelstücke findet 
man zum Beispiel bei »Pick n 
Weight«, wo man pro Kilo-
gramm bezahlt. Designerteile 
gibt es online zum Beispiel 
bei »Vestiaire Collective« oder 
»Rebelle«, Teile von High-
Street- und Streetwear-Labels 
bei »Kleiderkreisel« oder 

»Mädchenflohmarkt«. 
Außerdem kann man hier auch 
gleich seine eigenen aussor-
tierten Kleidungsstücke an die 
»Frau« bringen, um sich ein 
neues Lieblingsteil zu sichern.

4. Auf Qualität statt auf 
Quantität setzen
Um es mit den Worten von 
Modedesignerin Vivienne 
Westwood zu sagen: »Kauft 
weniger, sucht es sorgfältig 
aus, lasst es beständig sein.« 
Heißt für uns: Anstatt das 
»drölfzigste« Billig-Shirt zu 
kaufen, das nach der dritten 
Wäsche jegliche Form verliert, 
sollte man lieber einmal in ein 

teureres, am besten fair herge-
stelltes Qualitätsteil investie-
ren, das dann aber auch lange 
hält und Freude macht.

5. Mit Kleidung sorgfältig 
umgehen
Ein sorgfältiger Umgang 
verlängert die Lebensdauer 
von Kleidungsstücken enorm 
– was wiederum gut für die 
Umwelt ist und Ressourcen 
schont. Gute Pflege fängt üb-
rigens schon bei der richtigen 

Aufbewahrung im Kleider-
schrank an, aber auch das 
richtige und nicht zu häufige 
Waschen von Textilien oder 
die Reinigung und Pflege von 
Schuhen spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Generell gilt: 
Bei jedem Waschgang verliert 
ein Kleidungsstück an Qualität 
und nutzt sich ab. Also mehr 
lüften statt waschen – das 
spart außerdem Wasser und 
Waschmittel.

DEn EIGEnEn STIl kEnnEn

6. Kleidung für besondere 
Anlässe leihen statt kaufen
Bei manchen Labels, zum 
Beispiel bei »Dresscoded«, 
kann man Kleidung ausleihen, 
anstatt sie zu kaufen. Das 
macht vor allem dann Sinn, 
wenn man etwas Spezielles 
für einen besonderen Anlass 
sucht, dass nur ein- oder 
zweimal getragen wird. Auch 
Tauschpartys mit Freunden 
können frischen Wind in den 
eigenen Kleiderschrank brin-
gen – ohne dass man etwas 
Neues anschaffen muss.

7. Den eigenen Stil kennen
Trends kommen, Trends 
gehen – Stil bleibt. Wer für 
sich selbst herausfindet, was 
zum eigenen Typ und Körper-
bau passt, verhindert nicht 
nur klassische unnachhaltige 
Fehlkäufe, sondern spart auch 
viel Geld!
Nachhaltigkeit ist kein Trend, 
sondern eine Einstellung. Die 
Verantwortung gegenüber 
unserer Umwelt keine Option, 
sondern ein Muss.
Ich persönlich würde mir auch 
für die Zukunft wieder mehr 
Produktionsstätten »Made in 
Europe« wünschen. It´s on us 
to make a difference!

INFO

Peter Lehnert ist auch bei 
Instagram unter dem Namen 

p.lehnert zu finden. 

RAUS AUS DER NISCHE 
Nachhaltigkeit, schon lange auch in der Mode angekommen, aber wirklich 
im Bewusstsein und im Alltag leider immer noch nicht hundertprozentig.

Nach vielen Fridays for Future, Greta et cetera ist dieses Bewusstsein aber nun
in viele Wohnzimmer gelangt, in unserem Fall in einige Kleiderschränke. 

Kolumne von Peter Lehnert

»Würde ich dieses Kleidungsstück 30 Mal 
tragen? Diese Frage sollten wir uns vor 

dem Kauf eines neuen Teils kritisch stellen«

»Bei jedem 
Waschgang  
verliert ein  

Kleidungsstück 
an Qualität. Also 
mehr lüften statt 

waschen – das 
spart Wasser und 

Waschmittel«
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E
ine schnelle Kommuni-
kation? Faire, trans-
parente Preispolitik? 
Erfahrene Models oder 

frische, neue Gesichter? Mit 
diesen Anliegen befinden Sie 
sich bei uns in guten Händen. 

pERSönlIcHkEIT IM fokuS

Persönliches Management 
und individuelle Betreuung 
stehen in unserer Agentur 
im Fokus. Wir bieten unse-
ren Kunden ebenso wie den 
Models nicht nur die übliche 
klassische Vermittlung auf 
Provisionsbasis, sondern 
arbeiten absolut persönlich-
keitsorientiert. Wünsche und 
Zielvorstellungen unserer 
Kunden sind für uns maß-
gebend. Den Models wird 

ausschließlich ein persön-
liches Management zuteil. 
Exklusivität und Kunden-
freundlichkeit sind für uns 
oberstes Gebot. Egal ob 
Werbeaufnahmen, 
Kataloge, Fashion 
oder Editorials 
- unsere Kar-
tei bietet für 
jede Anfor-
derung eine 
Auswahl an 
professio-
nellen nati-
onalen und 
internationalen 
Fotomodellen und 
Schauspielern. 

cASTInG IM SEpTEMbER

Wir freuen uns auch auf 

das Casting anlässlich der 
Frauenmesse im September 
in Zusammenarbeit mit dem 
Wochenspiegel. 

Immer auf der Suche 
nach neuen Gesich-

tern sind wir ge-
spannt auf die 
kommende 
Resonanz. 

cHARME!

Da gerade 
der kommer-

zielle Markt in 
letzter Zeit Mo-

dels unterschied-
lichster Art fordert, 

führen wir in unserer Kartei 
nicht nur die Models mit den 
klassischen Maßen 90/60/90, 
sondern auch Bestager und 

Models mit der etwas größe-
ren Konfektion. 
Eine frische offene Art, 
Selbstbewusstsein und Per-
sönlichkeit setzt den Grund-
stein für ein erfolgreiches 
»Modelleben«. Auf keinen 
Fall fehlen sollte Charme, vor 
oder hinter der Kamera, im 
glamourösen Abendkleid oder 
einfacher Sportswear. 
Der Funke muss jeden anzün-
den, Kunde, Agentur, Fotograf 
und Modelkollegen.

INFO 
Weitere Informationen unter

www.etoile-models.com

ETOILE-MODELS TRIER 
SUCHT NEUE GESICHTER

Seit 2020 startet die Etoile-Family mit neuer Verstärkung in das neue Jahr. Zusammen bringen  
wir – Agenturchef Peter Lehnert und Model/Bookerin Dana Söhngen – sage und schreibe rund 50 Jahre 

nationale und internationale Berufserfahrung in der Werbe- und Modebranche mit. 

pR-AnzEIGE

Charme und Persönlichkeit stehen bei 
den Models in der Kartei von Etoile 

Models im Vordergrund
Fotos: Agentur



VoRAuSSETzunGEn DER 
bEWERbunG zuM cASTInG:

Frauen: 
Alter: 17 - 50 Jahre
Größe: 174 - 180 cm
Konfektion: 34 - 38

Männer
Alter: 17 - 50 Jahre
Größe: 185 - 190 cm
Konfektion: 46 - 50

Curvy Frauen
Alter: 17 - 50 Jahre
Größe: 174 - 180 cm
Konfektion: 40 - 46

Bestager Frauen und Männer
Alter: 50 - 70 Jahre
Größe:
174 - 180 cm (Frauen)
185 - 190 cm (Männer)
Konfektion: 34 - 38 (Frauen) 
46 - 52 (Männer)

»Charme ist der unsiChtbare teil 

der sChönheit, ohne den niemand 

wirKliCh sChön sein Kann.«

SoPHIA LoREN

pR-AnzEIGE
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N
ew york, london, 
paris, Trier: Die Mo-
selstadt galt lange 
als Modehochburg. 

Wie sieht es aktuell aus – sind 
Modedesigner aus Trier noch 
gefragt?

johannes Truong:  »Netter 
Vergleich (lacht). Trier ist 
eine kleinere Stadt, es dauert 
hier immer etwas, bis Trends 
ankommen. Trier ist aber auch 
Hochschulstandort – und die 
Studenten bringen durch-
aus frischen Wind mit. Die 
Hochschule Trier hat immer 
einen guten Ruf gehabt und 
ist nach wie vor angesagt. 

Der Standort ist spezialisiert 
auf Entwurf und Kollekti-
onsgestaltung – und dafür 
auch bekannt. Die Absolven-
ten sind gefragt und haben 
meiner Meinung nach auch 
gute Chancen in der Mode-
branche.«
 
Welche labels mit Wurzeln 
in Trier sollte man unbedingt 
kennen?
 
»Die beiden bekanntesten 
sind sicherlich das Label Kon-
plott von Schmuck-Designerin 
Miranda Konstantinidou und 
die Marke Adelheid, die vor 
allem für ihre Filzpantoffeln 

bekannt ist. Es gibt in Trier 
aber auch viele lokale Labels 
wie beispielsweise Fräulein 
Prusselisse oder Hong and 
Friends – die Modemarke von 
meinem Bruder und mir.«

Sie waren über vier jahre an der 
Hochschule Trier als lehrbeauf-

tragter tätig. Gibt es etwas, was 
für Sie Mode aus Trier auszeich-
net? 
 
»Das ist eine schwere Frage. 
Ich würde es mal so beschrei-
ben: Die Mode in Italien ist 
eher elegant und hat viel Sex-
appeal. Die Spanier mögen es 
individueller und verspielter, 
gerne auch mal extravagant. 
Mode aus England ist elegant 
und schick, darf aber gerne 
auch mal etwas auffälliger 
und lauter sein. In Deutsch-
land mag man es eher leger 
und casual – und das spiegelt 
sich natürlich auch in der 
Mode aus Trier wieder.« 

Viez, Römerbauten und Wein - das verbinden wohl die meisten mit Trier.  Die Stadt an der Mosel ist  
aber auch bekannt für ihre Modedesign-Absolventen. Wir haben mit dem Trierer Modedesigner  

und Labelgründer Johannes Truong über Fashion made in Trier, aktuelle Trends und Nachhaltigkeit 
in der Modebranche gesprochen. 

TRIER - DIE MODESTADT

»Absolventen aus 
Trier sind gefragt 
und haben gute 

Chancen«

Die Stadt Trier ist bekannt für ihre 
Modedesign-Absolventen. 

Foto: StockRocket/stock.adobe.com
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Sie haben 2011 mit Ihrem bruder 
Hong das Modelabel Hong and 
friends mit Sitz in der Trierer 
Saarstraße  gegründet. Was 
zeichnet Sie aus?
 
»Wir verwenden für unsere 
Kollektionen nur Bio- und 
Fairtradestoffe. Nachhaltig-
keit ist ein großes Thema 
für uns. Unsere Klamotten 
bedrucken und besticken wir 
selbst – jedes Kleidungsstück 
ist also handgefertigt und 
individuell. Die Motive auf 

unseren Shirts und Hoodies 
sind einzigartig, humorvoll 
und verspielt, können aber 
auch politisch angehaucht 
sein. Es ist uns wichtig, dass 
unsere Mode eine künstleri-
sche Aussage hat. Wir laufen 
nicht jedem Trend hinterher, 
sondern entwickeln eigene. 
Wir engagieren uns außerdem 
in sozialen Projekten und bie-
ten beispielsweise Workshops 
an - zum Beispiel Zeichnen  
und Siebdruck -  in denen wir 
uns auf kreative und spieleri-

sche Weise mit nachhaltiger 
Mode beschäftigen. An diesen 
Workshops haben beispiel-
weise das Exhaus, Treff am 
Weidegraben, Villa Kunter-
bunt, Autistenzentrum e.V., 
die Lebenshilfe und das HGT 
teilgenommen.«
 
Wo wir gerade beim Thema sind: 
nachhaltigkeit ist derzeit in al-
ler Munde. Wie schaut es in der 
Modebranche aus – glauben Sie, 
dass sich nachhaltige kleidung 
hier dauerhaft etablieren kann? 

 »Die Textilbranche fängt 
allmählich an, nachhaltig zu 
denken, und das ist positiv. 
Man muss aber aufpassen, 
dass Nachhaltigkeit auch 
wirklich umgesetzt wird und 
nicht nur als Marketing-Maß-
nahme dient. So gut Bio- und 
Fairtradestoffe oder recycelte 
Materialen auch sind – und 
der Trend geht derzeit durch-
aus in diese Richtung – man 
muss sich trotzdem immer 
wieder vor Augen halten, dass 
auch diese Waren produziert 
werden müssen und das 
Auswirkungen auf die Umwelt 
haben kann. 

Der Verbraucher spielt hier 
eine wichtige Rolle. Denken 
und Konsumverhalten müs-
sen sich ändern: Wir müssen 
bereit sein, mehr für qualitativ 
hochwertige und fair pro-
duzierte Produkte auszuge-
ben – egal ob Kleidung oder 
Lebensmittel – nur so kann 
Nachhaltigkeit dauerhaft 
gelingen.«
 >>

Der Trierer Modedesigner  
Johannes Truong.  
 Foto: Archiv/Pees. 

Am Irminenfreihof werden die Modedesigner von 
morgen ausgebildet. Foto: Hochschule Trier

Symbolfoto: StockRocket/stock.adobe.de
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Bei den Fashion Days (oben, 
links)  zeigt die Modestadt Trier, 
was sie kann. Fotos (2): Archiv

D ie warme jahreszeit 
steht vor der Tür. Was 
sind Ihre ganz per-
sönlichen Trends für 

frühling und Sommer?
 
»Ich finde es immer schwie-
rig, Trends zu formulieren. Es 

gibt verschiedene Trendrich-
tungen für unterschiedliche 
Zielgruppen – und das ist 
auch gut so. 
Wenn man es ganz allgemein 
halten möchte, kann man sa-
gen, dass es bei den Frauen in 
diesem Sommer bunt wird. 
Mintgrün, altrosa, orange 
bleiben -  aber auch Neontöne 
kommen immer mehr. Psyche-
delische Retro-Prints erfreu-
en sich eines Comebacks 
– genauso wie folkloristische 
Designs, zum Beispiel Kleider 
mit Häkel-, Spitzen-, Fischer-
netz-Details oder Makramee-
Applikationen. 
Auch Leder-Looks in allen 
möglichen Farben und Vari-
ationen werden uns sicher-
lich häufiger auf der Straße 
begegnen. 
Auch bei den Herren kann es 
bunt werden: Zu den neuen 
Trendfarben grün, gelb und 
orange sind auch Neonfarben 
ein Thema. Reflektierende 
und transparente Materialien 
kommen.« 
 
Das Mode-Angebot ist so groß 
wie nie zuvor. Haben Sie Tipps, 
wie man seinen ganz eigenen, 
individuellen fashionstil finden 
kann?

 

»Man muss nicht jeden Trend 
mitmachen. Viel wichtiger 
ist, dass man sich selbst treu 
bleibt. Kleidung ist wie eine 
zweite Haut, deshalb sollte sie 
authentisch wirken. Das kann 
sie aber nur, wenn die Person 
dahinter sich auch wohl in ihr 
fühlt.« 
 
für alle, die selbst von einer 
karriere als Modedesigner 
träumen: Was muss man hierfür 
mitbringen?
 
»Ganz wichtig für diesen Be-
ruf ist Leidenschaft. Kreativi-
tät kann man lernen, die Lei-
denschaft muss da sein. Man 
sollte außerdem ehrgeizig und 
offen für Neues sein. Wenn 
man vor Beginn des Studiums 
schon nähen und zeichnen 

kann, ist das sicherlich von 
Vorteil. Zwingend notwendig 
ist es aber nicht, da es an den 
Hochschulen gelehrt wird.«

Interview: Svenja Pees

Bei Modenschauen stellen die Trierer 
Modedesign-Studenten ihre Kollekti-
onen vor. Foto: Hochschule Trier

STECKBRIEF
name: Johannes Truong

Alter: 43
beruf: Diplom Modedesigner

Stationen: Studium an der 
Hochschule Trier (1998-2003); 

Lehrbeauftragter an den 
Hochschulen Trier (2007-2011)
und Sigmaringen (seit 2009); 
Mitarbeiter der Modefirmen 
Sockswear (2002-2005) und 
Poolman (seit 2017), Mitbe-

gründer des Trierer Modela-
bels Hong And Friends 

Engagement/kooperationen: 
Exhaus, Treff am Weidengra-
ben, Villa Kunterbunt, Autis-
tenzentrum e.V., Lebenshilfe 

und HGT
Modisches Must-Have: 

Buddha-Kette aus Jade (Ge-
schenk von seiner Mutter und 

gleichzeitig Glücksbringer)

MODELABEL
Seit 2011 besteht das Trierer 

Modelabel Hong and Friends 
.  Mit seinem Bruder Hong 

produziert und verkauft Jo-
hannes Truong hier Bio- und 

Fairtradekleidung, die vor Ort 
selbst bedruckt und bestickt 
wird. Die beiden bieten aber 

auch Auftragsarbeiten im De-
signbereich und Veredelung 

von Textilien an. 
Die beiden Brüder engagieren 

sich außerdem im sozialen 
Bereich. Projektvorschläge 

von Gruppen oder Vereinen 
bitte senden an: 

info@hongandfriends.com. 
Adresse: Saarstraße 27a, 

54290 Trier
öffnungszeiten: Montag bis 

Freitag, 11 - 18 Uhr; Samstag, 11 
bis 16 Uhr.

www.facebook.com/ 
hongandfriends
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Ü
ber fast alle Kol-
lektionen hinweg 
kann man sehen, 
dass Goldschmuck, 

wie auch in der vorherigen 
Saison, absolut im Trend liegt. 
Auch setzen immer mehr 
Händler auf Artikel aus nach-
haltigen Materialien. Dazu 
gehören recycelte Edelme-
talle, Diamanten oder auch 
pflanzlich gegerbtes Leder.

zEITloS-ScHön: cREolEn 

Creolen sind der beliebte 
Schmuck aus den 2000er-Jah-
ren. Er feiert in diesem Jahr 
sein Comeback. Die neuen 
Stücke in Gold und Silber 
sind mehr als alltagstauglich. 
Weiterer Pluspunkt: Creolen 
müssen nicht nur rund sein! 
Spitz, halboffen oder mit 
Steinchen sehen die Ohrringe 

aufregend neu aus.  Ob nun 
ganz klassisch und schlicht 
oder aber aufwendig gedreht 
oder opulent mit Edelsteinen 
verziert. Statt aus filigranem 
und dünnem Edelmetall sind 
die neuen Ohrringe auffällig, 
grob und groß. Ein richtiges 
Statement eben! 

ES DARf WIEDER funkEln

In der Saison 2020 darf Frau 
sich in Sachen Schmuck auch 
wieder so richtig austoben 
- schlicht und filigran war 
gestern! Angesagt sind neben 
voluminösen Ohrringen und 
XXL-Ketten auch glitzernde 
Colliers als Highlight unseres 
Erscheinungsbildes. Schöner 
Schmuck kann jedes noch 
so schlichte Outfit in einen 
echten Hingucker verwandeln 
und rundet jeden Look ab. 

Ohrringe, Halsketten, Arm-
bänder und Ringe sind aus 
dem Alltag von Modefrauen 
nicht mehr wegzudenken. 
Kein Wunder also, dass mit 
jedem Jahr neue Trends auf-
kommen. Ein weiterer Trend 
vom vergangenen Jahr bleibt 
auch weiterhin: »Curated Ear« 
- oder auf Deutsch: Piercings 
an den Ohren - sind auch in 
diesem Jahr total »en vogue«. 

pERlEn AlS »MuST HAVE«

Die altbackenen Perlen legen 
ihr verstaubtes Image ab und 
zieren ab sofort die Hälse, 
Ohren, Arme und Finger von 
modernen Frauen. Kleine, 
filigrane Perlen und die Kom-
bination mit Gold machen aus 
dem einstigen Omaschmuck 
ein echtes Must-Have. Im Jahr 
2020 sind vor allem hübsche 

Perlenringe und verformte, 
verschieden große Perlen mit 
Gold echte Hingucker.

pERlMuTT unD ScHIlDpATT

Schöne Ohrringe mit tollen 
Farben und Strukturen waren 
schon 2019 der Renner und 
sind auch im neuen Jahr nicht 
mehr wegzudenken. In Schild-
patt- und Perlmuttoptik sehen 
diese Ohrringe in verschie-
denen Größen und Formen 
toll zu zeitlosen Outfits aus. 
Da die neuen Modelle meist 
sehr auffällig sind, passen am 
besten einfarbige Blusen oder 
kuschelige Pullover dazu.

nIcHT nuR füR HIp-HoppER

Jetzt wird es klobig: Denn 
Gliederketten sind nicht 
mehr länger nur ein beliebtes 

WAS GEHT, WAS BLEIBT?
Nachhaltigkeit ist in diesem Jahr auch beim Schmuck ein großes Thema.  

