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das Zeitgenössische luXus-erlebnis-MagaZin

Sabine Vöhringer

Für höchste ansprüche
in dieser herbst-Winter-ausgabe haben Wir ein ganZ besonderes
speZial Für sie Vorbereitet. GESCHENKE. Was könnte schöner
sein, als den liebsten eine Freude Zu bereiten. ManchMal gar
nicht so einFach. deshalb haben Wir ein paar ganZ speZielle
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tipps Für sie ZusaMMengestellt.

Verschenke das, was du dir in deinen
kühnsten träume wünschen würdest ...
und natürlich laden Wir sie Wieder ein
neue trauMZiele Zu entdecken. auch das ein Wunderbares
geschenk: ein gutschein Für eines dieser trauMhotels.
tauchen sie ein und geniessen sie. entdecken sie die paradiese
und oasen, die Menschen geschaFFen haben. einZig Mit deM Ziel,
SIE glücklich Zu Wissen.
WWW.REISE-RUBIN.DE
ihr
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#Mainhattan
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Städtereisen

Gerade bei einer Städtereise sehnt man sich oft nach einer ruhigen Oase,
um sich vom bunten Treiben der Stadt zu erholen. Vor den Toren Frankfurts, keine zehn Kilometer
vom Zentrum der Mainmetropole entfernt, befindet sich das Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch.
Die ehemalige Sommerresidenz der Grafen von Schönborn bietet die ideale Ausgangsposition,
um nach dem Streifzug über »die Zeil« und »den Römer« stilvoll zur Ruhe zu kommen.
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Mainhattan
In Europa sind nur wenige Städte geprägt durch eine Hochhaus-Skyline.
Frankfurt gehört dazu.
Bankenmacht und Bürgertum treffen so
selbstverständlich auf eine studentisch
geprägte Intellektuellen-Szene wie steinverzierte Barockgebäude und aufwändig
renovierte Fachwerkhäuser auf verglaste
Hochhausfronten. Glücklicherweise entschied man sich, markante, historische
Gebäude zu rekonstruieren – z. B. die
Alte Oper zentral am Opernplatz unweit
des Stadtparks, wo ehemals die Wallanlagen die Grenzen des historischen Frankfurt markierten.

Bankenmetropole. Die zentralen Tower der Deutschen Bank, der Commerzbank
sowie das Headquarter der Europäischen Zentralbank stehen in Frankfurt.
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Stadt der
Gegensätze

Die Alte Oper – beliebter Treffpunkt für Jung und Alt
RR 9

Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch
Das Fünf-Sterne-City-Resort
Keine 20 Minuten Autofahrt von der
Frankfurter City entfernt befindet sich
dieses Refugium ausgesuchter Eleganz
mit einem herausragenden Wellness-,
Kulinarik- und Veranstaltungsangebot.
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Wiederholungstäter. Wir kommen schon zum zweiten Mal, denn wir haben den letzten Aufenthalt im
Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch in bester
Erinnerung. Umso gespannter sind wir, was es Neues zu entdecken gibt. Und wir werden nicht enttäuscht. Es hat sich einiges getan ...

© Fotos: Seite 10, Seite 11 unten Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch

Die imposante Auffahrt heißt den Gast herzlich Willkommen.

Der hoteleigene See ist eines der Nutur-Highlights im 15 Hektar großen Hotelpark.
Die eigens konzipierten Wasserspiele bieten ein ganz besonderes Highlight.

Aristokratische Eleganz

K-Lounge mit Lobby und Bar
sowie der Terrasse zum See

Fährt man die imposante Einfahrt entlang, um vor dem
repräsentativen Eingangsportal mit den Säulen zu parken,
so kann man sich leicht die Empfänge ausmalen, die in
der Sommerresidenz der Grafen zu Schönborn einst stattgefunden haben müssen.
Kein Wunder, dass auch heute das Haus als eine der ersten Adressen in Sachen Veranstaltungen und Hochzeiten
gilt. Der alljährliche Silvesterball, der in der meterhohen
Lobby beginnt, ist legendär und meist frühzeitig ausgebucht. Ein besonderes Highlight an diesem Abend bietet
das Feuerwerk über dem hoteleigenen See, auf dem bis
Herbst Wasser-, Licht- und Klangspiele erfreuen.
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Im Wohnzimmer der Präsidentensuite. Die Treppe führt zur privaten Bibliothek.
Kirschholz, hochwertige Stoffe, perfekt aufeinander abgestimmte Farben und Muster.

