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wenn die Sonne sich immer häufiger zeigt und die Tage wie-
der länger werden, ist es Zeit sich mit den schönen Dingen zu 
beschäftigen. Alles wird wieder farbenfroh und so wird auch in 
diesem Jahr die Mode. Die Outfits schreien regelrecht nach vollem 
Leben. Man könnte sagen die 2000er sind zurück in Anbetracht 
der aktuellen Mode- und Frisurentrends. Lesen Sie hierzu auch 
die Kolumne von Peter Lehnert, unserem Mode-Experten. 

Und was wäre ein Frauenmagazin ohne Porträts von ganz beson-
deren Frauen? Frauen wie Carina Preuß, die das renommierte 
Ayurveda Parkschlösschen in Traben-Trarbach leitet. Uns hat sie 
erzählt, wie man mit dem 5-Sterne-Kurkonzept und der ältesten 
Heilkunde der Welt eine Auszeit genießen und viel für sein Wohl-
befinden und die Gesundheit tun kann. 

Auf High Heels leichtfüßig durch die Nacht zu tanzen, das ist 
der Traum von Orthopädie-Schuhmachermeisterin Marie Poss-
Christian. Sie ist nicht nur in die Fußstapfen der erfolgreichen 
Schuhmachermeister des Trierer Traditionsunternehmens Poss 
getreten, sondern ist ihnen sogar eine Schrittlänge voraus.  War-
um das so ist, hat sie uns verraten. 

100 Jahre Visionäres aus Trier: 2022 wird die Fachrichtung Mode-
design am Campus Gestaltung der Hochschule Trier 100 Jahre alt 
und feiert im Juli »Mit der Zeit – Festival für Mode, Vielfalt und 
Nachhaltigkeit«. Auch ein Thema in unserem Magazin. 

Wer erinnert sich nicht an jenen schicksalshaften Tag im August 
1997, als das Leben der unvergessenen Diana Frances Spencer, 
Princess of Wales, genannt »Lady Di«, auf so tragische Weise 
endete? In diesem Jahr jährt sich der Todestag zum 25. Mal. 

„Können Möbel auch eine DNA haben?“ Auch auf diese Frage gibt 
unser Magazin Aufschluss in der   Kolumne von unserem Möbel-
Experten Willi Hubor. 

Freuen Sie sich wieder auf diese und viele andere interessante 
Themen in unserer neuen Ausgabe.

Viel Spaß beim Lesen!

echt. 
faszinierend. 
feminin. eff.
Editorial

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Impressum

Evelin Maus

Geschäftsführerin
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Marie Poss-Christian 
wird den Betrieb in vierter 
Generation übernehmen.

Marie Poss-Christian gehört  
zu Deutschlands Besten
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AUF HIGHHEELS LEICHT-
FÜSSIG DURCH DIE NACHT

Wovon eine Orthopädie-Schuhmachermeisterin so träumt 

Bei 1,53 Meter darf man 
auch mal von Highheels 

träumen.

Mit ihren 28 Jahren ist 
Marie Poss-Christian 
nicht nur in die 

Fußstapfen der erfolgreichen 
Schuhmachermeister des Trie-
rer Traditionsunternehmens 
Poss getreten, sondern ist 
ihnen sogar eine Schrittlänge 
voraus. Denn mit ihrem Bun-
dessieg 2017 und als Jahr-
gangsbeste der Meisterprü-
fung 2019 hat sie Vater Guido 
und Onkel Jürgen, beide einst 
Landessieger der Gesellen 
im Leistungswettbewerb, von 
Platz 1 verdrängt. Doch nicht 
nur der Ehrgeiz treibt Marie 
an. Menschen mit maßgefer-
tigten, modischen Schuhen 
schmerzfrei und glücklich zu 
machen, ist ihre Haupttrieb-
feder. »Jeder sollte schöne 
Schuhe tragen können«, ist 
die junge Frau überzeugt und 
zeigt ihr Gesellenstück, ein 
Paar Stiefeletten in Schlan-
genoptik. »Aber da geht noch 
mehr«, meint sie und experi-
mentiert an ihren Traumschu-
hen: bequeme Highheels, auf 
denen man die ganze Nacht 
durchtanzen kann.  

FÜSSE - DIE WUNDERWERKE  
DER NATUR 
 
Rund 200 Knochen besitzt 
ein Mensch, ein Viertel davon 
befindet sich in den Füßen, 
die uns den aufrechten Gang 
ermöglichen. Solange die 
Wunderwerke der Natur 
problemlos funktionieren, 
werden sie meist in Schuhe 
von der Stange gezwängt. 
Doch unpassendes Schuh-
werk kann üble Folgen haben: 
Blasen, Rückenschmerzen, 
Schweißfüße - um nur einige 
zu nennen. Und manchmal 
offenbart sich hinter den aku-
ten Leiden auch ein Handicap 
wie eine Beinlängendiffe-
renz, Wachstumsstörungen 
oder Versteifungen. Dann ist 
Maries Einsatz als Orthopä-
die-Schuhmachermeisterin 
gefragt. Und die sieht meist 
schon auf den ersten Blick, 
wo der Schuh drückt. »Bereits 
Haltung und Gang zeigen, 
was die Füße aushalten müs-
sen«, sagt sie. Die Ergebnisse 
mittels moderner Technik wie 
Videokameras, Laufbandana-

lyse, digitaler Druckmessung 
und CAD-Konstruktion geben 
ihr Recht. »Füße sind so 
individuell wie die Menschen 
selbst«, sagt sie. Gerade das 
mache den Reiz ihres Berufes 
aus, der traditionelles Hand-
werk und Hightech miteinan-
der verbinde.

MANCHMAL KOMMT  
ES ANDERS ... 
 
»Eigentlich wollte ich nie 
Orthopädieschuhmacherin 
werden«, erinnert sich Marie, 
die nach dem Abi mit einem 
International Business-Studi-
um geliebäugelt hatte. Doch 

Marie Poss-Christian 
und ihr Vater 

Guido Poss.

Die Hilfsmittel für einen Or-
thopädieschuhmacher haben 
sich seit Jahrhunderten nicht 
verändert. Ohne Hammer, 
Beißzange und Raspel geht 
nichts.

Frühjahr/Sommer 2022 eff. I  9 
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Auch die Fliposs haben 
orthopädischem 
Schuhwerk ein neues 
Image verpasst. Sie 
sind bequem, gesund 
und trotzdem modern. 

die Firma ohne handwerkli-
che Kenntnisse zu überneh-
men, war für ihren Vater ein 
No go.  »Ohne Meister keine 

Chance«, hatte er klarge-
macht und Marie willigte aus 
Liebe zur Familientradition 
ein. Heute ist sie froh, diesen 
Schritt gegangen zu sein.  
»Es ist ein körperlich nicht so 
fordernder Beruf, in dem man 

als Frau unglaublich krea-
tiv sein kann«, sagt sie und 
betont zugleich den helfenden 
Aspekt des Handwerks, das 
es Menschen ermöglicht, mög-
lichst schmerzfrei zu leben. 
Dass dabei dann auch origi-

nelle Ideen wie die Fliposs 
entstehen, spornt sie an. 
Strand- und Badelatschen 
so hinzubekommen, dass 
sie zu 100 Prozent sitzen, 
ist ein Kunststück, das der 
Posschen Familie gelungen 
ist. Die Fußbettungen aus der 
CDA-Fräse sind millimeter-
genau vermessen und an den 
Fuß angepasst, die Riemchen 
individuell gefertigt - da krallt 
kein Zeh mehr im mühsamen 
Kampf ums Gleichgewicht. 
Und worauf Marie ganz 
besonders stolz ist: die Optik. 
»Da können die Fliposs mit 
jedem vergleichbaren Schuh-
werk mithalten«, ist sie 
überzeugt. 

Text & Fotos: 
Edith Billigmann

INFO

Weitere Informationen zu  
Marie Poss auf 

www.poss-trier.de 

GUT ZU WISSEN 
 

Fast jeder Dritte hat in Deutschland eine Fußfehl-
stellung, die zu Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen 
führen kann. Nicht nur ihnen kann der Orthopädie-
schuhmacher helfen, sondern auch ambitionierten 

Sportlern, die den Wunsch haben, »leichtfüßig« ihre 
Leistungen zu optimieren. 

 
FAMILIENTRADITION 

 
Das Schuhmacherhandwerk hat eine jahrhunderte-
lange Tradition. In Deutschland gibt es schätzungs-
weise noch 500 bis 600 Schuhmacher. Die Zahl ist 

allerdings seit Jahren rückläufig. Nachwuchsmangel 
hat auch Inhaber Guido Poss zu beklagen, aber mit 

Tochter Marie und deren Ehemann Zackery Christian, 
im Familienbetrieb Poss im dritten Lehrjahr, ist der 

Fortbestand des Betriebs gesichert.

Man sieht keinen Unterschied: 
Mit ihrem Gesellenstück, 
Stiefeletten mit 4,5 Zentimeter 
Verkürzungsausgleich bei Bein-
längendifferenz, landete Marie 
Poss bundesweit auf Platz 1.
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I
nflation, hohe Immo-
bilienpreise, knappe 
Ressourcen, anziehende 
Energiepreise und dazu 

deutlich steigende Bauzinsen 
– kurzum: schwierige Zeiten 
für potenzielle Bauherren. 
Immobilienfinanzierungsbe-
raterin Clara Barich von der 
Volksbank Trier erklärt, wie 
Bauherren auf die neuen Rah-
menbedingungen reagieren 
sollten.

REGEL NR. 1: 
RUHE BEWAHREN
Horrende Baukosten, stei-
gende Baudarlehenszinsen, 
Lieferengpässe und -ausfälle 
und fehlende Fachkräfte am 
Bau: Bei diesen Voraussetzun-
gen kann Bauherren schwind-
lig werden. »Die wichtigste 
Regel für alle, die jetzt bauen 
wollen, lautet daher: Ruhe 
bewahren!«, meint Clara Ba-
rich von der Volksbank Trier. 
»Panik oder übereilte Ent-
scheidungen bringen Sie nicht 
vorwärts. Behalten Sie Ihr 
Ziel – die eigenen vier Wände 
– im Blick und entscheiden 
Sie sich für eine Immobilie, 
die wirklich zu Ihnen passt.« 
Für alle Fragen rund um das 
Wunschobjekt holen sich Bau-
herren rechtzeitig Rat bei den 

Experten: Finanzierungsbera-
ter, Energieberater, Architekt 
und Handwerker. 

REGEL NR. 2: 
ZINSEN FRÜHZEITIG SICHERN
Clever handelt, wer nicht 
abwartet und sich die noch 
immer sehr günstigen 
Konditionen für die eigene 
Baufinanzierung sichert. Wer 
noch keine geeignete Immo-
bilie gefunden hat, kann sich 
für einen Bausparvertrag 
entscheiden. »Die Talsohle bei 
den Zinsen ist durchschrit-
ten«, prognostiziert Barich. 

REGEL NR. 3:
FINANZPUFFER EINPLANEN
Die Kosten für Baumate-
rial sowie Engpässe durch 
Materialmangel und Liefer-
schwierigkeiten, aber auch die 
Energiekosten sind derzeit 
die unsichersten Variablen 
in jeder Baufinanzierung. 
»Zwar könnte sich die Lage 
bald auch wieder beruhigen, 
weil sich die Weltwirtschaft 
zunehmend auf die neue Si-
tuation an den Energiemärk-
ten eingestellt hat«, schätzt 
Barich, »aber besser ist es, 
einen finanziellen Puffer für 
Eventualitäten einzuplanen, 
denn eine Nachfinanzierung 

wird deutlich teurer. Halten 
Sie für die aktuellen Bauma-
terialkosten sicherheitshalber 
20 Prozent zusätzlich vor.«

REGEL NR. 4: PLANERISCHE  
UND ZEITLICHE FLEXIBILITÄT 
MITBRINGEN
Flexibilität in der Bauplanung 
kann sich auszahlen, wenn 
unerwartet Preissteigerungen
oder Lieferengpässe drohen: 
So kann das Carport später 
gebaut oder der Garten erst 
im Folgejahr angelegt werden. 
Auch ein angemessener Zeit-
puffer kann den Fertigstel-
lungsdruck bremsen: »Wer 
nicht im Monat nach geplan-
ter Fertigstellung, sondern 
erst drei oder vier Monate 
später aus der Mietwohnung 
ausziehen muss, lebt deut-
lich entspannter– und landet 
nicht vor der Bauabnahme im 
unfertigen Rohbau«, so die 
Immobilienfinanzierungsbe-
raterin.

REGEL NR. 5: STAATLICHE  
FÖRDERUNGEN PRÜFEN
Was viele vergessen: Förder-
bausteine vom Staat helfen 
bei den Finanzierungskosten. 
So können Bauherren die 
seit 1. Januar 2021 deutlich 
verbesserte Wohnungs-

bauprämie (WoP) mit bis zu 
70 Euro (Alleinstehende) 
bzw. bis zu 140 Euro (Verhei-
ratete) jährlich nutzen und 
die Wohn-Riester-Förderung 
direkt in ihre Finanzierung 
einbauen. Hier beträgt die 
Grundzulage pro Erwachse-
nem 175 Euro, die aktuelle 
Kinderzulage 300 Euro im 
Jahr. Bei der Finanzierung des 
Bauvorhabens helfen Förder-
programme der staatlichen 
KfW Bank, der Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude 
(BEG) seitens der BAFA und 
die Förderinstitute der Bun-
desländer. Die Baufinanzie-
rungsberater der Volksbank 
Trier helfen bei der Suche 
nach der passenden Förder-
möglichkeit und kennen dar-
über hinaus Förderungen auf 
Kreis- und Kommunalebene. 

INFO 

SICHER BAUEN IN 
UNSICHEREN ZEITEN

Die Volksbank Trier gibt wertvolle Tipps, wie mit steigenden Baukosten umzugehen ist  
und wie der Traum vom eigenen Heim auch in schwierigen Zeiten wahr werden kann.

Clara Barich von der Volksbank Trier 
berät Bauherren in allen Fragen rund 
um die Finanzierung ihres Traumhau-
ses   Foto: Volksbank Trier
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»Lady Diana« galt als besonders volksnah, hier bei einem
 Besuch im kanadischen Halifax 1983. 
Foto: Wikicommons

D
iana starb mit 38 
Jahren, was bleibt ist 
der Mythos – und 
ihre beiden Kinder 

William und Harry. Wir haben 
mit dem RTL-Adelsexperten 
und gebürtigen Trierer Michael 
Begasse über seine ganz per-
sönliche Perspektive auf »Lady 
Di« gesprochen. 

Was für ein Mensch war »Lady 
Di«? Was ist Ihr ganz persönli-
ches Bild von ihr?

Prinzessin Diana war eine 
facettenreiche und zielstrebige 
Frau. Sie war gefühlvoll und 
liebenswert auf der einen, 
knallhart und berechnend 
auf der anderen Seite. Sie 
war Fluch und Segen für die 
Monarchie zugleich. Fluch, weil 
sie Skandale verursacht und 
bewusst provoziert hat, Segen, 
weil sie die britische Königs-
familie nahbar und mensch-

lich gemacht hat. Eine royale 
Ikone, die auch 25 Jahre nach 
ihrem Tod die Menschen auf 
der ganzen Welt noch immer 
begeistert und fasziniert.

Die Ehe mit Charles gilt gemein-
hin als nicht glücklich. Stimmt 
das oder gab es nicht auch schö-
ne Zeiten?

Diana war zu Beginn der 
Beziehung tatsächlich in Prinz 
Charles verliebt. Er war der 
Märchenprinz, der ausge-
rechnet sie, das schüchterne 
Mädchen vom Land, erwählt 
hat, an seiner Seite einmal 
Königin zu werden. Charles 
hat ja auch gleich zu Beginn 
deutlich gemacht, dass für ihn 
Liebe nicht wirklich im Spiel 
war: »Was immer Liebe auch 
bedeuten mag!« antwortete 
der Thronfolger auf die Frage 
eines Reporters bei der Verlo-
bung, ob er denn auch in Diana 

verliebt sei. 
Welche Rolle genau spielte 
Charles Geliebte Camilla Parker-
Bowles in dieser »Dreiecksbezie-
hung«?

Camilla gab es vor Diana, wäh-
rend Diana und nach Diana. 
So einfach ist das. Sie ist eine 
ganz tolle Frau an der Seite 
des künftigen Königs. Das hat 
auch die Queen inzwischen 
erkannt und verfügt, dass 
Camilla auch einmal den Titel 
einer Königin tragen wird.

Und die Queen?

Der Queen ging es mit Diana 
um die Sicherung der Monar-
chie! Lady Spencer war hübsch, 
jung, unschuldig und schien 
anfangs keine größeren Sche-
rereien zu machen. Das war 
ein Irrtum. Diana war ab einem 
gewissen Punkt wie eine roy-
ale Marionette, die sich selbst 

die Fäden abgeschnitten hatte, 
und dadurch unkontrollierbar 
geworden war.

Woran liegt es Ihrer Meinung 
nach, dass Diana bis heute unver-
gessen ist?

An ihrem Herz, ihrer Volksnä-
he, ihrem Look, ihren beiden 
Söhnen und dem tragischen 
Ende in Paris. Aus diesen Zu-
taten werden Ikonen gemacht. 
Und die sind unsterblich.

Wir alle kennen das freundliche 
Gesicht von Diana. Gab es auch 
eine andere Seite?

Ja, die gab es, die konnte sie 
aber immer gut verstecken. 
Aber sie war eine geschickte 
Strippenzieherin, die sich vor 
allem der Macht der Medien 
und der Macht der eigenen 
Ausstrahlung sehr bewusst 
war. 

MYTHOS »LADY DIANA«
Am Abend des 31. August 1997 endete auf tragische Weise das Leben von Diana Frances Spencer, Princess 
of Wales, genannt »Lady Di«. Nach der Hochzeit mit dem britischen Thronfolger Prinz Charles führte sie 
ein Leben in der Öffentlichkeit, ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Paparazzi – und im Konflikt mit Queen 

Elisabeth II. In diesem Jahr jährt sich der Todestag zum 25. Mal. 
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Links: Diana mit Charles  
im Oval Office zu Gast  

beim US-Präsidenten  
Ronald Reagan.

Foto: Wikicommons

RTL-Adelsexperte Michael Begasse   
ist Autor von »111 Royale Momente 
für die Ewigkeit«und thematisiert 

darin auch die »Königin der Herzen«.
Foto: Britta Schmitz

Um den Tod von 
»Lady Di« ranken 
sich viele Verschwörungen 
und Mythen. War »Lady Di« zum 
Zeitpunkt des Unfalls schwanger, 
waren die Paparazzi mit ihrem 
Blitzlichtgewitter schuld an dem 
Tod der Mutter von Prinz William 
und Harry? Was denken Sie dazu?

Es war ein tragischer Un-
fall, mit einem betrunkenen 
Fahrer auf der Flucht vor der 
Pressemeute. Aber: Wären 
Diana und ihr Freund Dodi im 
Hotel Ritz in Paris ganz nor-
mal aus dem Vordereingang 
herausgekommen, hätten ein 
paar Fotos zugelassen und 
hätten sie nicht die geheime 
Verfolgungsfahrt mit insze-
niert, könnte die »Königin der 
Herzen« heute noch leben, da 
bin ich ganz sicher.

Kann man sagen, dass der 
Tod Dianas eine Zäsur für das 

britische Kö-
nigshaus war? 

Kann man von einer 
Zeit vor und nach Diana 

sprechen?

Ja. Denn danach wurde die 
Königsfamilie menschlich. 
Auch die Queen, die inzwi-
schen auch eine ganz andere 
Haltung zu ihrer damals 
ungeliebten Schwiegertochter 
haben dürfte als zu deren 
Lebzeiten.

Diana lebt gewissermaßen 
in ihren Kindern William und 
Harry weiter. Wo macht sich das 
besonders bemerkbar?

In den Gedanken und der Hin-
wendung zu den Menschen. 
Harry und William sind so sehr 
Söhne ihrer Mutter, dass Diana 
in ihnen weiterlebt. Die beiden 
sind nach dem Tod ihrer Mama 
durch die Hölle gegangen. 
Diana wäre heute stolz auf sie, 

wie sie ihr eigenes Le-
ben gemeistert haben 
und meistern und wie 
wunderbare Väter und 
Ehemänner sie sind. 

Es gibt ja einige Biographien 
über die »Königin der Herzen«. 
Welche halten Sie für die beste?

Ich finde mein kleines Buch 
»111 royale Momente für die 
Ewigkeit« sehr lesenswert. Da 
ist ganz viel Herz und ganz 
viel Diana drin. Ein Muss für 
jeden royalen Fan. 

Ein neuer Dokumentarfilm über 
Prinzessin Diana ist in Arbeit. 
Dieser soll in diesem Jahr zu ih-
rem 25. Todestag erscheinen und 
nur aus Archivmaterial bestehen. 
Weiß man schon genau wann?

Es gibt dutzende Dokus, die 
gerade produziert werden, na-
türlich auch bei uns, bei RTL. 
So viel Neues werden wir 

da vielleicht nicht erfahren, 
aber sie bringen Diana einer 
jungen Generation nah, die 
die Prinzessin damals nicht 
miterlebt hat. Und das finde 
ich wunderbar. Denn Diana 
war eine wunderbare Frau, 
die bis heute strahlt.
 Interview: Jan Kreller

BUCHTIPP 

111 Royale Momente 
für die Ewigkeit 

240 Seiten, Softcover 
Erschienen im 

Emons Verlag 2021 
ISBN Nr.: 

978-3-7408-1223-2  
 

Weitere Informationen:
www.michael-begasse.de
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Sophia Junk ist national und 
international erfolgreich. Ihr 
nächstes Ziel ist Olympia 2024. 
Die Qualifikation für Tokio hatte 
sie um 0,07 Sekunden verfehlt.

L 
eichtgefallen ist Sophia 
Junk (23), mehrfache 
Deutsche Sprintmeis-
terin und Olympiakan-

didatin 2024, die Entschei-
dung nicht, mit gerade mal 
15 Jahren vom beschaulichen 
Konz-Oberemmel ins 140 
Kilometer entfernte Koblenz 
zu ziehen. »Was mache ich 
ohne meine Eltern, was mache 
ich ohne meine Freunde? Was 
ist, wenn ich auf der neuen 
Schule nicht zurecht kom-
me?« — quälende Fragen, die 
sich die junge Frau unentwegt 
stellte. Doch die Möglichkeit, 
im nahen Umfeld der Sport-
Eliteschule unter professionel-
ler Anleitung bei der LG Rhein 
Wied trainieren zu können, 
und die Tatsache, dass der 
Vater in Koblenz stationiert 

und damit die familiäre An-
bindung gesichert war, gaben 
schließlich den Ausschlag 
für ihren Wechsel. Die Idylle 
zerbrach jäh, als ihr Vater nur 
drei Monate später plötzlich 
und unerwartet starb. »Zwi-
schen Diagnose und Tod lagen 
gerade mal 19 Tage«, erinnert 
sich Sophia. Der Sport half ihr 
durch die schwere Zeit.
 
HÖHEN UND TIEFEN
 
Es ist nicht die erste Krise, die 
Sophia hinter sich gelassen 
hat. 2014, ein Jahr vor dem 
Tod ihres geliebten Vaters, 
hatte sich ihr Trainer Win-
fried Weires bei einem Sturz 
über die Sportbande schwer 
verletzt und war seither 
querschnittsgelähmt. Plötz-

lich fehlte der persönliche 
Ansprechpartner und Sophia 
fiel in ein tiefes Loch. Ohne 
intensive Betreuung und 
Förderung fühlte sich die am-
bitionierte Sportlerin alleine 
gelassen. »Ich war frustriert 
und hatte keine Lust mehr 
zu trainieren«, beschreibt sie 
ihre damalige Situation. Einen 
Ausweg sah sie nicht. »Der 
nächst gelegene Leichtathle-
tikverein war in Neuwied und 
damit 150 Kilometer entfernt. 
Das war organisatorisch nicht 
zu stemmen.« Dass sie beim 
Kadereröffnungslehrgang in 
Idar-Oberstein dem Trainer 
der LG Rhein Wied begegnet 
sei, mit dem sie offen über 
ihre Situation habe reden 
können, sei letzten Endes 
ein Glücksfall gewesen. Denn 

Martin Schmitz brachte genau 
das ins Rollen, was sich als 
die »beste Entscheidung ihres 
Lebens« herausstellen sollte. 
Die Kontakte mit den Eltern 
waren schnell geknüpft, in vie-
len Gesprächen das Für und 
Wider eines Schulwechsels 
diskutiert, bis Sophia schließ-
lich die Entscheidung für sich 
selbst treffen konnte und 
den Sprung ins kalte Wasser 
wagte. 
Eine Entscheidung, die sie bis 
heute nicht bereut hat. Und 
die Erfolge geben ihr Recht: 
2015 gewinnt sie in der U18 
und wird Deutsche Jugend-
meisterin, 2017 erringt sie 
in der U20 ihre erste inter-
nationale Medaille mit Silber 
über 200 Meter und Staf-
felgold über 4 x 100 Meter. 