Viele Händler setzen daher auf Altbewährtes und Zeitloses sowie Naturmaterialien. 

Grobe Gliederketten liegen voll im Trend. 
Foto: Valua Vitaly/stock.adobe.com
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Creolen: Der beliebte Schmuck aus den 
2000er-Jahren feiert sein Comeback. 

 Foto: Imago

Accessoire in der Hip-Hop-
Szene, sondern neuerdings 
richtig Fashion-tauglich. 
Dabei kann sich die Trägerin 
auf eine große Statement-Ket-
te beschränken oder mehrere 
kleine im Layering-Look mit 
anderen Ketten kombinieren. 
Besonders schön sehen Glie-
derketten übrigens zu Strick-
teilen und weichen Pullis aus, 
da hier mit der groben Optik 
gebrochen wird.
Am schönsten machen sich 
diese Ketten in Kombination 
mit anderen filigranen Ketten 
und ergeben so ein harmoni-
sches Gesamtbild. Die Glie-
derketten sehen sowohl in 
Silber als auch in Gold toll aus 
und lassen sich dank ihrer 
Einfachheit mit allen anderen 
Ketten kombinieren.  

Ein weiterer Trend, der 
saisonübergreifend bleibt, 
sind goldene Glieder- und 
Panzerketten. Sie werden 
einzeln als Statement zu 
schlichten Looks oder als 
auffälliges und mutiges Laye-
ring getragen.

GlAMouRöS MIT STRASS

All diejenigen, die noch ihre 
Strasskette oder Ohrringe 
von Anfang der 2000er Jahre 
haben, dürfen diese jetzt wie-
der herauskramen, denn diese 
erleben eine Renaissance. 
Die kleinen Glitzersteinchen 
finden sich im kommenden 
Jahr wieder in vielen Ketten, 
Ringen, Armbändern und 
Ohrringen.  

WEnIGER IST MEHR

Auch hier gilt das Gebot 
»Weniger ist mehr«, denn 
wenn man Strass überdosiert, 
sieht es schnell billig aus. Ein 
einzelnes Strass-Accessoire 
und ansonsten Schmuck-tech-
nische Zurückhaltung können 
jedoch sehr edel wirken.

STEInIG unD bunT

Weiter geht es mit auffälligen 
Pieces: Einer der Schmuck-
trends 2020 widmet sich 
farbigen Steinen. Wir finden 
sie in Ohrringen oder als 

Kettenanhänger, auch Arm-
bänder können ganz aus den 
bunten Launen der Natur 
sein. Wichtig ist hier jedoch: 
Da die Teile je nach Größe 
bereits ein Eyecatcher für sich 
sind, sollten sie mit so wenig 
anderem Schmuck wie mög-
lich kombiniert werden.

fIlIGRAn unD ScHlIcHT

Während der Schmuck an 
unseren Ohren immer auffäl-
liger wird, gilt bei Ringen eher 
vornehmes Understatement. 
Hier geht der Trend zu zart 
und dünn, aber dennoch auf 
keinen Fall langweilig. Ge-
schwungene Formen, kleine 
Steinchen und Musterungen 
sorgen für das gewisse Etwas. 
Besonders schön wirken sie 
in Kombination.

zEIGT HER EuRE füSSE

Auch das war schon einmal 
da: Schmuck an Füßen und 
Schuhen. Der Trend in 2020 
geht in die gleiche Richtung. 
Schmuck tragen wir nicht 

immer nur an den Ohren 
oder um den Hals. Auch an 
den Schuhen können Ketten 
und Co. eine ganz besondere 
Wirkung haben. Wie cool 
das aussehen kann, sehen 
wir zum Beispiel an den 
Schuhen von Bottega Vene-
ta. Da, wo sonst Riemchen 
sind, zieren Schmuckketten 
unsere Knöchel. Super cool! 
Wir sind uns sicher, es wird 
im Frühjahr und Sommer 
sicher auch erschwinglichere 
Modelle mit dem stylischen 
Schuhschmuck geben. Dann 
schlagen wir sofort zu!

 Text: Andrea Fischer/red

INFO 

2. bis 5. Oktober: Intergem  - 
die exquisite Fachmesse in 

Deutschlands Edelsteinhaupt-
stadt Idar-Oberstein.

www.intergem.de

Perlenketten und -armbänder sind 
immer zeitlos schön. 
 Foto: Pixel-Shot/stock.adobe.com
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BEAUTy 
DÜSSELDORF
______________________________

18. bis 20. September 
Die Messe BEAUTY DÜSSELDORF 
ist die internationale Leitmesse 
für Kosmetik, Nail, Fuß, Wellness 
und Spa. Rund 1.500 nationale 
und internationale Aussteller 
und Marken zeigen auf der 
Messe ein vielfältiges, übersicht-
lich gegliedertes Angebot aus 
den Themenbereichen Kosmetik, 
Nail, Fuß und Wellness.

INTERGEM IN 
IDAR-OBERSTEIN 
______________________________

2. bis 5. Oktober 
Rund 120 Aussteller präsentieren 
auf der INTERGEM Messe Idar-
Oberstein geschliffene Edelstei-
ne und Rohsteine, Diamanten, 
Edelsteinschmuck, kunstvoll 
gestaltete Gravuren, farbenfrohe 
Mineralien sowie kunstgewerb-
liche Artikel aus edlen Steinma-
terialien. 

HOCHZEITPLUS IN 
MAINZ
______________________________

17. bis 18. Oktober
Die Hochzeitplus bietet ein 
abwechslungsreiches Rahmen-
programm in Form von Braut-
modenschauen, Live-Hairstyling, 
musikalischen Darbietungen, 
Tanzkursen sowie Workshops 
rund um das Thema Heiraten.

KOSTBAR IN 
IDAR-OBERSTEIN 
______________________________

7. bis 8. November 
Kostbar ist eine Publikumsmes-
se für Schmuck, Genuss und 
Lebensart in Idar-Oberstein. 
Die Messe bietet für den Be-
sucher ein faszinierendes und 
inspirierendes Erlebnis.

FASHION DAyS 
IN TRIER 
______________________________

13. bis 14. November 
In diesem Jahr plant die City-
Initiative eine Neuauflage der 
beliebten Trierer »Fashion Days«. 
Anders als in den Jahren zuvor 
soll es keinen XXL-Laufsteg in 
der Simeonstraße, geben son-
dern »unterirdisch« im Rahmen 
der »Trierer Unterwelten«. /red

______________________________

Foto: Imago
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DIE EFF-TIPPS ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT

MODE & STIL
 Die Kleidung der Fast-Fashion-Industrie verschwendet oftmals Ressourcen, verschmutzt Gewässer 
und wird zumeist unter schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt. Dass modisch und nachhaltig,  

ökologisch und fair auch bestens geht, zeigen unsere Beispiele. 

faire Mode hat schon lange nichts mehr 
mit Schafwoll-Schick zu tun.

Selbst High Fashion Marken wissen, dass 
ein nachhaltiger Gedanke unumgänglich 

ist. Prominentestes Beispiel ist sicher Stella 
McCartney, die seit den Anfängen ihrer 

steilen Karriere darauf konsequent achtet. 
Nicht nur, dass die Designerin auf tieri-

sche Materialien verzichtet. Sie legt auch 
größten Wert auf faire Produktionsbedin-

gungen und Co2 arme Textilien. 
www.stellamccartney.com

Wie erkenne ich nachhaltige Mode? 
Lange war es schwer zu erkennen, welche 

Textilien fair hergestellt werden. Doch 
langsam etablieren sich immer mehr 

Gütesiegel, die es einem ein wenig einfa-
cher machen. Berücksichtigt werden hier 

unter anderem Produktionsbedingungen,, 
Materialien und Ökobilanz. Die Modezeit-
schrift GLAMOUR hat eine aktuelle Liste 

der wichtigsten Siegel zusammengestellt, 
die helfen, bewusst und fair einzukaufen. 

http://tiny.cc/0bvblz

für jung-Designer ist nachhaltigkeit 
selbstverständlich.

Viele Jungdesigner achten ganz bewusst 
auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit 
und regionale Produktion. Gerade Trier 

und seine Fachhochschule agieren hier als 
überregional wichtige Talentschmiede. Wa-
rum also nicht ein Designerstück aus Trier 
anstatt etwas von der Stange? Mode als 

Statement für einen bewussten Lebensstil 
und gleichzeitig lokales Potential fördern. 

www.nni-studio.com

Wer kennt das nicht: die kleinen wachsen 
schneller als man Strampler kaufen kann.
Diese Probleme kennen wohl alle Eltern. 

Man kann quasi zuschauen, wie Junior aus 
seinen Klamotten rauswächst. Und den 

McLaren in den Keller stellen? Viel zu scha-
de! Der Conceptstore „Kinderkram“ in Trier 

bietet hier eine nachhaltige Alternative. Hier 
kann man nach Herzenslust hochwertige 

Secondhand Kleidung, Kinderwagen, Bücher 
und vieles mehr ein- und verkaufen. 

www.kinderkram-trier.de

Eine junge berlinerin im VoGuE-olymp.
Ihre Designs wirken oft japanisch inspiriert, 

die Schnitte streng und klar und gleich-
zeitig die Weiblichkeit feiernd. Julia Leifert 
und ihr junges Berliner Label gehören für 
die VOGUE zu den Top-Designern unserer 

Zeit. Ein perfektes Beispiel, dass vegane 
sozialverträgliche Mode und High-Fashion 

nicht im Widerspruch stehen sondern 
Hand in Hand gehen. Zudem ist die ge-
samte Produktion „made in germany“. 

www.julialeifert.com

öko-krieger aus dem Rheinland 
erobern die Modewelt.

Das Kölner Label „Armedangels“ feiert mit 
ethisch korrekter und ökologischer Street-
wear internationale Erfolge. Das Credo des 

Unternehmens ist „Weg von Hippie und hin 
zu Hip!“ Die Modepresse feiert das Team um 
Gründer Martin Höfeler. Kein Wunder, dass 
selbst Prominente wie Cosma Shiva Hagen 
oder Model Eva Padberg sich darum reißen, 

für Armedangels entwerfen zu dürfen. 
www.armedangels.de

VoRbIlDcHARAkTER

FAIRER LUXUS
uMWElT- & SozIAlVERTRäGlIcH

JUNGE TALENTE
Top-DESIGnERIn AuS bERlIn

SZENE-DARLING

bEWuSST EInkAufEn

FAIRE SIEGEL
WERTIGE SEconDHAnD klEIDunG

BABy-BOOM
ETHIScH koRREkT & ökoloGIScH

MODE ENGEL

Text: Schorlemer/Fotos: nni Studio (1), Imago
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Top-DESIGnERIn AuS bERlIn

SZENE-DARLING

ETHIScH koRREkT & ökoloGIScH

MODE ENGEL
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Breitling gibt zwei Produkteinführungen in Zusammen-
arbeit mit Outerknown bekannt – die Marke für nach-
haltige Bekleidung wurde von Kelly Slater, Surflegende 
und Mitglied der Breitling Surfers Squad, mitbegründet. 

Neben der neuen Superocean Outerknown stellt Breit-
ling die erste Outerknown-NATO-Armbandkollektion 
aus ECONyL®-Garn vor. Die 18 umweltfreundlichen 

Armbänder, mit denen sich jede Breitling Uhr schmü-
cken lässt, bestehen aus ECONyL®-Garn, einem Materi-
al, das aus recycelten Nylonabfällen hergestellt wird, die 
zum Beispiel von alten Fischernetzen aus den Ozeanen 

der ganzen Welt stammen.

Erhältlich bei 
Füting, Brotstraße 25, Trier

Wir erbringen umfassende Rechtsberatung und Vertretung 
in den nachfolgend genannten Rechtsgebieten. Zielsetzung 
unserer Tätigkeit ist konsequente und zielführende Durch-
setzung Ihrer Interessen. Wir bieten Ihnen herausragende 
anwaltliche Dienstleitungen bei transparenter Kostenstruk-
tur.

• Bankrecht • Baurecht  • Bankrecht  
• Strafrecht  • Wirtschaftsrecht • Arbeitsrecht
• Erbrecht • Familienrecht

Wir verfügen über langjährige praktische Erfahrungen und 
Fachkenntnisse auf diesen Gebieten.

ZAHNHAUSEN, DR. ROGGENFELDER & KOLLEGEN
Konstantinstraße 19 • 54290 Trier • Deutschland 

Telefon: 0651 – 17038-0 • Fax: 0651 – 17038-20 
E-Mail: info@rechtsanwaelte-trier.de

BREITLING UND  
 OUTERKNOWN

DEDONs Geschichte beginnt mit einer Faser – 
luxuriös, doch widerstandsfähig genug, um den 

extremsten Witterungsbedingungen standzuhalten. Was 
folgte, war die Revolution des Outdoor-Living. 

Von Natur aus neugierig, immer auf der Suche nach 
neuen Abenteuern und Entdeckungen. Auf einer Reise, 

die niemals endet. 

Erhältlich bei 
Zeltinger, Rheinstraße 46-48, Trier-Ruwer

OUTDOOR-LIvING

IHRE ANWÄLTE IN TRIER



Innovation 
 der Mode

  Von A wie Anzug
bis Z wie Zylinder

CONTEMPI ist Mode für Männer, 
die „mit der Zeit“ gehen und nicht 
mit der Masse.
Egal ob  Business-Anzug oder 
sportlich-legeres Outfit für die Freizeit: 
Unsere freundlichen und kompetenten 
Modeberater/innen finden den 
perfekten Look für jeden Typ 
und für jeden Anlass. 

Mode von hochwertigen Designern 
und Labels:  JOOP!, Feraud Paris, Lab4Style, 
ALBERTO Jeans, GABBA Denim, Milestone  
u.v.m.

Modische ABI-Anzüge und 
Kommunionsanzüge mit den passenden 
Accessoires bieten auch der jüngeren 
Generationen die Möglichkeit ihren 
eigenen Stil zum Ausdruck zu bringen.
Kostenlose Parkplätze und 
eigenes Änderungs-Atelier

Metternichstraße 6 · 54292 Trier
+ 49 (0) 651-9982311 
www.contempi.de

Aachenerstr. 21 · 54294 Trier
+ 49 (0) 651-46310828

www.gentlemen-und-co.de

Alles für den Bräutigam 

Anzüge, Fracks, Smokings und 
festliche Anzüge von den besten 

Herstellern wie z.B. 
WILVORST, CAVALIERE, 

CARLO PIGNATELLI, ARCHETIPO 
– Haute Couture aus Italien - 

Exklusiv in Trier und Umgebung. 
 

Fachgerecht kleiden wir Sie 
nach Ihren individuellen Wünschen

 von Kopf bis Fuß ein. 
Egal ob klassisch-elegant, modisch 

und ausgefallen oder
 im Vintage-Look. 

Wir finden Ihr typgerechtes 
Outfit für Ihren großen Tag.

 Kostenlose Parkplätze 
und eigenes 

Änderungs-Atelier
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Strahlend schön und kerngesund mit 
nachhaltiger Natur- und Biokosmetik. 
 Foto: yuriyzhuravov/stock.adobe.com

D
er Wunsch nach 
Schönheit und nach 
Wellness, die Sehn-
sucht, sich »in der 

eigenen Haut wohlzufühlen« 
und mit dem eigenen Spie-
gelbild einverstanden zu sein, 
begleitet uns seit Anbeginn 
der Menschheit. Dabei haben 
wir große Erfolge gefeiert und 
gewaltige Irrwege beschritten. 
Hochgiftige Stoffe wurden 
verwendet: Im Bestreben, den 
eigenen Teint vornehm blass 
zu halten, griffen die Damen 
gar zu Bleiweiß. 
Vieles davon ist inzwischen 
besser geworden – aber um 
welchen Preis? Heute erhält-
liche Kosmetikprodukte sind 
akribisch auf ihre Verträglich-
keit hin untersucht worden, 
aber nicht nur überzeugte 
Tierschützer prangern die da-

für vorgenommenen Tierver-
suche geharnischt an.
Wie schön will ich also sein, 
welche Opfer von mir oder der 
Umwelt bin ich bereit, zu ak-
zeptieren? Diese Frage bewegt 
Frauen auf der ganzen Welt 
– und so hat sich der Trend zu 
schonender und nachhaltiger 
Kosmetik in den vergangenen 
Jahren immer weiter durchge-
setzt.
»Nachhaltigkeit« – das betrifft 
alle Aspekte der Schönheit 
und Wellness, von der Herstel-
lung und Verpackung bis zur 
Anwendung und Entsorgung 
der einzelnen Produkte. Es 
lohnt sich, beim Shopping 
einmal genauer hinzuschauen. 
Denn auch natürliche Kos-
metikprodukte erfüllen die 
gleichen Pflege- und Styling-
Ansprüche, wie herkömmliche 

Cremes, Salben, Puder oder 
Düfte.
Rund 30 Milliarden Euro 
geben die Deutschen im Jahr 
für Körperpflegeprodukte aus. 
Wenn ein einzelner Lippen-
stift mehr als 50 Euro oder das 
Eau de Parfum über 200 Euro 
kostet, ist ein derartig hoher 
Betrag kaum verwunderlich. 
Es geht aber auch deutlich 
preisgünstiger. Tatsächlich 
kostet Biokosmetik kleiner, 
aber hochambitionierter An-
bieter im Regelfall nur einen 
Bruchteil dessen, was die fran-
zösischen, italienischen oder 
asiatischen Anbieter für ihre 
exklusiven Produkte aufrufen.

GuT VERTRäGlIcH
 
Biokosmetik entspricht der 
Mode und setzt Trends. Bei 

der Herstellung Energie und 
Ressourcen zu sparen, schont 
Umwelt und Geldbeutel glei-
chermaßen. Nicht zuletzt sind 
viele so konzipierte Produkte 
außerordentlich ergiebig und 
verträglich. Das seit Jahren 
aus kaum einem Bad wegzu-
denkende Duschgel oder die 
Flüssigseife aus dem Spender 
wird nun wieder mehr – ganz 
klassisch – durch Seife ab-
gelöst. Das hat viele Vorteile, 
nicht zuletzt eine einfachere 
Verpackung ohne Plastik, 
stattdessen in Papier, zudem 
eine hohe Transportabilität und 
hohe Ergiebigkeit.
Ohnehin spielt das Thema 
»Verpackung« eine wichtige 
Rolle. Spätestens, seitdem 
die Belastung der Weltmeere 
durch Mikroplastik ins öffent-
liche Bewusstsein gedrungen 

AUF DEM vORMARSCH:
BIO- & NATURKOSMETIK 

Verbraucherinnen schauen genau hin, wenn es um die Inhaltsstoffe und Produktionsbedingungen von 
Styling- und Pflegelinien geht. Die Hersteller reagieren darauf mit Bio- und Naturkosmetik. 
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Kritische Verbraucherinnen schauen 
beim Kosmetikkauf genau hin. 