Wasserspiele mit Gänsehautfaktor

Jeden Abend tanzen mehr als 100 einzelne Fontänen auf dem Wasser, choreografiert auf verschiedene Musikstücke, eindrucksvoll illuminiert von
145 farbigen Scheinwerfern. Die Fontänen erreichen dabei Höhen bis knapp 30 Meter – genau
richtig für einen prickelnden Gänsehautfaktor.
Auf vier Shows dürfen sich die Gäste jeden
Abend von Frühjahr bis Herbst ab circa 18:30
Uhr freuen. Jedes Wasserspiel hat eine Länge
von fünf Minuten und wird von bekannten Hits
internationaler Musikgrößen aus Pop und Klassik begleitet, darunter Whitney Houston, Shakira
und Carl Orff.
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Zimmer & Service

Insgesamt 225 Zimmer und Suiten beherbergt das
Hotel. Die Zimmer verfügen über einen idyllischen
Blick ins Grüne oder gar auf den See.
Der 15 Hektar große Park sorgt für die Ruhe, die
man gerade in der Stadt so nötig hat. Hochwertige
Stoffe, harmonisch aufeinander abgestimmten Farben und Muster, moderne Bäder mit begehbaren
Duschen und den Kempinski-eigenen sehr angenehmen Pflegeprodukten machen den besonderen
Charme der Zimmer aus. Die Offenheit der Mitarbeiter kommt von Herzen und spricht von einer
selbstbewussten Professionalität, der man sich gerne anvertraut.

© Fotos 1, 2, 3 von links: Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch

Edelster Landhaus-Charme

Der Indoorpool, von dem aus Sie direkt zur Saunawelt gelangen,
wo Saunameisterin Lana mit viel guter Laune und entspannender Musik ordentlich einheizt.

NEU: Die Saunameisterin
Der Wellnessfaktor

Zwei große beheizte Pools, eine Saunalandschaft,
mehrere Behandlungsräume für Beauty-Anwendungen, Sonnenterrassen und eine Liegewiese am
See: Der Country Club & Spa im Kempinski Hotel
Frankfurt ist nicht umsonst beliebter Rückzugsort
für Hotelgäste sowie externe Besucher.
Die Qualitäten des mehr als 2.000 Quadratmeter großen Spa-Bereichs in Kombination mit den
Hotelservices erkennt auch der Wellnessreport
2019 an. Er kommt zu dem Ergebnis, dass das Kempinski Hotel Frankfurt das beste Wellnesshotel in
Hessen ist. Nun, wir kennen nicht alle, aber soviel
steht fest: Erholung ist garantiert! Sei es am Indoor-

oder Außenpool – oder in der Sauna mit Außenbereich, in der Saunameisterin Lana regelmäßig zum
Aufguss lädt.
Akribisch bereitet die Kroatin ihre Saunaaufgüsse
vor. Sie formt Schneekugeln im Eisbrunnen, auf
die sie das Saunaöl – Grapefruit und Pfefferminze – tröpfelt und die sie später auf den brodelnden Ofen der 95 Grad heißen finnischen Sauna
legt. Sie erklärt und leitet auf Wunsch an, wie
das Saunieren am gesündesten ist. Der Schweiß
tropft, während wir zu modernen Klängen entspannen. Das tut gut und öffnet die Poren für den
nächsten Saunagang.
RR 13
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Das Signature Gericht: das legendäre Tatar im Restaurant EssTisch.
Vor den Augen und nach dem Geschmack der Gäste zubereitet.

Signature Dish
Restaurants

Gleich mehrere unterschiedliche Restaurants verwöhnen mit Vielfalt. Seit Mai 2019 leitet Daniel
Pause das Küchenteam. Er gab seinen Einstand mit
der Sommereröffnung des Restaurants Levante,
das libanesische Köstlichkeiten serviert. Im Restaurant Niu dominieren passend zur Öffnungszeit im
Herbst und Winter asiatische Aromen sowie außergewöhnliche Steaks.
Legendär ist das »Signature Dish«, das im Restaurant EssTisch und der K-Lounge serviert
wird. Ein Signiture Dish erfüllt bestimmte Kriterien, ist einzigartig zubereitet, vom Haus empfohlen, die Zutaten sind von besonders hoher
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Qualität und regionalem Bezug. Das frisch am
Tisch zubereitete Tatar ist der Klassiker. Zur Auswahl stehen Thunfisch, Lachs und Rind vom
Simmentaler Ochsen. Wer sich nicht entscheiden
kann, wählt zwei Varianten. Dazu werden frischer
Salat und Toast gereicht.
Im Restaurant EssTisch, das über eine weitläufige
Terrasse in den Park verfügt, erwartet Sie täglich
bis 11 Uhr auch das reichhaltige Frühstücksbuffet.
Hausgemachte Marmeladen und Aufstriche, frisches Obst sowie ein herrliches, selbstgebackenes
Brot – die »Gravenbrucher Kruste« – lassen frisch,
munter und regional in den Tag starten.

