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»...Reisen ist Leben.
Wie umgekehrt das 

Leben eine Reise ist.«
Jean Paul
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China
     Das alte      und das neue

               »Reich       der Mitte«

Shanghai: Die Skyline vom Stadtteil Pudong mit dem Wahrzeichen der Stadt, 
dem Oriental Pearl TV-Tower mit den beiden runden Kuppeln
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Mit 1,4 Milliarden 
Menschen ist china 

das bevölkerungsreichste 
Land der Erde. Gleichzeitig 

gehört es zu den ältesten  
Zivilisationen und  

Hochkulturen der Erde. 
Wir wollten uns ein Bild 

machen.

Ein Bild von diesem 
Land, dessen  

beispiellose Entwicklung 
in den letzten  

Jahrzehnten die  
westliche Welt  
in Atem hält.  

Wir waren begeistert  
von dem, was wir  

vorfanden. Kommen  
Sie mit auf eine  

wunderbare Reise  
durch china.  

Von Shanghai über  
Nanjing bis Hangzhou ... 

Dieser einmalige Blick öffnet sich vom »Bund«, der westlichen Uferpromenade,  
des huangpu-Flusses auf Pudong.
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Der Trip

die spektakuläre »West lake impression Show« in HanGzHou mit über 300 artisten, 
einer gigantischen lichtshow und beeindruckenden musikalischen und tänzerischen darbietungen.

Die drei Städte SHANGHAI, 
NANJING und HANGZHOU liegen in 
einer Art gleichschenkeligem Dreieck. 
Mit Achsen zwischen Shanghai und 
Nanjing sowie Nanjing und Hangz-
hou von je rund 300 Kilometern, 
zwischen Hangzhou und Shanghai  
von rund 190 Kilometer. 
Diese Distanzen können in wenigen 
Stunden mit einem luxuriösen High 
Speed Train überbrückt werden. Da-
durch eignen sich diese drei voll-
kommen andersartigen Städte her-
vorragend dazu, einen kleinen Teil 
der Vielfalt der chinesischen Kultur  
kennenzulernen. 

Nicht nur das Essen weist regiona-
le Besonderheiten auf, auch die Ge-
schichte und die Lebensart in den 
Städten unterscheiden sich spürbar. 
Während SHANGHAI für Moderni-
tät, Fortschritt, rasante Dynamik und 
Entwicklung steht, blickt NANJING 
auf eine Geschichte als ehemalige 
Kaiserstadt während der Ming-Dynas-
tie (1368-1644) zurück. 
Der Revolutionär und 1. Präsident der 
Republik china, Dr. Sun Yat-sen – be-
kannt als der Vater des modernen chi-
na –, wirkte hier und liegt in Nanjing 
begraben. Eine Historie, die trotz aller 
Modernität ihre Spuren hinterlässt. 

VISUM
Wer nach China reist, benötigt ein Visum. 
einfach zu erhalten über eine der zahlreichen 
agenturen wie zum beispiel 1aVisum, direkt in 
berlin. Gegen einen geringen aufpreis können 
Sie alle formulare auf deutsch ausfüllen. ab 
antragsstellung sollten Sie mit 2-3 Wochen 
bearbeitungszeit rechnen, wenn Sie keine  
zusätzlichen express-Gebühren riskieren  
wollen. der aufwand lohnt sich!
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Ein kleiner Einblick in die Vielfalt 
der chinesischen Kultur

zhang yimou wurde durch die eröffnungszeremonie der olympischen Spiele 2008 in peking bekannt und 
inszenierte mit dieser Show ein einmaliges vieldimensionales Kunstwerk.

HANGZHOU, auch bekannt als 
Garten von china, lebt bis heute 
vom geografischen Vorteil einer Han-
delsstadt. Der »Grand canal« oder 
Kaiserkanal, der älteste und längste 
Kanal der Welt, wurde vor fast 1400 
Jahren von Menschenhand erbaut, 
um Güter aus dem Yangtze-Gebiet in 
den Norden nach Shanghai und in 
die Haupt- und Kaiserstadt Peking 
zu transportieren. 
Der hohe Freizeitwert und das auffällig 
»entspannte« Tempo machen HANG-
ZHOU heute zu einem beliebten Hide 
Away, gerade auch für Wochenendgäs-
te aus dem temporeichen Shanghai. 
Die Immobilienpreise schossen in den 
letzten Jahren in die Höhe, Nobel- 
boutiquen, Sternerestaurants und  
Luxushotels siedelten sich an.
Hier gründete Jack Ma sein be-
rühmtes Alibaba, das chinesische 
Amazon, zu dem auch Alipay, ein 
Handy-Zahlsystem, gehört. Bei 1,4 
Milliarden potentiellen Kunden 
eine Gelddruckmaschine von unver-
gleichlichem Ausmaß.

Beste Reisezeit
um den südlicheren teil Chinas zu bereisen 
ist mitte September bis mitte november mit 
temperaturen um die 24 Grad und trockener 
Witterung der richtige zeitraum.
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Links: blick aus dem SHanGHai toWer auf die Skyscraper von pudong. mit seinen 632 metern Höhe ist der tower nach dem burj Khalifa in 
dubai der zweithöchste der Welt. beachtenswert auch der aufzug, der bewegungs- und geräuschlos 20,5 meter pro Sekunde in die Höhe gleitet. 

Rechts: der oriental pearl tV toWer steht dem kaum nach. besonders spektakulär: der Glasboden auf der zweiten aussichtsplattform. 
es kostet einiges an mut, sich freischwebend in dieser Höhe bis zum fenster zu tasten. dafür werden Sie mit einzigartigen fotos belohnt. 

Shanghai
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Links: Shanghai hat viele Gesichter. neben dem modernen Hochhausviertel pudong, der eleganten uferpromenade »the bund« 
gibt es das alte Herz der Stadt mit dem yuyuan bazaar, einem traditionellen chinesischen markt mit vielen kleinen Gassen, zahlreichen Ständen 

und Snackbars. Rechts: das am linken ufer des Huangpo (gelber fluss) gelegene, von platanenalleen gesäumte französische Konzessionsviertel, 
das in den letzten jahren gentrifiziert und sehr hochwertig renoviert wurde. ein Hotspot gerade für junge Generationen.

Shanghai
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direkt an den yuyuan bazaar schließt der yuyuan Garden an, ein wunderschöner 
park mit Wasseranlagen und der typischen chinesischen Holzarchitektur mit den 

geschwungenen, überragenden dachsparren.   

in diesem Haus wird traditionelle chinesische medizin hergestellt.

Huang di, der gelbe Kaiser, der am anfang 
der chinesischen Kultur gestanden haben soll.

im inneren der tCm-apotheke trocknen  
Kräuter und Gewürze.
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rooftop: neben der »bar rouge« am »bund« bietet die »Havana bar« im Grand Kempinski Hotel Shanghai  
einen ganz außergewöhnlichen blick, exklusives ambiente und herrliche Cocktailkreationen.

Wo sonst auf der Welt hat der Fortschritt  
solche Kraft wie in Shanghai? Die über Jahrhun-
derte gewachsene Handelsstadt gilt heute als 
eine der wichtigsten Metropolen der Welt.

Up and Down
Wir hatten nur eine Nacht in Shanghai, ein Grund 
also, um alles im Schnelllauf zu erkunden. Ein 
Tempo, das zu dieser Stadt passt und von »Auf« 
und »Ab« geprägt ist. Hoch in die 121. Etage des 
Shanghai-Towers, um sich einen Überblick über 
die 24-Millionen-city zu verschaffen. Runter, um 
den Yu Garden, den Bazar und ein traditionelles  
Restaurant kennenzulernen. 
 
Chinesische Küche
Jede Region in china weist spezifische Besonder-
heiten auf. So schmeckt das Essen in der Region 
um Shanghai eher süßlich. Es wird in zahlreichen 

kleinen Schüsseln in einer für uns überraschenden 
Reihenfolge auf der Lazy Susan serviert, einer dreh-
baren Scheibe in der Mitte des runden Tisches. Die 
Suppe kommt zum Schluss, zwischendurch geba-
ckene Bananen, Gemüse, Fleisch und Fisch. 

Erlebnismarathon
Nach einem Bummel durch das französische Kon-
zessionsviertel – dieser Teil der Stadt war von 1849 
bis 1941 im Besitz der Franzosen – dämmert es be-
reits. Der richtige Moment, um sich wieder nach 
oben zu begeben, in den 119. Stock des Pearl Tow-
ers. Ein gigantisches Lichtspiel erwartet uns. Jeder 
Tower strahlt in einer anderen Lichtshow, manche 
ergänzen sich über zahlreiche Gebäude hinweg.
Ins Hotelzimmer (27. Stock). Dinner im Restaurant 
Albero (1. Stock). cocktails in der Havana Bar (30. 
Stock). Fazit: Shanghai hat viel zu tun mit gelebter 
Vertikalspannung und stetigem Perspektivwechsel. 

Shanghai – schaut auf diese Stadt ...
Eine Liebeserklärung
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das 5-Sterne Haus der deutschen luxus-traditionsmarke Kempinski ist in Shanghai direkt neben dem Wahrzeichen der Stadt gelegen. 
neben dem pearl tower mit seinen namensgebenden rosaroten Kugeln mitten im bankenviertel pudong. und damit auch 
fulminanter blickfang aus zahlreichen der insgesamt 686 zimmer und Suiten sowie aus dem rooftop-Wellness-bereich.  
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Grand Kempinski Hotel Shanghai
im herzen des Wirtschafts- und Bankenviertels

Das Grand Kempinski Hotel Shanghai  
ist eine Institution. Das spürt man sofort, 
wenn man linker Hand am Pearl Tower 
vorbei die raumgreifende Lobby betritt.

Kurzfristig halte ich den Atem an. Ich kann mich 
nicht erinnern, je eine Lobby von derartigem Ausmaß 
betreten zu haben. Doch das ist etwas, was ich wäh-
rend unseres Roadtrips in china noch lernen wer-
de. Hotels und Lobbys hier sind von einer anderen 
Dimension als wir sie in Europa gemeinhin kennen.

Die Leichtigkeit der Superlative
In china, mit seiner Milliardenbevölkerung, hat vie-
les eine andere Dimension. Man benötigt  und kalku-
liert mehr Platz und denkt in anderen Proportionen. 
Ein Hotel mit über 600 Zimmer – in Deutschland 
gibt es gerade einmal drei dieser Kategorie, in Las 
Vegas dagegen solche mit über 4.000 Zimmern! – ist 
von jener angenehmen Größe, die Luxus und Ser-
vice mit den insgesamt rund 580 Mitarbeitern in 
höchster Form möglich machen. Zumal das Haus 
erst 2010 unter Einbezug aller Annehmlichkeiten 
und technischen Errungenschaften renoviert wurde.
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auf augenhöhe ...
exekutive Skyline View King room

die exekutive zimmer und Suiten befinden sich in den oberen der 30 Stockwerke des Hotels, die lounge selbst im 28. ein luxus, den Sie 
sich nicht entgehen lassen sollten. nicht nur wegen der angebotenen asiatischen und europäischen frühstücks- und abendspezialitäten, 

sondern auch wegen des – wie könnte es anders sein – spektakulären blicks und treppenaufgangs.  

treppenaufgang zur exekutive lounge abgehoben speisen in der neuen exekutive lounge
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Rooftop-Wellness ...
Ganz oben mit dabei ...
Kennen Sie den Unterschied, ob Sie sich inmit-
ten riesiger Skyscraper unten oder oben befinden? 
Schaut man von unten nach oben, so fühlt man 
sich ganz klein. Blickt man dagegen von oben nach 
unten, so tritt das Gegenteil ein. Sie empfinden sich 
als Teil eines gigantischen Ganzen, auf Augenhöhe, 
akzeptiert und aufgenommen von einer Stadt, die es 
zu entdecken gilt. Alles erscheint möglich und »über-
schaubar«. Die Größe der Stadt verliert ihren Schre-
cken, wahrt Distanz, hält Verlockungen bereit.  
In meiner Exekutive Suite im 27. Stock sinke ich für 
einen Moment glücklich auf das King Size Bett und 
genieße genau dieses Gefühl. Neugierde auf eine 
Stadt, die mir zu Füßen liegt. Nach dem 12stündi-
gen Flug, der Fahrt im exklusiven Kempinski-Shuttle 
und einem herzlichen Willkommen von den »Ladies 
in Red« bin ich nicht etwa erschöpft, sondern brenne 
darauf, Shanghai zu erkunden.   

Ein Cosmos für sich
Vermutlich würde man Tage benötigen, um all die 
Annehmlichkeiten zu entdecken, die dieses Hotel 
bereithält. Ich freue mich, dass es mir am Morgen 
gelingt, einige Bahnen im weitläufigen Rooftop-
Pool zu drehen, im Jacuzzi zu entspannen und den 
Service der Exekutive Lounge zu genießen. Eine 
kleine Kostprobe, die eindeutig Appetit auf mehr 
macht.

Der RubinFaktor:
Es gibt viele Hotels in Shanghai, darunter zahlrei-
che Luxushäuser. Doch das Grand Kempinski Hotel 
Shanghai bietet all das, was man braucht, um sich 
vom ersten Moment an in einem Hotel zu Hause zu 
fühlen: einfühlsame Mitarbeiter, eine perfekte Lage 
und die Erfahrung einer deutschen Luxusmarke mit 
einer gut hundert Jahre währenden Tradition. 
www.kempinski.com/en/shanghai

ausgiebig schwimmen im 30. Stock ...
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Restaurant Albero

tapas – einmal anders interpretiert
Das spanische Restaurant Albero ist 
eines von fünf Restaurants im Grand 
Kempinski Hotel Shanghai. Es über-
zeugt mit temperamentvoll kreativer 
Eleganz und ganz außergewöhn- 
lichen Tapas.

