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WASSER – DAS
WAHRHAFTIGE
LUXUSGETRÄNK
FÜR UNSEREN
KÖRPER

D

ass Wasser gesund für unseren Körper
ist, haben wir bereits verinnerlicht. Der
Körper des Menschen besteht zu ca. 65-80
Prozent aus Wasser, kaum ein Vorgang in

unserem Organismus, der nicht Wasser benötigt, um
ordnungsgemäß ablaufen zu können. Wir haben nur
diesen einen Körper und für den wollen wir das Beste.
Er soll gesund und fit sein und ohne Beschwerden
unserem Geiste bis ins hohe Alter dienen.
Wasser ist das Beste, was wir unserem Körper an
Flüssigkeit zur Verfügung stellen können. Täglich
zwischen 1,5 und 2 Liter und wir sind in punkto
Gesundheit schon einen großen Schritt weiter. Wasser
kann nicht nur körperliche Beschwerden lindern, auch
auf unsere Seele hat es eine heilende Wirkung.
Der Begriff SPA – Sanum per aqua steht für Gesundheit
durch Wasser. Das hat man schon 23 vor Christus
gewusst, damals allerdings waren es die kalten
Wassergüsse, welche für Genesung und Schutz vor
Krankheiten sorgten. Die Römer und Griechen bauten
ganze Badehäuser und auch heute pilgert der ein oder
andere von uns noch gern in Kur- und Badeorte.
Viel zu trinken ist gut für Kreislauf, Stoffwechsel und
Hautbild. Auch wenn Wassertreten, Blitzgüsse und
Bewegungsbäder nicht jeden aus der Reserve locken,
kann man im Schwimmbad, beim Schwitzen im Hamam
oder beim puren Duschen trotzdem feststellen, dass
es einem dabei richtig gut geht und vor allem auch
danach ein Wohlgefühl bleibt. Wasser hat die Qualität
Beschwerden zu heilen und unsere Gesundheit zu
optimieren, sowohl von außen als auch von innen.
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FINE LIQUIDS –
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DAS NO. 1 UNTERNEHMEN
FÜR PREMIUMWASSER

HE ALS I
Alles begann mit einer Beziehung, die sich
zwischen der unberührten und ursprünglichen,
intakten Natur Portugals sowie der Vision einer
Familie von Ärzten entwickelte. Ihr Besorgnis
über die enorme Bedeutung des Wassers für die
menschliche Gesundheit hat sie dazu gebracht,
unablässig nach einem Wasser zu suchen, das weit
über die reine Flüssigkeitszufuhr hinausgeht.
Nach 10 Jahren der Forschung nach den reinsten
Quellwässern ist Healsi entstanden. Healsi ist ein

P

at Eckert ist erfahrener Wasserkenner, Gründer

Premiumwasser mit seltenen Eigenschaften, das
in einer diamantförmigen Flasche angeboten wird.

THE ZAC EFRON BOX

Das Wasser kommt aus der kieselsäurereichsten

In der Netflix-Serie des Hollywood Stars „Down to

an Kieselsäure ist Healsi sehr gesundheitsfördernd

Earth” werden die Gäste vom weltweit führenden

und sorgt für grundsätzliches Wohlbefinden.

Quelle Europas. Dank der hohen Konzentration

von FINE LIQUIDS und erster Distributor der FINE
WATER SOCIETY weltweit. Mit seinem Unternehmen
vertreibt er Premiumwasser aus aller Welt.

Wassersommelier Martin Riese durch ein bis dahin

Alle Wässer die es braucht, ein zertifizierter Wassersommelier

einzigartiges Wassertasting geführt, wobei alle

zu werden, gibt es bei Fine Liquids im Shop zu kaufen. Diese

Teilnehmer sehr besondere geschmackliche und

werden außerdem sicher sowie pünktlich geliefert.

sensorische Erlebnisse haben.

WASS ER – DI E NE U E A RT DE S
TASTI N G S

Die Tasting Box von Fine Liquids enthält jeweils eine

Schon probiert? Wein- sowie Gintastings sind allseits bekannt.
Aber wie sieht es mit einem Wassertasting aus, bei dem man
die feinen Unterschiede erstaunlich gut herausschmecken
kann?
Für einen netten Abend unter Freunden soll es diesmal
etwas ganz Besonderes sein? Hierfür hat Fine Liquids
ausgesuchte Kollektionen, welche weltweit einmalig
sind, zusammengestellt. Sie bilden ein fantastisches
Spektrum in Geschmack und Exklusivität ab. Die individuell
zusammengestellten Boxen gibt es im Online-Shop zu kaufen
und erinnern unter anderem an einen namenhaften und
beliebten US-Schauspieler.

Flasche verschiedener Marken oder kann auf Wunsch
auch selbst zusammengestellt werden.
Als besonderen Service zu dieser Box bietet Fine
Liquids die Möglichkeit an, das Tasting mit einem
der Wassersommeliers dazu zu buchen, sowohl im
deutschsprachigen Raum, als auch auf englisch.

www.healsi.eu

LOFOT E N
Lofoten Arctic Water ist ein natürliches
Premiumwasser von den norwegischen
Lofoteninseln, die sich nördlich des
Polarkreises zwischen dem 68. und
69. Breitengrad befindet. Das Ziel des
Lofoten Arctic Water-Teams ist es, den
Verbrauchern weltweiten Zugang zu
frischem, unverschmutztem Wasser
zu bieten. Am Meer gelegen, wollen sie
dazu beitragen, dass Mikroplastik nicht
in die Ozeane gelangt und uns zusätzlich
auf die Möglichkeit konzentrieren, nicht
nur zu recyceln, sondern auch Material
wiederzuverwenden.

Jedes Wassertasting erfüllt einen bestimmten Zweck und
ist kundenorientiert. In dem Tasting mit Zac Efron ging es
augenscheinlich darum aufzuzeigen was für eine enorme

f in e_liquids

Bandbreite Wasser hat beziehungsweise haben kann.

www.f in e -liquids.com

www.lofoten-water.com
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R OI
Dieses slowenische Wasser stellt eine derartige Exklusivität
dar, dass es sogar für Fine Liquids schwierig zu bekommen
ist. Das Unternehmen setzt alles daran, um das brilliante
Getränk zu ergattern. Mit einem TDS (Total dissolved
solids=gelöste Mineralien im Wasser) von über 7000 ist
dies eines der außergewöhnlichsten und definitiv das
magnesiumreichste Wasser des Planeten.
ROI ist mit keinem anderen Mineralwasser der Welt
vergleichbar. Als das magnesiumreichste Wasser, das es
gibt, bietet es verschiedene Vorteile, aber nur, wenn es in
Maßen genossen wird.
Das einzigartige ROI-Mineralwasser hat verschiedene
gesundheitliche Wirkungen, je nachdem wie es
getrunken wird. Trinken Sie ROI schnell und warm, um
die Darmtätigkeit zu beschleunigen. Trinken Sie ROI
langsam und kühl, um die Mineralstoffrückresorption zu
erhöhen. Denn Fakt ist: Magnesium ist für die Regulierung
des gesamten Nerven- und Muskelsystems verantwortlich.

NEVASWATER

D

ie Vision hinter Nevaswater: Dem qualitätsund luxusorientierten Kunden ein Wasser zur

www.roiwater.com

S VALB AR DI

Verfügung zu stellen, welches den Mittelpunkt
einer jeden festlichen Tafel einnehmen

Das im arktischen Außenposten von Longyearbyen

kann. Um diesem Anspruch nachhaltig gerecht zu

gesammelte und abgefüllte Svalbarði-Eisbergwasser

werden, wurde Nevaswater Cuvée, als erstes Premium-

ist ein exklusives, feines Wasser. Ohne Nitrate oder

Tafelwasser deutschen Ursprungs, aus der Traufe gehoben.

Schadstoffe sorgt der extrem niedrige Mineralgehalt

Ausgezeichnet durch seine feinperlige Beschaffenheit

für ein leichtes Mundgefühl, mit leichtem Biss und

sorgt es für ein unvergesslich, prickelndes Trinkerlebnis.

Süße. Svalbarði ist ein Erlebnis für den Gaumen, ähnlich

Mit knallendem Korken und einem außergewöhnlichen

wie ein guter Wein. Mit seinem einzigartigen Terroir ist

Design erfüllt Nevaswater Cuvée höchste gustatorische und

dieses reine Wasser der perfekte Begleiter zu delikaten

optische Ansprüche und das bei jeder Gelegenheit.

Gerichten, Schokolade oder Getränken, um die Aromen
zu verstärken.

Insbesondere im Hinblick auf Events, ist Nevaswater der
ideale Begleiter und sorgt hierbei für einen alkoholfreien

Eisbergwasser gehört zu den seltensten Wässern der

Champagner-Ersatz der Extraklasse.

Welt, da es sehr schwierig ist, dieses arktische Wasser
zu sammeln. Svalbarði ist das nördlichste in Flaschen

Nevaswater vereint das Wasser zweier natürlicher Quellen

abgefüllte Wasser der Welt und wurde von der Fine Water

und damit das Beste an Mineralisierung und Geschmack. Als

Society als eines der weltweit am Besten schmeckende

erstes Cuvée im Wassersegment, versetzt mit feinperliger

Wasser mit sehr geringem Mineralgehalt ausgezeichnet.

Kohlensäure, überzeugt dieses Wasser nicht nur durch
einen unverwechselbaren Geschmack, sondern auch durch

Ihr langfristiger Umweltplan sieht vor, mit jeder verkauften

höchste Qualität. Beide artesischen Mineralbrunnen sind

Flasche einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz zu

mehrere Hundert Jahre alt und verleihen dem Wasser

leisten. Svalbarði nutzt nur Eisberge, die sonst ins Meer

durch ihre besonderen Gesteinsschichten einen einzigartig

schmelzen und den Meeresspiegel ansteigen lassen

hohen Gehalt an natürlichem Calcium (>62 mg/100 ml).

würden.
www.svalbardi.com

www.nevaswater.com
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DER BEAUTYDRINK MIT

TIEFENWIRKUNG

U

nberührt wahre Ästhetik und die vollkommenste
Form der Eudämonie entstammen aus dem
tiefsten Inneren heraus. Feuchtigkeit macht

den Organismus des Menschen lebendig und

MI S S I O N

strahlend. Dabei fördert und unterstützt der Hyaluron
Drink von PROCEANIS® essenziell die körpereigenen

Die Gründer von PROCEANIS® sind überzeugt, dass

Vorgänge – für sichtbaren Glow und spürbare Balance.

die Kombination aus innovativer Biotechnologie
und Hyaluron den menschlichen Organismus von

- Stärkt die natürliche Schönheit
und das Wohlbefinden
von Innen heraus -

innen heraus revitalisiert. Der ganzheitliche Drink
unterstützt die natürliche Regeneration – für einen
aktiven und ausgeglichenen Lebensstil in jedem

H I STO R I E
Hyaluronsäure stellt einen existentiellen Grundstein für
das Leben auf unserem Planeten dar. Vor vielen Millionen
Jahren bildeten die ersten Einzeller – die ältesten Vorfahren
heutiger Lebewesen – den Stoff als Schutz vor Sonne
sowie Austrocknung und bis in die heutige Gegenwart
wird Hyaluron durch diese Funktion charakterisiert. Somit
laufen Stoffwechselvorgänge effektiver ab, wenn der
Feuchtigkeitshaushalt intakt ist.
1934 wurde die chemische Verbindung entdeckt, jedoch
entwickelte modernste Biotechnologie erst im frühen
21. Jahrhundert Methoden, um der abnehmenden
Fähigkeit zur Hyaluronproduktion im Körper, durch
Nahrungsergänzung deutlich entgegenzuwirken.

Zeitabschnitt.

PHI LOSOPHIE

Diese Prozesse werden durch den veganen
Wirkstoff, der Hyaluronsäure – ein, im Bindegewebe

Der PROCEANIS® Hyaluron Drink ist ein absolutes

entstehender Mehrfachzucker – realisiert. Mit

Pionierprodukt – das Ergebnis jahrelanger Recherchen,

fortschreitendem Alter lässt die körpereigene

geboren aus einer Leidenschaft der Gründer für

Hyaluronproduktion nach und der menschliche

Gesundheit, Wellness, körperliches sowie seelisches
Wohlbefinden und ihrer Liebe zum Meer.

Organismus, insbesondere das Bindegewebe, kann

I

nur noch weniger Wasser speichern, wodurch die

m Januar 2012 feierte indes das weltweit erste Beauty

einst jugendliche, straffe und lebendige Haut an

Getränk sein Debüt. Neben seinem essentiellen

Form und Glanz verliert. An dieser Stelle wird neben

Wirkstoff – dem reinem, veganem Hyaluron – enthält das

der klassischen Dermatologie, die Nutrikosmetik

Serum zusätzlich eine Kombination aus fundamentalen

angewandt, um den Körper wieder ausreichend

Komponenten, die das Wachstum gesunder Haut, Haare

mit dem substanziellen Baustein und weiteren

welche sich die Institution noch heute definiert:

und Nägel fördern. Mit diesen wertvollen Bestandteilen und

Nährstoffen zu versorgen.

