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Während einer morgendlichen Bootsfahrt zur Isola del 
Garda entdeckt eine Familie einen unter der Wasser-
oberfl äche treibenden Körper. Offenbar handelt es sich 
bei dem Toten um einen Ranger aus Tignale, der im Na-
turpark Gardasena arbeitete. Zur gleichen Zeit wird am 
Brenner ein Transporter kontrolliert, der illegal eine 
riesige Trüffelmenge nach München liefern soll. Luca 
Conti, der gerade seinen letzten Lehrgang zum Kom-
missaranwärter absolviert, glaubt an eine Verbindung 
zwischen den Fällen und beginnt auf eigene Faust zu 
ermitteln …

Mörderische Trü� eljagd 
am Gardasee



ReiseRubin
Facettenreich!

Das zeitgenössische Luxus-erLebnis-Magazin 

für höchste ansprüche

Die reiseLust ist zurück. Wir spüren es aLLe. nicht nur Die 

fLugzeuge sinD WieDer voLL, auch Die reiserouten auf Der 

strasse unD Der bahn füLLen sich WieDer.  

Reisen – exklusiv und inspirierend 
angesichts Der vieLen optionen ist es nicht Leicht,  

struktur in seine reisepLäne zu bringen, Wenn es uM gehobene 

ansprüche unD echten Luxus geht. 

Wer Diese orientierung in richtung hoteLkoMfort, exkLusive 

WeLLness-WeLten unD sterne-gastronoMie sucht, ist beiM  

ReiseRubin richtig. Wir heLfen ihnen, ihre urLaubsträuMe zu 

erfüLLen unD auszeiten Der extrakLasse zu erLeben.

Lassen sie sich inspirieren! Lassen sie sich begeistern! egaL,  

ob iM print oDer bei uns auf Der hoMepage

www.Reise-Rubin.de

ihr

ReiseRubin-Team



»...Reisen ist Leben.
Wie umgekehrt das 

Leben eine Reise ist.«
Jean Paul

i m p r e s s u m

Herausgeber (v.i.s.d.P.): 
d & s Medien, design & solutions
Lukas & Milena Langejürgen, sabine Vöhringer  
bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald,  
T: (089) 64 99 - 3399, 
info@reise-rubin.de, www.reise-rubin.de

Chefredaktion: 
dr. Ralf Langejürgen

Art Redaktion, Redaktion:
sabine Vöhringer, sv@reise-rubin.de

Fotos, Illustrationen: 
d & s Medien, soweit nicht anders auf der seite 
benannt oder hier aufgeführt.

Anmerkung der Redaktion:
die Hotels stellen die Aufenthalte zum Kennenlernen 
teilweise bereit. dies gilt bei dieser Ausgabe für die  
seiten:  s.8-15, 18-25, 80-87

Anzeigen: 
d & s Medien, T: (0174) 3311550
info@reise-rubin.de

Es gelten die Mediadaten 2022/23.

Alle Rechte vorbehalten. Für unverlangt eingesandtes
bild- und Textmaterial wird keine Haftung übernommen.
Vervielfältigungen jeder Art, Aufnahme in Online-Magazi-
ne und internet sowie nachdruck nur mit Genehmigung 
des Verlags.
entgeltlich werbende unternehmen und Anzeigenkunden 
stellen den Verlag im bezug der Text und bildunterlagen 
von jeglichen Ansprüchen, auch dritten gegenüber, und 
von eventuell entstehenden Rechtskosten frei und tragen 
die Verantwortung. 
die im Magazin veröffentlichten Ratschläge wurden mit 
größter sorgfalt von Verfasser und Verlag erarbeitet und 
geprüft. eine Garantie kann jedoch nicht übernommen 
werden.



inhalte
ObeRiTALien / GARdAsee

   6 – 15  granD hoteL garDone

  18 – 25 Lefay resort & spa Lago Di garDa

südFRAnKReicH

   26 – 35  saint-tropez

  36 – 51   provence

sTädTeReisen

   52 – 65  paris

     66 – 71  München

  72 – 77  berLin

  

weLLness

  80 – 89 boDenMaiser hof

GesundHeiT

  92 – 95 Matrix-rhythMus-therapie

KOsMeTiK

    96 – 101 anti-aging

bucHTiPPs

   102 – 105 traveL & criMe  

seRVice 

  3 eDitoriaL

  4 iMpressuM

  5 inhaLt

  106  vorschau



6  rr

Viva Italia!

Der Küstenabschnitt  
zwischen Limone sul 
Garda und SalÒ am 
Westufer des Gardasees 
wird auch Zitronen- 
Riviera genannt. 
Das Klima ist besonders 
begünstigt und so mild, 
dass dort seit dem 18. 
Jahrhundert Zitronen  
angebaut werden. Die 
Region gilt auch als  
die erste Tourismus- 
destination am See.

Gardasee



Viva Italia!

wer den Gardasee kennt, der weiß, dass 
die einzelnen Küstenabschnitte im nor-
den, süden, Osten und westen ihre be-
sonderheiten haben. Gilt der norden um 
Riva del Garda herum als surfer-Para-
dies, so ist der süden bei sirmione weit 
mediterraner geprägt. 
in Gardone Riviera am südwestufer des 
sees, herrscht das mildeste Klima nörd-
lich des Apennins. ende des 19. Jahrhun-
derts wurde die Region zum Kurort. da-
rauf folgte ein bahnanschluss. namhafte 
Persönlichkeiten logierten vor Ort oder 

bauten sich ein Zweitdomizil im stil der 
belle epoque wie der Österreicher Lud-
wig wimmer. Mit seiner initiative einer 
strandpromenade entstand an deren ein-
gang ein Grand Hotel, das Platz für illust-
re Gäste, große Gesellschaften und bälle 
bot. eine Vergangenheit, die dem Ort ein 
zeitlos elegantes Gesicht verleiht. 
das Anwesen des dichters Gabriele 
d'Annunzio, Vittoriale degli italiani, be-
herbergt heute ein Outdoor-Museum. 
und auch der botanische Garten von  
André Heller ist nicht weit. 

Gardone Riviera
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Das Grand Hotel Gardone von der Promenade aus gesehen. Im Hintergrund der Monte Baldo am Ostufer des Sees.

Inmitten der Zitronen-Riviera, am Eingang der Promenade von Gardone Riviera 
versprüht das Grand Hotel Gardone bis heute den Charme der Belle Epoque. 

Ein außergewöhnliches historisches und kulturelles Erbgut, 
kombiniert mit modernem Komfort.
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Grand Hotel Gardone
Klassische Elegans mit dem See vor der Tür 
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der Österreicher Ludwig wimmer erkannte als einer der 
ersten das Potenzial der Region. Als er 1881 bürgermeis-
ter wurde, gelang es ihm, zahlreiche deutsche Kompo-
nisten und schriftsteller in seine wahlheimat zu holen. 
darunter Paul Heyse, Ludwig neuhoff, Paul Koeniger 
und viele weitere. 
damit erhielt der Ort seinen Glanz, der bis heute weit 
über den Gardasee strahlt. und mit ihm das Grand Ho-
tel Gardone, das am eingang der Promenade thront und 

den Gästen mit seinen gen süden ausgerichteten Zim-
mern ein kleines Paradies an einer der schönsten stellen 
des sees verspricht. begünstigt durch das milde Klima 
und berühmte Persönlichkeiten, die sich hier aufhielten, 
wurde das Hotel ein Magnet für Gardaseeliebhaber aus 
der ganzen welt. 
einer der berühmtesten Gäste dürfte wohl winston 
churchill sein, dessen Zigarren in einer Vitrine ausge-
stellt den besucher in der ehrwürdigen Lobby empfan-

Gast der Geschichte 

Die fassade zum see hin wurde erst kürzlich mit goldenen Mosaiksteinen renoviert, in denen sich sonne und see glitzernd spiegeln.
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»Esistono molte cose nella vita che catturano lo sguardo, ma solo poche catturano il tuo cuore: segui quelle.«  

»Es gibt viele Dinge im Leben, die ins Auge fallen, aber nur wenige erwecken dein Herz: Folge denen.« 

SIR WINSTON CHURCHILL
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oben: Die Winston churchill Junior suite  unten: Double room superior



12  rr

gen. Man kann sich sehr gut vorstellen, wir er hier an sei-
ner staffelei saß, eine dicke Zigarre im Mund, während 
er voller Leidenschaft malte und den blick immer wieder 
über den see schweifen ließ. 

Reiseziel par excellence
Auch die schriftsteller w. somerset Maugham und Vla-
dimir nabokov sowie König Georg von sachsen und viele 
weitere Gäste logierten hier. Ließen sich inspirieren von 

den großzügigen Räumlichkeiten vor der Kulisse des sees 
an seiner breitesten stelle – wie geschaffen für einzigar-
tige Momente. Auch wir sind von Anfang an verzaubert. 

Welcome
die Lobby mit ihren meterhohen wänden. stuckdecken. 
Honiggelbes Parkett, roter samt. bodenhohe, oben im 
Halbrund gebogene Fenster, durch die der see funkelt. 
wir werden freundlich in perfektem deutsch begrüßt.

Zimmer mit Aussicht

eine aussicht, die man nicht vergisst. Der sich stetig verändernde see als einziges gegenüber.
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Die Zimmer
Gemütlich und modern in beige- und Lilatönen gestal-
tet, ist der double Room deluxe mit dem rückenfreund-
lichen boxspringbett ein wunderbares, kraftspendendes 
Refugium. 
unser Zimmer mit Aussicht wie im gleichnamigen Film. 
nur dass der blick hier nicht auf den Arno in Florenz, 
sondern den sich mit dem Licht und wetter des Tages, 
stetig in seinem Farb- und Oberflächenspiel wandelnden 
see fällt.  

Privatpark
es zieht uns hinaus. in den wundervollen Park, der 
seinesgleichen sucht. Palmen, bananenstauden, roter 
wein, der blaue Himmel. den see als ständigen beglei-
ter an der seite, flanieren wir entlang der hoteleigenen 
Promenade bis zur sonnenterrasse. Gönnen uns ein ers-
tes bad im erfrischend klaren wasser, das wir über eine 
Leiter vom steg aus bequem erreichen. der Privatsteg 
mit bojen sichert den Gästen die mit dem boot kom-
men, das bequeme Anlegen. ein Ort, zum entspannen. 

Eintauchen in das herrliche Blau …

ein beheiztes schwimmbad, Whirlpools und der direkte zugang über die sonnenterrasse zum see 
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Kulinarische Freuden 
Auf der Veranda im Hauptrestaurant erleben wir einen 
spektakulären sonnenuntergang in erster Reihe, wäh-
rend wir uns internationale und klassische italienische 
spezialitäten auf der Zunge zergehen lassen. 
Vorspeise: Avocadoscheiben mit Garnelen und Zitrus-
früchten. Primo: Gragnano spaghetti mit Venusmu-
scheln, Zuchini und bottarga, dem Rogen der Groß-
kopfmeeräsche. dazu ein kühler Lugana aus der Region.  

secondo: Roter Thunfisch mit Pistazien und spargel. 
dazu ein Valtènesi Rotwein, der aus der autochthonen 
Rebsorte Groppello hergestellt wird, die im Hügelgebiet 
zwischen salò und desenzano gedeiht. Zum dessert: 
Garda essenzen und Parfums. Öl-Parfait, Zitronen-
creme und schoko-Törtchen. Vielfältige Geschmackno-
ten in einem herrlichen Ambiente. ein Abend, der voll 
und ganz gehalten hat, was er versprach.

Feinschmecker Küche In italienischer Tradition …
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Den see an der seite. Die panorama terrasse für besondere events.
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Der start in den Tag
nach einem morgendlichen sprung in den see, Yoga-
übungen auf dem steg, ruft das Frühstück auf der Ve-
randa am ufer. ein erster cappuccino, ein reichhaltiges 
buffet. süße Leckereien, frisches Obst, Joghurt, Müsli, 
warme und kalte Gerichte, eierspeisen unter Limonen-
bäumen. dabei die herrlich milde Luft, der see an unse-
rer seite, der uns ein treuer begleiter geworden ist.  
wir fühlen uns vom schicksal begünstigt. 

der RubinFaktor
wunderbar gelegen, zuvorkommender service, hervorra-
gendes essen. ein echtes Grand Hotel, das mit der Zeit 
geht. Mitten in Gardone, aber mit dem großen Garten 
zum see hin sehr ruhig und ein kleines Paradies für sich.   
weitere informationen: www.grandhotelgardone.it

In italienischer Tradition …
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Das restaurant il giardino dei Limoni, ein gourmet-à-la-carte restaurant auf höchstem niveau
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Das westliche Umland des Gardasees ist von einer Hügellandschaft geprägt. 
Von vielen Orten hat man einen wunderbaren Blick 

auf den sich ausbreitenden See. Auch wenn man nicht 
spontan ins Wasser springen kann, ist dieses Gefühl von Weite 

und Entspannung unvergleichlich.