IM SPRINT DURCHS LEBEN
Auf der Zielgeraden: Sophia Junk peilt Olympia 2024 an / 

Die Leichtathletin aus Konz hat sich dem Sport verschrieben
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Dass die Staffelmädchen bei 
der Europameisterschaft den 
Weltrekord knacken, ist die 
Sensation schlechthin. 2021 
wiederholt Sophia die Erfolge 
sowohl im Einzel als auch mit 
der Staffel und läuft zugleich 
eine neue Bestzeit unter 23 
Sekunden. Nur ein Ziel bleibt 
auf der Strecke: Die Qualifi-
kation für die Spiele in Tokio 
verpasst sie um nur 0,07 
Sekunden.  
Aber davon lässt sich Sophia 
nicht irritieren und peilt jetzt 
schon Olympia 2024 an. Dafür 
muss sie sich in diesem Jahr 
ganz besonders anstrengen, 
denn der Weltmeisterschaft 
in den USA folgen nur wenige 
Monate später die Europa-
meisterschaften. »Mein Ziel ist 
es, an beiden teilzunehmen«, 
sagt die Athletin, wohlwissend, 
dass sie nun als Jüngste im 
Erwachsenenfeld antritt. »Da 
herrscht ein anderer Wind, 
da ist die Konkurrenz viel 
größer«, weiß sie und fügt 
selbstbewusst hinzu: »Davor 
habe ich großen Respekt, aber 
keine Angst.«

BEHÜTETE KINDHEIT

Dass Sophia mit Stress gut 
umgehen kann, liegt nicht 
nur an der guten mentalen 
Betreuung durch ihren Verein, 
sondern ist auch dem Um-
stand geschuldet, dass sie 
schon in der Kindheit ohne 
Druck Sport ausüben kann. 
Ob Kinderturnen, Schwim-
men oder Jazztanz, die Eltern 
lassen ihr da freie Hand. »Ich 
hatte eine behütete Kindheit«, 
sagt Sophia, das Nesthäkchen 
der fünfköpfigen Familie und 
Papas »Prinzessin«. Beim 
Vorbereitungstraining für die 
Bundesjugendspiele entdeckt 
ihr Sportlehrer ihr außer-
gewöhnliches Talent. Weil 
sie ihren Altersgenossinnen 
buchstäblich davonsprintet, 
lässt er sie gegen die Jungs 
antreten. Auch da ist sie auf 
der Überholspur. »Das hat sich 
dann im Dorf rumgesprochen 
und irgendwann haben auch 
meine Eltern davon erfahren«, 
erzählt sie lachend. Sophias 
Ehrgeiz ist geweckt und ge-
meinsam mit dem Nachbarjun-

gen geht’s in den Leichtathle-
tikverein der TG Konz. Werfen 
und Springen sind nicht ihre 
Lieblingsdisziplinen, aber im 
Sprint macht sie alles wieder 
wett. Bei den Meisterschaften 
ist ihr das oberste Treppchen 
fast immer sicher. 2014 schafft 
sie es in den Landeskader.

SPORT ALS LEBENSELIXIER

Sport ist für Sophia mehr als 
nur eine Leidenschaft. Er ist 
Berufung und Beruf. Wenn sie 
Anfang nächsten Jahres ihr 
Studium bei der Landespolizei 
Rheinland-Pfalz beendet hat, 
geht’s in Richtung Vollzeit-
sport. Darauf ist sie fokussiert, 
diesem Ziel ordnet sie auch 
ihr Privatleben unter. Eine ty-
pische Jugend mit Partys und 
Abhängen habe sie nie gehabt, 
sagt sie ohne Bedauern in der 
Stimme. »Bei mir gab es nur 
Training und Wettkampf.« Da-
für brauche man ein gewisses 
Umfeld, Freunde, die ihre Art 
zu leben auch akzeptieren. Die 
eiserne Disziplin hat Sophia 
schon viele Erfolge beschert, 

sie aber auch beruflich und 
privat weitergebracht. Damit 
fühlt sie sich auf der sicheren 
Seite, denn »als die ganze 
Welt rechts und links zusam-
mengebrochen ist, war Sport 
die Konstante in meinem 
Leben, die geblieben ist.«

INFO

Weitere Informationen 
 zu Sophia Junk auf 

Instagram: @soqhiia

2

3

4

»Laissez faire« gibt es bei ihr nicht. »Wenn ich etwas will, hänge ich 
mich rein. Diese Disziplin habe ich vom Sport«, sagt sie. Eine typi-

sche Jugend mit Partys und Abhängen hatte Sophia nicht. Training 
und Wettkämpfe bestimmten schon damals den Tagesablauf. 
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Text: Edith Billigmann / 
Fotos: René Weiss (1,2); 
Edith Billigmann (3,4);
 Christof Henninger (5)

Sport ist für Sophia Beruf und Berufung. 
In einem Jahr wird sie ihr Studium bei der 

Landespolizei Rheinland-Pfalz beenden. 
Ab dann geht’s in Richtung Vollzeitsport. 

Ihr ganz großes Ziel: Olympia 2024. Dafür 
trainiert sie hart. Das Foto-Shooting ist 

da mal eine willkommene Abwechslung 
und Sophia zeigt sich gut gelaunt. »Es 

hat richtig Spaß gemacht«, freut sie sich, 
als alle Bilder im Kasten sind. 

Vom Fotografen Christof Henninger 
gibt‘s ein dickes Kompliment. »

Das war sehr professionell«, 
meint er anerkennend.



Frühjahr/Sommer 2022 eff. I  17 

eff. / FOKUS

nachhaltig & handgefertigt in Deutschland
Unter dem Schmucklabel echt-es® produziert Firmen-

gründerin Eva Schäfer in Bitburg gemeinsam mit ihrem 

Team handgefertigte exklusive Schmuckstücke aus 

ethisch und ökologisch verantwortungsvollen Rohstoffen.

Bei echt-es® steht individuelles, exklusives Design und 

das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt aller  

Kreationen. Daher bezieht das Label die Rohstoffe von 

lokalen Lieferanten und arbeitet mit in Deutschland  

recycelten Edelmetallen.

Neben modernen Kleinserien und ständig neuen  

Schmuckunikaten bietet das Label ebenfalls individuelle 

Verlobungs- und Trauringe an. Dazu berät Sie das  

echt-es® Team in einem persönlichen Gespräch mit  

Fachkompetenz, Empathie und Herzlichkeit.

Besuchen Sie das echt-es® 

Schmuckatelier in Bitburg –  

Stöbern und Anprobieren  

unbedingt erlaubt! 

Oder entdecken Sie eine große 

Schmuckauswahl 

im Onlineshop: shop.echt-es.de

echt-es®

SCHMUCKDESIGN

echt-es® 
Petersstraße 6 , 54634 Bitburg 

Tel.: 06561/9486220, www.echt-es.de

echt-es Ringkonzept UNIT.

MODE IST UNSERE 
LEIDENSCHAFT

Von verspielt bis elegant, von sportlich bis trendy,  

in der Mode-Ecke in Trier-Pfalzel findet die Frau ihr 

typgerechtes Outfit.

Das Mode-Ecke-Team rund um Ruth Michels-Bechtler 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede Kundin individu-

ell beim Modestyling bis ins kleinste Detail zu beraten. 

Diese Leidenschaft des Teams ist das besondere  

Markenzeichen des Unternehmens.

Besonders in der Frühjahrs- und Sommerkollektion 

zeichnet sich der Trend zur Farbe aus.

Florale Frühlingslooks, farbenfrohe Muster & leichte 

Stoffe sind gefragt.

Farbe lässt sich perfekt zu Jeans oder Schwarz  

kombinieren und verleiht Ihrem Look im  

Handumdrehen ein Sofort-Update.

Die passenden Accessoires vom Schmuck bis zur Tasche 

machen den Style perfekt.

Entdecken Sie die neuen Kollektionen und shoppen Sie 

sich glücklich.

Das Mode-Ecken-Team freut sich auf Sie

Residenzstraße 14, 54293 Trier-Pfalzel 

Tel.: 0651 / 6 22 30

www.mode-ecke-tier.de

  -Status 0172 6165953
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»Man könnte sagen, 
dass die 2000er 
zurück sind.«
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D
ie neuen Kollektio-
nen auf den Moden-
schauen der Desig-
ner waren bespickt 

mit genau diesen Outfits. Nur 
stellt sich die Frage , ist der 
Pandemiealltag jetzt schon 
offen dafür? Und muss das 
Bequeme jetzt ganz weg
Man sieht bei den Kollektio-
nen der Designer und großen 
Modelabels alle Facetten, die 
teilweise sogar in sich wider-
sprüchlich sind. Es finden sich 
sehr feminine Outfits , teils 
sexy und nicht selten haut-
eng. Nach ein paar Jahren, in 
denen die Figur unter weiten 
Schnitten eigentlich nicht 
mehr zu sehen sein sollte, 
fällt diese Entwicklung ins 
andere Extrem auf.

»Hier ist die Intention 

derDesigner:

Frauen, seid 

selbstbewusst und 

steht zu Euch!«

Das Motto ist wie auch in 
anderen Bereichen »Diver-
sity«, man steht provokant 
zum eigenen Körper. »Bo-
dycon« wird dieser Trend 
nun genannt, ein Trend zu 
hautengen Kleidungsstücken. 
Bauchfreie Looks, häufig sieht 
man nur Bikini (BH)-Oberteile 
zu hochgeschlitzten langen 
Röcken. Vor allem aber hat 
der superknappe Mini wieder 
Einzug gehalten. Transparente 
Materialien und sogenannte 
Cut-outs (bewusst gesetzte 
Ausschnitte im Stoff ) zeigen 
Haut an besonders reizvollen 
Stellen des Körpers.
Verschiedentlich konnte 
man auch den Bondagestyle 
beobachten, feine Schnürun-
gen in Lack-und Lederriemen 
über große Teile des Körpers, 
aber hauptsächlich bei den 

High-Fashion-Labels. Hier ist 
die Intention der Designer: 
Frauen seid selbstbewusst 
und steht zu Euch!
Röcke, so wie man jetzt in 
vielen Fachzeitschriften lesen 
kann : So kurz wie das Leben.
Das Deutsche Mode-Institut 
(DMI) blickt bei der Interpre-
tation dieser Stücke auf das, 
was uns alle derzeit am meis-
ten bewegt: die Pandemie, 
ihre Folgen für unseren Alltag 
und die daraus entstehenden 
Sehnsüchte.

DEN KÖRPER GENIESSEN

Es wird dort von den »elf 
Thesen für 22« gesprochen, 
von einer »unbändigen Lust 
auf Kleidung, die politisch 
unkorrekt sexy ist«. Damit 
soll gemeint sein, dass man 
durch diese eher provokante 
Mode  Abenteuer nachholt, 
sich zurückholt, was uns die 
Pandemie gestohlen hat. 
»Jetzt wollen wir unsere Zeit 
nutzen und unsere Körper 
genießen«, so das DMI.
Selbst unsere Kleidung 
signalisiert nach Kontaktbe-
schränkungen und Abstand-
halten einen Nachholbedarf 
nach großer Körperlichkeit. 
Und gerade deshalb sind nun 
die »Röcke, so kurz wie das 
Leben«. Kurzum, man soll 
nach den ganzen Lock-Downs 
wieder frei werden, träumen, 
sich jung und lebendig fühlen.
Die Kollektionen einiger 
Designer sollen zu einer 
positiven Stimmung beitra-
gen, die Freude, Energie und 
Lebenskraft ausstrahlen. Es 
soll nicht nur das getragen 
werden, was wirklich nö-
tig ist, sondern es soll der 
Wunsch zurückkommen, sich 
gut anzuziehen. Das setzen 
die Designer um, indem sie 
die klassischen Schnitte  mit 
fliegenden Federn, Pailletten 
und funkelnden Netzstoffen 
versehen.

HILFE! DIE 2000er
SIND ZURÜCK!

Die etwas knappere Mode 
stützt sich etwas an den 60er 
Jahren, beispielsweise die 
Form der A-Linien-Kleidchen. 
Einige Erinnerungen werden 
bei manchen Kollektionen 
wach, bei denen man wieder 
an die End-Neunziger oder 
Anfang Zweitausender denken 
mag. Low-Waist Jeans, bauch-
freie Spaghettiträgertops a 
la Britney Spears. In dem Zu-
sammenhang wird gerne von 
der »Y2K«-Mode gesprochen 
(Y für »year«, 2K für 2000). 
»Y2K gehört definitiv zu den 
Modetrends, die Modeenthusi-
asten dieses Jahr am härtesten 
spalten«, schreibt darüber die 
deutsche »Vogue« und spricht 
von einer Überraschung, dass 
ausgerechnet dieser Stil ein 
Comeback erleben darf.
Jetzt sind wir an einem Punkt 
angekommen, an dem geklärt 
werden sollte, was tun, wenn 
dieser Trend Frau nach zwei 
Jahren Pandemie, ohne Ausge-
hen etc. so gar nicht zusagt? 
Ich kann Sie an dieser Stelle 
beruhigen. Die andere Seite 
der aktuellen Kollektionen 
für Frühjahr/Sommer 2022 

besteht weiterhin aus dem 
Bequemen und dem Weiten. 
Die weite Kleidung bleibt. Wei-
terhin können Sie die Jogging-
hosen und andere gemütlich 
wirkenden Hosenmodelle 
tragen, auch die superlässigen 
Hoodies und die tollen weiten 
Flatterblusen. Und das Ganze 
dann nicht nur fürs Lümmeln 
zu Hause, Nein auch zum Aus-
gehen. Der Stil hat sich sogar 
weiterentwickelt, ein wenig 
mehr ins Elegante. Jetzt ist 
die Jogginghose und der coole 
Sweater büro-und ausgehtaug-
lich. Genau die treten jetzt in 
Konkurrenz mit Anzug und 
Blazer. »Athflow« wird dieser 
Trend genannt. Jetzt könnte 
man sich fragen wie diese 
beiden Trends, das Enge und 
das Weite eigentlich in eine 
Saison passen. Ich finde sogar 
sehr gut und vielleicht auch 
gekonnt in Einem, Seite an 
Seite; es gibt kein Dazwischen. 
Also auch hier wieder das 
Thema Diversity.

HIGH-HEELS ODER
SCHLAPPEN 

Auch in der aktuellen Schuh-
mode zeigt sich der Trend. 
Beides ist machbar, beides 
geht. Sowohl flache Slides 
zum Reinschlüpfen als auch 
sogenannte Skyscraper-
Heels, die Ihrem Namen alle 
Ehre machen, also haushoch. 
Dazwischen auch hier nichts, 
also mittelhohe Schuhe; diese 
am Besten für diese Jahr in 
den Schrank verbannen. Die 
Pandemie hat uns auch in 
der Mode polarisiert, wie das 
deutsche Modeinstitut sagt. 
Die Einen sind echt entspannt, 
die Anderen echt aufregend 
gekleidet. Es gibt die eine oder 
die andere Seite, entweder 
Einkehr oder Ausgehen oder 
konsequent Alltag oder konse-
quent Anlass; so wie Tag und 
Nacht oder radikal bequem 
oder radikal sexy.

KNACKIG KURZ UND SEXY
Seit Langem sehnen wir uns wieder nach Ausgehen, sich schick machen.
Die Zeit ist wieder reif für knappe Oberteile, eng anliegende Klamotten. 

Die Outfits schreien regelrecht nach vollem Leben. Das wird wiederkommen. Versprochen!
Ein Saisonüberblick von Peter Lehnert

Britney Spears bei einem 
Auftritt im Jahr 2003. Feiert der 
Klamottenstil auch in Deutsch-
land sein Comeback? 
 Foto: Wikicommons 
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Im Frühling mögen wir es 
ja noch etwas verhüllter, im 
Sommer aber dafür umso freier. 
Vor allem bei den Kollektionen, 
die im Vorfrühling bis Frühling 
auf den Markt kommen, stehen 
noch die bequemen Stücke 
stark im Fokus. Das liegt natür-
lich auch am Wetter in unseren 
Breitengraden, dass uns den 
Ruf der Couch nicht überhören 
lassen möchte. Es liegt aber 
auch noch an der  Pandemie , 
die im Frühjahr noch stärker 
unseren Alltag im Griff haben 
könnte.
Eine Entspannung sollte es ja 
im Sommer geben, nach den 
Medizinexperten. Und genau 
das ist es , was die Designer 
umgesetzt haben. Sie lassen 
dann eher die Jogginghosen 
zu Hause und setzen stärker 

auf sexy Mode, auf Stücke in 
starken fröhlichen Farben, 
Colourblocking, mit Mustern 
und Motiven, die für das Leben 
stehen, eine Mode wie ein 
Sommerurlaub. 
Zu Lesen sind auf Shirts 
und Kleidern auch schonmal 
»Daydrinking & Daydreaming«. 
Vielleicht kann die Ein oder 
Andere die anstrengenden und 
durchaus zermürbenden Mona-
te im Homeoffice und Isolation 
vergessen.

Das lässt doch auf gute  
Aussichten hoffen, 
 Ihr Peter Lehnert

INFO 

Mehr von Peter Lehnert gibt›s
bei Instagram: @p.lehnert

DER SOMMER SAGT DER
JOGGINGHOSE GOOD BYE

Kalte Temperaturen im Winter und Frühjahr sorgen für Hochkonjunktur bei Jogginghose und Co.
Doch der Sommer kommt und macht alles anders: bunt, mit Mustern und einfach farbenfroh.

Cut-Outs
 zeigen Haut 

an besonders 
reizvollen Stellen 

des Körpers.
 Foto: 

Etoile Models
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2016: Hinter den Kulissen der Mo-
denschau in der Tufa. 
 Foto: Edouard Olszewski

D
er Fachbereich 
Modedesign der 
Hochschule Trier 
gehört weltweit 

zu den traditionsreichsten 
Institutionen dieser Art, 
hervorgegangen aus der 1922 
gegründeten Modeklasse der 
Werkkunstschule Trier. 
Viele der Absolventen sind 
heute in unterschiedlichen 
Berufen der Mode sehr er-
folgreich tätig. Ihr jahrzehnte-
langes Wirken trägt dazu bei, 
dass die Trierer Fachrichtung 
Modedesign mit ihrer Tradi-
tion, ihrer Leidenschaft und 
ihrer sehr besonderen Art der 
Lehre sowie der praktischen 
und berufsnahen Vermittlung 
zu einer der erfolgreichsten 
und international anerkann-
testen Ausbildungsstätten im 
Fachgebiet der Mode gewor-
den ist.

PROMINENTE UNTERSTÜTZUNG 
DURCH MALU DREYER UND 
DESIGNER PHILIPP PLEIN

Dieses besondere Jubiläum 
wird 2022 mit verschiede-
nen Veranstaltungen und 
Aktivitäten unter dem Titel 
»Mit der Zeit« über das ganze 
Jahr gefeiert. Als Höhepunkt 
wird vom 8. bis 10. Juli ein 
Festival für Mode, Vielfalt 
und Nachhaltigkeit mit einem 
außergewöhnlichen und ab-
wechslungsreichen Programm 
stattfinden. Die rheinland-
pfälzische Ministerpräsiden-
tin Malu Dreyer übernimmt 
die Schirmherrschaft und 
Stardesigner Philipp Plein 
unterstützt persönlich dieses 
besondere Jubiläum. Weitere 
Unternehmen und Persön-
lichkeiten der Modebranche, 
sowie eine Vielzahl erfolgrei-

cher Alumni sind ebenso in 
das Jubiläum involviert.

MODE ALS SPIEGEL DER ZEIT

Zahlreiche Events und Akti-
vitäten der Begegnung und 
des Austauschs sind für das 
Jahr geplant. Das Festjahr 
richtet sich in seinen Ver-
anstaltungen nicht nur an 
Fachpublikum der Modebran-
che, sondern soll Mode im 
Zentrum des Lebens für alle 
erlebbar machen. Die Mode-
industrie ist eine der größten 
Industrien der Welt. Seismo-
graphisch spiegelt die Mode 
die rasanten und grundle-
genden Veränderungen von 
Gesellschaften wider.  
Zentraler Kern des 100-jäh-
rigen Jubiläums ist es, die 
wesentlichen Veränderungen, 
zukünftigen Themen und 

Aspekte der Mode ins öffent-
liche Bewusstsein zu rücken. 
Dabei sind die Themen Nach-
haltigkeit, Digitalisierung, 
soziale Fragen, Medien und 
Konsum von grundlegender 
Bedeutung für den Wandel.

INTERNATIONALER AUSTAUSCH

Studentische Teams aus 
Trier entwickeln gemeinsam 
mit Partnerhochschulen aus 
Birmingham CityUniversity, 
ESAD Porto und Zuyd Maas-
tricht Lösungsansätze zum 
Thema Nachhaltigkeit für 
Challenges gestellt durch das 
Unternehmen C&A. Gefördert 
wird das Projekt durch den 
Deutschen Akademischen 
Auslandsdienst (DAAD) zur 
Förderung des internationa-
len Austauschs unter Studie-
rende

100 JAHRE VISIONÄRES 
AUS TRIER

2022 wird die Fachrichtung Modedesign am Campus Gestaltung der Hochschule Trier 100 Jahre alt 
und feiert im Juli »Mit der Zeit – Festival für Mode, Vielfalt und Nachhaltigkeit«
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1956: Modenschau im Brunnenhof 
mit Leiterin Professor Dixius (3.v.l.) 

Fotograf: Unbekannt

VERLEIHUNG DES MODEPREISES 
DER STADT TRIER

Der schon mehrmals verliehe-
ne Modepreis der Stadt Trier 
zur Förderung von Nach-
wuchsdesigner wird auch 
2022 herausragende, wegwei-
sende Arbeiten auszeichnen. 
Über 50 studentischeAb-
schlusskollektionen wurden 
bereits eingereicht und wer-
den von einer hochkarätigen 
Fachjury beurteilt. Erstmals 
wird neben einem Preisgeld 
in diesem Jahr auch der neu 
gestaltete Award in Form 
einer Skulptur überreicht.

MODECAMPUS IM JULI

Vom 8. bis 10. Juli soll das 
Thema »Mode im Zentrum 
des Lebens« mit all seinen 
gesellschaftlichen Anknüp-
fungspunkten erlebbar ge-
macht werden. Auf dem Cam-
pus Gestaltung im Herzen der 
Trierer Innenstadt (Irminen-
freihof) sollen dazu Aus-
stellungen, Präsentationen, 
Workshops, Talks und weitere 

Aktivitäten das Thema Mode 
neu beleuchten. Zahlreiche 
nationale und internationale 
Gäste der Modebranche wer-
den am Festival aktiv teilneh-
men. Gleichzeitig macht das 
Festival aber auch die Stärke 
und Vielfalt der Region Trier 
weithin sichtbar.

Veranstaltet und organisiert 
wird das Jubiläum durch die 
Studierenden und Lehrenden 
der Fachrichtung Modedesign, 
den Stoffwechselverein Trier 
und den Campus Gestaltung 
der Hochschule Trier sowie 
zahlreichen Kooperationspart-
nern.