Silvestertraum
Unter dem Motto »Kings & Queens – A Royal Night« tanzen die Gäste 2019 in der K-Lounge mit Blick auf den See ins neue Jahr.

Große Silvestergala »Kings & Queens«

Am Abend des 31.12. wird das Kempinski Hotel
Frankfurt auch 2019 wieder zur angesagten Partylocation. Unter dem Motto »Kings & Queens – A
Royal Night« wird getanzt bis der Morgen über dem
See erwacht. Kombinieren können Sie das Event mit
einem Fünf-Gänge-Galadinner oder einem Silvesterbuffet. Wer nur tanzen möchte, ergattert eine von 50
limitierten Flanierkarten. Für besonders entspanntes
Feiern gibt es spezielle Übernachtungsangebote. Da
möchte man gern dabei sein! Ein See-Feuerwerk begrüßt das neue Jahr mit einem ersten Höhepunkt.

Der RubinFaktor:
Die einzigartige Kombination aus Stadt- und Wellnessresort in einem wunderschön angelegten Park
mit allen Annehmlichkeiten der Spitzenhotellerie.
Mit Mitarbeitern, die den Gast mit all seinen Bedürfnissen jederzeit herzlich willkommen heißen.
Elegante Sinnes- und Genussmomente im unverwechselbaren »Kempinski-Stil«, die genießen und
entspannen lassen. kempinski.com/gravenbruch

RR 15

Zürich

Zentrum der Bank- und Finanzwirtschaft am Nordende des Zürichsees.
Die malerischen Straßen der Altstadt zu beiden Seiten des Limmat
zeugen von der mittelalterlichen Stadtgeschichte ...
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Mondän und exklusiv mit
gediegenem Charme

Heute ist Zürich eine lebendige und dynamische kleine Metropole.
Rund dreißig Prozent der Bewohner kommen aus dem Ausland.
Viele davon aus Deutschland.
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Schick und modern

aja City-Resort Zürich
Ein ganz besonderes Highlight in
Sachen Entspannung und Wellness
bietet das aja City-Resort Zürich. Das
erste seiner Art in der Schweiz.
Der Aida-Gründer Horst Rahe hat mit der Aja
Gruppe eine neue Hotelkette auf den Markt gebracht, die voll im Trend liegt und überzeugt. Besonders der Wellnessbereich punktet beim PreisLeistungsverhältnis.

Neueröffnung

Das Haus in Zürich ist seit November 2018 eröffnet. In einem der höchsten und modernsten
Gebäude der Stadt. Mit einem nachhaltigen Energie- und Fernwärmekonzept ausgestattet, das stets
für frische Luft sorgt und die Bedienung der Rolläden automatisch dem Sonnenstand anpasst. Im
Stadtteil Altstetten, der mehr und mehr zu einem
der angesagten Viertel Zürichs wird. Ganz in der
Nähe des Naturschutzgebiets, durch das die Limmat mäandert, die wenige Kilometer weiter in den
Zürichsee fließt.

Lage

Der Bahnhof Altstetten liegt quasi vor der Tür. Nur
eine S-Bahn-Station weiter kommen Sie im Herzen der Schweizer Bankenmetropole an. Direkt
am Bahnhofsplatz, am Eingang zur berühmten
Bahnhofstraße, wo Sie einer der verdienstvollsten Söhne der Stadt, Alfred Escher, auf seinem
18 RR

Faszination Architektur. Das Gebäude, in dessen ersten fünf Etagen sich das Hotel befindet,
überrascht mit immer neuen Perspektiven und Lichtspielen.

RR 19

Bequeme Sitzecke in warmem Naturmaterialien

Denkmal begrüßt und sich Juweliere und Banken aneinanderreihen. Escher war u. a. einer der Initiatoren
des Gotthard Eisenbahntunnels, der Eidgenössischen
Technischen Hochschule Zürich (ETH) und der heutigen Credit Suisse.