Aus der Vogelperspektive
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im Alltag starren wir oft studenlang auf 
den bildschirm des computers oder 
Handys. über Tage, wochen und Mona-
te. doch die Augen brauchen den blick 
in die Ferne. schweifen sie ins weite, 
entspannt auch der Geist. Gerade die 

Region rund um den Gardasee bietet ein 
riesiges Arsenal von immer wieder neuen 
Perspektiven und eindrücken – wie hier 
oberhalb von Gargnano. der Kopf wird 
frei, der Geist stärkt sich, neue ideen 
entstehen, die Freiheit ist grenzenlos …

Wenn der Geist zu fliegen beginnt …

blick auf den gardasee von der Lobby-terrasse  
des Lefay resorts
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Die st. Martin kapelle beherbergt eine außergewöhnliche sammlung von über 3000 heiligen reliquien.  
Das kirchlein ist geweiht und wird alljährlich am 11. november anlässlich des Martinstages geöffnet.ein teil der Liegewiese des 11 hektar großen naturparks. Der infinity-pool fließt imaginär in den gardasee. ©
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Lefay Resort & Spa Lago di Garda
Über den Hügeln des Gardasees

Oberhalb von Gargnano –  
im Herzen der bezaubernden 
Riviera di Limoni – befindet 
sich das Lefay Resort & Spa 
Lago di Garda mit einem 
traumhaften Blick über den 
See. Ein nachhaltiges Well-
ness-Paradies, das Bio, Ge-
sundheit und Luxus vereint. 

Von Gargnagno aus schlängelt sich die straße ser-
pentinenhaft den berg hinauf. Oben erwartet uns 
ein kleines Paradies. das Lefay Resort. eines von 
zwei ganz außergewöhnlichen spa-Resorts, bei 
denen Gesundheit, schönheit, natur und Lebens-
freude im Vordergrund stehen.
natürlich haben wir vorab recherchiert. erdacht 
haben sich dieses Konzept domenico Alcide und 
Liliana Leali, die Gründer der Fluglinie Air dolo-
miti. ihr Ziel war es, einen Ort zu schaffen, von 
dem man träumt. 
ein nachhaltiges wellness-Hotel, das eleganten 
Luxus, italienischen chic und neue Maßstäbe 
in sachen wellness und Gesundheit vereint. ein 
Konzept, das aufgeht. in einem Lebensgefühl, das 
Körper, Geist und seele erblühen lässt.
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Die Lobby sowie ein teil der zimmer wurden während des Lockdowns aufwändig renoviert.

Neuer Luxus. Raum. Natur. Ruhe. 
Zeit für sich selbst.  
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Dem Himmel so nah 
Finanziert wurde die umsetzung der Vi-
sion dieses beispiellosen wellnesstempels 
aus dem erfolgreichen Verkauf der im 
Jahr 1989 gegründeten Air dolomiti an 
Lufthansa. 
damit fiel im Jahr 2006 der startschuss 
für die Lefay Resorts, begann die Hotel-
karriere des ehepaars und die chance zu 
einem grandiosen wellnesserlebnis für 
entspannungshungrige, gesundheitsbe-
wusste und naturverbundene Genießer.

Der standort
beide Male in erstklassiger Lage. einmal 
in den dolomiten, einmal am Gardasee 
unter mediterraner sonne. das Konzept 
beider Resorts ist ähnlich, die umgeben-
de natur fördert ganz unterschiedliche 
Anmutungen zu Tage und setzt eigene 
Highlights. Am Gardasee bedeutet das 
südliches Flair in mildem Klima.



rr  21 

zarte farbtöne und ausschließlich stoffe «Made in italy» 

Eine Lobby wie ein Fenster in die 
mediterrane Natur.
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Holz, regionaler stein, 
warme beige-, Gold- und 
die Türkis-Töne des sees 

die klare Linie ist erkennbar. Allzeit 
präsenter, zurückhaltender service. 
sei es in den Zimmern, im wellness-
bereich, in den Restaurants, im Park: 
der Gast spürt, dass die Handschrift 
der eigentümer von Anfang an konse-
quent umgesetzt wurde – ohne Kosten 
zu scheuen. 
die Architektur – innen wie außen – ist 
harmonisch aufeinander abgestimmt, 
die Materialien holen die mediterrane 
umgebung ins Haus. Lavendelduft, 
Zitronenbäumchen, Olivenöl. das Ge-
schirr, die Gläser in den Restaurants 
farblich darauf abgestimmt.
Alles, vom interieur design über die 
mediterrane Küche, den service, das 
Ambiente, strahlt authentische, italie-
nische Lebensfreude aus. 
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Die suite
wir lassen unsere Zimmerkarte aus Holz über den Tür-
öffner gleiten, betreten die suite. ein größzügiger, läng-
lich geschnittener Raum aus sanften, angenehmen na-
turmaterialien und -tönen empfängt uns.
das Fenster mit breiter Holzlamellenjalousie des elegan-
ten Marmorbadezimmers mit badewanne und dusche 
verbindet schlaf- und wohnraum transparent. der Vor-
hang ist vorgezogen. beim ersten Antippen fahren die  

 
stoffbahnen auseinander. ein intelligentes system. un-
sere deluxe Junior suite befindet sich im ersten stock, 
mit eigenem balkon, herrlichem blick über den Oliven-
hain und see – wie die meisten der insgesamt 93 suiten. 
die unteren mit Gartenzugang in den Park.
wir kuscheln uns in unsere bademäntel, schlüpfen in 
die goldenen Pantoffeln, packen die Flip Flops in die vor-
gesehene Jutetasche und erkunden den wellnessbereich.

Ein intelligenter Vorhang
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großzügige aufteilung, hochwertige lokale naturmaterialien verbunden mit hightech-Lösungen
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Zwischen Orient und Okzident
elf Hektar gepflegter Park, eingebettet in die sanfte Hü-
gellandschaft mit jahrhundertealten Olivenhainen und 
mediterranen Kräutern. ein Großteil davon ist dem well-
being gewidmet. Auf 3800 m2 können sich Körper und 
Geist regenerieren. 
innen- und Außenbereich erstrecken sich in den Park, 
der auf den see hin führt. ein 25 m sportbecken 
zum bahnendrehen. das Hydromassagebecken der  

 
Roccolino Quelle entspannt die Muskeln danach. eben-
so wie der Thalasso therapeutische innenpool »La Luna 
del Lago«. 
Geräumige Relaxzonen mit Panorama seeblick, vier sau-
nen und ein dampfbad sowie ein Hammam und eine 
Lady sauna. dazu kommen eigens entwickelte Gesund-
heitsprogramme für Körper, Geist und seele auf der ba-
sis individueller bedürfnisse und chinesischer Medizin.

Wonne des Wohlbefindens

2016 wurde das Lefay als weltweit bestes Destination spa ausgezeichnet.
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Regeneration
neben der eigenen Kosmetiklinie hat das Lefay eine spa-
Methode entwickelt, die die Grundsätze der klassischen 
chinesischen Medizin mit der wissenschaftlichen For-
schung des westens vereint. Ganz im sinne des Gesamt-
wohlbefindens und der Gesundheit des einzelnen. 
Am Anfang steht eine ärztliche untersuchung. darauf 
folgen energetisch ausgleichende behandlungen, Hydro-
therapie und spezielle Massagetechniken. Aktivitäten zur  

 
wiederherstellung des physisch energetischen Gleichge-
wichts, eine individuell gestaltete behandlung entspre-
chend der bedürfnisse, die das Lefay spa-Menü sowie 
ein abschließendes Gespräch mit einschließt.
wir starten mit dem salzwasserpool, genießen eine 
feuchtigkeitsspendende Gesichtsbehandlung und gewin-
nen neue Kraft bei der entgiftenden, energetischen Mas-
sage »La luce oltre la nebbia«. 

Energetisch ins Gleichgewicht

behandlungsräume, die tiefenentspannt träumen lassen.
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Die Restaurants
»La Grande Limonaia«, die »Trattoria La Vigna«, die Pool 
bar sowie die Lounge bar stehen zum Genuss bereit. 
Geometrisches Licht-design setzt den unglaublichen 
blick auf den see in szene und wird von den düften der 
citrusgärten durchströmt, während wir der empfehlung 
des Küchenchefs folgen und uns auf das spa-Menü kon-
zentrieren. Favorit: Hausgemachte Pasta mit hauseige-
nen Olivenöl im Meeresfrüchtesüppchen serviert.

der RubinFaktor
der fabelhafte Panorama blick über den see, die itali-
enische wohlfühlküche mit spa-effekt, die einzigarti-
gen wellness-Anwendungen machen den Aufenthalt zu 
einem bleibenden, sich tief einprägenden erlebnis, aus 
dem Körper, Geist und seele nachhaltig gestärkt hervor-
gehen und noch lange davon zehren werden. 
www.lefayresorts.com

Vital Gourmet

Das spa Menü – vollpension ohne ein gramm zuzunehmen 
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frankreich bietet viele facetten. im norden und Westen vom atlantik begrenzt, im süden vom Mittelmeer 
hält das Land zahlreiche landschaftliche und kulturelle highlights bereit.

Wir haben Die LanDschaften auvergne-rhÔne-aLpes, 

provence, cÔte D‘azur unD burgunD für sie bereist 

unD Möchten ihnen in Der JeWeiLigen region einen 

ganz besonDeren tipp vorsteLLen, Der ihnen frank-

reich von seiner schönsten seite zeigt – Mit aLLeM 

Was zuM »savoir vivre« Dazugehört: eine beeinDru-

ckenDe LanDschaft, ein trauMhaftes aMbiente unD 

Die herrLiche, vieL geLobte haute cuisine Mit ihren 

unvergLeichLichen Weinen.

La France
reisejournalistin conny von klarg 
berichtet exklusiv aus frankreich 
für sie. Die entdeckerin, die seit 
ihrer kindheit besonders eng 
mit der côte d‘azur verbunden 
ist, hält ein paar ganz spezielle 
insidertipps für sie bereit und ist 
auch die heldin der gleichnami-
gen krimireihe, die im goldmann 
verlag erscheint.
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Check-in  L ä n d e R T O u R

Die Provence
vom süden Deutschlands aus empfiehlt sich eine route über das allgäu und die schweiz hin ein in die region auvergne-rhône-alpes, 

die provence, die côte d‘ azur und das burgund mit einem stopp in jeder region.

La France
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Der extravagante yachthafen von saint-tropez

Die Côte d‘ Azur
dieses Teilstück der französischen Küste er-
streckt sich von cassis bei Marseille bis Menton 
an der italienischen Grenze und ist ein belieb-
tes urlaubsziel des internationalen Jetsets, aber 
auch vieler Franzosen und ausländischer Frank-
reich-Liebhaber. der erste, der diesem Küsten-
abschnitt diesen namen – azurblaue Küste – 
gab, war der dichter stéphen Liégeard in seinem 
gleichnamigen buch, das 1887 erschien.

während das Hinterland mit den seealpen, den 
provenzalisch-nizzardischen Voralpen und dem 
Massiv des Maures gen Himmel ragt, zieren die 
Küste besonders an den westlichen Abschnitten 
purpurrote Felsen, buchten mit feinem sand-
strand, tiefgrüne Pinien und die einzigartig azur-
blaue Kombination aus Himmel und Meer. 
Orte wie saint-Tropez, cannes, nizza,  Antibes,  
Juan-les-Pins, Monaco und Menton sind welt-
weit bekannt für ihre extravagante Kulisse, ihre 
herausragenden Festivals und eine sommerliche 
stimmung, die zahlreiche Künstler und celeb-
rities wie Gunter sachs, brigitte bardot, Gra-
ce Kelly, die Rotschilds, Picasso, salvador dali  
anzog und weiterhin anzieht.

Nostalgischer Charme, 
   der nie vergeht ...
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Nostalgischer Charme, 
   der nie vergeht ...
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Hotel de la Ponche
Mitten in Saint-Tropez, nur wenige Meter 
vom Meer entfernt, verkörpert dieses außer-
gewöhnliche Fünf-Sterne-Haus all das, 
was die Faszination des Ortes ausmacht.