INFO 

Geplante Veranstaltungen und 
weitere Details unter 
www.mitderzeit.com 

 
Text: Claudia Neumann / red

1923: Modeklasse der Trierer Werkkunstschule. Fotograf: Unbekannt

1927: Modeillus-
tration von Anka 
Albertz-Pauly, 
Schülerin der Werk-
kunstschule Trier

2018: Backstage bei der Moden-
schau von Studentin Paula Forster 

(re.) in der Arena Trier.
Foto: Edouard Olszewski 
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S
pring Drive bringt die 
einzigartige japanische 
Ästhetik und Sensibilität 
durch die sanfte Gleitbe-

wegung des Sekundenzeigers 
zum Ausdruck. Der innovative 
Mechanismus unterstreicht Sei-
kos Meisterschaft im Bereich 
der Spitzentechnologie und 
Handwerkskunst.
Das Design des Emaille Ziffer-
blatts ist minimalistisch, aber 
dennoch modern und spiegelt 
die Philosophie von Riki Wa-
tanabe wider, einem Vorreiter 
des modernen japanischen 
Designs, mit dem Seiko in der 
Vergangenheit in mehreren 
Projekten zusammengearbei-
tet hat. Im Jahr 2013 verstarb 
Watanabe. Seitdem arbeitet 
Seiko mit dem Designer Akira 
Yamamoto zusammen, einem 
langjährigen Kollegen und 
Freund Watanabes, dem er vor 
seinem Tod die Weiterführung 
seiner Designrichtung anver-
traut hatte. Ein Höchstmaß 
an japanischer Ästhetik und 
Handwerkskunst findet sich in 
den Uhrwerken, den Materi-

alien und dem Design wieder 
und führt zu einer neuen Form 
japanischer Handwerkskunst in 
der Presage Kollektion. 

Japanische Kunst 

und handwerkliche 

Meisterschaft in Emaille 

Ziffernblättern

Handwerksmeister Mitsuru 
Yokosawa und seine Kollegen 
stellen jedes Zifferblatt selbst 
her, um sicherzustellen, dass 
jedes einzelne die richtige Form 
erhält. Es gibt zwei Ausführun-
gen – in Weiß und in Schwarz 
– wobei jede einen eigenen 
Prozess für die Glasur erfor-
dert, die nur mit dem Geschick 
und dem Gespür eines Hand-
werksmeisters erreicht werden 
kann. Dank dieser speziellen 
Emaille haben die Zifferblätter 
einen einzigartigen Glanz und 
eine warme, tiefe und natürli-
che Schönheit und erwecken 
so die Designerphilosophie 
von Riki Watanabe zu neuem 

Leben. Watanabes Philosophie 
basiert auf dem Streben nach 
zeitlosen Werten, die eine 
dauerhafte Zufriedenheit und 
Liebe zum Detail widerspie-
geln und in jedem Aspekt der 
Uhren deutlich werden. Das 
Design ist frei von übermäßiger 
Dekoration auf Zifferblatt sowie 
Gehäuse und ermöglicht einen 
leichten, modernen Stil, der ein 
Leben lang Freude bereitet. Die 
von Riki Watanabe favorisierte 
Didoni-Schrift, das doppelt 
gewölbte Saphirglas mit Super-
Clear-Beschichtung und der le-
bendige Farbkontrast zwischen 
Zifferblatt, Zeigern und Ziffern 
verbessern die Ablesbarkeit der 
Uhren und sorgen gleichzeitig 
für eine perfekt ausgewogene 
Schönheit und Klarheit.
Presage und Spring Drive – 
Höhepunkt des uhrmacheri-
schen Erbes von Seiko. Beide 
neuen Uhren verfügen 
über das Kaliber 5R65 
mit einer Gang-
genauigkeit von ± 
1 Sekunde pro 
Tag und einer 

Gangreserve von 72 Stunden. 
Das Uhrwerk kann durch den 
Glasboden betrachtet werden. 
Beide Versionen sind mit einer 
Gangreserveanzeige auf der 8 
Uhr-Position und einer Datum-
sanzeige auf der 3 Uhr-Position 
ausgestattet. Das Gehäuse ist 
aus hartbeschichtetem Edel-
stahl und gewährleistet eine 
dauerhaft makellose Schön-
heit. 
 Text: Andrea Fischer/Red

INFO

Seiko Uhren gibt es bei:                                                                                              
Hans Press GmbH & Co. 

KG,  Juweliere - Uhrmacher                         
- Goldschmiede  

Simeonsstraße 29,  54290 Trier  
www.hans-press.de 

  

JAPANISCHE MEISTERWERKE
Die Seiko Presage Uhrenkollektion vereint japanischen Sinn für Ästhetik mit traditioneller Handwerks-
kunst und Seikos Können bei der Herstellung mechanischer Uhren. Neu im Sortiment sind zwei ganz 

besondere Uhren, die erstmalig in ihrer Geschichte das Spring Drive Kaliber enthalten.

Jede Uhr steht für  
ein Höchstmaß an 
japanischer Ästhetik 
und Handwerkskunft.  
Foto: Seiko



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



26 I eff. Frühjahr/Sommer 2022

eff. / TICKER: MODE & STIL

Kampagnenfoto 
der Frankfurt Fashion Week

FRANKFURT 
FASHION WEEK

Die nächste Frankfurt Fashion Week 
findet vom 20. bis 26. Juni statt – mit 
zahlreichen Events, Ausstellungen, 
Shows und Talks rund um die Themen 
Nachhaltigkeit, Mode, Lifestyle und 
Fashionkultur in ganz Frankfurt. Parallel 
bündelt die Messe Frankfurt ihre global 
ausgerichteten Veranstaltungen der 
Textil- und Modeindustrie. Dies sind die 
Textil-Leitmessen Techtextil, Texprocess 
und das Heimtextil Summer Special, die 
im Rahmen der Frankfurt Fashion Week 
die für die internationale Fashionbran-
che relevanten Themen besonders he-
rausstellen. https://frankfurt.fashion/de

BERLIN
PREMIUM FÜR ALLE

Die Premium Berlin ist eine exklusive 
Mode- und Ordermesse. Sie wird vom 7. 
bis 9. Juli auf dem Messegelände rund 
um den Berliner Funkturm stattfinden. 
Präsentiert werden hochwertige Kol-
lektionen nationaler und internationa-
ler High-Fashion-Labels. Das Sortiment 
umfasst exklusive Herren- und Damen-
kollektionen, Contemporary Fashion, 
Sportswear, Designer Denims, sowie 
Newcomer, Schuhe und Accessoires. 
2022 wird sich die Fachmesse zum 
ersten Mal in Richtung Konsumenten 
öffnen. 
www.premium.fashion/de

Text: Claudia Neumann
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DIE EFF-TIPPS ZUM THEMA

MODE & STIL
Von Power-Blazer über Glitzer-Fashion bis hin zum Revivel der Low-Waist-Hosen: Das Modejahr 2022

ist nicht nur außergewöhnlich überraschend abwechslungsreich sondern lässt auch die Krise hinter sich..

Eher für den Winter, doch jetzt auch im
Sommer ein Muss: Pailetten und Glitzer

Dazu noch Glitzer: eigentlichein Fall für 
für die Wintersaison – bis jetzt, denn: Im 
Frühjahr/Sommer 2022 funkeln wir was 
das Zeug hält, sei es im Allover-Look wie 

bei Versace oder als Single-Statement wie 
bei Loewe. Wie das Ganze nicht nur bei 

der Sommer-Party gut aussieht, sondern 
auch alltagstauglich wird? Wenn wir es im 

Stilbruch tragen! Das heißt, dass zu den 
Party-Pieces eher gröbere Materialien, wie 

Denim und Leinen, kombiniert werden.

Auch Minimalisten kommen im
Frühjahr/Sommer 2022 auf ihre Kosten 

Und zwar dank der Gegenbewegung zu den 
Y2K-Miniröcken: Viele Kollektionen beinhal-
teten nämlich auch fast bodenlange Röcke 
und Kleider, die sich durch cleane Schnitte 
und neutrale Farben auszeichneten. Hier 
und da schmücken ein Cut-out oder eine 

dezente Drapierung die reduzierten Pieces 
von Peter Do, Altuzarra und Co., die damit 

einmal mehr beweisen, dass Minimalismus 
alles andere als langweilig ist.

Alle, die dachten, dass das Y2K-Comeback 
nur ein kurzes Vergnügen war: Nope!

Das Nullerjahre-Revival ist im Frühjahr/
Sommer 2022 größer als je zuvor. Von Belly 
Chains bei Acne Studios über etliche Low 

Waist Jeans bei Miu Miu und Co. oder 
Mikro-Miniröcke, bei denen wir bis heute 
an Christina Aguilera (in den Naughties 

noch X-Tina!) denken, bis hin zum Come-
back des legendären Butterfly-Tops bei 
Chanel und Blumarine. Glaubt uns: Der 

Y2K-Modetrend wird in der neuen Saison 
ungeahnte Höhen erreichen!

Die letzten Saisons dominierten 
Oversized-Schnitte das Blazer-Game.

Diese begehrte Lässigkeit bleibt uns auch 
weiterhin erhalten, aber im Sommer 2022 

kommt noch ein neues Design hinzu: 
Immer mehr Labels kehren zu der Sanduhr-

Silhouette zurück. Das heißt: Die Blazer 
haben starke Schultern und einen sehr 

taillierten Schnitt. Optisch erinnern sie da-
durch etwas an Christian Diors ikonischen 

»New Look« aus den 50er Jahren – und 
wirken auch heute nicht minder edel. 

»Dopamine Dressing« nennt sich das Phä-
nomen, sich in Knallfarben zu kleiden

Über die Augen direkt ins Wohlfühlzen-
trum: Kräftige Farben lassen uns direkt 
besser fühlen und sollen sogar die Aus-

schüttung des Glückshormons Dopamin 
ankurbeln. Im Frühjahr/Sommer 2022 
werden wir also alle happy sein! Denn 

krachendes Color Blocking war vermehrt 
in den Kollektionen zu sehen. Sei es als 
Print innerhalb eines Pieces, wie etwa 

bei Dior, oder durch das Kombinieren von 
knalligen Kleidungsstücken.

Bras als Top begleiten uns schon seit 
mehreren Saisons immer wieder

Für die neue Frühjahr/Sommer-Saison 2022 
bekommt der Trend nun ein urlaubsreifes 

Upgrade: Der BH wird gegen ein Bikini-Ober-
teil (vor allem im Triangel-Stil) eingetauscht. 
Allgemein waren die Runways geprägt von 
Modetrends mit jeder Menge Vacay-Vibes, 
von denen diese Top-Variante auf jeden Fall 

die tragbarste ist. Wer nicht zu viel Haut 
zeigen will, kombiniert den Bikini mit einem 

offen getragenen Oversized-Blazer.

SOMMERLICHES

DISCO-FEELING
MODE WIE AUS DEN 2000ERN

Y2K
»DOPAMINE DRESSING« MIT

FARBFLÄCHEN

MAXIMALE LÄNGE MIT

ANTI-Y2K
SILHOUETTE BILDET EINE

SANDUHR
URLAUBSREIFES UPDATE

BRAS ALS TOP

Text: Peter Lehnert/ Fotos: Archiv/Unsplash
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Stille und Ruhe sind während des 
Aufenthalts der Gäste sehr wichtig.   
Das stilvolle Ambiente ist ganz darauf 
abgestimmt.

A 
Als Kind hatte Cari-
na Preuß viele Träu-
me: Mit Fünf wollte 
sie Floristin werden, 

dann Retterin der in Kana-
da bedrohten Robben und 
als Jugendliche schließlich 
Lehrerin,  um das Schulsys-
tem zu revolutionieren und 
»Lehrer auszusortieren, die 
es nicht schaffen, die Kinder 
fürs Lernen zu begeistern.« 
Mutter Brigitte holte sie auf 
den Boden der Tatsachen 
zurück. »Dann müsstest Du in 
die Politik gehen«, sagte sie, 
zweifelte aber auch dort an ei-

ner erfolgreichen Umsetzung 
der hochgesteckten Pläne. 
Also entschloss sich Carina, 
die Welt auf ihre ganz eigene 
Art zu retten. Ihr Medium:  
Ayurveda. Das ist ihr gelun-
gen. Heute leitet die 35-Jäh-
rige erfolgreich die Geschäfte 
des seit 1993 in Traben-Trar-
bach ansässigen und in 
Europa einmaligen Ayurveda 
Parkschlösschens, das sich 
auch auf internationaler Ebe-
ne einen Namen gemacht hat. 
»Die Vorstufe zum Paradies«, 
wie es ihr verstorbener Vater 
einmal nannte. 

ES WAR EINMAL EIN MANN   
MIT EINER IDEE . . .

Und genau mit ihm beginnt 
auch die Geschichte des 
Parkschlösschens. Denn was 
Ayurveda in dem erfolgrei-
chen Telekommunikations-
Unternehmer mit 2.500 Mit-
arbeitern bewirkt hatte, war 
nachhaltig und der Beginn 
einer unglaublichen Erfolgs-
geschichte. Fasziniert von 
seinem Kollegen, der auffällig 
entspannt und sichtbar erholt 
aus dem Urlaub gekommen 
war, ließ sich Wolfgang Preuß 

auf das Experiment Pancha-
karma Kur im Schwarzwald 
ein. Er war begeistert, denn 
»er hatte vergessen, wie 
gut man sich fühlen kann«, 
erzählt seine Tochter. »Und 
dann meinte er: Wenn es das 
Erlebte noch schöner und 
angepasster an die Kur im 
gehobenen Ambiente gäbe, ja, 
dann wäre das die Vorstufe 
zum Paradies.« Das war 1990 
und Wolfgang Preuß war 42 
Jahre. Von seiner Persönlich-
keit ein Extremist mit dem 
Hang zum Workaholic, der 
aber schon als junger Mann 

IM HIMMEL
AUF ERDEN

Mit dem 5-Sterne-Kurkonzept und der ältesten 
Heilkunde der Welt die Auszeit genießen:  

Carina Preuß leitet das renommierte Ayurveda 
Parkschlösschen in Traben-Trarbach 

Text: Edith Billigmann / Fotos: Edith Billigmann (1,2,6);  
©Ayurveda Parkschlösschen (3,4,5,7,8,9)

Carina Preuß leitet
 seit 2017  das 

Ayurveda-
Parkschlösschen.

2
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die Kunst der Me-
ditation kannte und 
nun durch die Kuren 
eine Vision hatte, an 
der er neben seiner 
Unternehmertätigkeit un-
ermüdlich arbeitete - so hat 
ihn Carina in Erinnerung. Um 
seinen Traum Wirklichkeit 
werden zu lassen, hatte er in 
Traben-Trarbach die frühere 
Mannesmann-Kurstätte mit 
Thermalbädern und einer 4,5 
Hektar großen Parkanlage 
ausgewählt. Nach aufwän-
digen Umbau- und Restau-
rierungsarbeiten konnte das 
Ayurveda Parkschlösschen 
1993 unter der Geschäftsfüh-
rung von Ehefrau Brigitte und 
Hoteldirektor Kay-Uwe Brehm 
eröffnet werden. Als vier Jah-
re später der Umzug mit der 
Familie von der Landeshaupt-
stadt Mainz in den Luftkurort 
Traben-Trarbach erfolgte, 
hatte sich das Ayurveda Park-
schlösschen mit dem Schwer-
punkt Panchakarma schon 
längst etabliert. Mittlerweile 
haben hier bereits Gäste aus 
aller Welt und prominente 
Persönlichkeiten wie Fürstin 
Caroline von Monaco, Schau-
spielerin Iris Berben oder 

auch Techno-DJ Sven Väth 
ihre Balance vom stressigen 
Alltag gefunden.  

AYURVEDA -   
UND SONST NICHTS

Jährliche internationale Aus-
zeichnungen wie der zuletzt 
2020 verliehene Award »Best 
Ayurvedic Retreat in the 
World« begleiten seitdem 
das herausragende 5-Sterne-
Ayurveda-Konzept, das unter 
der bewährten Leitung auch 
nach dem Tod des Gründers 
und Inhabers, Wolfgang 
Preuß, weitergeführt wird. 
Als Carina 2011 Teil der 
Geschäftsleitung wird, hat sie 
den »Bachelor of Science in 
Hospitality Management« in 
der Tasche - ein Abschluss 
an der renommierten »École 
Hotelière de Lausanne«, die 
zu den besten Hotelierschu-

len der Welt zählt. 
Carina, die von der 

Pike auf sämtliche 
Prozesse kennen-

gelernt hat, prüft und 
optimiert nach Bedarf. 

Ihr zur Seite stehen Mutter 
Brigitte und der langjähri-
ge Hoteldirektor Kay-Uwe 
Brehm.

Seit 2014 hält sie Vorträge 
und leitet als Retreaterin die 
Gäste an, ihren Lebensstil 
über die Kur hinaus beizube-
halten. Professionelle Yoga-
kurse und Kochworkshops 
des hauseigenen Teams sollen 
dabei helfen, die Motivati-
on aufrechtzuerhalten und 
Ayurveda ins tägliche Leben 
einzubinden.
2018 bringt sie einen Ayur-
veda-Lifestyle-Onlinekurs 
heraus. Damit erreicht sie 
auch ein jüngeres Publikum, 
das über das digitale Angebot 
nicht nur zu einem gesün-
deren Alltag findet, sondern 
auch den Weg ins Ayurveda 
Parkschlösschen.

Carina, seit 2017 Geschäfts-
führerin, sieht sich dabei als 
ein Beispiel, wie man ayurve-

disch leben kann, aber nicht 
muss. »Es reicht auch schon, 
einige Komponenten in den 
Tagesablauf zu integrieren«, 
sagt sie. Sie selbst gilt in der 
Familie als die konsequen-
teste Vertreterin des ayurve-
dischen Lebensstils. Den Tag 
beginnt sie mit der typischen 
Morgenroutine: Zungenscha-
ben, Ölziehen, einen halben 
Liter lauwarmes Wasser trin-
ken. Yoga-Übungen und Medi-
tation folgen. Danach ist ein 

Spaziergang mit Hund Jady 
angesagt, anschließend wird 
geduscht und gefrühstückt. 
Letzteres ist ihr allerdings 
nicht so wichtig. »Viel wichti-
ger ist das Mittagessen«, sagt 

eff. / SCHÖNHEIT & BALANCE

Zu den Ayurveda-Behandlungen gehö-
ren u.a. die Synchronmassagen, Stirn- 

und Bauchnabelgüsse.
1 4

5

3
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sie und erklärt: »Dann steht 
dem Körper die meiste Ver-
dauungskraft zur Verfügung 
und es fällt ihm leichter, die 
Mahlzeiten zu verstoffwech-
seln.«

ERNÄHRUNG - LEBENSSTIL  
UND INNERE BALANCE

Das Mittagessen selbst ist 
deshalb auch im Ayurve-
da Parkschlösschen ein 
Freudenfest für alle Sinne. 
Dem ganzheitlichen Prinzip 
entsprechend, ist von allem 
etwas da. »Natürlich vegeta-
risch oder vegan sowie in der 
richtigen Zusammensetzung 
und Reihenfolge«, schränkt 
Carina ein. Denn in der ayur-
vedischen Lehre ist Nahrung 
ein Heilmittel, das helfen 
kann, viele Störungen im 
Körper zu regulieren. Wichtig 
sind leicht verdauliche, warme 
Speisen und die Einhaltung 
von Nahrungspausen.
In den Genuss der ayurvedi-
schen Kost, für die Chefkoch 
Sascha Weber verantwortlich 
ist, kommen ausschließlich 
die Kurgäste. Das ändern 
auch die eindringlichen Nach-
fragen von außerhalb nach 
Tischreservierungen nicht, 
denn »Ruhe und Rückzug 
müssen in allen Bereichen 
erhalten bleiben«, begrün-

det die Geschäftsführerin 
die Entscheidung. »Unsere 
Gäste leben hier während 
ihrer Ayurveda Kur  wie in 
einem Kokon. Nur so kann 
man entschleunigen und sich 
auf seine Detox-Maßnahmen 
fokussieren.«

Den Erfolg verdankt das 
Parkschlösschen seiner kon-
sequenten Umsetzung. Dazu 
gehört auch der Verzicht auf 
Kaffee, schwarzen und grünen 
Tee, Handy und WLAN. All 
das würde das Ausbalancie-
ren von Körper und Geist und 
damit die Rückbesinnung auf 
sich selbst behindern. »Wir 
machen seit nahezu 30 Jahren 
Ayurveda, sonst nichts«, be-
tont Carina, die großen Wert 
auf Authentizität legt. Den 
Menschen als Einheit von 
Körper und Geist zu sehen, 

ihm eine individuelle Behand-
lung zukommen zu lassen, sei 
oberstes Gebot. Dabei immer 
im Blick: die körperliche 
und mentale Gesundheit des 
Einzelnen, die Behandlung 
von Imbalancen und - ganz  
wichtig - die Prävention. 
Dass bei dieser Ausrichtung 
die Zahl der qualifizierten 
Mitarbeiter höher ist als in 
gängigen 5-Sterne-Luxusho-
tels, sieht sie als dringende 
Notwendigkeit.

PANCHAKARMA -    
DIE KÖNIGSDISZIPLIN

Die Panchakarma Kur gilt 
als die Königsdisziplin des 
Ayurveda. Durch ein intensi-
ves Detox-Programm sollen 
mittels unterschiedlicher und 
auf jeden Gast individuell 
abgestimmter Therapie- und 

Behandlungsverfahren die 
Selbstheilungskräfte des 
Organismus aktiviert und im 
günstigsten Fall der Heilungs-
prozess, z.B. chronischer Er-
krankungen des Herz-Kreis-
lauf- oder Nervensystems, 
Adipositas oder chronisch-
entzündliche Krankheiten, 
beschleunigt werden. Min-
destens ebenso wichtig ist 
der Gedanke der präventiven 
Gesundheitsvorsorge. »Krank-
heiten verhindern, bevor sie 
entstehen«, lautet die Devise 
im Ayurveda.

Voraussetzung für die Indivi-
dualisierung ist die Anamne-
se und die Therapieerstellung 
durch ein Team aus Ayurveda-
Medizinern. Zu diesen wird 
auch Carina bald gehören. 
Denn die ambitionierte 
35-Jährige verwirklicht sich 
mit dieser Ausbildung einen 
Traum. »Ayurveda gehört zu 
den ältesten fundierten Me-
dizinsystemen der Welt, das 
extrem individualisiert am 
Menschen arbeitet«, erzählt 
sie begeistert.
Ayurveda-Mediziner werden 
auch heute noch in Indien 
ausgebildet. Und auch in 
Deutschland lassen sich 
immer mehr Mediziner im Ay-
urveda fortbilden, um neben 
ihrer schulmedizinischen Ba-
sis ganzheitlicher therapieren 
zu können. Dass sich Carina 
das schon vor Ort angeschaut 
hat, versteht sich von selbst. 
»Mein Herz brennt für die 
ganzheitliche Medizin und 
einen gesunden Lebensstil«, 
bekennt sie offen.

INFO

Weitere Informationen auf 

www.ayurvedaparkschlösschen.de

Produktentwicklung gehört 
zu Carinas Job dazu. Auch 

eine neue Gewürzserie hat sie 
initiiert und ins Shop-Angebot 

aufgenommen.

6
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Frisurentrends 2022: 
Welcome back to 2000!
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FRISURENTRENDS 2022
Neue Saison, neue Styles! Die H|MAG Trendkollektion Frühjahr/Sommer 2022 des Zentralverbands des 

Deutschen Friseurhandwerks (ZV) feiert unter dem Motto »JEANS ON« das Comeback der 2000er-Mode.     

D
as ZV Modeteam 
hat mit den neuen 
Frisuren-Trends für 
Frühjahr/Sommer 

eine Hommage an die Nuller-
jahre geschaffen. Y2K-Trends, 
also die Ästhetik der späten 
90er- und frühen 00er-Jahre, 
kehren in diesem Sommer 
jung, rebellisch und aus-
drucksstark zurück. 

Inspiriert ist JEANS ON von 
Girl- und Boy-Bandlooks, aber 
auch von der Technobewe-
gung und Ravern. Im Mittel-
punkt der Kollektion stehen 
damit Frisuren, die das Beste 
aus den Nullerjahren mit 
neuesten Techniken verei-
nen und damit zu absoluten 
Trendstatements für Frühjahr/
Sommer 2022 werden.

CRESCENT

Die Basis von Crescent bildet 
der Pixie Cut, der sich klas-
sisch durch einen sehr kurzen 
Nacken auszeichnet. 
Das Deckhaar am Oberkopf 
kann hingegen einige Zenti-
meter länger und durchge-
stuft sein. 

Die Seitenpartien werden mit 
deutlicher Längenzunahme 
gearbeitet. Abgerundet wird 
der Look mit einem stark 
strukturierten Micropony der 
rund in die Seiten übergeht.

 RED REBEL

Die Frisur eignet sich durch 
einen rockigen, retroinspi-
rierten und frechen Look aus 
– und sollte deshalb nicht zu 
perfekt sitzen. 