Ein Vollblutunternehmer also, ganz nach dem Geschmack von Horst Rahe, dem heute neben den aja
Resorts die A-Rosa-Resorts, mehrere Luxushotels, darunter das Hotel Louis C. Jacob in Hamburg, das Neptun in Warnemünde sowie das Hotel Paradies in Ftan
in der Schweiz gehören. Eine Kompetenz, deren Handschrift sich ganz im Konzept und in der Realisation des
Hotels widerspiegelt, das gezielt auf die Bedürfnisse
der Gäste reagiert.

Lobby und Zimmer

Beim Eintreten fällt uns ein Frische- und Snack-Shop
neben der Lobby auf. Eine überdimensionale Mini-Bar,
erfahren wir von den jungen, durchweg freundlichen,
zuvorkommenden und hochmotivierten Mitarbeitern.
An die Stelle von vielen kleinen, stromverschlingenden Kühlschränken in den einzelnen Zimmern ist ein
24-Stunden-Service getreten, der wesentlich frischere
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Das sogenannte »Gewächshaus«. Teil des Restaurants Deli,
in dem auch das Frühstück angeboten wird.

© Fotos der Doppelseite Hotel Kempinski Moika 22 Sankt Petersburg

Kompetenz

Frische Produkte und Kräuter stehen im Restaurant Deli sowie in der Bar ganz oben auf der Speisekarte.
Es gibt sogar einen eigens konzipierten Kräutercocktail.
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Schwungvoll serviert in der Chalet-Stube

Offenes Küchenkonzept

Riesencrevetten, frische Kräuter, Öl

Nachhaltigkeit, frohe Farben, frische Produkte
Produkte bietet. Eine gute Idee! Auch sonst fallen
die angenehmen, sehr natürlich wirkenden Holzmaterialien und gemütlichen Sitzecken mit warmen
Filzstoffen und Farben auf, die harmonisch aufeinander abgestimmt sind.
Das Zimmer ist ausgesprochen funktional und mit
dem bequemen Bockspringbett sehr gemütlich. Das
Bad mit der begehbaren Dusche in Form einer Kabine in den Raum eingebaut. Die bodentiefen Fenster erlauben einen sich mit den Lichtverhältnissen
stetig ändernden Blick auf die Perspektiven des architektonisch hochinteressanten Gebäudes.

Wellness

Ein ganz besonderes Highlight: Der großzügige
Wellnessbereich auf der 5. Etage des Hochhauses.
Die Rooftop Terrasse mit zahlreichen fröhlich ge22 RR

stalteten Liegemöglichkeiten, die Sauna mit ihren
Aufgussritualen und dem Eisbrunnen sowie das
24h Fitness laden zu absoluter Entspannung ein.
Besonders, wenn man sich im Anschluss noch mit
einer Massage aus dem Nivea-Shop verwöhnen
lassen kann. Der erste und bisher einzige in der
Schweiz, der mit seinen zahlreichen nur hier erhältlichen Produkten Teil des Hotelkonzeptes ist.

Der Rubin-Faktor
Die außergewöhnliche Hochhausarchitektur mit
den sich verändernden Lichtverhältnissen und Perspektiven. Das SPA, das als Rooftop unschlagbaren
Erholungscharakter bietet. Die Nivea-Behandlungen. Die Riesencrevetten in Öl.
www.aja.de/hotel/zürich

Die »überdimensionale Mini-Bar«,
der Frische-Shop an der Lobby

Der Nivea-Shop im Hotel.
Der erste in Zürich.

Die Züricher Altstadt,
gut angebunden.

Links: Die Eidgenössisch Technische Hochschule (ETH). Rechts: Das Frauenbadi nahe der Mündung des Limmat in den Zürich See.
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Der Palacio Real Madrid besticht durch seine Bauweise und Größe. Das Stadtschloss steht für die offizielle
Residenz des spanischen Königshauses und für ein prunkvolles Denkmal der Stadt.