Flankiert von Luxusyachten, aber auch eingerahmt von 
schlichten landestypischen Häusern, schmiegt sich das 
Örtchen saint-Tropez an die Küste und kann dabei seine 
Vergangenheit als Fischerdorf nicht verleugnen, denn sie 
prägt den charme, der den Ort so unvergleichlich macht.
die bewohner der kleinen idylle waren von jeher vom 
Glück gesegnet, an einer der herrlichsten buchten be-
schaulich und genügsam den Tag genießen zu können, 
allein zufrieden mit dem, was das Meer und Gottes 
Gunst zu bieten haben. 
Margot et Lucien Armando, die eltern von simone 
duckstein, der aktuellen Hotelinhaberin und Grande 
dame der Hotellerie von saint-Tropez, konnten nicht 
ahnen, wie der Ort sich entwickeln würde, als sie 1938 
ein Fischerhaus in saint-Tropez kauften – am älteren 
der beiden Häfen, dort, wo die Preise günstig waren, 
weil niemand hier wohnen wollte. dabei zog der Ort 
schon ende des 19. Jahrhunderts Künstler wie Paul si
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Legendär und unvergleichlich
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Lasset den Tag beginnen, 
wo »Tout-Paris« Zuhause ist  – 

und das aus gutem Grund.
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gnac, Henri Matisse und Pierre bonnard an, deren 
werke in dem neben dem Hafen gelegenen Musée de 
l‘Annonciade bewundert werden können. doch der 
richtige Aufschwung begann erst in den 1960er Jah-
ren – genau genommen mit der Liebesgeschichte von 
brigitte bardot und Gunter sachs – als sich saint-
Tropez zu einem Treffpunkt von Künstlern und der 
High-society entwickelte. 
 

L‘amour fou 
das Hotel La Ponche lag nicht nur mitten in diesem 
herrlichen Ort, es war auch dreh- und Angelpunkt 
dieser Lebensfreude. der Trompeter und chanson-
nier boris Vian überredete Madame duckstein einen 
nachtklub zu eröffnen, der fortan als seine bühne 
diente und Künstler wie die sängerin Juliette Gréco, 

den dichter Paul eluard, den Philosophen Merleau 
Ponty und den schauspieler Pierre brasseur anlockte, 
später Geistesgrößen wie Jean-Paul sartre, simone de 
beauvoir und Françoise sagan zu Gästen des Hotels 
machte. in diesem nachtclub lernten sich 1966 Gun-
ter sachs und brigitte bardot kennen und die wohl be-
rühmteste »Amour fou« des 20. Jahrhundert begann. 
das Liebespaar verbrachte die erste gemeinsame nacht 
im »La Ponche«, die suite ist nach brigitte benannt. 
bis heute kursiert die Anekdote, wie Gunter sachs, 
obwohl er bereits ein eigenes Haus besaß, weiter im 
chambre 18 des La Ponche wohnte und simone duck-
stein den Vorschlag machte, sein Zimmer gegen eine 
wohnung in Lausanne am Genfer see zu tauschen. 
ihre Antwort lautete: »Mon dieu, Mon dieu, was soll 
ich dort im langweiligen Lausanne.« das chambre 18 
trägt bis heute den namen Gunter sachs.

Das restaurant mit gastraum, außenterrasse und direktem Meerblick bietet eine ausgezeichnete mediterrane Meeresküche. Die fischsuppe, 
die Meeresplatte, der seewolf gegrillt und in der salzkruste sowie die crème brulée mit Lavendel ziehen gäste von weit her an. 
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Die brigitte bardot suite. Man sagt, ein hotelzimmer ist sexy oder ist es nicht. 
Diese suite wie auch die anderen suiten und zimmer sind es. sie verfügen über jenen 

sinnlichen zauber, der schwer zu beschreiben, aber deutlich zu fühlen ist.

Laut brigitte bardot der romantischste platz von saint-tropez: 
das Mäuerchen direkt vor dem »La ponche«. Wir stimmen ihr zu! 

brigitte bardot, deren eltern in den hügeln 
von saint-tropez ein ferienhaus besaßen, 

verbrachte ihre freizeit regelmäßig hier. hier 
drehte sie 1956 mit roger vadim den film 
»und immer lockt das Weib«, der ihr den 
internationalen Durchbruch brachte. und 

hier lernte sie 1966 gunter sachs kennen, 
den sie noch im gleichen Jahr heiratete.
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doch Madame duckstein betrauert nicht die 
längst vergangenen Zeiten. Ohne jegliche nos-
talgie meint sie: »Mit dem Hotel pflege ich den 
wunsch, eine gewisse Kunst zu leben weiterzu-
geben: die nonchalance, die einfachheit, die 
Herzlichkeit. diese provenzalische identität, die 
da ist und immer bleiben wird für diejenigen, die 
die sensible und geheime seele von saint-Tropez 
erspüren und lieben.«
es ist dieser Platz der Geschichte mit dem Meer 
und dem strand in direkter nähe, aber auch die 
privilegierte Lage im Herzen des alten Fischer-
dörfchens, die bis heute Gäste aus aller welt 
anzieht, denn es ist, als ob das viel gerühmte, 
unvergleichliche Lichtspiel der cote d’ Azur hier –  
und genau hier – seinen Höhepunkt findet.
das »La Ponche« ist mehr als ein Hotel – es ist 
eine Geschichte, voll von inspirationen und der 
Zuversicht, wunder wahr werden zu lassen.

der RubinFaktor:
neben der besonderen Lage – unbedingt die 
nahe gelegene citadelle besuchen – und den 
geschmackvollen, individuellen Zimmern, die 
die namen der charismatischen Persönlichkei-
ten tragen, die sie bereits bewohnt haben und 
die mit Originalkunstwerken des ersten Man-
nes  von simone duckstein, dem bekannten 
französischen Maler Jaques cordier, bestückt 
sind, besticht das Hotel durch seine herausra-
gende Küche, die eine Reminiszenz an den alten  
Fischerhafen darstellt.
    www.laponche.com ©
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Die Kunst zu leben:
Nonchalence, Einfachheit, 

Herzlichkeit, 
Lebensfreude ...

kulinarischer genuss – eine hommage an das fischerdorf
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noch heute trifft sich die Dorfjugend am hinteren fischerhafen. Das Wasser ist so klar und sauber, dass sie hier wunderbar 
ins Wasser springen können, falls sie nicht einen der nahe gelegenen strände pampelonne oder L‘escalet aufsuchen wollen.

Mein tipp: bis zur citadelle 
joggen, anschließend eine runde 
schwimmen vor dem frühstück.
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Entrez!

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 URLAUBS-
ZIEL 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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Die 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 

Ockertöne und Rebengrün

©
 f

ot
o:

 c
oq

ui
lla

de
 v

ill
ag

e,
 f

ot
or

af
: n

ik
ko

l r
ot



42  rr

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 Rinderfilet. 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 Träume wahr werden...

Der blick schweift über die Weinberge, auf denen der hauseigene Wein der Marke aureto gedeiht. 
rechts: Das spa mit hochwertigen treatmentangeboten. 

Das restaurant Le gourmet und sein chef de cuisine: thierry enderlin
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Bien ětre – well being

Mein tipp: ich gönne mir hier 
sehr gerne eine Massage.
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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



46  rr

crillon-le-brave
Mutig und kühn – Steine, die Geschichte atmen

In der gleichnamigen französischen Gemein-
de im Departement Vaucluse in der Region 
Provence-Alpes-Côte d’Azur thront diese 
unverwechselbare Luxusfestung am Fuße 
des Mont Ventoux.

die 470 seelen Gemeinde crillon-le-brave ist von Obst-
hainen und Feldern umgeben und unterhalb des von der 
Tour de France bekannten und bei Radfahrern gefürch-
teten Mont Ventoux gelegen. die Vorstellung der Mü-
hen, des schweißes und der Kraftanstrengung, die die 
bezwingung dieses allseits gut sichtbaren bergmassivs 
Radprofi s kosten muss, lässt den Gast den Müßiggang 
am exponierten swimmingpool doppelt genießen.
Aber auf wundersame weise ist auch die Geschichte des 
kleinen Ortes, der heute den inbegriff von Ruhe und 
erholung verkörpert, mit schweiß, Mut und Kühnheit  
verbunden.
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Den Mont Ventoux im Blick ...

Mein tipp: ein besonderes 
highlight im frühjahr und 

sommer, wenn all die herrli-
chen rosen blühen.
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 Dorf und hotel bilden ein wunderschönes, in naturstein erbautes und renoviertes gesamtensemble.

Der mutige crillon

Le Brave Crillon
diese Geschichte begann vor über 2000 Jah-
ren zur Römerzeit und war eng verwoben mit 
den führenden Herrscherfamilie von Avignon, 
so dass die Ortschaft auf der Anhöhe bis zur 
Zeit der französischen Revolution von zahlrei-
chen Herzögen reagiert wurde. und keinem 
geringeren als dem legendärsten unter ihnen, 
nämlich Louis de berton balbe, genannt »Le 
brave crillon«, verdankt das dorf seinen na-
men, denn der französische begriff »brave« 
bedeutet mutig, kühn. 
»Le brave crillon« kämpfte unter Heinrich iV. 
als einer der leidenschaftlichsten Generälen in 
den Hugenottenkriegen. er war ein Liebling 
des Königs, seine Grabinschrift im dom von 
Avignon  lautet: Heinrich der Vierte liebte ihn, 

das Volk trauert um ihn. Auch der name des 
berühmten Hotels crillon auf dem Place de la 
concorde in Paris geht auf die Familie crillon 
zurück. 

Liebe auf den ersten Blick
Als sich der Kanadier Peter chittick und seine 
heutige ehefrau carolyn Fairbairn im sommer 
1988 auf die suche nach einem geeigneten 
provenzalischen Anwesen für die Gründung 
eines Hotels machten, verliebten sie sich auf 
den ersten blick in das beschauliche dorf auf 
dem Hügel und das große und beeindrucken-
de Landhaus einer Pariser Familie – la Maison 
Roche, das Haus auf dem Fels.
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in den darauffolgenden 25 Jahren wurde der 
Hotelkomplex mithilfe weiterer investoren um 
acht Landhäuser erweitert und seit 1995 ist 
das Hotel Mitglied der renommierten Gemein-
schaft von Luxushotels und Restaurants Relais 
& châteaux, seit 2015 mit einem eigenen sPA-
bereich. das sPA des ecurie bietet hochwerti-
ge behandlungen allein oder zu zweit an.

Von der Dorfschule zur Bar 
wie in vielen dörfern auf den Hügel in der 
Provence hat auch hier jede neue Generation 
ihre Häuser auf den Ruinen der Vorfahren auf-
gebaut, so dass die Gebäude zum Teil auf Fun-
damenten und Kellern ruhen, die schon seit 
Hunderten von Jahren bestehen.

und wie die meisten Häuser, die die Kirche im 
alten Teil des dorfes umgeben, stammen auch 
die Herzstücke des Hotels aus dem 16. und 
17. Jahrhundert. das Haupthaus, das Maison 
Roche, in dem sich heute die Aufenthaltsräu-
me, die bar und das Restaurant befinden, war 
ursprünglich das Pfarrhaus mit der dorfschu-
le. Manche der älteren erinnern sich an die 
ein oder andere lustige schulgeschichte, wie 
die, dass die Jungen und Mädchen die schule 
durch verschiedene Türen betreten mussten.
Jedes der Häuser hat seine eigene kleine Ge-
schichte. sei es, dass einmal ein Künstler, wis-
senschaftler oder Autor dort wohnte, fasziniert 
vom blick auf den Mont Ventoux – oder, dass 
ein Haus die ursprünglichen Festungsmauern 
des dorfes bildete.

Weiche Betten in dicken MauernSPA-Time 

Der charme der zimmer basiert auf einer einrichtung, die die dicken Mauern mit französischer raffinesse und englischer eleganz kombiniert.
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Bistrot 40 K
die hohe Kunst des Kochens kommt wie auch 
die hohe Kunst der Mode ursprünglich aus 
Frankreich. sie hat nicht nur mit dem kreativen 
und sensiblen Verarbeiten erstklassiger Zutaten 
zu tun, sondern auch mit Vielfalt. um dieser 
Vielfalt gerecht zu werden und den Gästen einen 
triftigen, kulinarischen Grund zu geben wieder-
zukommen und lange Zeit bleiben, gibt es zwei 
Restaurants. 
das bistrot 40 K kombiniert regionale Produk-
te, die aus einem umkreis von 40 Kilometern 
bezogen werden, zu traditionellen Gerichten. 
das Ambiente ist rustikal, das Menü herzhaft, 
ganz im sinne des Geheimnisses der raffinier-
ten balance mediterraner Aromen. Legendär 
sind die Gänseleberpastete im brotteig, der din-
kel aus salt und der spargel aus Mormoiron.  
Qualität mit der intensität des ursprungsortes!