Es sollte ein Produkt erschaffen werden, das den Körper

dem vitaminreichem Granatapfelextrakt setzt er da an, wo

mithilfe purer Hyaluronsäure dabei unterstützt, die

andere Kosmetika aufhören: in der Tiefe.

Die Verbundenheit zum Wasser eint die beiden
Hamburger Unternehmer Dr. Henning Jüchter und
Heiko Christian Bross. 2010 gründeten sie PROCEANIS®
und entwickelten ihr Schönheitselixier auf Basis von
Hyaluron. Schnell resultierte die elementare Idee, durch

wesentlichen Fähigkeiten der Wasserbindung zu
verbessern und folglich die unberührte, jugendliche
Balance wiederherzustellen.

Ganzheitlichkeit,

Nachhal tigkeit,

Innovation sowie Transparenz. Diese
vier Werte liegen dem Unternehmen
PROCEANIS® ganz besonders am Herzen.

Laut Studien der Universität Eppendorf
etwa, erscheint die Haut bereits nach
einem Monat durch die PROCEANIS®
Einnahme glatter und selbst feine

proceanis
www.proceanis.com

Fältchen verschwinden langzeitlich
sichtbar.
Anzeige
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NIIU.me Basics
EXPERIENCE HEALTH &
WELLNESS 2 .0
Die wohltuende und erfrischende Atmosphäre von

DOC NI I U M E DI CAL
( I NF US I ONE N & B I OANALYS E N)

NIIU.me impliziert vollkommen innere Ruhe für Körper

Analysiere Deine Werte und lasse dadurch die

& Seele.

Behandlungen perfekt auf Dich abstimmen!

NI I U.m e C RYO

BE
FIT,
FRESH,
SLIM &
YOUNG.

D

Erlebe die Energie der Kälte und booste Deinen Körper!

Stoffwechsel auf ein Maximum aktiviert.

auf

WIRKUNGSWEISEN:

angepasst werden können,

Sofortiger Energieschub, effektiver Kalorienverbrauch,

empfiehlt sich die DOC NIIU

Stärkung des Immunsystems, verbesserter Schlaf und

BLOODANALYSIS, in der die

Stressbewältigung, beschleunigte Erholung, straffere Haut

essenziellsten Blutparameter,

und beschleunige den Entgiftungsprozess deines

des Arztes Dr. Julian Maurer ist es, durch

Organismus!

Auf Basis wissenschaftlich substantiierter Studien
sowie intensivster Therapierecherchen weltweit, hat
das Powerduo Luis & Julian fünf Kernbereiche definiert,
deren rein natürliche Wirkungsweisen nachhaltige
Verbesserungen von Körper & Geist ermöglichen und
dem Aussehen einen ganz neuen Glow verleihen.
Im ersten bahnbrechenden „Performance Space“ kann
man sich in München/Schwabing exzellent beraten
lassen und die individuell, optimal abgestimmten
Behandlungen genießen.
Nun wird expandiert. Frankfurt eröffnet im Winter seine
Gesundheitslounge, danach folgen andere Städtedeutschlandweit.

menschlichen

und

sowie Inhabers Luis Rattenhuber und

und zu stärken.

individuellen,
Körper

sowie Hormone gemessen

Spüre die beeindruckenden Kräfte der Tiefenwärme

Lebensqualität ihres Klientels nachhaltig zu steigern

den

Vitamine, Spurenelemente

und revolutionäre Mission des Gründers

Methoden, die Performance, Präsenz, Balance sowie

Damit die Infusionen speziell

Kältekammer der neuesten Generation, wird der

NI I U.m e HEAT

Technologie in Verbindung mit altbewährten

Normal heißt noch lange
nicht gesund!

Mit Münchens erster, elektrisch betriebener Ganzkörper-

ie wegweisende Unternehmensphilosophie

die Kombination von modernster biologischer

DOC NIIU

Die NIIU.me HEAT Blankets reinigen langzeitlich Körper
und Geist von jeglichen Schadstoffen mittels periodischer
Temperaturerhöhung.
FUNKTIONEN:
Verbessertes

Immunsystem,

Gewichtsabnahme/

Def izite

ermittelt

Anzeige

werden. Anhand dieser
Richtwerte passt das Team die Infusion ganz spezifisch
auf den Organismus des Patienten an, um bestimmte

DOC NI I U B E AUTY

Verluste auszugleichen und ein absolutes Wohlbefinden

Bei DOC NIIU Beauty (minimal-invasive Ästhetik) liegt

sowie Leistungsfähigkeit zu ermöglichen. Unterschiedlichste

der Fokus auf Natürlichkeit und frischem Erscheinen.

Variablen wie das Immunsystem, Aminosäuren, Stress &

Das Behandlungsspektrum umfasst Treatments mit

Antioxidantien, Schlafstörungen uvm. werden innerhalb

Botox, Filler und PRP – durch jahrelange Erfahrung wird

der Bioanalyse untersucht und anschließend kompensiert.

Hautverjüngung und Optimierung der Gesichtsstruktur

Die DOC NIIU SPEKTRALPHOTOMETRIE misst den Status

erzielt, bei gleichzeitigem Erhalt der natürlichen

hierbei in Echtzeit.

Mimik. Weiterhin wird Bodyshaping durch neueste

Slimming, Entgiftung des Körpers, korrigiertes Hautbild,

Technologie angeboten – gerade die Kombination aus

optimierter Schlaf, Stressbewältigung und reduzierte

Emsculpt (Muskelaufbau an Bauch, Po, Armen oder

Stimmungsschwankungen

Schenkeln) und gezielte „Fett-weg” Spritze erfreut sich

NII U.m e SQUEEZE

an großer Beliebtheit.

Gönne Dir absolute „Me Time“ und revitalisiere dein
Inneres dank 45 Minuten durchgehender Regeneration!
NIIU.me SQUEEZE sorgt – bei purer Entspannung mit
Hilfe von On-Screen-Meditationen, Noise-CancelingHeadphones uvm. – in privaten Behandlungsarealen dafür,
dass Leib und Seele durch Lymphmassagen der Beine
befreit werden.
BENEFITS:
Steigerung der Immunfunktion, bessere Durchblutung,
exzellente Erholung nach dem Sport, glattere, ebenere
Haut, Entgiftung des Körpers, strafferes Bindegewebe

NIIU.m e
Fallm erayerstr. 8
80796 Mün ch en
info@niiu.me
+49 89/ 28 936 575
niiu.me
www.niiu.me
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DIE AROMAREVOLUTION MIT 0% ALKOHOL, 100% GESCHMACK UND 200% BISS!

GIMBER
–
THE ALCOHOL-FREE

GINGER MIX WITH A BITE

D

as

natürliche

Bio

17

VON D ER GARAGE IN
D IE WELT HINAUS
Auf der Suche nach dem wahren, einzigartigen
Geschmackserlebnis, probierte der GIMBER-Gründer
Dimitri Oosterlynck in seiner Garage, im belgischen
Dorf Buizingen, verschiedenste Kombinationen, mit
unterschiedlichsten Ingwerwurzeln und Zutaten aus:

„Ich fühlte mich wie Willy Wonka, nur
ohne die verrückten Kinder.”

I n g we r ko n z e n t r a t ,

DAS GEHEIMNIS HINTER DER
GESCHMACKSEXPLOSION?

GIMBER, aus Belgien

So kam es nach einigen Entwicklungsjahren im

erobert Deutschlands

November 2017 dazu, dass sich Dimitri’s Zutaten zu

Die inneren Werte von GIMBER. Dass Ingwer als Heilpflanze

Geschmacksknospen. Und das

einer wundervollen Mischung zusammenfügten.

gilt, ist allseits bekannt. Weniger bekannt ist jedoch,

ganz ohne Alkohol, dafür jedoch

Und damit ist nicht nur eines der delikatesten

dass die würzig-scharfe Powerknolle – vor allem dank

mit viel Biss. GIMBER steckt

Getränke entstanden, sondern auch ein kraftvolles,

des enthaltenen Gingerols – gesundheitsfördernd wirkt.

voller hochwertiger Inhaltsstoffe.

gesundes Lebensgefühl, das GIMBER in der ganzen

Ingwer fungiert entzündungshemmend, immunstärkend,

Mit Ingwer, Zitronen, Kräutern

Welt teilen möchte.

kann den Cholesterinspiegel senken und Übelkeit sowie

und Gewürzen überzeugt der

Gelenkschmerzen lindern. Somit wird der GIMBER-Drink

wahrscheinlich

als ein absoluter Immun- und Stoffwechsel-Booster

vielseitigste

charakterisiert.

Bio-Drink auf ganzer Ebene.
Er ist ein absoluter Energie-Booster

In München kann man das Premium-Getränk zum Beispiel im

und stellt eine Revolution innerhalb

Feinkost Käfer, im Schwabinger Hofladen, im Coucou Food

der alkoholfreien Getränkebranche

Market in Nymphenburg sowie bei Britta Peters fine craft in

dar.

Bogenhausen erwerben.

GIMB ER G OLD EN M ILK
FÜR 1 DRINK
- 50 ml GIMBER
- 300 ml Sojadrink
- 2 TL Kurkuma

01
Alle Zutaten in einen Topf geben
und erhitzen.

WA HR E
GRÖ SSE
DUR C H
INNER E
WE RT E

Das Ingwer-Konzentrat kann extrem vielseitig einsetzt werden – Pur genießbar,

02

gemischt mit Soda-/ Mineralwasser, in heißem Wasser sowie in Mocktails/ Cocktails

Die Mischung mit einem
Handaufschäumer aufschäumen
(optional).

oder als feine Zutat beim genussvollen Kochen. Der erfrischende Klassiker lässt
sich schnell und einfach zubereiten:
30 ml GIMBER mit 200 ml sprudelndem Wasser gemixt; zum Schluss mit einer
Garnitur nach Wahl getoppt – so leicht wird Wasser zu Gold.

gimber_drink _de
www.gimber.com

03
Goldene Milch auf die Tassen
aufteilen und mit etwas Kurkuma
verzieren.

Munich est. ����

timeless everyday jewelry
made in Germany

Store Munich I Maximiliansplatz �� I ����� München
Termine nach Vereinbarung I ��� - ��� ��� ��
www.strawberryandcream.de
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ORDNEN

MIT STIL
S.O.H.O. by RÖSSLER

Zeitlos puristische It-Pieces für zu Hause und das Office: Das
ist die Ordnungslinie „S.O.H.O.“ (Smart Office | Home Office)
von Rössler. Die hochwertigen Ordner, Stehsammler oder
Schubladenboxen setzen stilvolle Designakzente und schaffen

O

gleichzeitig Struktur und Klarheit auf Premium-Level.
Wow-Effekt:

Edle Produkte zu erschaffen, die persönlichen Stil zum

Die Traditionsmarke Rössler

Ausdruck bringen, das ist die Leidenschaft, die Dr. Jan Philipp

schafft durch eine Kombination

Ehlers und sein Team bei Rössler täglich antreibt. Er leitet

aus

und

das Familienunternehmen mit über 80-jähriger Geschichte

Nachhaltigkeit einzigartige Ordnungsprodukte,

gemeinsam mit seiner Frau nun schon in der dritten Generation

die gefragte Gestaltungselemente in der

und erklärt uns das Erfolgsrezept der S.O.H.O.-Linie:

modernen Einrichtung sind.

„Rein funktionale Ordnungsprodukte verschwanden früher

rdnung

mit

Design,

Qualität

oft hinter Schranktüren, weil man sie bewusst verstecken
wollte. Mit unseren S.O.H.O.-Produkten gehen wir genau den
gegenteiligen Weg: Es sind Produkte, die eine stilvolle und
klare Atmosphäre schaffen.“ Besonders reizvoll ist die
Kombination aus geradlinigem, puristischem
Design und den warmen und natürlichen
Materialien, die Rössler verwendet.

ordnung.
design.
nachhaltigkeit.

D

as vielfach ausgezeichnete S.O.H.O.-

b e s t i ch t . D re i Ke rn -A tt ri b u te z i e h e n s i ch

Sortiment bietet abwechslungsreiche

wie ein roter Faden durch die Produkte von

und flexible Möglichkeiten, moderne

Rössler: Das geradlinige Designkonzept, das

Arbeitsplätze zu gestalten – im Büro

herausragende Qualitätsniveau und der hohe

und auch im Home-Off ice. 22 Produkte sind

Nachhaltigkeitsanspruch.

in 13 Farb- und Materialvarianten erhältlich.