Andalusisch elegant
Zugegeben, normalerweise bin ich kein großer Ta-
pas-Fan. Aber die Tapas, die hier eines nach dem 
anderen auf großen Tellern hereingetragen werden, 
ansprechend serviert am andalusischen Rittertisch, 
sehen wahrhaft vielversprechend aus und haben  
wenig mit herkömmlichen Tapas zu tun. 
Höchstens vielleicht die Tatsache, dass es sich um 
kleine Köstlichkeiten handelt, die mit passenden 
Weinen in gemütlicher Runde für immer wieder 
neue Geschmackserlebnisse auf den Tisch kommen 
und in diesem Fall sorgfältig in Reihenfolge und 

andalusisch inspiriertes ambiente ©
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kulinarischer Dramaturgie aufeinander abgestimmt 
sind. carpaccio von der Jacobsmuschel, verlockend 
mit Kräutern und schmackhaften Blütenblättern 
verziert. Frittierte Riesengarnele mit Avocado. Röll-
chen von rohem Thunfisch ... 
Eines wie das andere herrlich zubereitete kulinari-
sche Kunstwerke, für die sich das Restaurant längst 
einen Namen gemacht hat. 
Eine wirklich gelungene Mischung asiatisch, spa-
nisch inspirierter Küche, die auf regionale Zutaten 
und damit auf Fisch, frisches Gemüse und abge-
rundete Gewürzakzente setzt. 

Unser Tipp: 
Kosten Sie durchaus einmal einen chinesischen 
Wein. Hier hat sich in den letzten Jahren viel ge-
tan. Das Albero hält eine kleine aber feine Auswahl  
passender Tropfen bereit. 
www.kempinski.com/en/shanghai/albero

mitten in Shanghai einen spanischen abend  
erleben? das feurige interieur und die Speise-

karte im albero machen es möglich.  

Carpaccio vom rind

jeder teller ein kleines Kunstwerk.
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Links: die malerische altstadt von nanjing, umgeben von viel Wasser und einer meterhohen Stadtmauer, die mit ihrer ursprünglichen 
länge von über 35 Kilometern als die längste erhaltene Stadtmauer weltweit gilt und aus der ming dynastie stammt. 

ein bummel auf der mauer lohnt sich. die ehemalige Hauptstadt Chinas gilt als eine der grünsten Städte des landes, was der blick  
aus der Höhe offenbart. Rechts: Chinesinnen, die im traditionellen Seidenkleid und mit fächer fürs foto posieren. 

Nanjing
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Links: der Konfuzius tempel in nanjing (1034) unweit des flusses Qinghai. in diesem Viertel trifft man sich nachts, hier gibt es unzählige 
restaurants und Snackbars – alle in der typischen architektur der ming- und Qing-dynastie. Rechts: um den Qinghai fluss, auch die 

lebensader der Stadt genannt, ranken sich zahlreiche legenden. er mündet in den yangtse, den langen fluss. die nächtliche bootsfahrt  
entführt in fremde Welten, wo einst Studenten, Konkubinen und poeten um ihre zukunft rangen.
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das ming Xiaoling mausoleum auf dem purpurgoldberg mit dem Grab des Kaisers Hongwu, der die ming-dynastie begründete. ein herrlicher  
park mit nebengräbern und Steinfiguren umgibt das größte kaiserliche Grab Chinas, das auf der liste des unesco Weltkulturerbes steht.

Es heißt, Nanjing bringt selbst Chinesen zum 
Staunen. Tatsächlich erzählen zahlreiche  
Sehenswürdigkeiten von der großen Vergangen-
heit der Stadt im Delta dieses längsten asiati-
schen Flusses, der für das Selbstverständnis der 
Chinesen so bedeutsam ist.

Kaiserstadt
Als Hauptstadt der Ming-Dynastie im 14. und 15. 
Jahrhundert gehört die Sechs-Millionenstadt Nan-
jing neben Peking, Luoyang und Xi'an zu den vier 
großen historischen Hauptstädten chinas. 
Trotzdem kann man sich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass die Stadt, die heute mit einem Brut-
toinlandsprodukt von 202 Milliarden US Dollar 
aufwarten kann und damit zu den wohlhabendsten 
des Landes gehört, aus einer Art Dornröschenschlaf 
erwacht. Dieses Erwachen wiederum verleiht ihr 
einen ganz besonderen charme – auch innerhalb 

der eigenen Nation. Denn hier treffen wesentliche 
Aspekte der chinesischen Geschichte aufeinander. 
Die Aera des großen Konfuzius, die Kaiserzeit und 
die Anfänge der Republik mit Sun Yat-sen, dessen 
Präsidentenpalast Sie besichtigen können.

Der Qinhuai – die Mutter der Stadt
Der Fluss, Nebenlauf des Yangtze, prägte entschei-
dend die Geschichte der Stadt. Es ist, als ob er 
uns während der Bootsfahrt entlang der bunt be-
leuchteten Ufer seine Geschichten von anno da-
zumal zuraunt. Von den jungen Studenten, die aus 
dem ganzen Land hierher strömten und Prüfungen 
ablegten, um in den Staatsdienst aufgenommen 
zu werden. Von den jungen, schönen, gebildeten 
Mädchen, die sich in der Hoffnung auf eine gute 
Partie entlang des Flusses ansiedelten – und doch 
Konkubinen blieben. Von den Dichtern und Poe-
ten, die von Liebe und Tragik sangen ...

Nanjing – historische Kaiserstadt
Zwischen den Purpurbergen und dem Delta des Yangtze
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das ming Xiaoling mausoleum auf dem purpurgoldberg mit dem Grab des Kaisers Hongwu, der die ming-dynastie begründete. ein herrlicher  
park mit nebengräbern und Steinfiguren umgibt das größte kaiserliche Grab Chinas, das auf der liste des unesco Weltkulturerbes steht.

Nanjing – historische Kaiserstadt
Zwischen den Purpurbergen und dem Delta des Yangtze

die größte der »Sieben SCHWeStern«, 
universität

im park des präsidentenpalasts, der von einer anderen zeit erzählt: Hier lebte der revolutionär 
und Staatsmann Sun yat-sen. 1912 wurde er der 1. präsident der republik China.

im inneren bereich des Konfuzius tempels.

des Kaisers seidene Kleider – mit der ming  
dynastie entwickelten sich Seidenmanufakturen.

monumentale Steinfiguren säumen den  
»Seelenweg« zum Grab des Kaisers.
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Kempinski Hotel Nanjing 
Kaiserlich logieren

Am 1. Oktober 2019 öffnete das Kem-
pinski Hotel Nanjing seine Pforten. Ein 
neuer, wahrhaft zeit- und standesgemäßer 
»Palast« in der ehemaligen Kaiserstadt.

Goldene Zeiten 
Was für ein Glück, dieses Hotel so kurz nach der 
Eröffnung kennenzulernen. Es wird Geschichte  
schreiben. Die Weichen sind gestellt, das wird beim 
ersten Betreten klar. Jungfräulich frisch und strah-

lend schön präsentiert sich die mächtige Lobby. 
Warme Goldtöne, sorgsam abgestimmte Grau- und 
Erdtöne, meterhohe mit beschwingter Leichtigkeit 
wie zufällig verstreute Kunstwerke und Farbinseln. 
Eine Dimension vergleichbar mit der einer euro-
päischen Kathedrale. Europäischer Flair trifft auf 
chinesisches Erbe, westliche Erfahrung auf östliche 
Technikfaszination.
Wäre da nicht das freudige, selbstbewusste Lächeln 
der Mitarbeiter, die natürliche Selbstverständlich-
keit, mit der wir aufs Herzlichste begrüßt und emp-
fangen werden, so könnte man sich verlieren ob der 
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atemberaubender empfang, der in dimension und design an die pracht und eleganz des nanjing palastes aus dem 17. jhd. erinnert.
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Über den dächern nanjings
Schönheit und Größe der Räumlichkeiten. Innen-
architektur auf diesem Niveau ist kein Beruf. Sie ist 
Berufung und eigenständige Kunst. Was für ein Ge-
fühl muss es sein, solche Räume zu erschaffen? 

Die Zimmer
Weiche Farben, große Fensterfront, weiter Blick auf 
die Skyline der Stadt. Bevor ich die Kleider in den 
begehbaren Schrank einräume, der praktischer Wei-
se zwischen Schlafraum und Bad gelegen ist, lasse 
ich mich auf der gepolsterten Bank vor dem Fens-
ter nieder, genieße den Blick, bin angekommen,  
lausche der Stille.
Ich installiere meine Utensilien im großzügigen Ar-
beitsbereich und lasse mir die freistehende Bade-
wanne ein, bevor der nächste Programmpunkt ruft: 

ein Bummel durch den historischen Teil der Stadt 
bis zum Zhonghua Stadttor und anschließender 
Besuch des Konfuzius Tempels. Aber zuvor ist eine 
kleine Stärkung angesagt. 

Frieda
Frieda war die einzige Tochter von Berthold Kem-
pinski, dem Gründer der Luxusmarke. Man sagt ihr 
nach, eine große Persönlichkeit gewesen zu sein. 
Nach ihr benannt ist das neue Restaurantkonzept, 
das bereits im asiatischen Raum vielfach umgesetzt 
großen Anklang findet. Wir verstehen umgehend, 
warum, als die ersten Speisen hereingetragen wer-
den. Ziel des Konzeptes ist es, den Markenkern, die 
deutsche und europäische Verwurzelung, kulina-

luxuriöse badezimmer mit freistehender badewanne. Stilvolle zimmer mit großem Komfort, neuester technik und viel Weitblick 
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risch in allen Teilen der Welt erlebbar zu machen. Um-
gesetzt wird das, indem bodenständige deutsche und 
europäische Gerichte – Friedas Leibspeisen – wenn 
möglich mit regionalen Zutaten wiederbelebt werden. 
Auf den Tisch kommen damit durchaus Klassiker wie 
der gute Sonntagsbraten und Spezialitäten wie Weiß-
würste, Wiener Schnitzel, Nürnberger Rostbratwürste. 
Ich freue mich über die regionale Komponente. So sind 
die Medaillons bei meinem Favorit nicht vom Schwein, 
sondern vom Thunfisch. Schmackhaft kombiniert mit 
Vollkorn- und Zucchini-Linguine. Ein Traum! 
Ebenso die Jacobsmuscheln mit Blumenkohl, Spinat 
und Granny Smith. Um zum Abschluss darf natürlich 
das Schokoküchlein nicht fehlen, mit flüssigem Kern. 

das Frieda-Konzept

Oben: im frieda restaurant erwarten Sie bodenständige deutsche 
Gerichte, neu interpretiert durch regionale zutaten. 

thunfischmedaillons mit Vollkorn-  
und zucchini-linguine
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Entspannen & Entertainment

Sich im Whirlpool den richtigen 
Überblick verschaffen ... ©
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Verhungern ausgeschlossen! Ganztägig locken lokale und internationale Spezialitäten.
die fang mo Cigar und Wine bar lädt zum gemütlichen beisammensein ein. 

All day dining
Frühstück sowie lokale und internationale Gerichte bis 
23.00 Uhr bietet das Local Palate. An verschiedenen 
Live-cooking Stationen – jede in einem eigenen ge-
schmacklichen Stil von asiatisch bis italienisch – bestim-
men Sie Details Ihres Gerichts selbst, indem Sie wie auf 
einem Frischemarkt aus hochwertigen Zutaten wählen. 
Ein besonderes Highlight: die Backstation mit zahlrei-
chen Brot-, Brötchen-, Hefe-, croissant- und Kuchen-
variationen. Eine regionale Spezialität: In Tee gekochte 
harte Eier, die den Geschmack des Tees aufnehmen.
 

Fang Mo Cigar & Wine Bar
Die exklusive Bar zieht wie die Lobby bereits jetzt neben 
hochrangigen Gästen aus dem Umland – in Nanjing ha-
ben zahlreiche internationale Firmen u.a. Volkswagen, 
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Fiat, BASF und Bosch Niederlassungen – Blogger 
und Influenzer an, die sich mit Begeisterung mit 
dem Signature-cocktail »Lady in Red« ablichten 
lassen. Live Entertainment, Happenings wie »Sip 
and Paint«, bei dem eine Gruppe unter Anleitung 
eines Künstlers malt, Wein trinkt und sich amü-
siert, sorgen für ein unterhaltsames Ambiente mit 
großer Getränkevielfalt. Gleichzeitig gewährt die 
Weitläufigkeit der Räumlichkeiten inklusive Terras-
se die nötige Intimität.

Roof-Spa
Nicht alle Gäste nutzen den Spa-Bereich. Mir aller-
dings ist er sehr wichtig. Ein Spa auf dem Dach, mit 
Pool, Sauna, viel frischer Luft, Weitblick und sogar 

der Möglichkeit ins Freie zu gehen, steht für mich 
für einen unvergesslichen Pluspunkt. Im Wellness-
bereich im Kempinski Hotel Nanjing kann man per-
fekt ausspannen. In einer Art und Weise, wie es sich 
die Kaiser der Ming Dynastie in ihren kühnsten Vi-
sionen wohl kaum erträumt hätten. 