Besser funktioniert für den 
Alltag ein lässiger Undone-
Style, also einfach mit den 
richtigen Stylingprodukten 
Bewegung in die einzelnen 
Strähnen bringen. So kommt 
auch der moderne Gold-
kupferton noch besser zur 
Geltung. Rot ist diese Saison 
das neue Blond!

CESHAGGY MULLET 

Die perfekte Länge zwischen 
Kurzhaarschnitt und mittel-
langem Haar. Dabei bleiben 
die Seiten- und Nackenhaare 
länger. Eine starke Struktur 
und softe Übergänge sorgen 
für einen harmonischen 
Look. 

Für ein optimales Ergebnis 
werden die Längen und 
Spitzen in einem Hellblond 
Gold-Violett aufgehellt. 

ENDLESS SUMMER

Ob Catwalk oder Streetstyle 
– der Shaggy Mullet betont 
gekonnt den Charakter, den 
seine Trägerin unterstreichen 
möchte. 

Vor allem in einer wavy und 
undone Variante steht er 
2022 für einen stylishen und 
zugleich natürlichen Look. 
Dazu die Haare einfach mit 
einem Stylingprodukt durch-
kneten und in Form zupfen. 
Perfekt für die Party-Nacht!

REBANG BANGS

Stirnfransen bleiben auf 
dem Radar, kommen jetzt 
jedoch mit einem frischen 
Update daher: Curtain Bangs 
werden diese Saison durch 
den Strong Fringe ersetzt. 
Das Stirnmotiv wird dabei 
zu einem vollen konkaven 
Pony geschnitten, der über 
die gesamte Stirn reicht. Das 
Schulterlange Haar wird stark 
durchgestuft und für einen 

noch lebendigeren Look wavy 
gestylt. Der Strong Fringe 
sorgt für eine tolle Typverän-
derung. 

Y2K

Für das richtige Party-Feeling 
wir der volle Pony einfach mit 
einem Stylingprodukt lässig 
und voluminös nach hinten 
gestylt. Passend dazu werden 
die Längen super sleek mit 
einem Glätteisen geglättet. 
So kommt die Trendfarbe aus 
Mittelbraun und Gold-Kupfer 
richtig zur Geltung. Go big or 
go home!

Text/Fotos: Zentralverband des 
Deutschen Friseurhandwerks/ 
red Andrea Fischer 

Die Frisurentrends 2022 
lassen uns zurückreisen 
in das Kultjahr 2000.  
Fotos: Adobe Stock
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Von Höhenflügen 
& tiefem Fall
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H 
ochbejubelt, dann 
der tiefe Fall - Hen-
ry Maske weiß, wie 
sich Niederlagen 

anfühlen. Und an eine erinnert 
er sich noch besonders gut: 
1984 bei den Ersatz-Olympi-
schen Spielen von Kuba. Da 
gilt er als die große Hoffnung 
der Nation, doch zu Hause 
angekommen, ist er die größte 
Enttäuschung. So zumindest 
empfindet er es. »Niederlagen 
prägen unser Leben nachhaltig 
- mal mehr, mal weniger«, sagt 
der viermalige Boxweltmeister 
und heutige Geschäftsführer 
von ROOQ-Trainingssystem, 
und er erzählt, warum es so 
wichtig ist, niemals aufzuge-
ben. Am 8. Juli ist er zu Gast 
beim Benefiz-Open-Air in 
Klausen und wird aus seinem 
bewegten Leben berichten. Wir 
haben den »Gentleman des 
Sports« in Aachen, seiner neu-
en Wirkungsstätte, besucht.

JUNG, DYNAMISCH, ERFOLG-
REICH - EIN LEBEN  AUF DER 
ÜBERHOLSPUR
Mit sechs Jahren beginnt 
Henry Maske in seiner 
Heimatstadt in Brandenburg 
mit dem Boxsport, mit neun 
Jahren steigt er erstmals in 
den Ring, ein halbes Jahr vor 
der offiziellen Zulassung, 
weil er es einfach nicht mehr 
aushalten kann, keine offiziel-
len Wettkämpfe bestreiten zu 
dürfen. Und er gewinnt seinen 
ersten Kampf. Dann geht es 
weiter steil bergauf. Er wird 
der Überflieger, der Super-
star, der Hoffnungsträger der 
Box-Nation. »Zumindest fühlt 
man sich so«, sagt Maske 
rückblickend. Noch von der 
Erfolgswelle getragen, steigt er 
1984 in den Olympischen Ring 
- und verliert. Ein Gefühl, das 
er bis heute nicht vergessen 
hat. »Und das ist auch gut so«, 
bekräftigt er, »denn Niederla-
gen erden.« Auf dem Boden 
der natürlichen Bedeutung 
angelangt, geht Maske seine 
Fehler an, schreibt mit 31 Pro-

fisiegen und einer Niederlage 
deutsche Box-Sportgeschichte. 
Doch die Erfahrung seiner ers-
ten großen Niederlage hat ihn 
nachhaltig geprägt. Wie sehr, 
erzählt er im Interview. 

»Nur wer  

aufgibt, hat  

verloren.«

Sie erinnern sich noch gut an 
das Gefühl der ersten großen 
Niederlage. Wie war das für Sie, 
Herr Maske? 
Henry Maske: Kein schönes, 
aber ein sehr wichtiges Gefühl. 
Ich habe verstanden, wie das Le-
ben tickt: Wenn du erfolgreich 
bist, hast du viele Freunde und 
Menschen um dich herum, die 
dir auf die Schulter klopfen und 
deine Nähe genießen wollen. 
Wenn nicht, dann bist du sehr 
schnell alleine. Die Reaktionen, 
die auf die Niederlage folgten, 
waren prägend. Nach dem 
Kampf meinte der Verbandstrai-
ner: »Die haben dich betrogen.« 
In der Kabine hieß es dann 
schon: »Du hast zu wenig ge-
macht.« Zu Hause angekommen, 
hatte ich das Gefühl, die größte 
Enttäuschung der Nation zu 
sein. Bis dato dachte ich: »Die 
Welt wartet auf dich.« Ich war 
jung und erfolgreich gewesen, 
hatte mich von der Welle tragen 
lassen und mich unangreifbar, ja 

unersetzlich gefühlt. Und dann 
das.

Wer hat Sie denn auf den Boden 
der Tatsachen zurückgeholt?
Henry Maske: Meine Ohrfei-
ge habe ich mir beim Ar-
meesportclub abgeholt, aber 
nicht von ganz oben, sondern 
von meinem Trainer Man-
fred Wolke. Dessen harsche 
Kritik hatte selbst bei unserem 
damaligen Klubchef, Oberst 
Stemplinger, fast schon Mitleid 
ausgelöst.

Was hat das mit Ihnen 
gemacht?
Henry Maske: Bereits mit 20 
Jahren habe ich kapiert, wie 

die Welt wirklich tickt, dass 
Erfolg und Niederlage ganz 
eng beieinander sind, dass es 
in erster Linie gar nicht so 
sehr um dich selbst geht, son-
dern darum, dass Menschen 
auf der Erfolgswelle mit-
schwimmen möchten. Und ich 
habe gelernt, was Freundschaft 
bedeutet. Diese Erkenntnis, 
aber auch die Vorsicht, die da-
mit einhergeht, hat mir später 
geholfen, auch in der Welt der 
Profis zu bestehen.

Heißt konkret?
Henry Maske: Verlieren ist 
möglich, damit umzugehen 
macht keinen Spaß, aber wer 
aufgibt, ohne gekämpft zu 
haben, der hat schon verloren. 
Niederlagen muss man wertig 
betrachten. Sie rütteln auf und 
zeigen, dass man doch nicht so 
gut ist wie gedacht. 

Was bedeutet für Sie 
Freundschaft?
Henry Maske: Auf keinen 
Fall verbinde ich damit den 
inflationären Begriff, wie er 
in den sozialen Medien gerne 
verwendet wird. Freundschaft 
bedeutet für mich, dass zwei 
Menschen eine tiefe innere 
Verbundenheit spüren. Das 
war beispielsweise bei mir 
und dem ehemaligen Kanuten 
André Wohllebe so. Wir hat-

Henry Maske in 
Aktivzeiten mit seinem 
Trainer Manfred Wolke.

»Beim Boxen ist man so nah beieinander, dass die Feinheiten über 
Sieg oder Niederlage entscheiden«, zeigt Maske anschaulich im 
Gespräch. In nur wenigen Sekunden werde der Charakter eines 
Menschen sichtbar.

NIEDERLAGEN UND IHRE 
BEDEUTUNG FÜRS LEBEN 

So blickt Boxweltmeister Henry Maske zurück - und nach vorne in Richtung Technologie und Sport
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ten uns zu DDR-Zeiten einmal 
im Jahr beim Trainingslager 
auf dem Rabenberg getroffen, 
darüber hinaus kaum. Aber 
bei jedem Treffen haben wir 
diese Verbundenheit, das 
Gefühl der absoluten Ver-
trautheit gespürt. Leider ist 
André viel zu früh gestorben. 
Die Trauerfeier und die Trau-
errede haben gezeigt, dass ein 
ganz besonderer Mensch viel 
zu früh von uns gegangen ist.

Nach seiner aktiven Boxkarriere 

geht Henry Maske neue Wege. 

»Mit 32 habe ich dem, was ich 

liebte, Adieu gesagt«, blickt der 

heute 58-Jährige zurück. Was er 

genau machen will, weiß er zu 

diesem Zeitpunkt nicht, aber im 

Boxsport sieht er für sich keine 

Perspektive mehr. Durch seinen 

finanziellen Background ist er 

abgesichert und kann sich bei 

der Suche nach dem Weg, den 

er beschreiten will, Zeit lassen. 

1999 fällt die Entscheidung und 

Maske beginnt bei der Fast Food 

Kette McDonald’s als Franchise-

Unternehmer. »Ich habe damals 

etwas völlig Neues gemacht und 

damit auch viele überrascht«, 

sagt er. Doch Maske bleibt ein 

Suchender. 10 Jahre nach dem 

letzten Kampf geht er noch ein-

mal in den Ring und setzt mit 

dem fulminanten Revanchesieg 

gegen Virgil Hill ein Zeichen, 

was man mit Fleiß, Zielstrebig-

keit und einer klugen Strategie 

erreichen kann - und das mit 43 

Jahren im leistungsorientierten 

Boxsport. Dorthin kehrt er 2021 

wieder zurück, wenn auch in 

anderer Funktion.

Dem Franchise-Unternehmen 

sagt er nach 20 Jahren Lebe-

wohl, doch für den Ruhestand 

ist es noch zu früh. Dann kommt 

Corona und eine zufällige 

Begegnung im Sommer 2020. 

Auf Empfehlung eines Journa-

listen nimmt er Kontakt zum 

Jungunternehmer Ralf Rüttgers 

auf, einem ehemaligen Boxer 

und mathematischen Genie, 

der ein Produkt entwickelt hat, 

das die Boxwelt revolutionieren 

soll. Maske steigt ein und wird 

zum glühenden Verfechter der 

modernen ROOQ-Technologie.

Warum?
Henry Maske: Weil ich davon 
überzeugt bin, dass es den 
Boxsport revolutionieren 
wird. Beim Boxen ist man so 
nah beieinander, dass letzt-

endlich Feinheiten über Sieg 
oder Niederlage entschei-
den. Diese Feinheiten mit-
tels Technik aufzuspüren 
und sie so messbar und 
damit auch nutzbar für 
Trainingszwecke zu 
machen, ist einfach 
nur faszinierend. Ich 
weiß genau, dass 
mein ehemaliger 
Trainer interessiert 
gewesen wäre, denn 
schon damals wurde 
an der Technologie 
gefeilt, allerdings unter 
Laborbedingungen, nie 
in Echtzeit. Ein Sensor am 
Handgelenk macht das jetzt 
möglich. Wer sich auskennt, 
weiß, dass das eine Revoluti-
on in einer Sportart ist, in der 
Leistungen bisher objektiv 
nicht messbar waren.

Sensoren an jeder Hand kön-
nen vier Schlagarten je Seite 
messen und die durchschnitt-
liche Geschwindigkeit der 
Schläge sowie deren Härte bei 
Widerstand. Die Daten geben 
eine ehrliche Antwort auf die 
Kondition, Ausdauer und Kraft 
und damit Auskunft über die 
tatsächliche Leistungsfähig-
keit des Boxers. Natürlich 
sind die Ergebnisse jederzeit 
abrufbar über App und Cloud. 
Auf dieser Grundlage kann 
dann vom Trainer oder Coach 

ein individueller Trainingsplan 
erstellt werden. Nur was mess-
bar ist, kann ich mit Sicherheit 
verbessern. 
Ich selbst habe diese Technik 
getestet und vertraue ihr.
Diese Technik kann im Übri-
gen auch in der Fitness-Bran-
che genutzt werden, beispiels-
weise für ein Box-Work-Out, 
das durch einen Instructor 
animiert wird. Hierfür haben 
wir bereits einen Rooq-Score 
als Belohnungssystem entwi-
ckelt.

Ihr Credo?
Henry Maske: Wenn Du von 
etwas überzeugt bist und ein 
klares Ziel vor Augen hast, 
dann gib alles und vor allem 
nie auf! Du wirst sehen: Das 
setzt ungeheure Energien frei.

Interview: Edith Billigmann; 
Fotos: Edith Billigmann (3);  

Hans Rauchensteiner (2)

INFO

Weitere Informationen auf 
instagram.com/ 

henrymaske_stiftung
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Coaching-Optimierung durch 
Technologie - darauf setzt 
Henry Maske. Durch das 
ROOQ-Trainingssystem werden 
GPS-Daten zur Trainingssteue-
rung erfasst.

Mit 43 zurück in den Ring:
Maske siegt beim Revanche-
kampf gegen Virgil Hill 2007 
in der Münchner Olympia-

halle.
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S
trahlentherapie heißt 
zielen und treffen. 
Deshalb verfügen Be-
strahlungsgeräte über 

ein integriertes System, mit 
dem der Zielvorgang mittels 
Computertomographie (CT) 
überprüft werden kann. »Doch 
im CT schlecht abgrenzbare 
Tumore sind eine Heraus-
forderung, insbesondere 
wenn sie sich bewegen oder 
schrumpfen«, erläutert PD Dr. 
Dirk Bottke, Geschäftsfüh-
rer der Xcare® Gruppe und 
Standortleiter der Praxis Trier.  
Der MR-Linac Unity (Elek-
ta und Philips Healthcare) 
kombiniert Bestrahlungsgerät 
(Linearbeschleuniger) und Ma-
gnetresonanz-Tomographen 
(MRT) in einem Gerät. So 
lassen sich bestimmte Tumore 

deutlich besser darstellen. 
Darüber hinaus lassen sich 
Aussagen zu biologischen 
Eigenschaften und somit zum 
Ansprechen auf die Therapie 
machen. Anders als bei her-
kömmlichen Beschleunigern 
erfolgen Bestrahlungsplanung 
und -berechnung vor jeder 
einzelnen Bestrahlungssit-
zung basierend auf aktueller 
MR-Bildgebung und nicht nur 
einmal vor Beginn der Thera-
pie. Tumor und Normalgewebe 
lassen sich auch während 
der Bestrahlung darstellen 
und eventuelle Lageverän-
derungen erkennen. Somit 
ermöglicht das Hybridgerät 
eine hochpräzise Bestrahlung 
und bei Bedarf individuelle 
Anpassungen.  
»Diese neue Technologie 

kommt seit 2018 in Deutsch-
land zum Einsatz und steht 
bislang an drei Universi-
tätskliniken in Heidelberg, 
Tübingen, und München zur 
Verfügung. Ab Mai können 
wir die MRT-geführte Strah-
lentherapie auch in unserer 
Praxis anbieten«, so PD Dr. 
Bottke.  
Die ersten Patienten, die 
am Unity behandelt werden 
sollen, sind Männer mit 
Prostatakrebs. Dann dauert 
mit modernen Fraktionie-
rungskonzepten die Prosta-
tabestrahlung in den meisten 
Fällen nur noch vier statt der 
bisher üblichen acht Wochen. 
Darüber hinaus sollen Patien-
ten mit Lymphknoten- oder 
Lebermetastasen am Unity 
behandelt werden.  

Die ersten Patienten hat die 
neueröffnete Praxis bereits im 
Februar mit einem konventi-
onellen Linearbeschleuniger 
behandelt. Hier sollen auch 
künftig alle Patienten behan-
delt werden, die nicht von 
einer MRT-geführten Bestrah-
lung profitieren. Deshalb wur-
de auch dieses Gerät mit mo-
dernster Technik ausgestattet 
und verfügt zusätzlich über 
ein System zur hochpräzisen 
Patientenpositionierung, das 
Bewegungen des Patienten 
erkennt und gegebenenfalls 
die Bestrahlung unterbricht. 

  INFO 

www.x-care.de

MRT-GEFÜHRTE 
STRAHLENTHERAPIE

 Im Mai nimmt die Xcare® Praxis für Strahlentherapie am Brüderkrankenhaus Trier den bundesweit
vierten MR-Linac zur Strahlentherapie bösartiger Tumoren in Betrieb.  

Das Fachärzte-Team: Prof. Dr. med. Stefanie 
Milker-Zabel, PD Dr. med. Dirk Bottke, Elena 

Müller, Dr. med. Irmina Vey-Reeh
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Neue Xcare® Strahlentherapie am BKT –

MIT HIGHTECH UND HERZ

Nach mehrjähriger Planungs- 

und Bauphase haben wir die 

ersten Pa琀椀enten in unserer 
neuen Praxis am Brüderkran-

kenhaus Trier behandelt –  

217 Tage nach der Flutkatas-

trophe, bei der unser Standort 

in Trier-Ehrang komple琀琀  
zerstört wurde.

Mit dem bundesweit vierten 

Gerät zur MRT-geführten 

Strahlentherapie und einem 

konven琀椀onellen Linear¬be-

schleuniger der neuesten 

Genera琀椀on bieten wir unseren 
Pa琀椀enten modernste Technik 
auf universitärem Niveau.

Bei aller Technik bleiben unsere 

Pa琀椀en琀椀nnen und Pa琀椀enten im-

mer im Mi琀琀elpunkt. Wir sind ein 
eingespieltes Team mit langjähri-

ger Erfahrung in der Tumorthera-

pie und haben bereits in Ehrang 

zusammengearbeitet. Darüber 

hinaus konnten wir in den letz-

ten Monaten für alle Berufsgrup-

pen neue Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gewinnen. 

Schnelle Termine, umfassende 

Informa琀椀onen, kurze tägliche 
Wartezeiten, eine freund-

liche Atmosphäre und eine 

gute Zusammenarbeit mit den 

überweisenden und mitbehan-

delnden Ärzten sind für uns 

selbstverständlich.

Wir bieten eine umfassende 
Beratung sowie die strahlen-

therapeu琀椀sche Behandlung 
sämtlicher Tumorerkrankun-

gen. Moderne Konzepte zur 

Verkürzung der Gesamtbe-

handlungszeit werden konse-

quent angewendet.

Daneben werden viele gutar琀椀-

ge Erkrankungen (u.a. Fersen-

sporn, Achillessehnenreizung, 

Schulter-gelenks¬entzündun-

gen, Arthrosen, Tennis- bzw. 

Golferellenbogen) mit hoher 

Erfolgsaussicht bestrahlt.

Xcare Praxis für Strahlentherapie
am Brüderkrankenhaus Trier  
(Gebäude St. Mar琀椀nus, UG)

PD Dr. med. Dirk Bo琀琀ke
Prof. Dr. med. Stefanie Milker-Zabel

Elena Müller

Dr. med. Irmina Vey-Reeh

Fachärzte für Strahlentherapie

Nordallee 1

54292 Trier

TERMINVEREINBARUNG unter 0 651 /99 99 88 88

www.x-care.de
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REZEPT FÜR           
LAVENDELÖL 

Zunächst werden mindestens 15 Zen
timeter lange Lavendelzweige gesam-
melt und getrocknet.  Das geht am 
besten, indem man die Lavendelzweige 
mit einer Schnur zu einem Bündel 
zusammenfindet und kopfüber an ei-
nem warmen, trockenen Ort aufhängt. 
Frisch geschnittener Lavendel braucht 
bis zu zwei Wochen, um vollständig 
zu trocknen. Anschließend kann der 
getrocknete Lavendelteile mit Ihren 
Händen zerbröselt werden. Zum Maze-
rieren übergießen Sie die zerbröselten 
oder zerdrückten Lavendelstücke mit 
Ihrem bevorzugten Öl. Die Elemente 
sollten vollständig mit der Flüssigkeit 
bedeckt sein. Lassen Sie aber oben 
noch 1,5 bis 2,5 Zentimeter Platz, damit 
sich der Lavendel im Gefäß ausdehnen 
kann. Verschließen Sie das Glas fest. 
Nun ist es an der Zeit, den eingelegten 
Lavendel ziehen zu lassen. Mit etwas 
Geduld und Sonnenlicht geht das am 
besten.   Lassen Sie das Gefäß drei bis 
sechs Wochen stehen, um ein tolles 
Ergebnis zu erzielen. Nach dieser Zeit 
gießen Sie  das Lavendelöl durch ein 
Mull- oder Seihtuch in eine Schüssel. 
Wenn Sie nun mögen, können Sie dem 
Öl noch ein wenig Vitamin E hinzu-
geben. Das verlängert die Haltbarkeit 
des Öls. Füllen Sie das ausgepresste, 
fertige Lavendelöl in ein Fläschchen 
aus dunklem Glas. So verhindern Sie 
den Aromaverlust, der gemeinhin folgt, 
wenn das Öl zu lange beziehungsweise 
zu stark dem Licht ausgesetzt ist.Um 
das Lavendelmazerat mehrere Monate 
nutzen zu können, muss es an einem 
trockenen, kühlen und lichtgeschütz-
ten Ort aufbewahrt werden.

REZEPT FÜR ZIMTÖL 

Bei der Herstellung von Zimtöl werden 
nur zwei Zutaten benötigt: Zimt und 
Öl. Wird das Zimtöl täglich tropfen-
weise genutzt, kann man interessan-
te gesundheitliche Effekte erzielen. 
Zur Herstellung benötigen Sie ein 
gerade geschnittenes Glasgefäß mit 
weiter Öffnung (vorzugsweise aus 
Dunkelglas), Zimtstangen und ein 
hochwertiges Olivenöl. Geben Sie so 
viele Zimtstangen in Ihr Glas, wie dort 
hinein passen. Füllen Sie alle frei blei-
benden Zwischen- und Hohlräume mit 
Zimtstangenstückchen auf. Schichten 
Sie die Zimtstangen so in das Glas, 
dass die Stangen später mit Öl bedeckt 
sind. Füllen Sie Öl in das Glas bis alle 
Zimtstangen bedeckt sind. Stellen Sie 
das Glas an einen warmen Platz und 
lassen Sie es dort drei Wochen lang 
stehen. Schütteln Sie das Glas täglich, 
damit sich die Stoffe und Öle aus den 
Zimtstangen leichter lösen. Nach drei 
Wochen haben sich alle Wirkstoffe im 
Olivenöl gelöst. Nun können Sie das 
Zimtöl nun abgießen, indem Sie das 
Öl durch ein Tuch in das Dunkelglas-
fläschchen gießen. Bei guter Lagerung 
an einem kühlen und trockenen Ort 
ist Zimtöl mindestens drei bis vier 
Monate lang haltbar – abhängig davon, 
wie hygienisch Sie bei der Herstellung 
arbeiteten, wie gut es gelagert wird 
und natürlich auch abhängig von der 
Haltbarkeit des verwendeten Öls. 

Andrea Fischer/Foto: pixabay
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DIE EFF-TIPPS ZU 

SCHÖNHEIT & BALANCE
Ob Duftlampe, Badewanne oder Körperpflege: Eine Aromatherapie mit ätherischen Ölen sind nicht nur etwas  
für die Nase. Sie sollen auch auf die Atemwege allgemein oder die Haut einwirken, Stress bekämpfen und die  

Stimmung aufhellen.  Wir haben einmal ein paar Tipps über die Wirklung von Aromen zusammengestellt.

In stressigen Zeiten ist Lavendel 
besonders wichtig

Der Echte Lavendel gehört zu den belieb-
testen Heilpflanzen überhaupt.  Bereits 
in der griechisch-römischen Antike war 
die wohltuende Wirkung des »Echten 

Lavendels« bekannt. Und auch heute noch 
wird in der modernen Medizin die zart 

duftende, lilafarbene Heilpflanze aus dem 
Mittelmeergebiet gerne genutzt. Sie hilft 
bei innerer Unruhe, Schlaflosigkeit oder 

auch bei Angstzustände. Hier erzielte ihre 
Anwendung große Behandlungserfolge. 