Katrin Rössler-Ehlers leitet die Produktentwicklung

So können individuell zusammengestellte

und erklärt: „Nachhaltigkeit fängt bei uns schon

Farbkonzepte geschaffen werden, die perfekt auf

bei der Materialauswahl an und zieht sich bis

den jeweiligen Charakter einer (Büro-) Einrichtung

in die Produktion und Logistik. Wir verarbeiten

abgestimmt sind. Die Produktvarianten reichen

ausschließlich zertif izierte Bezugspapiere aus

vom klassischen Ordner und Stehsammler über

Europa und können durch unsere eigenen

stilvolle Notizbücher und Übergabemappen

Produktionsstandorte in Deutschland und

bis hin zu praktischen Archiv-Boxen. Neues

Tschechien faire Arbeitsbedingungen als auch

Highlight bei S.O.H.O. ist die „Special Line“, die

kurze Transportwege garantieren. Design, Qualität

mit ihrem einzigartigen Bezugsmaterial in

und Nachhaltigkeit, das gehört bei uns zusammen

strukturierter Sisal-Optik, einer faszinierenden

und darauf sind wir stolz.“

Haptik und einer enorm hohen Strapazierfähigkeit

roessler_papier
www.roessler.eu

Anzeige
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SCHREIBKULTUR
in Perfektion
stilvolle

PERSONALISIERTES
BRIEFPAPIER VON
RÖSSLER

in traditionelles Produkt neu

Handschrift zeigen und Individualität zum Ausdruck bringen:

gedacht: Edles Briefpapier mit

Das ist in einer digitalisierten Welt gefragter denn je. „Keine

Namen und Adresse bedruckt.

E-Mail dieser Welt kann die emotionale Wirkung eines

Die Papier-Manufaktur Rössler

persönlichen Briefes erreichen. Ein handgeschriebener

personalisiert ein feines Sortiment edler

Brief drückt den eigenen Stil und zugleich besondere

Korrespondenzpapiere und erschafft

Wertschätzung gegenüber dem Adressaten aus – sowohl

so einzigartige Unikate, die den

im privaten als auch im beruflichen Umfeld“, betont

persönlichen Stil perfekt zum Ausdruck

Katrin Rössler-Ehlers, die gemeinsam mit ihrem Mann das

bringen.

Traditionsunternehmen Rössler in dritter Generation führt.
Mit „Private Line“ hat Rössler einen Klassiker aus dem eigenen
Sortiment neu aufleben lassen. Denn die Papier-Manufaktur
ist seit mehr als 80 Jahren Spezialist für feinste Papeterie.
In der Manufaktur in Düren im Rheinland werden edelste
Schreibpapiere, darunter auch ein echtes Büttenpapier
mit handgerissenem Rand, die passenden Karten und
Briefumschläge nach den Wünschen der Kunden mit Namen
und Adresse bedruckt. Im Anschluss werden sie mit viel Liebe
zum Detail veredelt und in handgefertigten Boxen verpackt,
die in Dunkelblau und Taupe erhältlich sind. So entstehen
Briefpapierkassetten, die Schreibkultur in Perfektion bieten.
Ein echtes Erlebnis für alle Papierliebhaber!
Der Druck-Service von Rössler ist in ausgewählten
Fachhandelsgeschäften erhältlich und im eigenen Webshop
unter www.roessler.eu: Hier können die Produkte mithilfe

roessler_papier

eines Konfigurators in wenigen Schritten individuell gestaltet

www.roessler.eu

und bestellt werden.

edel. einzigartig. zu 100% persönlich.

E

MARKENBOTSCHAFTER

ebenfalls mit individueller Logoprägung erhältlich. Ein
repräsentatives und professionelles Ambiente beim

D

ie Rössler-Manufaktur hat sich über
Jahrzehnte hinweg zum Spezialisten für
maßgeschneiderte Papeterie- und OfficeProdukte entwickelt. Dazu zählen auch

exklusive Übergabe- und Aufbewahrungsprodukte mit
individueller Logoprägung für den Businessbereich.
„Es sind die feinen Details, die bekanntlich oft den
Unterschied machen. Und genau da kommen wir von
Rössler ins Spiel: Wir bieten individuelle Logoprägungen
und Sonderanfertigungen, mit denen man der eigenen
Marke einen perfekten Auftritt verschafft und beim
Gegenüber garantiert bleibenden Eindruck hinterlässt“,
erklärt Geschäftsführer Dr. Jan Philipp Ehlers das Angebot
von Rössler.

nächsten Meeting ist so garantiert.
Beim Verfahren der Heißfolienprägung werden das
Logosymbol oder der gewünschte Schriftzug in einer
ausgesuchten Folienfarbe mit Druck, Hitze und viel
Präzision auf das Bezugsmaterial des Produktes
geprägt. Bei der Blindprägung hingegen erfolgt
der Druck ganz ohne Farbe oder Folie, wodurch das
erzeugte dreidimensionale Bild besonders dezent wirkt.
Um das perfekte Format, das geeignete Bezugsmaterial
und die passende Veredelung auf jeden Kunden
optimal abzustimmen, bietet Rössler eine persönliche
und kompetente Beratung. Dank der eigenen
Produktion in der EU können individuelle Wünsche
schnell und flexibel umgesetzt werden. ManufakturChef Dr. Jan Philipp Ehlers bringt es auf den Punkt:
„Wir bei Rössler lieben das Besondere.“

Schon ab 150 Stück fertigt Rössler beispielsweise Boxen,
Mappen oder Stehsammler als Sonderanfertigung
nach individuellen Wünschen. Zum Einsatz kommen
diese Produkte meist, um Unterlagen oder Präsente
an Kunden stilvoll und mit passender Markenbotschaft
zu überreichen. Besonders beliebt sind Flaschenboxen
oder ausgefallene Verpackungskartonagen mit edler
Heißfolienprägung. Darüber hinaus sind Notizbücher und
stilvolle Ordnungsprodukte aus dem Rössler-Sortiment

www.box-roessler.com

24

RESTAURANT

SHOWROOM MUNICH’S MOST
UNIQUE PLACE TO
(B)E-AT

A

n fünf Abenden pro Woche zaubert der
Chef de Cuisine zusammen mit seinem
Team, zwischen fünf bis acht raffinierte
Meisterleistungen auf die Teller seiner

Gäste, die nicht nur deren Augen zum strahlen
bringen, sondern eine nie zuvor erlebte, intensive
Geschmacksexplosion

auslösen,

welche

jegliche

Sinnesorgane beeindruckt. Das atemberaubende
Menü variiert alle 14 Tage und es wird ganz akribisch

„Demut,

Nachhaltigkeit

und

der

kulinarische

Einklang mit Jahreszeiten und den Begebenheiten
unserer Region sind die Basis unseres neuen Menüs.“

darauf geachtet, dass keine einzige Wiederholung
das Gedeck schmückt. Bei der Anordnung der
Gerichte wählt der Gast einzig die Anzahl der Gänge
und gibt an, welche Komponente nicht gemocht oder
vertragen wird. Um das darauffolgende aromatisch
sinnliche Erlebnis kümmern sich die kreativen Genies
der Küche; damit die Showroom-Besucher nicht nur
in den zarten Genuss vollkommen unbekannter und
bisweilen

unvorstellbarer

Zutatenkombinationen,

ungewöhnlicher Methoden und Konsistenzen kommen,
sondern ebenfalls absolute Qualität und herausragende
Handwerkskunst kennenlernen. Dabei kommt extra der
Chef höchstpersönlich an den Tisch und erklärt jedem
einzelnen Gast das Konzept seiner eindrucksvollen

D

Menüzusammenstellung. Denn Käppeler und sein
Team lieben nicht nur das Element der Überraschung,

er Chefkoch Dominik Käppeler und

sondern vor allem die Herausforderung, mit dem Hang

seine Frau sowie Inhaberin Marion

zur unvergleichbaren, absoluten Perfektion. Und

haben

Namensgebung

durch das Jonglieren mit Aromen, Texturen sowie einer

ihres Restaurants wohl wahrlich ins

außergewöhnlichen, hochwertigen Vielfalt regionaler

Schwarze getroffen. Im „Showroom“ wird höchste

Zutaten, wird eine ganz neue und besondere Ebene

Kochkunst in kulinarischer Perfektion präsentiert.

des Restaurantbesuches ermöglicht.

mit

der

Seit 2017 zieht der versierte Koch alle Register,
wenn es um moderne Kreationen und eine
unvorstellbare

Vielfalt

an

Kreativität

geht.

Denn in seinem Etablissement bietet der
Michelin-Sterne

Koch,

einen

derartigen

Ideenreichtum an, den es in dieser Form sonst
nirgends gibt.
Faszinierender Hochgenuss der Extraklasse in
allen denkbar möglichen Zusammensetzungen,
Variationen und Aggregatzuständen, wird im
wohl kleinsten Sternerestaurant Münchens
garantiert.
Anzeige

sh owroom. restaurant
www.sh owroom-restaurant .de
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I

n der Lilienstraße an der Au wird „Fine Dining“ in
gehobener Wohlfühlatmosphäre zelebriert. Es ist
eklatant erkennbar, dass in jedem noch so kleinen
Detail enorm viel Herzblut, Fleiß sowie Tüchtigkeit

enthalten ist. Höchste Qualität, grandiose Fertigkeiten
sowie einfallsreicher Scharfsinn werden übertrefflich
arrangiert, sodass ein Abend in dem Gourmettempel
etwas vollkommen Einzigartiges darstellt. Jedoch
bleiben die zwanghaften Erwartungen strenger
Benimmregeln oder eines überzogenen Dresscodes
vollkommen aus, hingegen wird man mit einer
lockeren Entspanntheit begrüßt und mit Humor sowie

Leichtigkeit durch den Abend begleitet, wodurch jeder
Gast mit einer wohltuenden Wärme umringt wird.

„SELBST, WENN IHR KOPF
SIE LIMITIEREN WILL,
WIRD SIE IHR EIGENER
GAUMEN EINES BESSEREN
BELEHREN. VERTRAUEN
SIE UNS!“
Unterstrichen

wird

jeder

individuelle

Gang des spektakulären Dinners mit einer
wundervollen Auslese avantgardistischer
Weine. Die edlen Tropfen werden von
Sommelier Martin Pechlof’s aufmerksamen
Auge selektiert und mit Hingabe gereicht,
damit sich die Geschmacksknospen in
perfekter Symbiose an den einzelnen feinen
Nuancen erfreuen können. Ganz nach dem
Leitspruch Salvador Dalis:

"Wer genießen kann,
trinkt keinen Wein
mehr, sondern kostet
Geheimnisse."

„WIR BEGRÜSSEN NEU- UND STAMMKUNDEN AUF
AUGENHÖHE, PER DU, JEDOCH NIEMALS OHNE
RESPEKT. HERZLICHKEIT UND DER WUNSCH
IHNEN EINEN UNVERGESSLICHEN ABEND ZU
BEREITEN STEHEN FÜR UNS AN ERSTER STELLE.“

Mrs. Clara Bell Walsh – die wahrhaftige Vorreiterin der Cocktail Parties
„Erfrischend“- dieses Wort war eines von Mrs. Walsh meist präferierten Begriffen.
Sie gebrauchte es nicht nur, als ihr ein englischer Lord – einzig mit einem Tigerfell
bekleidet – einen Heiratsantrag machte, währenddessen er auf dem Kronleuchter
ihres New Yorker Apartments hin- und herschwang.
Verwendung fand dieser Ausdruck zudem, als ein äußerst vermögender Börsenmakler
zwischen dem grünen Salon und dem Kaminzimmer, des selbigen Apartments, auf
wundersame Weise seine Kleidung verlor und diese nicht wiederzufinden war. Dieser
Umstand sollte selbsterklärend auf seinem Nachhauseweg zu der ein oder anderen
Irritation diverser Passanten führen.
Clara sagte es auch, als sie im April 1917 zur ersten Cocktail-Party lud. Und nein, hierbei
handelte es sich keinesfalls um Claras Premiere als Veranstalterin eines derartigen
Events, sondern um die allererste Cocktail-Party überhaupt.
Als eine der wohlhabendsten Damen der Gesellschaft waren ihre, von Plaudereien und
Skandalen begleiteten Veranstaltungen ebenso in aller Munde, wie die gereichten
einzigartigen Getränke. Die Kunst des Mixens bezog sich nicht nur auf die belebenden
Drinks, sondern auch auf die feinfühlige und durchaus intelligente Zusammensetzung
der geladenen Gäste.
Anzeige

So ging die legendäre Mrs. Clara Bell Walsh – 1884 geboren in Lexington, Kentucky,
wohnhaft in Manhattan und eines der ersten It-Girls – mit ihrer wegweisenden Erfindung

30

PLUG AND PLAY:
CONVENIENCE NEU ERFUNDEN

in die Geschichte ein und damit Mrs. Walsh
genau den Platz in der Historie behält, der
ihr zusteht, hat es sich die gleichnamige
Frankfurter

Manufaktur

zur

Doch wie bringt man das perfekte Bar-Erlebnis für

Aufgabe

jedermann an nahezu jeden Ort?

gemacht, ihr Engagement fortzuführen

Der Mission der ambitionierten Manufaktur stand

und ausgewogen kompositionierte Drinks,

wohl die ein oder andere Herausforderung gegenüber.

eisgekühlt und abgefüllt in eleganten,

Allerdings fand Mrs. Walsh, dank ihres Ideenreichtums,

recyclebaren Glasflaschen, an quasi jeden

hierfür eine überaus kreative Lösung.

beliebigen Ort zu bringen; um weiterhin
derart

gebührend

solche

Parties

zu

Ready to Drink - das neue
„Mini Bar“-Erlebnis

zelebrieren, wie es ebenjene Clara tat.