Der RubinFaktor:
»Ein absolutes Luxushighlight mitten im ge-
schichtsträchtigen Nanjing«, um mit den Worten 
von General Manager Alvaro Rautenberger zu spre-
chen. Ein neues Vorzeigehotel der Marke, deren 
Anspruch stets nach neuen Herausforderungen 
sucht, um immer wieder treffend zu beweisen, dass 
höchste Qualität und Dienstleistung ein sich ergän-
zendes Duo sind. www.kempinski.com/en/nanjing

die pracht der Moderne
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rooftop-Spa mit großem pool und blick über die üppig bewachsene dachterrasse, dampfbädern und privaten Suiten.
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Links: Hangzhou ist bekannt für seine fächer. So gibt es ein fächermuseum im historischen und gut erhaltenen teil der altstadt, in dem Sie
ein einfaches modell nach traditioneller art basteln können. Rechts: ein chinesisches Sprichwort besagt: »oben ist der Himmel – unten sind 

Suzhou und Hangzhou.« damit ist die landschaft rund um den West lake gemeint, der das ambiente und tempo der Stadt entscheidend 
mitbestimmt. Hangzhou ist eine der Wiegen der chinesischen zivilisation, auch bedingt durch den »Kaiserkanal«, der hier beginnt.  

Hangzhou
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Links: bis heute ist die Stadt eine bedeutende produktions- und Handelsstätte für Seide und den grünen long-jing-tee. Sie erhalten die 
getrockneten blätter im teehaus in der tasse zusammen mit einer thermoskanne heißem Wasser. bis zu fünf aufgüsse sind möglich. die 

blätter sind essbar und wohltuend. Rechts: im exklusiven einkaufsviertel am West lake rund um die Hubin Street reiht sich eine nobelboutique 
an die andere. Gefegt wird dagegen noch traditionell. zahlen können Sie in den internationalen Geschäften sogar mit eC-Karte.   
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die größte der »Sieben SCHWeStern«, 
die universität

die farmer gehören mit zu den reichsten bürgern. tatsächlich sehen wir viele deutsche  
premium automarken. trotz dieselsteuer und alternierenden innenstadtfahrverboten.

der West lake, unweit des long-jing teeanbaugebietes

ein in bambusblättern gebackenes Huhn

ein typisches teefarmerhaus, eingebettet in 
die plantagen mit blick auf den West lake.
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tiefe rührung als die »ode an die freude« bei der West lake impression Show erklingt. 

Der Chinareisende Marco Polo soll die rund 190 
Kilometer südlich von Shanghai gelegene Stadt 
am Kaiserkanal als »schönste und großartigste 
Stadt der Welt« bezeichnet haben. 

Leben wie Gott in Hangzhou
Sofort fällt uns das veränderte Tempo auf. Zwar 
rasen auch hier Motorrad- und Fahradfahrer auf 
dem von den mehrspurigen Straßen abgetrennten 
Radwegen um die Wette, aber ein sonniges Lächeln 
umspielt ihre Lippen. Das Klima ist mild. Die Stim-
mung von einer geschäftigen Gelassenheit. Ende 
Oktober genießen wir 26 Grad. 

West Lake
Zwei Gewässer bestimmen seit jeher das Glück der 
Stadt. Der Kaiserkanal, der als wichtiger Transport-
weg in Richtung Peking für Wohlstand steht. Und 
der West Lake, der sich immer wieder neu erfindet. 

Mal als weitläufiges Naherholungsgebiet in endlo-
sen Teeplantagen. Mal pittoresk in der Innenstadt 
mit Ausflugsbooten und eleganter Uferpromenade. 
Oder nachts als spektakuläre Freilichtbühne für die 
West Lake Impression Show.

Faszination
Die Faszination von Hangzhou ist schwer zu grei-
fen, doch sie berührt. Als ich an der Uferpromenade 
unweit der eleganten Hubin Road Tee trinke, mein 
Blick über das Wasser schweift und die Teehaus-
besitzerin mir riesige Sonnenblumenkerne zum 
Knabbern zuschiebt, verstehe ich, was er gemeint 
hat, Marco Polo, der chinareisende vor rund 750 
Jahren. Hangzhou ist eine Stadt zum leben. Kein 
Wunder, dass die Immobilienpreise in die Höhe 
schießen. So hoch, dass sich einheimische Paa-
re kaum Eigentum leisten können, obwohl das in  
china traditionell zur Familiengründung gehört.

Hangzhou – glückliche Stadt am West Lake
Entschleunigung und Lebensqualität
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lady in red. im eleganten interieur nehmen sich die mitarbeiter in rot besonders apart heraus und garantieren stets charmante ansprache. 
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Kempinski Hotel Hangzhou
Von der Schönheit der natur inspiriert

Seit 1. Juli 2019 steht das Vorzeigehaus 
der ältesten europäischen Luxushotel-
gruppe für Wohnkultur erster Güte in der 
noblen Stadt am West Lake. Und für den 
Startschuss einer neuen Generation der 
First-Class-Hotellerie.

Was für ein Willkommensgruß! Die Ladies in Red 
stehen Spalier bei unserer Ankunft. Im Nu sind die 
bürokratischen Hürden genommen. Wir halten die 
vielversprechenden, schmuck anmutenden, quad-

ratischen Zimmerkarten in der Hand, genießen ein 
Willkommensgetränk und kommen entspannt an. 
Die Lobby ist die Visitenkarte eines Hotels. Diese  
hier ist großartig und von einer Eindrucksvielfalt, 
die augenblicklich in inspirierende Muße versetzt. 
Ein ganz besonderer Rückzugsort.

  
Lobby-Bekenntnisse
Designed hat dieses Entrée das renommierte, auf 
Fünf-Sterne-Hotels spezialisierte Interior Design 
Büro AcID in Singapur. Die Grundidee erschließt 
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West Lake impressionen
sich sofort: Die einzigartige Lieblichkeit der Natur, 
das reiche Erbe dieser über Jahrtausende gewachse-
nen Weltstadt mit edelsten Materialien und bahn-
brechenden Dimensionen nach Innen zu holen. 

Zimmer-Wunder
Als ich beschwingt von meiner tollen Suite die 
Kleider einräume, bin ich begeistert, dass sich die 
Blusen in dem ins Bad integrierten, offenen Klei-
derschrank perfekt selbst aushängen und ich das 
zur Verfügung gestellte Bügeleisen nicht brauchen 
werde. Ich sinke auf das nagelneue King-Size-Bett, 
genieße den Raum mit seinen wunderbar warmen 
Pastelltönen und den Blick auf die Stadt und umlie-
genden Gebäude. 
Die transparenten, handbemalten Wandbilder und 
Raumteiler aus Hangzhou Seide sind mit Motiven 
von Hofdamen der Tang Dynastie bestickt. In mei-
nem Fall einer wunderschönen Dame mit heller 
Haut und dem für die Stadt typischen Fächer. 

Kulinarik
Der neue Trend in der Gastronomie: Essen zu kön-
nen, wann immer der Hunger ruft. Ein Trend, auf 
den das Kempinski Hangzhou mit seinem ganztä-
gigen, international ausgerichteten Kitchen@K  
Restaurant reagiert. 
Das weitläufige, transparent luftige Restaurant, das 
auch Plätze auf der Terrasse hat, bietet zu jeder Ta-
geszeit wechselnde, liebevoll dekorierte Köstlichkei-
ten im offenen Buffet- und Live-cooking Stil. Dazu 
gehören auch Austern, Hummer, Krabben, Garne-
len sowie Krustentiere, Fisch, Fleisch, Gemüse, 
Obst und Eierspezialitäten jeder nur vorstellbaren 
Art und von erster Qualität. 
Doch die Auswahl hält noch mehr vor: So serviert 
das chinesische Restaurant Zi chen klassische 
Hangzhou- und kantonesische Gerichte. Außerdem 
lanciert das Kempinski zwei eigenständige Restau-
rantkonzepte, die dem Gründer Berthold Kempinski 
und seiner Tochter Frieda Tribut zollen. Berthold 

unweit des Kaiserkanals thront das Kempinski in einem modernen Gebäudekomplex, der von historischen monumenten und museen flankiert ist.
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im Fluss mit der Ruhe des Wasser ...

Von den insgesamt 344 zimmern sind 83 Suiten, die größte anzahl in der Stadt. echtholzparkett, exklusive designermöbel, 
warme farben, ein offenes bad-Schlaf-Wohnraumkonzept mit begehbarem Kleiderschrank. Goldene armaturen, 

duschluxus pur in der goldgekachelten, halbrunden und bodentiefen Vollraum-tropendusche. Selbsterklärender Softwaretoilettenluxus. 

topmoderne Wellnesswelt
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Kitchen@K – im all day dining restaurant werden den ganzen tag ganz herausragende, frische Köstlichkeiten angeboten.
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Schmetterlinge im Bauch ...
Delikatessen bietet hausgemachte Brote, Gebäck, 
Sandwiches sowie saisonale, lokale Gerichte und 
Kaffeespezialitäten. Frieda spiegelt die herzliche 
und großzügige Gastfreundschaft der Namensgebe-
rin wider. Die Gäste erwartet eine Neuinterpretati-
on der traditionellen deutschen Küche mit einem 
modernen Touch.

Morph Rooftop Bar
Die Morphs Bar im 14. Stock wird sicherlich das 
neueste Juwel in Hangzhou's Nachtleben werden. 
Eine Bar, die Schmetterlinge im Bauch verleiht. 
Der Schmetterling spielt im Legendenschatz der 
Stadt eine vielfältige Rolle und ihm ist auch die De-
koration der Bar geweiht. Tausende kleiner Schmet-

terlinge schmücken die bunt beleuchtete Decke 
und erstrahlen im Takt der Musik. Wer selbst flie-
gen will, schwingt sich auf eine der Schaukeln und 
schwebt mit einem cocktailkunstwerk in der Hand 
beflügelt dem Himmel entgegen.   

Der Rubin-Faktor
Das Gebäude mit seiner unglaublichen Architektur 
und dem gelungenen Konzept, die Natur nach In-
nen zu holen. Die kulinarischen Leckerbissen. Die 
topmoderne Wellnesswelt. Das Lebensgefühl, das 
so wunderbar das historische Erbe mit der Fanta-
sie und den technischen Möglichkeiten des gerade 
noch Machbaren kombiniert. 
www.kempinski.com/en/hangzhou
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die morph rooftop bar im 14. Stock, konzipiert von ashley Sutton, dem mastermind hinter einigen der berühmtesten bars asiens.
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Stadt der Liebe 
Venedig – ein Weltkulturerbe auf das keiner verzichten möchte. Wer einmal da war, kommt wieder. Und so haben 
wir uns zur aktuellen Ausgabe des ReiseRubin entschieden, die Liebeserklärung für Venedig und den damit 
verbundenen Aufruf an unsere Leser auf den Weg zu bringen, nach der Krise die Rubine der Lagunenstadt zu 
erkunden. Wir freuen uns schon jetzt hoffentlich bald wieder reisen zu können und werden mit Sicherheit einige 
ReiseRubine in Italien vorstellen. 
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Venedig 
Liebeserklärung an die Lagunenstadt 

Die Lagune von Venedig schließt 118 Inseln mit ein und bildet den historischen Teil von Venezia. Hier finden sich die meisten  
Denkmäler und historischen Bauten, die zum Sightseeing einladen. Seit 1987 zählt die Stadt zum Weltkulturerbe.  

Venetien inszeniert sich selbst, schillert, verzaubert und 
so zieht die mystische Stadt jährlich mehr als 20 
Millionen Touristen an. Früher – errichtet zum Schutz 
vor Angreifern und ohne Verbindung zum Festland. Heute 
– ein besonderer Touristenmagnet mit Mehrwert.  

Wir sind vom ersten Augenblick von der Magie der Stadt 
im Wasser ergriffen. Wer mit dem Auto anreist, parkt in 
einem der verschiedenen Parkhäuser direkt nach der 
langen Verbindungsbrücke. Auch der Zug hält hier in der 
Nähe. Vom Flughafen stehen entsprechende Shuttle zur 

Verfügung. Die Anbindung an die Stadt und zu den 
Hotels ist durch Wassertaxis sehr gut organisiert. Dass 
Venedig auch als Stadt Casanovas bezeichnet wird, 
verwundert uns nicht, denn der italienische Flair liegt 
förmlich in der Luft und man kann sich beim Flanieren 
durch das Labyrinth der Gassen und Wasserstrassen gut 
vorstellen, wie Casanova damals die Herzen der Frauen 
im Sturm eroberte. Die Sonne Italiens verführt und das 
Ambiente der Stadt sorgt für eine romantische und 
einzigartige Location. Kulinarisch kann man auf eine 
inspirierende Entdeckungsreisen gehen.  
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Markusplatz                              
Das Herzstück der Seestadt ist der große Markusplatz, der 
Tag und Nacht für ein echt italienisches Highlight steht. 
Hier lebt man »Dolce Vita«. Auf der Piazza San Marco gilt 
es einen Cappuccino zu genießen und das rege Treiben 
von Einheimischen, Touristen und den weltbekannten 
Tauben von Venedig in Ruhe zu beobachten. Dieser 
geschichtsträchtige Platz war schon früher Dreh- und 
Angelpunkt der Stadt. Wer hier sitzt, denkt an 
Filmklassiker und das nicht nur zum weltbekannten, 
jährlichen Filmfest von Venedig, der Bienale. Wenn die 
faszinierenden, mächtigen Bauten sprechen könnten, so 
würden wir Geschichtliches berichtet bekommen: 
Erzählungen von Hinrichtungen auf dem Schafott, Treffen 
mit Casanova und seinen wundervollen Frauen und über 
gesellschaftliche Festivitäten des Adels.  

