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Städtereisen

Gerade bei einer Städtereise sehnt man sich oft nach einem ruhigen Plätzchen, 
um sich vom bunten Treiben der Stadt zu erholen. Vor den Toren Frankfurts, keine zehn Kilometer 

vom Zentrum der Mainmetropole entfernt, befindet sich das Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch. 
Die ehemalige Sommerresidenz der Grafen von Schönborn bietet die ideale Ausgangsposition, 

um nach dem Streifzug über »die Zeil« und »den Römer« stilvoll zur Ruhe zu kommen. 
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Weitläufiger Park mit Brunnen Im Wintergarten: Porträts der Familie Ysenburg-Büdingen

K-Lounge mit Lobby und Bar
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Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch

Die imposante Auffahrt heißt den Gast herzlich Willkommen. 
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Keine 20 Minuten Autofahrt von den 
Hochhäusern der Frankfurter City ent-
fernt befi ndet sich dieses Refugium aus-
gesuchter Eleganz mit einem großzügigen 
Kulinarik- und Wellnessangebot.

Unwillkürlich drosseln wir die Geschwindigkeit, als 
das Auto in die Einfahrt einbiegt und das elegan-
te Portal mit den Säulen am Ende der Auffahrt zu 
sehen ist. In Schrittgeschwindigkeit rollen wir an 
dem dreistufi gen Springbrunnen vorbei. Unser Auto 
wird zur imaginären Pferdekutsche aus einer Zeit, 

Kulinarischer Wellness-Tempel vor den Toren Frankfurts
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als das Schloss noch Sommerresidenz der Grafen zu 
Schönborn war. Wir malen uns die Empfänge aus, 
die einst stattgefunden haben müssen, als sich der 
deutsche Hochadel hier traf. 
Kaum öffnet der Concierge mit einem freundlichen 
»Willkommen, hatten Sie eine gute Anreise?« die 
Autotür und unsere Fußspitzen berühren den roten 
Teppich, da sehen wir auch jetzt herrliche Kleider, 
Smokings und elegante Roben um uns herum. Don-
nerstag Abend. Eine Hochzeitsgesellschaft versam-
melt sich zur exklusiven Feier. 
Das Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch ist 
DIE Hochzeitslocation in der Region und weit dar-
über hinaus. Dank der zentralen Lage der Stadt im 
Herzen Deutschlands, ist das Hotel für Gäste aus 

aller Welt gut erreichbar. Das kleine hessische Ört-
chen Gravenbruch liegt nur einen Steinwurf vom 
Flughafen Frankfurt entfernt und das Hotel bietet 
alles, was das Herz am Tag aller Tage zu wünschen 
begehrt.
Das Ambiente könnte kaum stilvoller sein: Majes-
tätisch dimensionierte Räumlichkeiten im unver-
wechselbaren englischen Stil mit hochwertigen 
Stoffen, harmonisch aufeinander abgestimmten 
Farben und Mustern, mächtigen Kronleuchtern, 
tiefen Fenstern mit einem großartigen Blick in den 
üppigen Park mit See und Springbrunnen. Durch 
alle Hierarchieebenen hindurch bestens geschulte 
Mitarbeiter, mit von Herzen kommender Freund-
lichkeit und einer so hohen professionellen Flexi-

Aristokratische Eleganz

Kirschholz, hochwertige Stoffe, perfekt aufeinander abgestimmte Farben und Muster, ein traumhafter Blick ins Grüne mit See
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Links: Im Wohnzimmer der 
Präsidentensuite. Die Treppe 
führt zur privaten Bibliothek. 

Rechts: Der Indoorpool mit Sternen-
himmel. Unten links: Der Außenpool 
mit einer Länge von 18 Metern und 

angenehmen 28 Grad. Vom Innenpool aus 
gelangen Sie direkt in die Saunawelt und 
den Ruhebereich mit Blick auf den See. 

Massagebehandlungen wie die
»Sinnesreise mit Tranquillity« und 
die »Faszien-Release-Massage« 

machen den Genuss 
vollkommen!



12  RR

Oben: Das Restaurant 
EssTisch ist berühmt für seine 

Tatar-Spezialitäten, die am Tisch 
zubereitet werden. Lachs-, Thunfisch 

und Rind, dazu der passende Wein aus der 
umfangreichen Weinkarte. 

Unten: Im Restaurant Torschänke, in den 
historischen Gemäuern des ehemaligen 

Rittersitzes aus dem Jahre 1586, 
genießen Sie regionale Köstlichkeiten 

wie die berühmte Frankfurter 
»Grüne Soße« mit Apfelwein 

aus den Kelterein Höhl 
und Nöll.
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bilität, dass auch Sonderwünsche wie koscheres 
Essen spielerisch umgesetzt werden können. Mit 
insgesamt 225 Zimmern und Suiten, inklusive einer 
atemberaubenden Präsidentensuite mit eigener Bi-
bliothek, fügen sich selbst große Empfänge nahtlos 
ein und jedem Gast wird die gleiche Aufmerksam-
keit zuteil.
Gleich mehrere unterschiedliche Restaurants ver-
wöhnen mit Vielfalt. Im Restaurant EssTisch ser-
viert Küchenchef Stefanos Melianos Köstlichkeiten 
der internationalen Küche. Legendär sind die »Si-
gnature Dishes«. Gerichte, die bestimmte Kriteri-
en erfüllen, einzigartig zubereitet und vom Haus 
empfohlen werden. Die Zutaten sind von besonders 
hoher Qualität und regionalem Bezug. Das frisch 

am Tisch zubereitete Tatar ist der Klassiker. Zur 
Auswahl stehen Thunfi sch, Lachs und Rind vom 
Simmentaler Ochsen. Wer sich nicht entscheiden 
kann, wählt zwei Varianten. Dazu werden frischer 
Salat mit Granatapfel und Toast gereicht. 
Im Restaurant Torschänke genießen Sie im rusti-
kal-gemütlichen Ambiente hessische Schmankerl 
wie Handkäs mit Musik, Taunusforelle und Grüne 
Soße mit Ei. Wer mag, trinkt dazu Apfelwein.

Der RubinFaktor: Eine herrliche Auszeit in könig-
lichem Ambiente mit allen Annehmlichkeiten der 
Spitzenhotellerie. Eine Welt voller majestätischer 
Sinnes- und Genussmomente im unverwechselbaren 
»Kempinski-Stil«! kempinski.com/gravenbruch

Signature Dishes

Eines der Signature Gerichte: das legendäre Tatar im Restaurant EssTisch. Kross gebratener Seeteufel. Die Magnum-Spirituosen-Sammlung.
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BERLIN 
Cool, cooler,    am coolsten

①

②

⑧

Seit 3 Jahren findet von Ende April bis Anfang
Mai ein Jazzfestival in Turin statt.

Die Tour:
Startet am Wahrzeichen der Stadt: dem 
Brandenburger Tor ① mit der Quadriga, die 
Napoleon einst nach Paris entführte. Die 
Preußen holten sie in den Befreiungskrie-
gen 1814 zurück. Abstecher zum Deut-
schen Bundestag ②. 
Weiter über den Pariser Platz ⑥ »Unter 
den Linden« vorbei am Reiterstandbild 
von Friedrich dem Großen ⑤, der Hum-
boldt Universität ⑦ und dem Deutschen 
Historischen Museum mit der Viktoria ③ 
in der Eingangshalle. Hinter den Berliner 
Dom schiebt sich auf spannende Weise 
der Fernsehturm am Alexanderplatz ④ in 
den Blick. Der Schlossplatz zwischen Dom, 
Spree und dem sich noch im Bau befind-
lichen Humboldt Forum, an der Stelle des 
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③ ④ ⑤

⑦⑥

⑨ ⑩ ①①

ehemaligen Schlosses, lässt bereits seine 
Schönheit und Pracht nach der Fertigstel-
lung Ende 2019 erahnen.
Ein ganz anderer Takt schlägt am Pots-
damer Platz, einem weiteren Hotspot der 
Stadt. An der einst verkehrsreichsten 
Kreuzung Europas steppt noch immer der 
»Berliner Bär«. Das futuristische Sony 
Center ⑧ trifft auf den Kollhoff-Tower ⑨, 
bei dem an den New Yorker Hochhäusern 
der Dreißiger Jahre Maß genommen wurde. 
Oben eine Aussichtsplattform mit Café. Da-
vor die erste Ampel Europas, deren Lichter 
waagerecht angeordnet sind. 
Der Berliner Bär ⑧ ist in vielen Varianten zu 
finden. Wie hier in Weiß, unweit des Bahn-
hof Friedrichstraße, wo sich der Admirals-
und Friedrichstadt-Palast ①① befinden.
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Kunst hat viele Gesichter – gerade in Berlin. Das 
neue Revuetheater Friedrichstadt-Palast eröffnete 
1984 an der Friedrichstraße 107 als architektoni-
sches Aushängeschild der Honecker-Ära. 

Nicht nur die Größe und technische Raffi nesse der 
Bühne und Technik dieses monumentalen Gebäudes 
beeindrucken, auch das Ensemble gehört zu Europas 
führenden Revuetheatern. 
Die aktuelle Aufführung »The One Grand Show« läuft 
seit Herbst 2016 bis Juli 2018 und zieht alle Register. 
Da wird nicht nur die Bühne dank eines »Schollenpla-

teaus« zu einer auseinandertreibenden Fläche, die die 
traumtypische Illusion des Verschwimmens weckt. Da 
lassen nicht nur die akrobatischen Darbietungen die 
Zuschauer den Atem anhalten. Sondern da überrascht 
auch die Choreographie mit raumgreifender Fantasie 
und Leichtigkeit. Doch damit nicht genug. 
Ein zusätzliches Highlight stellen die Kostüme dar. In 
diesem besonderen Fall von keinem Geringeren ent-
worfen als von Jean Paul Gaultier, der sich damit einen 
Traum erfüllte. Eine Kombination, die jeden Moment 
zu einem virtuosen Kunstwerk zelebriert. 
www.palast.berlin

Berlin ñ Friedrichstadt-Palast
The One Grand Show

Der Friedrichstadt-Palast in Berlin Mitte – die größte Theaterbühne der Welt
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Die Show erwacht...

Atemberaubend fanstasievolle Kostüme. Design Jean Paul Gaultier.

Die Akrobaten Igor und Juliia mit dem Duett »You and Me« Beeindruckende Akrobatik Monumentale Innenarchitektur
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Das Meliá Berlin im Herzen der Stadt bietet al-
les, was man sich von einem zeitgemäßen Design-
hotel wünschen kann. Ein wahres Flaggschiff der 
renommierten spanischen Hotelmarke.

Lage, Lage, Lage. Was für Immobilien gilt, das gilt 
auch für Hotels. Besonders in einer Stadt wie Berlin, 
in der man alle Sehenswürdigkeiten möglichst fußläu-
fi g erreichen und gerne am Abend auf einen Abstecher 

ein Kabarett, ein Restaurant oder einen Club besu-
chen möchte. Vom Meliá Berlin aus ist das alles ganz 
unkompliziert möglich.
Im ehemaligen Osten der Stadt gelegen, direkt am 
Bahnhof Friedrichstadt und am Tränenpalast, führt 
ein Spaziergang am Spreeufer entlang zum Regie-
rungsviertel mit dem Reichstag. 
Wendet man sich der anderen Seite Richtung Nord-
Osten zu, so gelangt man nach wenigen Minuten zur 

Mitten im Leben

Meliá Berlin
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Museumsinsel mit all ihren zahlreichen Ausstellungen 
und Veranstaltungen. Folgt man der Friedrichstraße in 
Richtung »Unter den Linden«, so stehen zahlreiche 
Einkaufsmöglichkeiten in einer kreativen Szene mit 
aufstrebenden Modelabels und Kunstgalerien zur Ver-
fügung. Zentraler geht es kaum. 
Trotzdem ist das Meliá selbst ein Ort der Ruhe und Ge-
borgenheit, das spürt man, sobald man die Lobby be-
tritt. Mondän in Schwarz-Weiß, mit Farbtupfern in Rot 

und Lila sowie stilistisch kontrastierenden Kronleuch-
tern gestaltet, empfängt einen die Lobby im professio-
nellen Stil der internationalen Marke. Ebenso wie die 
Mitarbeiter am Empfang – die Visitenkarte eines jeden 
Hotels – freundlich und zuvorkommend die Formali-
täten des Anmeldevorgangs auf ein Minimum reduzie-
ren und beschleunigen.
Die Spannung auf die Zimmer wächst. Wir haben 
ein Zimmer in Richtung ruhigen Innenhof. Wer sich 

Direkt am Spreeufer, zwischen Brandenburger Tor und Museumsinsel, liegt Ihnen vom Meliá Berlin aus die Stadt zu Füßen.
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für ein Zimmer mit Panoramablick entscheidet, schaut 
in Richtung Spree, Friedrichstadtstraße und Am Wei-
dendamm. Auch das Theater des Berliner Ensembles am 
Bertold-Brecht-Platz, in dem der Dichter einst Geschichte 
schrieb, ist zu sehen. 
Die meisten der insgesamt 364 Zimmer auf der zweiten bis 
sechsten Etage sind in warmen Farben, mit viel Weiß und 
hochwertigem Holz in ähnlich modernem Design gestaltet 
wie die Lobby. Die Böden sind allergiefrei, selbst Nicht-
Allergiker spüren die reine, milbenfreie Luft. Moderne 
Boxspringbetten sorgen für einen tiefen Schlaf. Die Bäder 
präsentieren sich großräumig, geschmackvoll ausgestattet 
und mit hochwertigen Pfl egeaccessoires.  

Ein Bett zum Entspannen!
Großräumiges Bad in warmen Farben,

mit erlesenen und wohltuenden Accessoires.
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Ein weiteres Highlight bietet die Executive-Lounge, 
die im Meliá Berlin »Level« heißt. 
Im »Level« können Sie nicht nur bis um 11.00 Uhr 
in privater Atmosphäre gemütlich mit allen Extras wie 
frisch zubereiteten Eierspeisen, Smoothies und fri-
schen Früchten frühstücken, sondern werden auch 
den Tag über mit wechselnden Leckereien versorgt. 
Das Buffet zur Kaffee- und Teestunde fährt mit hoch-
wertigen Fischspezialitäten auf, um 18.00 Uhr lockt  

ein kleines, aber feines Abendessen. Warm-, Kalt- und 
ab 18.00 Uhr sogar alkoholische Getränke stehen be-
reit und sorgen für die gewünschte Stärkung nach der 
Städtetour. 
Das Bildkonzept mit farbenfrohen Berlin-Collagen be-
geistert und regt an, ebenso wie der Blick auf die Stra-
ßen des sich immer wieder neu erfi ndenden Berlins.
In der achten Etage, also hoch über den Dächern der 
Stadt, erstreckt sich der Fitnessraum mit modernen 

Das »Level«, die Executive Lounge, – ein 
Lieblingsplatz im Meliá Berlin. In der siebten 

Etage offenbart sie nicht nur einen tollen Über-
blick, sondern auch rund um die Uhr leckere, 

oft spanisch inspirierte Köstlichkeiten.
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Tapas & Pintxos
Geräten über 140 Quadratmeter. Daneben lockt die 
Sauna mit einem Freiluftbereich. Ein absoluter Plus-
punkt, wenn das SPA nicht im Keller, sondern mög-
lichst weit oben angesiedelt ist, denn so wird es zum 
perfekten Ort, um aus der Vogelperspektive die Hektik 
der Stadt am Ende des Tages hinter sich zu lassen. 
Zumal der Wellnessbereich im Meliá Berlin rund 
um die Uhr geöffnet ist. Wer am Abend keine gro-
ßen Ausfl üge mehr unternehmen möchte, der fi ndet 

in der Tapas Bar authentische spanische Gerichte.  
Aus einer Vielzahl von Vorspeisen und Tapas wäh-
len Sie Ihre Kombination, die auf Schiefertafeln, in 
kleinen weißen Schälchen oder auf Tellern in der 
Tischmitte für alle serviert wird. Serrano Schin-
ken, Oliven und Manchego-Käse, Knoblauchhuhn, 
Hackfl eischbällchen in Tomatensoße, frittierte Kar-
toffeln, Pimientos de Padron, Kartoffelpüreebäll-
chen, Garnelen in Öl, Chorizo und Pintxos – Ba-

Die Tapas Bar serviert Delikatessen aus dem Baskenland, Katalonien und weiteren spanischen Regionen
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guette mit Rinderfi let, Schafskäse, Jakobsmuschel, 
Gemüse  – sorgen für eine kleine Geschmacksexplo-
sion. Ein geschickter Schachzug, das spanische Flair 
des Hotels mit der landestypischen Kulinarik zu kom-
binieren.
Der Hotelgründer Gabriel Escarrer Julia, der erst 
kürzlich die Präsidentschaft der Gruppe in die Hände 
seines Sohnes Gabriel Escarrer Jaume legte, hat vor 
rund 60 Jahren in einem kleinen Dorf auf Mallorca 

mit einer Pension den Grundstein für das Hotelimpe-
rium gelegt. Es umfasst heute mit den Marken Grand 
Meliá, ME, Meliá Hotels & Resorts, Innside, Tryp, Sol 
und Paradisus über 380 Hotels in aller Welt und ist 
weiter auf Expansionskurs.