Mit dem It-Piece, der Cocktail-Lieferung in vintage FlugzeugKabinentrolleys, bekommt nicht nur jede Feier, sondern auch
jede Location einen ganz neuen Touch. Mrs. Walsh bewirkt
außergewöhnliche Genussmomente und hebt Feierlichkeiten
auf ein neues Niveau.
Das stylische und zugleich mobile Lager aus der Luftfahrt
ist nicht nur eine kühlende Ausgabestation, sondern auch
ein herausragender Eyecatcher. Eine Bar und der damit
verbundene logistische Aufwand, Kühlgeräte, Wasser- bzw.
Stromversorgung, all das bleibt aus, wenn man die funktionalen
und robusten Kabinentrolleys von Mrs. Walsh wählt:
easy and uncomplicated!

J

And the best of all
Jeder Gastgeber kann seine Möglichkeiten variieren und

edes Getränk wird in höchster Qualität von Hand gefertigt, mit vortrefflichen, perfekt

individuell, ohne großen Aufwand, für das bevorstehende

aufeinander abgestimmten Zutaten verarbeitet und sorgfältig abgefüllt.

Event anpassen lassen. Ob durch das gewünschte Design

Die Kollektion von Mrs. Walsh Bottled Cocktails besteht aus ihren Classic Drinks – einer

der Flugzeug-Trolleys, die einzigartig ausgewählte Vielfalt der

eigenen Reihe, alkoholischer und nicht-alkoholischer Kreationen – sowie Signature

Mixturen oder der Standort, zu welchem die mobile Bar geliefert

Drinks – ausgewählte, raffinierte Signature Drinks renommierter Bars, exklusiv zubereitet für

werden soll. Mrs. Walsh sorgt dafür, dass keine Wünsche offen

Mrs. Walsh. Abgerundet wird das Angebot mit Bespoke Drinks mit diversen Möglichkeiten

bleiben.

zur Individualisierung je nach Kundenwunsch: Angefangen bei den Rezepturen, über die

Gästen und Gastgebern steht es frei, sich entweder direkt aus

Verpackungen und Etiketten bis hin zu ganz besonderen Accessoires.

dem Trolley zu bedienen und mit hochwertigsten Getränken
in stilvollen, italienischen Glasflaschen anzustoßen oder sie

MADE
TO E NJOY –
VO LLM U ND I GE
CO C KTA ILS
GEBOT TL ED
F ÜR J EDE N ORT

Dank der revolutionären Geschäftsidee können Gäste und Gastgeber von

genießen den Service des engagierten Personals, das die

nun an mit Drinks aus ihren Lieblingsbars vollkommen entspannt ihre

Bottled Cocktails im Glas auf Eis kredenzt.

eigene Party genießen. Ob in großer Gesellschaft wie auf beeindruckenden
Geburtstagsfesten, traumhaften Hochzeitsevents, außergewöhnlichen
Weihnachtsfeiern, der alljährlichen Office-Sause, auf Messen und
spektakulären Silvesterparties oder auch einfach nur im kleinen Kreis
in privater Atmosphäre, zu ganz besonderen Anlässen, ermöglichen
die Bottled Cocktails von Mrs. Walsh, einzigartige Drinks in vertrauter,
exzellenter Gesellschaft und in ausgelassener Stimmung zu genießen.

Und als Geheimtipp: Diverse Sorten der verlockenden
Gaumenfreuden von Mrs. Walsh gibt es unter anderem
im Stammhaus von Feinkost Käfer sowie zwei exklusive
Käfer-Editionen.

Ob als Begrüßungs-Aperitif, als Teil einer Goodie-Bag oder als herrlich
schmackhafter Kompagnon die gesamte Veranstaltung über; die Drinks
sind der magische Begleiter auf verschiedensten Events.

mrswalsh.co
www.mrswalsh.co

BRILLANTE

GEWÜRZKOMPOSITIONEN,

ANGEHAUCHT
MIT EINER
GENUSSVOLLEN
PRISE STERNEKÜCHE

E

inen Moment zu kreieren, der den Gaumen dahinschmelzen
lässt und die Freuden des Zubereitens sowie Verzehrens –
mit jedem vollendeten, spezifischen Element – perfektioniert
und ein magisches Geschmackserlebnis zaubert, das gelingt

einzig mit den Kieslich Gewürzmischungen.
Denn

diese

stecken

voller

leidenschaftlicher

Emotionen,

purem Geschmack und feinster, aufeinander abgestimmter
Noten, wodurch sie den Genuss der individuellen Gerichte auf
eine ganz besondere Art unterstreichen und das kulinarische
Abenteuer auf eine neue Ebene befördern. Jedes einzelne
Produkt

enthält

weder

künstliche

Aromastoffe,

noch

Geschmacksverstärker oder Trenn- sowie Rieselhilfen. Zudem
werden die jeweiligen, unterschiedlichen Komponenten in
der Münchner Manufaktur, mit faszinierender Hingabe und
enormer Aufmerksamkeit, von Hand gemischt.
Aus einer einfachen oder komplexeren Idee, nur mit Hilfe der
Verfeinerung durch die divergierende Zusammensetzung separater
Gewürze und Kräuter, etwas vollkommen Neues zu erschaffen, das
ist die Mission des Unternehmens.
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Was gibt es Schöneres als die süßen Sünden des Lebens?
Kreative Desserts, traumhaft schöne Torten, klassische
Kuchen, vollmundiges Gebäck und außergewöhnliche

Markus Kieslich lädt herzlichst zu seinen beeindruckenden

Pralinen – mit all diesen Naschereien startete Markus Kieslich

Kursen ein, bei denen er – in entspannter Atmosphäre,

seinen beruflichen Werdegang; denn er absolvierte eine

während des gemeinsamen Zubereitens verschiedenster

Ausbildung im Konditorenhandwerk, in einer kleinen

Kompositionen – sein breites Wissensspektrum

Münchener Patisserie.

weitergeben kann. Von regionaler Heimatküche bis hin zur
Gourmetküche, bei den genussvollen Veranstaltungen

Das Gewürz-Talent kann auf zahlreiche Anlaufstationen

können die Teilnehmer f rei entscheiden, ob sie aktiv

und spannende Erfahrungsbereiche sowie renommierte

mitmachen oder sich einfach nur vom Zuschauen

Adressen innerhalb der Münchner Szene-Gastronomie
zurückblicken.

So

gehört

KOCHKURSE MIT
MARKUS KIESLICH

neben

dem

Stop

inspirieren lassen wollen.

bei

Alfons Schuhbeck am Münchener Platzl, zudem der

Ganz besonders im Fokus stehen herausragende, qualitative

Delikatessenmarkt Gepp´s, Feinkost Käfer sowie Crusta

Zutaten, damit das Ergebnis nicht nur den Augen

Nova zu seinen namenhaften Referenzen. Auch auf

imponiert, sondern auch innerhalb des Gaumens eine

Showbühnen und Events lebte Kieslich seine Passion

wahrhaftige Explosion auslöst. Weshalb die Kurse mit einem

der kulinarischen Vielfalt aus – beispielsweise bei der

elementaren Verständnis über die Warenkunde beginnen.

Filmpremiere von „Fifty Shades of Grey“.

Zudem werden massenhaft praktische Tipps und Tricks
vermittelt, worauf man beim Einkauf wert legen sollte und
bevor das eigentliche Kochen startet, demonstriert Markus
den korrekten Umgang mit hochwertigen Lebensmitteln.

E

Selbsterklärend sind Gewürze und Kräuter außerdem stets

in weiteres, absolutes Highlight stellten

ein äußerst bedeutender Programmpunkt, schließlich

die prominenten

Gäste, wie Arnold

sorgen diese nicht nur für göttliche Geschmackserlebnisse,

Schwarzenegger, Ralf Möller, Thomas

sondern unterstützen natürlich dabei, kraftvoll und fit zu

Gottschalk, Helene Fischer und viele mehr

bleiben. Überhaupt, gesundheitsbewusstes Kochen steht
immer im Mittelpunkt.

dar, welche das Aroma-Genie zum Teil bis heute
persönlich betreut.

Selbstverständlich dürfen und sollen die erlernten

Ganz besonders eindrucksvoll waren für ihn schon

Fähigkeiten anschließend – in Folge des Events – angewandt

immer die neuesten wissenschaftlichen Studien,

werden, sodass Freunde sowie Familie die ausgewählten

bezugnehmend auf die Wirkungsweisen von

Rezepturen und neuen kulinarischen Künste mit vollster

Gewürzen in verschiedensten Kombinationen.

Begeisterung auskosten können.

Im Laufe seiner bisherigen Karriere durfte Markus

Es ist möglich die Kochkurse sowohl als Firmen

Kieslich einen wertvollen Schatz an Erfahrungen,

Veranstaltung, als auch in Form einer exklusiven

Qualifikationen

und

Kompetenzen

sammeln.

Diese Kenntnisse verhalfen ihm ein Phänomen

K I ESL I CH G EW ÜRZE

Privatdarbietung zu buchen.

individueller Aromen und Gewürzkomponenten zu
werden; was dazu führte, dass er sein geniales KnowHow bis heute – äußerst erfolgreich, hingebungsvoll
und intensiv – in seine eigene Gewürzlinie, die
einzigartigen Kochkurse, sein fantastisches Catering
und in das imposante Show- bzw. Eventkochen
integriert. Denn nichts ist ihm wichtiger, als seine

LAVENDELROSMARIN SALZ –
IDEAL FÜR FLEISCH

Gäste mit gesundem und sinnlichem Genuss zu
begeistern.

SAFRAN FLEUR DE
SEL MIT ZITRONE –
EIGNET SICH
HERVORRAGEND
FÜR FISCHGERICHTE

kieslich gewuerze
www.kieslich- gewuerze.de
Anzeige
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ECHTER SCHWEIZER

SCHOKOLADENGENUSS –
FÜR’S BUSINESS ODER ALS
BALSAM FÜR DIE SEELE

U

nvergleichbare Frische, absolute
Wertigkeit und leidenschaftliche
Handwerkskunst: dafür steht Läderach’s

LEBENDIGE GESCHMACKSEXPLOSIONEN MIT
FRISCHSCHOGGI™ & TRUFFES

Schweizer Qualitätsschokolade.

Das Familienunternehmen in dritter Generation
liebt es mit ihren exklusiven Produkten sündhaft
magische Genussmomente für den Alltag zu

Als kleine Nascherei für Zwischendurch, auf Firmenevents oder als

schaffen und diesem so, für ein kleines, explosives

Geschenk für die Liebsten, mit der FrischSchoggi™ treffen Genuss-

Geschmackserlebnis, entfliehen zu können.

Fans immer ins Schwarze. Ob mit echten karamellisierten Piemonteser

Die Manufaktur ist stolz auf ihre Geschichte.

Haselnüssen, Früchten, als einfache Grand Cru oder Milchschokolade – ein

Angefangen bei der patentierten Erfindung eines

Stück Schweizer Kakaokunst fesselt stets durch ihre pure Sinnesfreude.

innovativen, neuen Herstellungsverfahrens für

Hergestellt wird die exzellente Auslese an verschiedensten Sorten in

Truffes-Hohlkugeln, bis hin zu Elias Läderach’s

Form ganzer Tafeln, innerhalb der jeweiligen Chocolaterien werden diese

Gewinn des „World Chocolate Master Titels“ im

dann in die gewünschte Größe gebrochen. Durch das angewandte

Jahr 2018 – sie leben und lieben ihre Leidenschaft:

Verfahren können sich Gaumenfreunde ihr persönliches Schoggi-Erlebnis

Schoggi.

selbst zusammenstellen. Ein weiteres absolutes Highlight verkörpern die
göttlichen Truffes und Pralinés. Mittels außerordentlichster Handarbeit

Als einer der wenigsten Schokoladenhersteller

verfeinert und perfektioniert, ist jedes einzelne Stück ein kleines,

produziert das Unternehmen dessen exklusive

kunstvolles Unikat, welches die Herzen aller Schokoladen-Liebhaber

Artikel von der Kakaobohne bis zum Endprodukt

höherschlagen lässt. Die Manufaktur fasziniert immer wieder mit ihrer

vollkommen selbst. So kann erstklassige und

ausnahmslosen Selbstverständlichkeit, stets beeindruckende Frische

gleichbleibende Qualität sowie das exakte Wissen,

zu gewährleisten, womit die gesamte Läderach Auswahl jederzeit einen

wo genau die herausragenden Zutaten ihren

sinnlichen Hochgenuss garantiert – einfach zum Dahinschmelzen.