Das bistrot 40 k. Der name bedeutet, dass alle verwendeten 
produkte aus einem umkreis von 40 kilometern kommen.

käseauswahl für genießer

traditioneller Dinkel. Lammeintopf aus der gußeisernen pfanne.
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Jérôme Blanchet
das Restaurant Jérôme blanchet bietet das 
Herzstück des kulinarischen Angebots. der Kü-
chenchef Jérôme, der als einer der talentiertes-
ten jungen Köche seiner Generation in Frank-
reich gilt, kreiert zusätzlich zum fünfgängigen 
Menü de la saison und zum siebengängigen 
Menü du chef jeden Monat ein Menü, das mit 
saisonalen Produkten spielt. 
die weinauswahl konzentriert sich auf die erle-
senen weine des Rhônetals und der Provence. 
sie umfasst sowohl exzellente Jahrgänge aus der 
Region côte du Ventoux, als auch einige der 
feinsten Flaschen châteauneuf-du-Pape sowie 
weine aus dem etwas ferner gelegenen, kleinen 
aber berühmten weinbaugebiet côte du Rotie,  
das im nördlicheren Rhonetal liegt.
die Käseauswahl von Ziege über schaf und Kuh 
in allen Reifegraden sucht ihresgleichen. 

zander, fenchel, kartoffelbällchen

Chez Jérôme Blanchet

der RubinFaktor:
ein Hauch des »Kühnen Ritters von crillon«, 
der auf die nachwelt überzuspringen scheint 
und dem Gast offenbart, an einem der schöns-
ten Plätze der Provence zu sein – hoch oben, 
vis à vis du Mont Ventoux, aber ohne Mühe, 
sondern im wunderbaren Verwöhnmodus eines 
Luxusresorts.       www.crillonlebrave.com
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städtereisen

Paris – Ville d‘Amour
Der goldene pegasus auf der pont alexandre iii.
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Einmal Paris, immer Paris. Paris, das ist Leiden-
schaft. Wen sie packt, den lässt sie nicht los.

da sind zum einen die berühmten ecken wie der  
eiffelturm mit dem Trocadero im blick. der Louvre, 
mit seiner unnachahmlichen sammlung und dem 
Place de la concorde, einst schauplatz der französi-
schen Revolution. die champs-Élysées mit ihrer Flut 
an Lichtern und dem Arc de Triomphe, in dem sich die 
straßen sternförmig bündeln, und der wie der sarko-
phag napoleons im invalidendom den stolz der nati-
on symbolisiert. da ist die seine mit ihren zahlreichen 
brücken und den Quais, an denen vielfältige Aktivitä-
ten stattfinden, und die zum weltkulturerbe gehören. 
da sind zahlreiche Kirchen, unter ihnen notre dame, 
sacré-cœur und La Madeleine und daneben die be-
rühmten Kaufhäuser Lafayette und Printemps, aber 
da sind auch die stillen ecken. in Paris leben Gegen-
sätze hautnah beieinander. 
das monumentale baustil-Orchester aus Mittel-
alter, Gotik, Renaissance und eklektizismus be-

rührt beim spaziergang durch die stadt vielerorts. 
die berühmten straßenschluchten des Architekten  
Haussmann, an deren historisierenden Fassaden bal-
konblumen blühen, schaffen eine struktur, in der sich 
Metallarchitektur, Art deco, beton und Glas nahtlos 
einfügen. 
die eleganten Auslagen unzähliger nobeldesigner, der 
betörende duft teurer Parfüms und frischer croissants – 
es sind die Gegensätze, die Paris pulsieren lassen und 
für stetige erneuerung sogen. 

der RubinFaktor: unseRe TiPPs FüR sie
o  Zentral wohnen, zum beispiel im 
 Hilton Paris Opera
o  dinner im shang Palace 
o unser ganz privater Tipp: Lassen sie sich vom  
 Puls der stadt erfassen, indem sie den weg von  
 einer zur anderen sehenswürdigkeit laufen und 
  einkehren, wenn sie eines der netten bistrots  
 anlacht.

Stadt der Liebe & Erneuerung
Paris, eine Leidenschaft

opera garnierkaufhaus printemps
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C‘est 
Paris!

Paris  
IST 

Paris 
IST 

Paris ...
Montmartre mit sacré-cœur Museum Quai branly Die Quais – paris‘ einziges Weltkulturerbe
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blick vom institute arabe du Monde auf notre Dame

Mühle auf Montmartre

petit palais: erbaut für die Weltausstellung 1900. 
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Mühle auf Montmartre

arc de triomphe vom place de la concorde

charles de gaulle an zentraler stelle

grand palais – vis à vis des petit palais Der uhrenturm am gare saint-Lazare
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Das Luxushotel präsentiert sich in einem einzigarti-
gen Pariser Schick, der auf historische Wurzeln zu-
rückblicken kann.

Vis à vis vom Gare saint-Lazare, nur wenige schritte von 
den Kaufhäusern Printemps Haussmann und Lafayette 
entfernt und unweit der Opéra Garnier, bietet das exklu-
sive Hilton Hotel mit insgesamt 268 Zimmern und suiten 
die ideale stadtunterkunft für Privat- als auch Geschäfts-
reisende.
das Prunkstück des Hotels ist neben dem ausgespro-
chen zuvorkommenden und freundlichen service der 
»Grand salon«, der mit seinen vierzehn Metern Höhe in 
seiner ursprünglichen Pracht und unter denkmalschutz-
gesichtspunkten 2015 wieder aufgebaut wurde. Riesige 
Kronleuchter, warme Farben, ausgesuchte Möbel und 
abstrakte Großgemälde verleihen dem Raum ein charis-
matisch modernes belle-Époque-Ambiente, das den Gast 
staunend für sich einnimmt und eintauchen lässt.

Im Herzen der Stadt 

Hilton Paris 
Opera

Der »grand salon«: historisches herzstück des hauses Der heutige »grand salon« war mit dem gare saint-Lazare verbunden und diente den gästen der Weltausstellungen als empfangshalle.
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Das fünfstöckige gebäude  – ein solitär am place de l‘europe
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die Hektik der stadt, das quirlige Leben des Quartier 
Opera bleiben zurück, sobald man in einem der ses-
sel im »Grand salon« Platz genommen hat – mit und 
ohne einem der äußerst beliebten cocktails. 
Man sieht sie förmlich vor seinem geistigen Auge, die 
damen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, mit ihren 
langen Kleidern und opulenten Hüten, mit großen 
überseekoffern und sonnenschirm ausgestattet, be-
gleitet von eleganten Herren im Frack. 
die Lage war schon damals ideal. eine heute noch 
existierende brücke verband bahnhof und Hotel. 
nach entwürfen des Architekten Juste Lisch wurde 
das fünfstöckige Gebäude ursprünglich zur Pariser 
weltausstellung von 1889 erbaut, für die auch der eif-
felturm entstand. 500 Zimmer und suiten beherbergte 

das ehemalige Hotel Terminus, in einer Zeit, als der 
internationale Jetset noch mit schiff und bahn unter-
wegs war und vor allem ein Ziel hatte: sehen und ge-
sehen werden – möglichst am luxuriösesten Platz der 
stadt. und das gilt bis heute: ein Grandhotel, das sich 
guten Gewissens in die Riege der traditionellen Luxus-
hotels von Paris einreihen darf. 

der RubinFaktor: 
o  die Lage, nah an den einkaufsmeilen von Paris
o  der moderne Hilton wohnkomfort, der einem  
 internationalen Kriterienkatalog entspricht
o  der »Grand salon« und die Geschichte des Hauses
www.hiltonparisoperahotel.com

Belle Époque trifft auf Moderne

Das fünfstöckige gebäude  – ein solitär am place de l‘europe

über diese brücke gelangten die 
illustren gäste vom bahnhof direkt 
in die empfangshalle des hotels.

Dreh- und angelpunkt für gesell-
schaftliche großereignisse in der 
belle Époque – das ehemalige 

hotel terminus

.
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text
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die Gourmets im Pariser westen kennen es längst: 
unweit des eiffelturms mitten im Pariser westend, 
an der edlen Avenue d'iena gelegen, lockt das shang 
Palace die Genießer der exquisiten chinesischen 
Küche mit ganz besonderen Gaumenfreuden.

es ist das einzige chinesische Restaurant in Tout Paris 
mit einem Michelin-stern und kann sowohl was die 
Küche, als auch was Ambiente und service angehen, 
durchaus mit der französischen edel-Gastronomie in 
Paris, mithalten. eine ganz besondere Location in der 
eigentlichen Hauptstadt der Gaumengenüsse.  

Das Dach der Welt
ein geradezu mystisches Flair gewinnt das shang-Pa-
lace durch seine direkte Anbindung an das shangri-La, 
dem nobelhotel ganz oben im Ranking der an High-

lights so überreichen Pariser Hotellerie-szene. John 
Hilton, ein begnadeter britischer Romancier der 30er 
Jahre, umschreibt in seinem Roman „Lost Horizon“ 
mit dem shangri-La nicht nur einen mystischen Ort 
in Zentraltibet, sondern belebt in seinem Roman zu-
dem eine uralte fernöstliche Legende namens chang 
shambhala. diese handelt von einem verborgenen Pa-
radies am Zugang zum „dach der welt“. Von einem 
sagenumwobenen Ort der weisheit und der Meditati-
on, wo sich tiefe buddhistische erleuchtung mit einer 
fantastischen naturkulisse mischt.
Mit dieser faszinierenden Geschichte im Hinterkopf 
haben wir in den Gewölben des shangri-La einen be-
merkenswerten Abend verbracht. umsorgt von einem 
Küchen- und serviceteam, das jedem Anspruch auf 
außergewöhnliche Gastlichkeit gerecht wurde. und 
umgeben von einer typisch chinesischen Restaurant-

shang Palace 
Mystische Küche

Das shang palace im shangri-La in der avenue D'iena



64  rr

Kulisse mit feinem dekor aus Holz und Leinwand. 
Gestartet wurde mit einem Amuse gueule direkt aus 
dem vegetarischen Frischesortiment kantonesischer 
Gemüsegärten. danach als erste Vorspeise Lachs und 
einige schmackhafte Appetithäppchen mit herzlichen 
Grüßen aus der Haute cuisine des shang Palace. 
es folgte eine Foie Gras für den Herrn, exzellent mari-
niert und prononciert im Geschmack sowie eine „sou-
pe de tofu et legumes verts“ mit exquisiten Zutaten für 
die dame. 

Hummer paniert
unvergesslich die Hauptgänge: „Honnard bleu de 
L'Atlantique frit à la hongkongaise“ für die dame 
und ein „Filet de boeuf normand“ für den Herrn. Al-
les appetitlich angerichtet und mit der besonderen 
note südchinesisch-kantonesischer Gewürze und 
süß-saurer soßen. dem sommelier gelang es auf raf-
finierte weise die Gerichte durch eine ausgesuchte 
weinbegleitung hochwertiger französischer Tropfen, 
vornehmlich aus dem sancerre-Terroir, abzurunden. 
chinesische Küche eingerahmt durch ausgewähl-

te Loire-weine. was könnte exotischer und zugleich 
erlesener sein, als diese Kombination. den schluss-
punkt setzte eine erfrischende „crème des mangue“, 
unnachahmlich in der Frische und in der Leichtigkeit 
des Geschmacks der Mango. eine spektakuläre Ab-
rundung, die sowohl dem Gaumen als auch dem gut 
gefüllten Magen Rechnung trug. 

Eiffelturm-Ambiente
wenn abends die Lichter des eiffelturms eingeschal-
tet werden und die straßenlaternen die Avenue d'iena 
illuminieren, ist genau der richtige Moment Zeit ein-
zukehren. nicht irgendwo, sondern im shang Palace, 
das jedem Paris besuch ein ganz besonderes Highlight 
setzt. uns hat die Mixtur aus Küche, Ambiente und 
service überzeugt. 
 