Der RubinFaktor: Urban Design und spanische Gast-
freundschaft in idealer Innenstadtlage. Sehr überzeu-
gend! www.melia.berlin.com

Oben von links: Serrano Schinken und Manchego. 
Pimientos de Padron, in Olivenöl frittiert. Pintxos 
mit Rinderfilet. Der Fitnessraum. Am Spreeufer. 
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Willkommen...

Der Siemenssaal: mit Holzvertäfelungen und Stuckaturen im Originalzustand



RR  25 

Das Vier Sterne Superior Hotel entstand im ehe-
maligen Berliner Repräsentationsgebäude von Sie-
mens. Hier, direkt am Askanischen Platz, empfi ng 
man ab 1915 Firmenkunden, die meist mit dem 
Zug am Anhalter Bahnhof in Berlin ankamen.

Gastfreundschaft ist dem Gebäude also gewisserma-
ßen in die Wiege gelegt. Das deutet sich schon beim 
Betreten an. Nicht nur, weil die Büste von Firmen-
gründer Werner von Siemens den Gast in der Vorhalle 
begrüßt. Sondern auch, weil sich die Großzügigkeit 
der Räumlichkeiten gerade in für ein Stadthotel un-

gewöhnlicher Form konsequent durchzieht. Das gilt 
nicht nur für die zwölf multifunktionalen Veranstal-
tungsräume, deren Prunkstück der historisch belasse-
ne Siemenssaal ist. Auch Lobby, Rezeption und Res-
taurant sind von einer beeindruckenden Dimension. 
Und die insgesamt 243 Zimmer und Suiten bieten mit 
den hohen Decken ein ausgesprochen angenehmes 
Wohngefühl. 
Erst mit der Wiedervereinigung rückten der Askani-
sche Platz und seine Umgebung unweit des Potsda-
mer Platzes von der einstigen Randlage an der Mauer 
wieder ins Zentrum des Berliner Geschehens. In die-

Wo einst Siemens residierte
Mövenpick Hotel Berlin

Am Askanischen Platz, wo früher der Anhalter Bahnhof stand, befindet sich heute das Mövenpick Hotel Berlin.
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ser privilegierten neuen Lage eröffnete die Schweizer 
Hotelgruppe Mövenpick Hotels & Resorts 2004 ihr 
Berliner Haus und legte bei der Renovierung und 
Umgestaltung ein besonderes Augenmerk darauf, die 
historischen Gegebenheiten souverän in Szene zu set-
zen. Gleichzeitig entschied man sich für modernste 
Ausstattungen.
Die Mehrzahl der Zimmer liegt zu den ruhigen Innen-
höfen oder bieten einen offenen Blick auf die erhalte-
ne Frontfassade des historischen Anhalter Bahnhofs. 
Die Deluxe Zimmer verfügen neben dem elegant de-
signten Bad über eine freistehende Badewanne im 

Wohnbereich. Die Form ist so angenehm zum Liegen, 
dass das abendliche Bad zum Entspannungserlebnis 
wird. 
Auch zum Thema »Schlafen« ließ man sich etwas Be-
sonderes einfallen. Denn ein erholsamer Schlaf steht 
neben der Kulinarik – egal ob bei der Business- oder 
Freizeitreise – für einen entscheidenden Wohlfühlfak-
tor. Unter dem Motto »sleep individually different« 
rief man eine spezielle Zimmerkategorie ins Leben, die 
auf Anfrage gebucht werden kann. 
Das Taschenfederkernbett in diesen Zimmern kann 
im Schulter- und Hüftbereich individuell eingestellt 

Das ªsleep´-Programm

Oben: In den großzügig bemessenen Zimmern fließen Geschichte und Moderne harmonisch ineinander.
Rechts: Das Restaurant erinnert an eine mediterrane Piazza. Das Besondere: Das Dach lässt sich öffnen.
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werden. Eine Schlafmaske, Ohrstöpsel, Lavendel-
Duftsäckchen, Black-out Aufkleber, Kräutertees und 
Mövenpick Schokolade betten Sie sanft in Morpheus' 
Arme und sorgen für den gewünschten Tiefschlaf. 
Danach wird das Frühstück zum Genuss. Die Marke 
Mövenpick ist bekannt für ihre Feinkostspezialitäten.  
Ein weiterer Punkt, mit dem das Berliner Vorzeigeho-
tel punkten kann. 
Das Restaurant ist im Stil einer italienischen Piazza 
gestaltet, die von üppigen Grünpfl anzen umsäumt 
wird. Die beherrschenden Farben Rot und Grün geben 
Energie und Frische für den Tag. Das Glasdach lässt 

sich bei gutem Wetter öffnen – eine natürliche Oase 
inmitten der Stadt mit morgendlichem Vogelgezwit-
scher und köstlichen Düften aus der Showküche, wo 
vor Ihren Augen frische Eierspeisen gezaubert werden.
Viele der Zutaten wie die Marmeladen stammen aus 
der eigenen Marke. 
Neben regionalen Produkten sind Schweizer Spezia-
litäten wie Rösti und natürlich Bircher Müsli in einer 
besonderen Variante auf dem abwechslungsreichen 
Buffet zu fi nden. 
Die Liebe zur Feinkost spricht aus dem Detail. So 
werden zu den ausgesuchten Teesorten wie selbstver-

Das Synonym f¸r Genuss...

Kulinarische Besonderheiten fernab der standardisierten Küche. Gut sortierte Teespezialitäten. Rohkost in vielen Varianten.
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ständlich frische Pfefferminze, Ingwer, Limetten, Zit-
ronen, verschiedene Honigsorten, Kandis und brauner 
wie weißer Zucker gereicht. 
Für mich das i-Tüpfelchen, wenn ich nach dem Cap-
puccino und einem Frühstück bestehend aus frischem 
Obst, gedünstetem Gemüse, Eiern und verschiedenen 
Brot- und Müslisorten in Ruhe einen Tee genießen 
und den Tag planen kann.
Ein weiteres Highlight für alle, die neben der groß-
städtischen Dynamik auch den Erholungsfaktor su-
chen: der mit leistungsfähigen Geräten ausgestattete 
Fitnessraum und die Sauna. 

Der RubinFaktor: Das Mövenpick Hotel Berlin bietet 
alle Annehmlichkeiten, die anspruchsvolle Reisende 
suchen. Eine perfekte Lage, nur einen Steinwurf weit 
von allen Berliner Sehenswürdigkeiten entfernt. Ku-
linarische Highlights, geräumige, geschmackvoll und 
hell eingerichtete Zimmer und einen kleinen aber fei-
nen Wellnessbereich. 
Die historische Komponente im alten Siemensgebäu-
de lässt das Flair der Stadt omnipräsent werden und 
macht den Besuch zu einem authentischen Erlebnis, 
bei dem Sie die »Berliner Luft« atmen. 
www.movenpick.com

Durchatmen und entspannen

Sauna und moderner Fitnessbereich mit hochwertigen Trainingsgeräten
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The Charles Hotel
5 Sterne Superior in M¸nchen

Direkt am Alten Botanischen Garten steht das »The Charles« 
seit 2007 für eines der großen Luxushotels in München. Das 
5 Sterne Superior Hotel gehört zur Rocco Forte Gruppe und 
trägt den Namen des Vaters von Sir Rocco Forte. Die Schwester 

Sir Roccos, Olga Polizzi, zeichnet für die Innenarchitektur der 
insgesamt elf Hotels & Resorts verantwortlich. Auch Sir Roccos 
drei Kinder sind im Unternehmen tätig. Die Familie ist in Lon-
don ansässig, was sich im englisch-mediterranen Stil des Hauses 

Blick aus der Library Lounge in die Lobby des The Charles Hotel.

©
 F

ot
os

 d
er

 n
äc

hs
te

n 
3 

Se
ite

n:
 R

oc
co

 F
or

te
 H

ot
el

 T
he

 C
ha

rle
s



RR  31 

‹ber den D‰chern M¸nchens

und in seiner erlesenen Eleganz widerspiegelt. Warme Farben, 
geschickt gesetzte Akzente, traumhafte Ausblicke über den Alten 
Botanischen Garten und Richtung Altstadt sowie der ungewöhn-
lich großzügige Wellnessbereich mit Münchens längstem Hotel-

Indoor-Pool lassen den Gast die bayerische Metropole von ihrer 
luxuriösesten Seite erleben. In Deutschland ist die exklusive 
Hotelgruppe neben München in Frankfurt und Berlin vertreten. 
www.roccofortehotels.com

Direkt am Alten Botanischen Garten gelegen. Blick in Richtung Altstadt. Münchens längster Hotel-Indoorpool.
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Restaurant Sophia's im The Charles Hotel
Michael H¸sken kocht am Alten Botanischen Garten

Die Münchner schätzen das Charles Hotel aus ei-
nem besonderen Grund. Immer mehr Einheimische 
mischen sich unter die Gäste, um einen kulinari-
schen Abend im Sophia's zu genießen.

Seit fast drei Jahren schwingt Michael Hüsken den 
Kochlöffel im Sophia's. Auch wenn er ganz klar sagt, 
dass er nicht vor hat, sich einen weiteren Stern zu erko-
chen, weil das Restaurant dafür zu viele Sitzplätze hat, 
so schmeckt man es doch, wenn der Koch schon hohe 
Auszeichnungen errungen hat. 
Hüsken, der sich bei Münchens Sternekoch Mario 

Gamba die italienischen Einfl üsse holte, hat sich seinen 
ersten Michelinstern im Gourmetrestaurant von Schloss 
Elmau, dem Luce d'Oro, verdient. 
Aus zahlreichen Besuchen auf Märkten rund um den 
Globus während einer neunmonatigen Weltreise resul-
tiert Hüskens Faszination für Exotisches. Im Sophia's 
setzt er jedoch ganz klar auf regionale und saisonale Pro-
dukte, allerdings mit verführerischen Gewürzkombinati-
onen aus allen Regionen der Welt. 
Da der heimische Garten in mitteleuropäischen Gefi lden 
im Winter hauptsächlich Wurzelgemüse bietet, hat Hüs-
ken ein besonderes Talent entwickelt, mit Winterproduk-
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ten geschmackvoll zu zaubern wie das Kerbelknollenpüree mit Buchenpilzen 
und Röstzwiebel zum Rinderfi let ebenso wie die Schlutzkrapfen mit Spinat, 
Salbei und gereiftem Parmesan beweisen. 
In den großzügigen Räumlichkeiten mit fast 90 Plätzen wird auch das Früh-
stück des Hotels serviert. Die meterhohen Pfl anzen, die indirekte Beleuch-
tung und das in warmen Beige-, Braun- und Grüntönen gehaltene Ambiente 
mit Blick in den Alten Botanischen Garten strahlen Gemütlichkeit aus. Die 
Mitarbeiter sind aufmerksam und hoch motiviert.
Ein Platz, den Münchner wie auswärtige Gäste zu schätzen wissen, das 
spüren wir gleich und wundern uns nicht, als plötzlich Helene Fischer mit 
Florian Silbereisen ungeschminkt und in Freizeitkleidung das Restaurant 
betritt. Ganz ungeniert genießen sie wie wir das vier-gängige Tages-Menü 
und es ist unverkennbar, dass sie wie viele andere Gäste nicht zum ersten 
Mal hier sind. 
Ein neuer Insider-Hot-Spot in München, wie übrigens auch die angeschlos-
sene Bar, die nicht nur durch Cocktails, sondern auch das Bildkonzept von 
Maximilian Wiedemann begeistert. Der Gast befi ndet sich auch hier in 
prominenter Gesellschaft. Der Blick schweift über ein Porträt von Jackie 
Kennedy, zusammengesetzt aus Miniporträts ihres Gatten. 
Der RubinFaktor: Unbedingt erlebenswert! Sophia's im Rocco Forte The 
Charles Hotel.

Stetig wechselndes Menü: Ceviche vom Wolfsbarsch, Joghurt, Gurke & Koriander I Schlutzkrapfen, Salbei, gereifter Parmesan I
Rinderfilet, Pilze, Kerbelknolle und Röstzwiebel. Getränke-Begleitung unter anderem: Rosé und Blanc vom Champagnergut 

Roederer, Sauvignon Blanc vom Weingut Cloudy Bay in Neuseeland, Riesling von Wittmann aus dem südlichen Rheinhessen. 
Das Besondere: Es gibt auch eine alkoholfreie Getränkebegleitung mit eigens kreierten Kompositionen.

Michael Hüsken – weit gereist 
und Sterne erfahren setzt er im 

Sophia's auf regionale Frische und 
begeistert mit Bodenständigkeit 

und kreativer Konsequenz. 
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Schlosshotel Steinburg in Würzburg

Hoch über den Würzburger Weinbergen lässt es sich herrschaftlich genießen. ©
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Seit über 120 Jahren thront das Schloss-
hotel Steinburg bereits über Würzburg. 
Vis à vis die Festung Marienberg. Unten 
im Tal meandert der Main lieblich durch 
die von Weinreben umsäumten Hügel und 
entlang der beschaulichen Altstadt.

Bis ins Mittelalter hinein reichen die Quellen, 
die die Existenz der ehemaligen hohenlohischen 
Adelsburg belegen. Als dann ab 1665 der Ebracher 
Abt Alberich Degen auf dem darunterliegenden 
Hügel – dem sogenannten Würzburger Stein – die 
ersten Silvaner Reben anpfl anzte, war nicht nur der 

Das Traumschloss auf dem W¸rzburger Stein
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Restaurant mit Aussicht©
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Grundstein für den berühmten fränkischen Weiß-
wein gelegt, sondern auch die Zukunft der Burg er-
hielt nach und nach eine neue Dimension. 
Das Anwesen, ab 1897 zum Restaurant und Aus-
fl ugsziel umgebaut, wechselte mehrfach den Besit-
zer, bis es schließlich 1937 in die Hände von Hans 
Bezold fi el. Der neue Schlossherr legte mit mutigen 
Umbauten zugunsten moderner Gastlichkeit – so 
musste beispielsweise der hohe Turmaufsatz mit 
seinen Zinnen weichen – die Basis für das heuti-
ge Schlosshotel, das im Laufe der Jahre nicht nur 
zahlreiche Prominenz anzog, sondern auch stetig 
weiterentwickelt wurde. »Erfüllte Wünsche bedeu-

ten Stillstand. Solange wir leben, müssen wir un-
terwegs sein«, dieser Lebensweisheit schlossen sich 
auch Hans Bezolds Nachfolger an. Zunächst sein 
Sohn Franz, ab 2001 dessen Sohn Lothar. 
So wurde 2005 komplett renoviert. Ein vielgelob-
tes Ergebnis ist die Einteilung der Zimmer in den 
Landschloss- und den Traumschlossbereich. 2007 
kam das »SteinReich« hinzu, ein Weinkeller mit 
Weinbar, in dem edle fränkische Tropfen im mo-
dern designten Schlossgewölbe gereicht werden. 
2012 schließlich entstand ein komplett neuer Trakt, 
das Refugium. Schon die klar akzentuierte Fassade 
setzt moderne Akzente. Im Inneren ist das Gebäu-
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Der Blick aus dem Refugium, dem 2012 entstandenen Veranstaltungs- und Tagungsbereich mit modernen Zimmern.