Zimtöl wirkt entzündungshemmend und 
tötet Bakterien und sogar Pilze ab

Zimt hemmt Entzündungen im Körper. 
Der dafür verantwortliche Stoff ist das 
(vor allem im Zimtblätteröl) reichlich 

vorhandene Eugenol. Dieses wirkt anti-
bakteriell und fungizid. Für Menschen, die 
ihren Appetit aufgrund von Krankheiten 

oder Medikamenten verloren haben, kann 
Zimtöl hilfreich sein und den Appetit 

fördern. Bei Völlegefühl oder Blähungen 
wirkt Zimt krampflösend. 

Entspannt Muskulatur und Nerven, 
fördert die Verdauung

 Orangenöl entspannt nicht nur die 
Muskulatur und die Nerven. Ebenso wie 

die anderen Zitrusöle (Grapefruit, Zitrone, 
Mandarine) kann es sogar die Stimmung 

heben und in stressigen Situationen 
beruhigen. Zudem regt Orangenöl den 

Appetit an und fördert die Verdauung. Und 
auch auf das Hautbild hat Orangenöl eine 

Wirkung. Es zieht die Poren zusammen 
und wirkt adstringierend für Haut und 

Schleimhäute.  

Entzündungshemmend, antiallergen, 
wundheilend und beruhigend

Kamille ist schon seit dem Altertum als 
Heilpflanze bekannt. Sie gilt als wahrer 
Schutzmantel für Körper und Seele. Der 

warme, umhüllende Duft spendet Trost und 
beruhigt Ängste. Kamille hat sich außerdem 
zur Pflege von beanspruchter Haut bewährt 

und gilt mit seinen nervenstärkenden Ei-
genschaften als beliebtes Frauenkraut. und 
hilft bei Akne, Verbrennungen, Dermatitis, 

Ekzeme, Nesselsucht.

Bei Angstzuständen, innerer Unruhe, Ent-
zündungen und Hautirritationen

Der zarte Duft des Rosenöls hat einen 
äußerst positiven Einfluss auf unsere 

Psyche. Es gilt als Stimmungsaufheller 
und wird vielfach verwendet, um Depres-

sionen und depressive Stimmungen zu 
bekämpfen. Als Pflegeöl fördert es die 

Wundheilung,lindert Entzündungen und 
Hautirritationen. Die entzündungshem-
mende und antibakterielle Wirkung hilft 
bei unreiner Haut und vielen Hautkrank-

heiten wie Neurodermitis.

Eukalyptus ist der Inbegriff für Hustenbon-
bons und andere Erkältungsmittel.

 Außerdem wird das ätherische Öl der 
Pflanze bei rheumatischen Beschwerden an-
gewendet. Aber Eukalyptus kann noch mehr. 
So wird der Pflanze auch eine harntreibende, 

blutzuckersenkende  Wirkung zugeschrie-
ben.  Auch kommt sie unter anderem bei 
Fieber, Magenverstimmung, Leber- und 

Gallenblasenproblemen sowie Krebs zum 
Einsatz. Ebenso bei   Akne, Verbrennungen, 

Geschwüren und Muskelschmerzen.

STRESS UND SCHLAFSTÖRUNGEN

LAVENDEL
VIELKÖNNER

ORANGE
STIMMUNGSAUFHELLER

ROSEN

ANTIBAKTERIELL

ZIMT
BALSAM FÜR DIE HAUT

KAMILLE
ERKÄLTUNGSMITTEL

EUKALYPTUS

Text: Andrea Fischer/ Fotos: Pixabay
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Entlang der Strecke prä-
sentieren 30 Gastgeber
Weingüter und rund 

90 Gastwinzer ihre besten 
Weine. Nachdem die letz-
ten beiden Veranstaltungen 
coronabedingt nicht bezie-
hungsweise nur in einer sehr 
reduzierten Form stattfinden 
durften, rechnen die Veran-
stalter in diesem Jahr wieder 
mit zahlreichen Besuchern – 
unter den geltenden Coro-
nabedingungen. Unter den 
Gastgebern sind in diesem 
Jahr St. Urbanshof in Leiwen, 
Weingut Grans-Fassian oder 
Weingut Clüsserath-Weiler in 
Trittenheim. Zu den Gästen 
zählen erneut Schloss Lieser, 
Fritz Haag, Markus Molitor, 

Selbach-Oster und auch ein 
Luxemburger Weingut wird
dabei sein. 

JUNGE TALENTE SIND 
MIT AM START
Aufgemischt wird die Szene 
durch die »Jungen Talente«.  
Sechs junge, aufstrebende
Weingüter werden an be-
sonders gekennzeichneten 
Stationen zu Gast sein.

HÖHEPUNKT IST DIE 
ERÖFFNUNGSVERANTALTUNG 
Zwischen den Moselorten gibt 
es erneut einen Busservice, 
den die Besucher jederzeit 
nutzen können, um sich 
zwischen den Weingütern zu 
bewegen. Bei der kompakten 

Strecke von 20 Kilometern 
können die sportlichen Besu-
cher natürlich auch das Fahr-
rad nutzen oder Teilstrecken
wandern.  

TOP-WEINE UND 
STERNE-KÜCHE
Wie jedes Jahr wird ein Hö-
hepunkt der Veranstaltung 
die exklusive Eröffnungsfeier 
werden. Der »Mythos Mosel 
2020« wird am Freitag, 10. 
Juni, mit einer Minikreuzfahrt 
auf dem luxuriösen Mosel-
schiff Princesse Marie-Astrid 
eröffnet. Unter den diesjähri-
gen Spitzenköchen sind dabei 
Kolja Kleeberg aus Berlin, der 
sowohl kulinarisch als auch 
musikalisch für Unterhaltung 

sorgen. Mit dabei aus der 
Moselregion ist auch Sterne-
Koch Wolfgang Becker aus 
Trier, der mit vielen weiteren 
Köchen feine kleine Speisen 
zubereiten wird. Das Schiff 
fährt entlang der diesjährigen 
Mythos Mosel Strecke.

MOSELWENREGION VOM 
WASSER AUS GENIESSEN
Besucher können sich die 
wundervolle Moselregion 
also bereits einen Tag vor 
Beginn der Veranstaltung 
vom Wasser aus ansehen. 
Begleitet von den Weinen der 
teilnehmenden Weingüter, die 
allesamt aus großen Fla-
schen kredenzt werden. Auch 
begleitende Abendveranstal-

MYTHOS MOSEL 
EINE RIESLING-REISE

Unserer Fotos zeigen Impressionen der 
vergangenen Mythos-Mosel-Events. 
Fotos: Mythos Mosel/Chris Marmann

Nach zwei langen Jahren ohne die schönste Reise an der Mosel ist es nun endlich wieder soweit –
Mythos Mosel. Eine Riesling Reise ruft internationale Weinliebhaber dazu auf, am 10. bis 12. Juni an die 

Mosel zu reisen. Die siebte Riesling Reise führt von Detzem erstmalig bis Wintrich. 
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tungen wird es wieder geben, 
unter anderem die Kult-Fete 
Rhythm `n`Wine Summer 
Edition, ein Kochevent mit 
Kolja Kleeberg und bereits 
feststeht eine Weinparty mit
den Leiwender Winzern. 

 Text: Myhtos Mosel/red Fischer

INFO 
Mythos Mosel 2022: 10. -12. Juni; 

freitags Eröffnungsveranstal-
tung, Samstag und Sonntag 10 

bis 18 Uhr Verkostung in den 
teilnehmenden Weingütern. Ti-

ckets: Samstag 40 Euro, Sonntag 
30 Euro, Ticket für zwei Tage 55 
Euro (inklusive Busshuttle),  Die 
Teilnahme an der Eröffnungs-
veranstaltung kostet zwischen 
150 und 200 Euro. Tickets sind 
an den Veranstaltungstagen 
an allen Stationen erhältlich, 
vorausgesetzt die dann gel-

tenden Coronabestimmungen 
lassen diese Veranstaltungen 
zu. Hinweise zu. G-Regeln und 
dergleichen wird es zum Start 

der Ticketverkäufe geben. 
www.mythos-mosel.de



46 I eff. Frühjahr/Sommer 2022

eff. / PR-ANZEIGE

I
m Naturpark Saar-
Hunsrück im Norden des 
Saarlandes ist die Kultur 
der Kelten, die viele bis 

heute fasziniert, recht leben-
dig. Auch die Gastgeber der 
Seezeitlodge Hotel & Spa im 
Sankt Wendeler Land fühlen 
sich verbunden mit der regio-
nalen Geschichte. 
In exponierter Lage auf einem 
kleinen bewaldeten Kap, 
direkt am Bostalsee, erhebt 
sich das Wellnessresort mit 
seiner verwitterten, silbrig 
schimmernden Holz-Fassade 
als exklusiver, wegweisender 
Rückzugsort inmitten der 
Natur. Und so ist die See-
zeitlodge ein Hotel, das viele 
anzieht: Nicht nur Kultur- 
und Naturliebhaber, auch 
Wellness-Fans, Sportler und 
Genießer. 
Man spürt sie sofort, diese 
ganz eigene Kraft des Ortes, 
Hotel und Natur bilden eine 
verschworene Gemeinschaft. 
Das Berliner Architekturbüro 
GRAFT hat hier ganze Arbeit 
geleistet und ein Gebäude ge-
schaffen, das sich unaufgeregt 

in die Umgebung einfügt. 
Während die Gäste sich der 
Anlage durch ein Waldstück 
nähern, eröffnet sich ihnen 
beim Betreten der Lobby der 
Blick auf den See, der eine 
kraftvolle Ruhe ausstrahlt. Es 
ist ein perfekter Ort für eine 
Auszeit mit vielen Genussmo-
menten.
Dafür sorgt unter anderem 
das 2.700 Quadratmeter gro-
ße Seezeit Spa, das die Natur 
ins Innere holt und entschie-
den im Zeichen der keltischen 
Heilkunst steht. Das uralte, 
fast will man sagen: magische 
Wissen um Lebensrhythmen, 
Jahreszeiten und Heilkräuter 
fließt in die Saunarituale, 
Signature-Behandlungen und 
das mentale Rahmenpro-
gramm mit ein. 
Ein Highlight des Seezeit 
Spas ist das keltische Außen-
saunadorf, ein nachweislich 
energiegeladener Bereich der 
Anlage. Sein Zentrum ist der 
große Ritualplatz mit Räu-
cher- und Feuerstelle, drum 
herum gruppieren sich eine 
Erd-, Kräuter- und Keltische 

Sauna und ein Dusch- und 
Ruhe-Haus, letzteres mit 
fantastischem Blick auf den 
Bostalsee. Neuerdings ergänzt 
eine große Jurte mit 360 
Grad-Feuerstelle das komple-
xe Wohlfühl-Areal im Freien. 
Auch im Innern des Hotels 
lässt sich schön schwitzen, 
zum Beispiel in der Pano-
ramasauna oder den beiden 
Aroma-Dampfbädern. Nach 
dem Entspannungsprogramm 
ist Zeit für Genuss, das Res-
taurant LUMI mit seiner weit-
läufigen Terrasse und See-
blick serviert eine naturnahe 
Küche. Immer regional, immer 
saisonal und mit Kräutern wie 
Sauerampfer oder Giersch aus 
dem hauseigenen Garten, 
die bereits die Kelten 
verwendeten. Auch 
alte Getreide- und 
Gemüsesorten 
wie Ochsenherz-
karotten oder 
Schwarzkohl 
fungieren als 
Zutaten der 
Gerichte.
Übrigens: Wer 

mehr als „nur“ genießen und 
entspannen will, auf den 
wartet als Gast der Seezeit-
lodge ein weiteres Vergnügen: 
Der neu eröffnete Golfpark 
Bostalsee verspricht Sport im 
Einklang mit der sagenhaften 
Natur…

INFO 

seezeitlodge-bostalsee.de

DIE MAGIE DER KELTEN 
Die Seezeitlodge im Saarland verzaubert mit See-Lage und viel Genuss

Dieser Ort hat eine ganz eigene Kraft, Hotel und 
Natur bilden eine magische Gemeinschaft – auch 
spürbar in der Außensauna (oben).
Fotos: Seezeitlodge Hotel & Spa/ Günter Standl
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Das romantische Hotel am wunderschönen Saarufer in Saarburg mit 

Gourmet-Restaurant, Wirtshaus und Biergarten lädt einfach ein zum 

Verweilen. Das Anwesen der Villa Keller vermittelt das Flair eines 

französischen Château. Dieses Lebensgefühl vermittelt auch die erlesene 

Speisenkarte, der herausragende Weinkeller und das gediegene Interieur 

der Villa Keller. Das Hotel verfügt über Zimmer mit Blick auf die Saar, 

die Burg und die pittoreske Altstadt. In dem im Hotel gelegenen Gour-

met-Restaurant mit traumhafter Sonnenterrasse verwöhnt man Sie mit 

deutsch-französischer Küche und exzellenten Service. Im urigen Biergar-

ten trifft man sich und genießt die herzhafte Küche vom Wirtshaus mit 

einem Glas Saarwein oder einem frischen, kühlen Pils vom Fass.

Brückenstr. 1 
54439 Saarburg 

Telefon 06581-9291-0
www.villa-keller.de

VILLA KELLER

Die Corona-Beschränkungen sind vorbei – also warum 
dann nicht mal wieder in der City frühstücken?  

Das „Leanis - Cafe und Lounge“ in der Viehmarktstraße 11 
bietet dazu das passende Ambiente und hat sowohl 
frische Produkte als auch Herzhaftes im Angebot.

Öffnungszeiten: Montag: Ruhetag, Dienstag bis Freitag: 
9.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag: 9 bis 18 Uhr. 

Kontakt und Reservierung: 0157/ 50 97 37 76..  

Viehmarktstraße 1 I  54290 Trier

Telefon 0157 50 97 37 76

E-Mail: hello@leaniscafe.com

 Ieaniscafetrier

CAFE LEANIS

Außerhalb der touristischen Ströme im schönen Stadtteil Heiligkreuz 

befindet sich das Alte Brauhaus Trier. Hier, wo vor vielen Jahren das Trierer 

Caspary Pils gebraut wurde erinnert die liebevolle Inneneinrichtung mit vie-

len Kupferelementen an die Blütezeit der lokalen Brauerei. Ein Highlight ist 

die Theke, welche sich in einem der original Braukesseln der Caspar Brauerei 

befindet. Klassisch, deftige Brauhausküche wie Rouladen, Kalbsleber, Eisbein, 

Schnitzel, Flammkuchen und Salate, aber auch saisonale Spezialitäten wie 

Muscheln, Spargel und Pfifferlinge, so kann man die Kulinarik im Alten Brau-

haus beschreiben. Mehr als 100 Plätze im Innenbereich und im wunderschön 

bepflanzten Biergarten laden auch größere Gruppen zu geselligen Stunden 

zu einem unserer 7 Biere vom Fass oder einem Glas Moselwein ein.

Bernhardstr. 60 54295 Trier 

0651-99144466, info@brauhaustrier.de 

Öffnungszeiten: Mo-Sa 17.00-00.00 Uhr
So 11.00-23.00 Uhr 

ALTES BRAUHAUS TRIER 

Unmittelbar vor dem Wahrzeichen der ältesten Stadt Deutschlands, der Porta Nigra, 

befindet sich die Brasserie SIM, dem Treffpunkt für Trierer, Freunde Triers und Gäste 

Triers. Verweilen Sie auf unserer großen Terrasse mit Blick auf die Porta Nigra oder in 

einem unserer beiden Gasträume, z.B. unserer historische Nikolauskapelle, auf ein frisch 

gezapftes Bitburger Pils vom Fass, einem Glas regionalem Wein von Saar & Mosel oder auf 

eine unserer Kaffeespezialitäten von Illy aus unserem italienischem Siebträger. Regional, 

saisonal & frisch, so lässt sich die Kulinarik der SIM treffend beschreiben! Ob auf eine klei-

ne Zwischenmahlzeit wie eine Gratinierte Zwiebelsuppe oder einen Flammkuchen oder auf 

eine große Meeresfrüchte-Etagere oder ein Filetsteak, bei uns ist jeder Gast willkommen. 

Frisches Bitburger vom Fass, mehr als 100 Weine aus der Region und eine große Auswahl 

an Gins & Spirituosen laden auch zu später Stunde zu einem Drink in die SIM.

Simeonstraße 59, 54290 Trier

0651-4369343 

info@sim-trier.de, www.sim-trier.de 

Öffnungszeiten: 10.00-23.00 Uhr 

SIM *BRASSERIE*

BEST OF

GASTRO
Genuss & Lifestyle
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.Wer grünen Spargel bevorzugt, 
der schätzt ihn wegen seines 
kräftigeren Geschmacks. 
Im rohen Zustand macht ihn die 
leicht nussige Note zu einer 
hervorragenden Zutat für Salate. 

E
ndlich!, rufen jetzt ech-
te Fans begeistert aus. 
Endlich kommt das 
wahrscheinlich belieb-

teste regionale Saisongemüse 
wieder auf den Tisch. Die 
Spargelzeit beginnt. Schon 
seit mehreren Jahrhunderten 
freuen sich die Menschen in 
Deutschland jedes Jahr aufs 
Neue darauf. Erste größere 
Anbaugebiete lassen sich hier 
zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts nachweisen. Verbrei-
tet war zuerst etwa bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts 
vor allem der grüne Spar-
gel. Einzige Ausnahme war 
zunächst Norddeutschland, 
von wo aus der weiße Spargel 
ganz langsam seinen Sieges-
zug in die gesamte Republik 

startete. Sowohl die grünen 
als auch die weißen Stangen 
waren früher eher gehobe-
nen Schichten vorbehalten, 
weshalb man sie auch heute 
noch als königliches Gemüse 
bezeichnet. Inzwischen freuen 
sich alle über den köstlichen 
Genuss. Was sich nicht verän-
dert hat, das ist der aufwendi-
ge Anbau inklusive Ernte per 
Hand, weshalb Spargel auch 
jetzt nicht zu den günstigsten 
Angeboten im Handel gehört. 
Aber für gute Qualität greifen 
die Verbraucherinnen und 
Verbraucher gerne auch mal 
etwas tiefer in die Tasche.

Und das lohnt sich. Schließ-
lich schmeckt Spargel nicht 
nur hervorragend, sondern 

ist auch noch gesund. In ihm 
stecken unterschiedliche 
B-Vitamine wie Folsäure 
oder Biotin, die wichtig für 
viele Stoffwechselprozesse 
in unserem Körper sind. 
Mineralstoffe wie Calcium, 
Magnesium und Eisen hat 
das gesunde Gemüse ebenso 
an Bord wie die fettlöslichen 
Vitamine K und E (deshalb ist 
es gut, Spargel mit Butter zu 
genießen). Mit nur rund 18 
Kilokalorien pro 100 Gramm 
ist Spargel besonders leicht. 
Kein Wunder, besteht er doch 
zu 90 Prozent aus Wasser. In 
den restlichen zehn Prozent 
stecken Ballaststoffe, die ja 
bekanntlich wichtig für unse-
re Verdauung sind. All diese 
Eigenschaften teilen weißer 

und grüner Spargel gleicher-
maßen. 

Weiß oder grün: das ist hier 
nicht die einzige Frage. Roh 
oder gekocht, gebraten oder 
überbacken – der kulinari-
schen Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Puristen 
schwören auf den Klassiker: 
Spargel mit Salzkartoffeln 
und Butter, alternativ mit Sau-
ce Hollandaise. Experimen-
tierfreudige lieben es, immer 
wieder Neues auszuprobie-
ren. Dabei entstehen dann 
unwiderstehliche Gerichte, 
wie zum Beispiel weißer 
Spargel aus dem Ofen nach 
mediterraner Art mit Tomaten 
und Oliven. Richtig lecker 
schmeckt auch eine Spargel-

ENDLICH WIEDER
SPARGELZEIT!

 Ob weiß oder grün: Spargel gilt hierzulande seit jeher als kulinarischer Hochgenuss. 
Viele lieben gerade die Vielfalt des königlichen Gemüses. 
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panzanella, der beliebte itali-
enische Brotsalat kommt mit 
grünem und weißem Spargel 
auch bei Gästen richtig gut an.

REZEPT: 
TERIYAKI-SPARGEL-NUDELN
UND EINGELEGTE EIER

Das Schöne an Pfannenge-
rührtem ist, dass es schnell 
und einfach geht und köstlich 
schmeckt. Der feine Spar-
gelgeschmack bleibt dabei 
erhalten. Abgerundet wird 
das Frühlingsgemüse durch 
ein einfaches Sojadressing. 
Mit dem eingelegten Ei, 
das bereits einige Stunden 
vorher zubereitet werden 
muss, kommt eine farben-
frohe Schärfe hinein, die das 
süße und salzige Spargelnest 
aufmischt.

Zutaten für zwei Personen:
-  Udon-Nudeln (jap. Weizen-

nudeln), nach Belieben
-  6 Stangen grüner Spargel
-  1 EL Sesamöl
 - 1 EL dünn gehobelter  

frischer Ingwer

-  1/2 Frühlingskohl, gehobelt
-  2 EL Teriyaki-Sauce
-  2 EL grob gehacktes 
 Koriandergrün
-  1 Prise Shichimi Togarashi 

(jap. Sieben-Gewürze- 
Pulver)

Eingelegte Eier:
-  75 ml Apfelessig
-  1 Knolle Rote Bete, gegart 

und gewürfelt
-  1 EL Zucker
-  1/2 TL Meersalz
 2 Eier, hart gekocht und 

gepellt

Zubereitung:
1)  Für die eingelegten Eier 

Essig und 50 ml Wasser in 
einem Topf erhitzen. Rote 
Bete (für Farbe und erdige 
Note), Zucker und Salz 
hinzufügen und alles um-
rühren. Die gepellten Eier 
in die Flüssigkeit legen 
und 4–6 Stunden darin 
ziehen lassen, zwischen-
durch wenden. Sie werden 
durch die Rote Bete rosa 
und durch die Flüssigkeit 
süßsauer.

2) Werden 
Udon-
Nudeln 
verwendet, 
diese vorher 
in Salzwasser 8 
Minuten garen. Unter 
fließendem kaltem Was-
ser die Stärke abspülen 
und die Nudeln abtropfen 
lassen.

3)  Inzwischen die Spargel-
stangen mit einem Spar-
schäler oder einem Gemü-
sehobel in lange Bänder 
zerteilen. Das Sesamöl in 
einer Pfanne erhitzen und 
Ingwer, Kohl und Spargel 2 
Minuten darin anbraten.

4)  Die Teriyaki-Sauce und 
den Koriander hinzufü-
gen. Gut umrühren und 
die Udon-Nudeln (falls 
verwendet) untermischen.

5)  Auf Tellern mit dem ein-
gelegten Ei und 1 groß-
zügigen Prise Shichimi 
Togarashi anrichten und 
sofort servieren.

INFO 

Vegetarisch kochen nach 
den Jahreszeiten: das Rezept 

stammt aus dem Buch »James 
Strawbridge: Frische Gemüse-

küche«, ISBN 978-3-8310-4384-2,  
Dorling Kindersley, 24,95 Euro 

 
Text: Claudia Neumann / red

Nachhaltigkeitsexperte James Strawbridge 
begleitet mit seiner Frischen Gemüsekü-

che durch die vier Jahreszeiten.