Ursprung haben, garantiert werden. All seine
Kakaobauern kennt Läderach persönlich und
die Manufaktur sorgt dafür, dass die von ihnen
geernteten Bohnen innerhalb der Schweiz – im
Kanton Glarus – in eigener Fertigungsstätte
geröstet, gemahlen und nach traditioneller
Rezeptur zu feinster Schokolade und anderen,
Anzeige

außergewöhnlichen Köstlichkeiten verarbeitet
werden.
Ganz besonders stolz ist das Unternehmen darauf, dass in
ihrer Produktion die elementare Tradition des Chocolatiers
tagtäglich hingebungsvoll, mit viel Liebe zum Detail,
fortgeführt wird. Die meisten Komponenten werden noch
immer von Hand gefertigt, veredelt und verpackt – mit
enormer Passion sowie Faszination und dem Ziel, die Kunden
mit einem einzigartigen, magischen Schokoladenerlebnis
verzaubern zu dürfen.

la dera ch.ch ocolatier.suisse
www.sh op.eu.la dera ch.com
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MANUFAKTURARBEIT ZWISCHEN
BESTÄNDIGKEIT & MODERNE

FEINSTE HANDWERKSKUNST
MIT ÜBER 180-JÄHRIGER
ERFAHRUNG

D

as Münchner Familienunternehmen beherrscht die
Gestaltung und Fertigung hochwertiger Lederhandschuhe
wie kein anderes. Auch heute noch erfolgt die detailreiche

Seit der Gründung im Jahr 1839 steht ROECKL

Verarbeitung nach Techniken französischer Herkunft, die bis ins

für vortrefflichste Handschuhmacherkultur

18. Jahrhundert zurückreichen. Im sogenannten Tafelschnitt wird

und exzellente Lederverarbeitung. Was das

das Leder beispielsweise händisch bearbeitet, gedehnt und über

Traditionsunternehmen bereits schon früher

die Tischkante gezogen, bevor die bis zu 24 maßgeschnittenen

auszeichnete – Accessoires von höchster

Einzelteile Naht für Naht zusammengefügt werden. So entstehen

Qualität zu erschaffen – ist auch heute noch

langlebige, handgemachte Lieblingsstücke, welche sich in perfekter

das Credo und bis in die Gegenwart hinein,

Passform um den Körper schmiegen und wie eine zweite Haut sitzen.

blieb der Familienbetrieb seinem Hauptsitz
in München treu.

Die neuen Kollektionen im puristisch zeitlosen Stil stellen
selbstverständlich auch für Männer einen absoluten Eyecatcher dar.

FUNDAMENTALE NACHHALTIGKEIT DURCH
LANGLEBIGKEIT & TRAGDAUER

V

Ob klassisch in Schwarz oder modern als farbiges Highlight: ROECKL
besticht durch sein umfangreiches Sortiment und überrascht mit
der Vielfalt jeglichen Stils seine Träger immer wieder neu.

ollendete Qualität und unvergleichbare Werthaltigkeit: Das ist die Vision

die bunten Lichter des Himmels, in eine

Naturmaterialien eingesetzt. Leder, Kaschmir und Seide wählt

sternreiche und klare Winternacht. Davon

ROECKL hierbei selbst aus und kontrolliert diese während des

inspiriert, ist eine Linie entstanden, gefertigt

Entstehungsprozesses kontinuierlich. Die hervorragende Verarbeitung und das

aus kunstvollen Stoffen mit begeisternder

klassische Design am Puls der Zeit garantieren eine generationsübergreifende

Form- und Farbensprache, welche den

Verwendung. So wird jedes einzelne Produkt zum individuellen „Showpiece“ –

Betrachter in ihren Bann zieht – genauso

und das ein Leben lang! Sollte sich doch einmal eine Naht lösen oder das

atemberaubend und faszinierend wie die

Innenfutter getauscht werden müssen, führt die hauseigene Werkstatt Reparaturen

kontrastreiche Natur. Auch hier fusionieren

im Handumdrehen durch, damit das unverwechselbare Accessoire auch

die historischen Herstellungsvorgänge

weiterhin einen treuen Begleiter darstellt – Repair & Care. Der Ideenreichtum

mit urbanem Design und innovativer

des Traditionsunternehmens ist faszinierend. So schafft die Manufaktur aus

Funktionalität. Durch die Verbindung

verschiedensten Variationen ihrer Seidentücher neue modische und funktionelle

von Tradition und Moderne wird eine

Hingucker. Zum Beispiel werden bei ROECKL farbenfrohe Scrunchies und Masken

überraschende Raff inesse entfacht und

aus Beständen hochwertiger Nicki-Klassiker angefertigt und im Rahmen des

durch sinnliche Haptik, Töne sowie Elemente

Upcycling-Gedankens aufgewertet.

emotional aufgeladen.

ROECKL – EINE
ERFOLGSGESCHICHTE
Mit herausragendem Geschäftssinn
und wirtschaftlichem Geschick steigt
zum zweitgrößten Arbeitgeber ihres

Für die neue Herbst-/ Winter-Kollektion begibt
sich ROECKL auf eine magische Reise, unter

des Unternehmens. Zur Herstellung werden einzig handverlesene

die Firma nach ihrer Gründung rasant

FALL WINTER 2021/22 –
MYSTIC NIGHTS

KUNSTWERKE AUF SEIDE

Heimatstandortes auf und gewinnt

Auf den von Hand gezeichneten Foulards werden Motive illustriert,

auch im Ausland an beeindruckender

die zum Träumen anregen, Emotionen hervorrufen und eng mit der

Bekanntheit. Heute führt Annette Roeckl

Natur sowie Kultur unterschiedlicher, fantastischer Orte verknüpft

den Betrieb in sechster Generation

sind. Ob exotische Länder, Blumenmuster oder Tiere – jedes

und lässt die Leidenschaft historischer

Einzelstück erzählt eine individuelle Geschichte. Gefertigt werden

Herstellungsmethoden weiterleben.

die bezaubernden Seidentücher in der italienischen Stadt Como.

DIE KUNST DER
FEINTÄSCHNER
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ICONIC COLLECTION
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– TRAGBARER LUXUS –
Durch das Verschmelzen handwerklichem Könnens,
der Liebe zum Detail und einem Gefühl von raffinierter

Geprägt von den generationsübergreifenden Werten

Leichtigkeit, imponiert die Iconic Collection ihren Trägern

und dem kompromisslosen Qualitätsversprechen der

sofort. Die ideelle Entstehung der einzigartigen Taschen

Gründerfamilie verschrieb sich ROECKL der Veredlung

wurde durch historische Merkmale sowie aktuelle Trends

exzellenter Naturmaterialien. Das Traditionsunternehmen

inspiriert und mit zeitlosen Designs sowie speziell

hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ressourcenschonenden

entwickelten Funktionalitäten kombiniert.

Premium-Rohstoffe mit wahrer Passion und viel Geschick zu
verarbeiten, zu perfektionieren sowie nachhaltig zu nutzen.

GERADLINIGE FORM, EDLES LEDER

Die ROECKL-Taschen werden in der hauseigenen
Manufaktur entwickelt und aus handverlesenen deutschen

Die Tasche Mathilde eignet sich hervorragend als

oder italienischen Ledern gefertigt. Innerhalb seiner

Begleiter bei einem entspannten City-Einkaufsbummel

Produktionsvorgänge agiert der Betrieb ausschließlich

oder Spaziergang im Grünen, da sich die wichtigsten

mit Experten, welche die traditionellen Fertigkeiten und

Essentials perfekt in ihr verstauen lassen. Verfügbar in zwei

individuellen Techniken in absoluter Perfektion beherrschen.

verschiedenen Größen, kann sie entsprechend eingesetzt

So entstehen, in Maßarbeit aus bis zu 150 einzelner

und präsentiert werden. Die Handtasche gibt es klassisch

Komponenten, eindrucksvolle Stücke zeitloser Eleganz.

in Schwarz bzw. Cognac oder als Statement in Brick und

Aktuell begeistert das Unternehmen mit seinen neuen

überzeugt durch ihre ikonische Form auf ganzer Linie.

Taschen-Linien „Colour Edition“ und „Iconic Collection“.

COLOUR EDITION – URBAN MEETS
CLASSIC
Die Taschen der Colour Edition beeindrucken durch
ihre reiche Farbpalette und symbolisieren pure

STILVOLLER BLICKFANG

Lebensf reude. Von knalligen Farben bis hin zu
eleganten Naturtönen: Die von Hand gefertigten

Das herausragende Modell Alina, in small und

Modelle bestechen durch ihr geschmackvolles

medium erhältlich, fasziniert durch ihre moderne,

Innendesign, setzen spannende Nuancen und

reizvolle Form. Im vorderen Bereich agiert der

überzeugen mit funktionalen Akzenten.

Bombé Effekt als besonderer Eyecatcher. Die schöne
Statement-Tasche rundet jeden Look ab. So kann sie
lässig als Crossbody oder konventionell in der Hand
getragen und auf verschiedenste Weise kombiniert
Tasche Mathilde in der Farbe Brick

roeckl_off icial
www.roeckl.com

Tasche Josephine mit gesteppten Elementen

werden.

MC20

Das ultraleichte und besonders feste
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High-Tech-Carbonfaser-Monocoque ermöglicht, dass
das Fahrzeug mit hoher Torsions- und Biegesteifigkeit
stärker, schneller, sicherer sowie dynamischer agieren

THE FIRST OF IT’S KIND

kann. Technische Anmutung durch und durch; vom
ausgeprägten Frontsplitter, bis hin zum markanten
Heckdiffusor dreht sich hier alles um das Schneiden
der Luft.

D

ie innovative Aerodynamik wurde mittels
modernster Entwicklungstechniken
optimiert, um jede noch so kleine
Komponente zu verbessern, den

Anpressdruck zu erhöhen und den Luftwiederstand
e n o r m n i e d r i g z u h a l te n . H i e r z u ka m e n s o g .
Computational Fluid Dynamics (Windkanalversuche)
zum Einsatz. Daraus entstand die erstklassige

D

s t r o m l i n i e n f ö r m i g e S k u l p t u r d e s Wa g e n s ,

ie italienische Motorsporttechnik

charakterisiert durch Elemente wie die Lüftungsschlitze,

triumphiert abermals. Der neue

seitlichen Lufteinlässe oder den Heckspoilern,

Supersportwagen, der jegliche

welche beeindruckend mit den eleganten Linien

Grenzen der Zeit überschreitet,

der Karosserie in Szene gesetzt werden. Durch die

ist ein aerodynamisches Meisterwerk, bei

elementare Technik, die schwarze Farbe und das edle

welchem die fortschrittlichsten Arbeiten des

Carbon wird der untere Teil des Fahrgestells definiert.

Designs und der Wissenschaft in perfekter

Das Wärmemanagement und der Unterboden mit

Symbiose miteinander stehen.

seiner „buckeligen“ Form wurde ebenfalls eingehend
untersucht, um maximale Effizienz zu gewährleisten.

LEISTUNGSORIENTIERTE TECHNIK &
LUXURIÖSES DESIGN HARMONIEREN
EINDRUCKSVOLL MITEINANDER
Der

Sportwagen

mit

Seele

wurde

in

absoluter

Vollkommenheit geschaffen; jeder Zentimeter ist für
ein einzigartig mitreißendes Fahrgefühl ausgelegt.
Er besticht durch seinen brillanten Sound; denn der
unverwechselbar klingende MC20, stellt das erste Modell
des Unternehmens dar, welches über ein optionales
Sonus-Faber High Premium-Audiosystem verfügt. Die
Schmetterlingstüren sorgen für ein stilvolles Ein- und
Aussteigen und sechs geschmackvolle, neue Lackfarben
lassen das Objekt in fabelhaftem Glanz erstrahlen.

Geboren in Italien, wurde jedes Detail

Dieses essentielle Zusammenspiel sorgt für ein

Mit der Auswahl von feinstem Leder, herausragendem

von Rennfahrern angetrieben, sodass

Gesamtgewicht von weniger als 1400 kg – blitzschnell

Alcantara und noblem Carbon legt der Hersteller einmal

Fahrzeug und -lenker exzellent miteinander

und federleicht.

mehr die Messlatte ganz nach oben. Das Interior ist voll

verbunden sind. Motiviert durch ihre

digitalisiert; in der ergonomisch geformten Kabine lenkt

Vergangenheit, startet das Unternehmen

nichts vom sportlichen Fahrerlebnis ab. Inspiriert durch

leidenschaftlich, mit seinem imposanten

Luxusuhren ziert der wertige, mechanische Fahrmodus-

Maserati in eine neue Ära. Geprägt von

Schalter die zentrale Konsole, was obendrein im Innenraum

der Rückkehr zu den Ursprüngen des

an puren Luxus und qualitative Funktionalität erinnern

Motorsports – vom Namen, bis hin zur

soll – Raffinesse bis ins kleinste Detail. Vier individuelle

Aufmachung.

Fahrmodi (GT, Sport, Corsa und Wet) zeichnen den MC20
zusätzlich aus.

RENNSPORT-MINIMALISMUS AUSGEZEICHNET
DURCH DEN INDIVIDUELLEN
MASERATI-LUXUS-TOUCH
Die patentierte, aus der Formel-1 abgeleitete Technologie, welche eigens
für den 3,0-Liter-Sechszylindermotor angewandt wurde, repräsentiert das
schlagende Herz des MC20 und lässt den erstaunlich leichtgewichtigen
Wagen mit einer Höchstleistung von 630 PS über den Boden fliegen.
Durch den mittig platzierten Motor wird für weitaus mehr Traktion
sowie Agilität gesorgt, sodass das außerordentliche Leistungsgewicht,

maserati
www.maserati.com

atemberaubende Beschleunigungserlebnisse und einen extremen
Top-Speed garantiert.