Rubin-Faktor: die aufmerksame bedienung und die 
Präsentation der speisen im landestypisch dekorierten 
Porzellan in den für chinesische Tafeln charakteristi-
schen bunten schalen und Tellerchen.
www.shangpalaceparis.com

feines Dekor aus holz, seide, kristall und üppigen orchideen 
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oben: panierter Lobster nach hong kong art
Links: Die empfehlung des hauses zum filet: sancerre terroir

sashimi Lo hei du chef frittierte austern
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Architektur, 
Design

und Kulinarik
in Bestform

Das großzügige Foyer des Hilton Munich Airport  
ein Glanzstück des Architekten Helmut Jahn
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Dine & fl y
Das Mountain Hub am Munich Airport – 

ein neuer Stern am Flughafenhimmel

die erkenntnis, dass das Auge mitisst, entspringt nicht nur einer alten 

Volksweisheit. Auch in der spitzengastronomie gilt dieser alte wahlspruch. 

denn Ambiente schafft Atmosphäre und wer anspruchsvolle Küche sucht, 

sucht in der Regel auch einen ansprechenden Rahmen. 

ein ganz besonderes Highlight auf diesem Feld liefert das Mountain Hub 

Gourmet Restaurant in den Räumen des Hilton Munich Airport. schon das 

gigantisch-großzügige Foyer lässt das Genießerherz höherschlagen.

in einem der Flughafen-umgebung anverwandelten empfangsbereich fühlt 

sich der Gast beim eintreten durch die drehtür zunächst wie in einem 

Flugzeug-Hangar. ein mächtiges, fi ligran gegliedertes Glasdach schwebt 

haushoch über der Zugangskulisse und lässt die Augen unweigerlich in die 

Höhe schweifen. „Helmut Jahn was here!“ – so könnte draußen vor dem 

eingangsportal in hell erleuchteten roten Lettern stehen. 

unverkennbar monumental, in seiner Transparenz an Jahns sony center 

in berlin erinnernd und architektonisch ganz und gar klassische Moderne, 

ragt die Hotellobby himmelhoch empor. nur wenige sternerestaurants – 

das ist sicher – bieten so ein spektakuläres entrée …  
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Gipfelglück im Mountain Hub 
Kulinarische Bergtour

Wohlfühlambiente: Warme farben, edle stoffe ©
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sechs Monate nach der wiedereröffnung überzeugt der 34-jährige 
Küchenchef stefan barnhusen die Jury des Guide Michelin 

mit seiner modernen internationalen Küche und erkocht sich einen 
der begehrten sterne. damit dürfte das Mountain Hub das erste 

sternerestaurant an einem europäischen Flughafen sein.
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Architektonisch eingestimmt, erklimmen wir leicht-
füßig und erwartungsvoll unser kleines Paradies für 
die nächsten drei stunden. eines wird sofort klar: im 
Mountain Hub Gourmet ist alles auf den Gast aus-
gerichtet. Auf sein wohlbefi nden, auf seine wünsche 
und vor allem auf seine Gaumenfreuden. Los geht’s 
mit einem Aperitif –  und wie bei  einem spitzenres-
taurant dieser Kategorie nicht anders zu erwarten – 
mit einem champagner, einem edlen Ayala brut Ma-
jeur aus dem Traditionshaus bollinger. 
das besondere ist nicht allein der prickelnd-perlende 
begrüßungstrunk selbst, tief in erinnerung bleiben 
auch die parallel dazu in hauseigenen Töpferwaren ge-
reichten Amuse-gueuls. spektakuläre Genusserlebnis-
se zur Anregung des Appetits und als eröffnungsgala 
für das nun folgende 6-Gänge-Menü. 

Bergzauber in sechs Etappen 
im ersten basislager am einstieg erwartet uns ein 
saibling mit Meerrettich in Kräuteremulsion. wie in 
dieser Form nur in Oberbayern anzutreffen, verknüpft 
diese raffi nierte Vorspeise auf virtuose weise Alpen-
vorland mit üppiger seefauna. Faszinierende Aromen, 
die sich an den Gaumen schmiegen wie bergkräuter 

an einen sonnenhang. Auf den saibling folgt die Ren-
ke. eingebettet in ein köstliches Ambiente aus Kavi-
ar, Apfel und sauerrahm. Appetitlich serviert in einer 
ebenfalls sonderangefertigten Glasschale. 
der vollmundigen würze nachsinnierend genießen 
wir den ersten wein aus der perfekt abgestimmten 
weinbegleitung, einen neumeister-welschriesling aus 
der steiermark. Goldgelbe Tropfen, die beide Fisch-
kreationen auf sanfte weise zum schweben bringen. 

Das Highlight der Chefs
noch am Rätseln und am Abwägen, folgt auch schon 
der dritte Gang. und wie wir erst später erfahren nicht 
nur der Favorit des Küchenchefs, sondern auch des 
Hoteldirektors Markus Hussler, der begeistert von der 
Forelle mit Kalbskopf, Lauch und Feldsalat schwärmt. 
Ohne Zweifel auch für mich die Krönung der drei 
Fischgänge. 
nicht nur, weil ich frischen Fisch besonders zu schät-
zen weiß, sondern auch, weil Fischküche hier auf 
einmalige Art und weise zelebriert wird. Hohe Kunst 
auf geschmackvoll angerichteten Tellern, auch hier 
gekonnt begleitet von einem Mönchshof silvaner vom 
fränkischen weingut bickel & stumpf. 



70  rr

Der stern des Münchner nordens
wer sich in der szene der spitzengastronomie auskennt, der 

weiß, wie schwierig es ist, einen der begehrten Michelin-

sterne zu ergattern. dem Küchenchef stefan barnhusen ist 

das gelungen. 

Kurz vor unserem besuch wurde dem Mountain Hub Gour-

met der erste stern verliehen. die Michelin-Tester waren 

der Meinung, hier passt alles zusammen: Kulinarische Fi-

nesse,  Produktauswahl, service und Ambiente. barnhusens 

Team hat überzeugt und gehört nun zur kleinen, aber feinen 

champions League der spitzenrestaurants in deutschland. 

unter den 18 ausgezeichneten Häusern im Großraum Mün-

chen ist das Mountain Hub das bisher einzige sternerestau-

rant im Münchner norden.  
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RUBIN-FAKTOR: 
Ein sehr sympathischer Sternekoch 
mit spannender Vita und mitreißenden 
Menüideen.
ein serviceteam der extraklasse – stets 
aufmerksam und hochkompetent.
Das elegante Wohlfühlambiente des 
Restaurants, eingebettet in die herausra-
gende Architektur Helmut Jahns.
Weitere Infos: www.mountainhub.de

wenn man auf oberbayerischen bergwanderungen die seehöhe 
der letzten bergseen verlässt, ist es Zeit für die fl ugfähige Tier-
welt. dass stefan barnhusen sich hier für die Taube entschie-
den hat, wirkt zwar auf den ersten blick nicht oberbayerisch-
alpin, aber in jedem Fall einer auch an französischen Vorbildern 
geschulten Kochkunst angemessen. 
Herzhaft kombiniert mit Macademia-nüssen, wirsing und cur-
ry sowie vinologisch hochwertig begleitet durch einen chateau 
Grand Village aus dem bordelais spürt der Gast die nähe des 
Gipfels. nicht nur was den Geschmack und den Gaumengenuß 
anbetrifft, sondern auch was den sättigungsgrad angeht. 
wer ins Mountain Hub Gourmet kommt, sollte jedoch keines-
falls vor dem Abschluss-Gipfel Halt machen. nach der Taube 
und nach einem wirklich starken Kalamansi mit shiso und 
blutorange wartet das abgerundete Menü mit einem perfekt 
passenden, erfrischenden dessert auf. 
stefan barnhusen hat sich hier für eine Kombination aus Ti-
ramisu, Passionsfrucht mit Himbeere und Granatapfel-Vanille 
entschieden. „Richtig so!“ möchte man ihm zurufen. starkes 
Finale eines echten kulinarischen Gipfelsturms! 
Am ende sitzen wir noch einen Moment zusammen und lassen 
das Menü geistig erneut an uns vorüberziehen. die Gedanken 
fl ießen, unterstützt durch einen mit fermentierten schwarz-Tee 
angesetzten ingwer-champagner-cocktail und einen abschie-
ßenden Grappa. 

Wir kommen wieder
unser Resümée: die chance, stefan barnhusen bei seinen au-
ßergewöhnlichen Kochkünsten zu begleiten, sollte jeder nut-
zen, der das Außergewöhnliche schätzt. die Anbindung an das 
Hilton Airport Munich ist ideal. 
ein sternerestaurant in Flughafennähe – wo gibt’s das schon. 
uns haben Menü, service und Ambiente voll und ganz über-
zeugt. wir kommen wieder! ihnen am nachbartisch zu begeg-
nen, würde uns sehr freuen.
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  BERLIN

  Hauptstadt    mit Geschichte
  und dem     Charme der 
  Vielfalt …
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NUR WENIGE METROPOLEN IN EUROPA 
SIND SO GRüN WIE BERLIN. RUND 25 
PROZENT DER KNAPP 900 QUADRATKILO-
METER SIND WASSER- UND GRüNFLäCHEN. 

Fast 2.500 Parks und Grünanlagen säumen das stadt-
gebiet. besonders privilegiert in dieser Hinsicht ist der 
tiefe westen berlins, wo sich Richtung Havelland mit 
dem Grunewald, eines der größten innerstädtischen 
waldgebiete europas erstreckt. 

Urbanes Ambiente mit Naturnähe
in unmittelbarer nähe zu dieser urbanen Grünzone 
liegt das schloßhotel berlin, eines der reizvollsten Lu-
xushotels der stadt. eingebettet in eine aufgelocker-
te Villenkolonie hatte sich um die Jahrhundertwende 

der Rechtsanwalt und Kunstmäzen walter von Pann-
witz zusammen mit seiner Gattin catalina Roth eine 
prächtige neo-Renaissance-Villa errichtet. 

Hochherrschaftlich
Repräsentativ, hochherrschaftlich, umgeben von ei-
nem parkähnlichen Garten pflegte das ehepaar in 
den Jahren vor Ausbruch des 1. weltkrieges vielfältige 
Kontakte zu fast allen namhaften Vertretern der ber-
liner Hautevolee, u.a. zu  Kaiser wilhelm ii., dessen 
großformatiges bild noch heute die Hotellobby ziert.  
wer gegenwärtig durch die Hotelflure streift, spürt 
immer noch dieses sagenhaft mondäne Ambiente 
hochherrschaftlich-urbaner Villenkultur und fühlt 
sich vom ersten Moment an als Gast eines hochgra-
dig kunstsinnigen schlossherrn. dass das so ist, ist 
nicht allein dem bauherrn selbst bzw. seinem dama-

schlosshotel berlin
By Patrick Hellmann

ein traumhafter park umgibt das 5-sterne-hotel im grunewald
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ligen baumeister German bestelmeyer zu verdanken, 
sondern hat wesentlich mit einer in dieser Form für  
berlin einmaligen symbiose aus historisierender bau-
kunst und innenarchitektonischer neuinterpretation 
zu tun.

Esprit exceptionelle
Verantwortlich dafür zeichnet der begnadete Mode-
designer und Maler Patrick Hellmann, der aus dem 
schloßhotel berlin eine wahre Perle großstädtischer 
Luxushotellerie geformt hat. 
besonders signifikant schlägt sich das in den Zim-
mern und suiten des Hotels nieder. Jeder Raum, je-
des Möbelstück, jedes detail atmet den Geist hoher 
Kunstfertigkeit. das breite Œuvre des Malers Patrick 

Hellmann mischt sich mit fein ziselierten designele-
menten, einem stilvoll miteinander abgestimmten Mo-
biliar und einer schier nicht enden wollenden Pracht 
aus dekor- und Gestaltungsideen.
wer das besondere liebt, wer gerne in einer von Kunst-
sachverstand und historisch gewachsener werthaltig-
keit geprägten umgebung logiert, für den öffnet sich 
im schloßhotel berlin ein riesiges Reservoir. 

Moderne trifft Barock
und selbstverständlich alles eingebettet in den High-
end-standard eines 5 sterne plus-Residenz: Moderne 
sauna und gepflegter innenpool, cocktailbar mit edler 
Getränkekarte, prachtvolle Lobby mit spektakulären 
Holzintarsien und ein repräsentatives Hotelrestaurant 

Designed by Patrick Hellmann

spektakuläres frühstücksambiente, prachtvolle Lobby
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mit barockdekor und Gartenblick. neben alldem setzt 
die räumliche nähe zum Grunewald und zum nah-
erholungsgebiet rund um die Havelseen dem Ganzen 
buchstäblich die Krone auf. Fußläufig erreichbar der 
Grunewaldsee mit dem historischen Jagdschloss Gru-
newald und ein üppiges Angebot an idyllischen wald- 
und wasserflächen, das seinesgleichen sucht. 