Farbenfroh, lecker und gesund in den  
Frühling mit Teriyaki-Spargel-Nudeln

Fotos: © DK Verlag/Simon Burt
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N
ur fünf Kilometer 
von der Seezeit-
lodge Hotel & Spa 
entfernt im Nor-

den des Saarlands liegt es 
verheißungsvoll da, das neue 
Eldorado für ambitionierte 
Golfer und solche, die es 
werden wollen: Der Golfpark 
Bostalsee bereichert die sa-
genhafte Kelten-Region nicht 
nur für Gäste, sondern auch 
für einheimische Spieler. Die 
rundum erneuerte 18-Loch-
Anlage in unmittelbarer Nähe 
zum Nationalpark Hunsrück-
Hochwald erstreckt sich auf 
weitläufigen 70 Hektar in  
einer malerischen Kultur-
landschaft. Was den Golfplatz 
zwischen hügeligem Wald 
und vielen Wiesen so reiz-
voll macht, ist zweifelsohne 
auch das Spannungsfeld von 
friedlicher Atmosphäre und 
spielerischer Herausforde-
rung. Vorbei an Obstbäumen, 
kleinen Seen, Bachläufen und 
kreativ gestalteten Hindernis-
sen winden sich neun neue 

und neun komplett über-
arbeitete Spielbahnen mit 
digitalisierten Abschlagtafeln 
und Wegbeschreibungen. Und 
so fordern einige Golfbahnen 
strategisches Spielen, andere 
wieder verlangen nach Prä-
zision, um das vom Wasser 
verteidigte Grün zu erreichen. 
Zu einer der spannendsten 
Bahnen zählt die im Wald 
gelegene Spielbahn zwölf, bei 
der die Spieler 15 Höhenme-
ter überwinden müssen. Auch 
das Auge spielt mit: Hier, am 
höchsten Punkt des Golfparks, 
eröffnet sich ein grandioser 
Panorama-Blick auf die herr-
liche Landschaft des angren-
zenden Nationalparks.
Gestaltet hat den attrak-
tiven und spieltechnisch 
anspruchsvollen Platz der 
bekannte Tiroler Golf-Archi-
tekt Diethard Fahrentleitner, 
der vor 20 Jahren schon die 
neun ersten Spielbahnen 
der ursprünglichen Anlage 
geplant hatte. Dass der erwei-
terte, neue Golfplatz mit der 

Umgebung eine untrennbare, 
stimmige Symbiose bildet, 
war sein erklärter Wunsch. 
Es ist ihm gelungen: Der 
Golfpark Bostalsee, zu dem 
sich auch ein Clubhaus, eine 
Driving Range, ein Putting- 
und Chipping Green und eine 
Indoor-Golfanlage für ein 
Spiel unabhängig von Wind 
und Wetter gesellen, fügt sich 
perfekt in die umgebende Na-
tur ein. Spieler jeden Alters, 
die ihr Handicap perfektionie-
ren wollen, können dies in der 
Golf-Akademie des Clubs tun: 
Profis werten die Schwünge 
aus und analysieren den 
Abschlag. Den Hunger 
nach dem heraus-
fordernden Spiel 
stillen Gäste im 
Club-Bistro 
No.10, das 
auch Nicht-
Golfern 
offensteht. 
Wenn das 
Wetter es 
erlaubt, sitzt 

man auf der Terrasse direkt 
am Teich der Bahn Nummer 
zwei und kann hautnah miter-
leben, wie vielleicht der eine 
oder andere Golfball Wellen 
auf dem Wasser schlägt.

INFO

Kontakt:
66625 Nohfelden-Eisen

Heidehof 3
Telefon: 0 68 52 - 99 14 70

info@golfpark-bostalsee.de

www.golfpark-bostalsee.de

GOLFEN AUF NEUEN 
REIZVOLLEN GREENS

Golfpark Bostalsee erweitert Angebot auf 18-Loch Golfplatz

Das neue Eldorado für ambitionierte 
Golfer und solche, die es werden wollen: 

Der Golfpark Bostalsee . 
Foto: Golfpark



Frühjahr/Sommer 2022 eff. I  51 

eff. / TICKER: GENUSS & FREIZEIT

MYTHOS MOSEL

10. bis 12. Juni  
Von Detzem nach Wintrich: Am 
Wochenende nach Pfingsten 
startet die kulinarische Weinrei-
se »Mythos Mosel«. Bei diesem 
Event laden zeitgleich rund 120 
Weingüter zur Verkosten in 30 
Gastgeber-Weingütern ein. Die 
Eröffnung ist am Freitagabend 
in wechselnden Locations. 
Hierzu kochen regionale und 
überregionale Köche je einen 
Gang, zu denen alle teilneh-
menden Winzer ihre besten 
Weine aus Magnumflaschen 
kredenzen. Am Samstag und 
Sonntag kann man von 11 bis 18 
Uhr in den Stationen fünf bis 
sechs Weine je Weingut ver-
kosten. Rund um Mythos Mosel 
werden weitere Verkostungen, 
Weinparties, Winzermenüs und 
vieles mehr angeboten. Eintritt:  
Probe (VVK): Samstag = 40 
Euro, Sonntag = 30 Euro, 2 Tage 
= 55 Euro. Darin enthalten sind 
der Zugang zu allen Weingü-
tern, alle Proben, Wasser und 
Brot sowie der Busshuttle, der 
die Weingüter miteinander 
verbindet, ebenso die Anreise 
aus dem Gebiet des VRT. Die Er-
öffnungfeier kostet je nach Jahr 
von 150-200€. (Tickets für die 
Eröffnungsfeier sind limitiert). 
Mehr: www.mythos-mosel.de

ALTSTADTFEST TRIER

10. bis 12. Juni  
Das Altstadtfest soll am 2. Juni-
wochenende stattfinden. Inmit-
ten des historischen Ambientes 
der Altstadt, zwischen Porta 
Nigra und Viehmarkt, zwischen 
Domfreihof und Kornmarkt, 
wird auf fünf großen oder ver-
schiedenen kleineren Bühnen 
Livemusik gespielt, und über 
100 Bier-, Wein- und Essens-
stände laden zum Schlemmen 
und Anstoßen ein. Trierer Ge-
wächse, regionale Größen und 
überregional bekannte Bands 
werden auch in diesem Jahr 
wieder aufspielen und Songs 
für alle Altersgruppen bieten. 
Mehr: www.trier.de

KULTURHAFEN
ZURLAUBEN

26. August bis 4. September 
Der Kulturhafen Zurlauben ist 
als Anlegestelle für die Trie-
rer Kultur konzipiert. Vom 26. 
August bis zum 4. September 
gestalten verschiedene Kultu-
rinitiativen und -institutionen 
das Programm und präsentie-
ren Kostproben ihrer Angebote 
in Zurlauben. Vor der breiten 
Treppe wird täglich ein buntes 
Programm aus Musik und The-
ater, Dichtung und Kultur gebo-
ten. Besucher dürfen sich auf 
entspannte Abende mit Kultur 
in der Stadt am Fluss freuen. 
https://www.trier-info.de/high-
lights/kulturhafen-zurlauben

Text: Andrea Fischer, Foto: pexels/Oleg Magni
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DIE EFF-TIPPS ZU

GENUSS & FREIZEIT
Der Frühling steht vor der Tür, die Corona-Beschränkungen sind weitestgehend gefallen.  

Die beste Zeit also für schöne Kurzreisen durch unsere Heimat oder auch Städtetrips in ganz Europa.  
Wir haben in aktuellen Reiseführern gestöbert und stellen die schönsten vor:

Ab jetzt geht es auf erholsame Reise 
durchs eigene Land! 

Von der Lüneburger Heide über Spree-
wald und Rheingau bis ins Allgäu bietet 

Deutschland alles, was das urlaubsuchen-
de Herz begehrt:  Die versierten Autorin-

nen und Autoren der beliebten Glücksorte-
Reihe haben ihre Ferien zu Hause verbracht 
und das Beste ihrer Heimat zusammenge-
stellt. Heraus gekommen sind jeweils drei 
Tage voller unvergesslich schöner Augen-

blicke. Droste Verlag, 20 Euro

Amsterdam und Athen, Lissabon und Lon-
don, Paris und Prag, Warschau und Wien: 

Das sind nicht nur wohlklingende Namen, 
sondern einmalige Reiseziele! 

Dieser Bildband zu 18 Traumstädten 
des Alten Kontinents vermittelt deren 

spezielles Flair und Besonderheiten und 
vermittelt zahlreiche Tipps, was Besucher 
vor Ort auf jeden Fall anschauen sollten. 
Zudem gibt es gute Empfehlungen zum 

Shoppen, Genießen und Feiern. Weltbild-
Verlag, 14,99 Euro

Die schönsten und besten Kurztrips mit 
dem Wohnmobil oder Camper. 

Zahlreiche Tipps zu jeder Menge ab-
wechslungsreicher Aktivitäten und alle 

Infos zu den besten Stellplätzen oder 
Campingplätzen vor Ort machen diesen 

Reiseführer zum idealen Begleiter für 
den Kurzurlaub von zwei und drei Tagen. 
Zwischen Weinbergen und verlockenden 
Straußwirtschaften reist man mit dem 

Wohnmobil gemütlich durch das Tal der 
Mosel. Bruckmann-Verlag, 13,99 Euro

Mallorca mal völlig anders!
Wie vielfältig und abwechslungsreich die 
Lieblingsinsel der Deutschen ist, hat sich 

inzwischen herumgesprochen. Was man auf 
der Insel alles erleben kann, ist nicht ganz 

so bekannt.Dieses bietet ein Reiseführer ab-
seits aller Klischees, der zu Inselabenteuern 
verführt, die eine völlig neue Sichtweise auf 

Mallorca werfen – und dabei die Top-Se-
henswürdigkeiten, -Ausflüge und -Strände 

aller Regionen berücksichtigt.  Michael-
Mueller-verlag.de, 17,99 Euro

52 nvergessliche Wochenenden in den 
Traumstädten und -regionen Europas.

Die Auswahl richtet sich dabei nach Saison 
und orientiert sich an Festivitäten oder 
klimatischen Besonderheiten. Für jedes 
Ziel werden die wichtigsten Sehenswür-
digkeiten vorgestellt, es werden Hotels 
und Restaurants ebenso empfohlen wie 

Shopping-, Nachtleben- oder Ausflugszie-
le. Zudem werden besondere Erlebnisse 

präsentiert, die die jeweilige Stadt oder Re-
gion auszeichnen. Kunth-Verlag, 24,95 Euro

Deutschlands Vielfalt in 225 Reisen und aus 
neuen Blickwinkeln erkunden. 

Von den Alpen bis nach Zingst, von unbe-
rührter Natur bis zu menschengemachten 
Riesen - Deutschland hat so viel zu bieten. 

Ob malerische Strände an der Nordsee 
oder ungeahnte Wildnis in der Sächsischen 
Schweiz - Deutschland zeigt seine facetten-
reiche Schönheit. Mit praktischen Tipps zu 
Reiseplanung, unvergesslichen Erlebnissen 
und Sehenswürdigkeiten in der Nähe! NG 

Buchverlag GmbH, 39,90 Euro

LANDPARTIEN

DEUTSCHLAND
KLEINE AUSZEIT 

MOSEL
HAPPY WEEKEND

TRAUMREISEN

TRAUMSTÄDTE IN

EUROPA
REIF FÜR DIE INSEL

MALLORCA
NEUE BLICKWINKEL

VIELFALT

Text: Andrea Fischer/ Coverfotos: Verlage
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Ottostraße 6, 54294 Trier info@auto-buschmann.de

Tel. 06 51 / 170 980  www.auto-buschmann.de

Starten Sie jetzt Ihre eigene Legende und entdecken Sie Freiheit und Abenteuer – egal ob in der Natur oder 
auf den Straßen der Stadt. Zum Beispiel mit dem Jeep®

  Renegade oder dem Jeep®
  Wrangler und 

modernsten Technologien  wie  der  neuesten  Generation  der  UconnectTM   Infotainmentsysteme  mit  Apple  
CarPlay- und Android AutoTM -Integration.1

Besuchen Sie uns und entdecken Sie unsere attraktiven Angebote. Dabei können Sie selbst erleben, wie sich 

eine Legende anfühlt – am besten auf einer Probefahrt. Wir freuen uns auf Sie.

1 Aufpreisp�ichtige Option bei Jeep® Renegade, Jeep® Compass und Jeep® Wrangler. Android Auto, Google Play und weitere Marken sind geschützte Marken von 

Google LLC. CarPlay ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.
2 2 Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung

Jeep®  ist eine eingetragene Marke der FCA US LLC.

2

Ottostraße 3, 54294 Trier      info@auto-buschmann.de

Tel. 06 51 / 170 980       www.auto-buschmann.de
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»Hinsichtlich der Qualität stehen 
Design und Auswahl der Werkstoffe 

im Vordergrund«

Foto: Girsberger
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W
ie oft sehen wir 
in der heutigen 
Zeit bei unserem 
»landauf-land-

ab« erhebliche Sperrmüllaus-
stellungen mit gut erhaltenen 
Möbelstücken als Sonderex-
ponate…
Wie oft hört man im Freun-
deskreis … von diesen oder 
jenen relativ neu gekauften 
Möbeln »hätte ich mir aber 
mehr erwartet«… »die Qualität 
lässt zu wünschen übrig«…
Diese Probleme sind mit 
Sicherheit sehr oft in der 
Entstehungsgeschichte des 
Möbels, angefangen beim 
Design bis hin zur Produktion 
zu suchen und vielleicht lässt 
sich, ähnlich wie in der Natur, 
auch diese Problematik mit 
einem »Gendefekt« erklären. 
Qualität, Herkunft, Nutzen, 
Nachhaltigkeit sind mögliche 
Basen für ein gutes langlebi-
ges, wertvolles Möbelstück. 
Hinsichtlich der Qualität steht 
das Design und Auswahl der 
Werkstoffe im Vordergrund, 
auch die gewissenhafte Ver-
arbeitung ist ein wesentlicher 
Bestandteil. Immer wichtiger 
wird es für uns jedoch zu 
wissen, wo kommt was her… 
wie wird es verarbeitet, um 
dadurch »Verantwortung« 
für die, durch uns gebeutelte 
Umwelt mit zu überneh-
men. Regionalität - kürzere, 
sinnvollere Transportwege, 
kontrollierte Forstwirtschaft, 
mögliches Recycling, unpro-
blematische Entsorgung sind 
nur einige Themen die alle 
zusammen ein wichtigstes 
Thema der Nachhaltigkeit 
wurden. 
Nachhaltigkeit… eine in dieser 
momentan sehr aufgewühl-
ten Welt sehr oft benutztes 
Wort bedeutet ja nur sachlich 
»längere Zeit anhaltende 
Wirkung« bzw. das Prinzip 
der Ökologie, es darf nicht 
mehr verbraucht werden, als 
nachwächst bzw. wieder bereit 
gestellt werden kann… Diese 

viel angesagte Nachhaltigkeit 
ist für mich mit Sicherheit der 
Kernpunkt für eine gute DNA 
eines Möbels, da sie m.E. im 
Wesentlichen den Einfluss 
auf unsere Umwelt/Zukunft 
hat. Verantwortungsvoller, 
bewusster Umgang mit den 
Werkstoffen… wie und wo 
kommt was her… wächst es 
nach…mit welchem Energie-
aufwand wird es produziert…
sind wichtige Kriterien für 
eine Materialauswahl. 

»Möbelkauf mit  

Verantwortung ist  

im Bewusstsein

vieler Menschen

angekommen«

Dennoch dürfen wir bei 
einer guten Auswahl der 
Materialien nicht direkt die 
Augen schließen und uns mit 
ruhigem Gewissen zurück-
lehnen…denn das Wachstum 
bzw. Nachwachsen gewisser 
Rohstoffe ist begrenzt…umso 
wichtiger ist es dadurch in 
der heutigen Zeit sich Gedan-
ken zu machen, wie kann das 
Möbel nach seinem »Erstle-
ben« ein sinnvolles »Zweitle-
ben« erfahren…sprich recycelt 
werden. 

»Zweitmöbelbörsen« sind 
eine Möglichkeit, aber 
noch wesentlicher ist 
das »wirkliche Ende« …
Können die einzelnen 
Werkstoffe sinnvoll 
getrennt werden…
ist es möglich, diese 
zu kompostieren…be-
steht die Möglichkeit 
sie wieder an anderen 
Stellen in den Produkti-
onskreislauf einzufügen. 
Schön ist es da zu sehen 
das in diesen Bereichen 
in den letzten Jahren eine 
enorme Entwicklung im  »Up-
cycling« eingesetzt hat…wie 
z.B. das Plastikflaschen und 
Kunststoffabfälle zu hoch-
wertigen, strapazierfähigen 
Möbelstoffen werden. 
Als letzte »DNA-Base« ist 
natürlich wie bei allen Dingen 
des täglichen Lebens die 
Nutzbarkeit zu erwähnen. 
Hier fängt die Verantwortung 
bei einem sinnvollen dem 
Nutzen orientierten Design 
an, geht einher mit einer gu-
ten fachmännischen Beratung 
bei der Planung bis hin zum 
gewissenhaften Kauf des 
Nutzers …. 
Zusammenfassend ist in den 
letzten Jahren glücklicher-
weise Weise ein größeres 
Bewusstsein bei vielen Men-

schen hinsichtlich der Möbel-
auswahl zu sehen… Möbelkauf 
mit Verantwortung…wahr-
scheinlich Möbel mit einer 
guten DNA.

Ihr Willi Hubor

INFO

Willi Hubor studierte Innenarchi-
tektur sowie Möbeldesign und ar-
beitete anschließend von 1985 bis 
1990 in verschiedenen Stuttgar-
ter Designbüros. 1990 gründete 

er gemeinsam mit seinem Bruder 
Walter das Einrichtungshaus Hu-
bor & Hubor. Seite 2010 realisiert 

er deutschlandweit vielfältige 
Projekte in der Innenarchitektur.

Foto: interlübke

KÖNNEN AUCH MÖBEL 
EINE DNA HABEN…?

Qualität, Herkunft, Nutzen, Nachhaltigkeit - mögliche Basen für ein gutes langlebiges Möbel
Kolumne von Willi Hubor
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Verstellbare Rücken- und Fußteile sorgen bei Sofas 
und Sesseln für viel Sitz- und Liegekomfort.  
 Foto: VDM/Willi Schillig Polstermöbelwerke

D
as Zuhause attraktiv 
einzurichten und es 
sich selbst gemütlich 
und erholsam zu ge-

stalten, bleibt auch 2022 ein 
wichtiger Einrichtungstrend. 
Dabei werden den Verbrau-
chern ein langlebiges Design 
und ein ökologischer Mate-
rialeinsatz aus nachhaltiger 
Produktion immer wichtiger. 
In Zeiten von Home Office 
liegt dabei ein Fokus auch auf 
Multifunktionalität.
 
DIE VERSCHMELZUNG
DER FUNKTIONEN

Im Jahr 2022 passt sich die 
Einrichtung unserem neuen 
Tagesablauf an und integ-
riert das Arbeiten zu Hause, 
das Homeschooling und das 
Kochen stärker denn je in un-
seren Lifestyle. Die Funktio-

nen der Möbel verschwimmen 
ineinander, die Raumgrenzen 
lösen sich immer mehr auf 
– Multifunktionalität schafft 
Flexibilität. Sofas werden zu 
Arbeitsplätzen, Esstische zum 
Alleskönner inklusive Stau-
raum und beeindruckender 
Ausziehfunktion für die große 
Festtafel. Versteckte Technik, 
wie das Wireless Charging 
oder USB-Steckplätze, finden 
sich im Homeoffice-Sekretär 
ebenso wie in der Sofaland-
schaft oder der Küche. Die 
Möglichkeit, online zu sein 
und wichtige Nachrichten 
und Informationen überall 
abrufen zu können, schafft 
auch in den Möbeln Platz für 
Handy oder Tablet. Dabei sind 
berührungslose Bedienungen 
angesagt bis hin zur Sprach-
steuerung von Licht: Das 
Smart-Home bleibt aktuell.

ERHOLUNG IM
PRIVATEN BEREICH

Der private Teil der Woh-
nung – das Schlafzimmer, 
die Ankleide und das Ba-
dezimmer – verschmilzt zu 
einem Rückzugs- und Erho-
lungsort in den eigenen vier 
Wänden. Insgesamt wird die 
Einrichtung hier deutlich 
wohnlicher und lädt zum 
längeren Aufenthalt ein. Holz 
und Nassraum-Tapeten für 
das Bad; Pflanzen, die nachts 
Sauerstoff für den Schlafbe-
reich produzieren, schaffen 
eine neue Gemütlichkeit. In 
Neubauten gönnt man dem 
Bad etwas mehr Platz, und 
mit zunehmender Raumgröße 
wird es auch gerne mit dem 
Schlafzimmer kombiniert. 
Dieses ist 2022 inspiriert von 
luxuriösen Hotels und bietet 

gesunden Schlaf ebenso wie 
relaxte Lichtstimmungen 
durch cleveres Möbellicht. 
Die Innenausstattung der 
Schlafzimmerschränke und 
Ankleiden ist vielfältig und 
raffiniert, vom Stauraumwun-
der bis zum hochwertigen 
Ambiente mit edlen Materi-
alien wie Furnier, Messing, 
Leder und Samt oder Wollfilz. 

RAUMSPARWUNDER ODER
GROSSE STATEMENTMÖBEL

Die Größe der Möbel variiert 
in der aktuellen Saison stark. 
Die Wohnraumverknappung 
und die steigenden Mietprei-
se machen Wohnraum zu ei-
nem wertvollem Gut, weshalb 
der Trend zu Stauraumlösun-
gen im Möbel ungebrochen 
ist. Egal ob Couch, Bett oder 
Tisch: Immer mehr clevere, 

MULTIFUNKTIONALITÄT
2022 rücken verstärkt ökologische Materialien in den Fokus, ressourcenschonend in raffinierten Möbeln 
eingesetzt, die flexibel und vielfältig einsetzbar sind. Auch zeitlose Klassiker werden neu aufgelegt und 
versprechen dem Konsumenten Beständigkeit und Werterhalt seiner Einrichtung. In den Küchen feiern 

moderne und reduzierte Landhausoptiken ein Revival. Der Fokus liegt dabei auf Flexibilität.
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Fließender Übergang: 
Schlafzimmer und Bad 

verschmelzen immer 
stärker miteinander. 

Foto: VDM/JAKA-BKL GmbH

multifunktionale Einrichtun-
gen bieten zusätzlichen und 
oft unerwarteten Stauraum. 
Manche sogar inklusive Ge-
heimfach. Gleichzeit werden 
die Möbel reduzierter und 
brauchen selbst wenig Platz. 
Als Gegentrend zeigen raum-
greifende Tischanlagen und 
große Lounges ein luxuriöses 
Statement für mehr Spaß in 
widrigen Zeiten. Auch hu-
morvolle Dekorationen oder 
heitere Farbakzente dürfen im 
kommenden Jahr den Be-
trachter aufheitern. 

URLAUB AUF BALKONIEN
WAR NOCH NIE SO SCHÖN

Ob die große Terrasse auf 
dem Land oder der kleinste 
Freisitz in der Stadt: Wir 
machen es uns draußen 
schön. Die Outdoor-Möbel 
2022 sind so wohnlich und 
attraktiv, dass sie durchaus 
auch im Wohnzimmer Platz 
finden könnten, und so bieten 
die Hersteller immer häufiger 
Möbel für In- und Outdoor an. 

Der mit Pflanzen dekorierte 
Balkon bekommt Kissen, Tep-
pich und Leuchte sowie eine 
Ecke zum Kochen oder Gril-
len. Kleine, mobile Rollwagen 
bringen Notwendiges von der 
Küche nach draußen. Selbst-
gezüchtete Kräuter dürfen 
ebenfalls nicht fehlen – egal, 
ob auf dem Balkon oder ganz-
jährig in der Küche.

NEUTRALE PASTELLS ODER
FARBIGE AKZENTE

»Neutrals« (engl.) heißen 
naturnahe Pastelltöne, wie 
eine handvoll Kieselsteine 
von Hellbeige über warme 
Grau- und Brauntöne bis hin 
zu Anthrazit. Diese belegen 
den Anspruch an nachhalti-
ges Design und eine zeitlose 
Farbwahl, die das Möbel lange 
Zeit attraktiv hält. Aber es 
wird auch dezent farbiger. Die 
Trendfarbe Blau transportiert 
die Sehnsucht zum Meer, und 
Grüntöne bleiben wichtig. 
Beide Farben haben dabei 
eine gedämpfte Natürlichkeit, 

die beruhigend wirkt. Aber es 
liegen auch sehr dunkle Farb-
nuancen und ganze Raumge-
staltungen im Trend, die uns 
Behaglichkeit und Nestwärme 
geben. Die Polstermöbel sind 
in der nächsten Saison mit 
Cord, Samt oder interessanten 
Bouclé-Stoffen ausgestattet, 
welche den Sitzmöbeln eine 
ansprechende und grobe 3D- 
Haptik verleihen. Die Sessel 
und Sofas sind knautschig 
und etwas weicher gepolstert, 
so dass es sich wie eine Um-
armung anfühlt, wenn man 
sich hineinsetzt. Die Sitzposi-
tion bleibt dabei komfortabel 
und wird dank motorischer 
Unterstützung auf Wunsch 
auch zur Liegeposition.