Foto: kasto/stock.adobe.com

ist, versuchen immer mehr 
Hersteller, die Kunststoffver-
wendung einzuschränken. 
Das kann einerseits durch den 
Verzicht auf alle Kunststoffe 
und die alternative Verwen-
dung von Glas – sehr schön als 
Flakon – oder Papier gesche-
hen oder durch den Einsatz 
natürlich verwertbarer Produk-
te. Als Alternative zu Plastik, 
das aus Erdöl hergestellt wird, 
wird auch gern sogenanntes 
Bioplastik verwendet, das aus 
nachwachsenden Ressourcen 
gewonnen wird. Gleichfalls 
wird der ökologische Fußab-
druck beim Vertrieb verrin-
gert, indem gerade Bio- und 
Naturkosmetik häufig direkt 
vermarktet werden.
In Pflegeprodukten wird außer-
dem der Anteil an Konservie-
rungsstoffen mehr und mehr 
vermindert oder sogar ganz 
vermieden. Das freut natürlich 
die Umwelt – aber auch viele 
allergiegeplagte Anwenderin-
nen, die so aus gut verträgli-
chen Styling- und Pflegelinien 
wählen können.
Der Trend zu mehr Natürlich-
keit und Verträglichkeit hat 

auch ganz neue Produkte ent-
stehen lassen. Feste Shampoos 
und Conditioner gehören dazu. 
Bei Shampoos setzen Herstel-
ler vermehrt auf silikonfreie 
Produkte. Dafür sprechen zwei 
Gründe: Einerseits heißt es, die 
dauerhafte Anwendung silikon-
haltiger Shampoos beeinträch-
tige den Glanz und die Struktur 
des Haars, andererseits gilt 
Silikon als problematisch 
für die Umwelt. Denn über 
silikonhaltige Kosmetik gelangt 
es ins Abwasser, so auch in 
unsere Gewässer und über 
Klärschlamm in den Boden. An-
wenderinnen sollten allerdings 
bedenken: Die Umstellung 
erfordert etwas Zeit und nach 
den ersten Wäschen kann Ihr 
Haar etwas stumpf wirken. 

VERläSSlIcHE
VERbRAucHERInfoS

Der Markt für nachhaltige 
Kosmetik ist in ständiger Bewe-
gung und oft etwas schwer zu 
durchschauen. Was ist Natur-
kosmetik, was ist Biokosmetik, 
gibt es überhaupt Unterschiede 
und kann ich mich darauf 

verlassen, dass auch Nach-
haltigkeit drin ist, wo »Bio« 
draufsteht?
Grundsätzlich gilt: Es gibt keine 
einheitlichen und verbindlichen 
Definitionen, weil die Begriffe 
nicht geschützt sind. Unter 
»Pflanzenkosmetik« versteht 
man diejenigen Produkte, die 
zu einem Teil auf pflanzlichen 
Inhaltsstoffen basieren. Auch 
bei »Naturkosmetik« muss 
nur ein Teil der Inhaltsstoffe 
aus der Natur stammen. Bei 
»Biokosmetik« stammen die 
Inhaltsstoffe aus kontrolliert 
biologischem Anbau.
Sicherheit versprechen unter-
schiedliche Siegel und Zertifi-
zierungen. Der Verband Ecocert 
beispielsweise zeichnet Bio-
kosmetik und Naturkosmetik 
aus – und unterscheidet beide 
voneinander. Biokosmetik muss 
höhere Anforderungen erfüllen. 
Damit Ecocert ein Produkt als 
Biokosmetik einstuft, müssen 
laut Label-online mindestens 
95 Prozent der enthaltenen 
Inhaltsstoffe einen natürlichen 
Ursprung haben, 95 Prozent 
der pflanzlichen Bestandteile 
biologisch angebaut worden 

sein und zehn Prozent des ge-
samten Produkts aus bio-zerti-
fizierten Rohstoffen bestehen. 
Für Naturkosmetik gelten bei 
Ecocert etwas niedrigere Stan-
dards. Dort müssen mindestens 
50 Prozent der pflanzlichen 
Inhaltsstoffe biologisch sein 
sowie mindestens fünf Prozent 
der gesamten Inhaltsstoffe.
Auch das in Deutschland recht 
weit verbreitete Natrue-Siegel 
legt eindeutige Maßstäbe an. 
Biokosmetik ist dabei die 
strengste von drei Abstufun-
gen, die Natrue vergibt. Für 
diese Kennzeichnung muss 
das Produkt ausschließlich aus 
natürlichen, naturnahen oder 
naturidentischen Inhaltsstoffen 
sowie Wasser bestehen und es 
müssen mindestens 95 Prozent 
der Zutaten kontrolliert biolo-
gisch angebaut worden sein. 
Zudem muss es tierversuchs-
frei sein.
 Text: Weiss Intermedia/red

INFO 

Weitere Informationen zu Natur- 
und Biokosmetik unter

www.vivaness.de

Verpackungsarm, vielfältig und gut transportabel: Aus 
gutem Grund feiert das Seifenstück ein Comeback. 

Foto: marrakeshh/stock.adobe.com
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NATüRLICH, EFFEKTIv 
UND LUxURIÖS

Im Interview: Susanne Kaufmann zählt zu den Pionierinnen von Clean Beauty.
Ihre gleichnamige Kosmetiklinie zeigt, dass es möglich ist wirkungsstarke Kosmetikprodukte

ohne bedenkliche Inhaltsstoffe und auf pflanzlicher Basis herzustellen.

für welche Werte steht Susanne 
kaufmann? 
und welche bedeutung haben 
diese Werte für Sie ganz persön-
lich? 
Natürlich, effektiv und luxu-
riös sind Werte, die uns von 
Anfang an wichtig waren.
Natürlich bedeutet für mich, 
dass unsere Inhaltsstoffe aus 
der Natur kommen und von 
ihr abgebaut werden können. 
Es bedeutet die perfekte 
Verbindung von Natur und 
Wissenschaft und vielleicht 
am wichtigsten: Die Natur 
ist die Inspiration für unsere 
Produkte.

Effektiv bedeutet für mich, die 
perfekte Formulierung, beste 
Qualität der Inhaltsstoffe und 
eine schonende Produktion. 

Das zusammen ergibt ein 
effektives Produkt.
Mit luxuriös ist die Textur 
und das sensorische Erlebnis 
unserer Produkte gemeint - 
Kosmetik ist ein sinnliches 
Erlebnis.  

Werte wie nachhaltigkeit und 
Achtsamkeit avancieren zum 
Trend(-thema). Wie denken Sie 
darüber?
Persönlich ist es für mich kein 
Trend, sondern war immer 
schon Teil meines Lebensstils. 
Ich finde es gut, dass es jetzt 
in aller Munde ist, denn die 
Welt braucht genau das.

Was inspiriert Sie? und was 
erdet Sie? 
Für beide Punkte: Meine Hei-
mat, der Bregenzerwald.

“Holistic beauty”: Was bedeutet 
das für Sie? 
Für mich hat Schönheit einen 
ganzheitlichen Ansatz: Nicht 
nur die richtigen Produkte, 
sondern auch genügend und 
guter Schlaf, die richtige 
Ernährung, Bewegung und 
die richtigen unterstützenden 
Behandlungen. Wenn wir uns 
gesund und wohl fühlen, spie-
gelt sich dies auch in unserem 
Hautbild wider. Deswegen 
bieten wir im neuen Hotel 
Konzept auch ein Retreat an 
das »Holistic Beauty« heißt. 

Hier lernt man wie die Haut 
mit bewusster Ernährung, der 
entsprechenden Pflege und 
Bewegung gesund und schön 
wird und auch bleibt. Denn 
uns ist es wichtig, den Gästen 

auch nützliches Wissen für zu 
Hause mitzugeben.
 
Wie sieht Ihre ganz persönliche 
“capsule beauty collection” aus? 
Welche produkte sind für Sie 
essenziell? 
Meine Lieblingsprodukte sind 
definitiv der neue Augenstick 
der Linie A, die Augencreme 
Linie A und das Pollution 
Skin Defence System. Mein 
Lieblingsparfum ist von By-
redo, ich liebe den Diorshow 
Mascara und die Lippenstifte 
von RMS.

INFO 
Die Produkte von Susanne 

Kaufmann Kosmetik sind in Trier 
exklusiv erhältlich bei  

Edith Lücke
luecke-cosmetic.de

Foto: 
Susanne Kaufmann Kosmetik
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W
as motiviert uns, 
Sport zu trei-
ben? Wir wollen 
belastbarer 

werden, uns in unserer  Haut 
wohlfühlen, vielleicht auch 
besser aussehen, gesünder sein 
und länger leben. Alle diese 
Ziele lassen sich aber nicht nur 
durch körperliches Training 
erreichen – auch das Umfeld 
muss stimmen. Wenn unsere 
Umwelt belastet ist, die Luft 
und das Wasser voller Schad-
stoffe sind, nützt auch die beste 
körperliche Fitness wenig. Da 
aber äußere und innere Maß-
nahmen für mehr Fitness und 
Wohlbefinden nicht voneinan-
der zu trennen sind, ist es nur 
konsequent, auch beim Sport 
auf Nachhaltigkeit zu achten.

WAS zIEHE IcH nuR An?

Los geht es bei der Ausrüstung 
und der Bekleidung. Wo wird 
diese hergestellt, woraus – und 
unter welchen Produktions-
bedingungen? Funktionsbe-
kleidung, die atmungsaktiv, 
schweißabsorbierend und 
pflegeleicht ist, wird in fast 
allen Fällen aus Kunstfasern 
gefertigt. Aber die notwendi-
gen Synthetikstoffe basieren 
im Regelfall auf Erdöl, das 
einerseits ein nicht nach-
wachsender Rohstoff ist und 
andererseits Umweltschäden 
verursacht, da die Kunstfasern 
nicht biologisch abbaubar sind. 
Dass viele Kunstfasern zudem 
auch für die Trägerin oder 
den Träger unverträglich sein 

können, macht sie zusätzlich 
zu einer oft unwillkommenen 
Lösung.
Allerdings: Alternativen zu 
Funktionskleidung aus Kunst-
faser sind kaum vorhanden. 
Die weitaus umweltfreundli-
chere Baumwolle kann diese 
Anforderungen nicht erfüllen. 
Aber bereits bei Auswahl und 
Kauf können Sportlerinnen 
und Sportler ihren Anteil an 
mehr Nachhaltigkeit leisten: 
Welche Kleidungsstücke 
müssen tatsächlich als syn-
thetische Funktionskleidung 
ausgeführt sein? Benötige ich 
im Fitnessstudio tatsächlich 
Joggingsocken? Und wie viele 
Fitnesshosen und -tops brau-
che ich eigentlich? Wer dann 
beim Kauf auch darauf achtet, 

dass die Synthetikstoffe aus 
recycelter Kunstfaser herge-
stellt wurden, hat diesbezüglich 
schon viel erreicht.
Aber es gibt noch einen 
weiteren Aspekt der Sportbe-
kleidung, der einer genaueren 
Betrachtung bedarf: Woher 
stammt mein Kleidungsstück? 
Aus einem Sweatshop in Süd-
ostasien? Oder vielleicht doch 
aus heimischer Produktion? 
Zweifellos ist ein in Europa 
hergestelltes Kleidungsstück 
etwas teurer – aber dafür 
können Käufer sicher sein, 
dass weder Kinderarbeit für 
die Herstellung zum Einsatz 
kam, noch dass Abwässer und 
Chemieabfälle ungeachtet aller 
Umweltschutzvorschriften 
einfach abgeleitet wurden.

MENS SANA IN 
CORPORE SANO

Dass ein »gesunder Geist in einem gesunden Körper« wohnt (»mens sana in corpore sano«) wussten 
schon die alten Römer – und kannten doch nur die halbe Wahrheit. Denn der gesunde Körper ist auch 

 auf eine gesunde Umwelt angewiesen ...

Fitness und Wellness machen Spaß – 
auch ohne die Umwelt zu belasten. 
 Foto: goodluz/stock.adobe.com
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SAubER puTzEn

Auch beim Sport selbst gibt es 
Verbrauchsmaterialien, die sich 
einsparen lassen. In Deutsch-
land gibt es mittlerweile über 
9.000 Fitnessstudios, die von 
Millionen Menschen besucht 
werden. Gerade in ihnen 
gibt es Desinfektionssprays, 
Papierhandtücher und Mülltü-
ten zuhauf. Ohne Frage ist in 
engen Räumen, in denen viele 
Menschen schwitzen, Hygiene 
das oberste Gebot. Aber auch 
Hygiene lässt sich umwelt-
freundlich erreichen und viel 
Abfall vermeiden. Papierpro-
dukte, etwa um mit Reinigungs-
mitteln die Griffe der Geräte 
abzuwischen, aber auch Toilet-
tenpapier ist unproblematisch 
aus Recyclingpapier erhältlich – 
und steht den teuren, blüten-
weißen Premium-Produkten in 
Sachen Nutzwert keinesfalls 
nach. Reinigungsmittel lassen 
sich besonders günstig in 
großen Behältern kaufen und 
in wiederverwendbare Spender 
füllen. Müllbeutel gibt es auch 
aus biologisch abbaubaren 

Materialien, die beispielsweise 
auf Maisstärke beruhen. 
Auch bei der Ausstattung der 
Studios gibt es umweltfreund-
liche Varianten. Die meisten 
Sportgeräte sind aus Kunst-
stoff, in denen unter ande-
rem gesundheitsschädliche 
Weichmacher enthalten sein 
können. Statt Gymnastik- oder 
yoga-Matten aus Gummi sind 
auch Korkmatten verfügbar, die 
Griffe von Rudergeräten, Cross-
trainern oder anderen Geräten 
sind auch in Holz ausführbar. 
Die Frage, inwiefern diese 
hygienisch einsetzbar sind, ist 
gerechtfertigt, deshalb gibt es 
auch PVC-freie Kunststoffe, die 
hautverträglich und langlebig 
sind. Der Ehrlichkeit halber sei 
aber gesagt: Kunststoffe lassen 
sich in Fitnessstudios bis jetzt 
nicht vollumfänglich ersetzen, 
wenn man keine unverant-
wortlichen Einschränkungen in 
puncto Hygiene eingehen will.
Dafür aber gibt es Sportmög-
lichkeiten, die gleichzeitig 
aktiver Umweltschutz sind 
– tatsächlich auch im Fitness-
studio. 

fITnESS ScHAffT EnERGIE

»Plogging« heißt der aktuelle 
Fitnesstrend, der »Jogging« 
mit »plocka« verbindet. Das 
schwedische Wort bedeutet 
»aufsammeln« – und genau 
darum dreht es sich beim 
»Plogging«. Wer auf seiner 
Laufstrecke gleichzeitig 
Abfälle von der Straße klaubt, 
entlastet die Umwelt nach-
haltig und trainiert seinen 
Körper besonders effizient. 
Denn die kurzen Laufstre-
cken, die immer wieder vom 
Bücken unterbrochen werden, 
sind ein Intervalltraining, das 
Bauch, Beine, Po und Rücken 
gleichzeitig belastet. Wer mit 
Freunden »ploggen« geht, hat 
gleichzeitig eine Extraportion 
Spaß garantiert und kann am 
Ende der Strecke wiegen, wer 
den meisten Abfall eingesam-
melt hat.
Einen interessanten Ansatz 
übernehmen immer mehr 
Fitnessstudios: Die auf 
Crosstrainern, Rudergeräten, 
Ergotrainern oder anderen 
Geräten erzeugte Energie wird 

gesammelt. Beispielsweise in 
jedem Spinning-Kurs erzeugen 
die Sportler beim Strampeln 
1.500 bis 3.000 Watt. Am 
Ende der Stunde wird jedem 
Sportler angezeigt, wie viel 
Watt er erzeugt hat. Der so 
erzeugte Strom fließt zunächst 
der Energieversorgung des 
Studios zu – und was darüber 
hinaus übrig bleibt, wird ins 
Stromnetz eingespeist. 
Und schließlich gibt es einen 
probaten Weg, um Fitness und 
Nachhaltigkeit gleichzeitig zu 
erreichen: Lassen Sie Ihr Auto 
stehen. Gehen Sie zu Fuß oder 
setzen Sie sich aufs Fahrrad, 
um zum Job zu pendeln oder 
Ihre Einkäufe zu erledigen. 
Cleverer und effizienter kann 
nachhaltige Fitness kaum sein!

 Text: Weiss-Intermedia/red
 

INFO 

Zahlreiche Fitnesstipps und 
Anregungen gibt es auch in 

Online-Tutorials unter
www.youtube.com

Die auf dem Crosstrainer, an Rudergeräten 
oder Ergotrainern erzeugte Energie kann 

zur Stromversorgung genutzt werden. 
 Fotos: Microgen/stock.adobe.com/NOHrD
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G
ruppenkurse, Sauna 
und Wellness haben 
bei uns keinen Platz! 
Bei Luxfit zählt 

Effizienz und Individualität. 
Aus diesem Grund beschäfti-
gen wir nur hochqualifizierte 
Coaches«, so Robert Knaus, 
Head of Marketing bei Luxfit. 
Das 2011 in Luxemburg 
gegründete Unternehmen ist 
mittlerweile an drei Standor-
ten beheimatet. Neben den 
luxemburgischen Filialen in 

Leudelange und Junglinster 
ist Luxfit seit April 2019 auch 
in Trier in der Klaus-Kordel-
Straße 6 auf dem Petrisberg 
zu Hause.  Das vielseitige Be-
treuungskonzept setzt dabei 
auf zwei Säulen Training von 
Kraft, Ausdauer und Beweg-
lichkeit sowie individuelle Er-
nährungsempfehlungen. Kurze 
aber intensive Trainingsein-
heiten erlauben es dem Kun-
den, das Training effizient in 
den Alltag zu integrieren. 

InDIVIDuEllES TRAInInG
füR jEDEn kunDEn

»Uns geht es darum, einen 
Menschen genau dort ab-
zuholen, wo er steht.  Ge-
sundheitlich, hinsichtlich 
seiner Fitness und vor allem 
seiner Ziele - und das alles in 
Einklang und angepasst an 
sein persönliches Zeitbudget. 
Diese Faktoren zusammen-
fassend ausgewertet, erge-
ben ein ganz individuelles 

Trainingskonzept für jeden 
Kunden«, erklärt Knaus das 
Konzept des »etwas anderen 
Fitnessstudios«. So kann für 
Kunden jeden Alters und 
Fitnessgrades sowie für unter-
schiedliche Motivationstypen 
und Leistungsniveaus jeweils 
das optimale Trainingspro-
gramm erarbeitet werden, 
das es dann mit Hilfe der gut 
ausgebildeten und geschulten 
Personal Trainer zielgerichtet 
umzusetzen gilt. 

INDIvIDUELL, FLExIBEL
 & NACHHALTIG

Das Konzept von »LUXFIT« ist außergewöhnlich und bietet neben einer intensiven Kundenbetreuung eine 
hohe Trainingsqualität. Deshalb ist Luxfit auch offizieller Fitnesspartner der Römerstrom Gladiators. ob es um 
eine höhere Lebensqualität geht, eine bessere Figur, die Reduzierung gesundheitlicher Einschränkungen oder 
Leistungsoptimierung: Jeder Kunde kann auf einen Personal Trainer, regelmäßige Trainingstermine sowie 

kontrollierte Trainingserfolge vertrauen.
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übERSIcHTlIcHE STuDIoS unD 
pERSönlIcHE ATMoSpHäRE

Wichtig ist der Luxfit-Mann-
schaft dabei, dass sich die 
Kunden im Studio wohlfühlen. 
Deshalb setzt man auf kleine-
re übersichtliche Studios  - in 
Trier auf 210 qm Fläche - in 
denen sich Coaches und Kun-
den beim Namen kennen und 
jederzeit eine optimale Trai-

ningsaufsicht gewährleistet 
ist. Da bei Luxfit ausschließ-
lich studierte und qualifizier-
te Fitnessökonomen sowie 
Gesundheitsmanager arbeiten, 
ist eine hohe Professionalität 
in der Trainingsbetreuung 
garantiert. Zudem werden 
die Mitarbeiter von Luxfit 
regelmäßig von externen Do-
zenten in der Luxfit Academy 
geschult und fortgebildet.  

koSTEnloSE TRAInInGSEInHEIT 
füR AllE Eff-lESER/InnEn

Allen eff.-Leserinnen und 
Lesern bietet Luxfit zum 
Kennenlernen eine kosten-
lose Trainingseinheit (eine 
Stunde) sowie eine kostenlose 
Gesundheitsberatung an. 
Also, kommen Sie vorbei!