Madrid

Verliebt in eine Stadt
Madrid, die Hauptstadt von Spanien, zählt zu den Städten,
deren Pulsschlag spürbar ist und begeistert. Sie sorgt mit
ihren Sehenswürdigkeiten für Begeisterung und lädt zu
einer Zeitreise ein. Verführt gekonnt mit ihrem typisch
spanischen Flair, verwöhnt Einheimische wie Touristen
kulinarisch und mit ihren WeinWelten. Ich habe mich für
ein Wochenende auf den Weg gemacht um Ihnen meinen
persönlichen ReiseRubin für Madrid empfehlen zu
können. An dieser Stelle darf ich Ihnen schon jetzt
verraten, dass ich am liebsten geblieben wäre. Freuen Sie
sich auf eine meiner Lieblings-Städte.
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Auf ein Wochenende! Die Zeit ist knapp und trotzdem gilt
es so viel wie möglich von Allem zu erleben. Angereist bin
ich mit dem ersten Flieger um bereits zum Frühstück in
der spanischen Hauptstadt zu sein. Der Flughafen ist gut
organisiert und am Informations-Schalter wurde mir direkt
die entsprechend einfachste, schnellste und günstigste
Lösung zum Hotel erklärt. Wer also nicht vom Shuttle des
Hotels abgeholt wird oder mit dem Taxi fahren möchte,
der kann für circa € 12.- mit dem Bus und dann mit der
Metro vom Außenbereich bis in die Altstadt, das Herz von
Madrid, gelangen.

Die Catedral de la Almudena liegt im Stadtviertel de los Austrias.

In den Seitenstraßen Kunstwerke an alten Fasaden entdecken.

»Sehen – erleben & genießen«
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Madrid, in
Richtung Altstadt zu fahren empﬁehlt sich, denn man
bekommt bereits den ersten Eindruck der Stadt. Der
Außenbezirk, so fällt mir auf, ist durch Hochhäuser
geprägt. Nach einer circa 30 minütigen Busfahrt
offenbaren sich prunkvolle Altbauten, Statuen, Denkmäler
und ich bin fast etwas traurig für 10 Minuten in die Metro
umzusteigen. Das öffentliche Verkehrssystem ist einfach
und verständlich organisiert. Nach gut einer Stunde stehe
ich vor dem Hotel Barceló Torre de Madrid im
historischen Viertel und bin gespannt auf das, was mich
erwartet.

Lage! Lage! Lage!
Bei einer Städtereise empﬁnde ich es stets für einen
großen Vorteil zentral, mitten im Leben der City zu

wohnen. Die Wege sind kurz, abends erlaubt einem die
zentrale Lage noch einmal für kurze Zeit in das rege
Treiben der Stadt einzutauchen und tags erreicht man, für
kurze Pausen, sein Feriendomizil.
Understatement auf den ersten Blick. Von außen
präsentiert sich das neue 5-Sterne-Haus, Hotel Barceló
Torre de Madrid, bescheiden. Im Erdgeschoss begrüßt
mich der Concierge, bringt mich zum Lift und es geht
nach oben zur Rezeption. Ich trete aus dem Aufzug und
genieße den Blick auf die Stadt, einen Park und sauge den
Flair der Großstadt förmlich auf. Die eigentliche
Empfangshalle mit Rezeption präsentiert sich modern,
repräsentativ und stylisch. Durch die großen Glasfasaden
schweift mein Blick immer wieder auf den Park und die
Skyline. Draußen tobt das Leben und ich bin in einer
Luxus-Oase mitten im Herzen von Madrid.
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#madrid #liebe
Durch Madrid zu ﬂanieren gehört zu einem
Luxus, den man nicht vergißt. Der Flair dieser
Stadt erobert mein Herz.

Oben links: SKYLINE die fasziniert. Die
unterschiedliche Architektur lässt die Tour durch
die Stadt zu einem bewegenden Abenteuer werden.
Oben rechts: Am PLAZA DE CIBELES ist ein
Verkehrsknotenpunkt. Dort komme ich auf meiner
Hop on - Hop off Tour vorbei.
Unten links: Madrid zeichnet sich durch viele
Parkanlagen aus. Der PARQUE DE MADRID zählt zu
einem Highlight. Entspannung am See und
Streifzüge durch die Parkanlage mit den
verschiedenen Statuen.
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© Fotos: Hotel Barceló Torre de Madrid

StadtEinblicke
Einst galt das Gebäude des Hotel
Barceló Torre de Madrid als eines
der höchsten Bauten der Welt.
Heute zählt der Wolkenkratzer zu
einem der Wahrzeichen von
Madrid. Das Gebäude aus Beton
verzaubert ab dem Moment, in
dem man es sieht. Betritt man es,
präsentiert es sich bescheiden und
herzlich. Der erste Eindruck zählt
und dafür ist der Concierge
verantwortlich, der einen an der
Rezeption anmeldet, damit das
Einchecken vorbereitet wird. Man
kommt in der Lobby mit dem
Fahrstuhl an und das Auge wird
durch den Blick nach draußen
und den modernen geschmackvollen Stil des Hauses verwöhnt.
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Madrid, eine Großstadt lädt zum stilvollen Sightseeing ein. Das Hotel Barceló Torre de Madrid zählt zu einem der gefragtesten Luxus-Hotels
der Stadt und überrascht den Gast nach Betreten mit einem Gesamtkonzept im Luxus-Segment.