Luxus trifft Natur
es ist genau diese spektakuläre Kombination aus Lu-
xus und naturnähe, die das anspruchsvolle Gästeherz 
höher schlagen lassen. 
Man muss nicht nach „Mitte“ oder an die Tauentzi-
enstraße, um in berlin urbane spitzenhotellerie zu 
genießen. illustre Gäste wie Robert Kennedy, Romy 

schneider, Hildegard Knef, Peter ustinov und die Rol-
ling stones haben das gewusst und zieren das reich-
haltige Gästebuch: das schlosshotel berlin bietet die 
perfektive Alternative für eine gehobenen berlin-Visi-
te, egal ob in der Freizeit oder im business. ein echtes 
Kleinod mit einer ganz selten anzutreffenden, genia-
len Verbindung aus historischer Architektur, bildender 
Kunst und Gästekomfort auf höchstem niveau. sich 
das entgehen zu lassen, wäre fahrlässig. 

deR RubinFAKTOR: 
–  einmalige Kombination aus Luxus und Kunst
– Joggen im nahen Grunewald und anschließendes  
    erfrischungsbad im hoteleigenen Pool
–  Aufmerksamer service mit geübtem blick 
www.schlosshotelberlin.com

Idyllische Umgebung mit Wald- und Seeanbindung
Jedes zimmer ist anders und ein kunstwerk für sich
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LEVANTINISCHES GASTRO-HIGHLIGHT 
DIREKT AM ALExANDERPLATZ

in der an Abwechslung und Vielfalt sicher nicht ge-
rade armen berliner Gastronomie-szene ist es nicht 
leicht sich als newcomer ein entsprechendes standing 
zu erarbeiten. eine sehr vielversprechende Perspektive 
öffnet sich ohne Frage für das Restaurant balaustine 
am berliner Alexanderplatz.

Starkes Pre-Opening
schon als wir die Räume des mondänen Radisson 
collection-Hotels unweit des berliner doms betre-
ten und das spektakuläre Aquarium im mehrstöckigen 
Zugangsbereich zum Restaurant entdecken, wird uns 
klar: Hier wird nicht einfach nur levantinisch gekocht, 
hier werden alle namhaften Küchen des östlichen 

Mittelmeerraums virtuos kombiniert und geschmack-
voll zelebriert. Los geht’s mit einer variantenreichen 
„Mezze“-Auswahl. diese im orientalischen Raum 
überwiegend vegetarisch und als kalte Vorspeisen ser-
vierten starter hätten kaum kreativer und abwechs-
lungsreicher präsentiert werden können. 
Humus, Lachstatar, Zaatar burrata und Fattousch mit 
Tomaten, Gurke und roten Zwiebel geben dem Gau-
men den richtigen impuls für den weiteren Verlauf 
des Abends. Jeder bissen erinnert bei würzung und 
Geschmacksnote an die pure Levante. 

Land & See, Fisch & Fleisch 
Vollends bewahrheitet sich dieser eindruck beim Ver-
zehr der Hauptspeisen. eine virtuose Mischung aus 
Land & see, Fleisch & Fisch, dezent begleitet durch 
traditionelle Feldfrüchte und orientalischen Gewür-

Restaurant balaustine
Im Radisson Collection Hotel

Den eingang von der hotellobby des radisson collection hotels ziert das größte private aquarium europas
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zen. besonders empfehlenswert die glasierten Auber-
ginen, der Oktopus auf Holzhohle gegrillt und der 
leckere Tandoori Rinderkebab, reichhaltig gepfeffert 
und mit Minze und Granatapfel garniert. 
ein spektakuläres Highlight der im Ganzen frittierte 
wolfsbarsch, der wohl beliebteste Mittelmeerfisch, in 
einer seltenen Geschmacksfülle serviert und in dieser 
Form ein absolutes Muss im balaustine.
Als wir uns dem dessert nähern und den vollumfäng-
lich gelungenen Abend mit baklava und veganem Ma-
labi Mess ausklingen lassen, fällt das Resümée durch-
wegs positiv aus. Mit einem blick auf die begleitenden 
weine – einen israelischen Merlot und einen wirklich 
leckeren „blanc de l´Observatoire“ aus dem Libanon – 
lassen wir auch die Menüfolge noch mal an unserem 
geistigen Auge vorüberziehen.

Einstimmiges Ergebnis: das „balaustine“ hat die 
richtige Mischung gefunden. es hebt sich deutlich ab 
von der Konkurrenz in der nachbarschaft. Restaurant-
Leitung, Küchenteam und service-Mannschaft arbei-
ten professionell und mit viel engagement Hand in 
Hand. echt levantinisch mitten in berlin. Glücklich 
darf sich ein Großstadt-Hotel nennen, das solch einen  
Restaurant-Magneten integriert. Mittags zum Lunch 
und abends zum dinner. Perfekt! 

deR RubinFAKTOR:
– Transparente Open Kitchen
– Geschmackintensive Köstlichkeiten, von denen man 
mehrere bestellen sollte, um sie in der Mitte serviert 
zu teilen und zu genießen.
www.radissonhotels.com/restaurantbalaustine

Sharing Food Concept

Li. und oben re.: humus, zaatar burrata und Lachstatar als vorspeise. Wolfsbarsch in der Mitte. re unten: veganes Malabi Mess
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WELLBEING

Sich wohl fühlen
Die Seele stärken

Fit sein …
Den Körper genießen

In der Natur &  
      mit der Natur
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WELLBEING

Sich wohl fühlen
Die Seele stärken

Fit sein …
Den Körper genießen
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Das vier-sterne-superior-hotel bodenmaiser hof ist zu jeder Jahreszeit eine reise wert.
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Bodenmaiser Hof
Top-Hideaway mitten im Bayerischen Wald

Der 34-grad warmen außenpool, unweit davon der naturbadeteich – ein echtes vergnügen …
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behagliche kamin-atmosphäre in der heimat-suite des bodenmaiser hofs mit infrarotstuhl im modernen bad.

Unser Weg führt uns aus dem niederbayerischen 
Donautal direkt hinauf in den „Woid“. über die B 
11, die sich wie ein Lindwurm aus dem Garmischer 
Raum über München, Freising, Landshut und De-
ggendorf durch Südbayern zieht, erklimmen wir 
auf den letzten Kilometern eines der schönsten 
Mittelgebirge Deutschlands – immer entlang dich-
ter Mischwälder, pittoresker Felsformationen und 
verstreuter Weiler bis hinauf auf knapp 690 Meter, 
mitten hinein in das schöne Bodenmais, einem der 
bekanntesten heilklimatischen Kurorte im bayeri-
schen Osten. 
Als wir den kleinen, schmucken Bahnhof in der 
Ortsmitte erreichen, sind es nur noch ein paar Me-
ter bis zum Bodenmaiser Hof, unserm mit Span-
nung erwarteten Ziel. 

Landhotel und Wellnessoase
schon als wir auf den innenhof des Hotelkomplexes 
biegen und erste eindrücke vom großzügigen em-
pfang und von den verschiedenen wegweisern und 
Hinweistafel aufnehmen, wird deutlich, unsere Hei-
mat für die nächsten Tage ist eine ganz außergewöhn-
liche entdeckung: Landhotel und wellnessoase in 
einem. Modernes interieur und bodenständige Gast-
lichkeit. 
ein liebevoll kreiertes Ambiente voller anspruchsvoller 
Technik und luxuriösem Komfort. Zugleich aber auch 
angefüllt mit familiärer Gastlichkeit und typisch baye-
rischer Gemütlichkeit. der bodenmaiser Hof ist – um 
es auf den Punkt zu bringen – ein Familienidyll in dop-
pelter Hinsicht. 

Auf in den Bayerischen Wald 



privater Whirlpool auf dem balkon der suiten

Zum einem für die Gäste selbst. egal ob Klein- oder 
Großfamilie. egal ob Pärchen oder eltern mit Kind. 
egal ob Klein oder Groß, Jung oder Alt. Hier – das 
spürt man sofort – ist für jeden und jede was geboten. 
Man fühlt sich sofort zu Haus, herzlich willkommen 
und stets umsorgt.

Landhotel und Wellnessoase
dass das so ist und sich die Gäste gleich zu beginn 
als Teil der großen bodenmaiser Hof-Familie fühlen, 
dafür sorgt die inhaberfamilie Geiger-Pauli.  
nicht nur als vorbildliche Gastgeber, sondern auch 
als ideengeber und impulssetzer hat sie dem Haus 
sein unverwechselbares Flair eingehaucht. über drei 
Generationen hinweg entstand aus einem kleinen 

bahnhofs-Gasthof ein stattliches Verwöhn- und well-
ness-Hotel mit allen Vorzügen einer Vier-sterne-Plus-
destination.

Die Zimmer
Fangen wir mit den Zimmern und suiten an. Kaum 
haben wir unsere Koffer in die 60 qm große Heimat-
suite im 1. stock geschoben und uns ein klein wenig 
eingerichtet, entdecken wir ein besonderes Highlight 
nach dem anderen. ein auf 38 Grad geheiztes Jacuzzi 
auf dem balkon, Ausblick und sonnenstrahlen aufs 
Gesicht inklusive. daneben ein infrarotstuhl im 
Holzdesign für warme Rücken und wohlig gewärmte 
nackenpartien. eine ebenerdige Tropendusche und 
großzügiges badambiente mit badewanne. 

Familienidyll in doppelter Hinsicht
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harmonisch aufeinander abgestimmte Materialien im Wellness-bereich

Jeder bereich der großzügigen, modern durchdesign-
ten suite kann über ein ausgeklügeltes schaltersystem 
individuell ausgeleuchtet werden. selten so ein maß-
geschneidertes, lichtdurchflutetes wohlfühlambiente 
gesehen. Respekt für die tollen ideen, die professio-
nelle Ausführung und das gute Gespür für dezenten 
Komfort.

Der Wellnessbereich
Fast noch getoppt, wird das vielgestaltige Zimmer-en-
semble von dem prächtigen wellness-bereich. schon 
kurz nach dem eingang und auf dem weg durch die 
Ruhe(empfangs)Räume wird deutlich: Hier wurde an 
nichts gespart. Alles ist so, wie man es sich als Gast 
bevorzugter wellness-Hotels vorstellt. Maximale ent-

spannung und nachhaltige erholung in einer rd. 1000 
qm großen sauna- und badelandschaft mit insgesamt 
acht Themen-saunen, erweitert um eine spektakulä-
re Gartenlandschaft auf noch einmal rund 3.500 qm 
Grund. 
Hier nur die wichtigsten stationen: Große eventsau-
na mit regelmäßigen Aroma-Aufgüssen, „schwarz-
brenner-sauna“ für die Freunde von „Manche mögens 
heiß“, beheiztes Außenbecken, nicht nur zum Abküh-
len, sondern auch zum schwimmen sowie Feng-shui-
badeteich mit energie-Kristall-Pavillon und diversen 
chillout-Liegeplätzen. Ganz besonderes Highlight: 
der größte Granitpool europas mit unterwasser-bän-
ken und wechselnden Massagedüsen direkt neben 
dem Kaltwasser-Tauchbecken. 

Maximal entspannen, nachhaltig erholen 
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neu seit Mitte 2020 - der „naked rock" aus granit

einige produkte der neuen kosmetikserie „runDai spa by sandra"

wir mussten aufpassen, dass wir am späten nachmittag 
den Gong zum Abendessen nicht überhören, so erhol-
sam-bequem und so bademantel-relaxt war der well-
ness-Ausklang auf den wasserbetten im Ruheraum.

Hauseigene Kosmetikprodukte
Tief in erinnerung bleibt auch das hoteleigene sPA mit 
seiner vielgestaltigen Palette an ausgesuchten Anwen-
dungen. besonders angereichert durch Pflegeprodukte 
aus der eigenen Herstellung: Gesichtspeeling, Lippen-
pflege und heilsame Pflegepackungen aus Tonerde, 
Honig aus der Region und Perlenextrakten. Fein abge-
stimmt auf die verschiedenen Hauttypen und individu-
elle Pflegebedürfnisse. unglaublich entspannend und 
hochgradig entkrampfend, die „cRAZY Gin-Ganzkör-
per-Massage“ mit einem erfrischendem Körperöl aus 
Gin-extrakt und die RundAi-Anti-Aging behandlung.
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stylisch bayerisches ambiente im restaurant

was wäre ein Vier-sterne-Plus-Hotel ohne eine hoch-
wertige Küche und ohne eine ausgefeilte Kulinarik. 
dass der bodenmaiser Hof hier in jeder Hinsicht kon-
kurrenzfähig ist, dafür garantiert die chefin des Hau-
ses, sandra Geiger-Pauli. 
Geschult in den sterne-Küchen der süddeutschen 
spitzengastronomie, u.a. bei Heinz winkler in Aschau, 
erfahren in der Auswahl der überwiegend regionalen 
Zutaten und hochsensibel was die Ausgewogenheit 
und bekömmlichkeit der speisen anbetrifft, wurden 
wir jeden Abend aufs neue überrascht: durch eine 
Vielzahl von ausgesuchten Mehr-Gänge-Menüs, nicht 
nur aus dem reichhaltigen Fundus der bayerischen 
Küche, sondern auch aus dem Rezepte-Kanon inter-
nationaler spitzenköche. 