 Text: Arnt Finkenberg/red

INFO 

Luxfit auf dem Trierer Petrisberg 
Öffnungszeiten: 

Mo, Mi, Fr 7 bis 21 Uhr 
Di, Do 10 bis 21 Uhr 
Sa, So 10 bis 14 Uhr 

Klaud-Kordel-Straße 6, 54296 Trier 
Telefon 0049651/ 999 900 20 

E-Mail info@luxfit.com
www.luxfit.lu/www.luxfit.com

Wichtig für die Leistungsver-
besserung ist die regelmäßige 
Kontrolle der Trainingserfolge in 
Rücksprache mit den Coaches.

Auf ein edles Ambiente und eine 
persönliche Atmosphäre legen die  
Luxfit-Verantwortlichen hohen Wert.

Im Angebot von Luxfit enthal-
ten ist die intensive Betreuung 
durch einen qualifizierten 
Personal Trainer.  Fotos: Luxfit (3)
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HAARPFLEGE

Bei fettigen Haaren eine Tasse Bio-
Apfelessig mit einer Tasse Wasser ver-
mischen, diese auf das Haar auftragen 
und anschließend gründlich ausspülen. 
Verwöhnen Sie die Haarspitzen hin-
terher mit Balsam. Um einen natürlich 
schönen Glanz zu bekommen, einfach 
eine Banane zerdrücken und diese mit 
einem rohen Ei vermengen, auf das 
Haar geben und 15 Minuten einwirken 
lassen.

DICKE AUGEN

Befeuchten Sie ein paar Grünteebeutel 
und legen Sie diese ein paar Stunden 
in den Kühlschrank. Anschließend zehn 
Minuten auf die Augen legen und 
entspannen. Die zweite Möglichkeit, 
um verschwollenen Augen frühmor-
gens den Kampf anzusagen, erfolgt 
nach ähnlichem Prinzip: Zwei Teelöffel 
über Nacht im Kühlschrank lassen und 
am nächsten Morgen einfach auf die 
Augen legen. 

GRAUE HAARE?

Die ersten grauen Haare zeigen sich? 
Keine Sorge, das lässt sich mit einer Es-
sig-Spülung hinauszögern. Am besten 
eignet sich dazu Apfelessig. Mischen 
Sie dazu etwas Essig mit warmem 
Wasser und spülen damit nach jeder 
Wäsche Ihre Haare. Das wirkt.  

Foto: Imago

1. EDITH LÜCKE 
FRAUENLAUF TRIER

Sport sorgt nicht nur für eine gute Figur, 
sondern fördert auch die Durchblutung 
der Haut. Die Produktion der Bausteine 
Elastin, Collagen und Lipiden wird ange-
regt und die Haut bleibt elastischer. War-
um also nicht beim ersten Trierer Frauen-
lauf starten? Maximal 1.000 Starterinnen 
können beim Edith-Lücke-Frauenlauf 
am Sonntag, 23. August, mitmachen. Im 
Organisationsbeitrag von 23 Euro  (bis 31. 
Mai danach 29 Euro) enthalten ist neben 
dem Lauf-T-Shirt und dem Chip zur Zeit-
messung ein »Goodie-Bag« mit kleinen 
Präsenten. Anmeldeschluss ist Sonntag, 
9. August.  

KÖRPERPFLEGE

Für ein sanftes Bodypeeling, bei dem 
abgestorbene Hautzellen weggerub-
belt werden, geben Sie ein Stück Seife 
in eine Schüssel voll Kristallzucker. Ver-
wenden Sie dieses natürliche Beauty-
Peeling unter der Dusche und tauchen 
Sie die Seife öfters in den Zucker, damit 
sie ihre körnige ´Süße´ behält. /red

DIE EFF-TIPPS ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT

SCHÖNHEIT & BALANCE
Und wenn wir die ganze Welt durchreisen, um die Schönheit zu finden: Wir müssen sie in uns tragen, 

sonst finden wir sie nicht. Umweltschutz, bewusste Ernährung und ein gesunder Lebensstil 
sind die Zeichen der Zeit. 

kokosöl erobert den platz  
im heimischen badezimmer 

Kokosöl hat nicht nur in den Küchen der 
Nation und damit im Bereich Ernährung 

seinen festen Platz erobert, sondern berei-
chert zunehmend auch unsere Badezim-
mer. Denn dort überzeugt das natürliche 
Wundermittel - vorausgesetzt es handelt 
sich um natives Kokosöl - dank seines ho-

hen Vitamin-E-Anteils, der gesättigten Fett-
säure Laurin sowie seiner feuchtigskeits-
spendenen und antiseptischen Wirkung. 

Gelassenheit und innerer Harmonie  
im Einklang mit sich selbst

Ziel des jahrtausendealten, aus Indien 
stammenden Selbsterfahrungssystems 

ist es, die Fähigkeit zu erlangen, den Geist 
ausschließlich auf ein Objekt zu richten, 
beziehungsweise sich in sich selbst zu 

versenken, was zu Gelassenheit und in-
nerer Harmonie führen soll. In der Region 
Trier gibt es unzählige Angebote auf dem 

Weg zum inneren Frieden. 

kokoSöl IM bADEzIMMER

ALLESKÖNNER

bAlSAM füR SEElE unD GEIST

yOGA
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Text: Andrea Fischer/ Fotos: Imago

DIE EFF-TIPPS ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT

SCHÖNHEIT & BALANCE
Und wenn wir die ganze Welt durchreisen, um die Schönheit zu finden: Wir müssen sie in uns tragen, 

sonst finden wir sie nicht. Umweltschutz, bewusste Ernährung und ein gesunder Lebensstil 
sind die Zeichen der Zeit. 

kokosöl erobert den platz  
im heimischen badezimmer 

Kokosöl hat nicht nur in den Küchen der 
Nation und damit im Bereich Ernährung 

seinen festen Platz erobert, sondern berei-
chert zunehmend auch unsere Badezim-
mer. Denn dort überzeugt das natürliche 
Wundermittel - vorausgesetzt es handelt 
sich um natives Kokosöl - dank seines ho-

hen Vitamin-E-Anteils, der gesättigten Fett-
säure Laurin sowie seiner feuchtigskeits-
spendenen und antiseptischen Wirkung. 

Gelassenheit und innerer Harmonie  
im Einklang mit sich selbst

Ziel des jahrtausendealten, aus Indien 
stammenden Selbsterfahrungssystems 

ist es, die Fähigkeit zu erlangen, den Geist 
ausschließlich auf ein Objekt zu richten, 
beziehungsweise sich in sich selbst zu 

versenken, was zu Gelassenheit und in-
nerer Harmonie führen soll. In der Region 
Trier gibt es unzählige Angebote auf dem 

Weg zum inneren Frieden. 

Auf der Römerstraße auf den pfaden  
der jakobs-pilger wandeln

Insgesamt stehen in der Region Trier 
25 abwechslungsreiche Pilgerwege zur 

Auswahl. Einer davon führt durch die wilde 
Schönheit des Hunsrück – durch sattgrü-
ne Wiesen und schattige Wälder. Pilgern 
bedeutet, raus aus der Hektik des Alltags 

im Zwiegespräch mit sich alleine Probleme 
lösen und seine innere Mitte wiederfinden. 

Weitere schöne Wege gibt es hier: 
www.fernwege.de 

Viele Menschen setzen bei der  
Haarpflege auf die natur 

Hausmittel bringen zwar keine neue Farbe 
auf den Kopf. Sie bringen aber neuen Glanz 

zurück in die Haare. Tipp für Blondinen: 
Regelmäßig eine Spülkur mit intensivem 

Kamillentee (macht das Haar geschmeidig 
und verstärkt den natürlichen Glanz). Zitro-
nensaft & Honig sind natürliche Aufheller. 
Espresso oder schwarzer Tee sind das Wun-
dermittel für braunes und schwarzes Haar. 

Mehr: www.hausmittel-haare.de

Ayurveda – schon das Wort klingt nach 
Wohlfühlen und Entspannen

Der Schlüssel zum Wohlbefinden durch Ay-
urveda liegt im Verständnis der drei ayurve-
dischen Grundenergien »Vata«, »Pitta« und 
»Kapha«. Alle unsere körperlichen, geistigen 
und seelischen Eigenschaften bringen eine  
individuelle Balance dieser Grundkräfte in 

unserer Persönlichkeit zum Ausdruck. Sie bil-
den unseren „Ayurveda-Typ“,   – einzigartig 

und unverwechselbar wie ein Fingerabdruck. 

kokoSöl IM bADEzIMMER

ALLESKÖNNER
GuT füR DIE SEElE

PILGERN
HAARfARbE oHnE cHEMIE

HAUSMITTEL

bAlSAM füR SEElE unD GEIST

yOGA
fERnöSTlIcHE HEIlkunST

AyURVEDA

In Milch baden entspannt und macht die 
Haut zart und weich

Diesen Trick kannte schon Kleopatra: Einen 
Liter Vollmilch (3,5 Prozent Fett) ins Bade-

wasser geben. Milchzucker, Mineralien und 
Vitamine regenerieren die Zellen und binden 

Feuchtigkeit in der Haut. Hinterher ist die 
Haut samtweich und zart! Davor kann man 
sich mit etwas Olivenöl einreiben. So ist die 

Haut gut geschützt vor dem Auslaugen und 
Austrocknen. 

WIE klEopATRA

MILCHBAD
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y
ou are crazy! – Ihr 
seid verrückt! 
Diesen Spruch 
bekommen Winzer 

an der Mosel häufiger zu 
hören, wenn sie Besucher aus 
New york, London, Oslo oder 
Berlin mit in ihre Weinber-
ge nehmen. Der Blick auf 
die steilen Hänge, wo sich 
Weinreben mit ihren Wurzeln 
in den felsigen Untergrund 
krallen, sorgt bei vielen 
Gästen für Erstaunen – und 
Schwindelgefühl. Vielleicht 
sind die Moselwinzer wirk-
lich etwas verrückt, dass sie 
sich die harte Arbeit in den 
Steillagen-Weinbergen antun. 
Verrückt sind sie auf jeden 
Fall nach der Qualität, nach 
der Einzigartigkeit der Weine, 
die unter diesen extremen 
Bedingungen entstehen. Das 

Ergebnis ist schmeckbar, denn 
wer einmal die Rieslingwei-
ne von den Schieferböden 
dieses »Riesling-Canyons« 
probiert hat, dem prägt sich 
der besondere Charakter ein. 
Riesling wächst in vielen 
Weinregionen der Welt, aber 
der Stil der Weine von Mosel, 
Saar und Ruwer ist einzig-
artig: mineralisch, elegant, 
mit Aromen von Kräutern 
und Früchten und modera-
tem Alkoholgehalt. Riesling 
nimmt 62 Prozent der rund 
8.700 Hektar umfassenden 
Weinberge der geschützten 
Ursprungsbezeichnung Mosel 
ein, zu der auch die Neben-
flüsse Saar und Ruwer zählen. 
Die Winzer produzieren aus 
den Trauben Weine für jeden 
Geschmack: Von mineralisch-
trocken über feinherb bis 

zu jahrzehntelang haltbaren 
Raritäten mit nobler Süße.

SpEkTAkuläRE lAnDScHAfT 
unD EDlE WEInE 

Die Burgundersorten in Weiß 
und Rot sind auf mehr als 12 
Prozent der Rebfläche ange-
wachsen und auf fast jeder 
Weinliste zu finden. Allen vo-
ran Spätburgunder und Weiß-
burgunder, zunehmend auch 
Grauburgunder und Chardon-
nay. Eine uralte Spezialität 
ist die Rebsorte Elbling. Die 
spektakuläre Weinlandschaft 
bietet nicht nur eine große 
Auswahl hervorragender Wei-
ne. Auch die alten Kelten und 
Römer waren schon verrückt 
nach den Weinen von den 
steilen Hängen. Schon vor 
2000 Jahren pflanzten sie im 

großen Stil Reben im Moseltal 
und legten den Grundstock 
für die Genusskultur. Und 
auch zu Beginn des 21. Jahr-
hundert halten die Winzer 
die Tradition aufrecht und 
erzeugen vibrierende Weine 
mit einem hervorragenden 
Preis-Genuss-Verhältnis. Der 
Mythos Mosel lebt und ist 
erlebbar! 

E
in Weinevent der 
Sonderklasse ist 
»Mythos Mosel – Eine 
Rieslingreise«, bei 

dem am Wochenende nach 
Pfingsten 120 Spitzenwein-
güter gemeinsam ihre jungen 
Weine sowie gereifte Raritä-
ten zum zwanglosen Probie-
ren anbieten. Tausende von 
Weinfreunden aus Deutsch-
land und dem Ausland gehen 

Traubenernte in 
Europas steilsten 

Weinbergen. 
Foto: Moselwein 

e.V./Timo Volz

vERRüCKTE WINZER IM 
RIESLING-CANYON

Auf den steilsten Weinbergen Europas, in der ältesten Weinregion Deutschlands wachsen auf  
urzeitlichem Schiefergestein Spitzen-Rieslinge von verblüffender Leichtigkeit und Mineralität heran
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der wein wirKt stärKend auf den 

geisteszustand, den er vorfindet: 

er maCht die dummen dümmer, die 

Klugen Klüger!

JEAN PAUL

Foto: Imago

dann auf die Rieslingreise 
durch verschiedene Weinorte 
der Mittelmosel, um bei Iko-
nen des deutschen Weinbaus 
wie auch bei den angesagten 
Jungwinzerinnen und Jung-
winzern einzukehren. 

kulTuR unD WEIn TREffEn 
SIcH zuM STEllDIcHEIn

Das »Who is Who« des 
Mosel-Weinbaus beteiligt sich. 
Jahrhundertealte Traditi-
onsgüter, teilweise auf den 
Fundamenten römischer und 
mittelalterlicher Gutshöfe, gilt 
es ebenso zu entdecken wie 
moderne Weinarchitektur. 
Ähnliche Erlebnisse bietet 
das Event »SaarRieslingSom-
mer« Ende August, an dem 
sich auch Günther Jauch mit 
seinem Weingut beteiligt. Bei 
den hochkarätigen Konzerten 
des Mosel Musikfestivals von 
Juli bis Oktober verbinden 
sich Kultur und Wein zu 
doppeltem Genuss. So finden 
exklusive Konzerte auch in 
Weingütern statt, verbunden 
mit Weinproben der Spitzen-
klasse. Auch das Weingut von 
Fernsehmoderator Günther 
Jauch ist Schauplatz von Kon-
zerten mit Weinproben.
Die vielfältige Gastronomie 
im Moseltal bietet das ganze 
Jahr die Möglichkeit, Mosel-
Weine als Speisenbegleiter zu 
genießen. Viele Winzer betrei-
ben eigene Restaurants, von 

der traditionellen Gutsschän-
ke mit regionaler Küche bis 
hin zu Gourmet-Restaurants 
mit Michelin-Sternen. Wie die 
große Tourismusstudie »Des-
tination Brand« 2016 erneut 
belegte, ist die Mosel unter 
den deutschen Weinregionen 
inzwischen das kulinarische 
Reiseziel Nummer 1. Dafür 
sorgen viele gemütliche 
Weinstuben und Gasthäuser 
ebenso wie einige der feins-
ten kulinarischen Adressen in 
Deutschland. 

DIE MoSEl IST  HEIMAT 
Von WEIn unD STERnEn

Die Mosel-Region ist Hei-
mat für acht mit Michelin-
Sternen ausgezeichnete 
Lokale, darunter zwei Häuser 
mit drei Sternen sowie zwei 
Restaurants mit zwei Sternen. 
Mosel-Riesling verbindet sich 
hier mit Leckereien aus der 
Küche zu unvergesslichen 
Genusserlebnissen. /red

INFO 
Weitere kostenlose  

Informationen: Moselwein e.V., 
Gartenfeldstraße 12a,  

54295 Trier,  
Tel. 0651/710280, info@

weinland-mosel.de, Internet: 
www.weinland-mosel.de und 

www.mythos-mosel.de  
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D
ie „eulengeschich-
te“ begann am 17. 
Januar 1991. an 
diesem tag wurden 

die türen zur schlemmereule 
in der antoniusstraße zum 
ersten mal geöffnet.

Zum silvesterfest 1999/2000, 
dem milleniumsjahr flogen 
die schlemmereulen zum 
jetzigen standort, dem palais 
Walderdorff am Domfreihof. 
seit nunmehr drei Jahr-
zehnten bemühen wir uns 
um kulinarischen Genuss in 
trier. einige Generationen 
haben wir groß werden sehen 
und zählen sie bis heute zu 
unseren treuen Gästen. es 
erfüllt uns mit stolz, dass wir 
für viele menschen der stadt 
und der umgebung zu einer 
gestandenen Größe im gastro-
nomischen einerlei geworden 
sind.  Für viele unserer Gäste 
runden wir den einkaufs-
erlebnistag in trier ab und 

können somit das gewisse 
leckere „i-tüpfelchen“ setzen.
auch im catering-Bereich 
sind wir über die Grenzen 
hinaus ein fester Bestandteil 
geworden. Wir machen ihre 
Veranstaltung zu einem kuli-
narischen highlight.
mit unserer starken mann-
schaft in küche und service, 
die uns seit Jahren unter-
stützt, zaubern wir unseren 
Gästen konstante, geschmack-
volle und professionelle kre-
ationen. an dieser stelle ein 
großes Dankeschön unserem 
schlemmereulen-team.

unser „essquisit-menu“ ist in-
spiriert vom Frühling, beglei-
tet mit Weinen ausgewählter 
Weingüter der Region.

WIR WERDEN 30 
REstauRaNt schlEmmEREulE / 

tRIER DomfREIhof
Das Menü

amuse gueule

*****
Roh marinierte und geratene Bio-Garnelen

bunter spargelsalat / chili - koriander - Vinaigrette

***** 
hausgemachtes sorbet

*****
kalbsrücken mit salbei und seranoschinken / Baby möhren / 

erbsenschoten / getrüffeltes kartoffelgratin

*****
Rhabarber tarte / Baiser / erdbeer-schmandeis

Die Weine:
2019 Dreiser schlossberg Riesling kabinett feinherb, 

Weingut Georg Graf von Walderdorff
2018 Blanc de noir trocken, schlossgut liebieg 

2018  traminer auslese restsüß, 
Weingut petgen Dahm perl sehndorf 

Preis pro Person incl. Weinbegleitung   69 euro

Aktionszeitraum: 4. bis 31. Mai 2020  • Reservierungen mit dem 
Stichwort „essquisit“ unter Tel. 0651-7 36 16

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, um Sie kulinarisch verwöhnen 
zu dürfen, Peter Schmalen und das Schlemmereulen-Team 
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E
s dampft, raucht und 
zischt, wenn der »Herr 
des Hauses« am Grill 
die Würstchen, Kote-

letts und Maiskolben wendet, 
während er gemeinsam mit 
Freunden Anekdoten erzählt, 
die kaum für Kinderohren 
geeignet wären, und vor dem 
– nicht unbeträchtlichen – 
Embonpoint eine Bierflasche 
schwenkt. Seien wir ehrlich: 
Grillen bringt selten das 
Beste im Mann hervor. Und 
das Grillergebnis ist auch bei 
Weitem nicht immer ein kuli-
narischer Hochgenuss. Dabei 
gilt vielen das Grillen als eine 
sehr männliche Aufgabe. Aber 
nicht jeder Hasardeur am Grill 
ist ein Asador, wie die Argenti-
nier ihre Grillmeister nennen. 
Höchste Zeit also, das Grillen 
neu zu erfinden!
Neben den Rollenbildern am 

Rost lohnt es sich, auch Grill, 
Zubehör und das Grillgut zu 
hinterfragen: Kann Grillen 
nicht auch gesünder, umwelt-
freundlicher und leckerer 
sein? Um die Antwort vorweg-
zunehmen: auf jeden Fall.
Zunächst: Worauf grillen wir 
eigentlich? Der klassische 
Holzkohlegrill, der Gas- oder 
Elektrogrill unterscheiden 
sich in Sachen Grillergebnis 
kaum. Echte Grillfans wollen 
keinesfalls auf das rauchige 
Aroma des über offener Glut 
gegarten Fleischs, Fischs oder 
Gemüses verzichten. Strom 
oder Gas sind auf alle Fälle 
gesünder und viele Grill-
freunde bestätigen, dass kein 
geschmacklicher Unterschied 
auszumachen ist. Aber selbst, 
wenn wir dem Wunsch nach 
herkömmlicher Hitze unter 
dem Rost Tribut zollen, lässt 

sich unproblematisch eine 
nachhaltige Alternative zu 
Kohle oder Brikett finden.

jEDE MEnGE koHlE

Ein großer Teil der in Deutsch-
land erhältlichen Kohle wird 
aus Tropenholz gewonnen. Das 
scheint preiswert, schädigt die 
Umwelt aber nachhaltig. Der 
World Wildlife Fund (WWF) 
schätzt, dass beispielsweise 
84 Prozent des in Nigeria 
geschlagenen Holzes zu 
Kohle verarbeitet werden. 90 
Prozent davon stammen der 
Umweltorganisation zufolge 
aus illegalem Einschlag. Der 
WWF empfiehlt deshalb, beim 
Kauf auf das Siegel des Forest 
Stewardship Council (FSC) zu 
achten. Das FSC-Siegel ist das 
einzige internationale Zerti-
fikat, das gewährleistet, dass 

alle Rohstoffe aus nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung stam-
men. FSC-Holzkohle ist in sehr 
vielen Baumärkten, Super-
märkten und an Tankstellen 
erhältlich. 
Statt Kohle aus Holz gibt es 
clevere Alternativproduk-
te aus Kokosnussschalen, 
Bambus oder Olivenkernen. 
Kokosnussschalen- und 
Olivenkern-Brennstoffe sind 
reine Abfallprodukte. Sie sind 
oft nur online zu finden, sind 
aber dennoch preislich außer-
ordentlich interessant – und 
bieten auch beim Grillen selbst 
ganz praktische Vorteile.
Kohle aus Kokosnussschalen 
verbrennt mit hoher Hitze-
entwicklung außerordent-
lich wenig Rauch und kaum 
Restasche. So wird auch die 
Reinigung des Grills deutlich 
vereinfacht. Briketts aus den 

GRILLEN MIT KÖPFCHEN
Der Geschmack des Sommers: 

Fleisch, Fisch oder Gemüse vom Rost können auch fein 
zubereitet werden, ohne dass natürliche Ressourcen oder  

die eigene Gesundheit belastet werden.