Lagunenstadt 
Venedig liegt einen Meter über dem Wasserspiegel und so 
verwundert es uns nicht, dass gerade bei starkem und 
andauerndem Regen Teile der Stadt oftmals unter 
Hochwasser stehen. Die Stadt auf Stelzen ist leider in 
ihrem Dasein bedroht, denn sie sinkt langsam ab. Als wir 
durch die Stadt flanieren, fallen uns die Mauerwerke auf, 
bei denen der Mörtel im unteren Teil abbröckelt und die 
Farbe verwaschen ist. Wasserhochstände, Motorboote die 
bei rasanter Fahrt durch das Kanal-Netzwerk rasen, große 
Kreuzfahrtschiffe sind nicht mehr unterwegs. Jahre langes 
ökologisches Fehl-Verhalten hat zur Bedrohung der Stadt 
geführt. Wir kommen mit Venezianern ins Gespräch und 
sind etwas beruhigt, als sie uns überzeugend erklären, dass 
gegen viele Dinge bereits etwas unternommen wurde und 
auch weiterhin etwas passiert. Venedig sollte stets weiter 
bestehen. 

Auf dem Markusplatz mit Blick auf die Basilica di San Marco. Romantische Gondelfahrt durch die Wasserstraßen. 

»Venedig – du einzigartiges Juwel!« 
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Markusplatz                              
Das Herzstück der Seestadt ist der große Markusplatz, der 
Tag und Nacht für ein echt italienisches Highlight steht. 
Hier lebt man »Dolce Vita«. Auf der Piazza San Marco gilt 
es einen Cappuccino zu genießen und das rege Treiben 
von Einheimischen, Touristen und den weltbekannten 
Tauben von Venedig in Ruhe zu beobachten. Dieser 
geschichtsträchtige Platz war schon früher Dreh- und 
Angelpunkt der Stadt. Wer hier sitzt, denkt an 
Filmklassiker und das nicht nur zum weltbekannten, 
jährlichen Filmfest von Venedig, der Bienale. Wenn die 
faszinierenden, mächtigen Bauten sprechen könnten, so 
würden wir Geschichtliches berichtet bekommen: 
Erzählungen von Hinrichtungen auf dem Schafott, Treffen 
mit Casanova und seinen wundervollen Frauen und über 
gesellschaftliche Festivitäten des Adels.  

Lagunenstadt 
Venedig liegt einen Meter über dem Wasserspiegel und so 
verwundert es uns nicht, dass gerade bei starkem und 
andauerndem Regen Teile der Stadt oftmals unter 
Hochwasser stehen. Die Stadt auf Stelzen ist leider in 
ihrem Dasein bedroht, denn sie sinkt langsam ab. Als wir 
durch die Stadt flanieren, fallen uns die Mauerwerke auf, 
bei denen der Mörtel im unteren Teil abbröckelt und die 
Farbe verwaschen ist. Wasserhochstände, Motorboote die 
bei rasanter Fahrt durch das Kanal-Netzwerk rasen, große 
Kreuzfahrtschiffe sind nicht mehr unterwegs. Jahre langes 
ökologisches Fehl-Verhalten hat zur Bedrohung der Stadt 
geführt. Wir kommen mit Venezianern ins Gespräch und 
sind etwas beruhigt, als sie uns überzeugend erklären, dass 
gegen viele Dinge bereits etwas unternommen wurde und 
auch weiterhin etwas passiert. Venedig sollte stets weiter 
bestehen. 

Auf dem Markusplatz mit Blick auf die Basilica di San Marco. Romantische Gondelfahrt durch die Wasserstraßen. 

»Venedig – du einzigartiges Juwel!« 

Den Moment genießen! 
Durch Venedig zu flanieren 
gehört zu einem Luxus, den 

man nicht vergisst. Den Flair 
der Lagunenstadt saugt man 

förmlich auf.  

Oben links: Der GEFLÜGELTE LÖWE des hl. Markus  
steht als Wahrzeichen von Venedig und breitet symbolisch 

schützend seine Flügel über der Stadt aus.  

Oben rechts: Gewölbe-Gemälde über dem Eingang der  
BASILICA DI SAN MARCO am Markusplatz. 

Mitte links: Die WELTBEKANNTEN MASKEN,  
die oftmals für echte Kunstwerke stehen, kommen beim 

Karneval zum Einsatz. 

Mitte rechts: Traditionell und romantisch mit  
der GONDEL durch das Wasser-Labyrinth. 

Unten links: Immer wieder entdeckt man wundervolle 
Restaurants, in denen typisch VENEZIANISCHE 

DELIKATESSEN angeboten werden. 

RR 40
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Die Sehenswürdigkeiten Venedigs kennt man auf der 
ganzen Welt, denn die venezianische Architektur, die 
durch die Wasserstraßen eine ganz besondere 
Anmutung erhält, wirkt prunkvoll, königlich, geradezu 
majestätisch. Wer hier ist, fühlt sich in eine frühere 
Zeit zurück versetzt. Es gilt zu genießen und Eindrücke 
auf sich wirken zu lassen. 

Es ist auf jeden Fall zu empfehlen, sich vor einer Reise 
nach Venedig vorzubereiten, denn die italienische 
Stadt Venezia hat eine Menge Sehenswürdigkeiten zu 
bieten.
Wer auf dem Canal Grande nach Venedig fährt, kann 
die barocke Kirche Santa Maria della Salute vom 
Wasser aus bewundern. Entlang dem Canal Grande 
gibt es Paläste, Häuser und prächtige Kirchen zu 
sehen. Mit der Gondel geht es die Tour unter 
berühmten Brücken auf der Wasserstraße hindurch 
Die berühmte 28 Meter lange Ponte di Rialto führt 
mitten in das Herz Venedigs. Sie steht für die älteste 
Brücke, die über den Canal Grande führt. 

Der Markusplatz, die Piazza San Marco ist der größte 
Platz in Venedig. Rund um den Marktplatz unter den 
Arkaden flanieren, die Auslagen in den Schaufenstern 
bewundern und die Denkmäler fotografisch festhalten. 
Auch die weltbekannten Tauben gehören zum 
Stadtbild. 
Basilika San Marco, der Markusdom, mit seiner 
atemberaubenden, orientalisch anmutenden Fassade. 
Eine Besichtigung des Markus Dom ist kostenfrei 
möglich und zu empfehlen. Beeindruckend sind die 
Hallen, die Kunstwerke und Relikte der alten Zeit.  
Der Dogenpalast, ein gotisches Meisterwerk. 
Überragend, mächtig und mit einer besonderen Liebe 
zum Detail errichtet. Früher war der Dogenpalast  
Zentrum der Politik und Macht. Heute steht er für ein 
bauliches Meisterwerk. Der Palazzo Ducale, wie er 
stolz in Italien genannt wird, war damals die 
Schaltzentrale der venezianischen Dogen, stand für das 
Symbol der Seemacht Venedigs. Das Rathaus und das 
Gericht waren ebenfalls im Dogenpalast. Tipp: Tickets 
im Hotel kaufen, spart Wartezeiten.

Sehenswürdigkeiten 

Der Markusplatz im Zentrum Venedigs. Der Dogenpalast ein gotisches Bauwerk. Tauben auf dem Markusplatz 
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Der Markusplatz im Zentrum Venedigs. Der Dogenpalast ein gotisches Bauwerk. Tauben auf dem Markusplatz 

Geschichtliche Highlights 
Rialto-Markt in Venedig. Hier verkaufen Händler 
Einheimischen Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch, Obst 
und Gemüse. Unbedingt verschiedene Antipasti 
probieren. 

Das Museum Peggy Guggenheim, nach Peggy 
Guggenheim benannt, beherbergt amerikanische wie 
europäische Kunst des frühen 20. Jahrhunderts.  

Die Oper in Venedig steht für ein Highlight. Ein 
Barock Konzert in Venedig zu erleben »I Music 
Veneziani« – ein musikalisches Erlebnis, das in 
Erinnerung bleibt.  

Auf der Insel Murano findet man die weltweit 
bekannten Murano-Glasbläser. Sie ist nicht weit von 
Venedig entfernt. Ausflug einplanen! 

Kulinarik in Venedig 
Wer in Venedig ist, der isst wie die Venezianer. 
Ehrensache! Italien und somit auch Venedig haben 
kulinarisch viel zu bieten. Das Essen und die Weine in 
Ruhe genießen, das steht für einen Mehrwert der 
unbezahlbar ist. Der Gourmet genießt und schweigt. 
Wir verraten Ihnen kulinarische Geheimtipps. Geprägt 
ist die venezianische Küche durch die Nähe zum 
Meer. Meeresfrüchte, Fische – all das lässt sich ideal 
zu Nudeln oder Reis kombinieren. 

Cicheti: Antipasti von Fisch und Fleisch werden in 
kleinen Schälchen serviert. 

Baccala Mantecato: Kabeljau Creme mit Olivenöl 
und Knoblauch verfeinert. Wird zu Pane und 
Polentastücken serviert. 

Frittelle: Hauptsächlich wird diese venezianische 
Delikatesse im Karneval gereicht. Es sind süße, 
gefüllte Teigtaschen. 

Sarde in Saor: Wie es in Deutschland den sauren 
Hering gibt, so gibt es in Italien diese sauer 
eingelegten Sardellen mit Zwiebelringen.  

Tiramisu: Die Nachspeise aus Venetien und der 
Toskana. Stolz servieren die Einheimischen ihre 
Tiramisu. 

Oben: Cicchetti, 
Spezialitäten von 

Venedig, gilt es mit 
einem guten Glas  

Wein zu genießen. 

Mitte: Spezialitäten 
auf die Hand.   

Unten: Die Kunst der 
Murano Glasbläser ist 

weltbekannt. 
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Blick auf die 
Seufzerbrücke.  

Im Vordergrund ist der  
trunkene Noah am 

Dogenpalast zu sehen. 

Stadtführung 
Wer kennt sie nicht, die Fälle des Commissario Brunetti. 
Der Autorin Donna Leon ist es gelungen, die Romanfigur 
zum Leben zu erwecken und das mitten in Venedig. Sie 
selbst lebt seit 1981 zeitweise in Venedig. Ihren Roman 
hat sie mit Bezug auf die echten Schauplätze in Venedig 
geschrieben. So kann der Leser sich auf die Spuren 
Commissario Brunettis begeben. Bei der Führung 
befindet man sich plötzlich mitten unter den 
spannendsten Mordfällen der Wasserstadt. Eine wirklich 
ganz besondere und unvergessliche Stadtführung. Nicht 
nur für Fans und Familien geeignet.  
www.venicetours.it/brunetti 

Unterwegs als Kommissar 
Wer sich alleine auf Brunettis Spuren begeben möchte, 
für den stehen die Stadtführer mit gut vorbereiteten 
Stadtkarten zur Verfügung. www.brunettistadtplan.de 

Dogenpalast am 
Markusplatz

Das Dumont-Magazin 
»Venedig« bietet alles an 
Informationen, was der 
Reisende zur Vorbereitung 
und Begleitung in der 
Lagunenstadt benötigt. 
Handlich im DinA4-Format 
mit einladenden Fotos 
breitet sich beim Lesen 
bereits im Vorfeld 
italienischer Flair aus. Die 
Beschreibungen aktuell 
und informativ. Die 
Stadtkarten sind sehr 
hilfreich. 
www.dumontreise.de 

Buchempfehlung 
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Magie des Moments, der  
Geschichte schreibt. 
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Blick vom Jungfernstieg über die Außenalster auf das Ballin-Haus der Hapag

Hamburg vom »Michel« aus gesehen.

Auf großer Hafenrundfahrt
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Am Elbstrand

Bismarck-Statue im Alten Elbpark

Restaurant tipps
THEO'S – im Grand Elysée 
Das PORTONOVO – an der Außenalster 
BULLEREI, ALTES MäDcHEN von Tim 
Mälzer – in renovierten Lagerhallen im  
Szeneviertel Sternschanze 
GALLO NERO – Richtung Harvestehude
cREPERIE TI BREIZH – in der Deichstraße
(M)EATERY – Nähe Gänsemarkt
YOSHI – im Alsterhaus

In der Speicherstadt

Wahrzeichen 
Hamburgs: der 
»Michel«, der 

Turm der Kirche 
St. Michaelis

Die Elbphilharmonie 

chillen im Park



50  rr

Mit 510 großzügigen Hotelzimmern, 30 Veranstaltungsräumlichkeiten, vier Restaurants, einer Bar und 
einem Café bildet das 5-Sterne Superior Haus an der Moorweide einen eigenen kleinen, exklusiven Kosmos.
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Das größte fünf Sterne Superior Privathotel  
Deutschlands steht mit seinem internationalen  
Ambiente für behagliche Gastlichkeit und  
zuvorkommenden Service. 