SCHWARZ UND
ANTHRAZIT BLEIBEN

Akzente in Schwarz und An-
thrazit bleiben ein Statement 
im kommenden Jahr, insbe-
sondere auf zarten Metallso-
ckelfüßen und -untergestellen, 
aber auch in Leuchten. Die 

Spülen und Armaturen in Kü-
che und Bad kommen ebenso 
wie die elektronischen Geräte 
in mattem Schwarz mit Anti-
Fingerprint-Oberfläche in 
unsere Wohnungen. Die Lust 
auf Gemütlichkeit zeigt auch 
Schwarz auf größeren Flächen 
und in dunkleren Raumsze-
nen, die dann mit mattem 
Gold, Messing oder Bronze 
unterbrochen werden. Rück-
seitig lackiertes Glas, Massiv-
holz und Marmor ergänzen 
den Style in Tischplatten und 
Arbeitsflächen.

INFO 

Im Sommer 2020 kam das neue 
RAL-Herkunftslabel »Möbel 

Made in Germany« heraus, das 
für langlebige Qualität, zeitloses 
Design und nachhaltige Produk-
tion bis hin zu kurzen Lieferwe-
gen steht. Mittlerweile haben 
sich 60 Möbelhersteller mit 

ihren Programmen für diesen 
Herkunftsnachweis zertifiziert.
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W
er mitten in der 
Corona-Krise 
beschließt, sich 
selbstständig zu 

machen, hat entweder großes 
Selbstvertrauen oder eine 
außergewöhnliche Idee, die 
erfolgversprechend klingt.  
Wenn - wie bei Sascha Voss - 
beides zusammentrifft, dann 
können die Rahmenbedin-
gungen so schwierig sein wie 
sie wollen, am Ende werden 
sich Fleiß, der Wille zum 
Erfolg und der Glaube an die 
Richtigkeit und die Wertig-
keit des Geschäftskonzepts 
durchsetzen.
Wer den Showroom von 
»Voss - Möbel- und Wohn-
accessoires« in der Rudolf-
Diesel-Straße 13 in Trier - in 
direkter Nachbarschaft zum 
Porsche Zentrum  - betritt, 
kommt aus dem Staunen so 
schnell nicht mehr heraus. 
Große Sessel und Sofa-
Landschaften aus exklusiven 
Materialen wie Büffelleder, 
versehen mit Ornamenten, 
aufwendigen und luxuri-

ös gestalteten Knopf- und 
Zierleisten sowie zahlreiche 
weitere Varianten extravagant 
eingerichteter Wohn-, Ess-, 
Arbeits- oder Schlafzimmer 
laden zum Verweilen und 
Probesitzen beziehungsweise 
-liegen ein.  

»Individuelle  

Wünsche  

sind uns eine

 Herzens- 

angelegenheit«

»Die meisten Möbel- und 
Wohnaccessoires, können wir 
auch nach dem individuellen  
Wunsch unserer Kunden 
anfertigen lassen. Ob Stuhl,  
Sofa, Bett, Tisch oder auch 
mal ein Bild -  der Kunde 
kann selbst bestimmen, wel-
ches Material verwendet wird 
und welche Farbe das Pro-
dukt, der Stoff oder das Leder 
haben sollen. Auch die Größe 
ist variabel und kann selbst 

bestimmt werden«, erklärt der 
38-jährige Jungunternehmer, 
der sich zum 1. Dezember 
2021 mit Möbel Voss seinen 
Traum eines eigenen Möbel-
unternehmens verwirklicht 
hat.
Zu Gute kam Sascha Voss 
dabei sicherlich seine mehr-
jährige Branchenerfahrung 
als Inhaber einer eigenen 
Möbelspedition, mit der er 
sich bereits 2016 in Konz 
selbstständig gemacht hatte. 
»Es ist ein gutes Gefühl mit 
dem eigenem Team alle Auf-
träge von der Bestellung bis 
zur Auslieferung abwickeln zu 
können. So behält man im-
mer die Kontrolle über 
alle Arbeitsschritte 
und weiß, was, 
wann und wo 
getan werden 
muss. Das ist 
auch für den 
Kunden von 
Vorteil, da 
er nur einen 
Ansprech-
partner 

braucht«, sieht Voss sich und 
seine 20 Mitarbeiter sowie 
alle potentiellen Käufer in 
einer »Win-Win«-Situation. 
 (Fin)  

INFO

Voss Möbel- und Wohnacces-
soires, Rudolf-Diesel-Straße 
13, 54292 Trier. Öffnungszei-
ten: Montag bis Freitag: 10 

bis 18 Uhr; Samstag: 10 bis 14 
Uhr oder nach Vereinbarung.               

www.moebel-voss.de

MÖBEL SO INDIVIDUELL 
WIE DER MENSCH SELBST 

Möbel VOSS - Triers neue Adresse für exklusive Möbel und einzigartige Wohnaccessoires -  
Auf Wunsch Maßanfertigungen aus luxuriösen und außergewöhnlichen Materialien 

Die exklusiven Möbel im Showroom von Möbel Voss würden als hochwertiges 
Mobilar sicherlich auch in der Gastrobranche, in Hotels oder extravaganten 
Bars und Clubs einen bleibenden Eindruck hinterlassen.  Fotos:  Voss

Sascha und Bella 
Voss haben sich ihren 
Traum vom eigenen 
Möbelhaus erfüllt.
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BOHEME STYLE
ALLES UND NICHTS

»Eine gegenbürgerliche Subkultur 
künstlerisch-intellektuellen Lebens« 
– das ist die Definition des Einrichtungs-
stil frei nach der Boheme des Litera-
turwissenschaftlers Helmut Kreuzer. 
Wer seine vier Wände im Boheme Style 
einrichtet, setzt dabei auf einen schil-
lernden Mix aus Farben und Materiali-
en. Fast schon Pflicht sind stiltypischs 
statement pieces wie ein ausladender 
Rattan-Sessel. Erlaubt ist, was Spaß 
macht: Kombinieren Sie Möbelstücke 
aus exotischen Ländern, würfeln Sie 
Kommoden und Schränke wild durchei-
nander. Gerade Linien? Fehlanzeige!

GAME CHANCER
STATEMENT PIECE

Möbel können zwar per se nicht laut 
oder leise sein, sie können sich aber 
trotzdem so bemerkbar machen, dass 
sie sofort auffallen. Das trifft besonders 
auf Möbelstücke zu, die bewusst als 
Statement Pieces platziert werden. Die-
se müssen dabei nicht immer opulent 
oder extravagant sein – hat ein Stück 
Charakter oder erzählt es eine Geschich-
te, dann haben Sie Ihr persönliches 
Statement Piece gefunden. Aber Vor-
sicht: Genau wie ein großformatiges Bild 
nicht zwischen viele kleine Bilder hängt, 
so duldet das Statement Piece in seinem 
Umfeld nur vereinzelt Konkurrenz. 

Text: Jan Kreller60 I eff. Frühjahr/Sommer 2022
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Fußorthopädie 
Bermes
Glockenstraße 5 

54290 Trier

T 0651 750-97 · F 0651 750-79

E info@orthopaediebermes.de

www.orthopaediebermes.de

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 08.00 – 18.00 Uhr

BAUERFEIND-QUALITÄTSPARTNER
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DIE EFF-TIPPS

WOHNEN & LEBEN
Schon immer erholen sich die Menschen gerne draußen in der Natur, finden Ruhe und Entspannung  

im Wald, im Garten oder auf dem Balkon. In Pandemiezeiten ist der eigene Balkon, Terrasse oder Garten 
noch stärker zum Rückzugs- und Wohlfühlort geworden. Das prägt auch die Outdoor-Trends 2022.

Einheitsbrei war gestern: 2022 dominieren
robuste, farbenfrohe Oberflächen.

Die wetterfesten Hightech-Fasern der 
Sofa- und Sesselgestelle besitzen eine 

natürliche Anmutung. Für farbliche Ak-
zente sorgen Kissen in kräftigem Orange. 

Outdoorstoffe für die Sitzmöbel, aber 
auch wetterfeste Teppiche, Gardinen und 
gespannte Segel machen den Freisitz so 
richtig behaglich. Hier darf es in dieser 

Saison - ähnlich wie im Innenraum - auch 
schon einmal etwas farbenfroher zugehen.

Flexibilität und Variantenreichtum sind 
2022 besonders gefragt. 

Lounges und Sitzgruppen werden als Sys-
tem gedacht und sind sehr flexibel in der 
Nutzung und individuell zusammenstell-

bar. Teak wird im Naturton oder bereits 
mit vergrauter Oberflächenbeschichtung 

angeboten. Bei den steinernen Tisch-
platten sind Marmoroptiken in diesem 
Jahr ebenso beliebt wie Unis in sanften 

Naturpastells. Die Flechtwerke der Stühle 
haben eine breite Farbrange.

Rund statt kantig: Auf der Terrasse oder 
dem Balkon wird es rückenfreundlich.

Die Zeiten des eckigen Outdoorsofas sind 
vorbei. Weiche und gerundete Formen 

schmiegen sich 2022 mit dicken, runden 
Kissen in die natürliche Umgebung ein. 

Breite Loungesessel mit hohem Sitzkom-
fort schaffen eine entspannte Atmosphäre. 
Das Outdoorsofa im Boho-Style lässt sich 

kinderleicht umgestalten: Die Sitz- und 
Eckelemente können auf dem Plateau 
immer wieder neu kombiniert werden.

Kulinarische Genüsse müssen nicht immer 
in der Indoor-Küche zubereitet werden.

Natürlich bleibt das Grillen – auch vegeta-
risch – wichtiger Bestandteil der Outdoor-

saison. Hinzu kommen Outdoorküchen, die 
mit Gaskochfeld, Smoker, heißen Steinen 

oder Wok die Möglichkeiten der Essenszu-
bereitung draußen erweitern – wenn Platz 

und Geldbeutel stimmen. Kräuter, Obst 
und Gemüse selbst zu ernten, ist so beliebt 
wie noch nie. Auf den Balkonen der Städter 

entstehen dafür Hochbeete.

Allwettertauglich: Outdoor-Möbel müssen 
hohen Anforderungen gerecht werden.

Holz als nachwachsender Rohstoff spielt 
für Sesselfüße, Tischgestelle und -plat-

ten sowie Sonnenliegen auch 2022 eine 
wichtige Rolle in der Outdoor-Gestaltung. 

Die deutschen Hersteller legen auch in 
diesem Bereich großen Wert auf eine 
zertifizierte Herkunft des Holzes aus 

nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Bei 
den Outdoorstoffen und Fasern wird auf 

Recyclingfähigkeit Wert gelegt.

Poufs sorgen auf Terrasse und Balkon für 
eine gemütliche, wohnliche Atmosphäre.

Es dominieren schön strukturierte Unis in 
angenehmer Haptik, die in mehreren Far-
ben – mal edel dezent, mal fröhlich bunt 

– kombiniert werden. Urlaubssehnsüchte 
wecken Muster aus orientalisch oder 

mexikanisch anmutenden, aufwendig 
gewebten Jacquardstoffen. Sitzkissen und 

Poufs runden das exotisch anmutende 
Design ab. Pflanzgefäße und Kübel sind 

wieder in Terracotta angesagt.

HIGHTECH-FASERN

WETTERFEST
ENTSPANNTER MIT

DICKEN KISSEN
OUTDOOR-MÖBEL AUS HOLZ

NACHHALTIG

LOUNGE-MÖBEL

MIT SYSTEM
DRAUSSEN BESSER

KOCHEN
WARUM NICHT MAL

EXOTISCH

Text: JK/Red/ Fotos: VDM
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Die Philharmonie in Luxemburg -  ein 
Musterbeispiel: Nach drei Jahren Bauzeit 
konnte das Konzerthaus im Stadtteil 
Kirchberg am Place de l’Europe eröffnet 
werden. Das weiße Hauptgebäude hat 
im Grundriss die Form eines Auges. Die 
Stahl-Glas-Fassade wird optisch domi-
niert von 823 weißen, 20 Meter hohen 
Säulen. Die Baukosten betrugen 113,5 
Millionen Euro.

H 
elle Säulen, licht-
durchflutete Gänge, 
gläserne Transpa-
renz - so präsen-

tiert sich die Philharmonie 
Luxemburg, eine der wenigen 
Philharmonien in Europa, die 
sich dank staatlicher Unter-
stützung neben Auftritten von 
Weltstars auch nicht profit-
orientierte Aufführungen 
erlauben kann. Der Mut zum 
experimentellen Risiko ent-
spricht dem ideellen Auftrag 

der Philharmonie: den Musik-
geschmack der Gesellschaft 
abzubilden und dadurch ein 
breites Identifikationsan-
gebot anzubieten. »Keine 
leichte Aufgabe«, wie uns die 
zuständige Managerin für 
Öffentlichkeitsarbeit, Tiffany 
Saska (31), im Interview ge-
steht, aber eine Herausforde-
rung, die sich lohnt. Dass das 
Angebot gut angenommen 
wird, zeigt die große Reso-
nanz auf das im Juni geplante 

Open Air »Fräiraim«-Festival 
unter Einbindung heimischer 
Künstler, aber auch jenen aus 
der Großregion. Ein Projekt, 
das vor Ausbruch der Corona-
Pandemie geplant worden 
war und nun in diesem Jahr 
seine Umsetzung finden soll. 
Aber da gibt es ja noch mehr 
Ungewöhnliches im Hause 
der Philharmonie . . . 
 
Fangen wir unten an, bei dem 
Espace Découverte, der Black 

Box im Untergeschoss, in dem 
ungewöhnliche Projekte der 
Philharmonie stattfinden. Wor-
um geht es da konkret? 
 Tiffany Saska: Es geht dar-
um, dass neben Auftritten 
von Stars wie Jonas Kauf-
mann oder Anne Sophie 
Mutter auch beispielsweise 
Crossover-Projekte ihre 
Berechtigung haben. Dafür ist 
ein sogenanntes Kellerlabor 
eingerichtet, ein polyvalent 
umbaubarer Saal, der den 

MUSIK LIEGT IN DER LUFT
Die Philharmonie Luxemburg im Spiegel der Gesellschaft: ein internationales Vorzeigehaus  

mit Mut zum experimentellen Risiko
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Der große Konzertsaal ist 
im Schuhschachtelprinzip 
gehalten. Er ist 24 Meter lang, 
48 Meter  tief und 17 Meter 
hoch. Die Bühne bietet 120 
Musikern Platz und kann auf 14 
verschiedene Höhen eingestellt 
werden. 

Musikschaffenden etwa für 
zeitgenössische Musik oder 
Jazzkonzerte keine Gren-
zen setzt. Der Raum kann 
klassisch bestuhlt oder auch 
komplett leergeräumt werden. 
Häufig finden hier Projekte 
für Kinder zwischen 3 und 
9 Jahren statt. Sie dürfen es 
sich hier gemütlich machen, 
auf den Sitzkissen herumlüm-
meln und der Musik lauschen. 
Prinzipiell geht es darum, 
dass Kinder Musik in ange-
nehmer Atmosphäre erleben 
und sich an dieses Erlebnis 
später auch gerne erinnern. 
Das ist ein wichtiger musik-
pädagogischer Ansatz, der 
in diesem Haus gelebt wird. 

Deshalb beginnt das Musik-
vermittlungsprogramm der 
Philharmonie schon bei den 
0- bis 3-Jährigen. 
 
Aus Kindern sollen Konzertfans 
werden. Aber dazwischen gibt 
es ja noch die berühmt-berüch-
tigte Pubertät . . .  
 Tiffany Saska: Das stimmt, und 
genau in dieser Altersklasse 
haben wir auch leider die ge-
ringsten Berührungspunkte. 
Pubertät bedeutet ja auch die 
Abkehr von Gewohntem und 
die Hinwendung zu Neuem 
und Unbekanntem. Deshalb 
pflegen wir Kooperationen 
mit Initiativen wie Phil27 - 
ein Projekt, in dem wir jungen 

Menschen unter 27 anbieten, 
am Auftrittstag Karten für 
unter 10 Euro zu erwerben. 
Dieses Kontingent halten wir 
auch bei Sold-Out-Veranstal-
tungen vor. Phil27 gibt es 
natürlich auch als App. 
 
Christian de Portzamparc hatte 
1997 den internationalen Archi-
tekturwettbewerb gewonnen, 
weil . . . . 
 Tiffany Saska: . . . er die Idee 
der Philharmonie als einen 
Ort der Musik, des Hörens, 
der Begegnung und der Kom-
munikation am besten um-
gesetzt hat - und das sowohl 
im Hinblick auf die architek-
tonische Gestaltung mit den 

823 weißen Säulen und dem 
elliptischen Foyer als auch die 
überragende Akustik, die im 
Übrigen mit zu den besten in 
Europa zählt. 
 
So divers, wie die Gesellschaft 
sich darstellt, so polyvalent 
wurden die drei unterschied-
lichen Säle kreiert, die je nach 
musikalischer Ausrichtung 
entsprechende Freiräume zur 
künstlerischen Entfaltung 
schaffen. Da ist der bereits 
erwähnte Espace Découverte, 
die kleinste Studiobühne im 
Haus, mit maximal 180 Plät-
zen und flexibler Bestuhlung, 
dann der Kammermusiksaal 
mit 313 Plätzen und seinen 

1

2

4

Großer Konzertsaal

Atlantico-Festival

3

Espace Découverte
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für einen perfekten Klang ab-
gestimmten Materialien und 
geschwungenen Formen und 
schließlich das Grand Audito-
rium, das im Schuhschachtel-
prinzip konzipiert wurde, bis 
zu 1472 Zuschauer fasst und 
sich akustisch für verschiede-
ne Konzertereignisse optimie-
ren lässt. 
Faszinierend, dass bei allen 
drei Sälen nichts dem Zufall 
überlassen wurde: Sowohl 
die Gestaltung als auch die 
Materialien und Formen wie 
etwa die Holzvertäfelung an 
der Wand oder die geschwun-
genen Stuhlrücken sind 
ästhetisch schön, erfüllen aber 
zugleich immer den hohen An-
spruch an den perfekten Ton. 
 
Das Konzerthaus ist ein archi-
tektonisch imposantes Gebäu-
de, das an die musische Seite 
des Menschen appelliert und 
sie zur Einkehr und zum Besuch 
einladen soll. Ist das gelungen? 
Tiffany Saska: Die Philharmo-
nie ist keinem elitären Kreis 
vorbehalten, sondern allen 
Menschen, die sich von der 
Muse angezogen fühlen. Sie 
wollen wir einladen, in diese 
Welt einzutauchen, und das 
möglichst früh. Darauf aus-
gerichtet ist auch die Archi-
tektur. Die drei Säulenreihen 

sind gedacht als 
Verkörperung des 
Waldes, hinter dem 
sich eine andere, 
eine spannende 
Welt verbirgt. Und 
diese Säulenrei-
hen sind nicht nur 
ästhetisch gelungen, 
sondern zugleich auch 
funktional. Die äußere 
Reihe sichert die Statik, 
die mittlere trägt die Glas-
wände, die inneren Säulen be-
herbergen technische Details 
wie Licht und Strom. 
 
Um Ihre Frage zu beantwor-
ten: Ja, es ist gelungen, aber 

die Philharmonie möchte 
sich noch breiter aufstellen, 
um noch mehr Menschen zu 

erreichen. Großen Anklang 
finden daher Projekte wie 
das »atlantico«-Festival, die 
Pops- und Urban-Reihe, aber 
auch die zahlreichen Jazzkon-
zerte. Darüber hinaus spielen 
die Kinderkonzerte - etwa 
160 im Jahr - und auch die 
»Fräiraim«-Reihe, die hiesi-
gen Künstlern und örtlichen 
Musikvereinen seit 17 Jahren 
eine Bühne und damit Frei-
räume gibt, eine große Rolle. 
 
Und im Sommer lädt die Phil-
harmonie lokale Musikakteure 
zum Festival ein. 
Tiffany Saska: Ja, das ist eines 
unserer Highlights in diesem 
Jahr. Zum 15. Jubiläum der Lu-
xemburger »Fräiraim« sollte 
2020 ein großes Festival 
mit Künstlern verschiedener 

Genres und Musikvereinen 
aus der Großregion Lu-

xemburg stattfinden, 
das dann aller-

dings wegen der  
Corona-Pande-
mie abgesagt 
werden 
musste. 
Nun wagen 
wir einen 
neuen 
Anlauf und 
werden 
vom 24. 
bis 26. Juni 

auf 5 bis 6 
Bühnen in der 

Philharmonie 
und auf dem Place 

de l’Europe ein gro-
ßes Festival bei freiem 

Eintritt für die ganze Fami-
lie starten. Bis zu 60 Gruppen 
werden erwartet. Da ist alles 
vertreten, von Irish Vibes 
über Rap bis hin zu Urban 
Rock. Es geht darum, die lu-
xemburgische Musikszene zu 
feiern, aber auch die Vielfalt 
des Einzelnen zu zeigen. 

Interview: Edith Billigmann / 
Fotos: EviVanHoof (1);  
Philharmonie Luxemburg (2); 
Sébastian Grébille (3);   
Alfonso Salgueiro (4);   
Edith Billigmann (5,6)

INFO

Weitere Informationen auf
www.philharmonie.lu

Tiffany Saska ist seit 
2018 als Presse- und 
PR-Managerin bei der 
Philharmonie Luxem-
burg tätig. 

Mit 640.000 Einwohnern und einer Fläche von 2.586 
Quadratkilometern gehört Luxemburg nicht zu den 
Giganten in Europa, aber zu den Giganten der kul-

turellen Vielfalt. Einen besonders hohen Stellenwert 
genießt die Musik im Leben der Menschen im Groß-

herzogtum. Auch deshalb konnte das Experiment 
Philharmonie Luxemburg gelingen. Jährlich begrüßt 
das Konzerthaus über 150.000 Gäste; seit der Er-

öffnung im Jahr 2005 haben mehr als 1,5 Millionen 
Besucher an den Veranstaltungen teilgenommen. Von 

den durchschnittlich 500 Veranstaltungen im Jahr 
entfallen alleine 160 auf die Kinderkonzerte. Damit 
wird die Philharmonie ihrem musikpädagogischen 

Anspruch, Musik schon für die Kleinsten erfahrbar zu 
machen, gerecht.