Der Wellnessbereich mit Sauna, Sanarium und Ruhebereichen
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de mit 23 neuen Zimmern – davon zwei Junior-
suiten – sowie sechs neuen Tagungs- und Veran-
staltungsräumen inklusive eines 196 Quadratmeter 
großen Plenums im top-modernen Design gestal-
tet. Beton, Eichenholz, warme Stoffe und Kissen 
treffen farblich anregend und stilistisch wohltuend 
aufeinander. 
In den Zimmern öffnet sich der Blick über die Stadt 
und das Maintal. Auch von der Badewanne aus. 
Denn in diesem Trakt ist sie anders wie im Land- 
oder Traumschlossbereich in vielen Zimmern durch 
eine weiße Steinwand zwar optisch geschickt ge-
trennt, doch offen in den Raum integriert. Wer das 

Refugium betritt, den verwundert es nicht, dass die 
Steinburg 2018 wie auch in den Jahren zuvor als 
eines der zehn herausragendsten Tagungshotels in 
Deutschland ausgezeichnet wurde.
Dazu trägt zum einen der kleine, aber feine Well-
nessbereich zusätzlich mit bei. Der Ruhebereich 
geht von Innenpool, Sauna und Sanarium auf die 
Terrasse hinaus auf den sonnenverwöhnten Süd-
hang des Weinbergs zwischen Schloss und Refugi-
um. Von hier aus hat man nicht nur die Festung Ma-
rienberg, sondern auch die Würzburger Residenz im 
Blick, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört sowie 
die zahlreichen Kirchtürme der ehemaligen fürstbi-

Tradition und Moderne
Lässige Eleganz in den Landschloss Zimmern im Westflügel 
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schöfl ichen Residenz, in der auch Ludwig I. mit sei-
ner berühmten Maitresse Lola Montez des Öfteren 
zu Gast gewesen sein soll.
Für eine weitere Grundfeste der Steinburg steht das 
Restaurant unter der Leitung von Michael Simmler. 
Seit 20 Jahren schwingt der kreative Küchenchef 
den Kochlöffel im Schloss und prägt die gehobenen 
Menükreationen, bei denen er virtuos zwischen alt-
bewährten Klassikern und der bunten Vielfalt fer-
ner Länder variiert. 
Mein Favorit neben dem Bärlauchcappuccino mit 
Tomatenpolentaklößchen als Vorspeise und dem 
Filet vom Flusszander unter der Bärlauchhaube 

als Hauptgang, der Zwischengang: Ziegenkäsesor-
bet auf Rhabarberkompott. Eine unvergleichlich 
cremige, sich geschmacklich ergänzende Gau-
menüberraschung, die perfekt auf den nächsten 
Gang einstimmt. Der im Holzfass gereifte Grau-
burgunder der obersten Klassifi zierung »Großes 
Gewächs« – begleitet selbstbewusst und polyglott 
alle Gänge. 

Der RubinFaktor: Das hoch über den Dächern und 
Weinbergen von Würzburg thronende Schlossambi-
ente und das gewisse »erhabene« Gefühl, das einen 
dabei unweigerlich ergreift. www.steinburg.com

Kˆniglich speisen

Frühstücksraum und Restaurant in elegant historischer Romantik mit direktem Zugang zur Terrasse. 
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Erlesene Spezialitäten aus nah und fern, serviert auf Tel-
lern mit eingeprägtem Schlosswappen. Links oben: 

Hauptspeise – Kalbsroulade mit Spinat-Speckfüllung in 
Estragonrahmsoße mit confiertem Fenchel und Tomaten-
spätzle. Rechts oben: Vorspeise –Surf'n Turf – Kalbstatar 

auf cremigem Olivenöl mit Tempura-Garnele an Curry-
Fenchel und Sesam-Brioche. Rechts Mitte: Dessert – Bee-
rentraum mit Minze. Links Unten: Das SteinReich im ein-

drucksvollen Schlossgewölbe. Hier lagern edle fränkische 
Tropfen wie »Das große Gewächs« 2015 vom Weingut 

Divino. Ein im Holzfass gereifter Grauer Burgunder.©
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①

GENUA 

Hier stand einst die 
Wiege des wohl be-
rühmtesten Sohnes der 
Stadt. Auch wenn seine 
großartige Entdeckung 
nicht unter italieni-
scher Flagge stand, so 
präsentiert sich sein 
Geburtshaus heute 
voller Stolz am 
Eingang zur Altstadt. 
Schon erraten, von 
wem die Rede ist? 
Von Christoph 
Kolumbus, 
dem Entdecker 
Amerikas.

Links, von 
oben nach 
unten: Bunte 
Schirme in 
der Altstadt.
Das Stadttor 
Porto Sop-
rana in der 
Via Dante. 
Ideal für den 
Sprung ins 
Meer: der 
Stadtstrand 
Boccadasse. 
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Das exklusive Fünfsternehotel im ehemaligen 
repräsentativen Headquarter des einst größten 
italienischen Eisen- und Stahlherstellers besticht 
durch historische Raffi nesse und moderne Eleganz.

Genua gilt nicht unbedingt als präferiertes Touristen-
ziel im Vergleich zu anderen italienischen Städten wie 
Venedig, Florenz und Rom. Dabei hat die Hauptstadt 

Liguriens mit dem größten Seehafen Italiens einiges 
zu bieten. Hauptsächlich kennt man die Stadt, weil 
hier die Fähren nach Korsika, Sardinien, Elba, Sizi-
lien starten und viele Kreuzfahrten in Genua ihren 
Anfang nehmen. Dabei zeugen imposante Gebäude 
und Prachtstraßen noch heute vom Reichtum der pro-
sperierenden Handelsstadt. Wer sich die Zeit nimmt, 
Genua nicht nur als eine Station auf der Durchreise 

Genuesische Eleganz trifft spanischen Charme
Melià Genova

Das Hotel Melià Genova mit seiner eindrucksvollen Marmorfassade liegt im eleganten Stadtteil Carignano oberhalb der Altstadt.
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wahrzunehmen, der wird mit vielfältigen schönen Ent-
deckungen belohnt. Teile des historischen Zentrums 
sind seit 2006 Unesco Weltkulturerbe. Die Via Gari-
baldi mitten in Genuas Altstadt gilt mit ihren herrli-
chen Palazzi aus dem 16. Jahrhundert als eine der ar-
chitektonisch interessantesten Straßen der Welt. Jeder 
Palazzo stellt ein beindruckendes Kunstwerk dar.
Das Melià Genova bietet die ideale Ausgangslage, um 
die verborgenen Schönheiten Genuas zu entdecken. 

Das ehemalige als repräsentativer Prachtbau errichte-
te Firmengebäude wurde 2007 bereits mit viel Gespür 
für die zu erhaltenden Kostbarkeiten renoviert, bevor 
die spanische Hotelgruppe mit der Marke Melià das 
Hotel 2008 erwarb und daraus ein Kleinod italienisch-
spanischer Gastlichkeit zauberte. 
Die Lage und alle Voraussetzungen sind perfekt. Der 
Stadtteil Carignano gehört zu den gehobenen Wohn-
gebieten und thront auf einem Hügel über Meer und 

Art Deco und Modern Art...

Art Deco in der Eingangshalle. Architekt Guiseppe Crosa di Vergagni hat das oktagonale Marmormosaik bereits 
1929 entworfen. Bis heute bildet es ein einzigartiges Entrée. 
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②

⑧

⑧

La dolce vita !

Oben und rechts: Genuas Charme ist omnipräsent. Alle Zim-
mer sind ausgesprochen geräumig und mit hochwertigsten 
Materialien ausgestattet. Manche Suiten verfügen sogar über 
einen Balkon mit herrlichem Blick über die Stadt.

Moderne Bäder mit begehbarer Dusche. Bademäntel und 
Handtücher sind von kuschelig weicher, unvergesslich dicker 
Qualität.

Die Präsidentensuite mit eigenem Whirlpool. Wer möchte hier 
nicht im warmen, sprudelnden Wasser den Abend in aller 
Ruhe ausklingen lassen? Eine private Variante zum Spa mit 
Schwimmbad und Sauna im Untergeschoss.
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#mademyday 

Altstadt. Trotzdem sind die wichtigsten Sehenswürdig-
keiten mit einem Spaziergang durch die lebhaften oft 
von hohen Laubbäumen umsäumten Gassen leicht zu 
erreichen. 
Die internationale Erfahrung in der Luxushotellerie 
mit hochqualifi zierten Mitarbeitern und souverän ge-
setzten Standards in allen Bereichen stehen für einen 
Aufenthalt der Extraklasse. Viele ästhetisch gekonnte 
Details, die Begeisterung der Mitarbeiter für die ei-
gene Stadt und das Hotel, die kulinarischen genuesi-
schen Spezialitäten im Blue Restaurant und das klei-

ne aber feine SPA machen den Aufenthalt zu einem 
einzigartig runden Erlebnis. Bemerkenswert auch das 
Kunstkonzept, das mit moderen Installationen von Sil-
vio Wolf und wechselnden Ausstellungen und Events 
von Künstlern aus der Region inspiriert.

Der RubinFaktor: 
Eine luxuriöse Ruheoase mitten in einer quirligen, 
italienisch liebenswerten Stadt. So herzlich und schön, 
dass ich am liebsten länger bleiben würde. 
www.melia.com

Well being ñ mitten im Leben

Nach einer Auszeit im Yhi Spa lockt die Blue Lounge mit verführerischen Drinks. Der Wintergarten des Blue Restaurant 
lässt den Gast am geselligen Treiben der von Bäumen umsäumten Via Corsica teilhaben. 
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Das Blue Restaurant serviert nicht nur ein gesundes Frühstück mit herrlich frischem Obst, sondern auch genuesische Spezialitäten wie 
la Farinata bianca, ein aus Kirchererbsenmehl gebackener Fladen, Focaccia, Pesto und erlesene Fisch- und Fleischkostbarkeiten aus der Region.
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Fernreisen
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Vive la France!

Von München aus über den Brenner, Genua, Sanremo, Monaco und Nizza in Richtung Provence. 
Links: Mitten im Nachleben von Nizza, unweit des Marché aux Fleurs. Ganz in der Nähe hatte der Maler 

Henry Matisse seine Stadtwohnung. Rechts: Am Stadtstrand von Nizza. Zwar kein weißer Sandstrand, doch die feinen 
Kieselsteine sind vom Meer rund geschliffen und das Wasser glitzert im unverwechselbaren tiefen Azurblau.

Kultur und Natur im Einklang.

La CÙte d'Azur
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Die Auffahrt in die Domaine.
Ein großartiges Entrée um 

tief in die Welt der Provence 
einzutauchen und das «Nest 
des Coquille« zu betreten.

En Provence!
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Willkommen an einem Urlaubsziel 
der ganz besonderen Art. 

Coquille bedeutet auf Deutsch: Kiebitz. 
Sicher haben sie ihn schon einmal gesehen, diesen 
zauberhaften, elstergroßen Vogel mit dem Federkrönchen 
und den dunkelgrün und lavendellila schimmernden Flügeln. 

Entrez!

Coquillade Village
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Das Schweizer Ehepaar Carmen und Werner Wun-
derli hat sich mit dem Aufbau von Coquillade 
Village einen Lebenstraum erfüllt. Sie schufen 
ein blühendes Paradies, eine kulinarische Hoch-
burg, die in Sachen Ambiente und Well-being neue 
Maßstäbe setzt.  

Vor zehn Jahren verliebte sich das sympathische Ehe-
paar in dieses Fleckchen Erde am Rande des Lube-
ron – ein aus einigen Steinhäusern bestehendes 

»Hameau« in der Region von Gargas, rund 60 Kilome-
ter südöstlich von Avignon. Das Örtchen Gargas liegt 
unweit von Roussillon, Cavaillon und dem mittelalter-
lichen Lacoste, das der Modeschöpfer Pierre Cardin 
Anfang des Jahrtausends aufzukaufen begann, um 
sich in der Burg des Marquis de Sade einen Altersru-
hesitz einzurichten.
Den Wunderlis gelang es, einen Investor für ihr Pro-
jekt zu begeistern. Andreas Rihs, der im April 75-jährig 
tragischer Weise an den Folgen seiner Erkrankung ver-

Im Herzen der Provence

Die ältesten Mauern der authentischen Steinhäuser stammen aus dem 11. Jahrhundert. Heute verfügt das Village über insgesamt 
63 elegant Zimmer, davon 42 Suiten. Alle atemberaubend in die einzigartige Natur der Provence eingebettet. 

①
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starb, war Mitinhaber des Hörgeräteherstellers Pho-
nak und ein wahres Schweizer Unternehmervollblut. 
Unter anderem unterstützte er das Phonak Cycling 
und BMC Racing Team, wobei sich letzteres sogar in 
seinem Besitz befand. Er realisierte die Chance, die 
ein luxuriöser Standort in dieser Region für den Rad-
sport  bedeutete. Schließlich führt die Tour de France 
oft über den Mont Ventoux ganz in der Nähe vorbei. 
Außerdem interessierte er sich neben Radsport auch 
für den Weinanbau und das Hameau liegt auf einem 

Hügel umgeben von Weinreben. Was für eine Chance! 
Nach zwei Jahren umfangreicher Renovierungsarbei-
ten war das Wunder vollbracht und 2011 erhielt das 
Relais et Chateau die mehr als verdienten fünf Sterne. 
Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann! Dieses Jahr 
feiert man zehnjähriges Bestehen. Drei Restaurants, 
1500 Quadratmeter SPA, drei Schwimmbäder, davon 
ein Außenbecken mit 25-Meter-Bahnen, so dass auch 
Sportler trainieren können. Überhaupt werden Sport 
und Wellness neben Kulinarik und dem Wohlfühlam-

l'art de vivre

Zwei Außenpools, davon einer mit 25-Meter-Bahnen. Können Sie sich einen idealeren Platz zum Relaxen vorstellen? 
Hier fühlen sich alle Generationen wohl: Kinder, Eltern, Großeltern, aber auch Paare und Singles. 
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Le Jardin dans les vignes: Die Terrasse des Restaurants Le Bistrot bietet Laubenplätze, die bis weit in den Garten reichen.
Im Sommer finden regelmäßig Menü-Abende im »Chefs Jardin« statt – also inmitten der dort angebauten Kräuter und Gemüse.
Links von oben und von rechts nach links: Elegante Zimmer im provenzalischen Landhausstil in warmen Ocker- und Erdtönen. 

Majestätische Ausblicke. Moderne, großzügige Bäder mit begehbarer Dusche, vielen Naturmaterialien und eigener Pflegeserie.

biente in den eigenen Räumlichkeiten im Coquillade 
Village groß geschrieben. 
Die Zimmer und Suiten bieten herrliche Rückzugs-
plätze, das provenzalische Landhausdesign passt sich 
perfekt in die Natur ein. Schaut man aus dem Fens-
ter, so fällt der Blick über üppige – je nach Jahreszeit 
rosenweiß oder lavendellila – blühende Sträucher. 
Durch die leuchtend hellgrünen Weinreben schim-

mert die ockerfarbene Erde des Roussillon. Für mich 
steht fest: So wie Liebe angeblich durch den Magen 
geht, so treffen auch Erholung und Glück durchs 
Auge und den Blick direkt auf die Seele.
Im Coquillade ist der Tag mit zahlreichen Aktivitäten 
für alle Generationen so ausgefüllt, dass man die Zeit 
am liebsten anhalten möchte. Während der eine durch 
die Weinberge joggt und anschließend im Fitnessraum 

Ockertˆne und Rebengr¸n
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trainiert, liest der andere genüsslich am Pool, bevor 
der erste Saunagang, eine Auszeit unter Pinien im Ja-
cuzzi und anschließend die Massage rufen. Und dann 
ist schon wieder Dinnerzeit.
Sie können unter drei Restaurants wählen. Das Il Ris-
torante mit Terrasse zum Pool bietet italienische Köst-
lichkeiten zum Lunch und Dinner an. Le Bistrot ist 
spezialisiert auf die französische Küche. Gemüse und 
Kräuter baut der Chef de cuisine im eigenen Garten 
an. Das Brot stammt aus der hauseigenen Bäckerei 
und ist täglich mit anderen Zutaten gewürzt. Mal mit 
Safran, mal mit Nüssen und Oliven. Es gibt ein täglich 
wechselndes Menü und saisonale Gerichte à la Carte. 
Doch damit nicht genug! Das Gourmetrestaurant Le 

Gourmet ist den besonderen Anlässen vorbehalten. 
Den großen Momenten, den außergewöhnlichen Fei-
ern, dem einizigartigen Genuss. Chefkoch Thierry 
Enderlin entführt mit seinen Kreationen in die ku-
linarische Welt von Luberon und Mittelmeerraum. 
Mit Morcheln, Blumenkohl und Erbsen. Langusten, 
Dorade und Rinderfi let. Schokolade, Erdbeeren und 
Zitronensorbet. Und natürlich den Grands Crus, was 
den Wein anbelangt. Unvergesslich!