Das imposante Gebäude unweit von Alster und In-
nenstadt, ganz in der Nähe vom Dammtorbahnhof, ist 
längst eine Institution in der Hansestadt. 
Trotz seiner Größe hat es seinen familiären charakter 
bewahrt. Stammgäste aus aller Welt schätzen neben 
der herausragenden Lage die zahlreichen wohl über-
legten Details und die einzigartige gastronomische 
Vielfalt auf höchstem Niveau. 

aus Leidenschaft
Quer über die Wand hinter der Rezeption steht ein 
Satz in großen Lettern geschrieben, der zum Nachden-
ken anregt: Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt 
werden, kann man Schönes bauen. Wie wahr. Es dürfte 
das Lebensmotto von Eugen Block sein, dem Inhaber 
und Gründer des Hotels. Seit 2014 hat er 21 Millionen 
Euro in Renovierungen investiert. Das Grand Elysée 
Hamburg, es ist Eugen Blocks Leidenschaft. Ein Klein-
od, das unter den Händen des Unternehmers wächst 
und gedeiht und Spielraum für Überraschendes lässt. 
Gerade diese Individualität macht den charme und die 
Unverwechselbarkeit des Luxushotels aus.

Grand Elysée Hamburg
hanseatischer Charme & zeitloses design

Mit 510 großzügigen Hotelzimmern, 30 Veranstaltungsräumlichkeiten, vier Restaurants, einer Bar und 
einem Café bildet das 5-Sterne Superior Haus an der Moorweide einen eigenen kleinen, exklusiven Kosmos.
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Das Herzstück der Hotelhalle, der beliebte Boulevard, der zum Flanieren einlädt.
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top Seven dachterrasse
Ein Teil der Renovierung floss in ein neues Highlight: Den Ausbau ei-
ner großzügigen Dachterrasse unter freiem Himmel. Von hier gleitet der 
Blick über die malerische Silhouette der Stadt und ihre Sehenswürdig-
keiten. Außerdem kann man Drinks und Snacks genießen.

die Welt zu Gast in hamburg
Im Foyer – unweit des Eingangs zu Hamburgs größtem Hotel-Saal – 
schwebt eine Weltkugel. Die Welt zu Gast in Hamburg. Ein wunderba-
res Symbol der Internationalität, das den Gast willkommen heißt und  
Reisefreude weckt.

die perfekte auszeit

Hamburg von oben ©
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Schlafkomfort
Ein weiteres Augenmerk bei der Renovierung galt den Zim-
mern und Suiten. Gehobener Stil, edle Materialien und ein-
zigartiges Design schaffen helle und luftige Erlebnis- und 
Wohnräume, die den Menschen als Maßstab nehmen und 
an seine vielfältigen Bedürfnisse angepasst sind.
Dabei hat ein guter Schlaf im Grand Elysée einen besonders 
hohen Stellenwert. Extrabreite Betten in Komforthöhe mit 
hochwertigen Tonnentaschenfederkernmatratzen sorgen für 
eine tiefe und erholsame Nachtruhe. 
Die Matratzenart entspricht dem aktuellen Erkenntnisstand 
der Schlafforschung. Die Liegefläche passt sich sowohl der 
individuellen Körperform wie auch dem Körpergewicht an 
und bettet Wirbelsäule und Rücken ideal. Weder zu hart, 
noch zu weich. Ein wahrhaftiger Schlafgenuss, den man 
nach einem Tag in der Stadt und vielen Kilometern zu Fuß 
sehr zu schätzen weiß.

Elyseum
Elyseum, so heißt die exklusive Wellness- und Beauty-Oase auf 
über 1000 m² mit Dampfbad, Sauna, Pool und wunderschön 
bepflanzter Außenterrasse. Sie bietet neben Fitness und Mas-
sageräumen auch Beautyanwendungen an. 
BESONDERER SERVIcE FÜR ELTERN: Während die El-
tern sich im SPA erholen, betreut der hauseigene Kindergarten 
auf Wunsch den mitreisenden Nachwuchs.

Eines der sonnendurchfluteten Eckzimmer
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Frühstück
Großer Pluspunkt – Frühstück gibt es bis 11:00 Uhr! 
Dank der Größe des Hotels ist es möglich, das Früh-
stück in unterschiedlichen Räumen einzunehmen. 
Wer sich für das Boulevard café entscheidet, sitzt 
in einem lebendigen Mittelpunkt wie auf einem  

Boulevard oder wie auf den champs-Elysées mit zahl-
reichen Einkaufsmöglichkeiten und elegant gekleide-
ten Passanten, doch gleichzeitig heimelig geschützt 
durch das bistroartige Ambiente des cafés. So lassen 
sich die zahlreichen Frühstücks-Spezialitäten genie-

Wenn der tag erwacht ...
Frühstücksfreuden im  Le Parc ©

 g
ra

nd
 E

ly
sé

e



rr  55 

Wenn der tag erwacht ...

Im Namen der Kunst

ßen: herrlich frisches Obst, gepresster Orangen-Saft, 
eine riesige Brot- und Gebäcksauswahl, vor den Au-
gen zubereitete Eierspezialitäten aus der Live cooking 
Station, Käse und Wurst wie auch Fischsalate.

Kunstsammlung Block
Mit annähernd 1100 Gemälden, Aquarellen, Grafi-
ken, Skulpturen und Fotografien ist die Sammlung 
Block eine der bedeutendsten Privatsammlungen ge-
genständlicher Kunst in Norddeutschland. Theme-
norientiert werden über 850 Exponate in den Foyers 
und Restaurants, Veranstaltungsräumen sowie in den 
Hotelfluren und Suiten präsentiert. 

Ein Boulevard wie in Paris ...

Der RubinFaktor:
Gerade seine Größe gibt dem Grand Elysée  
Hamburg die großzügige Weitläufigkeit und den 
weltmännischen Flair einer »Stadt in der Stadt«. 
Die individuellen Details verbinden diese Vielfäl-
tigkeit mit angenehmer Behaglichkeit. 
www.grand-elysee.com
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Flanieren auf dem Boulevard
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Steakhouse THEO'S
das echte new York Steakhouse Gefühl

Seit 1968 ist die Block Gruppe  
auf Steakhäuser nach US-amerika-
nischem Vorbild spezialisiert. 
Das THEO's in Hamburg ist DAS 
Vorzeigerestaurant. Jahrzehntelange 
Erfahrungen vereinen sich zu  
erlesenem Geschmack. 

If Steak was a star ...
... this would be the hall of fame. Absoluter Premi-
umanspruch zeichnet das Restaurant aus, das merkt 
der Gast gleich beim Betreten. 
Zuvorkommend und souverän werden wir durch die 
Speisekarte geführt. Nichts wird beim Dry Aged Pri-
me Beef dem Zufall überlassen, erfahren wir. Von 
der Zucht, über die Verarbeitung bis hin zur Zube-
reitung. Das Fleisch stammt von ausgesuchten Rin-
derherden und wird in der hauseigenen Fleischerei 
zerlegt und geschnitten. Wir suchen uns die Stücke 
selbst aus. Erst nach einem Trockenreifungsprozess 

Eine exklusive Location für Steaks und Seefood vom Feinsten
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von 40 Tagen kommen die Steaks in den 800 Grad 
heißen original US Southbend Ofen, der die typi-
schen Fleischaromen so vollmundig zur Geltung 
bringt. Mein Filetsteak? Genau wie ich es liebe: 
außen dunkel und cross, innen medium rare und 
butterweich. Dazu ein kalifornischer Shiraz von 
coppola (2016), der wunderbar mit dem unver-
wechselbaren Rindfleischgeschmack harmoniert. 
Die Beilagen sind geschmacklich hervorragend ab-
gestimmt. Wir wählen Ernussbutter-Blattspinat, 
Möhren mit Thymianhonig, dreierlei Pilze und 
Brokkoli mit Parmesan. 

Schon die Vorspeise ist ein Traum und versetzt mich 
gedanklich in den Norden der amerikanischen Ost-
küste, wo frischer Hummer im Steakhouse selbst-
verständlich ist. Dieser stammt aus Massachusetts. 
Begleitet wird er bei THEO'S Seafood Selection on 
the rocks für Zwei von unterschiedlichen Austern-
arten: der Fine de claire, der Sylter Royal, der Do-
negal Auster sowie von Rotgarnelen und crevettes 
Roses. Die Nähe zum Wasser ist unverkennbar. Mit 
der typischen salzigen Note schmecken die Krus-
tentiere wie frisch gefangen. Ein rundum gelunge-
ner Abend, der für beste Stimmung sorgt.  

Oben links: highend Spezialist  
in Sachen Rind

Unten links: außen kross  
und innen rosig zart

Oben rechts: 
Steaks wie man sie  

sich erträumt.
Unten rechts: 

Kombiniert mit den  
richtigen Zutaten

www.theos-hamburg.de
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Regensburg
Als ehemalige Reichsstadt, in der von 1663 bis 1806 der Reichstag im-
merwährend tagte, blickt Regensburg auf eine reiche Geschichte zurück. 
Diese prägende Vergangenheit zeigt sich in einem pittoresken, malerischen 
Stadtkern, dem auch die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges kaum et-
was anhaben konnten. So finden Sie zahlreiche Sehenswürdigkeiten fuß-
läufig voneinander entfernt, während Sie über das uralte Kopfsteinpflaster 
an Boutiquen und Restaurants vorbei umgeben von Studenten durch die 
Altstadt flanieren ...

die regensburger altstadt
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Mittelalterliche Baukunst
Die Steinerne Brücke führt über die Donau und ver-
bindet die Altstadt mit dem Stadtteil Stadtamhof. Die 
Brücke gilt als ein Meisterwerk mittelalterlicher Bau-
kunst und als eines der bedeutendsten Wahrzeichen 
der Stadt. Ein weiteres Wahrzeichen ist der Dom  St. 
Peter, geistliches Herz des Bistums Regensburg. 
Das Stift Niedermünster entwickelte sich vom Klos-
terstift zur Reichsabtei.
Auf dem Domplatz findet sich ein Reiterstandbild 
von Ludwig I. Der umtriebige Monarch hinterließ 
mit der Walhalla, der Befreiungshalle in Kelheim und 
der Fertigstellung der beiden Domtürme in Regens-
burg und Umgebung seine Spuren.
Neu ist das unbedingt sehenswerte Haus der Baye-
rischen Geschichte am Donaumarkt mitten in der 
Altstadt.
Bekannt auch der Sitz der Familie von Thurn und 
Taxis, die unweit des Klosters Sankt Emmeram ihr 
Schloss mit angrenzendem Museum bewohnt. 

die Steinerne brücke über die donau mit blick auf den dom St. peter

links: das niedermünster. rechts: das reiterstandbild von ludwig i. auf dem domplatz.
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Hotel & Restaurant Orphée
Wie Gott in Frankreich

Die Entstehungsgeschichte des Orphées liest sich wie der Traum vieler Studenten. 
Man trinkt, feiert und amüsiert sich gemeinsam, gründet eine Kneipe, noch eine. 

Dann kommt wie selbstverständlich Hotellerie hinzu ...

Eine institution in Regensburg



rr  61 

Als frankophile Paris- und Südfrankreichfans war den 
Freunden schnell klar, dass das erste gemeinsame Res-
taurant der Gründer der »namenlos GmbH« französische 
Wurzeln tragen sollte. Baguette, Sartre, 2cV, Picasso, 
schöne Frauen, Kaffee, diese ganz besondere Stimmung, 
die Frankreich und sein Flair ausmacht.
cornelius Färber, einer der Mitinhaber aus der sogenann-
ten Ambrosius Fraktion beschreibt das »Prägungserleb-
nis« in seinem gleichnamigen Buch Orphée so: »Es war 
so eine 14.30 Uhr Stimmung, die an Samstagmittagen in 

Restaurants immer besonders schön sein kann: Die Leu-
te hatten schon gespeist, die Tische standen noch voll 
Geschirr, es roch nach Kaffee. Der Besitzer kam freund-
lich lächelnd auf uns zu und gab uns zu verstehen, dass 
wir willkommen seien und auch noch essen könnten.«
Warum ich das zitiere? Weil ich auch Frankreich Fan bin. 
Weil ich diese Stimmung liebe. Weil ich es unglaublich 
fi nde, dass jetzt, nach über 43 Jahren nach der Grün-
dung, noch immer dieser Moment der Stimmung festge-
halten ist. Französische Gastlichkeit at it’s best.

Wie alles begann ...

der Salon mit freistehender badewanne
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 Ratatouille
 Woher kommt dieses ganz einmalige,  
 dieses noch immer spontane Flair, das  
 mich fasziniert Platz nehmen und mit  
 einem kurzen Blick auf die Speise- 
 karte des Restaurants zielsicher ein  
»Ratatouille« wählen lässt. Voll Vertrauen, dass 
es so sein wird, wie ich es aus Frankreich kenne. 
Und ich werde nicht enttäuscht. Wann immer ich 
Lust auf ein Ratatouille habe, werde ich mich an  
dieses – wahlweise mit Käse überbackene – im Or-
phée erinnern.

Mehr als die Summe
Also, woher kommt diese spielerische französi-
sche Leichtigkeit, die sich wie selbstverständlich 
auf die jungen, meist studentischen Servicekräfte 
überträgt, die sich ausnahmslos sichtlich mit dem 
Orphée identifizieren. 
Die Einrichtung sowie die Bilder wurden sorgsam 
zusammengetragen. Auch dazu gibt es ein mehr als 
interessantes Buch. Herausgegeben ebenfalls von 
cornelius Färber. 
So wurde ein früherer Schuhschrank zum Kas-
senhäuschen, die Regensburger Gaslaternen zur 

links: französische Küche. rechts: mandelmus und mangohumus

Ewig währt am längsten
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Restaurantbeleuchtung, ein Stoffschrank der 
Großeltern zur Kuchenvitrine und ein ehemali-
ges Wohnzimmerbuffet zum Gläserschrank. Bei 
den Stühlen entschied man sich für ein erprobter 
Maßen ganz unverwüstliches Modell, nämlich den 
Wiener Kaffeehausstuhl, der für die gemütliche 
Sesshaftigkeit als solche steht. 