Viele Gäste, viele Ideen: Der 
Überraschungseffekt ist gelungen, 
wenn der Grill beispielsweise mit 
Kokosnusschalen angeheizt wird. 
 Foto: Mirko/stock.adobe.com
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Der schnell nachwachsende Bambus ist 
Rohstoff für heizstarke Grillkohle. Foto: 

New Africa/stock.adobe.com

Abfällen der Olivenölpressung 
werden in Griechenland seit 
langem zu Brennstoff für Pel-
letöfen verarbeitet. Sie zünden 
sehr schnell, brennen länger 
als herkömmliche Holzkohle 
und entwickeln weniger Rauch 
und Funkenflug. Sie sind da-
her auch besonders geeignet 
für das Grillen auf Terrasse 
und Balkon.
Auch Bambuskohle ist eine 
clevere Alternative. Sie hat 
etwa die dreifache Brenndauer 
herkömmlicher Holzkohle und 
wird aus der extrem schnell 
nachwachsenden Pflanze ge-
wonnen. In Asien ist Bambus 
der verbreitetste Brennstoff, 
der zudem CO2-neutral und 
schwefelfrei verbrennt.

fEuER unD flAMME

Vor der Glut steht das Anzün-
den. Dass flüssige Anzünder, 
etwa Spiritus, eine ausgespro-
chen schlechte, da extrem 
gefährliche Idee sind, hat 
sich inzwischen weitgehend 
herumgesprochen. Statt-
dessen greifen Grillfreunde 

meist auf feste, würfelförmige 
sowie gel- und pastenbasierte 
Grillanzünder zurück. Viele 
von ihnen enthalten Paraffin. 
Paraffin wird aus dem fossilen 
Brennstoff Erdöl gewonnen 
und ist gesundheitsschädlich. 
Alternative Grillanzünder 
sind besser für Umwelt und 
Gesundheit. Die Kombination 
von Holz in Form von Holz-
spänen oder Holzwolle mit 
Wachs stellt einen naturba-
sierten Grillanzünder und eine 
nachhaltige, unbedenkliche 
Alternative zu paraffinhaltigen 
Grillanzündern dar. Die nach-
haltigen Grillanzünder sind 
nicht nur umweltfreundlicher, 
sondern auch gesundheitlich 
bedenkenlos, da sie keine 
Geschmacks- oder Geruchs-
rückstände auf dem Grillgut 
hinterlassen

DIScounTER-koTElETT oDER …

Gutes Fleisch ist nicht billig. 
Eine tiergerechte Aufzucht 
und Haltung kosten Geld, 
Fleisch von Tieren aus artge-
rechter Haltung spiegelt diese 

Kostenentwicklung wider. 
Andererseits ist Biofleisch 
zwar etwas teurer, aber auch 
gesünder und ohne Zweifel 
wesentlich leckerer. Der Tipp 
vom WWF: Auf Bio-Siegel ach-
ten und auf Produkte aus der 
Region zurückgreifen. Bra-
silianisches Rindfleisch zum 
Beispiel muss nicht sein: Die 
Vernichtung der Amazonas-
Wälder in Brasilien geht zu 
rund 70 Prozent auf die Um-
wandlung in endlose Weideflä-
chen für Rinder zurück.
Überhaupt stellt sich die 
Frage, ob Grillen in jedem Fall 
Fleischgenuss bedeuten muss. 
Fisch ist gesund und schmeckt 
vom Rost prima. Beim Kauf 
sollten Verbraucher auf das 
Siegel des Marine Steward-
ship Council (MSC) achten. 
Das Logo garantiert: Dieser 
Fisch wurde umweltverträglich 
gefangen. Aber auch Gemüse, 
wie zum Beispiel Auberginen 
oder Paprika, beträufelt mit 
etwas Öl und Gewürzen ist ge-
grillt besonders schmackhaft. 
Auch sehr exotische Rezep-
te mit gegrilltem Obst und 

Gemüse und fruchtig-scharfen 
Marinaden werden immer 
beliebter.
Zur Zubereitung sind Weg-
werfprodukte ohnehin tabu. 
Statt der Aluschale sind 
Specksteinplatten perfekte 
Wärmespeicher, Schaschlik-
spieße aus Metall sind wieder-
verwendbar und Teller ohne-
hin nicht mehr aus Plastik und 
auch nicht aus Pappe, sondern 
aus Porzellan oder Steingut. 
Das kostet nicht viel, ist robust 
und langlebig – und auf alle 
Fälle auch viel hübscher.
Nicht vergessen: Gasbetriebe-
ne Wärmestrahler sind zwar 
angenehm gegen die abend-
liche Kälte, aber auch sehr 
klimaschädlich. Ein natürliches 
Feuer oder eine Decke helfen 
auch und sind ganz umwelt-
freundlich.
 Text: Weiss Intermedia/red

INFO 

Viele Informationen und Rezepte 
gibt es online unter

www.bbqlove.de

Es muss nicht immer Fleisch sein: Auch Fisch 
und Gemüse schmecken hervorragend vom 

Rost. Foto: Photographee.eu/stock.adobe.com



48 I eff. Frühjahr 2020

eff. / TICKER: GENUSS & FREIZEIT

WEINWOCHENENDE
»wine in the City«

8. bis 10. Mai, Trier
Drei Tage lang steht die Trierer 
Innenstadt bei »Wine in the City« 
vom 8. bis 10. Mai wieder ganz im 
Zeichen des Rebensaftes. Sowohl 
alteingesessene Trierer als auch  
Besucher der ältesten  Stadt 
Deutschlands haben wieder die 
Gelegenheit im Herzen Triers feine 
Tropfen der regionalen Weingüter 
zu kosten.

ES PRICKELT WIEDER:
seKtgala 2020

8. bis 10. August, Trier
Ein Erfolgsformat hat sich etabliert: 
Die dritte Sekt-Gala vor dem 
Kurfürstlichen Palais lockt mit 
prickelden Genüssen, kulinarischen 
Köstlichkeiten und einem stim-
mungsvollen Musikprogramm in 
den Trierer Palastgarten. Mit einer 
jährlich neuen Edition an Sektglä-
sern kann sich jeder Gast in kurzer 
Zeit seine eigene Sektgläsersamm-
lung zusammenstellen.
Jetzt schon vormerken! Details gibt 
es zeitnah unter www.sektgala-
trier.de.

BESONDERES BIER
triple hop’d lager

bitburger braut mit Sierra nevada 
Mit dem Triple Hop’d Lager bringt 
die Bitburger Brauerei ab sofort 
gemeinsam mit den Craftbier-Pio-
nieren Sierra Nevada aus den USA 
ein limitiertes Bier in den Handel. 
Das hell-goldene und naturbelas-
senes Lagerbier ist dreifach mit 
Cascade-Hopfen aus der Eifel sowie 
Centennial- und Chinook-Hopfen 
aus den USA gehopft und mit 
Bitburger Siegelhopfen verfeinert. 
Bei 5,8 Prozent Alkohol weist das 
untergärige Bier einen fruchtig-
hopfigen Geschmack und eine 
harmonisch in den Malzkörper 
eingebundene Bittere auf. Triple 
Hop’d Lager ist in der 0,33-l-Dose 
auf www.bier-deluxe.de und www.
beyondbeer.de, vom Fass in einigen 
Gastronomieobjekten sowie exklu-
siv bei Rewe erhältlich. /red

Fotos: Archiv

Die Veranstalter der Sektgala Trier 
(v.l.): Ulli Krugmann, Eric Naunheim  
und Günther Grünewald. Foto: Archiv
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DIE EFF-TIPPS ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT

GENUSS & FREIZEIT
Genuss und Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze, sondern gehören zusammen.  
Im Mittelpunkt stehen dabei hochwertige Produkte, Qualität und Achtsamkeit  

uns selbst und der Umwelt gegenüber.

Gutes beispiel aus Trier in neuer
Ministeriums-broschüre

Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsminis-
terium hat die  Broschüre „Unternehmen 
Zukunft – Nachhaltigkeit im Mittelstand 
Rheinland-Pfalz“ herausgegeben, in der 

30 Unternehmen vorgestellt werden. Sie 
führt quer durch die Branchen und zeigt 
gute Beispiele, wie Nachhaltigkeit um-

gesetzt werden kann – zum Beispiel den 
Unverpacktladen in Trier! Online-Portraits: 

nachhaltig-wirtschaften.rlp.de. 

Stadt Trier sucht baum- und beetpaten 
mit grünem Daumen 

Bäume und Grünflächen prägen das 
Ortsbild und haben eine große Bedeu-

tung für die Aufenthaltsqualität in Trier. 
Sie verbessern das Kleinklima und bieten 
zahlreichen Tierarten einen Lebensraum. 
Doch urbanes Stadtgrün ist auch extre-
men Umweltbelastungen wie Hitze und 

Trockenheit ausgesetzt. Die Stadt Trier 
sucht deshalb Paten, die sich kümmern. 

Mehr gibt es unter www.trier.de.

Regional erzeugte bio-produkte der Saison 
kann man guten Gewissens genießen
Nach einer Studie des TÜV Rheinland 

werden fast 95 Prozent der Treibhausga-
se, die beim Grillen entstehen, durch das 
Grillgut, beziehungsweise durch dessen 

Herstellung, Transport und Verkauf, verur-
sacht. Wer hier auf mehr Gemüse statt auf 

Fleisch und auf regional erzeugte Bio-
Produkte der Saison setzt, verbessert seine 

Ökobilanz erheblich. Mehr nachhaltige 
Grill-Tipps: www.umweltbundesamt.de

bunte Eier in plastikverpackung stammen 
meist aus mieser käfighaltung

Frische Eier gehören zu den am besten ge-
kennzeichneten Lebensmitteln. Der Stempel 
auf dem Ei klärt über Herkunft und Haltung-
form auf. Hartgekochte bunte Eier dagegen 
gelten als „verarbeitetes Eiprodukt“. Auf der 
Packung müssen nur Hersteller und Halt-

barkeitsdatum aufgedruckt sein. Diese Eier 
stammen daher häufig aus Käfighaltung. 
Finger weg! Besser frische Bio-Eier kaufen 

und selbst mit Naturfarben färben.

nachhaltige naturerlebnisse auf 
Eifelsteig-partnerwegen

Innehalten, hinhören, schauen, fühlen – die 
„Muße-Pfade“ laden dazu ein, Landschaft 
und Menschen der Eifel auf sich wirken 

zu lassen. Allen Pfaden gemein ist die Kern-
botschaft: Lass Dir Zeit, schalte einen Gang 
runter, komm zu Dir! Immer präsent ist da-
bei auch die Kraft der Elemente, des Feuers 
und des Wassers. Die Muße-Pfade gehören 

zu den Partnerwegen des Eifelsteigs.  
Mehr unter: www.eifelsteig.de.

Schraub-Gläser sind die beste Alternative zu 
Tupper und plastik-Gefriertüten

Egal ob zum Einfrieren von Resten, zum 
Verstauen von Gewürzen, als Lunchbox oder 

Coffee-to-go-Becher: Schraubgläser sind 
die Stars in punkto zero Waste. Am besten 

eignen sich solche mit weiter Öffnung, zum 
Beispiel leere Gläser von Honig, Marmela-
de oder sauren Gurken.  Sie sind nicht nur 

kostenlos, sondern sparen auch jede Menge 
Plasik-Müll und lassen sich ganz einfach 

inidividualisieren und reinigen.

VoRbIlDlIcHER bIo-MARkT

UNVERPACKT
bESSERE öko-bIlAnz füR

GRILLGUT
AcHTSAM WAnDERn Auf DEM

MUßE-PFAD

WER HAT EIn HERz füR uRbAnES

GRÜN?
bESSER SElbST GEfäRbT:

OSTEREIER
WIE In oMAS kücHE

ZERO WASTE

Text: Claudia Neumann/ Fotos: Archiv/CN
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GENUSS & FREIZEIT
Genuss und Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze, sondern gehören zusammen.  
Im Mittelpunkt stehen dabei hochwertige Produkte, Qualität und Achtsamkeit  

uns selbst und der Umwelt gegenüber.

nachhaltige naturerlebnisse auf 
Eifelsteig-partnerwegen

Innehalten, hinhören, schauen, fühlen – die 
„Muße-Pfade“ laden dazu ein, Landschaft 
und Menschen der Eifel auf sich wirken 

zu lassen. Allen Pfaden gemein ist die Kern-
botschaft: Lass Dir Zeit, schalte einen Gang 
runter, komm zu Dir! Immer präsent ist da-
bei auch die Kraft der Elemente, des Feuers 
und des Wassers. Die Muße-Pfade gehören 

zu den Partnerwegen des Eifelsteigs.  
Mehr unter: www.eifelsteig.de.

Schraub-Gläser sind die beste Alternative zu 
Tupper und plastik-Gefriertüten

Egal ob zum Einfrieren von Resten, zum 
Verstauen von Gewürzen, als Lunchbox oder 

Coffee-to-go-Becher: Schraubgläser sind 
die Stars in punkto zero Waste. Am besten 

eignen sich solche mit weiter Öffnung, zum 
Beispiel leere Gläser von Honig, Marmela-
de oder sauren Gurken.  Sie sind nicht nur 

kostenlos, sondern sparen auch jede Menge 
Plasik-Müll und lassen sich ganz einfach 

inidividualisieren und reinigen.

AcHTSAM WAnDERn Auf DEM

MUßE-PFAD

WIE In oMAS kücHE

ZERO WASTE
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Willi Hubor steht für funk-
tionales und nachhaltiges 
Design, gepaart mit einer 
langlebigen Wohlfühl-
atmosphäre für seine 
Kunden. 
Foto: BOHL/BARKI

»Einrichtungsgegenstände
 müssen als erstes funktionieren«
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W
er kennt ihn 
nicht: (Ur)-Omas 
alten, tollen, 
massiven Ei-

chenkleiderschrank… umge-
baut zum TV-Home oder als 
großräumigen Geschirrschrank 
im modernen Esszimmer. Ein 
Möbelstück, das von Generati-
onen zu Generationen wei-
tergegeben wurde, das immer 
seinen Platz fand… mal abseits 
im Nebenzimmer… in Spitzen-
zeiten an exponierter Stelle im 
persönlichen Wohnraum… aber 
immer bei uns und wir sind 
stolz darauf…

WEGWERfGESEllScHAfT – 
nATuRScHuTz 

Im Gegensatz dazu…die 
unendlichen Sperrmüllwelten 
auf unseren Bürgersteigen, 
wo Möbelstücke noch in 
ihrem »Kleinkindmöbelalter« 
dem fragwürdigen Verwerten 
zugeführt werden. Teilweise 
Sondermüll und wenn man 
genauer hinschaut und die 
eingesetzten Möbelbautei-
le… augenscheinlich auf ihre 
Herkunft und die verwendeten 
problematischen Grundstoffe 
überprüft… alles grenzwertig, 
natürlich nicht gut für die 
Umwelt. 

WAS IST pASSIERT? 

Mit Sicherheit ist unsere 
heutige Zeit schnelllebiger und 
von einem ständigen Verän-
derungs- beziehungsweise 
Erneuerungswunsch geprägt. 
Wir wollen up to date sein, 
es soll das Neueste sein, wir 
wollen präsentieren...bedingt 
dadurch, dass wir uns gesell-
schaftlich und teilweise auch 
wieder vermehrt in kleineren 
und größeren Gruppen zu Hau-
se treffen, ist der Wohnraum 
allenthalben weiter in den 
Vordergrund gerückt. 

Quo VADIS?

Und ich glaube da beginnt der 
grenzwertige Scheideweg… auf 
der einen Seite das schnelle 
optische Kaufen… weit weg von 

jedem Funktionsgedanken… Es 
muss nur neu und gut ausse-
hen und es kann ja wieder bei 
der nächsten »Möbel-Mode-
Welle« ausgetauscht werden. 
Wenn es nicht funktioniert 
fliegt es raus oder in der Spit-
ze:  schaut her ich habe schon 
wieder was Neues und Tolles… 

DER AnDERE WEG… 

Glücklicherweise gibt es seit 
einigen Jahrzehnten zuneh-
mend auch andere »Möbelein-
richtungs-Gedankengänge«. 
Waren es in den frühen 
Neunzigern bis weit in unser 
neues Jahrtausend die ersten 
aufkommenden Nachhaltig-
keitsgedanken der Ökobewe-
gung: Massivholzmöbel, wo 
man wissen wollte… wo kommt 

es her, was wurde verarbeitet, 
Schadstoffe…? und was kann 
man später damit machen. 
Rückblickend gilt es festzu-
stellen, dass die Funktionalität 
und mit Sicherheit auch das 
Designempfinden des Öfteren 
ein wenig auf der Strecke blieb. 

funkTIon unD 
lAnGES MöbEllEbEn

Heutzutage haben wir auf-
grund der grenzenlosen 
Mobilität alle die Möglich-
keiten, uns neue ehrliche, 
nachhaltige Einrichtungskon-
zepte sowie Möbel zu kaufen. 
Wichtig sind meines Erachtens 
zwei Faktoren, als erstes die 
Funktion und als zweites 
Produktehrlichkeit gepaart 
mit einer guten Ästhetik und 
Design wobei das natürlich 
persönliche Empfindungsmo-
mente sind. »Form follows 

Function«: Grundsatz der Bau-
hausphilosophie von vor über 
einhundert Jahren bedeutet: 
Möbelstücke, Einrichtungsge-
genstände müssen als erstes 
funktionieren, dem Wohnen-
den die Dinge ermöglichen, die 
er damit erreichen will. Verein-
facht gesagt: ein Tisch muss so 
groß sein (oder vergrößerbar 
sein) dass man mit so vielen 
Menschen gemütlich daran 
sitzen kann wie man es will… 
und gerade diese Faktoren des 
funktionalen Wünschens sind 
meines Erachtens eine ganz 
wichtige Grundlage, die bei der 
Bedarfsermittlung im Rahmen 
einer guten Planungsphase 
erfragt werden müssen. Dann 
haben die neuen Möbel mit 
Sicherheit größere »Überle-
bungschancen« im Sinne einer 
notwendigen Nachhaltigkeit.