Nicht zuletzt durch die speziellen
Eigenschaften

in

Sperrdifferentials

Form

des

sowie

des

Front-axle lift-Systems, übertrifft
die verblüffende Leistung des
signifikanten

Maserati

mit

Leichtigkeit den Gran Turismo
Charakter.

LUXUS
MIT
SINN &
ZWECK
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RIMOWA

FUNCTIONAL LUXURY WITH

SEIT 1898 GILT RIMOWA ALS
REISEIKONE UND ENTWICKELT
DAS SORTIMENT SORGFÄLTIG
DURCHDACHTER TOOLS FÜR REISEN
JEGLICHER ART BESTÄNDIG WEITER.
RIMOWA zählt zu den weltweit führenden Herstellern
für hochwertiges Reisegepäck. Bereits 123 Jahre lang
stehen Qualität und Innovation im Mittelpunkt, um
funktionale Produkte für den täglichen Gebrauch
zu entwickeln. Inspiriert durch die Luftfahrt, entwarf

Die elegante und höchst funktionale RIMOWA

das Unternehmen im Jahr 1937 Koffer aus Aluminium

Never Still Briefcase ist, mit ihrem gepolsterten

und

revolutionierte

damit

die

Branche.

Innenfach für einen 13 Zoll Laptop, ideal, um

1950

entstand das ikonische Rillen-Design, das bis heute

Etwas

funktional

Geschäftsreisende vom Konferenzraum bis in

RIMOWAS Markenzeichen ist. Zur Jahrtausendwende

ist die RIMOWA Never Still Flat Pouch, die

die Business Lounge zu begleiten. Mit einem

leistete das Brand erneut Pionierarbeit und fertigte den

ausreichend Platz für Laptop und Unterlagen

verstellbaren,

ersten Koffer aus Polycarbonat. 2017 wurde RIMOWA Teil

bietet. Das gepolsterte Etui kann dank eines

und einem Gurt ist die RIMOWA Never Still

der LVMH Gruppe.

Riemens, der sich am Handgelenk tragen oder am

Aktentasche, welche in Schwarz und Kaktusgrün

Koffer befestigen lässt, leicht transportiert werden.

erworben werden kann, unverzichtbar für den

Es gibt sie in Safrangelb, Kaktusgrün und Schwarz.

täglichen Weg ins Office und darüber hinaus.

W

ie man es von RIMOWA gewohnt ist, steht
die frische Linie ganz im Zeichen von

kleiner,

aber

nicht

weniger

abnehmbaren

Trageriemen

Produktinnovation, Handwerkskunst
und

der

Verwendung

industriellem

von

Know-how.

Premium-Materialien

Mit
und

charakteristischen Designakzenten führt die UnisexKollektion die Tradition der Marke, Reiseutensilien
neu zu interpretieren, weiter fort. Das Ergebnis ist eine
Kollektion mit dem Augenmerk auf Flexibilität, die den
Bedürfnissen des Alltags entspricht.

Die RIMOWA Never Still Messenger Bag stellt

Alle Modelle werden aus vollnarbigem Rindsleder

Das kompakte Modell wurde als Umhängetasche

und

Italien

konzipiert und begeistert mit einem verstellbaren

dabei

Trageriemen, der von den Koordinaten von

den idealen Begleiter im modernen Alltag dar.
wasserabweisendem

gefertigt.

Die

den

moderne

Canvas
Gestaltung

unverwechselbaren

in
wird

des

RIMOWAs historischer Heimat Köln geziert

Vom

wird. Das Produkt ist in denselben vier Farben

RIMOWA

erhältlich, die schon in der RIMOWA Never Still

Metallelemente

Debüt-Kollektion überzeugten: Schwarz, Grau,

Mit der kürzlich gelaunchten Never Still Kollektion,

von

bestehend aus Taschen und Rucksäcken, präsentiert

legendären

sich RIMOWA als Kultmarke auch außerhalb des

charakteristischen

Reisesegments. Das Luxusunternehmen verbindet

Koffer,

seit jeher Tradition mit der Präzision moderner

mit Monogramm und Logo der Marke bis hin zu

Technologien.

personalisierbaren Adressanhängern aus Leder, vereint

über

deutschen

Maisons

Rillen-Design

maßgeschneiderte

Merkmalen
geprägt.
der

die Serie eine kuratierte Auswahl zeitloser Designelemente,
Die aktuelle Kollektion wird nun auf drei neue

für das Brand im Laufe des letzten Jahrhunderts

Taschendesigns ausgeweitet. Die Modelle Briefcase,

bekannt geworden ist. Bei jedem Detail steht das

Messenger Bag und Flat Pouch ergänzen das Angebot

„Functional luxury“-Konzept im Vordergrund. So auch

eleganter Lösungen für den täglichen Gebrauch.

beim Gurt der die Tasche sicher am Koffer befestigt.

Safrangelb und Wüstenrosa.
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CROSSBODY
FLAP BAG
Auch die, aus Canvas und Vollleder gefertigte, leichte
Never Still Crossbody Flap Bag, welche ausreichend
groß ist, um alle täglichen Gebrauchsgegenstände
unterzubringen, überzeugt mit ihrem funktionalen
und luxuriösen Design. Gefertigt wurde sie in den
Farben Schwarz, Sandbeige & Kaktusgrün sowie
in Sandbeige & Mango-Orange.

Der RIMOWA Never Still Backpack in
den Größen Large und Small feierte
beim Launch der Never Still Kollektion
sein Debüt. Das Modell in Small besteht
aus strapazierfähigem Canvas mit einer
Außentasche aus Leder, in Rillen-Optik,
der genug Raum für alle persönlichen
Gegenstände aufweist und ein abnehmbares
Adressetikett aus Leder enthält.

NEVER
STILL

KOLLEKTION

rim owa
www.rim owa.com

49

20 JAHRE EPIC BIKEPARK LEOGANG MIT NEUEN
ATTRAKTIONEN
Saalfelden Leogang hat für jeden Radfahrer das richtige Angebot. Der Epic
Bikepark Leogang, der zu den renommiertesten in Europa gehört, agiert als
das Herzstück der Bike-Region und wird mit viel Leidenschaft, Investitionen
und Hingabe beständig ausgebaut. Hier können auch Anfänger jeden Alters
im sogenannten Riders Playground lernen, wie man – mit professionellen
Technik Kniffen – sein Bike über Trails, Steine und Wurzeln lenkt – so wird
absoluter Fahrspaß garantiert; jedoch immer nur unter Voraussetzung des
respektvollen Umgangs mit der Natur.

KONTRASTREICHES ABENTEUER - MIT DEM FLYING
FOX XXL ÜBER DIE BAUMWIPFEL

ATEMBERAUBENDE MOMENTE IM

SALZBURGER LAND
BIKEN, WANDERN, KULTUR UND EINE
SPEKTAKULÄRE DARBIETUNG DER
NATUR INMITTEN DER BERGE

E

ine relaxte, spannende, actionreiche und
genussvolle Auszeit mit unvergleichbaren
Naturerlebnissen kombinieren, ganz nach den
eigenen Vorstellungen? Das wird in Saalfelden

Leogang – rund 70 Kilometer südwestlich von Salzburg –
absolut garantiert. In der größten Bike-Region Österreichs
liebt und lebt man Nachhaltigkeit und Regionalität. Mitten
in unberührter Natur – umgeben von den Leoganger

Ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein garantiert der Flying Fox
XXL am Asitz. Mit über 1.600 Metern und einem Top Speed von bis zu
130 km/h, stellt er eine der längsten und schnellsten Stahlseilrutschen der Welt
dar – Adrenalin pur, inklusive einer fabelhaften Aussicht.

verzaubern zu lassen. Eine weitere Besonderheit bieten die
„Stecken-Sharing-Stationen“, wo man an den Start- und
Endpunkten der Wege hölzerne Stöcke für die Wanderung
ausborgen kann. Die Leoganger Bergbahnen haben
erstmals durchgehend geöffnet und bringen Wanderer
bis zum Winterstart auf den Asitz. Ein absolutes Muss für
Familien, welche die Möglichkeit haben zu den neuen
5 TONspur-Inseln zu wandern sowie das einzigartige
Naturkino und Leo‘s Spielewanderweg zu entdecken und
erleben.

EIN AREAL FÜR BIKER ALLER LEVELS

Steinbergen und dem Steinernen Meer – kann man nicht
nur ein abwechslungsreiches Sportprogramm genießen,

Seit 2020 bildet Saalfelden Leogang gemeinsam mit

auch das breite Wellnessangebot und die ausgezeichnete

Saalbach Hinterglemm und Fieberbrunn, Österreichs

Kulinarik verwöhnt auf Spitzenniveau.

größte Bike-Region. Das umfangreiche Streckenangebot,

Anzeige

welches sich über sieben Berge, neun Bergbahnen und

GRENZENLOSE WANDERERLEBNISSE IN
PHÄNOMENALER IDYLLE

über 80 Kilometer Lines und Trails für Biker erstreckt, ist für

Saalfelden Leogang imponiert nicht nur mit

Hier kommen folglich auch E-Bike affine Fahrer auf ihre

zahlreichen Routen inklusive der überwältigenden

Kosten. Die Elektroräder können an zahlreichen Stellen

Panoramaschauspiele auf die Bergwelt, sondern

ausgeliehen und auf den Almhütten aufgeladen werden.

zudem mit seinem revolutionären Ideenreichtum.

Ein ganz besonderes Erlebnis stellt die E-Bike-Genusstour

Beispielsweise stellen die hölzernen 360-Grad-Sitzbänke

dar, die sowohl für Profis als auch für Anfänger hervorragend

un d die schmiedeeisern en Waldschaukeln ein e

geeignet ist. Unterwegs kehrt man bei einem der

wundervolle Möglichkeit dar, um sich auf den einzigartigen

zahlreichen, kulinarischen Stopps und Direktvermarktern

Wandertouren bei einer Rast, von der Schönheit der Natur,

ein und probiert regionale Spezialitäten.

Anfänger, Fortgeschrittene und Profis bestens geeignet und
hält leichte, kurze sowie anspruchsvolle Rad-Touren bereit.

Bilderarchiv der Saalfelden Leogang Touristik,
Michael Geißler, Klemens König, Greg Snell, Lolin

saalfelden_leogan g
www.saalfelden-leogan g.com

ACTION & ENTSPANNUNG – ZAUBERHAFT
SCHNEEREICHE WINTERMONATE

A

BERGPANORAMA-KINO IN
DER FREIEN NATUR UND NEUE
TONSPUR-INSELN

ngesichts des enorm vielfältigen Winterangebots,
erfüllt Saalfelden Leogang auch in der kalten

D

Jahreszeit seinen Anspruch. Von der reichen
Auswahl der Pisten, über Loipen, Eislaufen und

ie Bergspitze des Asitz imponiert mit

Schneeschuhwanderungen bis hin zu luxuriösen Sternehotels,

einem spektakulären Naturkino mit

Chalets für Familie und Freunde, Fine Dining oder rustikale

Panoramablick am Sonnkogel. Eine

Leckereien bei einer Pause auf der „Hüttn“, in der Region

ganz außergewöhnliche Wirkung

fehlt es einem auch im Winter an nichts; selbst zahlreiche

entfalten die Accessoires in Form der Liege-Inseln

Sportveranstaltungen und diverse Jazztage werden geboten.

aus Holz und des Plateaus mit Hängematten.
Im Sommer 2020 wurde für Musikfreunde eine

FASZINIERENDES SKIERLEBNIS AUF ÜBER
400 KILOMETERN

weitere Besonderheit fertiggestellt – die TONspurInseln. Diese erhielten den Österreichischen
Kunstsponsoringpreis MAECENAS und befinden
sich zwischen der Bergstation und dem Gipfel,

Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Ganzjähriges

liegt rund 70 Kilometer südwestlich von Salzburg und nennt
sich „Home of Lässig“. Und das zu Recht. Denn besonders
lässig und beeindruckend ist die Größe, die man mit der Ski
ALPIN CARD befahren kann. Zu den 270 Pistenkilometern im

EXZELLENTE KULINARIK
IN FEINSTER BIOQUALITÄT

Skicircus kommen nämlich noch die Schmittenhöhe in Zell am
See und das Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn in Kaprun dazu.
Insgesamt können Wintersport-Fans mit dem Ticketverbund
somit 408 Abfahrtskilometer und 121 Anlagen nutzen.
Der neue ALPIN CARD NAVIGATOR führt hierbei jeden

Die „Haubenregion“ Saalfelden

Pistenliebhaber einfach und unkompliziert per App durch die

Leogang ist, mit 15 Gault Millau

gesamten Premium-Abfahrten; so wird der ultimative Fahrspaß

Hauben in sieben Restaurants, der

für jedes Level gewährleistet.