Nomen est omen
Bleibt noch eine Frage zu klären: Woher stammt ei-
gentlich der Name Orphée. Im Logo wunderschön 
in Szene gesetzt. Ein dünner Schriftzug, dessen »O« 

zu einer Lyra mit spielender Hand sti-
lisiert ist. Begleitet von einem elegan-
ten Damenprofil im Stil der 20er Jahre 
mit türkisfarbenem Hut.  
Der Name geht auf einen Film zu-
rück. Orphée von Jean cocteau, 
Schriftsteller, Regisseur und Maler, 
liiert mit dem Schauspieler Jean Ma-
rais. Ein Name mit einem schönen 
eleganten Klang. Ein Name, nach 
dem auch ein Parfüm benannt sein 
könnte.

»Es dauert sehr lange, bis man jung wird.«picasso

links: zimmer mit aussicht.  rechts: bildergeschichten. auch in den zimmern ...



64  rr

der kreisrunde 
yin yang-pool, von 
warm zu kalt 
und umge-
kehrt

Und das Hotel?
Das »Orphée« ist ein Gesamtkunstwerk. Jedes Zimmer für sich 
individuell und von einem ganz eigenen charme. Unschlagbar 
der Salon mit der mitten im Raum stehender Badewanne. Bei 
den Suiten wählen Sie zwischen einem Himmelbett oder einer 
nostalgischen Variante und tauchen in eine andere Zeit ein.

Das Frühstück
Ein einmaliges Highlight. Dazu muss man wissen, dass das 
Orphée eines der beliebtesten Brunch Restaurants der Stadt 
ist. Hotelgäste haben bis 10.00 Uhr freie Platzwahl. Bestellen 
darf man alles aus der Karte. Und da gibt es Köstlichkeiten 
wie warme französische croissants, das Orphée Müsli mit 
Erdbeermus. Eierspeisen. Mango-Humus-Mus mit Avocado 
und Obstsalat, alles liebevoll in Schüsselchen serviert.   

La vie en France
Hochwertige bad-accessoires

Der RubinFaktor
Das Hotel Orphée macht Regensburg zu einem »Lieblingsplatz«. 
Ein Stückchen Frankreich, so perfekt aufgehoben in dieser pitto-
resken Stadt, dass man gar nicht genug davon bekommen kann.
Weitere Informationen: www.hotel-orphee.de
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Zentraler 
geht's nicht

Das Orphée ist in  
der Unteren Bachgasse  

sehr zentral.
Für die nahe gelegene 
Parkgarage erhalten 
Sie Parkgutscheine 

im hotel. 
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WELLBEinG

Sich fit fühlen

den Körper genießen
in der natur &  

      mit der natur
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WELLBEinG

Sich fit fühlen

die Seele stärken

den Körper genießen
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Beauty Academie Margarete Turski
Die adrette Kosmetikerin begrüßt uns in ihrer 
Beauty Academie in Sendling. Kennengelernt haben 
wir uns bei den Bunte Beauty Days in München. 
Margarete Turski führte eine Plasma Behandlung 
an einer Kundin durch. Diese neue Methode der 
Faltenreduktion weckte sofort mein Interesse. Und 
die Kosmetikerin machte einen so kompetenten 
Eindruck, dass ich spontan mehr wissen wollte.

Frau Turski, welche Behandlung führen Sie gerade 
durch? Die Kundin klagt über vermehrte Faltenbil-
dung am Ober- und Unterlid. Sie hat Angst vor ei-
ner Operation. Zum einen wegen der Narkose, zum 

anderen wegen des Ergebnisses. Wird erst einmal 
das Messer angesetzte, ist ein »Zuviel« schwer rück-
gängig zu machen. Auch ist das Unterlid wesentlich 
komplizierter zu operieren als das Oberlid. Bei der 
Plasma Behandlung muss nicht geschnitten werden. 
Die überschüssige Haut wird schonend und mini-
mal invasiv verdampft. Ober- und Unterlid können 
gleichzeitig behandelt werden. Dadurch bleibt der 
Gesamteindruck ausgewogen und natürlich.  

Das hört sich spannend an. Wie gehen Sie vor?
Die Behandlung wird im Studio durchgeführt und dau-
ert ca. 1,5 Stunden. Das hängt auch damit zusammen, 
dass die Empfindlichkeit der betreffenden Hautstellen 
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mit einer creme gemildert wird, die ca. eine halbe 
Stunde einzieht. Danach beginne ich mit einem spezi-
ellen Gerät – in meinem Fall der Firma PlasM – in klei-
nen nebeneinander gesetzten Punkten mit Plasmalicht 
die überschüssige Haut blitzartig zu verdampfen. Das 
geschieht mittels eines kleinen, heißen Lichtbogens 
zwischen Gerät und Oberhaut. Nach rund 20 Minuten 
sind Ober- und Unterlid an beiden Augen behandelt.

Ist das nicht gefährlich? Gerade an den Augen, die ja 
sehr empfindlich sind.
(Lacht.) Nein. Es besteht weder eine Gefahr für den 
Kunden noch für den Anwender, da wir nicht mit La-
ser-  sondern mit Plasmalicht arbeiten. Wir bleiben an 
der Oberfläche der Haut. Da, wo die überschüssigen 
Zellen sitzen. Zu beachten ist hier allerdings, dass die 
Methode kein Fett verdampft, was gerade um die Au-
genlider herum auch vorkommt. Diese Art der Behand-
lung funktioniert nur bei dem Gewebe, das Sie mit den 
Fingern »wegziehen« können. Dahingehend beraten 
wir unsere Kunden natürlich. Wir behandeln nur er-
folgversprechend.

Spürt man trotz der Creme etwas? 
Menschen sind sehr unterschiedlich schmerzempfind-
lich. Während der Behandlung halten Sie beide Augen 
geschlossen. Die meisten spüren lediglich ein kleines, 
gut auszuhaltenden Zupfen.

Und danach? Hinterlässt die Anwendung Spuren? 
Auch hier sind die Reaktionen unterschiedlich. Wir 
empfehlen sich eine Woche frei zu nehmen und sich 
auch gerade in den ersten Tag etwas zu schonen. Sofort 
danach sind rote Punkte zu sehen. Manchmal lässt sich 
durchaus schon das Ergebnis erahnen, die Schlupfli-
der sind bereits etwas gemindert, der Blick ist offener. 

Zu fühlen ist ein Spannungsgefühl, das die nächsten 
Tage anhalten wird, aber gut auszuhalten ist. Vom 2. 
bis 4. Tag schwellen die behandelten Hautpartien in 
der Regel an. Dann heilen und krusten die rot-braunen 
Punkte über 2-3 weitere Tage ab. Die besten Ergeb-
nisse erzielen wir mit einer trockenen Abheilung. Also 
ohne dass die Stellen befeuchtet, gar eingecremt oder 
gekühlt werden.

Und falls man doch einen wichtigen Termin hat?
Die ersten drei Tage empfehle ich wegen der Schwel-
lung wie gesagt keine Termine zu planen. Außer, Sie 
können währenddessen eine Sonnenbrille tragen. In 
jedem Fall bekommen Sie ein deckendes medizinisches 
Make-up mit, so dass Sie danach die Punkte abdecken 
könnten. Allerdings dürfen Sie sich nicht abschminken 
oder die Krusten selbständig entfernen. Das könnte zu 
Narbenbildungen führen.

Ist sonst noch etwas zu beachten? 
Sobald die Krusten abgefallen sind, müssen Sie die fri-
sche Haut darunter vor der Sonne schützen und einen 
hohen Lichtschutzfaktor verwenden, da es sonst zu ei-
ner Pigmentverschiebung kommen könnte.

Das hört sich machbar an. Was passiert, wenn man 
mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist ... 
Die meisten Kunden sind sehr positiv überrascht. Aber 
falls nicht, so kann die Behandlung in frühestens acht  
Wochen wiederholt werden. Das Ergebnis wird mit je-
der Behandlung optimiert.

Ob ich es wagen soll?
(Margarete Turski lacht.) Warum nicht?

Sie haben mich überzeugt. Vielen Dank!

Check-in I N T E R V I E W

augenblicke, die berühren
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Check-in B E A U T Y - T I P P

So duftet Bayern
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Check-in B E A U T Y

Als erste bayerische Duftmanufaktur von 
Ursula Hülshoff und christina Thom 2017 
gegründet, produziert ScENTS of BAVARIA 
ausschließlich mit regionalen Partnern und 
Lieferanten vier unterschiedliche Duftkom-
binationen in Form von Hand-/Body-Lotion 
und Hand-/Body Wash. 
Sie spiegeln Bayerns herrliche Natur und die 
vorhandenen Duftwelten wieder und könnten 
schöner nicht heißen: Für die Seen steht die 
»Morgenfrische« mit Quellwasser & Min-
ze, für die Wiese »Frühlingserwachen« mit  

Maiglöckchen & Pfingstrose, für die Berge 
das »Alpenglühen« bestehen aus Enzian & 
Edelweiss und für den Wald das »Waldglück« 
mit Tannenspitzen & Veilchen.  
Das Besondere: Jede Flasche ziert ein netter 
Motiv-Anhänger mit Schleifchen sowie ein 
kleiner wunderbarer Text in Postkartenformat 
in Englisch, Japanisch und chinesisch. 
Wunderschön anzuschauen, herrlich duftend 
und die Hände bleiben trotz häufigem Hän-
dewaschen samtig weich. 
Weitere Infos: www.scentsofbavaria.com

SCENTS OF BAVARIA 
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Dr. caroline Kim
Unser individuelles Aussehen ist unsere aussage-
kräftigste Visitenkarte. Natürlich wollen wir sie im 
besten Licht präsentieren. 
In ihrer Praxis am Bavariaring an der Theresienwie-
se in München mit Anschluss zur Maria-Theresia- 
Klinik treffe ich Dr. Caroline Kim. 
Sie ist plastisch-ästhetische Chirurgin und bekannt 
dafür, die natürliche Schönheit mit Skalpell und 
Spritze gekonnt und wie kaum eine andere her-
vorzuzaubern. Vom ersten Moment an zeichnet sie  
neben ihrer natürlichen Schönheit ein hohes  
Feingefühl aus.    

Liebe Frau Dr. Kim, was bedeutet Ästhetik für Sie, 
die Sie tagtäglich damit konfrontiert sind? 
Körperbezogene ästhetik hat viel mit Wohlbefinden 
und der Akzeptanz des eigenen Aussehens zu tun. Las-
sen Sie mich das am Beispiel der weiblichen Brust erklä-
ren. Die eine Frau ist glücklich über ihre großen Brüste 
und betont sie mit ihrer Kleidung, während eine andere 
sich vielleicht seit dem Teenageralter damit quält. Ihre 
Haltung und ihr Selbstbewusstsein leiden darunter. In 
diesem Fall trägt eine Operation maßgeblich zu einer 
zufriedeneren Selbstwahrnehmung bei und wirkt sich 
positiv auf das Lebensgefühl aus. Das spiegelt sich in 
der gesamten persönlichen Ausstrahlung wider. Sich 
schön zu fühlen gewinnt in einer Welt, in der sich vieles ®
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um Schönheit dreht, zunehmend an Bedeutung.  Ich 
kann sehr gut nachvollziehen, dass Menschen auch da-
runter leiden, wenn Alterungsprozesse sich negativ auf 
das Erscheinungsbild auswirken.

Sie sind bekannt dafür, die individuelle Form und 
Linie in der für eine Person typischen Schönheit 
zu erspüren und um das gerade notwendig Maß zu 
erhöhen, das die Faszination des Ästhetischen aus-
macht. Ich konnte mir ein Bild davon machen, dass 
das stimmt. Eine Freundin ließ sich die Lippen mit  
Hyaluron bei Ihnen behandeln. Ein absolut faszinie-
rendes Ergebnis, das völlig natürlich wirkt und ganz 
subtil für ein jüngeres Aussehen sorgt. 
Gottseidank nimmt man inzwischen Abstand von über-
triebenem Volumen. Es sind meist nur ein paar ge-
schickt gesetzte Einspritzungen nötig, um den Lippen 
ihre natürliche Form und Fülle zurückzugeben. Mit 
dem Alter schwindet die ursprüngliche Lippenkontur. 
Mit der Rekonstruktion der Kontur und dem richtigen 
Maß an Volumen erhält die gesamte Mundpartie ihren 
natürlichen Liebreiz zurück. Wichtig ist es, ein hoch-
wertiges Hyaluron einzusetzen, um ein lang anhalten-
des Ergebnis zu erzielen..

Gerade die feine Haut um die Lippen herum ist  
besonders empfindlich. 
Wir arbeiten mit einer betäubenden Salbe, die rund eine 
Viertelstunde vorab aufgetragen wird. Damit halten die 
Patienten die circa 30-minütige Behandlung sehr gut 
aus. Meist sieht man direkt im Anschluss schon ein 
erstes positives Ergebnis. In seltenen Fällen, wenn ein 
Blutgefäß getroffen wurde, kann es zu kleinen Einblu-
tungen kommen, die aber sehr gut überschminkt wer-
den können und nach wenigen Tagen verschwinden.