MATERIAlIEn unD 
unSERE nATuR

Ging man in den neunziger 
Jahren noch davon aus, dass 
nur Naturmaterialen der 
goldene Weg zum nachhalti-
gen Möbel sind, so muss man 
diesen Weg etwas korrigieren. 
Natürlich ist weiter wichtig, 
so kritisch wie möglich den 
Werdegang eines Möbelstü-
ckes (Entstehung-Möbelleben-
Verwertung) zu hinterfragen… 
Naturmaterialien sind weiter-
hin erste Wahl aber es gibt 
mittlerweile durch den rasen-
den Fortschritt der Technik 
(Recycling, Up-Recycling) auch 
überall Komponenten aus der 
künstlichen Welt, die sehr gute 
Argumente für einen nachhal-
tigen Möbelbau liefern. Grund-
legende Informationen können 
sie heutzutage in jedem guten 
Einrichtungshaus erfragen. 

DESIGn… klASSIk
oDER fuTuRISTIScH

Glücklicherweise… oder 
vielleicht leider sind wir alle 
von ständigen Erneuerungs-
gedanken oder von Wünschen 
und Veränderungen geprägt. 
Design und Geschmacksemp-
finden ist so vielfältig, dass es 

beim Einrichten eine riesige 
Bandbreite an Gestaltungsvari-
anten gibt… und das ist gut so. 
Denn so kann jeder seine per-
sönlichen Wohnstile kreieren 
und ausleben. Bei der Planung 
sollte man jedoch darauf 
achten, dass die »Designspit-
zen« dezent eingesetzt werden 
beziehungsweise »in Möbeltei-
len«, die einfach austauschbar 
sind… zum Beispiel bei der 
Sofalandschaft, die schrillen, 
bunten Stoffe (mit kurzer 
Lebensdauer) zum Beispiel nur 
für Kissen verwenden, oder auf 
abnehmbare Wechselbezüge 
achten… dadurch kann die 
»Wohlfühllebensdauer« eines 
Möbelstücks mit Sicherheit 
erheblich verlängert werden. 

fAzIT: 

Eine gute funktionale Planung, 
nach den jeweiligen Bedürf-
nissen… ehrliche Materialien, 
die einen langen Lebenszyklus 
ermöglichen… zeitgemäßes 
Design mit »Wechselmög-
lichkeiten« sind die Grund-
faktoren für nachhaltiges 
Einrichten und wenn wir uns 
alle beim Einrichten innerhalb 
der heutigen hektischen Zeit 
etwas mehr Zeit und Muße 
lassen, haben wir die große 
Möglichkeit nachhaltiger zu 
werden, ohne auf die persön-
liche Wohnfühlatmosphäre zu 
verzichten. 
Also in diesem Sinne wohn-
fühlige Designgrüße aus 
Mettendorf 
Ihr Willi Hubor 

INFO 

Willi Hubor studierte Innenar-
chitektur sowie Möbeldesign 

und arbeitete anschließend von 
1985 bis 1990 in verschiedenen 
Stuttgarter Designbüros. 1990 

gründete er gemeinsam mit sei-
nem Bruder Walter das Einrich-
tungshaus Hubor & Hubor. Seit 
2010 realisiert er deutschland-
weit vielfältige Projekte in der 

Innenarchitektur.

NACHHALTIG EINRICHTEN
Erfolgreicher Möbeldesigner über Konsumzwang oder Nachdenken für langlebiges Wohnen.

Kolumne von Willi Hubor

»Wichtig sind 
zwei Faktoren, 

die Funktion und 
die Produkt- 
ehrlichkeit« 
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N
atürlich kann man 
die Zahlen spre-
chen lassen: Etges 
& Dächert hat 60 

erfahrene Mitarbeiter und 
einen umfassenden Fuhrpark 
für unterschiedlichste Bau-
stoffe, verfügen über 15.000 
Quadratmeter Lagerfläche 
sowie einen Profifachmarkt 
und sind einer von rund 600 
Gesellschaftern der Eurobau-
stoff Handelsgesellschaft.
Doch wichtiger ist, was diese 
Zahlen für Sie als Kunde 
bedeuten: Sie erhalten faire 
Einkaufspreise, werden fach-
kundig beraten, können viele 
Baustoffe und Werkzeuge 
sofort mitnehmen oder – 
praktischer noch – von uns 
liefern lassen.
Auf diese Weise wird die 
Materialbeschaffung zwischen 
Nordeifel und Saarland zum 
Kinderspiel. Kein Wunder, 
dass unsere Kunden immer 
wiederkommen. Manche seit 
über 60 Jahren.

HocHbAu

Mit dem Richtfest endet un-
ser Angebot nicht. Wir bieten 
auch die Materialien, die 
danach verbaut werden.

TIEf- & STRASSEnbAu

Unterm Pflaster geht es 
weiter. Bei uns erhalten Sie 
auch Baustoffe, die man in 
der kommunalen Wasserver-
sorgung und Abwasserentsor-
gung braucht.

STAHlbAu

Besondere Konstruktionen, 
besondere Anforderungen – 
das passende Material dazu 
erhalten Sie bei uns.

puTz & fASSADE

Mehr als Fassade. Heutige 
Putze können einen Beitrag 
zur Wärmedämmung leis-
ten. Das sieht auch auf der 

Energiekosten-Abrechnung 
gut aus.

TRockEnbAu

Bei Trockenbau denken die 
meisten an Platten – was 
wäre die Welt ohne Rigips! 
Bei uns erleben Sie, was es 
außerdem noch gibt.

ToRcEnTER

Im Torrausch. In diesem 
speziellen Center finden Sie 
unter anderem Garagentore, 
Schiebetore und Verladeram-
pen.

bAuElEMEnTE

Bitte Zeit mitbringen. Unsere 
Auswahl an Türen, Fenstern 
und Böden deckt unter-
schiedlichste Ansprüche und 
Geschmäcker ab.

flIESEn
Bei Fliesen wird der Ge-

schmack bisweilen mit Füßen 
getreten. Dagegen hilft ein 
breites Sortiment und eine 
Beratung auch für knifflige 
Fälle.

WERkzEuGE-fAcHMARkT

Von Profis für Profis – unsere 
Auswahl an professionellen 
Werkzeugen, Arbeitsklei-
dung und Schutzausrüstung 
macht Ihre Arbeit besser und 
sicherer.

GARTEn- & lAnDScHAfTSbAu

Nicht jeder mäht gern Gras 
– die praktische Alternative: 
Kunstrasen. Und Schwimmtei-
che machen den Garten zum 
Freibad

INFO 
Weitere Informationen zum

Angebotsspektrum unter
www.etges-dächert.de

DER PROFI FüR PROFIS
Etges & Dächert: Warum Sie auf uns bauen können -  Seit über 60 Jahren

PR-ANZEIGE

Das Gala-Bau-Team von 
Etges  & Dächert. 
Foto: Martini Media 
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ADIEU CAPITANO 
(Ex)-BASKETBALLPROFI SIMON SCHMITZ IM FAMILIENINTERvIEW

Als Wochenspiegel-Reporter Vinzenz Anton die Schmitz-Familie - Simon (30), Ehefrau Selina (29) und Sohn Louis (2) - zum Interview traf, gab es 
noch keine Corona-Krise und der Spielbetrieb der Römerstrom Gladiators lief noch in gewohnten Bahnen. Inzwischen ist die Saison in der »Pro A« 
vorzeitig beendet und Kapitän Simon Schmitz hat sein Karriereende bekannt gegeben. Die Gladiatorenfans kennen den sympathischen Anführer 
schon lange:  2015 wurde der Aufbauspieler vom Bundesligisten Bayreuth verpflichtet und ist seitdem Leistungsträger und Kapitän der Trierer 
Basketballer gewesen. In vielen Spielen sorgte er in der Crunchtime durch einen getroffenen Dreipunktwurf für Jubel. Im Interview spricht der 
verletzte Kapitän über seine Schulhofliebe und das Leben als Basketballfamilie.  Foto: Simon Engelbert
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A
dieu Capitano – hieß 
es am Samstag, 
20. März auf der 
facebook-Seite der 

Römerstrom Gladiators Trier. 
Kapitän Simon Schmitz hatte 
sich soeben von seinen Fans 
verabschiedet und das Ende 
seiner Basketball-Karriere als 
Profi im Trikot der Römer-
strom Gladiators bekannt ge-
geben. Mit folgenden Worten 
erklärt der 30-Jährige seine 
Entscheidung und verabschie-
det sich – vorerst – von den 
Fans:

>> DAS WAR DAS SIGnAl
MEInES köRpERS <<

»Die Entscheidung, meine 
Karriere zu beenden, gärte 
schon seit Anfang des Jahres. 
Die Verletzung ist nicht so 
schnell besser geworden, wie 
ich das gehofft hatte. Als ich 
vor zwei, drei Wochen mit 
dem Joggen wieder angefan-
gen habe, konnte ich nach 
zehn Minuten Joggen für 
drei, vier Tage nicht mehr 
laufen. Das war das Signal 
meines Körpers, dass es 
langt. Ich hatte sehr auf ein 
letztes Heimspiel gehofft, 
darauf mit meinem Sohn 
zusammen letztmals in die 
Arena einzulaufen. Doch das 
sollte jetzt leider nicht sein. 
Ich hoffe, dass ich trotzdem 
irgendwann die Gelegenheit 
bekommen werden, mich bei 
einem Heimspiel von den 
tollen Fans der Gladiators zu 
verabschieden. Ein weiterer 
Grund, kräftig für unsere 
Aktion StandAsOne30 zur 
Rettung des Vereins zu spen-
den! Ich wünsche allen Fans 
alles Gute, aktuell natürlich 
insbesondere Gesundheit«, so 
Simon Schmitz.

GRoSSE HIlfE TRoTz 
VERlETzunG

Rückblick: Über seinen Ka-
pitän Schmitz sagte Chef-
trainer Christian Held nach 
dem 96:68-Heimsieg gegen 
Kirchheim Ende Januar, dass 
er trotz Verletzung durch sei-
nen Einfluss von außen »eine 
große Hilfe« sei. Wir wollten 
wissen, wie Simon Schmitz 
diese Rolle für sich definiert 
hat...

WAS WAR IHRE nEuE AufGAbE  
IM TEAM?

»Ich unterstütze mein Team 
in jedem Training und ver-
suche, auf kleine Details zu 
achten. Während des Spiels 
analysiere ich taktische 
Muster vom Gegner und gebe 
meinen Input. Ich spreche 
viel mit Rupert Hennen und 
versuche, Erfahrung weiterzu-
geben.« 

WIE bEWERTEn SIE DIE  
GlADIAToREnSAISon 2019/20?

»Wir haben bis zum Abbruch 
eine positive Saison gespielt 
und phasenweise den besten 
Basketball der Zweiten Liga 
gezeigt. Die aggressive Ganz-
Feld-Verteidigung hat Zeit 
gebraucht, aber wir konnten 
Teams mit unserer Defensive 
dominieren. Unser Trainer-
team wollte ein Alleinstel-
lungsmerkmal und wir haben 
es in der Defense gefunden. 
Zu Saisonbeginn hatten wir 
die Traumkonstellation, dass 
in Jordan Geist nur ein neuer 
Spieler kam. Unser Team-
zusammenhalt zeichnet uns 
aus. Wir hatten Glück, dass 
Jordan nach Trier kam. Er 
hätte deutlich höher spielen 
können – Trier wird bestimmt 
nicht seine letzte Station sein. 
Ihn zeichnet die individuelle 
Fähigkeit aus, ein Spiel an 
sich reißen zu können.«

IHR SoHn kAM VoR zWEI jAH-
REn In TRIER Auf DIE WElT: WIE 
WoHl füHlEn SIE SIcH HIER?

»Wir genießen es, in dieser 
historischen Stadt mit Flair 
zu leben und sind froh, relativ 
nah an unseren Familien in 
der Südlichen Weinstraße 
zu sein. In Trier gibt es eine 
große Fangemeinde, die 
reaktiviert wurde und es zu 
einem Traum für die gesamte 
ProA macht, in der ARENA 
zu spielen. Während meiner 
Schulzeit war ich damals zum 
ersten Mal in Trier. Heute 
verbringe ich mit meiner Frau 
Selina und meinem Sohn 
Louis gerne Zeit im Palastgar-
ten oder an der Mosel. Es ist 
schön, die familiäre Grund-
stimmung in der Stadt zu 
spüren.«   >>
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Ein Herz und eine Seele: Selina 
Schmitz mit Louis.

WIE bASkETbAllVERRückT IST 
IHRE fAMIlIE?

Ehefrau Selina, die bei der 
Trierer Justiz arbeitet, hat bei 
Louis auch eine Basketball-
leidenschaft entdeckt: »Am 
Spieltag fiebert er den Stun-
den in der Arena entgegen, 
wird dort von allen geherzt 
und möchte schon morgens 
sein Trikot anziehen. Ich war 
früher sehr emotional und 
laut bei den Spielen. Durch 
Louis bin ich ruhiger gewor-
den und finde es super, wenn 
die Gladiators gewinnen. Bei 
einer Niederlage geht die 
Welt aber auch nicht unter... 
denn es gibt ein nächstes 
Spiel.«

SInD bERuf unD fAMIlIE AlS 
bASkETbAllER GuT VEREInbAR, 
oDER nERVEn DIE WEITEn AuS-
WäRTSfAHRTEn?

Selina Schmitz: »Simons 
Beruf ist optimal, da er zwar 
am Wochenende arbeitet, 
aber dafür unter der Woche 
relativ viel Freizeit hat. Für 
unseren Sohn ist das eine 
perfekte Situation. Ich kenne 
Simon schon sehr lange und 

habe mit den Auswärtsspielen 
kein Problem. Im Gegenteil: 
Ich habe in Trier mein zweites 
Staatsexamen gemacht und 
dann an den Wochenenden 
gelernt, wenn Simon im Bus 
saß.« 

WIE HAbEn SIE SIcH kEnnEn-
GElERnT?

Selina Schmitz: »Wir sind seit 
14 Jahren zusammen. Man 
kann von einer echten Schul-
hofliebe sprechen. Er war in 
der zehnten Klasse und ich in 
der neunten. Simons Schwes-
ter war bei mir in der Klasse. 
Wir sind ein eingespieltes 
Team und haben eine gute 
Organisation.«
Simon Schmitz: »Durch die 
Geburt von Louis hat sich 
unser Leben um 180 Grad 
gewendet. Der Tagesrhythmus 
ist anders und von viel mehr 
Verantwortung geprägt. Es 
ist für mich das größte, nach 
einem Heimspiel mit meinem 
Sohn auf dem Parkett zu 
spielen. Das gleiche fühlen 
auch Jermaine Bucknor und 
Chase Adams. Gewinnen und 
verlieren hat durch Lou-
is eine andere Bedeutung 

bekommen. Neulich ist unser 
Heimspiel gegen Heidelberg 
aufgrund des Sturms Sabine 
verschoben worden. Louis 
und ich waren trotzdem in 
der Arena und haben die Zeit 
genutzt, auf dem Parkett ganz 
alleine Körbe zu werfen. Für 
ihn war es besser, dass das 
Spiel ausgefallen ist, weil wir 
eine Stunde gespielt haben.«
Sohn Louis schaltet sich ver-
schmitzt lächelnd ein: »Papa 
hat den Korb nicht getroffen.«

In DER SAISon 2009/10 WuR-
DEn SIE zuM nAcHWucHSSpIE-
lER DES jAHRES In DER pRoA 
GEWäHlT. 

WAS SollTEn DIE fAnS nocH 
übER SIE WISSEn?

Simon Schmitz: »Ich mag ver-
rückte Würfe und bin gefühlt 
der einzige Basketballspieler, 
der nach einem getroffenen 
Dreier mit einem unsport-
lichen Foul bestraft wurde. 
Dieses Spiel gegen Kirchheim 
vor drei Jahren war schon 
verrückt. Ansonsten habe ich 
den Bootsführerschein ge-
macht und fahre gerne auf der 
Mosel. Ich bin sehr familien-
verbunden und möchte später 
in meine Heimat zurück.«

WAS WAR IHR SpoRTlIcH 
GRöSSTER ERfolG?

Simon Schmitz: »Ich habe 
fast alle Jugendnationalmann-
schaften des DBB durchlaufen 
und war bei fünf Europa-
meisterschaften dabei. Erfolg 
definiert sich im Mannschafts-
sport anders: Wir setzen uns 
vor der Saison Ziele, die wir 
erreichen wollen. Da sind wir 
in Trier ziemlich gut, da wir 
jedes Jahr die Playoffs erreicht 
haben, was auch dieses Jahr 
unser Ziel gewesen ist.« 

Interview: Vinzenz Anton

Simon Schmitz mit seinem 
größten Fan, Sohn Louis. 

Fotos: Privat 

Aus mit Applaus: Simon Schmitz 
war bis zuletzt sehr beliebt bei 
den Trierer Basketballfans.



„Wir machen Feuer … 
aber richtig!“

R
ichtig Feuer ma-
chen ist keine 
Wissenschaft – aber 
manchmal doch eine 

Kunst.“ Thomas Neises, Ge-
schäftsführer der Feuerhaus 
Neises GmbH, weiß nicht erst 
seit diesem Winter um die 
Probleme, die auch viele lang-
jährigen Ofenbesitzer immer 
wieder beim „Anfeuern“ mit 
ihrem Kamin haben.

Moderne Kaminöfen erfreuen 
sich immer mehr der Beliebt-
heit, allerdings kommt es 
immer wieder zu Bedienungs-
fehlern. Dabei ist es eigent-
lich ganz einfach“, gibt der 
erfahrene Ofenbauer wichtige 
Tipps für einen gemütlichen 
Abend vor dem heimischen 
Kamin.

Trockenes Holz

Das A und O ist natürlich das 
richtige Holz. „Auch, wenn es 
eigentlich selbstverständlich 
sein sollte, muss es noch 
einmal ausdrücklich erwähnt 
werden: Für ein knisterndes 
Kaminfeuer kommt aus-
schließlich trockenes Holz in 
Frage!“, so Neises. Entschei-
dend ist neben der Lagerung 
vor allem die Baumart. So 
sollten Laubhölzer wie Eiche 
oder Buche zwischen 2 - 3 
Jahren luftig und trocken 
gelagert werden, während 
Nadelhölzer wie Fichten 
und Kiefern nur rund 1,5 bis 
zwei Jahre benötigen bis sie 
„verfeuert“ werden können. 
Generell gilt je kleiner das 
Holz desto schneller ist es 

„kaminreif“. Wer das beachtet, 
ist auf jeden Fall schon mal 
im Vorteil. Doch richtige Be-
haglichkeit kommt nur dann 
auf, wenn das Feuer auch 

über einen längeren Zeitraum 
gleichmäßig und sauber ab-
brennt, ohne dass der Kami-
nofenbesitzer ständig korri-
gierend eingreifen muss.
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I
m Zentrum von Venedig 
leben rund 5.000 Venezia-
ner, gleichzeitig besuchen 
täglich rund 60.000 Men-

schen die Lagunenstadt und 
dabei in der Hauptsache eben 
diesen touristischen Hotspot 
rund um den Markusplatz. 
Auf jeden Einheimischen 
kommen somit täglich zwölf 
Reisende. Jeder Besucher des 
Louvre wird mindestens einen 
Blick auf Da Vincis Mona 
Lisa werfen wollen, was sich 
aber angesichts der Massen, 
die sich vor dem ernüch-
ternd kleinen Bild stauen, 
als stressig herausstellt und 
letztendlich nur noch ein 
schneller Schnappschuss 
mit der Smartphonekamera 
gelingt. Mehrwert? Fehlan-
zeige. Vielleicht sind es Ziele, 
die man unbedingt einmal im 
Leben persönlich angesteuert 

haben sollte – für viele ist Ur-
laub aber nach wie vor primär 
Erholung, verbunden mit dem 
Erleben einer Atmosphäre, die 
im Idealfall von der gewohn-
ten Alltagskultur abweicht.  
 