Der RubinFaktor: Erholung der ganz besonderen Art. 
Wahrer Luxus besteht darin, die Schönheit der Natur 
mit viel Gespür zum Klingen zu bringen, was hier wie 
von selbst geschieht. www.coquillade.fr

Wenn Tr‰ume wahr werden...

Der Blick schweift über die Weinberge, auf denen der hauseigene Wein der Marke Aureto gedeiht. Ehepaar Carmen und Werner Wunderli, 
die sich mit dem Coquillade Village einen Lebenstraum erfüllten. Rechts: Das SPA mit hochwertigen Treatmentangeboten. 

Hochqualifizierte Mitarbeiter. Der leitende Masseur wurde als der beste Frankreichs ausgezeichnet.
Das Restaurant Le Gourmet und sein Chef de Cuisine: Thierry Enderlin
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Bien ětre ñ well being
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⑥

⑨ ⑩

Biken

eBike-Tour vom Coquillade Village ins 
Pierre Cardin Dorf Lacoste. Mit diesen Rädern 

spielerisch zu bewältigen. Streckenweise 
steht sogar ein Radweg zur Verfügung.

BMC Switzerland Sonderedition zum 
10-jährigen Jubiläum von La Coquillade

Die Provence eignet sich hervor-
ragend zum Biken. Die hügelige 
Landschaft, die abwechslungsrei-
che Vegetation, die malerischen 
Dörfer – alles gleitet lautlos an 
einem vorbei. 

Trotzdem können sich die Hügel je 
nach Kondition zu riesigen Berggipfeln 
auswachsen und der letzte Anstieg zum 
Dorf kann zur Erklimmung des Mount 
Everest werden. 
Umso froher bin ich, dass im Co-
quillade Village eBikes zur Auswahl 
stehen. Zumal ich mir Zuhause auch 
diesen Luxus gönne. Allerdings wird 
schon beim ersten Tritt in die Pedale 
klar, dass dieses Rad der Porsche unter 
den eBikes ist. Der Motor startet und 
stoppt butterweich. Radius rund 100 
Kilometer. Herrlich!
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Aureto-Weine
Touren-Stop: Nachdem wir die Reben rund um La Coquillade 

bewundert haben, wollen wir nun den Wein kennenlernen.

Vorbei an blühenden Klatschmohnwiesen und Olivenhainen. Die Provence, 
eine über Jahrtausende gewachsene Kulturlandschaft.  

Aureto-Weine: Produziert werden unkomplizierte Weiß-, Rose- und Rotweine. 
Für die Rot- und Roséweine kommen die Rebsorten Grenache noir, Syrah und 
Cinsault zum Einsatz. Für die Weißweine Clairette, Roussanne und Marsanne.

Aureto bedeutet so viel wie »leichte Brise«. Ge-
meint ist der leichte Wind, der bei schönem Wetter 
im Süden Frankreichs weht. Der Tramontane, nach 
dem auch ein Cuvée des Guts benannt ist. 

Lage, Bodenbeschaffenheit und Klima in diesem Teil 
der Provence sind ideal für ein Sortiment an Weinen, 
das regelmäßig bei den wichtigsten Wettbewerben und 
Weinproben ausgezeichnet wird.
Während der Weinprobe entscheidet sich jeder von uns  
für seinen Lieblingswein, der dann zu einem üppigen 
Verkostungsteller bestehend aus Käse aus der Region 
sowie Wurst- und Schinkenspezialitäten gereicht wird. 
Hier verkosten und kaufen Weinhändler aus ganz Eu-
ropa ihre Weine. In Deutschland werden die Aureto- 
Weine von Maximilian Förg & Susanne Hornikel in 
Stuttgart – www.provence-wein.com – vertrieben. 
Unser Favorit: Petit Miracle. Benannt nach den Eigen-
tümern, das »kleine Wunder«. Ein Cuvée aus Syrah und 
Grenach von tiefroter Farbe mit reifer Fruchtnote. Hei-
delbeere und Kirsche. www.aureto.fr
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Teneriffa 
Der Vulkan als inspirierende Kulisse 

Vulkaninsel Teneriffa                               

Die spanische Insel Teneriffa ist die größte der Kanarischen 
Inseln und sorgt als Vulkaninsel für einen speziellen Flair. 
Ihre Hauptstadt Santa Cruz de Tenerife ist weltbekannt. Das 
Klima das ganze Jahr äußerst mild und somit steht die Insel 
365 Tage für ein beliebtes Reiseziel. Nicht nur das Klima 
sorgt für die Beliebtheit bei Touristen. Langeweile kommt 
hier selten auf, denn durch die abwechslungsreiche 
Vegetation und die Vielfalt der Wassersport-Angebote ist 
Teneriffa bei Sportbegeisterten ebenfalls angesagt. Nicht zu 
vergessen ist die spanische Küche, die zu jeder Menge Food-
Erlebnissen im Urlaub einlädt. Auch die Liebhaber der edlen 

Tropfen werden von den Weinen begeistert sein. Bei jeder 
Wanderung fällt die abwechslungsreiche Vegetation auf, 
denn Vielfalt der Pflanzenarten wie zum Beispiel Palmen, 
Kanarische Drachenbäume, Kakteen und jede Menge bunte 
Sträucher stehen für einen spannenden Kontrast zur 
Vulkanlandschaft. Die Insel lädt mit den verschiedenen 
Naturschutzgebieten zu echten Erlebnissen in der Natur ein. 
Der Vulkan Teide, der heilige Berg der Guanchen, ist nicht 
mehr aktiv und kann besichtigt werden.  

Auffallend ist, dass die Vogelwelt bunt und aktiv auf 
Teneriffa vertreten ist. Mit ihren Konzerten sorgen sie für 
ein stetiges Frühlingsgefühl. Eine Auszeit in der Natur steht 
für einen Mehrwert der Sinne. 



Royal Hideaway Corales Resort 

Immer wieder finden wir ReiseRubine, die für besondere 
Momente im Leben sorgen. Für so einen Rubin steht das 
Fünf-Sterne Royal Hideaway Corales Resort auf 
Teneriffa. Bereits vor seiner Eröffnung wurde es bei den 
European Hospitality Awards als Best Future Hospitality 
Building 2018 für seine innovative Architektur und das 
außergewöhnliche Innendesign ausgezeichnet. Das 
macht neugierig und wir waren gespannt, ob das Hotel 
hält, was es verspricht.  

Vom Flughafen wurden wir vom Shuttle abgeholt und in 
nur 20 Minuten ging es in Richtung La Caleta, wo das 
Corales Resort geradezu stolz thront. Bei der Fahrt 
genießen wir den Blick auf die Vulkanlandschaft in 
Kombination mit grünen Wiesen. Das Klima auf 
Teneriffa ist stets mediterran und ich bin über die Flora 
und Fauna schon jetzt erstaunt. Weiß strahlt uns der 
Gebäudekomplex entgegen, wie wir beim – Adults only-

Bereich vorgefahren werden. Zum Einchecken stimmt 
uns ein Glas Cava und ein erfrischender Softdrink auf 
die Auszeit ein. Der Check-In verläuft schnell, der 
Service ist schon jetzt spürbar zuvorkommend. Nach 
einer kurzen und hilfreichen Erklärung zur Orientierung 
im Resort beziehen wir unsere Suite. Auf dem Weg in 
den 4. Stock unterstreicht die Architektur die Nähe zum 
Vulkan Teide und sie greift die Welt der Korallen gekonnt 
auf. Der gläserne Aufzug, die offenen Treppenhäuser und 
die Ausrichtung des Gebäudekomplexes in Richtung 
Meer sorgen für ein sofortiges Urlaubsgefühl. Look & 
Feel entsprechen Teneriffa. Den Vulkan Teide sehen wir 
vom Aufzug aus. Auf dem Weg ins Zimmer erfahren wir, 
das Erwachsenen ein elegantes Spa, fünf separate 
Restaurants und Bars, zwei Pools und 121 exklusive 
Junior Suiten, zum Großteil mit Whirlpool, zur 
Verfügung stehen. Auf die Familien warten fünf 
Restaurants und Bars, der Kids-Club, Poolbereich und 
114 geräumige Deluxe Suiten.

Jeder Moment ein Gl¸cksgef¸hl!

Das im Frühjahr 2018 eröffnete Royal Hideaway Corales Resort erhielt bereits vor Eröffnung die Auszeichnung zum European Hospitality 
Award als Best Future Hospitality Building 2018.
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Ein modernes Lebensgefühl wird 
geprägt durch ein besonderes Design, 

das für ein Gesamtkunstwerk steht.

Transparente Rezeption – Adults only. Großzügige Zimmer & Suiten

Die Architektur des Gebäudes, das sich in zwei 
Hoteleinheiten gliedert, erinnert an ein großes 
Luxus-Kreuzfahrtschiff. 

Groflz¸gig, 
individuell & 

imposant  
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Energien flieflen im Urlaubs-Zuhause

Vom teiloffenen Badbereich bis aufs Meer blicken.Königlich gebettet im luftig-modernen Luxusambiente.

Es ist Zeit inne zu halten, den Moment 
wahrzunehmen und sich einfach vom 

Gef¸hl tragen zu lassen. 
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Beim Betreten unserer Suite fällt der erste Blick 
direkt auf das Meer. Wir erfahren, dass jede 
Urlaubseinheit mit diesem Blick verwöhnt. Ein
hervorzuhebendes Prädikat wie ich finde. Die Suite 
ist großzügig, hell, modern und geschmackvoll
konzipiert. Der Charakter der Wohneinheit wird vom 
Thema Korallenwelt getragen. Ein Merkmal, das sich 
wie ein roter Faden durch das Hotelkonzept zieht. Im 
Zimmer führt die Farbe Weiß Regie. Blau- und
Naturtöne setzen optische Akzente. Die Suite gliedert 
sich in den Eingangsbereich, dem großzügig offenen 
Bad mit freistehender Badewanne und dem
Schlafbereich mit einem großen Bett, dem sich der 
Wohnbereich anschließt. Der Blick aus dem Zimmer
über unsere Terrasse verwöhnt mit einer grenzenlos
traumhaften Aussicht auf das Meer. Die Trennwand
vom Bad zum Schlaf-Wohnbereich ist durch die 
Korallenwand transparent und unterstreicht die 
Großzügigkeit im Raum. Das Ergebnis nach einem 

kritischen Test des großen Doppelbetts fällt mehr als 
positiv aus. Hier sind wir bestens gebettet. 

Rooftop 
Direkt über unserer Suite ist das Rooftop mit Pool,
Poolbar und dem Restaurant Maresía by Hermanos
Padrón vom kanarischen Sternekoch Juan Carlos 
Padrón und seinem Bruder. Am ersten Tag führt uns
der Weg direkt nach dem Beziehen des Zimmers an 
diesen spektakulären Platz. Im Pool genießt man 
nicht nur die angenehm, erfrischenden Temperaturen
und Drinks, der Blick verwöhnt mit einem 
romantischen Bild über die Dächer der Stadt hinweg 
bis weit auf das Meer. 

Energien flieflen im Urlaubs-Zuhause

Vom teiloffenen Badbereich bis aufs Meer blicken.Königlich gebettet im luftig-modernen Luxusambiente.

Es ist Zeit inne zu halten, den Moment 
wahrzunehmen und sich einfach vom 

Gef¸hl tragen zu lassen. 

©
  F

ot
o 

D
op

pe
ls

ei
te

: R
oy

al
 H

id
ea

w
ay

 C
or

al
es

 



62  RR

Kulinarische Kunst & 
Berufung 

Sternekoch Juan Carlos Padrón sorgt für 
Geschmacks-Feuerwerke.
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Woher kommt die Leidenschaft, die Berufung zur Kunst des Kochens in 
Ihrer Familie?  
Von klein auf drehte sich eine Menge um das Kochen. Der Kindergarten war
die Küche des Restaurants unsere Eltern. Wir spielten mit Löffeln, Pfannen 
und durften Produkte probieren. So hatten wir früh die Möglichkeit unseren 
Geschmack zu schulen. 

Welche regionalen Gerichte servieren Sie Ihren Gästen?  
Unsere Speisekarte steht für unsere Kreativität. Wir versuchen eine
kulinarische Erlebniswelt anzubieten. Wir können nicht sagen, dass wir 
irgendein regionales Gericht servieren. Natürlich verwenden wir viele 
ausgezeichnete Produkte von Teneriffa. 

Was macht den kulinarischen Geschmack in Ihrer Küche so einzigartig? 
Unserer Meinung nach ist die Freude an der Arbeit ein wichtiger Punkt. Wir 
versuchen stets Neues zu schaffen und hören nie auf, neue Kombinationen 
auszuprobieren. Dabei ist es uns wichtig klare Rezepte zu kreieren. Der 
Respekt den Produkte gegenüber spielt dabei eine große Rolle. Wir
bezeichnen dies als logische Küche. 

Was ist Ihnen bei der Zubereitung der kulinarischen Kunstwerke wichtig?
Es ist für mich am wichtigsten, die Produkte, die Produzenten und ihre Arbeit 
zu respektieren. Wir versuchen, Aromen und Charakter jeder Zutat nicht zu 
verstecken. 

Wie sehen die nächsten Ziele, Herausforderungen für Sie als
preisgekrönter Koch aus? 
Mein Hauptziel ist es, hart zu arbeiten und jede Sekunde unserer Arbeit in der 
Familie zu genießen. Wenn man diese Regel verfolgt, dann entsteht alles von 
selbst. 

Danke für das Interview.

Kulinarische Kunst & 
Berufung 

Sternekoch Juan Carlos Padrón sorgt für 
Geschmacks-Feuerwerke.
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Kulinarische Reise 

Gang für Gang ein Genuss Foodart auf höchstem Niveau Asiatischer Küchenrock

Mit einem spektakulären Blicke über die Insel
überzeugt das Maresia Restaurant auf dem Dach des 
Luxushotels von der ersten Sekunde an. Die Künstler,
die Brüder Padrón (Juan Carlos Padrón & Jonathan
Padrón) wurden für ihre Foodkunst vom Michelin 
Guide ausgezeichnet. Kulinarisch steht das Menü für 
einen unglaublichen Luxusmoment. Genauso groß 
sollte also auch die Freude sein, wenn man einen der
heiß begehrten Tische ergattern kann. Der Service ist 
exzellent. Jeder einzelne der acht Gänge überzeugt 
mit einem Geschmacksfeuerwerk und einer Explosion 
von Aromen. Da das Restaurant auf Michelin Sterne 
Niveau ausgelegt ist, sind keine Kinder erlaubt. 

Starfish 
Das Starfish Restaurant trägt sein Steckenpferd 
bereits im Namen: Fisch! Auch hier überzeugt erneut 
die sehr offene Architektur, die einen inspirierenden 
Blick auf den Kanal zwischen Teneriffa und Afrika 
offenlegt. Abends gilt es den phantastischen und 
unglaublichen Sonnenuntergang zu erleben. Ein 
Moment, den man nie vergiesst! Zusammen mit dem 
frisch gegrillten Fisch, der Meeresluft und dem Blick 

wird das Dinner zu einem grandiosen Erlebnis. Ideal 
für einen Heiratsantrag! Der Bartender mixt übrigens 
exzellent und ich empfehle einen Gin. 