Lippen und Augen. Es heißt, ihr Zusammenspiel ist 
ganz wesentlich für ein jugendliches Aussehen.
Ja. Bei den meisten Menschen über 50 senken sich die 
Augenlider. Dadurch ergibt sich ganz unweigerlich ein 
müder Blick und eine veränderte Augenform, worunter 
auch die Proportionen leiden. Psychologische Studien 
zeigen, dass wir zu 80 % die Augen und als nächstes den 
Mund unseres Gegenübers fokussieren. So kommt es, 
dass eine Optimierung gerade in diesen beiden Berei-
chen am nachhaltigsten auf die gesamte Erscheinung 
wirkt. Eine Lidstraffung kann das ganze Gesicht aufhel-
len und strahlen lassen.  

Das kann ich mir sehr gut vorstellen. 
Vielen Dank für das Gespräch. 
Mit ihrer ruhigen, offenen Art hat mich Dr. caro-
line Kim überzeugt. Ihre Sensibilität ist deutlich  
spürbar. Ihr würde ich mein Vertrauen auch für größere 
ästhetische Eingriffe schenken. 
Weitere Informationen: www.dr-kim.de

Check-in I N T E R V I E W

entscheidend: das zusammenspiel  
von mund- und augenpartie

Fokussieren Sie!
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Frühlings- & 
Sommer-Feeling 
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Frühlings- & 
Sommer-Feeling 

Strahlend schön! 

B  E  A  U  T  Y Check-in 

ZU JEDER JAHRESZEIT 
Ich fühl mich wohl! 

Der Frühling sorgt für Frühlingsgefühle und weckt die Vorfreude 
auf den Sommer. Herrlich, die Sonne scheint und tut der Haut und 
Seele gut. Jetzt ist es wichtig die Haut stufenweise auf den Sommer 
vorzubereiten.  

PFLEGE-ZEIT: Jeder hat es selbst in der Hand sich für sich selbst 
Zeit zu nehmen. Überlegen Sie, welche Zeit am Tag für Sie dazu die 
beste ist, um sich in Ruhe zu pflegen. Peeling, Maske, 
Entspannungsbad & Co. Was für ein Erholungswert für Körper & 
Geist.  

PEELING: Die Müdigkeit des Winters hinter sich lassen. Ein 
Peeling mit Detox-Effekt sorgt für ein Frische-Gefühl mit 
reinigendem Effekt.  

JAHRESZEITEN-CHECK: Jede Jahreszeit verlangt seine Pflege 
und Hausmittel als Pflegemittel erzielen ebenfalls positive 
Ergebnisse. Hautärzte und Kosmetikerinnen liefern oftmals eine 
wertvolle Analyse der Haut.  

TÄGLICH: Gönnen Sie sich eine tägliche Auszeit für Körper & 
Geist und eine damit verbundene Pflege-Einheit.  

ReiseRubin hat einige Empfehlungen für Sie zusammengestellt.  

Aha Peeling Overnight von BABOR PRO                   
Der BPE Code 3RX regeneriert die Hautzelle 
und schützt zweifach: vor äußeren 
Umwelteinflüssen und vor vorzeitiger 
Hautalterung. Außerdem enthält die Cream 
den intensiv hauterneuernden Wirkstoff 
Retinew A16. Zusätzlich stärken die 
hochdosierten Vitamine C und E die 
Immunabwehr der Haut und verbessern den 
hauteigenen Schutz vor UV-Strahlung und 
Umweltbelastungen. Gartenkresse-Extrakt 
befreit das Gewebe von Schadstoffen, indem 
er die Bildung hauteigener Antioxidantien 
und Detox-Enzyme aktiviert. Der 
Hautalterung wird vorgebeugt und ihre 
sichtbaren Zeichen wie fahler Teint, 
Trockenheit und Fältchen werden korrigiert.    

www.babor.com 
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…dann lacht die Seele.

ReVersive von BABOR I links 
Diese Augencreme unterstützt den strahlenden Augenblick. 
Mit dem Booster-Effekt erzielen Sie eine Straffung. Morgens 
und abends nach der Reinigung und Pflege sparsam 
auftragen.  

Dual Eye Solution von DOCTOR BABOR I rechts 
Die Augencreme für Tag und Nacht. Gerade bei Augenringen 
und ersten Anzeichen der Hautalterung steht diese Pflege für 
den willkommenen Sofort-Effekt. Die Augenpartie wird 
gefestigt und die Augenschatten gemindert. Der Blick wirkt 
jugendlicher.  

Tipp: Gehen Sie stets sparsam mit den Produkten um und 
verteilen Sie mit wechselndem zartem Drücken von Zeige- 
und Mittelfinger.  

www.babor.com 

Check-in B  E  A  U  T  Y 

PRODUKTE der Reihe TOTES MEER aus dem Hause 
Salthouse verwöhnen und sind wirkungsvoll. Zu 
verschiedenen Themenwelten sind zum Beispiel  
Masken erhältlich. Die Hydro-Maske mit Sofort-Effekt 
sorgt für ein frisches Hautbild und versorgt die Haut mit 
Feuchtigkeit. Auch das Detox- und Anti-Aging-
Programm sind zu empfehlen. Das Tote Meer ist seit 
Jahrtausenden die Urquelle für Gesundheit, Schönheit 
und Wohlbefinden aus der Natur. Kombiniert mit 
erlesenen Inhaltsstoffen sorgen Masken für den 
willkommenen Aha-Effekt. Preis-Leistung überzeugt. Ob 
Detox oder Aufpolsterung, die Wirkung ist spür- und 
sichtbar. 

www.salthouse.de

Bye, bye Winter! 
                           

Ab dem Frühjahr gilt es die Defizite 
des Winters in Bezug auf das 

HAUTBILD auszugleichen. Oftmals 
ist die Haut nach dem Winter trocken 
und schuppig. Ein Peeling steht für 
den Frühjahrsputz und die richtige 
Pflege löscht den Durst der Haut. 

Wenn die Haut lacht… 



rr  77 

 

…dann lacht die Seele.

PRODUKTE der Reihe TOTES MEER aus dem Hause 
Salthouse verwöhnen und sind wirkungsvoll. Zu 
verschiedenen Themenwelten sind zum Beispiel  
Masken erhältlich. Die Hydro-Maske mit Sofort-Effekt 
sorgt für ein frisches Hautbild und versorgt die Haut mit 
Feuchtigkeit. Auch das Detox- und Anti-Aging-
Programm sind zu empfehlen. Das Tote Meer ist seit 
Jahrtausenden die Urquelle für Gesundheit, Schönheit 
und Wohlbefinden aus der Natur. Kombiniert mit 
erlesenen Inhaltsstoffen sorgen Masken für den 
willkommenen Aha-Effekt. Preis-Leistung überzeugt. Ob 
Detox oder Aufpolsterung, die Wirkung ist spür- und 
sichtbar. 

www.salthouse.de

Bye, bye Winter! 
                           

Ab dem Frühjahr gilt es die Defizite 
des Winters in Bezug auf das 

HAUTBILD auszugleichen. Oftmals 
ist die Haut nach dem Winter trocken 
und schuppig. Ein Peeling steht für 
den Frühjahrsputz und die richtige 
Pflege löscht den Durst der Haut. 

Wenn die Haut lacht… 

GinZing SPF40 Energy-Boosting Tinted Moisturizer von 
ORIGINS 
Das Geheimnis für ein strahlendes Aussehen liegt oft in 
der Pflege. Dieser Energy-Booster sorgt in der Früh mit 
Feuchtigkeit für den idealen Start in den Tag. Die 
Tönung der Emulsion ist frei von Ölen, lässt sich 
gleichmäßig verteilen und unterstützt den natürlichen 
Hautton. Sie sehen nach dem Auftragen frisch und 
ausgeruht aus. Ob in stressigen Zeiten, nach einer Party 
oder zum Verwöhnen – die Haut dankt einem die 
Energiezufuhr, die durch den Kaffee-Extrakt entsteht. 
Die Haut wirkt prall, elastisch und natürlich jugendlich.  

www.origins.de

8 Tipps für ein strahlendes 
Aussehen! 

Weniger ist mehr! 

Lassen Sie sich von einer Kosmetikerin oder 
einem Hautarzt beraten. 

Eine Lymphdrainage sorgt für sichtbare 
Erfolge. Gestaute Flüssigkeiten werden 

besser abtransportiert. 

Gönnen Sie sich ausreichend Schlaf.  

Denken Sie an genügend Flüssigkeit wie 
Wasser.  

Ernähren Sie sich gesund und sorgen Sie für 
Obst & Gemüse entsprechend der Jahreszeit. 

Sorgen Sie für viel Bewegung an der frischen 
Luft und gönnen Sie sich sonnige Zeiten. 

Frisieren Sie abends Ihr Haar mit einer 
Naturhaarbürste. Ihr Haar und die Kopfhaut 

danken es Ihnen.  

#gurken-power 
Ein Hoch auf die Hausmittel! Die Gurkenmaske 
garantiert Frische, reguliert das Hautbild und sorgt für 
Feuchtigkeit. Schneiden Sie einige Gurkenscheiben ab. 
Wichtig ist, dass die Gurke vorher im Kühlschrank war 
und dann gründlich gewaschen wird. Verteilen Sie die 
Gurkenscheiben nach einer Reinigung auf die 
verschiedenen Gesichtspartien. Wer möchte, kann auch 
auf jedes Auge eine Gurkenscheibe legen. Nach 10 
Minuten sind die Scheiben warm und die Einwirkzeit 
beendet. Ein einfacher Trick  mit großer Wirkung.  

#pflege 
                           

Sich selbst verwöhnen und für ein gepflegtes Äusseres 
sorgen, das unterstützt das Wohlbefinden. 

Oftmals steht die tägliche Pflege, die nicht übertrieben 
umgesetzt wird, für den gewünschten Effekt in punkto 

strahlendem Aussehen.   

Unser Tipp: Eine regelmässige Pflege sorgt für ein 
konstant gutes Aussehen.  
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Elegant Akzente setzen.

BABOR FARBEN 2020 
Die Frühlings- & Sommer-Farben 2020 sind Koralle, 
fruchtige Wassermelone und Ozeangrün. Nicht nur in 
der Mode führen diese Farben Regie und setzen 
bemerkenswerte Akzente.  
Die Farben sind willkommen und stehen für das 
Urlaubs-Make-up für jeden Tag. Der Puder GLOW 
BRONZER (1) verleiht in Sekunden einen 
sommerlichen Teint. Mit dem LIP OIL (2) werden die 
Lippen perfekt gepflegt und kommen besser zur 
Geltung. Das Öl verleiht einen sportlich-eleganten 
Schimmer. Gerade der Pflege-Vorteil ist zu 
unterstreichen. Der ausdrucksstarke Augenaufschlag 
wird durch die cremigen Farben des EYE SHADOWS 
(3) gekonnt unterstrichen. Dezent und gekonnt mit 
Akzenten präsentiert sich das Frühlings- und Sommer 
Make-up. 

www.babor.com 

#wasser #zeit 
#natur 

                           
Täglich genügend Wasser trinken, 

Zeit für Sport einplanen und 
mindestens 30 Minuten frische 

Luft, das wirkt in punkto Haut oft 
Wunder.     

Unser Tipp: Ein Vermerk im 
Kalender erinnert einen und schon 
bald wird das Trinken von Wasser 
zur Routine. Nach kürzester Zeit 

werden die wertvollen Punkte zum 
geschätzten Ritual für sich selbst.  

(1)

(2)
(3)
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Elegant Akzente setzen.

BABOR FARBEN 2020 
Die Frühlings- & Sommer-Farben 2020 sind Koralle, 
fruchtige Wassermelone und Ozeangrün. Nicht nur in 
der Mode führen diese Farben Regie und setzen 
bemerkenswerte Akzente.  
Die Farben sind willkommen und stehen für das 
Urlaubs-Make-up für jeden Tag. Der Puder GLOW 
BRONZER (1) verleiht in Sekunden einen 
sommerlichen Teint. Mit dem LIP OIL (2) werden die 
Lippen perfekt gepflegt und kommen besser zur 
Geltung. Das Öl verleiht einen sportlich-eleganten 
Schimmer. Gerade der Pflege-Vorteil ist zu 
unterstreichen. Der ausdrucksstarke Augenaufschlag 
wird durch die cremigen Farben des EYE SHADOWS 
(3) gekonnt unterstrichen. Dezent und gekonnt mit 
Akzenten präsentiert sich das Frühlings- und Sommer 
Make-up. 

www.babor.com 

#wasser #zeit 
#natur 

                           
Täglich genügend Wasser trinken, 

Zeit für Sport einplanen und 
mindestens 30 Minuten frische 

Luft, das wirkt in punkto Haut oft 
Wunder.     

Unser Tipp: Ein Vermerk im 
Kalender erinnert einen und schon 
bald wird das Trinken von Wasser 
zur Routine. Nach kürzester Zeit 

werden die wertvollen Punkte zum 
geschätzten Ritual für sich selbst.  