TREnD unDERTouRISM
 
Der überbordende Massen-
tourismus trägt dazu bei, 
dass die Authentizität ganzer 
Destinationen in Gefahr gerät. 
Dort, wo sich mit Touristen 
viel Geld verdienen lässt, 
ändert sich die Atmosphä-
re: Händler mit billigen 
Kopien bekannter Marken 
statt Anbieter regionaltypi-
scher Waren, hohe Preise in 
Restaurants und Bars sowie 
Gefahr von Taschendieb-
stählen. Nicht zuletzt leiden 
auch die Einheimischen unter 
steigenden Mietpreisen und 

Lebenshaltungskosten, ganz 
zu schweigen von Lärm und 
Müll. Seit geraumer Zeit bildet 
sich hier ein Trend heraus: 
Der sogenannte »undertou-
rism« kann den beschriebe-
nen Symptomen des »over-
tourism« entgegenwirken. 
Von »undertourism« spricht 
man, wenn der prozentuale 
Anteil an Touristen den Anteil 
der Einheimischen deutlich 
unterschreitet. Der Vorteil von 
»undertourism« liegt auf der 
Hand: Weniger Menschen und 
damit entspanntes Sightsee-
ing, günstigere Preise - so-
wohl bezogen auf Unterkunft 
als auch Restaurants - und 
der unverfälschte Charme 
des Reiseortes. Idealerweise 
plant man seine Reise in der 
Nebensaison unter Umgehung 
der Ferienzeit. Vorteil: Som-
merwetter ohne volle Strände 

und moderate Übernach-
tungsgebühren. Nachteil: Für 
Eltern schulpflichtiger Kinder 
ist das Reisen in der Neben-
saison nur in Ausnahmefällen 
möglich. Beliebte Alterna-
tiven, beispielsweise zum 
vollkommen überlaufenen 
Venedig, ist die weiter südlich 
gelegene Fischerstadt Chiog-
gia. Touristen finden dort 
noch den ursprünglichen Flair 
mit Kanälen, Brücken und 
Stegen sowie einem zu Fuß 
erreichbaren Strand. Auch 
zur Lieblingsinsel der Deut-
schen Mallorca gibt es mit 
dem nordöstlich gelegenen 
Menorca eine hervorragende 
und noch nicht überlaufene 
Alternative. Seit 1993 ist die 
Insel Biosphärenreservat und 
damit vor Zersiedelung und 
Massentourismus geschützt. 
Das bedeutet: mediterraner 

Das Fischerdorf Chioggia liegt 
südlich der überlaufenen  

Lagunenstadt Venedig. 
 Foto: ermess/stock.adobe.com

REISE GEGEN DEN STROM
Die Deutschen zählen nach wie vor zu den reiselustigsten Völkchen. Hinzu gesellen sich mehr als 1,3 Mil-
liarden Menschen, die jährlich andere Länder und ihre Sehenswürdigkeiten besuchen. Des einen Freud 
ist des anderen Leid: Viele Touristen bedeuten Einnahmen und sichern vielen Menschen den Lebensun-

terhalt – auf der anderen Seite bedeutet es Stress, hohe Preise und der Verlust des urtypischen Charmes.
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Alleinreisende Frauen sind längst 
keine Seltenheit mehr. 
 Foto: AboutLife/stock.adobe.com

Flair ohne Ballermann und 
Co.  
 
fluGScHAM MuSS nIcHT SEIn
 
Stichwort Nachhaltigkeit: 
Viele nahe und so gut wie alle 
fernen Reiseziele können in 
vertretbarer Zeit nur mit dem 
Flugzeug erreicht werden. 
Reicht bei Destinationen in 
Europa noch die Bahn als 
Fortbewegungsmittel, so ist 
das Schiff bei Überseereisen 
allein schon aufgrund der 
Schadstoffemissionen keine 
Alternative. Wer in die USA 
oder nach Australien fliegen 
möchte, muss nicht unbedingt 
»Flugscham« empfinden. Rei-
sen mit dem Flugzeug ist per 
se nichts Verwerfliches und 
in Zeiten der Globalisierung 
für viele eine der wenigen 
Möglichkeiten, persönlichen 
Kontakt mit der Familie zu 
halten. Portale wie flyla.com 
machen es Flugwilligen ein-
facher. Das Startup verspricht 
das Pflanzen von ein bis drei 
Bäumen pro Flug, der über 
das Portal gebucht wird.  

EInHEIMIScHE WISSEn MEHR 
 
Einer der Top-Trends für das 
Reisejahr 2020 und vermut-
lich darüber hinaus sind 
dabei die Local Experts, also 
Einheimische, die beispiels-
weise individuelle Stadttouren 
anbieten. Touristen profitieren 
hier vor allem vom Insiderwis-
sen der Gästeführer. Positiver 
Nebeneffekt: Das ausgegebe-
ne Geld bleibt zum Großteil 
am Reiseziel und unterstützt 
damit die lokale Wirtschaft. 
Infos unter www.evaneos.de. 
 
TREnD SElfnESS 
 
Wer primär nach Entspannung 
und Entschleunigung sucht, 
sollte das System »selfness« 
ausprobieren. Wellness war 
gestern: Beim Fokus auf »self-
ness« sucht der Urlaubsgast 
auch auf Reisen nach einem 
ganzheitlichen Ansatz, der 
Arbeit an Körper und Geist 
mit dem Ziel, sich wohlzufüh-
len und selbst zu finden und 
zu verwirklichen. Sein Leben 
nach seinen individuellen 

Bedürfnissen zu gestalten 
und damit dauerhaft glücklich 
zu werden, sind die Grund-
gedanken der »selfness«. 
Darauf haben sich auch Hotels 
eingerichtet und bieten neben 
klassischen Massagen Ayurve-
da-, yoga- und Biourlaube an.  
 
SInGlEREISEn füR fRAuEn 
 
Ein noch recht junger Trend 
sind Singlereisen speziell für 
Frauen. Wer kennt es nicht: 
Ist man erstmal am Urlaubs-
ort angekommen, gehen die 
Prioritäten oft auseinander 
- Strand oder Sightseeing? 
Nicht jeder kann oder will 
trotz vorheriger Absprachen 
in seiner kostbaren Urlaubs-
zeit Kompromisse eingehen. 
Doch ganz unvorbereitet 
sollte Frau sich nicht in das 
Abenteuer stürzen. Weniger 
Erfahrene empfehlen sich 
zunächst Ziele in Europa, wie 
beispielsweise Großbritannien, 
Island oder Norwegen. Diese 
Länder bewegen sich nahe am 
gewohnten Kulturkreis und 
bieten grundsätzlich auch für 

Frauen eine hohe Sicherheit. 
Bevor es losgeht, sollten sich 
alleinreisende Frauen auf den 
Trip vorbereiten. So beispiels-
weise mithilfe von Reiseblogs 
oder Facebook-Gruppen, in 
denen »single female traveler« 
ihre Erfahrungen mit anderen 
Nutzern teilen. Unter Umstän-
den kann auch die Wahl der 
Unterkunft vor Ort relevant 
sein. Nicht jeder möchte ein 
Zimmer mit anderen Touristen 
teilen, ein Einzelzimmer ist 
aber in der Regel teurer als 
ein Doppelzimmer bei entspre-
chender Belegung. Eine gute 
Alternative ist hier AirBnB. 
Kann man über das Portal 
eine Privatunterkunft buchen, 
bietet sich nicht selten auch 
die Gelegenheit, mit Einheimi-
schen in Kontakt zu kommen 
und so den einen oder ande-
ren Insidertipp in Erfahrung 
zu bringen. 
  Text: Jan Kreller/red

INFO 

Weitere Informationen zum 
Thema: www.travelbook.de
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E
s muss nicht immer eine 
Fernreise in den Süden 
sein. Auch hier bei uns 
gibt es viel Schönes zu 

entdecken.  WochenSpiegel-Re-
dakteurin Andrea Fischer hat 
sich quer durch den Hunsrück 
auf die Socken gemacht. Ihr 
Ziel: 80 Orte, an denen man 
auf die eine oder andere Weise 
glücklich sein kann. 

GuT füR DIE uMWElT: 
uRlAub VoR DER HAuSTüR 

Glaubt man dem Verlag, gibt 
es solche besonderen Stätten 
nicht nur an touristischen Bal-
lungszentren, sondern auch 
oder gerade in der urtypischen 
Idylle einer touristisch weniger 
bekannten Region – dem Huns-
rück.   Und wer könnte besser 
darüber ein Buch schreiben, als 
jemand, der diesen  Landstrich 
so gut kennt wie seine Westen-
tasche.   Andrea Fischer ist ein 
solcher Mensch.  Im  Sommer 
2019 ging sie im Hunsrück auf 
Entdeckungstour und spürte 80 
Glück verheißende Orte auf.  
Von vielen Recherchen zu den 
verschiedensten WochenSpie-
gel-Themen und durch Wander-

ausflüge in ihrer Heimat kannte 
die Naturliebhaberin bereits 
viele wunderbare Orte, die in 
dem Buch einen Platz finden 
sollten. So zum Beispiel die 
Sinnesbank hoch oben auf dem 
Mannsfeld, einer natürlichen 
Abbruchkante der Dollberge bei 
Otzenhausen. 

»WunDERbARE ERfAHRunG 
MIT nETTEn bEGEGnunGEn«

Denn der frisch erschienene 
Reiseführer »Glücksorte im 
Hunsrück. Fahr hin und werd 
glücklich« ist nicht nur eine 
neue Sammlung von Tipps für 
Hunsrück-Touristen, sondern 
auch für Einheimische ein ge-
eigneter Begleiter, um die Hei-
mat von einer anderen Seite zu 
entdecken. »Für mich war die 
Reise quer durch den Hunsrück 
eine wunderbare Erfahrung mit 
netten Begegnungen, die ich 
sonst wohl nie gehabt hätte«, 
erzählt die Autorin, die ihr gan-
zes Leben auf einem Bauernhof 
in der Nationalpark-Gemeinde 
Züsch verbracht hat und auch 
nie von dort weg wollte. »Das 
Leben mit Tieren und im Ein-
klang mit der Natur ist zwar 

harte Arbeit, aber verändert die 
Sicht auf das, was wirklich im 
Leben wichtig ist. Dazu zählt 
vor allem eine hohe Achtung 
vor unseren Mitgeschöpfen und 
unserem Planeten an sich.« 

EIn AnDERER blIck 
Auf bEkAnnTE oRTE

»Jeder Mensch definiert Glück 
anders. Insofern habe ich bei 
meiner Suche nach Glücksorten 
auch versucht, das Glück aus 
Sicht von anderen Menschen 
zu finden«, sagt die Glücks-
buchautorin. So sind zwar viele 
touristische Highlights dabei, 
aber auch Orte, die einfach zum 
Hunsrück gehören, wie der 
Schinderhannesturm in Sim-
mern oder die Felsenkirche in 
Idar-Oberstein. Auf andere ver-
meintlich bekannte Orte wirft 
die Autorin einen ganz anderen 
Blick mit mehr Zeit für das We-
sentliche oder beleuchtet ihn 
von einer ganz neuen Seite.  So 
gibt es beispielsweise eine klei-
ne Kapelle im Wald, eine Wan-
dertour durch den Nationalpark 
Hunsrück-Hochwald, einen Flug 
über die Region oder eine Mo-
selschifffahrt. »Viele Orte er-

gaben 
sich einfach 
völlig überraschend 
während meiner Reise«, schil-
dert Andrea Fischer ihre Ein-
drücke. Beeindruckend fand 
sie auch, dass sie überall auf 
Spuren von Edgar Reitz‘ Hei-
mat-Saga um die Hunsrücker 
Familie Simon stieß. Das habe 
sie derart  inspiriert, dass sie 
sich  alle 18 DVDs gekauft und 
innerhalb einer Woche ange-
schaut habe.  

bucHpRäSEnTATIonEn 
VERScHobEn

Auf ihre Buchvorstellungen an 
verschiedenen Glücksorten hat-
te sie sich sehr gefreut:  »Scha-
de, dass das Corona-Virus jetzt 
dazwischen kam. Aber eine sol-
che Krise erdet vielleicht auch 
wieder ein wenig und hat so 
auch etwas Gutes. Die Welt ent-
schleunigt und man richtet den 
Blick auf das wirklich Wichtige. 
Außerdem: verschoben ist ja 
noch lange nicht aufgehoben. 
Das holen wir nach«, so das 
Versprechen der Autorin.
 >>

GLüCKSORTE vOR 
DER HAUSTüR

Das Altbachtal am Züscher Hammer 
zählt zu den  Lieblingsorten der Autorin.  
Fast immer mit dabei: Yorkie-Mädchen 
Cindy.       Foto: Alisha-Naima Fischer  

»Nachhaltigkeit bedeutet, 
Augen und Herz für das 
zu öffnen, was wir hier 
vor Ort haben.«



»der mensCh bereist die welt

auf der suChe naCh dem, was ihm 

fehlt, und er Kehrt naCh hause 

zurüCK, um es zu finden.« 

 GEoRGE MooRE

Sinnesbank auf dem 
Dollberg. Foto: Fischer 

Der Saarburger »Buttermarkt« 
Foto: Fischer 

GEWINNSPIEL 

»Glücksorte im Hunsrück« von Andrea 
Fischer ist im Droste-Verlag erschienen und 
kostet 14,99 Euro. ISBN: 978-3-7700-2143-7 

Wir verlosen drei Exemplare. Teilnahme un-
ter www.wochenspiegellive.de/Gewinnspiel 

 
Teilnahmebedingungen unter www.wo-
chenspiegellive.de/service/gewinnspiele 

 
Datenschutzbestimmungen unter www.

wochenspiegellive.de/datenschutz

D
er Hunsrück macht 
glücklich. Ein ein-
zigartiger Glücks-
Reiseführer widmet 

sich 80 besonderen Orten.  
Verwunschene Schlösser, 
altes Fachwerk, magische 
Burgen, rauschende Bäche 
und nostalgische Hof-Cafés: 
Wer sich mit »Glücksorte 
im Hunsrück« von Andrea 
Fischer auf den Weg macht, 
kann wunderbare Entdeckun-
gen zwischen Saarburg und 
Oberwesel, Traben-Trarbach 
und Idar-Oberstein machen. 
Einige der Orte sind über-
raschend und versteckt, 
andere den meisten bekannt. 
Immer wieder zeigt sich, 
dass manchmal ein kleiner 
Perspektivwechsel genügt, 
um einen Glücksmoment zu 
spüren – sei es beim Besuch 
mittelalterlicher Städtchen 
oder in der wilden Schönheit 
der Natur. 

Mit den 80 ausgewählten 
Glücksorten beweist Andrea 
Fischer, dass der Hunsrück 
reich an verborgenen Schät-
zen und Abenteuern ist, eine 
Gegend für alle Sinne. Gran-
diose Blicke bietet die Fahrt 
mit der Hunsrückbahn, durch 
zahlreiche Tunnel und über 
zwei Viadukte. Ein Lavendel-
Labyrinth duftet betörend, 
ein Zauberwald entführt in 
verwunschene Welten.

Die Autorin wohnt auf einem 
Bauernhof mitten im Natio-
nalpark Hunsrück-Hochwald 
und liebt ihre Heimat: »Für 
mich war es eine Herzensan-
gelegenheit, dieses Buch zu 
schreiben. So lässt sich die 
Schönheit dieses liebenswer-
ten Stückchens Erde ganz 
wunderbar hinaus in die Welt 
tragen.«

 Text: Alisha-Naima Fischer 
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GESUNDHEIT & LEBEN
bad hamm (nrw)

6. juni
Auf der Messe Gesundheit & 
Leben in Bad Hamm stellen die 
Aussteller Dienstleistungen und 
Produkte vor, die auf dem Weg zu 
mehr Gesundheit und ganzheit-
licher Lebensführung Hilfe und 
Orientierung bieten können. In 
einem ansprechenden Ambien-
te informiert und inspiriert die 
Messe zu Themen wie klassischer 
Medizin und Naturheilverfahren, 
Fitness, Prävention und Coaching.

SPIRITUALITÄT & HEILEN
Köln

11. bis 13. September
Die Spiritualität & Heilen in der 
Stadthalle Köln Mühlheim ist 
eine Publikumsmesse rund um 
Körper, Geist, Seele und Ge-
sundheit und ist für jedermann 
zugänglich. Diese Veranstaltung 
bietet dem Besucher eine große 
Verkaufsausstellung mit den 
verschiedensten Produkten und 
Dienstleistungen, über die er sich 
in einem angenehmen Umfeld 
umfassend informieren kann. Zu-
sätzlich finden auch eine Vielzahl 
an interessanten Vorträgen und 
Workshops statt.

CARAVAN SALON
düsseldorf

11. bis 13. September
Der Caravan Salon in Düsseldorf 
ist eine der weltgrößten Messen 
für mobile Freizeit, bei der sich 
jedes Jahr mehr als 160.000 
Besucher über Fahrzeuge sowie 
Zubehör, Technik, Trends, Zelte, 
Mobilheime, Campingausstat-
tung, Camping- und Stellplätze 
sowie zahlreiche Destinationen 
und Reiseveranstalter an den 
kreativ gestalteten Ständen 
informieren. Die Messe findet 
jährlich statt und ist für das brei-
te Publikum zugänglich.

»MEIN ZUHAUSE«
trier

7. bis 8. november
Die Bau- und Immobilienmesse 
mein Zuhause! ist die Messe für 
Trends und Innovationen rund 
um das Zuhause. Hier dreht sich 
alles um die Themen Hausbau 
und Immobilien, Finanzierung 
und Fördermittel, Energie und 
Heiztechnik, Einbruchschutz und 
Sicherheit, Renovierung und Sa-
nierung sowie Garten und Einrich-
tung. Eine Exposéwand, Gratisma-
gazine und kostenlose Vorträge 
runden die Messe ab.  /red

Foto: Unsplash/Anete Lusina64 I eff. Frühjahr 2020
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DIE EFF-TIPPS ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT

WOHNEN & LEBEN
In Zeiten des Klimawandels ist es umso wichtiger, dass jeder Einzelne seinen

Beitrag zu einem nachhaltigen Leben und zum Umweltschutz leistet. Und jeder
kann das auch ganz einfach tun. Es beginnt bereits in den eigenen vier Wänden.

Mit ein paar Tricks und Ideen kann man 
auch sein zuhause nachhaltig gestalten:  

Entscheiden Sie sich im Vorhinein für 
Designs und Produkte, die Ihnen auch 
noch in zehn Jahren gefallen werden. 
Viele Möbelserien bieten sogenannte 

»Nachkauf-Garantien«. Hier offeriert der 
Hersteller eine langfristige Verfügbarkeit 

des Sortiments und somit die Möglichkeit 
für den Kunden, Teile nachzukaufen oder 

zu ersetzen, statt wegzuwerfen. Achten Sie 
beim Kauf auch auf nachwachsende und 

möglichst regionale Materialien. 

Alten Dingen neuen Glanz verleihen.
Das Stuttgarter »Wandelwerk« ist eine 

kleine Manufaktur, die sich dem Ziel ver-
schrieben hat, alltägliche Dinge in neuem 
Kontext und Funktion wieder erstrahlen 

zu lassen. Das Ergebnis sind außerge-
wöhnliche Designobjekte mit industri-
ellem Charme. Inhaber Markus Schäfer 

sieht Nachhaltigkeit als die Grundlage für 
sein Handwerk und die daraus entste-

henden Designs. Ein Konzept, das durch 
Kreativität überzeugt! 

www.wandelwerkdesign.de

Antiquitäten-liebhaber aufgepasst! 
Nie war es so günstig hochwertige 

Antiquitäten zu kaufen. Und was gibt es 
Nachhaltigeres als ein Möbel, das über 
Generationen wertgeschätzt wird? Ein 
momentan gesättigter Markt macht es 
möglich, auch für kleines Budget groß 
einzurichten. Gut angelegtes Geld und 

gleichzeitig ein neues Statement-Möbel 
im Wohnzimmer. Wer es besonders span-

nend möchte, der erwirbt seine Stücke 
auf Auktionen. Nervenkitzel garantiert! 

www.lempertz.com

Machen Sie sich schlau!
Die Verbraucherzentrale hilft.