Sterne-Küchen-geschult
echte Geschmackserlebnisse lieferten bereits die Vor-
speisen: Mariniertes Rinderpastrami, Matjes-Tartar 
und die Avocado-Terrine. 
Zum Hauptgang im wechsel: deftiges wie Geschmor-
te Hirschkeule mit Kartoffelgratin und sellerie oder 
Kalbsfilet mit Röstzwiebelpürée und Ofengemüse. 
und natürlich auch leichtere Kost: saiblingfilet mit 
sepia-Tagliatelle und Kohlrabirahm oder sesam-Put-
encurry mit udon-nudeln, edamame und shitake.
Alles angenehm begleitet von hochwertigen weinen, 
jeweils süß abgerundet durch leckere nachspeisen 
und jederzeit aufmerksam bedient durch ein versiertes 
serviceteam. Jeder Abend ein Genuß.

Echte Geschmackserlebnisse
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gebratene polentataler, gemüse-Letscho, gemüse-stroh // gegrilltes vom Lachsfilet, paradieskartoffel, Meerrettichrahmwirsing, rübenchaos

eierlikör-sahne-creme mit Mohn-cookies-crumbles

Aller Abschied ist schwer…

Am ende fiel es uns schwer, Abschied zu nehmen. Vom 
Hotel, von der vorbildlich gastfreundlichen inhaberfa-
milie, von den vielen guten Geistern im service, im sPA 
und in der Küche und natürlich von der umgebung, 
dem bayerischen wald. 
um uns noch einmal einen echten „überblick“ über 
Hotel und umgebung zu verschaffen, sind wir am 
schluss auf den 955 m hohen silberberg am südrand 
von bodenmais geklettert. 
Von hier oben hat man einen wunderschönen blick auf 
den Ort, die umliegenden Felder und das hoch aufra-
gende Arber-Massiv.
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Auf den Spuren der Silberminen
wie muss es den bergleuten aus der alten silbermine 
gegangen sein, als sie von hier aus hinabschauten auf 
ihren Heimatort? 
wie viel hat sich seit dem in bodenmais und in der 
aufstrebenden Freizeitregion bayerischer wald ver-
ändert? sehr viel – das steht fest! deutlich mehr na-
türlich als wir in diesen wenigen Zeilen widergeben 
können.

deshalb: Verschaffen sie sich selbst einen eindruck! 
und wenn sie familiäre Gastlichkeit mit spitzenho-
tellerie und hochwertigem Komfort zu schätzen wis-
sen, dann bietet der bodenmaiser Hof den idealen 
Ausgangspunkt um sich die Vorzüge der Region zu er-
schließen. egal ob im Frühjahr, im sommer, im Herbst 
oder im winter. es ist angerichtet! Familie Geiger-
Pauli freut sich auf sie! 
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Auf den Spuren der Silberminen

rund um bodenmais finden sich immer wieder plätze mit panorama-ausblick auf den bayerischen Wald.

Rubin-Faktor: 
die vom seniorchef liebevoll geführte Gin-destillerie 
mit „Gin-Labor“ und Ladengeschäft für Obst-edel-
brände. der Zitronen-Aroma-Aufguss in der event-
sauna. das abendliche badevergnügen im Private-
whirlpool auf dem Zimmerbalkon.
www.bodenmaiser-hof.de
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WELL Aging

Tun, was geht.
Lieben, was ist …
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WELL Aging

Tun, was geht.
Lieben, was ist …
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Werden blockaden zum schwingen gebracht, so beginnt der körper sich selbst zu heilen und schmerzen lösen sich.

deR ein OdeR AndeRe wiRd es Kennen. 
scHMeRZen, die TROTZ ALLeR GuTen TiPPs 
VOn YOGA bis PHYsiOTHeRAPie nicHT  
besseR weRden. 

die Hände schlafen nachts ein, man ist beunruhigt, 
vielleicht ein MRT, eine diagnose, die einen vor den 
Kopf stößt. wer möchte schon eine Operation bei-
spielsweise an der Halswirbelsäule, weil die band-
scheiben hier vertrockneten Rosinen gleichen und 
schon mehrere bandscheibenvorfälle stattgefunden 
haben, von denen man nichts mitbekommen hat. sie 
laufen von Pontius bis Pilatus, zu den besten ärzten, 
doch alle raten zur OP. 
Also versuchen sie es mit einem ganzheitlichen An-
satz, gezielten übungen, dehnen die engpässe, arbei-
ten sich stetig und durch eine Veränderung des kom-

pletten Lebenswandels in eine Verbesserung hinein. 
doch irgendwie bleibt die sache hartnäckig, ganz be-
heben können sie die schmerzen nicht. was ist los, 
denken sie. es muss doch eine Lösung geben.

Heilschwingungen
so stieß ich auf den Arzt und Zahnarzt dr. med. ulrich 
G. Randoll, Leiter des nach ihm benannten instituts 
in München. Gemeinsam mit der uni erlangen hat 
er im Rahmen mehrerer Forschungsprojekte von 1989 
bis 1997 an zellbiologischen Fragestellungen der Zell-
differenzierung gearbeitet, mit dem Fokus auf die zell- 
und körpereigene Rhythmik. 
daraus entwickelte sich die Matrix-Rhytmus-Therapie 
mit einem speziellen Gerät in unterschiedlichen Aus-
führungen, mit dem allen nur erdenklichen beschwer-

MaRhyThe
Revolutionäre Matrix-Rhythmus-Therapie
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Dr. ulrich randoll zeigt 
am Modell, wie jede zelle 

unseres körpers stetig 
schwingt und pulsiert.

ist ihr das nicht möglich, so 
wirkt sich das auch auf ihr 

umfeld aus. 
halten blockaden länger 

an, findet an diesen stellen 
kaum stoffwechsel statt. 
Wichtige körperteile wie 

gelenke, knorpel, knochen 
und bandscheiben werden 

unterversorgt, beginnen 
zu schmerzen und zeigen 
funktionelle abnutzungs-

erscheinungen.  
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den erfolgreich entgegengewirkt werden kann. der 
Therapieansatz erscheint logisch. unsere Körperzellen 
schwingen rhythmisch. Allerdings nur solange sie ge-
sund sind. Gerade physischer und psychischer stress, 
Fehlhaltungen- und belastungen, vitaminarme ernäh-
rungsgewohnheiten und bewegungsmangel stören die 
natürliche Rhythmik.
schwingen die Zellen nicht mehr richtig, so kommt es 
in der Zellumgebung zu stauungen. der stoffwech-
sel schränkt sich ein, die betroffenen Körperpartien 
werden nicht mehr ausreichend versorgt, Giftstoffe 
nicht abtransportiert. eine Abwärtsspirale setzt sich in 
Gang. die störungen weiten sich nach und nach auf 
das gesamte Muskelknochengefäß- und nervengewe-
be aus, bis es – wenn der Körper alle Kompensations-
mechanismen ausgeschöpft hat – zu schmerzen und 
schließlich zu degenerierten Gelenken und „Rosinen-
bandscheiben“ kommt. 

Die Logistik wiederherstellen 
die Matrix-Rhythmus-Therapie schafft Abhilfe. das 
handliche, kabellose Gerät erzeugt Vibrationen analog 
der körpereigenen Frequenz im bereich von 8 bis 12 
Hz pro sekunde, ähnlich der Alphafrequenz elektro-
magnetischer wellen, die unser Gehirn in entspann-
tem und meditativem Zustand aussendet. 
diese schwingungen regen die skelettmuskulatur 
und das nervensystem sanft und harmonisch an. die 
Matrix wird wieder durchlässig, die Zellen wieder gut 
versorgt. damit erlangen sie ihre Fähigkeit zur Tiefen-
entspannung und Regeneration zurück. 
schon nach kurzer Zeit normalisieren sich die stoff-
wechselprozesse und die Heilung wird eingeleitet. ich 
konnte mich von der nachhaltig wohltuenden wir-
kung überzeugen und eine OP ist glücklicher weise 

in weite Ferne gerückt. „Historsch betrachtet ist die 
Matrix-Rhythmus-Therapie eine gezielt an der skelett-
muskulatur ansetzende schwingungstherapie“, so dr. 
Randoll. „sie kann als weiterentwicklung der Vibrati-
onsmassagen betrachtet werden, die beim sport und 
in der Rehabilitation Anwendung finden. Allerdings 
ist sie für den Therapeuten und Anwender bei einer 
gleichzeitigen weit höheren Tiefenwirkung um einiges 
weniger anstrengend.“

Universell anwendbar
die heilende wirkung der schwingungen ist auf viele 
bereiche des Körpers übertragbar. im Grunde geht es 
darum, die Logistik in und um die Zellen herum zu 
verbessern. sind sie Zellen gut versorgt, werden Ab-
fallstoffe abtransportiert und sie können sie ihrer ei-
gentlichen Aufgabe gerecht werden.
An diesem Prozess ist auch das lymphatische system 
beteiligt. ähnlich wie der blutkreislauf durchzieht es 
den gesamten Körper, hilft ihm bei der erfüllung le-
benswichtiger Aufgaben und arbeitet für sein wohl-
befinden, indem es Abfall beseitigt und recycelt, was 
wiederverwertbar ist. doch auch dieses system unter-
liegt dem Alterungsprozess. wer kennt es nicht, plötz-
lich wacht man morgens mit schwellungen unter den 
Augen auf, die sich zu bleibenden Tränensäcken aus-
wachsen können. ein deutliches Zeichen dafür, dass 
der Lymphfluss nicht mehr richtig funktioniert. 
in diesem Fall, wie im gesamten bereich des Anti-
Aging, wirkt sich die schwingungstherapie ebenfalls 
positiv aus. die schwingungen regen die Flüssigkeit 
zur Zirkulation an, die Haut wird wieder gut durch-
blutet, mit nährstoffen versorgt, unreinheiten werden 
abtransportiert. das Hautbild zeigt sich elastisch und 
prall, unabhängig von den Pflegeprodukten.

Zellen im Rhythmus – Alles im Fluss
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über 6000 behandler, darunter auch auf funktionale gesundheit ausgerichtete Wellnesshotels, sind bereits mit dem konzept der 
Matrix-rhythmus-therapie vertraut. Weitere informationen hierzu finden sie unter: www.matrix-health-partner.com

auch im anti-aging bereich einsetzbar, denn jede unserer billionen körperzellen ist in die extrazelluläre Matrix im bindegewebe eingebettet.
Die schwingungen helfen, die Dynamik der erneuerungsprozesse wiederherzustellen.
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Die wertvollen pflanzenöle werden nährstoffbewahrend verarbeitet. arganöl enthält beispielsweise vitamin e,  
sanddorn beta-karotin.alle produkte sind vegan, frei von synthetischen substanzen und Mikroplastik, dabei hochkonzentriert 

an nährstoffen, die tief in die haut unter die hornschicht eindringen.

die wirkstoffe der natur
Check-in  b e A u T Y
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ReiseRubin-Favorit: die detox-Mask 
Purgatio, die die Talgproduktion reguliert 
und spürbar entschlackt. Außerdem das 
praktikable Reise-set, das alles enthält, 
was die Haut bei einer Reise braucht und 
verwöhnt. damit kommen sie garantiert 
erholt zurück. 

Check-in  b e A u T Y
Ein Gefühl, als ständen Sie auf 

einer Heublumenwiese, sobald Sie 
die 24-Stunden Beautyfying Cream 
Rich Equilibrium von der Schwei-

zer Marke ananné auftragen … 

ananné gründer Dr. med. urs pohlman 

Mit Sitz am Zürichsee wurde ananné 2009 von Pro-
fessor Dr. med. Urs Pohlman gegründet. Sein An-
spruch: 100 % Verträglichkeit und 100 % reine und 
ethisch einwandfreie Natur zu liefern. 

dass dies gelungen ist, zeigen zahlreichen Zertifi zierun-
gen. doch Zertifi zierungen sind das eine, das angenehm 
samtige wohlgefühl und die positiven Veränderungen 
der Haut nach Gebrauch, das andere.  
schon beim Auftragen macht das einziehen deutlich, 
dass die wirkstoffe durch die Hornschicht in die Tiefe 
der Oberhaut eindringen, um dort die hauteigenen Pro-
zesse wie selbstreinigung und entschlackung zu unter-
stützen. die Haut wird angeregt, sich selbst zu steuern, 
und dem Feuchtigkeit- und elastizitätsverlust eigen-
ständig entgegenzuwirken. spürbar ist das dadurch, 
dass sich selbst eine Haut mit höchsten Ansprüchen 
über 24 stunden hinweg bestens versorgt anfühlt.  
dabei ergänzen sich die hochwertigen wirkstoffe aus 
der natur gegenseitig so, dass sie ihre wirkung poten-
zieren. das ausgewogene Verhältnis von lipophilen und 
hydrophilen inhaltsstoffen ist auf die Molekularstruktur 
und die daraus folgende Öl- und wasseraufnahme der 
Poren abgestimmt und geht so optimal auf die bedürf-
nisse der Haut ein. 

die Pfl egeserie von ananné enthält Produkte zur Reini-
gung, Ölseren, Tages-, nacht- und Augencremes sowie 
spezielle Masken, Körper- und Haarpfl egen.  

weitere informationen: www.ananne.com
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#sunshineonmyshoulder
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Check-in  b e A u T Y

Schöne Haut sei dir 
gegeben ...