Inbegriff von absolutem Hochgenuss.
nordische Langlaufabenteuer perfekt zu gestalten.

Hier wird grandiose Kochkunst und unübertreffliche Wertigkeit

Auf dem hervorragenden Natureis des Ritzensees,

regionaler Produkte geliebt und gelebt. Auf der Alm- und

können sich Eisläufer wunderbar dahingleiten lassen

Berglandschaft gedeihen viele nützliche Heilkräuter, welche

und währenddessen das atemberaubende Panorama

zudem Bestandteil der vorzüglichen Küche des Gebietes sind.

Auch ohne Pistenabfahrten findet man sein Winterglück in der

der zauberhaften, mit Schnee bedeckten Landschaft

Mittlerweile zählt das TEH-Heilwissen über die Alpenkräuter

Region. Ob mit Langlauf, Biathlon, Schlittschuhlaufen oder

bewundern.

sogar zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Und wer sich

PURE VIELFALT MIT NORDISCHEN
AKTIVITÄTEN

Winterwandern, in Saalfelden Leogang kann jeder seine Passion
aus- und erleben. Absolut lohnenswert ist es beispielsweise,
einen Abstecher in den Nordic Park am Ritzensee zu machen,
für all jene die in skandinavischen Sportarten ihre Leidenschaft
entdeckt haben.
Im Fun & Snow Park wird die Begeisterung der Kinder für das
Langlaufen geweckt. Seit diesem Jahr gibt es einen neuen
spannenden Parcours mit 22 Stationen. Die Hindernisse sind
nicht nur für die Kleinsten, sondern auch für Erwachsene

beste biologische und kulinarische Gaumenfreuden mit nach

ABSEITS DER PISTEN –
DIE MAGIE DER REGION
Die Leoganger Steinberge und das Steinerne Meer
mit seinen schroffen Felsen sind auch, beziehungsweise
gerade im Winter, ein vollkommen beeindruckendes

Hause nehmen möchte, sollte unbedingt einen Stopp bei einem
der herrlichen Hofläden einplanen, denn diese überzeugen mit
einer exquisiten Auswahl an Pinzgauer Schmankerln.

KONTRASTREICHE GELEGENHEITEN –
365 TAGE IM JAHR

entlang des Wanderweges. Sie umfassen fünf
Etappen, bei denen man seine Ohren von den
Live-Mitschnitten der TONspur-Konzerte aus
dem Vorjahr verzaubern lassen kann. Zusätzlich
punktet die phänomenale Gegend mit ihrem
umfangreichen Kulturangebot das gesamte
Jahr über, zum Beispiel mit dem internationalen
Jazzfestival oder diversen Museen.

HIMMLISCHE REFUGIEN &
WELLNESS AUF HÖCHSTEM
NIVEAU
Mal mystisch unheimlich, aber auch kitschig
romantisch – Wälder besitzen eine einzigartige
Anziehungskraft sowie Atmosphäre. Wenn
außerhalb der warmen Sommermonate das
Waldbaden nur begrenzt möglich ist, wird
man in der Region durch die herausragenden
Entspannungsprogramme und ausgezeichnete
H o t e l l e r i e ve r wö h n t . D i e i n d i v i d u e l l e n
Regenerations-Spots umfassen nicht nur
Highlights wie WaldSPAs, exklusive Saunen
und Inf inity-Sky-Pools, mit unfassbar tollen
Ausblicken über das Gebiet, sondern auch ganz
klassische Wohlfühl-Oasen mit Angeboten der

Spektakel. Die imposante Bergkulisse kann man
bei einer ausgedehnten Winterwanderung oder

Dank der Saalfelden Leogang Card kann man ganzjährig – Sommer

Extraklasse, die viel Zeit zum Relaxen und jede

gedacht und ermöglichen damit die ersten spielerischen

einer Schneeschuhtour genießen. Ultimativen

wie Winter – eine umfangreiche Natur-, Sport- und Kulturpalette

Menge Luxus bieten. Von modernen Sterne-

Berührungen mit der nordischen Disziplin. Zudem gibt es

Rodelspaß präsentieren die rasanten, talabwärts

zum uneingeschränkten Vorteil nutzen. Eine kostenlose Gästekarte

oder Bio-Hotels bis hin zu luxuriösen Chalets,

verlaufenden Naturrodelbahnen, welche den Körper

die zum Genießen sowie Erleben einlädt und vielerlei exklusive

die eindrucksvollen Unterkünfte inklusive

in dieser Wintersaison die neue Nordische Rätselrallye für
Langlauf-Begeisterte Familien im Nordic Park. Ob simpel oder

mit kühler Luft und purem Vergnügen beleben. Für

Aktivitäten und Abenteuer am Berg oder im Tal bereit hält. Die

der göttlichen Ruhetempel – gefertigt aus

anspruchsvoll, für Anfänger und Profis hat das Areal eine Menge

romantische Momente im Winter Wonderland, sorgen

Bergbahnen sind zudem das gesamte Jahr über in Betrieb und

nachhaltigen und regionalen Materialien, wie

zu bieten, denn zusammenfassend stehen den Wintersportlern

die entspannten Pferdeschlittenfahrten durch die

können kostenfrei genutzt werden.

Holz und Stein – stärken Körper und Geist mit

rund 150 Kilometer gespurte Loipen zur Verfügung, um das

phänomenale Landschaft.

neuer Energie.
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„GRIASS DI
IM PINZGAU“

THE NEXT LEVEL MOUNTAIN CLUB
THE MOUNTAINS ARE CALLING…
AUF DIE PISTE, FERTIG, LOS!

– OUT OF THE CITY
INTO THE MOUNTAINS

Direkt gegenüber vom mama thresl befindet
sich

die

Asitz-Talstation,

unkomplizierten

Einstieg

welche
zu

einen

Österreichs

größtem Skicircus ermöglicht. Im LifestyleHotel gilt im Winter die Devise „vom Bett
auf die Piste“, denn das Gebiet Saalbach
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, zählt zu
einer der weitläufigsten zusammenhängenden
Skiregionen Österreichs. Das Areal lockt nicht
nur mit unkomplizierten Snow Trails, easy
Carving-Pisten und schwarzen WM-Abfahrten,

W

er die Stadt, aber mindestens
ebenso die Berge liebt, der ist im
mama thresl genau richtig. Ganz
nach dem Motto „urban

soul

meets the alps“ wird man hier das gesamte Jahr
über von Renate und Huwi Oberlander sowie ihrem
lässigen Team herzlichst willkommen geheißen.
Das unkonventionelle Hotel liegt mitten im Herzen
des

Salzburger

Landes.

Zwischen

wundervoll

weiß bedeckten und steinernen Berglandschaften
stellt es die perfekte Base für Outdoor-Sportler
dar. Nach ereignisreichen Aktivitäten in der Kälte,
schließen einen die Zimmer mit alpinem Luxus
und

wohltuender

Gemütlichkeit

in

die

Arme.

Jeder Raum begeistert durch einen individuellen,
urbanen Look und entspanntes Feeling. Sie verfügen
über einen Balkon und wurden mit heimischem
Zirbenholz, einer stylischen Felsendusche und
imposanten

Natursteinelementen

ausgestattet.

Einige Hotelzimmer beeindrucken zudem durch
eine

freistehende

Badewanne,

eine

luxuriöse

Außensauna oder einen privaten Hot Tub. In der
obersten Etage überrascht das Domizil mit einer
kleinen Wellnessoase. „The panoramic heat“ punktet
durch die finnische Sauna, organisch geformten
Ruhe-Kojen sowie den „empty room“ - überall
präsent: der spektakuläre Blick in die unendlichen
Weiten des Steinernen Meers. Nach einem „coolen“
Tag im Schnee garantieren somit die vollendeten
Features des Wohlfühlbereichs direkt unterm Dach,
ein besonders erholsames Relaxing-Erlebnis.

EXKLUSIVES
„DINNER-SHOWSPIEL“

auch actionreiche Fun Parks, herausfordernde

Der großzügige und offen gestaltete Bar- sowie

lassen die Herzen der Snowboard-Enthusiasten

Buckelpisten

oder

unberührte

Varianten-

Abfahrten, zum Freeriden im tiefen Pulverschnee,

Restaurantbereich des Hotels, lädt jederzeit mit
seiner sieben Meter langen Naturstein- und
rustikalen Holztafel zum Schlemmen, Feiern
und Verweilen ein. Nach erlebnisreichen OutdoorAbenteuern kann man sich hier seine kalten
Hände beim Spektakel, auf einem Platz nahe der
einsehbaren Showküche, aufwärmen. Besonders

und Ski-Liebhaber höherschlagen. Im „Home
of Lässig“ stehen zudem für Adrenalin-Fans
mehrere Snowparks sowie eine spezielle Skiund

Boardercross-Strecke

zur

Verfügung.

Außerdem können unermüdliche Fahrer auch
nachts, auf der Flutlichtpiste beim Schanteilift,
ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Ein abenteuerlicher Pistentag ohne eine fetzige
Einkehrmöglichkeit? Unmöglich! Das dachten sich
auch die Besitzer des mama thresl und erfanden
den Begriff der „Skihüttn“ neu. Als ein begehbares
Holzkunstwerk liegt die hendl fischerei auf 1.762
Metern Höhe, unweit der Asitz-Bergstation. Sie
begeistert mit überraschenden Akzenten und
dem individuell designten Interieur. Denn die
eigens

angefertigten,

großflächigen,

massiven

Zirbenholzelemente bewirken im Inneren ein wohlig
warmes Flair. Seit 2015 beeindruckt der stylische
Mountain Club mit atemberaubender Sicht und
herausragenden Speisen. Dabei glänzt er nicht nur
durch das Kredenzen schmackhafter Klassiker,
wie Huwi’s Grillhendl oder der selbstgemachte
Kaiserschmarrn aus der Riesengusseisenpfanne,
sondern besticht zudem mit Delikatessen, wie
die Sonderkollektion der Kaviarmanufaktur Grüll
aus Salzburg. Selbsterklärend wird hierzu auch der
passende Tropfen serviert. Den hervorragendsten
Platz innerhalb des kulinarischen Treffpunktes
stellt die Empore „heaven“ dar, auf der man sich
unumgänglich in den herrlichen Ausblick, in
Richtung des Gipfelpanoramas, verliebt. Wer abseits
der Sonnenterrasse mit fantastischer Aussicht mehr

täglich

Privatsphäre genießen möchte, dem wird empfohlen

wechselnder, aromatischer Gerichte mittels

Locations wie die „Zermatter Gondel“, die „Rich Box“

traditioneller Kochkunst, welche sich direkt vor den Augen

unter freiem Himmel oder die „Champagner Box“ zu

der Gäste abspielt. Für die köstlichen Flammenkuchen,

reservieren. Bei gutem Wetter wird auf Knopfdruck

der Klassiker im mama thresl, werden einzig frischeste

das Glasdach geöffnet, wodurch die Gäste, bei

Zutaten verwendet. Das Fleisch für die Burger und Steaks

cooler Musik und heißen Getränken, die warmen

vom Lavasteingrill stammt unmittelbar aus der Region.

Sonnenstrahlen genießen können.

imponiert

dabei

die

Zubereitung

Denn das Hotel hat ein fundamentales Konzept entwickelt,
welches die enge Verbundenheit zu den heimischen
Produzenten wiederspiegelt und die lokalen Hersteller
sowie Lieferanten mehr ins Rampenlicht rücken soll einfach „Brutal Regional“. Einen weiteren kulinarischen
Höhepunkt stellt der wöchentliche BBQ-Abend dar,
bei dem die leckeren Spezialitäten bis zu 14 Stunden im
Smoker zubereitet werden. Der über zwei Stockwerke
reichende Weinhumidor bietet zudem ein eindrucksvolles
Schauspiel. Denn um an die wertvollsten Flaschen zu
gelangen, hängen sich die sportlichen Servicemitarbeiter
im Klettergurt ein und holen die edlen Tropfen von ganz
oben hinunter. Direkt am Restaurantbereich grenzt die
Island Bar an - ein absoluter Eyecatcher! An dieser können
exzellente Drinks und köstliche Cocktails genossen
werden. Für musikalische Highlights in den Ohren sorgt
der brillante Sound wöchentlich wechselnder DJ-Größen.

mama thresl
direkt an der
Bergstation Asitzbahn
Leogan g, Österreich
+ 43 6583/ 20 800 800
Sonnberg 252
577 1 Leogan g
info@mama- thresl.com
mamathresl
www.mama- thresl.com

Anzeige
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ür die eleganten TOBS™ Unikate werden

DER R E I TSP O RT Z Ä H LT
UNUM ST R I T T E N F Ü R VI E L E
ZU R S C HÖ N ST E N PA S S I O N
DER WE LT.
Auch

die

beiden

Gründer

Thomas

ausschließlich vegetabil gegerbtes Zaumleder
(von Süddeutschen sowie Schweizer Rindern),
sorgfältig

ausgewähltes

Rindnappaleder

und edle Massiv-Messing Komponenten aus dem
Pferdesport verwendet.