Das Onlineportal der Verbraucherzentrale 
widmet sich sehr dem Thema Umwelt 

und Nachhaltigkeit. In diversen Kategorien 
kann man sich über alles Wissenswer-
te informieren, natürlich auch über ein 

nachhaltiges Leben zuhause. Von der Ein-
kaufsberatung für Elektrogeräte bis hin zu 
ökologischen Gartentipps findet der inter-
essierte Verbraucher alles rund ums Haus 
und alle anderen Bereiche des täglichen 

Lebens. www.verbraucherzentrale.de

keramik ist seit jeher eine kunst,  
nun aber zugänglich für jedermann.

Keramik und deren Malerei gibt es seit 
Jahrtausenden und gehört zu den ältes-

ten Kunsthandwerken überhaupt. Der 
Shop »malmal« im Trierer Zentrum bietet 
seinen Kunden die Möglichkeit, aus einer 

Vielzahl von Rohlingen zu wählen und 
diese dann zu gestalten. Entweder unter 

Anleitung, in der Gruppe, oder ganz allein 
und meditativ! Einfach mal vorbeischau-

en, hinsetzen und malen!
www.malmal-trier.de

Ein der nachhaltigkeit geschuldeter und 
wieder entdeckter Trend sind Multifunk-
tionsmöbel: Auf den aktuellen Messen 

überraschen immer mehr Hersteller mit 
Designs, die nicht nur durch ihre Ökobilanz 
überzeugen, sondern auch durch ihre Viel-
seitigkeit. So wird ein Stuhl mit schwenk-
barem Schreibtisch und Ablage unter der 

Sitzfläche zum Minibüro (www.arper.
com). Andere Designer lassen Tische nach 
Gebrauch unter der Decke verschwinden 
(www.floating-office.info). Der Fantasie 

sind kaum Grenzen gesetzt. 

MöbElSERIEn MIT GARAnTIEn zuM

NACHKAUFEN
AlTE ScHäTzE SInD EIn AnTIkES

INVESTMENT
kERAMIk SElbST bEMAlEn

MAL MAL

AuS AlT MAcH nEu MIT

UPCyCLING
VERbRAucHERzEnTRAlE HIlfT

GEWUSST WIE
WAnDlunGSfäHIGE MöbEl MIT

FANTASIE

Text: Schorlemer / Fotos: Unsplash



kERAMIk SElbST bEMAlEn

MAL MAL

WAnDlunGSfäHIGE MöbEl MIT

FANTASIE
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I
m 35. Jahr seines Be-
stehens lädt das Mosel 
Musikfestival zu fast 60 
Konzerten an rund 40 

aufregenden Orten ein. Ab 
dem 5. Juli dürfen sich Besu-
cher entlang der Mosel von 
Luxemburg bis Koblenz auf 
Künstler aus aller Welt und 
ein außergewöhnlich breites 
Spektrum an Hörerlebnissen 
freuen. Die Intention: das 
wirkliche Erleben von Musik. 
Bereits im dritten Jahr gibt 
Tobias Scharfenberger der 
hochkarätigen Veranstal-
tungsreihe mit einer stärker 
künstlerisch-inhaltlichen 
Ausrichtung neue, frische 
Impulse. »Ich glaube, es ist 
wichtig, dass wir mit unse-

ren Festivalthemen für die 
Menschen Bezüge zu ihrer 
eigenen Lebenswelt herstel-
len,« erläutert der Geschäfts-
führende Intendant des Mosel 
Musikfestivals. 

AuGEn zu, oHREn Auf,
kopfkIno An

»Für Menschen des 21. Jahr-
hunderts ist es nicht gerade 
aufregend, wenn beispielswei-
se die Musik von Ludwig van 
Beethoven einfach nur aus 
Anlass seines 250. Geburts-
tags ritualhaft aufgeführt 
wird. Wenn man sich aber 
bewusst macht, dass dieser 
Komponist einen großen Teil 
seiner bedeutendsten Werke 

aufgrund seiner Ertaubung 
nie wirklich gehört hat - und 
somit deren Wirkung alleine 
über sein `inneres Ohr` und 
pure Vorstellungskraft entwi-
ckelte - dann verändert das 
etwas bei den Zuhörern. So 
entstand unser Festivalthema 
`Von Sinnen`«. 
Und so planen die Veranstal-
ter für die Saison 2020 zum 
Beispiel Dunkel- und Duft-
konzerte. Konzerte, bei denen 
es etwas zu schmecken gibt 
und bei denen Rhythmus und 
Klang buchstäblich die Luft 
vibrieren lassen werden. Dann 
wiederum Abende, bei denen 
die Besucher nachvollziehen 
können, wie sehr die Musik 
Beethovens, die Menschen 

seiner Zeit und der Nachwelt 
verändert hat. 
Gleich am 5. Juli, dem offizi-
ellen Eröffnungsabend in der 
Trierer Pfarrkirche Heilig-
kreuz, verspricht das »Dark 
Room«-Format des Orches-
ters im Treppenhaus: Augen 
zu, Ohren auf und Kopfkino 
an. Denn das Publikum wird 
mit Schlafmasken in den Saal 
geführt und erlebt Auszüge 
aus der von Beethoven kom-
ponierten Schauspielmusik 
zum Goethe-Drama »Egmont« 
in völliger Dunkelheit. Vier 
weitere Konzerte werden 
in der ersten Juli-Woche in 
Heiligkreuz stattfinden, denn 
erstmals bespielt das Festival 
einen Veranstaltungsort in di-

»vON SINNEN«  
Mosel Musikfestival 2020 präsentiert 60 ganz besondere Konzerte an 40 aufregenden  

orten - offizielle Eröffnung am 5. Juli in der Trierer Pfarrkirche Heiligkreuz geplant 

„Nachts in der Basilika“ heißt es 
am Samstag, 15. August, 21 Uhr 
in Trier, wenn die Mezzosopra-
nistin Anne Sofie von Otter ge-
meinsam mit Bengt Forsberg an 
der Orgel und Fabian Fredriks-
son an der E-Gitarre Musik von 
Mahler, Bernstein und Duruflé 
spielen. Foto: Artur Feller
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rekter Folge und aus verschie-
denen Musikgenres. 
Was die Woche in der Trierer 
Kirche zudem ganz besonders 
macht: Studierende der Fach-
richtung Innenarchitektur 
und Intermedia Design des 
Campus Gestaltung der Hoch-
schule Trier begleiten diese 
Konzertreihe und geben ihr 
einen zusätzlichen intermedi-
alen und kreativen Rahmen. 
Die Studenten gestalten die 
Innenräume und bespielen 
auch das Kirchengebäude 
selbst mit stimmungsvollen 
Projektionen, um musikali-

sche Eindrücke zu verdichten 
und die Konzerte mit den ver-
schiedensten Sinnen erlebbar 
zu machen. 

SInnESfREuDEn unD 
WEInklAnG 

Sinnesfreuden verspricht 
auch die Fortsetzung der beim 
Publikum überaus beliebten 
»Weinklang«-Reihe des Mosel 
Musikfestivals in Kooperation 
mit renommierten Weingü-
tern entlang der Mosel. 
Die Frage nach seiner persön-
lichen Lieblingsveranstaltung 

kann Tobias Scharfenberger 
nur schwer beantworten, aber 
auf die Konzerte, bei denen 
neben dem reinen Hörerleb-
nis auch andere Sinne mit 
einbezogen werden, freut er 
sich in diesem Sommer ganz 
besonders. »Dazu gehört auf 
jeden Fall das Eröffnungskon-
zert »Dark Room - Egmont« 
wo man den wohl stärksten 
Film überhaupt wird sehen 
können - nämlich den, den 
unsere eigene Fantasie ent-
stehen lässt. Auch spannend: 
das `concert des Parfums`am 
30. August in Echternach: hier 

kreiert die Parfumiére Ursula 
S. yeo Düfte, die von der 
Musik Michel Godards und 
dessen Ensemble inspiriert 
sind. . .« 

INFO

Karten können online über 
die Festival-Website und über 
Ticket-Regional unter Telefon 
0651/9790777 sowie den über 

500 Vorverkaufsstellen bestellt 
werden.

vwww. moselmusikfestival.de

Text: Stephanie Baumann
Fotos: Mosel Musikfestival/ 

Artur Feller, Kim sun jae

Tobias Scharfenberger, Ge-
schäftsführender Intendant. 
 Foto: Mosel Musikfestival

Begeistert weltweit: 
Das Novus Spring Quartett.
 Foto: © kim sun jae 
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N
eben Andy Warhol 
und Roy Lichtenstein 
zählt James Francis 
Gill zu den Pop Art 

Legenden, die bereits 1967 
gemeinsam ihre Werke auf der 
Sao Paulo 9 Exhibition aus-
stellten. Schon zuvor nahm das 
Museum of Modern Art, New 
york, Gills wegweisendes Werk 
»Marilyn Triptych« in die stän-
dige Sammlung auf – noch vor 
den Werken von Andy Warhol. 
In weiteren bedeutenden 
Museen sind seine farb- und 
ausdrucksstarken Kunstwerke 
zu sehen.  
 
fASzInATIon MARIlyn MonRoE
 
Die unvergessene Marilyn 
Monroe übt seit seinem 

Marilyn-Triptych eine unge-
brochene Faszination auf ihn 
aus und macht den zentralen 
Dreh- und Angelpunkt seines 
Spätwerks aus. 

»lEGEnDS« bEI kAScHEnbAcH

Die Ausstellung kann gern 
nach Terminvereinbarung in 
der Galerie Kaschenbach, Neu-
straße 60, besichtigt werden. 
Kontakt: Telefon 0651/ 73487, 
E.Mail info@kaschenbach.com.
 red

INFO 
Weitere Informationen zur

Ausstellung unter
www.galeriekaschenbach.de

 JAMES FRANCIS GILL
ZEIGT »LEGENDS«

Excea quodio es iderumet lique 
ium ad qui adistio  comniae nat.

Um repudae corro

Die Galerie Kaschenbach ist Exklusiv-Partner des amerikanischen PopArt-Künstlers James Francis Gill. 
Ab 2. April präsentiert sie seine neue Ausstellung »Legends«.

PR-ANZEIGE

Fotos: James Francis Gill / Kaschenbach
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SHAKESPEARES
»was ihr wollt«

premiere am 2. juli, Trier
Um 1601 entstanden, stellt »Was ihr 
wollt« als letzte von Shakespeares 
Komödien zugleich den Höhe- und 
Endpunkt des Genres dar. Die fan-
tasie- und temporeiche Geschichte 
um die Wechselhaftigkeit der Liebe 
hat durchaus auch einen melancho-
lischen Aspekt. Doch die heiteren 
Elemente überwiegen die ernsten bei 
weitem und machen »Was ihr wollt«  
zur beliebtesten und meistgespielten 
Komödie Shakespeares. Der Klassiker 
wird als Koproduktion mit dem 
Théâtre National du Luxembourg rea-
lisiert und ist als Freilichtaufführung 
geplant. www. theater-trier.de

MUSIKFESTIVAL
mosel

juli bis August
Das Mosel Musikfestival 2020 wird 
ein Konzertsommer für alle Sinne. Im 
35. Jahr seines Bestehens lädt es zu 
fast 60 Konzerten ein, die den Besu-
chern nicht nur ein außergewöhnlich 
breites Spektrum an Hörerlebnissen 
bieten, sondern ein Fest für alle Sinne 
versprechen. 
www.moselmusikfestival.de

BALLETTFESTIVAL 
gala des etoiles

4. bis 5. juli, Grand Théâtre de la Ville de 
luxembourg

Bereits zu einem Phänomen in der 
Ballettwelt geworden ist die jährlich 
stattfindende Luxembourg Gala des 
Étoiles, die ein immer größer wer-
dendes internationales Publikum zu 
begeistern weiß. Wo sonst bekommt 
man an einem Abend die Ballettstars 
aus zwölf der größten Compagnien 
der Welt zu sehen? www.theatres.lu

VERDIS OPERNHIT
»nabuCCo« open air

11. bis 19. juli, festung Ehrenbreitstein, 
koblenz 

Das Theater Koblenz zu Gast auf der 
großen Freilichtbühne... mit einer der 
beliebtesten Opern von Giuseppe 
Verdi. Er erzielte mit »Nabucco« 1842 
seinen ersten großen Erfolg. Der Chor 
der geknechteten Hebräer,  »Va, pen-
siero, sull’ ali dorate«, steht bis heute 
im Rang einer inoffiziellen National-
hymne Italiens. 
Außerdem auf der Freiluftbühne: 
Klassik Open Air »Vive la France«  mit 
der Rheinischen Philharmonie (15.7.)
www.theater-koblenz.de

AMPHITHEATER
open air 

17. bis 26. juli, Trier
Beim Amphitheater Open Air ver-
wandelt sich das römische Bauwerk 
wieder in eine einzigartige Konzert-
Location. Dieses Jahr auf dem 
Programm:  
- Fury In The Slaughterhouse – 17.7. 
(18.7. ausverkauft)
- The BossHoss - Black Is Beautiful 
Summer – 23.7.
- Ben Zucker  – 25.7.
- The Gipsy Kings –  26.7.
Karten: Wochenspiegel

Foto: imago images / ingimage
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WE MAKE IT

Unsere hochreifen, kern-
gesunden Rieslingbeeren 
aus exklusiven Lagen 
bauen wir nicht nur zu 
opulenten edelsüßen 
Weinen aus, sondern 
auch zu trockenen Spit-
zengewächsen. Dank 
ihrem Reichtum an 
mineralischen Extrak-
ten und ihrer dichten 
Frucht sind diese 
Ikonen aus den renom-
miertesten Einzellagen 
der Bischöflichen 
Weingüter Trier stets 
ein Hochgenuss.

Brasilia: Neue, unverwechselbare Farben bei EBEL. 
Die neue Brasilia sorgt für einen eleganten Start  

in das neue Jahr.

Mit einem femininen, unaufdringlichen Design strahlen 
die eisblauen und anthrazitfarbenen Zifferblätter der 
Brasilia eine zeitlose, ewige Eleganz aus – Ein Hauch 

von Luxus für jeden Tag.

Erhältlich bei  
Juwelier Hans Press, Simeonstraße 29, Trier. 

GLAMOURÖSE 
SCHMUCKUHR

Erhältlich bei  
Bischöfliche Weingüter, Gervasiusstraße 1, Trier

WEIN
GENUSS

PESCHE Computersysteme ist ein mittelständisches IT Systemhaus, das sich seit 1990  
erfolgreich in der Branche etabliert hat. Durch Kooperationen mit anderen Systemhäusern 

ist PESCHE Computersysteme in der Lage, die gesamte IT-Kompetenz abzubilden und anzu-
bieten. Zum Portfolio des Unternehmens zählen ein Vollsortiment aus Hard- und Software, 

Security-Produkte sowie ein kundenorientiertes Dienstleistungskonzept.  
»Die IT MUSS funktionieren, um den reibungslosen Unternehmensablauf zu garantieren«, 

weiß Firmengründer Peter Schembs aus fast 30-jähriger Erfahrung. 

Für ihn und sein Team bedeutet Service, die Ausfallzeiten für den Kunden unter ständiger 
Sicherung der Daten auf ein Minimum zu reduzieren. Der Betrieb ist in vielen Bereichen zer-
tifiziert, so dass Kundendaten stets nach höchstmöglichem Sicherheitsstandard aufgehoben 
sind. »Jedem unserer Mitarbeiter ist die Bedeutung des Wortes ‚Dienstleistung‘ bewusst. Ein 
guter Service ist für uns Vertrauenssache«, erklärt der Chef die Philosophie seines IT-Hau-
ses. PESCHE betreut aktuell mehr als 1.500 Unternehmen in Deutschland und Luxembourg. 

www.pesche.de
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DIE EFF-TIPPS ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT

KUNST & KULTUR
Gute Ideen mit Langzeitwirkung: Im Bereich Kunst und Kultur präsentiert sich die Region Trier  

bestens aufgestellt mit einer Fülle vorbildlicher unterstützenswerter Projekte. 
Das kann sich sehen und hören lassen!

limitierte Auflage, gestaltet
von künstlern der Region

Motive von Anna Bulanda-Pantalacci zieren 
die 14. Edition der Kulturaktien der Kulturstif-
tung Trier. Sie haben je eine Auflage von 250 
Exemplaren. Mit den Einkünften fördert die 
Bürgerstiftung Kultur und kulturelle Bildung 
in Trier. Mit den Aktien hat die Stiftung eine 
einzigartige Sammlung zeitgenössischer 

Trierer Kunst hervorgebracht. Erhältlich sind 
sie unter anderem bei Volksbank, Sparkasse 
und Wochenspiegel. kulturstiftung-trier.de

Triers kleinste Galerie ist aus dem 
Stadtbild kaum mehr wegzudenken 

Der kleine weiße Pavillon in der Südallee, 
an der Ecke Saarstraße, wurde in den 

1960er Jahren als Verkaufskiosk erbaut 
und bot nach seiner Aufgabe lange Zeit 

ein trauriges Bild. Die  EGP GmbH sanierte 
das kleine Schmuckstück 2012. Seit-

dem bietet der Designkiosk regionalen 
Akteuren die Möglichkeit, ihre Werke an 

prominenter Stelle zu präsentieren. 
www.egp.de

»lesen ist eine Welt im kopf«: Stadtlesen 
weckt bücherlust bei Groß und klein

Die Besucher frönen ihrer Leselust im mo-
bilen Lesewohnzimmer auf dem Domfrei-
hof, wählen aus mehr als 3000 Büchern, 
lassen sich nieder auf gemütlichen Lese-
sitzmöbel und lesen, lauschen, vertiefen 

sich, verweilen – geben sich ihrer Phantasie 
hin. Autoren stimmen als bibliophiles

Highlight ein auf vier Tage Lesegenuss vom 
18. bis 21. Juni - unter freiem Himmel bei 

freiem Eintritt. www.stadtlesen.com

Aus Alt mach neu: individuelle Taschen 
selbst herstellen

In der MuseumsManufaktur des Stadtmu-
seum Simeonstift erleben ausgemusterte 
Stoffe eine Wiedergeburt: Unter Anleitung 

des Diplom-Designers Johannes Truong 
(hongandfriends) werden sie in eintägigen 
Workshops zu individuellen Taschen verar-
beitet.  Auch für Kinder bietet das Museum 

eigene Veranstaltungen zum Thema an. 
Mehr zu den Terminen unter

www.museum-trier.de

Der Artothek-bestand bietet überblick 
zum künstlerischen Schaffen der Region
Ob zu Hause oder im Büro – ein Original 

wirkt immer besser als eine Kopie. Die 
Artothek der Tufa bietet die Möglichkeit, 

originale Werke zeitgenössischer Kunst der 
Region Trier gegen die günstige Gebühr 

von 10 Euro pro Bild und Monat zu entlei-
hen. Der jährlich wechselnde Bestand ent-
hält für jeden das passende Stück – egal ob 

Öl oder Acryl, Ton oder Keramik. 
www.tufa-trier.de

»chor über brücken«:
Integration, förderung und Teilhabe

In diesem Chor können neben Schülern 
der Kurfürst-Balduin-Realschule plus 

(Trier-West) und der Egbert-Grundschule 
(Trier-Ost) auch andere Kinder und Jugend-
liche aus Trier und Umgebung mitsingen. 
Kinder ganz unterschiedlicher Herkunft, 

Religion und sozialem Hintergrund finden 
so über die Musik eine Umgebung, in 

der sie sich offen und tolerant begegnen. 
ww.chorueberbruecken.de

In TRIERER kulTuRAkTIEn

INVESTIEREN
Auf DEM DoMfREIHof ERWAcHT

LESELUST
ARToTHEk DER TufA: kunST zuM

AUSLEIHEN

VoM kIoSk zuR

BÜHNE
AuS AlTEn SToffEn EnTSTEHEn

UNIKATE
WEnn GEMEInSAM SInGEn

VERBINDET

Text: Claudia Neumann/Fotos: Archiv
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