Genau das, was reife Haut braucht! 
740 SÉRUM ACTIV’AGE und 760 
CRÈME FINE ACTIV’AGE VON 
MARIA GALLAND aktivieren 
dank spezifi sch aufpolsternder in-
haltsstoffe in ihrer extrem leichten 
und zarten Textur die schönheit rei-
fer, trockener Haut. 
durch die stimulierung der Zellvita-
lität und die stärkung der extrazellu-
lären Matrix tragen Peptide aus Ar-
tischockenblättern und Tabakblüten 
dazu bei, die Hautdichte zu verbes-
sern, die Hautfestigkeit zu erhöhen 
und Falten sichtbar zu reduzieren. 
ein patentierter extrakt aus Him-

beerstammzellen, ein Kidneyboh-
nen-stammzellenextrakt und ein 
hocheffi zienter Anti-Pollution-Kom-
plex schützen die Haut vor Alterung 
durch uV-strahlen und oxidativen 
schäden. 
die Haut fühlt sich sofort glatter an 
und herrlich erfrischt an. das duo 
strafft die Haut durch die stärkung 
der Kollagenfasern und remodelliert 
die Gesichtskonturen, indem es die 
Hyaluronsäureproduktion anregt.

das wichtigste schönheitsritual 
im sommer: sonnenpfl ege! diese 
Hochleistungs-sonnenpfl ege mit 
Anti-Aging-effekt von Maria Galland 
ist speziell auf die bedürfnisse sehr 
sonnenempfi ndlicher Haut abge-
stimmt. der hohe Lichtschutzfaktor 
(sPF 50+) bietet optimalen schutz 
vor schädigender uV-strahlung. die 
cremigen Textur, die sich optimal mit 
der Haut verbindet, hält perfekt und 
schützt ihre Haut optimal.

ein unsCHLaGbaRes DuO
740 sÉRuM AcTiV’AGe – 
760 cRÈMe Fine AcTiV’AGe

MaRia GaLLanD
194 sOin PROTecTeuR 
VisAGe sPF 50+

740 sÉRuM AcTiV’AGe – 



100  rr

Check-in b e A u T Y

Hautnah ...

Ampullen-Lover aufgepasst! die 
ikonischen bAbOR AMPOuLe 
cOncenTRATes neu interpre-
tiert: Mit noch MeHR beauty-
Performance begeistern die 2 ml 
Glasphiolen Ampullen-Liebhaber 
und neulinge. 
die AMPOuLe cOncenTRA-
Tes enthalten exklusiv ausgewähl-
te und effektiv kombinierte wirk-
stoffe in optimaler Konzentration 
und sorgen so für wirkungsvollste 
Ampoule-Power mit sofort-effekt 
– und das maßgeschneidert auf die 
unterschiedlichsten Hautbedürf-
nisse. Als Ampullen-Pionier ver-
eint bAbOR in seinen AMPOuLe 
cOncenTRATes 66 Jahre For-
schung und expertenwissen für ein 

sofort sichtbares Hautergebnis. Für 
jedes Hautbedürfnis bieten 10 ver-
schiedene 7-Tages Ampullen-Ku-
ren maximale Produktperformance 
– so formuliert, um besonders gut 
und schnell von der Haut aufge-
nommen zu werden. 
Aufs Milligramm abgestimmt und 
optimal dosiert als einzelanwen-
dung mit soforteffekt. 
Zur Auswahl stehen: HYdRA 
PLus, ALGAe ViTALiZeR, PeR-
FecT GLOw, MuLTi ViTAMin, 
LiFT eXPRess, 3d FiRMinG, 
cOLLAGen bOOsTeR, sOs 
cALMinG, AcTiVe niGHT, Ac-
TiVe PuRiFieR. idealerweise ha-
ben sie alle 10 Zuhause und setzen  
sie nach bedarf ein. 

Peeling to go – schnell und praktisch zum 
Glow-Teint! die fruchtsäuregetränkten 
AHA PeeL PAds bringen fahle Haut 
zum strahlen. bei jeder Anwendung wir-
ken sie gegen unebenheiten, vergrößerte 
Poren, feine Linien und Fältchen. wie? 
Mit dem 5,1 Prozent AHA-complex aus 
Glykol-, Milch- und Zitronensäure. die 
Fruchtsäuren lösen den Zusammenhalt 
von Zellen durch das Herabsetzen des 
natürlichen pH-wertes der Haut. die 
Lockerung der Zellen der obersten Haut-
schichten fördert die Zellerneuerung, be-
lebt die Haut und verbessert ihre Fähig-
keit, Feuchtigkeit zu speichern. die Haut 
erscheint ebenmäßiger – ölige, müde und 
pigmentierte Haut profitiert am meisten 
davon. 60 Pads für 30 Anwendungen.

iKOnen VOn MORGen
bAbOR AMPOuLe cOncenTRATes

ReiniGunG VORab
dOcTOR bAbOR ReFine 
ceLLuLAR AHA PeeL PAds 
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#beachvibes
#summertime

#lifetime
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Check-in c R i M e T i M e

sabine Vöhringer, Mitherausgeberin 

des ReiseRubins und bekannt  

als Krimiautorin, stellt hier ihre 

Lieblingsautoren und -krimis vor.

wien
deR LeTZTe TOd
Alex beer
RandomHouse Audio

Im Wien der 1920er Jahre

ein Fall für August emmerich,
gelesen von cornelius Obonya

die Reihe rund um den charismati-
schen Kommissar August emme-
rich besticht durch sein Ambiente. 
wien im september 1922. die in-
flation nimmt immer wieder Fahrt 
auf, die Lebenshaltungskosten stei-
gen ins unermessliche, der staats-
bankrott steht kurz bevor. inmitten 
dieser unwirtlichen bedingungen, 
die von Autorin und sprecher zum 
hautnahen Miterleben dargestellt 
werden, ermittelt August emmerich 
auf seine typisch kauzige Art. 
besonders pikant: in dieser Aus-
gabe kommt auch ein berühmter 
sohn der stadt ins Visier. Freud. 
die Lehren des Psychoanalytikers 
sind gekonnt in das Geschehen ein-
gebunden. ein echter Hochgenuss.
www.random-house-audio.de

bRisTOL
besucH Aus FeRneR ZeiT
Kathrine webb
RandomHouse Audio

Voll tiefgründiger Magie 
Gelesen von Anna Thalbach 
die Geschichte spielt auf zwei ebe-
nen, beide Male in bristol. einmal 
in der heutigen Zeit, das andere 
Mal im bristol des übergangs vom 
18. ins 19. Jahrhundert. 
in meinen Augen besonders span-
nend ist der erzählstrang aus der 
Vergangenheit.
Ausgangspunkt bietet das tragi-
sche schicksal der betagten Luisa, 
die einen großen Teil ihres Leben 
bitterarm und mutterseelenallein 
in einem Heuhaufen verbracht hat, 
bis sie von bethia shiercliffe ins 
Armenhaus geholt wird. 
die ganze Tragweite von Luisas 
schicksal breitet sich aus, die auf 
verhängnisvolle weise mit bethias 
verbunden ist. eine berührende 
Geschichte, die den Zuhörer ganz 
in ihren bann zieht. 
www.random-house-audio.de
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FRAnZÖsiscH und iTALieniscH
spielerisch Fremdsprachen lernen

Die Spannung treibt die Lernfortschritte voran

wer viel reist, für den bedeutet es einen unvergleichliche Vorteil sich sprach-
lich in einem fremden Land ausdrücken zu können. englisch fällt den meisten 
leicht, doch auf Französisch, italienisch und spanisch wir das schon schwerer. 
um sich unkompliziert sprachkenntnisse anzueignen, bieten sich die Lernkri-
mis von compact Verlag an. 
besonders kurzweilig, die italienische Krimireihe rund um die Kommissarin 
Rosa nicoletti. dank der einfachen satzstrukturen und der Vokabelhilfen sind 
die Krimis auch mit geringen Vorkenntnissen gut nachzuvollziehen. die span-
nung treibt das Leseinteresse voran. Zahlreiche übungen helfen, das wissen 
zu vertiefen.
die Krimis sind in der Klassifizierung A1,2,3, b1,2 und c1 erhältlich. sowohl 
für die iltalienische, als auch für die französische Ausgabe gibt es ergänzende 
Hör-cds, die die richtige Aussprache und das Hörverständnis erleichtern. 
die Geschichten überraschen durch ihre klar konturierten charaktere und 
den logischen und mitreißenden Plot, der auf jeweils rund 120 seiten echte 
Krimispannung aufkommen lässt. 
Für alle Krimi Fans ein idealer weg, um sich unterhaltsam eine Fremdsprache 
anzueignen. stöbern sie selbst. 
www.compactverlag.de, www.lernkrimi.de

scHweden
nAcHTTOd
Johanna Mo
RandomHouse Audio

Packend und intensiv 

ein spannendes entree für Kommis-
sarin Hannah dunker. 
selbst mit einem ungewöhnlichen 
schicksal belastet, kehrt Hannah in 
ihre Heimat Öland zurück und wird 
hier in ihrem ersten Fall mit dem Tod 
des sohnes ihrer besten Freundin 
konfrontiert. 
ein tragischer Mord, so scheint es, 
der zahlreiche Fragen aufwirft, die 
bis in die tiefsten Tiefen der Gefühls-
welt der beiden Frauen dringen. 
Zahlreiche wendungen und die 
authentischen charaktere versetzen 
den Zuhörer auf die raue insel im 
süden schwedens. 
die ermittlungen werden für Han-
nah zu einer Abrechnung mit ihrer 
eigenen Jugend und nachforschun-
gen zu ihrer Vergangenheit reißen 
alte wunden auf. nicht jeder ist 
begeistert von ihrer Rückkehr.
www.random-house-audio.de
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südFRAnKReicH

scHATTen übeR 
sAinT-TROPeZ

sabine Vöhringer
Goldmann Verlag

Sommer in Saint-Tropez.

Glitzerndes Meer, elegante Jachten 
und Savoir-vivre in den charmanten 
Gässchen. Doch ein Mord 
überschattet die Idylle …

die Reisejournalistin conny von Klarg will ihre 
Freundin simonette bandelieu in saint-Tropez besu-
chen. die Grande dame der französischen Hotellerie 
war für conny nach dem Tod ihrer eltern wie eine 
Mutter. Heute steht simonettes Hotel, in dem einst 
brigitte bardot abstieg, kurz vor dem Ruin. doch als 
conny an der côte d’Azur eintrifft, wird sie nicht 
etwa mit einem Pastis begrüßt, sondern muss die 
alte dame in der Gendarmerie aufsuchen. simonette 
soll den Milliardär Henri Moreau erstochen haben. 
überzeugt von simonettes unschuld stellt conny 
Recherchen an und stößt in dem Küstenstädtchen 
auf alte Geheimnisse, die bedrohliche schatten 
werfen. www.goldmann-verlag.de

Auch als Hörbuch.
Gesprochen von der wunderbaren sabrina Gander, 
produziert von sound neverrest.
www.sabrinagander.de
www.soundneverrest.de
www.audible.de
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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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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

Check-in H e R b s T  /  w i n T e R



Alapont ermittelt 

WWW.GMEINER-VERLAG.DE   

Wir machen’s spannend

Mörderische Hitze
249 Seiten
13,5 × 21 cm, Premium-Klappenbroschur
ISBN 978-3-8392-0287-6
€ 14,00 [D] / € 14,40 [A]
ET: 14. September 2022

Nach einem traumatischen Fall hat Vicente Alapont 
seinen Job als Inspektor bei der Mordkommission der 
Policía Nacional an den Nagel gehängt und fährt jetzt 
in seiner Heimatstadt Valencia Taxi. Als sich einer sei-
ner Stammgäste das Leben genommen haben soll, will 
er dies nicht glauben und fängt an, auf eigene Faust zu 
ermitteln. Rasch zieht eine alteingesessene Winzerfa-
milie Alaponts Aufmerksamkeit auf sich. Doch kann er 
seinem wiedergewonnenen Spürsinn trauen?

Der Tote von 
Valencia