Da Ho 
Ein asiatisches Restaurant verführt im Hotelkomplex 
und rundet somit ein perfektes kulinarisches Konzept 
ab. Wie in allen anderen Restaurants besteht auch 
hier ein hohes Niveau. Es verwöhnt einer der besten 
Sushi-Köche Spaniens. Besonders empfehlenswert ist 
das asiatische Acht-Gänge-Menü, das einen gekonnt 
von Teneriffa nach Asien entführt. Die Architektur 
und das Ambiente erinnern an alt japanische Spitzen-
Restaurants mit viel Bambus und exotischen 
Holzarten. Die offene Küche lässt einen Blick zu den 
Stars der Küche zu. Jeder Gang ein Gedicht.  

In jedem der Restaurants überzeugen die kreativen 
Menükreationen, die die kulinarische Kunst mit ihrer 
bunten Vielfalt der Kompositionen, abgestimmt auf 
die jeweilige Themenwelt, präsentieren. Die Buffet-
Restaurants sorgen täglich für eine gekonnte
Abwechslung. Alle Restaurants greifen das Front-
Cooking-Konzept auf. Ich empfinde es für 
selbstverständlich chic gekleidet zu erscheinen. 

Kulinarische Reise 

Gang für Gang ein Genuss Foodart auf höchstem Niveau Asiatischer Küchenrock
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Impressionen von der 
DachterrasseÖ

Magic-Place! Magic-Moments! 

Der RubinFaktor 

Das Royal Hideaway Corales Resort 
und die Vulkaninsel Teneriffa stehen 
für ein einzigartiges Urlaubsziel: 
• FoodWelten, die den Gourmet 

verwöhnen und inspirieren 
• Faszinierende Architektur verzaubert 
• Meist gutes Wetter und angenehme 

Urlaubstemperaturen 
• Sehr zuvorkommende Mitarbeiter 
• Grandiose Lage mit Meerblick  
• Exzellentes Spa- und Wellness-

Angebot das die Sinne verwöhnt. 
• Großzügiger, moderner Fitness-, Spa- 

& Wellnessbereich  

Blick vom Restaurant Maresia 
by Hermanos Padrón von der 
Dachterrasse auf das Meer.  

Den Sonnenuntergang genießen.

Der Pool-Service ist hervorragend.Mehrwert: Schwimmen im großzügigen Pool.
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Ein Architekt sorgt f¸r 
einen Urlaubstraum!

Leonardo Omar, Star-Architekt des Royal Hideaway Corales Resort: Kunst, die einen Ort so gekonnt in Szene setzt, verdient eine besondere Aufmerksamkeit. 

Auf einen Austausch 
Auf dem Rooftop treffe ich Leonardo Omar, den
Architekten der Anlage. Der Spanier kommt aus 
Teneriffa und lebt mit seiner Familie in Santa Cruz. 

Leonardo Omar erzählt mir, dass die Entstehung des 
Gebäudekomplexes und der Anlage in nur drei Jahren 
entstanden ist. Ich bin von dem Perfektionismus und
der schnellen Umsetzung fasziniert und gratuliere 
ihm. Eine bewundernswerte Leistung. Das Resort hat 
erst seit kurzer Zeit geöffnet und der Service in allen 
Bereichen ist sehr gut. Zur Aufteilung in den 

Familien- und Erwachsenenteil des Hotels in 
Kombination mit den Restaurants berichtet mir 
Leonardo Omar, dass es ihm bei der gesamten 
Planung wichtig war, stets der Privatsphäre der 
unterschiedlichen Gäste gerecht zu werden. Deshalb 
befinden sich die verschiedenen Restaurants an 
unterschiedlichen Orten. Weiß führt Regie und 
verleiht dem Gebäudekomplex durch die stets 
wiederkehrenden, teilweise transparenten Baukörper 
eine gewollte Leichtigkeit. Wichtig war für ihn, dass 
jeder Gast auf das Meer sehen kann. Die moderne 
Baukunst setzt klare Akzente und transportiert die 
Thematik der Korallenwelt gekonnt.  

Ein Architekt sorgt f¸r 
einen Urlaubstraum!

Leonardo Omar, Star-Architekt des Royal Hideaway Corales Resort: Kunst, die einen Ort so gekonnt in Szene setzt, verdient eine besondere Aufmerksamkeit. 
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Los Gigantes ñ m‰chtig 
& faszinierend 

Auf eine Bootstour 
Ein Ausflug nach Los Gigantes ist unbedingt zu 
empfehlen. Im Hotel gibt es hierzu verschiedene 
Angebote. Eine Tour mit dem Boot steht für ein 
unvergessliches Erlebnis. Wir haben die 4-stündige
Segeltour, die an Delfinen und Pilotwalen vorbei zu 
den Felsen – Los Gigantes – ging, gebucht. Um 9:00 
Uhr in der Früh wurden wir vom Shuttle abgeholt
und nach Los Gigantes gebracht. Ohne Wartezeit
ging es direkt auf das Boot und unser Abenteuer 
begann. Beeindruckt von unserer Tourleiterin, die

treffsicher stets die Delfine aufspürte, genossen wir 
das Erlebnis auf hoher See. Nachdem wir zwei 
Stunden den Delfinen, Möven und Pilotwalen
zugesehen hatten, erreichten wir die Felsen, die 
imposant und mächtig am westlichsten Punkt von 
Teneriffa zu bewundern sind. Wir sind sprachlos und 
von der Filmkulisse der Natur überwältigt. Das 
Touristenstädtchen Los Gigantes steht im Kontrast zu
dem Naturschauspiel, das man hier auf Teneriffa 
erleben kann. Wer die Felsen nicht vom Wasser aus
besichtigen möchte, der kann eine Tour über Land 
buchen.   

Sehenswürdigkeiten & Abenteuer 

Auf der Vulkaninsel Teneriffa gilt es 
verschiedene Sehenswürdigkeiten 
und Erlebniswelten zu erkunden. Die 
Recherche im Vorfeld ermöglicht die 
Auswahl. 

• Kraterlandschaft des Nationalparks 
Teide 

• Segeltour zu Delfinen 
• Unesco Weltkulturerbe, die Altstadt 

La Laguna 
• Los Roques de Garcia 
• Felsen von Los Gigantes 
• Pyramiden von Güimar 

…und natürlich noch jede Menge 
weitere Sehenswürdigkeiten, die je 
nach Dauer des Urlaubs auf der 
Agenda nicht fehlen sollten.  
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Was für eine Kulisse! Im Hintergrund 
der Vulkan Teide, davor das Royal 
Hideaway Corales Resort und die 
kleine Stadt La Caleta am Meer. 

Der Strand präsentiert sich mit 
Steinstränden und Felsen. 

Die Insel verwöhnt mit einer 
Vielzahl von Wanderwegen.
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Toskana 
Einen italienischen 

Traum leben! 

Die unendliche Weite der Toskana verzaubert. Land & Leute sind für ihre Gastfreundschaft, 
die kulinarischen Genusswelten und hervorragenden Weine bekannt.

Der RubinFaktor 

Das Hotel Adler Toskana Thermae Spa 
& Relax Resort und die Region stehen 
für ein einzigartiges Urlaubsziel: 
• Zuvorkommende Mitarbeiter 
• Grandiose Lage in den Weinbergen 
• Exzellentes Spa- und Wellness-

Angebot 
• Gesunde Therme 
• Kulinarischer Genuss-Tempel 

www.adler-thermae.com



Hotel Adler Toskana Thermae 

Das Hotel Adler Toskana Thermae zählt zu einem der 
exklusivsten Fünf-Sterne-Spa & Sport Resorts in der 
Toskana. Es liegt auf einer kleinen Anhöhe in Bagno 
Vignoni, einem typisch italienischen und malerischen 
Dorf. Mitten in den Weinhochburgen Montepulciano 
und Montalcino hat die Hoteliersfamilie Sanoner ein 
weiteres, besonderes Urlaubsrefugium für Gäste, die das 
Außergewöhnliche schätzen und den legeren Luxus 
leben, kreiert. ReiseRubin berichtete bereits über 
verschiedene Häuser der Familie Sanoner. 

Wie wir durch das große Tor auf das Gelände des Hotels 
Adler Toskana fahren, sehen wir bereits die ersten Gäste 
durch den großen Park flanieren. Eine herrliche 
Urlaubsstimmung kommt auf. Das Einchecken geht 
schnell und unkompliziert. Zur Begrüßung genießen wir 
ein Glas Champagner und stoßen auf das an, was 
kommt. Während wir noch den Ausblick über das 
großzügig angelegte Resort von der Hauptterrasse aus 
genießen, wird unser Gepäck auf das Zimmer gebracht.  

Der Blick von der Terrasse aus ist phantastisch, denn wir 
blicken über die Pool- und Thermallandschaft, weiter 
über weitläufige Wiesen und liebevoll angelegte 
Blumenbeete bis zu den herrlichen Weinbergen. So 
bereitet das Ankommen in einem Hotel Freude, denn wir 
fühlen uns in der Wahl bestätigt. Der italienische Flair 
sorgt für Glücksgefühle und wir beziehen unser Zimmer.  

R¸ckzugs-Oase 
Die Suite ist glroßzügig, hell, modern und geschmackvoll 
konzipiert. Alle Zimmer haben einen wunderbaren Blick 
in den umliegenden Park. Das Design ist gekonnt 
mediterran gewählt, konzentriert sich auf ausgewählte 
Naturmaterialien in Kombination mit modernen und 
zeitgemäßen Elementen im luxuriösen Landhausstil. 
Beim Design wurde Wert auf einen Wohlfühl-Charakter 
gelegt. Das Boxspringbett garantiert den hervorragenden 
Schlaf. Das Duschbad ist groß und modern. Zur 
Begrüßung steht ein Obstteller zur Stärkung für 
zwischendurch bereit. 

Wenn jeder Moment zu einem 
Gl¸cksgef¸hl wird.

Das Hotel Adler Therme zählt zu den besten Wellnesshotels Italiens und stärkt mit seinen Thermalquellen die Gesundheit, Köper & Geist. 
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Jeder Raum verfolgt ein stimmiges Design-Konzept.

An kühleren Tagen die Kraft des Feuers erleben.

Die Quellen der Therme stärken Köper & Geist – ein harmonisierendes Gefühl wird gestärkt. 

Italienisch verzaubert die Stimmung. Der Blick vom Restaurant.

Die Zimmer des Hotels schmiegen 
sich an das Haupthaus an. Die Anlage 

lädt abends zum romantischen 
Spaziergang ein. 

Jeder Raum verfolgt ein stimmiges Design-Konzept.

An kühleren Tagen die Kraft des Feuers erleben.

Die Quellen der Therme stärken Köper & Geist – ein harmonisierendes Gefühl wird gestärkt. 

Italienisch verzaubert die Stimmung. Der Blick vom Restaurant.

Die Zimmer des Hotels schmiegen 
sich an das Haupthaus an. Die Anlage 

lädt abends zum romantischen 
Spaziergang ein. 



Auszeit f¸r Kˆrper & Geist

Im Spa-Bereich die Seele baumeln lassen.Nach einer einzigartigen Behandlung die Ruhe wirken lassen.
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Entschleunigung 
Schon beim Betreten des Spa- & Wellness-Bereichs 
wird man von einer herrlichen Duftnote begrüßt. Die 
beruhigenden Farbspiele und Klänge verzaubern. Der 
Gast kann zwischen verschiedenen Saunen und
Dampfbädern wählen. Saunagang für Saunagang 
kommt der Köper mehr zu Ruhe und Entspannung. 
Ein Team von Ärzten, Kosmetikerinnen, Masseuren 
und anderen Therapeuten stehen zur Auswahl. Wer
also ein gesundheitliches Ziel verfolgt, der ist in 
diesem Hotel perfekt aufgehoben. Nach einer 
eingehenden Untersuchung und Besprechung 
können individuelle Wunschziele verfolgt werden.  
Behandlungen wie Massagen stehen für willkommene 
Erholungsphasen. Magic Hands sind im Einsatz, 
lösen Verspannungen und bringen den Kreislauf 
wieder in ein gesundes Gleichgewicht. Hierbei 
spielen  verschiedene Methoden und Lehren, wie 
fernöstliche Gesundheits-Philosophien oder moderne 
Ansätze eine große Rolle.  

Sportliche Note 
Die Region lädt zum Wandern, Joggen und Biken ein.
Es geht mitten durch die Weinberge. Wer nicht
selbständig unterwegs sein möchte, der kann geführte 
Touren buchen. Auch Meditations-Wanderungen und 
Yoga-Sitzungen können an besonderen Plätzen 
gebucht werden. In diesem Haus versucht man in der 
Regel jeden Wunsch zu erfüllen.  

Kosmetik Time 
Mit Naturprodukten aus dem eigenen Hause wird der 
Körper verwöhnt. Die kosmetischen Behandlungen 
sind ganz besonders zu empfehlen, da sie für ihre 
nachhaltige Wirkungsweise bekannt sind. Dies liegt 
an der Behandlungsmethode und an den Produkten, 
so erklärt man uns überzeugend. Ganz besonders gut 
ist das ästhetische Lifting gebucht. Das Ultraschall-
Lifting regeneriert und stärkt effektiv die Haut, ohne 
Einsatz von Skalpell oder Nadeln. 

Auszeit f¸r Kˆrper & Geist

Im Spa-Bereich die Seele baumeln lassen.Nach einer einzigartigen Behandlung die Ruhe wirken lassen.
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Im Tempel der Kulinarik! 

Restaurant & Piazza                         

Das Restaurant verwöhnt gekonnt zu jeder 
Jahreszeit. Grandios ist das große, moderne  
Glasdach, das bei schönem Wetter zur 
Seite fährt und man als Gast das Gefühl 
hat, mitten auf einer italienischen Piazza zu 
sitzen. Flair pur!  

Kulinarisch erwartet einen eine typisch 
italienische Karte mit Kompositionen, die 
geradezu kunstvoll serviert werden. Jedes 
Gericht steht für ein Aromen-Vergnügen. 
Bei der Wahl des Weins kann man sich voll 
und ganz auf das Können des Sommelier 
verlassen, der auf Wunsch auch für eine 
phantastische Weinbegleitung sorgt.  

An diesem außergewöhnlichen Platz der 
Genusswelten wird in der Früh das 
reichhaltige und abwechslungsreiche 
Frühstück serviert. Zu Spezialitäten, die 
serviert werden, verführt das grandiose 
Buffet. Ganz besonders empfehlenswert 
sind die frischen Säfte und Smoothies, mit 
denen man genussvoll und gesund in den 
Tag startet.  
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Kulinarisches Wohl 
Nach dem Begrüßungsdrink freuen wir uns auf das 
mehrgängige Menü. Wir werden willkommen 
geheißen und an unseren Platz geführt. Der Service 
ist im Hotel stets perfekt, so auch im Gourmet-
Restaurant, das in verschiedene Bereiche eingeteilt 
ist. Auch hier überzeugt wiederum das perfekte
Konzept. Jeder Gast wird sofort begrüßt, bedient und 
zuvorkommend beraten. Der Service zeichnet sich 
durch das individuelle Zusammenspiel mit dem Gast 
aus und ist stets von einer persönlichen Note
getragen. In unserem Restaurant-Bereich schätzen 
wir den Blick auf die Piazza. Das Ambiente steht für 
ein mediterranes Urlaubsgefühl. Der Blick in die 
Karte verspricht Freuden für den anspruchsvollen 
Gaumen. Es stehen mediterrane Gerichte mit einer  
regionalen Note zur Auswahl. Der Restaurantleiter 
erklärt uns die Menü-Variationen, berichtet welche 
Zutaten aus welcher Region bezogen werden und 
empfiehlt die passende Weinbegleitung. 

Das Gourmet Restaurant unter der Leitung von 
Küchenchef Gaetano Vaccaro ist für seine grandiose 
Küche bekannt. Wir werden auf eine unvergessliche 

Gourmet-Reise der Sinne geschickt. Die Qualität der 
Zutaten ist geschmacklich wie optisch exzellent, die 
Zubereitung auf den Punkt gebracht. Die Kräuter 
stammen aus dem hauseigenen Garten, das Olivenöl 
wird selbst hergestellt und das Brot stets frisch 
gebacken. Das toskanische Chianina-Rind steht für 
eine Delikatesse und selbstverständlich kommt das 
Gemüse ebenfalls aus dem Eigenanbau oder der 
Region. Kulinarik à la Carte sorgt für den exklusiven
Ansatz und ich muss sagen, dass ich das sehr schätze. 
Gang für Gang – purer Genuss! 