(1)

(2)
(3)

Sommer auf der Haut 
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LISA JEWELL
Erscheinen bei Blanvalet

Weil niemand sie sah
Platz 1 der UK Bestsellerliste
Die 1968 geborene Britin studierte Mo-
de, Illustration und Kommunikation  und 
ist eine der berühmtesten, zeitgenössi-
schen Autorinnen Großbritanniens.
Bei diesem Kriminalroman geht es um 
ein verschwundenes Mädchen. Inter-
essant ist die Erzählweise, jeweils aus 
der Sicht einer Person. So begleitet der 
Leser die 15jährigen Ellie Mack bis zu 
dem Moment, in dem sie verschwindet. 
Interessant auch die Motivlage. Die Mut-
ter, die das Verschieden der Tochter nie 
verkraftet hat und schließlich an einen 
Mann gerät, der seinerseits eine Tochter 
hat, die Ellie verblüffend ähnlich sieht. 
Man möchte wissen, welche Geschichte 
hinter den Ereignissen steckt. Sie ist 
überraschend, aber auf glaubhafte Weise 
anders, als man vermutet hätte. 
www.randomhouse.de

ANDREAS GRUBER
Erschienen bei Goldmann

die todes-Box. 
Die ersten vier Fälle von Nemez und 
Sneijder, gelesen von Achim Buch.
Enthält: »Todesfrist«, »Todesurteil«, 
»Todesmärchen« und »Todesreigen«.
Andreas Gruber, 1968 in Wien geboren, 
lebt als freier Autor mit seiner Familie in 
Niederösterreich. 
Ein interessant konstruierter Plot zeich-
net die Geschichten aus. Das ungleiche 
Ermittlerduo Sabine Nemez und Maar-
ten S. Sneijder lösen äußerst verzwickte 
Fälle, die von brutaler Grausamkeit und 
viel Blut durchzogen sind. Der Holländer 
ein schräger Vogel und Misanthrop, wird 
als Genie präsentiert, das seine eigene 
Methode entwickelt hat, um berüchtigte 
Killer zu fassen … Sabine dagegen, klein 
und extrem zäh, ist nur in Sachen Logik 
und Kombinatorik auf Sneijders Augen-
höhe, auch wenn der das kaum zugeben 
mag. www.agruber.com

Sabine Vöhringer, Mitherausgeberin 

des ReiseRubins und bekannt 

als Krimiautorin, stellt hier ihre 

Lieblingsautoren und -krimis vor.
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Check-in c R I M E  T I M E

Ingrid Noll

In ihren Kurzgeschichten 
»In Liebe dein Karl« ver-
arbeitet Ingrid Noll auch 
Autobiografi sches. Die 
Autorin wuchs in China 
auf, lebte mit ihrer Fami-
lie zunächst in Nanjing, 
dann in Shanghai. Hoch-
faszinierend gibt sie Er-
lebnisse aus einer Kind-
heit zum besten, die in 
ihrem späteren Heimatort 

in der Nähe von Mannheim exotisch 
anmuten. Diese Kindheit hat ihre Per-
sönlichkeit spürbar geprägt und dürfte 
einen entscheidenden Anteil an ihrem 
späteren Erfolg als Krimiautorin haben.  

»Ein langes Leben, viel Geld und einen 
ruhigen Tod«, dieses Sprichwort aus dem 
gleichnamigen Hörbuch wird mir in Erin-
nerung bleiben. Ingrid Noll nennt es im 
Zusammenhang mit ihrer über 100jähri-
gen Mutter, die im Leben alles erreicht 
hat, was man sich laut dieser chinesi-
schen Lebensweisheit wünschen kann. 
Lässt sich der Sinn des Lebens auf diese 
drei Ziele reduzieren? Vielleicht schon. Ein 
Satz, der eine beruhigende Distanz zu vie-
lem auslöst, was sonst wichtig erscheint.
Ein Satz aber auch, der sehr gut die ru-

hige Überlegenheit veranschaulicht, mit 
der Ingrid Noll ihre Protagonisten han-
deln lässt. Meist sind es Frauen, die man 
als eher unauffällig bezeichnen würde. 
Stellvertreterinnen für Lebensentwürfe, 
denen wir in vielfältiger Form begegnen. 
In das Kuckuckskind ist es die kinderlose 
Lehrerin, die mit ihrer Eifersucht zwei 
Menschen in den Tod treibt, aber am 
Ende triumphiert und Mutter wird. 
Jede ihrer Handlungen sind nachvoll-
ziehbar. Auch wenn die Heldin manchmal 
mutiger ist, als viele es wären. Zum Bei-
spiel als sie ihren Ehemann und seine »Af-
färe« im eigenen Wohnszimmer erwischt, 
Tee serviert und – wie ungeschickt – die 
Teekanne über beide ergießt. 
Ingrid Nolls Heldinnen wachsen über 
sich hinaus. Oft ist es die liebe Nachba-
rin, die treue Ehefrau, die trauende Wit-
we oder die brave Tochter, die es eben 
doch faustdick hinter den Ohren hat 
und es versteht, sich raffi niert, gnaden-
los doch sympathisch durchzusetzen. Sie 
wird auch als »Meisterin der liebevollen 
Raffi nesse« bezeichnet. 
Ingrid Noll, Jahrgang 1935, begann ihre 
Schriftstellerkarriere mit Mitte 50, nach-
dem ihre drei Kinder aus dem Haus wa-
ren. Drei ihrer Bücher wurden verfi lmt. 
Weitere Infos: www.diogenes.ch

die »Grand dame« des Kriminalromans 
und ihre chinesischen Wurzeln



 

Check-in 

ENDLICH WEIN 
VERSTEHEN 
At Verlag 
Madelyne Meyer

Danielle Fußstetter, Mitherausgeberin des 
ReiseRubins und bekannt als Insiderin & 
Autorin im Gourmet- & Food-Sektor, stellt 
einige ihrer Favoriten in punkto Gourmet- & 

Genuss-Bücher vor. 

ENDLICH WEIN VERSTEHEN  

Zu jedem guten Dinner gehört ein guter Wein. Das 
Wissen um die edlen Tropfen spielt hier eine Rolle 
hinsichtlich der sicheren Auswahl.  

Wissen zum großen Themengebiet der WeinWelt vermittelt 
Autorin Madelyne Meyer fundiert, sehr gut verständlich und 
mit Humor. So bereitet es direkt doppelte Freude im Werk zu 
lesen. Man erfährt wissenswertes zu den bekanntesten 
Sorten, Anbaugebieten und den Qualitätsmerkmalen.  

Ein Buch, das nicht nur für Weinkenner, sondern auch den 
Gourmet anspricht und perfekt informiert.  

www.at-verlag.ch

Gourmet & Genuss 
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Gourmet & Genuss 
  Gourmet-Erlebnisse 

GOURMET MENÜS 
At Verlag 
Annemarie Wildeisen

GOURMET MENÜS 

Wer sich gern in Sachen Gourmet-Küche inspirieren 
lässt, für den ist das Erlebnis-Kochbuch GOURMET 
MENÜS ein beliebter Begleiter in der Küche.  

Annemarie Wildeisen hat 70 kreative, einfache Rezepte 
für den Feinschmecker zusammengestellt und sorgt 
somit für wunderbare Inspirationen Zuhause. Gourmets 
Zuhause, ein Thema, das gerade jetzt eine hohe 
Aufmerksamkeit geniesst.  

So gelingt es für sich selbst, für die Familie und 
Freunde kulinarische Genuss-Momente einfach auf den 
Weg zu bringen und bereits bei der Zubereitung Freude 
zu haben.   

www.at-verlag.ch

GOLD, HOLZ, STEIN 

Nicht nur Kochen – auch Geschichten erzählen, das 
steht für Genuss 2020. Eine Art, die ich als Gourmet-
Journalistin sehr schätze. So wird man geradezu von 
Stefan Wiesner unterhaltsam zum Träumen, Erleben 

und Kochen eingeladen.  

Stefan Wiesner führt in acht sechsgängigen Menüs 
durch die Jahreszeiten und erzählt die Geschichten 

hinter den Rezepten und Menüs. Darüber hinaus erfährt 
man einiges zu den Manufakturen, Produzenten und 

seiner phantastischen Naturküche.  

Ein edles Erlebnis-Kochbuch, das zum Lesen, Erleben 
einlädt und für einen willkommenen Mehrwert für den 

Feinschmecker Zuhause steht.    
www.at-verlag.ch

GOLD, HOLZ, 
STEIN 
At Verlag 
Stefan Wiesner
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BELL 
COLLECTIVE 

Ausgewählt und präsentiert 
von Alina Rudya

#bellcollective

Unterwegs… 

BELL COLLECTIVE steht für ein Werk, das geradezu 
auf magische Weise zum Reisen einlädt.  

Eine Gruppe junger Entdeckerinnen, 14 Fotografinnen, 
stellt verschiedene Länder vor und so reist man bereits 
beim Blättern und Lesen von Deutschland bis Kanada.  

Die Entdeckerinnen, bekannt von den verschiedensten 
Social-Media-Plattformen, verstehen es mit ihrer 
Handschrift die persönliche Note und damit Nähe zum 
Leser zu schaffen. Seite für Seite wird man Teil des 
Ganzen. Ein Werk mit unschätzbarem Mehrwert, denn 
es ist ihnen gelungen die Erlebnisse spürbar zu 
transportieren.  

Alina Rudya, die Initiatorin, hat die verschiedenen 
Fotografinnen ausgewählt, die Themen mit viel 
Fingerspitzengefühl zusammengestellt und mit den 
Kreativen, die stets individuell aus ihrer Perspektive ein 
Land vorstellen, die schönsten Fotos ausgesucht. An 
dieser Stelle ist zu unterstreichen, dass ihnen zusammen 
das Werk mehr als gelungen ist. Der Leser genießt vom 
ersten Augenblick an, findet das ein oder andere 

Reiseziel, das er gern selbst bereisen möchte und erfährt 
Persönliches, was Nähe schafft.  

Von Seite 10 bis 13 stellen sich die Entdeckerinnen vor. 
Jede eine eigene Persönlichkeit mit ihrer eigenen 
Geschichte. Selbst findet man sich wieder, sieht seine 
Träume realisiert, liest wie die ein oder andere sich einen 
besonderen Traum erfüllt hat, das tut, was sie glücklich 
macht. Kompliment an die MacherInnen, denn neben 
ihrem Werk ist es ihnen gelungen Impulsgeber für 
Neues, für wertvolle Erlebnisse zu sein.  

Das Konzept von BELL COLLECTIVE steht für die 
moderne, zeitgemäße Art Reise-Reportagen fesselnd, 
bewegend – eben mit Unterhaltungswert zu vermitteln. 
Ein wichtiger Punkt in der heutigen Zeit, denn wird ein 
Buch lebendig, wird der Leser Teil des Ganzen, liest, 
genießt, reist mit und nach.  

Es bleibt zu hoffen, dass wir mehr von #bellcollective 
lesen, erfahren, erleben dürfen. Erschienen ist das Werk 
bei MAIRDUMONT. 

www.dumontreise.de 
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1000 EINMALIGE 
ERLEBNISSE 
Lonely Planet

ROM 
Baedeker Verlag

Sie suchen nach Impulsen für besondere Erlebnisse? 
Dann ist das Buch 1000 Einmalige Erlebnisse, 
erschienen bei Lonely Planet, genau das richtige.   

Seite für Seite werden Reiseziele, Sehenswürdigkeiten in 
Europa vorgestellt und stets ist ein Mehrwert in Sachen 
Einmaligkeit herausgearbeitet.   

Ob Kunst, Feste, Roadtrips, Street-Art, Wanderungen, 
Bike-Touren, mit oder ohne Familie, dieses Buch 
präsentiert Abenteuer in Europa und steht dabei als 
positiver Impulsgeber.  

Die Art der Präsentation inspiriert zum Nachreisen und 
so verspürt man nicht selten, dass man am liebsten 
direkt die Koffer packen möchte. Ziel erreicht, denn so 
zu motivieren steht sicherlich für eins der besten 
Komplimente.  

Das praktische Format lässt das Buch stets auf Reisen 
zum geschätzten Begleiter werden. 

www.lonelyplanet.de

Rom ist bestimmt nicht nur eine Reise wert. Das 
vermittelt einem der Reiseführer zu Rom, erschienen im 
Baedeker Verlag, bereits beim ersten Durchblättern.    

Mit all seinen Facetten wird Rom vorgestellt und 
beeindruckt Seite für Seite. Die Geschichte, die Kunst 
und Kultur, die kulinarische Seele Roms – alles steht für 
ein Gesamtkunstwerk und dieses ist im Reiseführer, auf 
über 400 Seiten, mit einer übersichtlichen Stadtkarte 
festgehalten.   

Jede Reise gilt es vorab etwas vorzubereiten. Gut 
strukturierte Werke schätzt man. Kompliment, denn die 
Reiseführer der Baedeker-Reihe stehen für Qualität. 

Die Mischung macht es! Das handliche Taschenbuch-
Format steht mit seiner zeitgemäßen Aufmachung mit 
gut lesbaren Texten, informativen Angaben, 
inspirierenden Empfehlungen und übersichtlichen 
Fakten in Kombination mit einladenden Fotos für einen 
wertvollen Reisebegleiter.  

www.baedeker.com 
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Freuen Sie sich auf einen bunten herbst und weißen Winter ...

neue Ziele, neue Wege, schöne Reisen, ferne Länder –  
sammeln Sie erlesene Rubine für unvergessliche Momente! 

Check-in H E R B S T  /  W I N T E R
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Check-in H E R B S T  /  W I N T E R Beauty-Center
im Bayerischen Hof

Lassen sie es sich gut gehen

Gesichtsbehandlungen, Körperbehandlungen, Permanent Make-up 
Montag bis Freitag: 10 bis 19.00 Uhr

Samstag: 10 bis 18.00 Uhr 
Sonn- und Feiertage sowie außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung 

www.beauty-bayerischerhof.de
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ReiseRubin
individuell & exklusiv

www.reise-rubin.de