HE R AUS RAG EN D E Q UA L I TÄT

– handmade in
Munich

...und das ganz nach dem Grundsatz der
Geschäftspartner „Klasse statt Masse“

Böck

(ehemaliger Berufsreiter) sowie Anja Rachor
(Innenarchitektin, Hobbyreiterin) teilten diese
Leidenschaft von Beginn an. Folglich entstand,
aus ihrer gemeinsamen Begeisterung heraus,
1997 das exklusive Fachgeschäft für Reitsport- &
Hundezubehör TOBS™.

TOBS™ reiche Palette an Materialien und ihr

um dem eigenen Anspruch treu bleiben

schier endloser Ideenreichtum ermöglicht zahllose

und sicherstellen zu können, dass jeder Hund

Varianten, sodass jeder seine ganz persönlichen

optimal ausgestattet wird. Auch wenn die

Ideen und Stile verwirklichen kann. Die Halsbänder

Produkte darauf ausgelegt sind, dass sie

und Leinen sind ein absolutes „Must-have“ für jeden

mit unabdingbarer Sicherheit ein ganzes

Hundebesitzer, der Wert auf Einzigartigkeit und

Hundeleben lang halten sollen, wird bei der

höchste Qualität legt.

spezifischen Fertigung selbstverständlich

Damals befand sich dieses im imposanten

keineswegs auf Ästhetik und Geschmack

Ambiente

verzichtet.

des

ehemaligen

Ballsaales

von

Schloß Laufzorn. Seit 2002 jedoch, kann man
die luxuriösen Artikel von TOBS™ und weiteren
namenhaften Herstellern im Glashaus, auf dem
Gelände der Reitzensteinstraße, in Grünwald
ergattern.
Das ansprechende Geschäft verkörpert den
fundamentalen Anspruch des Unternehmerduos,
nur das Beste – geschmackvoll, funktional und
mit Stil – für Pferd, Reiter und Hundeliebhaber,
in einzigartiger Atmosphäre, mit kompetenter
Fachberatung und einem unschlagbaren PreisLeistungsverhältnis, anzubieten.

EXZELLENTES

HANDWERK – SEIT 1997

D

ie maßgefertigten Modelle von TOBS™
bestechen

durch

absolute

Wertigkeit,

Simplizität, ihr klassisches Design und der
ihre Liebe zum Detail – so wird Langlebigkeit

am Hundehals garantiert.
Bereits seit 25 Jahren hat sich die TOBS™ dogs
Kollektion von Anja Rachor stetig weiterentwickelt,
um herausragende Perfektion zu garantieren. Was, in
TOB S™ dog s&h orse s

Zusammenarbeit mit der Münchner Reitsport-Sattlerei,

Ma n ufa kt ur sow ie Fa ch g e sch ä f t
f ür Re it spor t-& Hun dezube h ör
Re it ze n ste in st ra sse 1 0

mit erstklassigen Unikaten für den Eigenbedarf und
einem ausgewählten Kundenkreis begann, stellt heute
eine spezifische Selektion an vollendeten Halsbändern,

82031 G rünwa ld

Leinen & Sonderanfertigungen dar.

p os t @TO BS .d e
+ 49 89 61 3 0 94 03

Mit dem reichen Fachwissen und den vortrefflichsten

tob s _d e

Materialien aus dem Reitsportsegment, werden die

www.TO BS .d e

TOBS™ Artikel – noch heute, wie auch künftig – von

Öf f n un g sze ite n

Sattler-Meisterinnen in tradtioneller Handwerksarbeit
eindrucksvoll, individuell auf Maß handgefertigt.

Anzeige

Mon t a g bis Fre it a g 1 0 - 1 8 U h r ;
Sa mst a g 1 0 - 1 4 U h r
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A Star is born – das

FLUM HUNDEKISSEN der VIPs

A

uch ein Vierbeiner braucht ihn, seinen

FLUM fertigt im oberfränkischen Höchstädt,

eigenen, ganz spezifischen Rückzugsort –

im Fichtelgebirge, durch ihre Liebe zum

und das idealerweise möglichst stilvoll,
in

Hundebetten.

Form
Die

langlebiger,

FLUM

Tier, einzig mit robustem Kunstleder,

qualitativer

Manufaktur

HANDM ADE WI T H
LOVE I N B AVAR I A

wasserabweisendem Softshell sowie

versteht

verschiedenen, hochwertigen Kunstfellen,

sich als Pionier und Wegweiser für individuelle

nutzt ÖKOTEX zertifizierte Füllstoffe und

de luxe-Hundekissen. Alle Designs werden im eigenen

bezieht seine nachhaltigen, veganen und

Studio entworfen und das Team achtet dabei auf

äußerst anspruchsvollen Materialien eigens

hochwertige und vor allem nachhaltige Materialien.

von umliegenden Betrieben – das perfekte

Die Kuscheloasen können nach eigenen Wünschen

Zusammenspiel von Qualität, deutscher

individualisiert und personalisiert werden, dafür

Handwerkskunst und Design.

steht diese Manufaktur und macht sie so besonders.
Die geliebte Fellnase bekommt ihr ganz persönliches
Unikat, das perfekt zum Interior des Hauses oder der
Wohnung passt. So wird das Refugium zum grandiosen
Finish und besonderen Eyecatcher im eigenen Reich.
Was 2017 als privates Projekt mit einem selbst
entworfenen Hundeparadies für Dalmatiner Enzo

FLUM GOES INTERNATIONAL

begann, entwickelte sich im Laufe der letzten Jahre
zu einem weltweiten, professionellen Hundekissen

Zu den FLUM-Fans zählen bereits ein paar internationale

Unternehmen.

VIPs, wie Michelle Hunziker und Lewis Hamilton. Auch

Das passionierte Frauenpower-Kernteam versteht
sich als Vorreiterinnen für ganz besondere Areale der
Extraklasse für jeden Vierbeiner, in personalisierten,
herausragenden sowie noblen Designs, welches

bei unseren deutschen Berühmtheiten: Dieter Bohlen,
Dagi Bee, Jana Ina Zarella und Frauke Ludowig befindet
sich FLUM bereits im Wohnzimmer und begeistert
Mensch und Hund gleichermaßen.

alle anderen nichtssagenden Hundematten und
langweiligen Betten in den Schatten stellt.
Passend zu den bequemen FLUM Kronenkissen kann
man zudem die exzellent abgestimmten Sofakissen
sowie eindrucksvolle Travel-Decken erwerben, in
denen der Wohlfühlfaktor des Hundes auch unterwegs
auf ein Maximum steigt. Die Produkte werden in
liebevoller Handarbeit aus dem gleichen Material
genäht wie die passenden Polster und stellen eine

FLUM & BRETZ - EXZENTRISCH.
EXTROVERTI ERT. EXKLUSIV.
Die Special Edition, in Zusammenarbeit mit dem
Möbelhersteller Bretz, beeindruckt und zaubert jedes
Zuhause in ein Königreich und lässt das „Interior DesignHerz” höher schlagen. Die FLUM Manufaktur designed
individuelle Styles passend zu den Bretz-Pieces.

ausgezeichnete Ergänzung dar.

DE R K L AS S I K E R – DAS O RI G I N A L – D I E
G E M ÜT LI C HE ( ADE LS - ) K RO N E – Z AC KI G ,
F L AUS C HI G , WAHR L I C H KÖ N I G L I C H .
E B E N G ANZ HOHE I T LI C H DA RF S I C H EI N E
F E LLNAS E F ÜHLE N, WE N N S I E EI N F LU M
K I S S E N I HR E I G E N N EN N EN DA RF.
Die individuellen Styles der, in
den Größen S, M, L, XL sowie
XXL verfügbaren Kronenbetten
laden

zum

inspirieren

und

kreativ werden ein. Die FLUM
Manufaktur

kann

jeglichen

Wunschvorstellungen, passend
zum Interior Design Zuhause
gerecht werden – egal in welcher
Farbe; welches Material und
welche Stoffe, ob für Hunde oder
Katzen.

h ello@flum-manufaktur.de
Tel. + 49 159/ 0644 42 08
flum_manufaktur
www.flum-manufaktur.de

Anzeige
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HERZLICH WILLKOMMEN BEI
BRETZ MÜNCHEN, IHREM
FLAGSHIP-STORE FÜR
AUSGEFALLENE MÖBEL MIT
CHARAKTER.
Im

Flagship-Store

man

unweigerlich

Bretz
auf

München

pittoreske,
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DER TRAUMSOFAS

stößt

vollendete

Designermöbel von Bretz Couture, die auf eine lange
Tradition von mehr als 120 Jahren zurückblicken
können.
Seit 2008 führt der Betriebswirt und ehemalige
Eishockerspieler Herbert Gainer die Geschäftsräume
in München, Schwabing, mit großem Erfolg.
Bis heute werden alle Möbel in Deutschland gefertigt,

Anzeige

Das kuschelige Ocean 7 Sofa von Bretz findet,
durch seine verschiedenen Komponenten, auch
hervorragend in kleineren Wohnzimmern Platz
und ziert den Raum als glanzvoller Eyecatcher.
Selbstverständlich können auch größere Bereiche
mit den komfortablen Ocean 7 Stücken verschönert
werden.

bestechen durch einen einzigartigen Charakter und
werden höchsten Ansprüchen gerecht.

B

ei einem Besuch in dem inhabergeführten
Bretzstore auf der Hohenzollernstraße,
erwarten

einen

Designermöbel

der

Extraklasse, mit einer ganz eigenen

Persönlichkeit, die Wohnträume in Erfüllung
gehen lassen. Herbert Gainer, Herr der Traumsofas,
begrüßt höchstpersönlich für exklusive Termine zum
Probesitzen, -liegen, -genießen und -schweben.

Bretz Designermöbel – einzigartige Inspiration
durch ausgefallene Formen und prachtvolle Farbenvielfalt
Bereits die klangvollen Namen lassen auf Anhieb die Besonderheit der Möbelserien
erahnen. Beispielsweise die Bezeichnung der Bretz Couch Napali, welche mit
prägnanten Linien und ausdrucksstarken Tönen für ein Urlaubsgefühl in den eigenen
vier Wänden sorgt, beschreibt die Individualität jedes einzelnen, außergewöhnlich
designten Stückes.
Bretzstore Mün ch en
by Herber t Gain er
Hoh enzollernstraße 98 – 100
80796 Mün ch en
info@bretzstore -muen ch en.de
+ 49 89 30 66 64 44
bretzstore_muen ch en_
www.bretzstore -muen ch en.de

Wie auf Wolke Sieben schwebt man hingegen
auf einem Bretz Sofa der Linie Cloud 7, das
von seiner schwungvollen Silhouette und
den luxuriösen Stoffen bestimmt wird. Ob
Sofa, Sessel oder Bett, man sinkt unerlässlich
in die opulent gestalteten Polster ein,
um die Welt um sich herum schier zu
vergessen.
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Der Innovation Award Gewinner des Jahres 2015 – Ohlinda – verkörpert die
individuelle, sinnliche Pracht der Raumgestaltung.

Edgy – unangepasst angepasst. Das
Bretz Sofa entstand aus dem Wunsch
heraus, Flexibilität und Einfachheit mit
herausragendem Komfort zu verbinden.
Teratai ist der ideale Platz für eine kleine Flucht zwischendurch. Und für die Große –
wenn´s mal sein muss. Wie eine exotische Seerose entfaltet sich das Bretz Sofa im
Raum und wird zur persönlichen Oase. Sanft geschwungen, von den Nähten bis zur
Form, wirkt das poetisch, emotional aufgeladene Teratai skulptural und in sich ruhend.
BELONG TO THE WORLD.

Durch

seine

konstruktive,

klare

Formensprache und der Variabilität,
steht

das

informelles

Objekt
und

für

ein

freies,

avantgardistisches

Lebensgefühl. Dabei ist Edgy gar
nicht

so

kantig,

wie

der

Name

vermuten lässt.

BRETZ MÖBEL
SPIEGELN IN JEGLICHEN
BEREICHEN DAS
VOLLE LEBEN WIDER
UND STEHEN FÜR
LEBENDIGKEIT, LUXUS,
KOMFORT, ÄSTHETIK
UND HÖCHSTE
QUALITÄT –

“Made
in Germany”

Die Elemente mit geschwungener Rücken- und Sitzschale in
floraler, abstrahierter Blütenkelch-Form des Stuhlsessels Cassia,
schmiegen sich traumhaft an den Körper und umarmen ihn
behütend.
Die linearen Einzüge im Rücken und Sitz akzentuieren die
symmetrische Anmutung einer Blütenstruktur. Das Objekt
wird durch den charakterstarken Faltenwurf in den einzelnen
Polstersektionen individualisiert.
Signifikante Merkmale des eleganten Cassia Modells stellen
das funktionale sowie stilvolle, drehbare Untergestell mit seiner
matt schwarzen Pulverbeschichtung; der feste, hervorragende
Sitzkomfort; die geschmackvolle, unaufdringliche Faltenbildung;
das hochwertige Formholz-Gestell inklusive der PremiumKaltschäume sowie das exzellente Polstervlies dar.
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