Piano Bar 
Romantisch wird es nach dem Dinner in der 
wundervollen und prunkvollen Pianobar des Hauses. 
Exzellent gemixte Drinks verwöhnen und edle 
Tropfen stehen für den Weinkenner bereit. Die 
Atmosphäre ist herrlich entspannt, hier wird die 
herzliche und großzügige Gastfreundschaft gelebt. Es 
vergeht nicht ein Abend, an dem wir nicht mit 
Italienern ins Gespräch kommen und gemeinsam den 
Tag Revue passieren lassen. Das alles steht für 
Genuss-Momente, die man nicht besser kreieren 
kann.  

Kulinarisches Wohl 

Gang für Gang ein Genuss. So startet man perfekt in den Tag. Kulinarische Piazza des Hotels Adler Toskana.
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Bagno Vignoni istÖ 
…ein Thermal-Ort in der Toskana. Flaniert man über
die Piazza so begibt man sich auf eine Zeitreise in die
Vergangenheit auf der man den Etruskern und 
Römern begegnet, die stolz um das Thermalbecken
und durch die Gassen marschieren. Das Wasser im
Becken hat 50 °C. In der Mitte des Ortes badete
natürlich keiner. Dieses Becken sorgt für den
Mittelpunkt der Piazza und die verschiedenen
Kunstwerke, ich bezeichne sie als Wassergeister, 
wirken gekonnt und geschmackvoll positioniert. Man
hört sie singen, lachen und sieht sie tanzen. Die

Straßenmusiker greifen die Thematik gekonnt auf 
und geben ihnen Stimmen. Ein bühnenreifes
Meisterwerk. Rund um die Piazza gibt es jede Menge
kleine italienische Restaurants zu entdecken. Jedes
besticht mit einem individuellen Design und
unterstreicht den italienischen Flair auf besondere
Art und Weise. Dazwischen sind immer wieder kleine 
Andenkenläden und was ich für ganz besonders
angenehm empfinde, das sind die offenen und 
herzlichen Gespräche mit den Italienern. Die
Einheimischen freuen sich, wenn sie einem etwas
über ihre Heimat erzählen können und nehmen sich
die Zeit dazu. Viva Italiana!

Kunst, die einen Ort so gekonnt in Szene setzt, verdient eine besondere Aufmerksamkeit. 
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Es ist Zeit den Frühling und Sommer entgegen zu 
fahren und damit geht es in Richtung Gardasee, nach 
Riva del Garda.  

Der Gardasee garantiert nicht immer Sonne, da öfter 
einmal sein Wetter kurzfristig wechselt. Von München aus 
steht er für Kurzentschlossene für ein ideales Reiseziel, da 
man es in nur 4 Stunden Autofahrt gemütlich erreichen 
kann. Durch seine gute Anbindung an den Flughafen 
Verona kann man den größten italienischen See auch von 
weiter her unkompliziert und schnell erreichen. Rund um 
den Lago di Garda gilt es eine Menge zu entdecken. 
Burgen, Schlösser, Weingüter, Museen sind nur einige 

Beispiele. Gerade auch die kulinarische Seite Italiens steht 
an diesem Fleck unbedingt für »Urlaubs-feeling pur«! Die 
vielen Restaurants laden zu Genusszeiten für den Gaumen 
ein. Malerische Dörfer mit kleinen Gassen und jeder 
Menge unterschiedlicher  Läden machen jedes Dorf zu 
einem in kurzer Zeit liebgewonnenen Ort. Auch die 
abwechslungsreichen Sportmöglichkeiten stehen rund um 
den Gardasee für ein Highlight. Bei Sportlern ist er 
äußerst beliebt. Es gibt Orte, da ist für einen einfach alles 
perfekt. So ein Ort ist zum Beispiel Riva del Garda, denn 
er hat unglaublich viel zu bieten. Er steht für einen echten 
ReiseRubin und »Urlaubsfeeling pur«. Es gilt dort Rubine 
zu genießen.

Gardasee ñ Perle Italiens! 

Gardasee 
Viva Italia 

Der Lago di Garda ist der größte See Italiens und liegt liebevoll eingebettet in einer imposanten Berglandschaft. 



ªFr¸hlingserwachen!´ 
Ab der ersten Jahreszeit im Jahr wacht der See und mit 
ihm die Ortschaften rund um ihn aus dem langen 
Winterschlaf auf. Der Gardasee verführt mit Sport, Kultur, 
Kulinarik, Wellness & Spa, Mode und einer mediterranen 
Natur, die zu Spaziergängen, Berg- und Mountainbike-
Touren einlädt. Im Frühjahr erblüht die Natur und 
verzaubert. Im Sommer steht »Dolce Vita« auf dem 
Programm. Im Herbst gilt es die Olivenernte und eine 
Weinprobe mitzuerleben. 
Das Resort Du Lac et Du Parc ist ideal für jedes Alter, 
denn durch die großzügige Weitläufigkeit und die 
verschiedenen Arten der Unterkünfte findet jeder sein 
passendes Urlaubs-Zuhause. Das Hotel im Haupthaus ist 
ideal für junge Paare, denn sie sind so mitten im 
Geschehen, die Bungalows eignen sich perfekt für 

Familien, denn hier ist Platz für große Familien und die 
Murialdo Suiten sprechen den modernen Gast an.  

Sportlich verwöhnt das Resort. Für den Wassersportler 
steht die renommierte Surf-, Motorboot- und Segelschule 
zur Verfügung. Wer lieber mit dem Bike Touren fährt, der 
kann sich eins ausleihen. In dem großen Park stehen den 
Gästen verschiedene Poolbereiche, ein Gymnastik-Pfad 
und den Kindern Spielplätze zur Verfügung. Die Flora und 
Fauna der Parkanlage verzaubert und wir sind täglich von 
den wundervollen Rosen begeistert. Herrlich sind auch die 
Enten, die mit ihren Familien auf dem Gelände 
unterhaltsam und interessiert unterwegs sind. bei 
schlechtem Wetter steht der Spa- & Wellnessbereich mit 
Innenpool zur Verfügung. Besser geht es nicht! 

Das Hotel im Du Lac et Du Parc 
thront gediegen in der Anlage. 

Für Wassersportler steht der 
Gardasee für ein Paradies.  

Die Parkanlage besticht 
durch die Pflanzenwelt. 
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Der moderne Bau mit den 
Murialdo Suiten

Herrschaftlich mutet die La 
Villa im Resort an.

Im eigenen Bungalow sehr 
komfortabel wohnen.

TraumlocationÖ 
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Anreise 
Wer mit dem Auto kommt parkt ideal in der Tiefgarage 
oder auf dem großen Parkplatz. Reisende, die mit dem 
Zug oder per Flugzeug anreisen, können den 
hauseigenen Shuttle in Anspruch nehmen. Ein Auto 
am Gardasee ist stets empfehlenswert. Wir lieben es in 
die Umgebung oder einige Orte weiter zu fahren.  

Servicebewusstsein 

Der Service in allen Bereichen ist hervorzuheben. 
Herrn Robustelli, dem erfahrenen Event-, Kongress- 
und Marketingmanager des Du Lac et Du Parc Grand 
Resort ist es wichtig, wie er uns im Gespräch verrät, 
dass auf allen Ebenen das hohe Qualitätsbewusstsein 
gelebt wird. Hier wird nicht nur darüber gesprochen, 
es wird gelebt und das ist für alle Gäste spürbar. Ein 
stimmiges und über Jahre etabliertes Gesamtkonzept, 

das überzeugt gelebt wird und Erfolge feiern kann. 
Dies ist schon beim Einchecken spürbar.  

Architektur  
Die Architektur ist eine gelungene Verbindung aus 
klassisch italienischen Bauten von früher und 
modernen Stilklassikern der Neuzeit. Alle wichtigen 
Annehmlichkeiten, die einen Luxusurlaub ausmachen, 
sind hier vereint. Der Gast wählt zwischen Hotel- 
zimmern verschiedener Kategorien, Suiten und 
Bungalows. Bei der Architektur wurde großer Wert auf 
Freiraum für die Gäste, italienischen Flair und die 
Verbindung mit der Natur gelegt.  

Herr Robustelli begrüßt beim Einchecken persönlich 
und verrät uns, wann welche Konzerte in Riva 
stattfinden. Wir freuen uns schon sehr auf die typisch 
italienischen Abende.
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Modern und charmant sind die Murialdo Suiten im Du Lac et du Parc Grand Resort. Je nach Größe verbindet der Wohn-
Essbereich die Schlafzimmer mit Ankleide. Durch die Glasfronten sorgt der Blick nach draußen bereits für Erholung.
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Parkidylle 
Ein Spaziergang in der Parkanlage ist nicht nur 

erholsam, sondern auch inspirierend. Die Parkanlage des 
Grand Resort wird im hauseigenen Guide als grünes 
Juwel bezeichnet. Die Anlage ist wirklich ein echtes 

Juwel mit verschiedenen, abwechslungsreichen 
Pflanzenarten wie Laubbäumen, immergrünen Pflanzen, 

jeder Menge Sträuchern, Palmen und Bambus. Wir 
genießen nicht nur die atemberaubende und in 

unterschiedlichen Farben schillernde Flora und Fauna, 
sondern ein geradezu faszinierendes Konzert der Vögel. 
Jede Menge zutrauliche Enten und Schwäne begegnen 

uns. Man merkt, mit wie viel Liebe zum Detail das 
»grüne Juwel« angelegt und gepflegt wird. An der 

Rezeption liegt der  Park Guide bereit, der mit einer 
Menge Wissen um die Anlage zur Entdeckungsreise des 

Resorts einlädt.  

Der RubinFaktor: Das großzügig angelegte Resort 
präsentiert sich sehr überzeugend gekonnt und 
selbstsicher. 

• Resort für den anspruchsvollen Gast 
• Ideale Lage an der Strandpromenade 
• Helle und großzügige Räumlichkeiten 
• Sympathische Gastlichkeit  
• Gelebtes Qualitätsbewusstsein 
• Kulinarik verwöhnt grandios 

www.dulacetduparc.com 

Restaurants 
im Resort  

Du Lac et Du Parc 

Es stehen drei verschiedene Restaurants im 
Resort zur Verfügung und so gestaltet sich
jeder Abend völlig unterschiedlich, denn 
jedes verfolgt andere kulinarische Ansätze,
die sich im Design, Ambiente und in der 
Komposition der Speisekarte widerspiegeln.  

Chefkoch Marco Brink 
Regie in Sachen Kulinarik führt Chefkoch 
Marco Brink.  So hat er mit seiner Liebe zu
dem, was er kulinarisch zaubert, für jedes
Restaurant eine eigene Note kreiert. Jeder Gang 
ein Kunstwerk. Was uns sehr gut gefällt ist der
Einsatz der regionalen Produkte und die in 
diesem Zusammenhang stets interessanten 
Informationen, die einem sehr gern berichtet 
werden. 

Buongiorno 
In der Urlaubszeit gibt es keine Termine und 
endlich Zeit die Dinge, die man macht, in Ruhe 
anzugehen und zu genießen. So nehmen wir 
uns bereits am Morgen Zeit für das ausgedehnte 
Frühstück. Dazu bieten sich zwei Möglichkeiten
an. Zum einen im Restaurant Aria und – für
Gäste der Murialdo Suiten – auf der großen 
Dachterrasse des Gebäudekomplexes.  
Wir entscheiden uns für das Frühstück auf der 
Dachterrasse im fünften Stock, da der Blick 
einmalig ist. Der Service ist zuvorkommend und 
herzlich und das Angebot abwechslungsreich. 
Der frisch gepresste Orangensaft mit Orangen 
aus Sizilien steht für den vitaminreichen und 
fruchtigen Start in den Tag! 
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Aria ñ Live cooking Restaurant 
Gediegen im festlich-modernem Design präsentiert sich das Restaurant Aria mit seinem Front-
Cooking-Konzept. Eine unglaublich große Auswahl von verschiedenen Gerichten, die frisch vor 
den Augen des Gastes zubereitet werden, verführt. Der Gast kann aus internationalen Menüs  

wählen und wird durch die Komposition liebevoll verwöhnt. Das Vor- und Nachspeisen-Buffet ist 
reichhaltig und präsentiert verführerisch. Große Veranstaltungen und Feste finden in diesem 
Rahmen statt. Wie wir da sind, erleben wir eine herrliche Hochzeit mit Dinner und Tanz. Die 

gesamte Inszenierung erinnert an den traumhaftesten Liebesfilm mit Happyend. 
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Capannina Pool Bar & Grill 
Das Pool-Restaurant Capannina steht zum Lunch mit traditionell italienischen Gerichten zur 

Auswahl. Abends verwandelt es sich in ein elegantes Gourmetrestaurant, das mit verschiedenen à la 
Carte Menüs vor der Kulisse des prächtigen Parks brilliert. Bei den Vorspeisen empfehlen wir 

gemischte Vorspeisen von Gemüse, Fisch und Fleisch. Und nehmen Sie sich zum Genuss Zeit. Wer 
mit Appetit in den Abend startet, kann als zweiten Gang ein Pasta Gericht oder eine Pizza wählen. 

Legendär sind die Spaghetti Carbonara. Zur Hauptspeise sind besonders die gegrillten Fisch-, 
Fleisch-Gerichte zu empfehlen. Bei der Nachspeise fällt die Wahl nicht schwer, die Tarte au 

Chocolat und das Tiramisu sind phantastisch.  

Molo44 Lounge Bar & Bistro 
Diese moderne Lounge tritt selbstbewusst im überzeugend modernen Design und mit einer 

erfrischend mediterranen Speisekarte auf. Ob zum Lunch oder Dinner, hier kann der Gast auf 
der Terrasse, die direkt an den Park angrenzt, auf höchstem Niveau speisen. Wir schätzen den  
Service, die Gerichte die von Marco Brink persönlich zubereitet werden und den mediterranen 
Flair. Der Bar wird auch gern von Gästen anderer Häuser besucht, da gerade die unglaublich 

große Auswahl an Gin äußerst bekannt ist. Im 7. Himmel mit dem mediterranen, frischen 
Sashimi. Optisch erinnert es an einen italienischen Garten. Das Tatar vom Thunfisch oder 

Rind steht für Spezialitäten des Molo 44. Zubereitet wird gekonnt am Tisch. 
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Hotel Tann
Zimmer mit Aussicht

Klare Bergluft und Köstlichkeiten aus der Natur der herrlichen Südtiroler Bergwelt. Frisch aufgegossener Rosensirup auf der Terrasse. 

In privilegierter Lage in Südtirol bei Bozen 
am Rittner Horn haben Markus und Barabara 
Untermarzoner mit dem Hotel Tann ein wahres 
Kleinod geschaffen.