6
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UNSER LEISTUNGSPORTFOLIOLEISTUNGEN
» Lösungsoptimierte Beratung
 und Consulting, bundesweit
» Persönliche Beratung und  
 individuelle Betreuung durch  
 qualifizierte Mitarbeiter
» IT Beschaffung
» Beste Preise / Preisstabilität  
 (Projektpreise)
» Just-in-Time Belieferung für  
 Unternehmen sowie 24h-
 Lieferung auf Lager- und 
 Bestellware
» Betreuung / Helpdesk durch  
 qualifizierte Techniker
» Wartungs- und 
 Betreuungsverträge
» Monitoring, 1st Level Support
» Fernwartung Support

PRODUKTPORTFO-
LIO
» Client-Server-Netzwerke, die  
 klassische Netzwerkstruktur
» Virtualisierungslösungen 
 (vmware/Hyper-V)
» IT Security Services

» IT Cloud Services
» Mailarchivierung, lokal 
 und cloudbasierend
» Dokumentenarchivierungs-
 systeme und deren Hardware
» IP Telefonie – Business & Privat
» Professionelle Videoüber-
 wachung – Business & Privat
» Realisierung von Web Projekten
» eMail Marketing
» SEO / SEM für Webseiten &  
 Online Shops
» Adwords Kampagnen und  
 Pflege
» Grafik & Printdesign (CI/CD)
» Professionelle Übersetzungen 
 für mehrsprachige Webseiten
» Web Hosting, DynDNS
» Vertrieb branchenspezifischer  
 Signmaking Software von 
 CADlink
» Beratung und Verkauf von 
 Druck- und Schneideplottern 
 sowie Zubehör
» Eigener Webshop – 
 www.signlab.eu / 
 www.lfp-calc.de
» LFPcalc – Cloudbasierte 
 Anwendung zur 
 Druckkostenkalkulation
» Anwenderschulungen

IT-LÖSUNGEN

» Virtualisierung
» Hochverfügbarkeit
» Software-Verteilung
» Mobiles Arbeiten

IT-SERVICES

» Online Backup
» Standortvernetzung
» Hauseigenes Rechenzentrum
» IT Wartung und IT Betreuung

IT-PRODUKTE

» Hardware und Software
» Firewall / Sicherheit
» Netzwerk-
 infrastruktur

TK-LÖSUNGEN

» All-IP Migration / Umstellung
» Mobiles Telefonieren
» Telekommunikationslösung
» Virtuelle Telefonanlage

SICHERHEITSSYSTEME

» Digitale Schließsysteme
» Alarmserver

Liebe Kunden,
seit mehr als 30 Jahren ist die SYS-
CON GmbH ein mittelständisches 
IT-Dienstleistungs-Unternehmen. 
Wir betreuen unsere Kunden aus 
vier strategisch gewählten Standor-
ten in Deutschland.
Hochverfügbare IT- und Telekom-
munikations-Systeme sind für 
mittelständische Unternehmen 
heute unerlässlich. Wir haben dies 
verstanden. Daher stehen Ihre 
Bedürfnisse bei unseren Lösungen 
im Vordergrund, denn hohe 
Zuverlässigkeit ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit.
Wir wissen auch, dass die 
Administration solcher Systeme 
für viele Unternehmen eine 
Herausforderung darstellt, welche 
Mitarbeiter-Ressourcen und Zeit 
in Anspruch nimmt. Wir befreien 
Sie von diesen Sorgen. Überlassen 
Sie uns die Arbeit. So können Sie 
sicher sein, dass Sie immer nur die 

Leistungen bezahlen, die Sie auch 
aktuell benötigen, gleichzeitig aber 
das gute Gefühl haben, dass Ihre 
Systeme sicher laufen.
Ein partnerschaftliches Verhältnis 
zu unseren Lieferanten stellt sicher, 
dass wir bei unseren Planungen die 
für Sie idealen Systeme zusammen-
stellen. Unseren Kunden begegnen 
wir auf Augenhöhe. Aus dem Mit-
telstand – für den Mittelstand.
Gemeinsam mit der Firma Pesche 
Computersysteme aus dem rhein-
land- pfälzischen Damflos, bilden 
wir ein schlagfertiges und kompe-
tentes Team, dass seine gemeinsa-
men Erfahrungen bündelt, um für 
Sie als Kunden den größtmöglichen 
Nutzen zu generieren.
Wir freuen uns darauf mit Ihnen 
gemeinsam erfolgreich zu sein!

Sören Korf
Geschäftsführung

4 Standorte
Borgholz-

hausen
Mörfelden
Hamburg
Alzenau

Together we make IT!

-Anzeige-

Entdecken Sie
unsere gebündelte

IT-Kraft 
auch online:

www.pesche-
syscon.it

„We make IT!“

Gründung
1990

Sitz in Damflos
(Rhein-

land-Pfalz)

20 Mitarbeiter

„IT ist unsere
Leidenschaft.“

Gründung
1986

über 
40 Mitarbeiter

Liebe Kunden,
wir, die Firma PESCHE Computer-
systeme e.K., legen seit nunmehr 
fast 30 Jahren den größten Wert 
darauf, in einem engen und freund-
lichen Verhältnis mit unseren Kun-
den zusammen zu arbeiten. Denn 
unser oberstes Gebot seit Bestehen 
der Firma PESCHE Computersys-
teme lautet:
„Geschäfte werden von Menschen 

gemacht“.
Nur so kann man auf einer zu-
verlässigen und vertrauensvollen 
Basis mit Ihnen, liebe Kunden, 
gemeinsam vorangehen.
Der Kunde ist für uns das höchste 
Gut. Und getreu diesem Motto 
verhält sich auch unser gesamtes 
Team, um Sie in allen IT Belangen 
zufriedenzustellen.
Wir begleiten Sie in allen Berei-
chen des digitalen Umfeldes, um 
in unterschiedlichen Branchen 

zukunftsorientiert schnell am 
Markt aufgestellt zu sein.
Mit unserer freundschaftlichen 
und professionellen Verbindung 
zur Firma Syscon GmbH, einem 
der führenden IT- Spezialisten in 
Nordrhein- Westfalen und Frank-
furt, bündeln wir unser Wissen in 
unterschiedlichen Fachbereichen, 
um noch stärker am Markt für Sie 
agieren zu können.
Der Vorteil für Sie als Kunde 
besteht darin, immer den für Sie in 
der IT optimalen Nutzen zu haben.
Zukunftsorientiert in Marken, 
sowie in IT Sicherheit und 
-lösungen, haben wir immer Ihre 
Bedürfnisse im Blick und sind 
daher für Sie, liebe Kunden, die 
richtige Entscheidung im Bereich 
der IT-Dienstleistung.

Peter Schembs
Geschäftsführung

Ein doppelt
 starkes

Leistungsportfolio -
dank unserer

Unternehmens-
partnerschaft
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»Musik ist mein Anker im Leben, 
sehr wertvoll, sehr inspirierend.« 

WIE EIN
ROTER FADEN
DIE TRIERER PIANISTIN SYLVIE KREMER HAT EINE 

BESONDERE VERBINDUNG ZUM KLAVIER / SIE SAGT: 

»MUSIK HAT MIR MEIN LEBEN GERETTET«

TEXT & FOTOS: EDITH BILLIGMANN
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Excea quodio es iderumet  lique 
int ium ad qui adistio.

M
Mit vier Jahren 
verliert Sylvie Kre-
mer ihren Vater 
und wächst als 

Halbwaise auf. Wenig später 
setzt sie sich ans Klavier ihrer 
Oma und versinkt dort in 
einer eigenen Welt. Was der 
Verlust des Vaters tatsächlich 
für sie bedeutet, wird ihr erst 
zehn Jahre später bewusst. Sie 
beginnt, ihren Emotionen eine 
Stimme zu geben. Das Klavier 
wird dabei ihr wichtigstes 
Instrument. Und so soll es 
auch bleiben. Beruflich folgt 
Sylvie ihrer Intuition, studiert 
Instrumentalpädagogik und 
arbeitet anschließend für 
verschiedene Musikschulen. 
2005 wagt sie den Schritt in 
die Selbstständigkeit. Heute 
ist die geborene Triererin (43), 
die in Longuich zu Hause 
ist, für 40 Schülerinnen und 
Schüler die Anlaufstelle für 
anspruchsvollen Klavierun-
terricht. 
 
MUSIK IST WIE   

HEILENDE MEDIZIN 
 
Musik zieht sich durch Sylvies 
Leben wie ein roter Faden. 
Wie ihre Mutter, Schwester, 

ihre Cousine, Tante und ihr 
Schwager singt auch sie aktiv 
im Chor mit, aber mit ihrer 
Liebe zum Klavier verselbst-
ständigt sie ihren musikali-
schen Weg. Familiäre Vorbil-
der gibt es kaum. Das Klavier, 
das bei ihrer Großmutter im 
Wohnzimmer steht und von 
dem sie sich schon als kleines 
Kind magisch angezogen 
fühlt, ist eher ein Statussym-
bol der damaligen Zeit. »Ein 
Klavier im Haushalt gehörte 
zum guten Ton«, erklärt sie. 
Das Klavierspielen bringt sie 
sich selbst bei. »Nach Gehör«, 
sagt sie. Damit weckt sie das 
Interesse ihrer Tante, die ihr 
daraufhin das Basiswissen 
beibringt. »Die Musik hat mir 
das Leben gerettet«, weiß sie 
heute. »Im Jugendalter habe 
ich meine Emotionen und 
Verlustängste über die Musik 
verarbeitet und geheilt.« 
 
Irgendwann bemerkt auch 
ihre Mutter ihr Talent und 
ihren Ehrgeiz und meldet 
sie zum Privatunterricht an. 
Wenig später wechselt sie 
zur Kreismusikschule. Dort 
wird Hans-Dieter Höllen ihr 
Förderer. Er führt sie an die 

schwierigen 
Stücke von 
Liszt und Cho-
pin heran und 
bereitet sie auf 
die Aufnahme-
prüfung an der 
Musikschule am 
Dom in Trier vor. 
Von dort aus wechselt 
sie zum Conservatoire 
de Musique nach Luxemburg, 
wo sie mit dem »Premier 
Prix« abschließt. Nach erfolg-
reicher Aufnahmeprüfung an 
der Uni Koblenz studiert sie 
dort Instrumentalpädagogik 
mit Lehrbefähigung Klavier. 
Vier Jahre später schließt sie 
ihr Studium erfolgreich mit 
dem Examen ab.
 
DEM INNENLEBEN   

AUF DER SPUR 

 
2005 macht sie sich selbst-
ständig, unterrichtet aber 
weiterhin an der Trierer 
Musikschule Bleser auf dem 
Petrisberg. Ab 2011 arbeitet 
sie eng mit Thomas Schwab 
- Initiator der »Christmas 
Moments« und Musikprodu-
zent von Santana - und seiner 
Musikschule in Mülheim an 

der Mosel zusammen. Beide 
Musikschulen haben mittler-
weile den Betrieb eingestellt, 
doch Sylvies Neugier bleibt 
weiterhin ungebremst. Ihr 
Blick richtet sich immer mehr 
ins Innenleben des Klaviers. 
Immer mehr verschmilzt sie 
mit dem Instrument, entwi-
ckelt ein feines Gehör und 
zeigt einen langen Atem, 
wenn es ums Klavierstimmen 
geht. 
 
Nach einem Basic-Seminar 
bei Mathias Meiners aus 
Bayreuth erhält sie die 
Möglichkeit, das professio-
nelle Stimmen nach Gehör 
bzw. Temperaturlegung zu 
erlernen, und lässt sich vom 
bekannten Klavier- und 
Flügelbaumeister in Eschwei-

Die Pianistin hat sich für den Shigeru Kawai SK 6 mit dem unver-
wechselbaren Klangcharakter entschieden. Damit die Klangqualität 

bleibt, stimmt sie regelmäßig einige Töne nach. Eine komplette 
Stimmung erfolgt ein- bis zweimal im Jahr.

40 Einzelschülerinnen und -schüler
unterrichtet die Pianistin zur Zeit. 

Der jüngste ist 4, 
die älteste 61.
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Sylvie Kremer spielt 
Solo- und Kammermusikabende in der 

Region Trier und Koblenz, u.a 
an den Spielorten wie den ehemaligen 

Synagogen Schweich und Ahrweiler, 
dem Barocksaal des 

Klosters Karthaus in Konz, 
im Kultur- und 

Kurgastzentrum Bernkastel-Kues 
und im Bischöflichen 

Diözesanmuseum Trier.
 Das Foto entstand in der 

Synagoge in Wittlich.

ler, Georg Berretz, anleiten. 
Mittlerweile bietet sie neben 
ihrer hauptberuflichen Tätig-
keit als Klavierpädagogin und 
Pianistin auch regelmäßig 
Klavierstimmungen an. Zu 
ihren Kunden zählen viele 
Klavierschüler und -liebhaber.  
 
IM FLOW UND AUS  

EINEM GUSS  

 
Weil es ihr um das große 
Ganze, sprich die gelebte und 
gespürte Einheit mit dem 
Klavier geht, hat sie auch das 
Mobiliar darauf abgestimmt. 
Spezialstühle der Firma  
MiShu passen die Bewegun-
gen beim Spielen den körper-
eigenen Bewegungen an. Es 
entstehe ein »Flow-Gefühl«, 
wie sie es nennt. »Das ist 
wichtig für ein authentisches 
Klavierspiel.« Gepaart mit 
den Erfahrungen aus einem 
speziellen Künstlerseminar 
bei der Konzertcellistin Sonja 
Ulla Bolten, kann sie so ganz 
unmittelbar wertvolle Inspi-
rationen und Impulse als mu-
sikalischen Ausdruck in ihre 
Konzertprogramme einfließen 
lassen. 
 
Erst wenn alles »aus einem 
Guss ist«, gibt sie sich zu-
frieden. Und dabei zählen die 
Stunden, die sie am Klavier 
verbringt, nicht. »Gut 10 bis 
11 Stunden sind es am Tag«, 
überfliegt sie schnell ihr eige-
nes Engagement, bei dem die 
Grenzen zwischen Beruf und 
Leidenschaft fließend sind. 
Als ihre Favoriten darf man 
die Balladen von Chopin, die 
Schubert-Sonate D 959 in A-
Dur und Schumanns Carnaval 
op. 9 bezeichnen, aber Sylvie 
improvisiert auch gerne. 
Und sie sieht sich in einem 
ständigen Lernprozess. Dazu 
gehört auch die Teilnahme an 
Konzerten der Sommerakade-
mie und den internationalen 
Meisterkursen mit namhaften 
Pianisten wie den Privatdo-
zenten Prof. Irina Edelstein 
und Prof. Alexander Specchi.

INFO

Weitere Informationen auf 
www.sylvie-kremer.de

www.klavierstimmer.org
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D 
ie Region um 
Esch-sur-Alzette 
ist ein Europa im 
Mini-Format – mit 

Bewohnern aus 120 Nationen 
und vielen Sprachen und Kul-
turen, die seit mehr als 150 
Jahren die Grenzregion von 
Luxemburg, Frankreich und 
Belgien prägen. Jetzt ist Esch 
in sein Kulturhauptstadt-Jahr 
gestartet. 
 
Der buchstäbliche Rake-
tenstart vor der einmaligen 
Kulisse der Hochöfen in 
Esch-Belval fand am Ende Fe-
bruar statt – Startschuss für  
Theater, Festivals, Ausstel-
lungen, Tanz, Performances, 
Workshops und digitale Kunst 
- mit verschiedenen Schwer-
punkten in den beteiligten 

Gemeinden. Das kulturelle 
Programm soll ein lebendiges 
Spiegelbild der kulturellen 
Vielfalt des Luxemburger 
Südens und dem angrenzen-
den Teil Frankreichs sein. 
Unter dem Leitmotiv »Remix 
Culture« feiert Esch2022 
die Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft einer grenz-
überschreitenden Region im 
Herzen Europas.  
Das Esch2022-Gebiet, zu 
dem elf luxemburgische und 
acht französische Gemeinden 
gehören, soll durch rund 160 
Projekte mit mehr als 2000 
Events ein Leuchtturm für 
Kultur, Nachhaltigkeit, Touris-
mus, Austausch und Begeg-
nungen werden. 
Die Möllerei, in der einst das 
Eisenerz und die Koksladun-

gen für die Hochöfen von Bel-
val lagerten, ist das Herzstück 
der Kulturhauptstadt Esch-
sur-Alzette. Auf 450 Quadrat-
metern zeigen renommierte 
internationale Häuser wie das 
Karlsruher ZKM (macht den 
Anfang mirt »Hacking Identi-
ty – Dancing Diversity«), aber 
auch das Haus der Elektroni-
schen Künste aus Basel oder 
die Ars Electronica aus Linz 
ihre Ausstellungen. 
In der alten Massenoire, wo 
Gusseisen entstand, wird es 
Dokumentarausstellungen 
zur industriellen Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft 
geben. Weitere Hauptorte in 
Esch selbst sind unter ande-
rem  das Theater, die Rockhal 
und die renovierte Kulturfa-
brik. 

Wer will, kann zum Beispiel 
auf eine Virtual-Reality-
Bustour durch Esch-Belval als 
Reise in die Vergangenheit 
des Hüttenwerks gehen. Auf 
einem »Minett-Trail« können 
Gäste zudem über 90 Kilome-
ter schöne Natur und bräun-
lich-rote Erden bestaunen. 
»Wir geben der Stadt und der 
Region eine neue Identität«, 
meint die Generaldirektorin 
von Esch 2022 Nancy Braun.

 Text: Claudia Neumann / red

INFO 
Die vollständige Esch2022- 
Agenda ist abrufbar unter

esch2022.lu

ÜBER 2000 EVENTS IM 
»REMIX« DER KULTUR(EN)

Von einem Zentrum der Stahl- und Eisenindustrie hin zu einem modernen Wissenschaftsstandort:  
Die luxemburgisch-französische Grenzregion rund um Esch ist eine der drei Kulturhauptstädte 2022.

Foto: Commune de Pétange
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200 JAHRE
DER INSPIRATION

2022 ist es genau zwei Jahrhunderte 
her, dass das Mauritshuis in Den Haag 
seine Türen öffnete. Das Museum 
feiert dieses Jubiläum mit besonderen 
Ausstellungen und Veranstaltungen. 
Aktuell zeigt es »In voller Blüte« 
die schönsten Blumenstillleben aus 
der Zeit von 1600-1725. Dazu ist die 
Fassade des Mauritshuis bis 1. Juni 
in einen gigantischen Blumenstrauß 
verwandelt. Im Sommer dreht sich 
alles um Fotografie und Street Art und 
ab September werden zehn Gemälden 
aus der Frick Collection aus New York 
gezeigt. www.mauritshuis.nl

Eine der bekanntesten 
Juwelen im Mauritshuis: 
»Das Mädchen mit dem 
Perlenohrring« 
von Jan Vermeer.
Foto: Mauritshuis

ROMY SCHNEIDER
L´EXPOSITION

Zu ihrem 40. Todestag ehrt die Ciné-
mathèque française Romy Schneider 
mit einer Sonderausstellung: »Romy 
Schneider, l’exposition«. Bis zum 31. Juli 
erinnert die Filmothek in Paris an die 
Schauspielerin, die am 29. Mai 1982 im 
Alter von 43 Jahren in der französichen 
Hauptstadt starb. Kostüme, Plakate, 
Fotografien und seltene Archivaufnah-
men erzählen von ihrem Leben. Ein 
Blick zurück auf ihre Rollen, ihre Texte, 
ihr Tagebuch, ihre Interviews und ihr 
Filmmaterial in einer Ausstellung, die 
man gesehen haben muss! 
www.cinematheque.fr

Text: Claudia Neumann
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E in unverbindliches L easingbeispiel der B M W  B ank G m bH , L ilienthalallee 26 , 8 0 9 39  M ünchen; alle P reise inkl. M w St.; Stand  0 4 /20 22. Ist der

L easingnehm er V erbraucher, besteht bei außerhalb von G eschäftsräum en geschlossenen V erträgen und bei F ernabsatzverträgen nach V er-

tragsschluss ein gesetzliches W iderrufsrecht. N ach den L easingbedingungen besteht die V erpflichtung, für das F ahrzeug eine V ollkaskoversi-

cherung abzuschließen.

W ir verm itteln L easingverträge ausschließlich an die B M W  B ank G m bH , L ilienthalallee 26 , 8 0 9 39  M ünchen.

Z zgl. 715,0 0  E U R  für Z ulassung, T ransport und Ü berführung.

K raftstoffverbrauch in l/10 0  km  (N E F Z ): innerorts 4 ,6 ; außerorts 7,1; kom biniert 5,9 ;
K raftstoffverbrauch in l/10 0  km  (W L T P ): kom biniert 6 ,4 ; C O 2-E m issionen kom biniert in g/km :
135 (N E F Z ); 14 4  (W L T P ); E ffizienzklasse (N E F Z ): C ; L eistung: 10 0  kW  (136  P S); H ubraum : 1.4 9 9  cm ³; K raft-
stoff: B enzin
O ffizielle A ngaben zu K raftstoffverbrauch und C O 2-E m issionen w urden nach dem  vorgeschriebenen M essverfahren erm ittelt und entsprechen
der V O  (E U ) 715/20 0 7 in der jew eils geltenden F assung. F ür die B em essung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen A bgaben, die (auch)
auf den C O 2-A usstoß abstellen, sow ie ggf. für die Z w ecke von fahrzeugspezifischen F örderungen w erden W L T P -W erte verw endet.

M IN I C O O P E R  C A B R IO

R ebel G reen uni, Stoff-/L ederkom bination B lack P earl, L E D -Scheinw erfer, P D C  hinten, uvm .

L E A SIN G B E ISP IE L  D E R  B M W  B A N K  G M B H : M IN I C O O P E R  C A B R IO

M IN I C O M F O R T

A nschaffungspreis:

L easingsonderzahlung:

L aufleistung p. a.:

33.550 ,0 0  E U R

2.521,0 1 E U R

10 .0 0 0  km

L aufzeit:

36  m on atlich e L easin graten  à:

G esam tpreis:

36  M onate

329 ,0 0  E U R

14 .36 5,0 1 E U R
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Autohaus Kainz GmbH & Co. KG

Max-Planck-Str. 21

54516 Wittlich

Tel. 06571 9533-0

info.wittlich@kainz-gruppe.de

www.kainz-gruppe.de

Erleben Sie das Gefühl der Freiheit mit 

vollelektrischem Verdeck und Rebel 

Green Lackierung.
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DIE EFF-TIPPS ZUM THEMA

KUNST & KULTUR
Lange mussten Liebhaber von Kunst und Kultur sich pandemiebedingt einschränken.

Wir feuen uns, dass nun endlich wieder grenzenloser Kulturgenuss möglich ist!

Die documenta fifteen findet vom 18. Juni 
bis 25. September in Kassel statt.

Die bedeutendste Ausstellung zeitgenössi-
scher Kunst weltweit zeigt alle fünf Jahre die 
aktuellen Tendenzen der Gegenwartskunst 
und bietet Raum für neue Ausstellungskon-

zepte. Das Künstlerkollektiv »Ruangrupa« 
kuratiert die Dokumenta und hat iht die 
Werte und Ideen von lumbung (indone-
sischer Begriff für eine gemeinschaftlich 
genutzte Reisscheune) zugrunde gelegt.

documenta-fifteen.de.

Das neue Zuhause von Edvard Munchs 
Kunst ist eröffnet!

Norwegens bekannter Künstler Edvard 
Munch vermachte sämtliche in seinem 

Besitz befindlichen Gemälde, Skizzen, Fo-
tografien und Skulpturen der Stadt Oslo. 
Im Oktober 2021 wurde das eigens dafür 

gebaute Museum, MUNCH genannt, 
eröffnet. Auch die Nationalgalerie bezieht 

nun einen spektakulären Bau.  
www.munchmuseet.no

Dieses Jahr begibt sich das Moselmusikfesti-
val auf die »Suche nach der verlorenen Zeit«.
Rund 50 Konzerte beinhaltet das Programm 
für den Sommer. Mit Größen wie Max Mutz-
ke, Iveta Apkalna, Jeanine de Bique & Concer-
to Köln oder der Jazzrausch Bigband begibt 
sich das älteste und größte Musikfestival in 
Rheinland-Pfalz thematisch auf die Suche 
nach der verlorenen Zeit. Vom 15. Juli bis 3. 
Oktober wird das Festival an 30 Spielorten 

entlang der Mosel zu Gast sein.
www.moselmusikfestival.de

Das Opernfestival von Verona ist eines der 
bewegendsten Opernfestivals Europas. 

In der unnachahmlichen Kulisse des antiken 
römischen Amphietheaters werden von 

Juni bis September viele Opernklassiker und 
besondere Inszenierungen aufgeführt. In 

diesem Jahr auf dem Programm:  »Carmen«, 
»Aida«, »Nabucco«, »La Traviata« und »Tu-

randot«, Roberto Bolle and Friends, »Carmina 
Burana« und die Domingo-Gala. 

www.arena.it

Das ehemalige Eisenwerk bietet auratische 
Orte zwischen gigantischen Maschinen.

Die UrbanArt Biennale (1. Mai bis 6. Novem-
ber) derVölklinger Hütte ist eine der größten 

Werkschauen dieser jungen und faszinie-
renden Kunstform. Zahlreiche Arbeiten 

entstehen in situ speziell für ihren Ort. Zu 
sehen sind unter anderem Rauminstallatio-
nen, Skulpturen, Schablonen-Graffitis, Paste-
Ups, Augmented Reality-Applikationen und 

großflächige Murals. 
voelklinger-huette.org

Die Trierer Museen sind bis November 
Schauplatz der großen Landesausstellung
Auf Spurensuche eines versunkenen Im-

periums:  In einer umfangreichen Sonder-
ausstellung wird an drei Standorten in Trier 
– dem Rheinischen Landesmuseum, dem 

Museum am Dom und dem Stadtmuseum 
Simeonstift – mit hochkarätigen Exponaten, 

der Niedergang eines Imperiums näher 
beleuchtet. 

untergang-rom-ausstellung.de

ZEITGENÖSSISCH

DOCUMENTA
50 KONZERTE: MUSIKFESTIVAL

MOSEL
BIENNALE

URBAN ART

KURZTRIP NACH OSLO

MUNCH SEHEN
WAS FÜR EINE KULISSE

ARENA
DAS RÖMERREICH UND SEIN

UNTERGANG

Text: Claudia Neumann/ Fotos: Veranstalter