Knackig frische Bergluft und warme Sonnenstrahlen er-
warten uns, als wir auf der Waldlichtung bei Klobenstein 
am Ritten ankommen. Ein ganz besonderes Plätzchen, 
das erkennen wir sofort. 
Mit einem frischen Hollunderbegrüßungstrunk ausge-
stattet betreten wir die sonnendurchfl utete Lobby mit 
Panoramafenster und genießen den freien Blick auf die 
Dolomiten mit dem Seiser Alm Plateau. Diese einzigarti-
ge Lage zeichnete die ehemalige Gastwirtschaft mit Pen-

Markus & Barbara Untermarzoner führen das Hotel Tann 
mit viel Herzlichkeit und Professionalität. 
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Der Dolomitenblick 
sion schon aus, als noch die Eltern von Markus Unter-
marzoner das beliebte Ausfl ugsziel führten, erklärt uns 
der Hausherr. Mit dem einzigartigen Ausblick auf 1500 
Metern Höhe versprach die ehemalige Schutzhütte von 
jeher nicht nur eine willkommene kulinarische Stärkung 
nach einem anstrengenden Aufstieg, sondern auch die 
heiß ersehnte kühlende Bergluft als Kontrast zur fl im-
mernden Hitze im Bozener Tal.
Schon in jungen Jahren wurde dem Sohn die Verantwor-
tung für den Besitz anvertraut. Er begann nach und nach 
mit dem Ausbau von Pension und Gastwirtschaft, um 
dem Ansturm gewachsen zu bleiben. Doch die richtige 

Wende kam erst mit der Rundumrenovierung, nachdem 
vor mehr als 15 Jahren Ehefrau Barbara mit vielen Ideen, 
einer klaren Vision und einer unglaublichen Menge an 
Energie das Team verstärkte. 
Nach der Heirat wurden nicht nur alle Zimmer neu re-
noviert und umgebaut, sondern es entstanden auch der 
kleine aber feine Wellnessbereich sowie die großzügige 
Lobby mit Wintergarten. Das Design des Restaurants 
erhielt eine Auffrischung. Vor allem aber revolutionier-
te die praktisch veranlagte neue Hausherrin die Küche, 
denn Barbara Untermarzoner ist selbst Köchin. Sie liebt 
es, neue Gerichte aus den Gaben der Natur und im Blick 

Ein Blick, von dem man gar nicht genug bekommen kann. Sich 
schwerelos im Wasser der einzigartigen Kraft der Natur hingeben. 
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auf die Gesundheit zu zaubern. Aber eines war ihr vom 
ersten Moment an klar: Das Besondere der Lage, der 
Blick auf die Dolomiten, galt es bei der Renovierung wie 
einen Rohdiamanten zu schleifen und aus jeder Perspek-
tive ins richtige Licht zu rücken. Um den Gast das lieben 
zu lassen, was man selbst jeden Tag aufs Neue genießt. 
Wer mit einem solchen Privileg ausgestattet ist, der 
braucht wenig ablenkende Dekoration, beschloss Barba-
ra Untermarzoner. Vielmehr bestand die wahre Heraus-

forderung darin, von jedem Platz aus die Schönheit der 
Natur zu zelebrieren. Die Grundlinie stand schnell fest: 
große Fenster, klare Farben und Formen. 
Sowohl bei den insgesamt 20 Zimmern und sieben Sui-
ten, als auch bei Lobby, Restaurant sowie Wellnessbereich 
wurden frische Farben mit viel Weiß und hellem Tannen-
holz kombiniert, während das Tannengrün des Logos als 
wertvolles Detail gezielt zum Einsatz kommt. Da der ge-
plante Infi nitypool mit großzügigem Wellnessbereich aus 

Die sonnendurchflutete Lobby im Wintergarten bietet Rückzugsraum. Unkonventioneller Begrüßungstrunk. Klar und minimalistisch designte Zimmer.

Gelebte Herzlichkeit
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baurechtlichen Gründen nicht umgesetzt werden durfte, 
entschied man sich für das Besondere. 
Im Tann erwartet sie neben dem Außenpool und dem 
Ruheraum mit atemberaubendem Blick unter anderem 
ein in Südtirol und Umgebung einzigartiges Brotbad, in 
dem die Restwärme nach dem Brotbacken genutzt wird. 
Das steht nicht nur exemplarisch für eine besonders kon-
sequent umgesetzte Philosophie von Nachhaltigkeit und 
Respekt, sondern Brotbacken gehört auch zu Barbara 

Untermarzoners ganz besonderen Leidenschaften. Aber 
für den Gast noch viel wichtiger: Die trockene milde 
Wärme und der wunderbare Duft von frischem Brot stei-
gern die Vorfreude auf das mehrgängige Menü am Abend 
und wirken auch auf den gesamten Organismus spürbar 
angenehm wohtuend und anregend. 
Ähnlich belebt der Saunagang im »Brechlbad«, in dem 
sich der erd- und waldverbundene Duft der auf dem 
Boden ausgelegten Tannen verbreitet. Wie die anderen 

Das Bergmassiv, das zu jeder Tages- und Jahreszeit sein Gesicht ändert. Besonders: Brotsaune, Außenpool und Tannensauna.

Brot- und Tannensauna
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der zahlreichen Stammgäste sind auch wir schon jetzt 
mit dem Wellnessbereich voll und ganz zufrieden, doch 
er soll im kommenden Jahr weiter vergrößert und aus-
gebaut werden. Das Ehepaar tauscht in diesem Zusam-
menhang verschwörerische Blicke aus. Man darf also 
gespannt sein!
Überhaupt herrscht im ganzen Haus eine quirlige, immer 
wieder durch italienische Satzteile melodisch geprägte 
herzliche Atmosphäre, die der fürsorglichen Gastfreund-

schaft der Inhaber, aber auch der der Mitarbeiter und 
Stammgäste zuzuschreiben ist. Man kennt sich, scherzt, 
empfi ehlt die Speisen beim Abendessen, die man selbst 
am liebsten isst.
Alle Gerichte sind liebevoll und höchstpersönlich von 
der Hausherrin zusammengestellt und das Tann ist Mit-
glied der renommierten Slow Food Vereinigung. 
Waldcrèmesuppe mit vielfältigen Brotspezialitäten und 
würzigen Kräutern wie Latschenkiefer, Lavendel, Sau-

Das Restaurant ist mit großzügigen Fensterfronten zum Bergpanorama hin ausgerichtet. Barbara Untermarzoners Brotspezialitäten.

Mit Liebe gezaubert ...
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erampfer, Schafgarbensalz, Liebstöckel. Ein Salat- und 
Vorspeisenbuffet, das mit mannigfaltigen italienischen 
Vorspeisen und Gewürzen wie Gelbwurz und selbstge-
mischtem Kräutersalz seinesgleichen sucht. Südtiroler 
Spezialitäten wie Schlutzkrapfen und Knödelcarpaccio 
auf Rucola. Deftige Hauptspeisen wie Kalbsmedail-
lons mit Pfi fferlingen und Cremespinat. Verführerische 
Desserts mit selbsthergestellten Eisvariationen und Ku-
chen. Frisches Trinkwasser kommt direkt aus dem Land-

schaftsschutzgebiet Rittner Horn und steht den ganzen 
Tag überall zur Verfügung. Auf der Weinkarte fi nden sich 
vorwiegend bekannte Südtiroler Winzer. Eines steht fest: 
Ein Urlaubstag im Tann – rundum mit und in der Natur 
– ist ein privilegierter Tag.  

Der RubinFaktor: In einem lichtdurchfl uteten Ambiente 
die Schönheit und Gaben der Natur mit allen Sinnen zu 
genießen. www.tann.it

Gesund, herzhafte und abwechslungsreiche, italienisch inspirierte Küche mit reichlich Kräutern und frischen Zutaten aus der Natur.

Ehrliche S¸dtiroler Spezialit‰ten
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Lifting per Ultraschall  

Nicht umsonst heißt es: »Die alten Fünfzig sind 
die neuen Vierzig. Die alten Sechzig die neuen 
Fünfzig ...« Eines steht fest – wir Frauen und 
Männer heute haben es wesentlich leichter 
als unsere Mütter und Väter, im höheren Alter 
jugendlich und frisch auszusehen. 

Entscheidend dabei ist allerdings – da sind sich alle 
einig: Sie sollten frühzeitig mit der Pfl ege und der 
typgerechten Vorbeugung beginnen, wenn Sie sich 
ein jugendliches Aussehen bewahren wollen. Das gilt 
besonders für diejenigen, die operative Eingriffe zu 
vermeiden wünschen. 
In München-Solln treffe ich Frau Dr. Hendrys 
in der Praxis für Ästhetische Chirurgie und Me-
dizin Dr. Klöppel und Kollegen, um mit ihr über 
neue, nicht invasive Anti-Aging-Verfahren zu spre-
chen. Also Methoden, bei denen man nicht in den 
Körper eindringt und damit nicht im klassischen 
Sinne operiert.

Dr. med. Astrid Hendrys, Ästhetische Chirurgie und Medizin Dr. Klöppel & Kollegen 

Check-in  I M  G E S P R Ä C H
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Dr. med. Astrid Hendrys ist Fachärztin für Innere 
Medizin und Naturheilverfahren. Sie promovierte 
an der Ludwig-Maximilian-Universität München.
Als praktizierende Ärztin spezialisierte sich Dr. 
Hendrys schon früh auf die ästhetische Medizin. 
Dabei legte sie den Fokus auf die Faltenbehand-
lung im Gesichtsbereich, die sie inzwischen seit 
über 17 Jahren erfolgreich praktiziert. 
Ihr hohes Maß an Erfahrung und ihr besonderes 
Einfühlungsvermögen prädestinieren sie heute 
für die Umsetzung auch spezieller und indivi-
dueller Wünsche in der Faltentherapie. Neben 
Injektionsverfahren mit Hyaluronsäure und Bo-
tulinumtoxin gehört die Anwendung der Ulthe-
rapy® zu Frau Dr. Hendrys Schwerpunkten. Um den 
höchst möglichen Qualitätsstandard zu bieten, 
nimmt die engagierte Internistin regelmäßig an 
nationalen und internationalen Kongressen teil. 
www.drkloeppel.com
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Die Internistin ist bereits seit vielen Jahren in der 
hochmodernen und eleganten Praxis in der Nähe des 
S-Bahnhofs in München-Solln tätig und hat sich eine 
hohe Kompetenz in Sachen Anti-Aging erworben. 
Am Ende des Gesprächs traue ich mich, sie zu fra-
gen, ob sie denn auch schon etwas gegen den Alte-
rungsprozess unternimmt, obwohl ich sie um einige 
Jahre jünger schätze als mich. Sie sieht so natürlich 
aus, dass ich es eher nicht vermute. Als sie mir dann 
lachend ihr Alter verrät, kann ich es kaum glauben. 
Wenn das so ist, dann ist die Ärztin der beste Beweis 
für ihr Können und dafür, dass man den Kampf gegen 
die Zeichen der Zeit gewinnen kann. 
Meine Neugierde auf diese mir als einzigartiges Ver-
fahren beschriebene Ultraschall-Therapie wächst. 
Ich muss sofort mehr darüber wissen, denn bisher 
kenne ich Ultraschall hauptsächlich von den Vor-
sorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft. Und 
tatsächlich sieht das Gerät, das Frau Dr. Hendrys 
mir zeigt, mit Bildschirm und Schallkopf ganz ähn-
lich aus wie die mir bekannten Geräte. Doch das ist 
kein normales Ultraschallgerät. Es ist hochspeziali-
siert, erfahre ich. 

RR: Wie sind Sie auf die Ultherapy® aufmerksam 
geworden?
Mich haben schon immer die Anti-Aging-Methoden 
fasziniert, die die Haut zur Selbstregenerierung mo-
tivieren. Für denjenigen, den die klassischen Alters-
erscheinungen wie Falten, hängende Wangen, Volu-
menverlust stören, bieten sie meiner Meinung nach 
die idealen Voraussetzungen, um operative Eingriffe 
hinauszuzögern oder ganz zu vermeiden. 
Die Natürlichkeit des Gesichts bleibt vollständig er-
halten, weil sich das Gewebe auf seine typische, indi-
viduelle Art erneuert. Die Ultherapy® setzt genau an 
diesem Punkt an. 

RR: Was genau passiert? 
Das Prinzip ist im Grunde recht einfach. Dieses spe-
ziell entwickelte Gerät sendet präzise gebündelte Ul-
traschallimpulse in tiefere Hautschichten, die sich 
dadurch erwärmen. 
Die einzelnen Hautschichten sind auf dem Ultra-
schallbild des Monitors sichtbar. So können wir die 
individuelle Hauttiefe des Patienten ermitteln. Bei 
dem einen sind es vielleicht viereinhalb Millimeter, 

Moderne Praxis- und Warteräumlichkeiten.  
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bei einem anderen nur drei Millimeter. Da wir genau 
die Hautschicht erreichen wollen, in der die wichti-
gen kollagenen und elastischen Fasern sitzen – genau 
gesagt die tieferen Schichten des Bindegewebes –, ist 
es sehr wichtig, die Beschaffenheit der Haut exakt zu 
analysieren. 
Im Anschluss werden die zu behandelnden Hautpar-
tien angezeichnet. Die Energie des Ultraschalls wird 
bei der Behandlung auf die entscheidenden Stellen 
fokussiert. Die kurzfristige und punktuelle Erwär-
mung in dieser Hautschicht auf 60-70 Grad Celsius 
regt auf natürliche Weise die Neubildung von Kolla-
gen und Elastin an, was wiederum das Bindegewebe 
stärkt und die Haut strafft. 
Da dieser Prozess der Selbstregeneration erst in Gang 
gesetzt werden muss, dauert es in der Regel rund zwei 
Monate, bis das Ergebnis sichtbar wird. Dafür hält es 
bis zu zwei bis drei Jahre an. 

RR: Wie zeigt sich das Ergebnis? 
Die Haut produziert selbst wieder diese verdichteten 
Kollagen- und Elastinstränge, wie es sonst nur junge 
Haut tut. Behandelt man beispielsweise das Mittelge-
sicht, so gewinnt die Backenpartie an Volumen und 
hebt sich wieder an. Da dies alles im individuellen 

Rhythmus der Haut geschieht, wirken sich der prinzi-
pielle Zustand der Haut, Ernährung und Lebenswei-
se auf das Ergebnis aus.

RR: Welche Partien können behandelt werden? 
Wir unterscheiden zwischen den großen und kleinen 
Behandlungsregionen. Zu den großen gehören Mit-
telgesicht, Kinnlinie, Hals, Dekolleté und Oberarme. 
Zu den kleinen: Oberlippe, Augenbrauen und die 
seitlichen Augenfalten, die Krähenfüße also.

RR: Ist die Behandlung schmerzhaft? 
Jeder Mensch hat sein ganz persönliches Schmerz-
empfi nden. Wir bemühen uns sehr, darauf einzuge-
hen. In der Regel sprechen Patienten davon, dass 
sie während der Behandlung eine Art punktuelles 
Vibrieren verspüren. 
Daher empfehlen wir vor der Behandlung ein leichtes, 
gut verträgliches Schmerzmittel einzunehmen. Vorab 
fi ndet zusätzlich ein Beratungsgespräch statt, bei dem 
wir die Patienten ausführlich darüber aufklären, was 
auf sie zukommt, besprechen, ob es Unverträglichkei-
ten gibt, oder gewisse Punkte zu beachten sind. Nach 
der Ultherapy® Behandlung kann eine Unterspritzung 
mit Fillern eine gute Ergänzung sein.

Die zu behandelnden Hautpartien werden exakt angezeichnet.
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RR: Wie erlebt der Patient die Behandlung? 
Die Anwendungsdauer ist stark abhängig vom Haut-
typ und der Region. Die Behandlung einer kleinen 
Region wie Oberlippe oder Augenbrauen nimmt rund 
30, die einer großen rund 60 Minuten in Anspruch. 
Eine spezielle Vorbehandlung ist nicht nötig. 

RR: Kann man danach in den gewohnten Alltag zurück?
Ja, absolut. Die Therapie erfolgt ambulant, ohne 
Anästhesie. Es können leichte Rötungen und kleine 
blaue Flecken auftreten, aber Sie sind sofort wieder 
gesellschaftsfähig. Es ist keine Nachsorge nötig.

RR: Die Laser- und Radiofrequenztherapie werden 
oft als Alternativen genannt. Warum haben Sie sich 
für die Ultherapy® entschieden?
Im Gegensatz zu diesen Methoden, stellt Ultherapy® 
die einzige nicht-invasive Ultraschall-Methode dar, 
die bis in die tiefen Hautschichten, also den tiefen 
Fasern, behandeln kann – ohne Verletzung der obe-
ren Haut. Diese Fasern konnten bisher nur durch ein 
chirurgisches Facelift erreicht werden. 

RR: Vielen Dank für dieses wirklich sehr informative 
Gespräch, Frau Dr. Hendrys. Sehr gern. 

Zeitlos nat¸rlich und schˆn ...

Wer stetig ein bisschen tut, kann größeren Eingriffen nachhaltig vorbeugen.
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Die Praxisklinik Dr. Klöppel & Kollegen befindet 
sich seit 2005 im MediCenter München-Solln. Un-
ter einem Dach haben sich erfahrene Spezialisten 
verschiedener Fachrichtungen zusammengefun-
den, um modernste und zukunftsorientierte Äs-
thetische und Chirurgische Medizin zu betreiben.
Der Gründer, Dr. med. Markus Klöppel, Facharzt 
für Plastische und Ästhetische Chirurgie, kommt 
ursprünglich aus der Plastischen- und Wieder-
herstellungschirurgie unter Leitung des internati-
onal renommierten Professors Dr. med. E. Biemer 
am Klinikum Rechts der Isar der Technischen 
Universität in München und ist seit 2011 aktives 
internationales Mitglied bei der Amerikanischen-
Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie 
(ASAPS), was einer besonderen Auszeichnung 
gleich kommt.
Die Praxisklinik Dr. Klöppel ist auf modernste und 
schonende ästhetische Operationsverfahren für 
ein natürliches und jüngeres Aussehen speziali-
siert. Dabei kommen bevorzugt narbensparende 
Techniken zur Anwendung.
www.drkloeppel.com
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 WOOD SAGE & SEA SALT 
COLOGNE VON JO MALONE 

LONDON
Ein Duft, der Sie nicht loslässt. 
So umhüllend, meeresfrisch 
und lebendig. Sie entfl iehen 
dem Alltag an eine vom Wind 
gepeitschte Küste. Weiß auf-
schäumende Wellen, eine fri-
sche Meeresbrise mit einem 
Hauch von Meersalz und 
Gischt. Lebendig, durch den 
mineralischen Duft rauer Fel-
sen, umspielt von der holzigen 
Erdnote des Salbeis. Lebhaft, 

energiegeladen und voller Lebensfreude. 
Ein Duftwunder, das Ihren Tag zu etwas 
Einmaligem macht. 

LIME BASIL & MANDARIN 
BODY & HAIR OIL

Geschmeidig und glamourös
Das Öl dient sowohl Körper als auch Haa-
ren als Feuchtigkeitsspender. Lime Basil & 
Mandarin erweckt Erinnerungen an den 
Duft von Limonen und einer karibischen 
Meeresbrise. Ein moderner Klassiker für 
Männer und Frauen, der die Haut ver-
wöhnt und zart schimmern lässt. 
Der Duft ist Jo Malone London wie auf 
den Leib geschrieben und steht für Kult 
und Klassik zugleich. Spritzig und tempera-
mentvoll, dabei anschmiegsam und weich. 
Gleichermaßen beliebt bei Männern und 
Frauen. www.jomalone.de

Kennen Sie das Gefühl, die weiche 
Texture einer Creme auf die Haut 
aufzutragen und sofort beginnt sie, 
spürbar aufzuatmen? 
Wenn La Mer ein neues Pfl egepro-
dukt kreiert, sind die Ansprüche be-
kanntermaßen hoch. Denn La Mer 
Liebhaber wissen die Vorzüge der 
Kultmarke zu schätzen. Und wieder 
ist es gelungen, die Fans zu überra-
schen! 
The Moisturizing Cool Gel CreamTM 

ist unvergleichlich  geschmeidig. 
Die Haut fühlt sich sofort erfrischt, 
beruhigt und wunderbar durch-
feuchtet an. Und diese Wirkung 
hält ungewöhnlich lange an. 
Bei der Entwicklung dieser Neu-
heit wurde nur das Beste aus der La 
Mer Technologie kombiniert. Die 

Temperatur der Hautoberfl äche re-
duziert sich, sichtbare Irritationen 
werden gemildert, Rötungen um 
72% reduziert. Gleichzeitig baut die 
Haut wie bei allen La Mer Produk-
ten einen wirkungsvollen Schutz ge-
gen negative Umwelteinfl üsse auf, 
was zu einer widerstandsfähigeren, 
gepfl egt und gesund aussehenden 
Hautstruktur führt. 
Die hochwirksame Miracle BrothTM 

bildet das Herzstück der La Mer 
Technologie und kam auch hier 
zum Einsatz. Sie beruht u. a. auf 
einer patentierten Wirkstoffmi-
schung, bei der die Inhaltsstoffe ei-
nem Biofermentierungsprozess un-
terzogen werden. Eine nachhaltige 
Feuchtigkeitsspende für Ihre Haut!
www.cremedelamer.de 

NEU: THE MOISTURIZING COOL GEL CREAM VON LA MERTM

Das bisher coolste Wunder von La Mer 

Der kleine Luxus, der Ihr Herz hˆher schlagen l‰sst...

Check-in B E A U T Y
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Der promovierte Chemiker Dr. E. 
Voss entwickelte dieses einzigartige 
Pfl egesystem aus der Leidenschaft 
heraus, sich ganz auf die Bedürfnisse 
der Haut zu konzentrieren. Es beruht 
auf einer gezielten Behandlung von 
Epidermis und Dermis. Alle Produk-
te sind ohne Konservierungsmittel, 
Emulgatoren, Paraffi ne, Silikone und 
Ethoxylate. Dafür sind die Wirkstoff-
konzentrationen besonders hoch. 
BEHANDLUNG DER EPIDERMIS, 
der äußeren Hautschicht: Zwei Drittel 
der Hautalterung beruht auf der Ein-
strahlung von Sonnenlicht. Eine Säule 
des Pfl egeprogramms von Dr. E. Voss 
bilden die LIA Cremes. Sie verhindern 
das Eindringen der UVA-Lichtstrah-
len. Weil die Zusammensetzung der 
Cremes den natürlichen Lipiden ähn-
lich ist, nimmt die Haut sie sofort auf 
und blockt die schädliche Lichtein-

strahlung. Die gesamte Hautalterung 
reduziert sich um über 50%. 
BEHANDLUNG DER DERMIS 
Was aber geschieht mit den beste-
henden Falten? Hier hat Dr. E. Voss 
u.a. vierfach konzentrierte Hyaluron-
gels entwickelt, die in der Dermis, der 
inneren Hautschicht, wirken und fal-
tenglättende Prozesse in Gang setzen. 
Idealerweise gönnen Sie sich zum 
Start der Anwendung eine Behand-
lung im Kosmetikstudio mit einem 
instrumentellen Verfahren wie dem 
Mikroneedling RF. Der Haut wer-
den mit einer Art Nadelstempel und 
elektrischen Impulsen kleine Verlet-
zungen zugefügt. Diese regen zum 
einen den Selbstheilungs-, Hyaluron- 
und Kollagenbildungsprozess an, zum 
anderen dringen die Wirkstoffe tiefer 
ein. Ein Studio in Ihrer Nähe und wei-
tere Infos unter: www.dr-evoss.com

DAS DUAL LIFTTM SYSTEM VON DR. E. VOSS

Kleine Schˆnheitshelfer...

SEVEN BEAUTY BRUSHES
Pinsel sind die perfekten kleinen Schönheitshel-
fer um das Gesicht zu modulieren und Akzente 
zu setzten. Diese wunderschöne Limited-Pinsel-
Edition von Seven Beauty besteht aus sieben 
veganen Pinseln Die Icons auf den Pinseln verra-
ten, welcher Pinsel für welche Partie gedacht ist.

In fünf Schritten zu einem überzeugenden 
Ergebnis: 1: Mit dem Puderpinsel (V100) die 
Foundation fi xieren. 2: Der Contouring- und 
Rougepinsel (V200) setzt die Wangenknochen 
in Szene. 3: Die Augenbrauen mit dem Wim-
pernbürstchen (V400) in Form bringen, an-
schließend mit dem Augenbraunpinsel (V500) 
auffüllen. Tipp: Der Augenbraunpinsel lässt sich 
durch seine abgeschrägte Form zum Eyeliner-
pinsel umfunktionieren. 4: Mit unserem fl achen 
Lidschattenpinsel (V301) helle Lidschattenfarbe 
gleichmäßig auf das bewegliche Lid auftragen, 
dann mit dem Blender (V300) dem Auge Tiefe 
und Ausdruckstärke verleihen. Mit dunklerem 
Lidschatten an der Lidfalte ansetzten und die 
Farbe weich in Richtung Brauen verblenden. 5: 
Mit dem spitz zulaufenden Lippenpinsel (V600) 
zuerst die Konturen nachziehen und die Farbe 
präzise und gleichmäßig auftragen. Insider-Tipp: 
Mit dem Highlighterpinsel (V102) gezielt Effekte 
setzten. www.seven-beauty.com©
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In der Natur & 
      mit der Natur

Check-in 

Ein gutes Gef¸hl genieflen! 

B  E  A  U  T  Y 

FC 100 Pureo Derma Peel Mikrodermabrasion von BEURER                      

Mit dem FC 100 Pureo Derma Peel Mikrodermabrasions Gerät  
bestimmen Sie Zuhause den Zeitpunkt der Behandlung selbst. Zeitgemäß! 
Das hochwertige Gerät lässt sich leicht bedienen und die Beschreibung 
zur Anwendung ist einfach gehalten. Verschiedene Aufsätze mit 
Saphirbeschichtung ermöglichen je nach Hautbild eine entsprechende 
Behandlung. Durch das intensive und effektive Peeling werden 
abgestorbene Hautschichten entfernt. Die Durchblutung wird angenehm 
mittels der Unterdruckmassage gefördert. Um sich langsam an den 
eigenen Einsatz mit einem solchen Gerät zu gewöhnen, empfiehlt es sich 
mit einer niedrigen Behandlungsstufe und Einsatzzeit zu beginnen. In der 
Handhabung wirklich einfach und in der Wirkung sehr effektiv. Nach 
einer Mikrodermabrasion gilt es die Haut sorgsam vor Sonne zu schützen 
und zu pflegen. Die Haut ist besonders aufnahmefähig und Sie erzielen 
jetzt mit Pflegeprodukten einen überzeugenden Effekt.  

Vielleicht kennen Sie das, Sie haben Zeit – aber Ihre 
Kosmetikerin nicht. Manchmal möchte man den Luxus der 
Flexibilität genießen. Gerade wenn Frau die Auszeit Zuhause zur 
Pflege nutzt. Termine im Alltag erschweren es oftmals einen 
Termin bei der Kosmetikerin disponieren zu können. Dann ist 
der folgende Tipp vielleicht etwas für Sie.  

Die Haut als Spiegel der Seele wird nach allen 
Regeln der Kunst verwˆhnt 
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DOCTOR BABOR Micro-Dermabrasion Set     
Nach einer ausgiebigen Behandlung bei der Kosmetikern kann 
man mit diesem Micro-Dermabrasions-Set die Behandlung ideal 
fortsetzen. Das DOCTOR BABOR Repair Cellular Ultimate 
ECM Repair Serum ist der perfekte Start nach einer 
Microdermabrasion. Die Kräuter-Extrakte regen die Regeneration 
an. Wichtig ist, um Schädigungen vor Sonneneinstrahlung zu 
vermeiden, nach der Behandlung die Haut zu schützen. Dies 
beispielsweise mit DOCTOR BABOR Repair Cellular Protecting 
Balm SPF 50. Am dritten Tag nach der Behandlung kann das 
DOCTOR BABOR Refine Cellular AHA10 + 10 Peeling Gel den 
Regenerationsprozess der Haut weiter unterstützen. Abgestorbene 
Hornzellen werden spürbar gelöst. Das Hautbild wird sichtbar 
feinporig.

ULTRASONIC SKIN ACTIVATOR von DOCTOR BABOR   
Das Geheimnis für ein gepflegtes Aussehen liegt in der richtigen 
Pflege. Mit dem Ultrasonic Skin Activator reinigt man mit Hilfe 
des Ultraschalls tiefenwirksam. Nach der normalen 
Gesichtsreinigung schließt sich die Behandlung an. Dazu wird 
das Ionic Gel aufgetragen und das Geräte im Cleansing Modus 
eingeschaltet. Kreisförmig wird das Gerät nun mit der 
Kontaktfläche auf der Haut eingesetzt. Anschliessend das 
Gesicht mit lauwarmen Wasser spülen. Die Haut ist nun bis in 
die Tiefen gereinigt. Anschließend empfiehlt sich auf die 
Massage Funktion umzustellen. Mit dem Hyaluronic Gel findet 
durch das Gerät mit Ultraschall eine Mikromassage statt, die 
auch den Lymphfluss steigert. Schon nach der ersten 
Anwendung sind erste Erfolge sicht- und spürbar. 

5 Tipps für ein jugendliches 
Aussehen! 

Nehmen Sie sich Zeit! 

Lassen Sie sich von einer 
Kosmetikerin oder einem Hautarzt 

beraten. 

Arbeiten Sie nicht mit zu vielen 
Produkten, denn oft ist weniger mehr.  

Sorgen Sie für jede Menge  
Schlaf & Ruhe.  

Ernähren Sie sich gesund & trinken 
Sie ausreichend Wasser.  



96  RR

Gl¸cksgef¸hle tun der Seele gut 
Weniger ist mehr ñ das steht auch f¸r die 
Erfolgsformel f¸r ein strahlendes Aussehen 

MOISTURE SURGE 72-Hour Auto-
Replenishing Hydrator von Clinique 
Nach dem Winter freut sich die Haut 
über eine Non-Stop-Feuchtigkeits-Kur! 
Schon beim Auftragen fühlt sich die 
Haut frischer an. Durch das Hyaluron 
tankt die Haut Energie und das 
Hautbild wird sichtbar straffer und 
jugendlicher.

ESPADA das blau-Licht-Gerät von FOREO.
Akne entsteht, wenn die Balance der Talgproduktion 
gestört wird. Dies ist zum Beispiel bei hormonellen 
Störungen oder genetischen Erbanlagen der Fall. Die
Mikroorganismen, die in den Talgdrüsen sitzen (Akne-
Bakterien), ernähren sich von überschüssigen Ölen. 
Die Haut wird gereizt und entzündet sich. Jetzt kommt 
ESPADA ins Spiel. Das Gerät wird ca. 60 Sekunden 
au f d i e e rk rank te Haut geha l t en und d i e 
Blaulichtwellen töten die Aknebakterien ab, ohne die 
Haut dabei zu verletzten. Diese nicht-invasive, FDA-
geprüfte Akne-Behandlung ist hoch-effektiv und
schmerzfrei. Den Einsatz im Idealfall mit Ihrem
Dermatologen besprechen. 

Check-in B  E  A  U  T  Y 

PRODUKTE der Reihe TOTES MEER aus dem 
Hause Salthouse verwöhnen und sind besonders 
wirkungsvoll. Zu verschiedenen Themenwelten wird 
zum Beispiel für ein Detox- und Anti-Aging-
Programm gesorgt. Zuhause lässt sich somit ein 
Verwöhnprogramm für Haut & Seele einfach 
umsetzen. Das Tote Meer ist seit Jahrtausenden die 
Urque l le für Gesundhe i t , Schönhe i t und 
Wohlbefinden aus der Natur. Kombiniert mit 
erlesenen Inhaltsstoffen befreien Tuchmasken wie 
Detoxing die Haut oder polstern erste Fältchen mit 
der Hydrogen Collagen Maske auf.

Die Haut will atmen! 
                           

Nach der langen Kälte-Periode gilt es 
die Haut gezielt und nachhaltig von 

Hautunreinheiten zu befreien, 
Hautschichten zu erneuern und 
hochwertige Produkte perfekt im 

Gewebe zur Entfaltung zu bringen.  
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Freuen Sie sich auf einen farbenfrohen Herbst und kuscheligen Winter...

Neue Ziele, neue Wege, schˆne Reisen, ferne L‰nder ñ 
entdecken Sie erlesene ReiseRubine f¸r unvergessliche Momente! 

Check-in F R Ü H J A H R  / S O M M E R
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Durchgehend warme K¸che I  ‹berdachbarer Biergarten 

Fuflg‰ngerzone Sendlinger Strafle 14 I   80331 M¸nchen 

T: (089) 260 50 260 I  info@hackerhaus.de I  www.hackerhaus.de

Stammhaus der Hacker-Pschorr-Brauerei aus dem Jahre 1417

I h r  W i r t s h a u s  i n  M ¸ n c h e n

Hackerhaus

D a s  1 .  Wi r t s h a u s  m i t  e i g e n e m  K r i m i

DER 2. HACKERHAUSKRIMI ERSCHEINT AM 5. SEPTEMBER

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD aaaaaaaa ss  11 .  Wi r t s h a u s  m
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Individuell & exklusiv

www.reise-rubin.de