Hotel Barceló Torre de Madrid
© Fotos: Hotel Barceló Torre de Madrid

Charakter beﬂügelt
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Das Hotel Barceló Torre de Madrid präsentiert sich
von außen bescheiden und trotzdem, Jahre lang zählte
es zu einem der höchsten Betonbauten der Welt. Eine
Geschichte hat das Wahrzeichen von Madrid zu
erzählen. Modern, geschmackvoll und von Licht
durchﬂutet, in zentraler Lage, garantiert es den
Gästen einen unvergesslichen Luxus-Urlaub. Wieder
ein Schmuckstück aus der Barceló Gruppe, dachte ich
nach dem Betreten der Lobby.

258 Zimmern und Suiten laden zum Übernachten ein.
Die Eleganz besticht. Ich bin von der zentralen Lage
und dem Blick und der Innenarchitektur fasziniert.
Die großen Glasfronten ermöglichen einem mitten im
Geschehen zu sein. Das Gefühl, Teil des pulsierenden
Leben der spanischen Großstadt zu sein und trotzdem
seine Ruheoase gefunden zu haben, erfüllt mich mit
Glück. Im Urlaub direkt innerlich anzukommen, das
ist Luxus pur.

In der großzügigen Lobby wird man zuvorkommend empfangen.

In der Suite lässt es sich bei diesem Blick sehr gut arbeiten.

Vom ersten Augenblick angekommen
Die Begrüßung an der Rezeption war so freundlich,
dass ich mich direkt gut aufgehoben fühlte. Klasse
fand ich, besondere Geheimtipps in Sachen
Sightseeing zu bekommen, denn ich war nur über ein
Wochenende in Madrid und hatte mir vorgenommen
möglichst viel zu sehen, zu erleben. Tipp: Lassen Sie
sich Geheimtipps in Sachen Kulinarik für das
historische Viertel geben.

Zimmergeﬂüster
Türe auf und rein ins Eigenheim. Die Suite für das
Wochenende ist elegant, modern und die Raumaufteilung mit Ess-, Wohn- und Schlafbereich könnte
geschmackvoller nicht gelöst werden. Ich interessiere
mich für Innenarchitektur und so schätze ich die
moderne Kunst im Raum, die Farbwahl, die einen
inspiriert und die Technik, die sich einem als Gast
sofort erschließt. Die Qualität der Betten wird

höchsten Ansprüchen gerecht. Ich verliere keine Zeit,
packe aus und gehe in das historische Viertel von
Madrid.

Historisches Viertel
Das Hotel liegt im historischen Viertel von Madrid und
so genießt man beim ersten Bummel durch die Straßen
die alten, prunkvollen Bauten, die neben modernen
Wolkenkratzern für ein ansprechendes Stadtbild
sorgen. Ich fühlte mich einwenig an N.Y. erinnert. Das
Hotel selbst liegt am Plaza de Espaná, einem
Ausgangspunkt am Park, an dem das Leben tobt. Ideal
ist, dass ich durch die Nähe zum Königspalast nur 10
Minuten brauche und auch die Puerta del Sol, der
Plaza Mayor und viele weitere Sehenswürdigkeiten in
direkter Nähe liegen. Am ersten Tag einer
Wochenendreise empfehle ich zuerst einmal
anzukommen und die Stadt zu Fuß zu erobern. Bereits
Sehenswürdigkeiten und den echten Flair von Madrid
erleben zu können, das schätze ich.

© Fotos: Hotel Barceló Torre de Madrid

Geheimtipp gefällig
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Ein Stadthotel mit Pool, ein Luxus, den der Gast schätzen kann.

#ambitioniert

Modernes Design trifft auf Kunst.

MADRID

© Fotos: Hotel Barceló Torre de Madrid

Look & Feel
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Die Farbwahl des Designs im gesamten Haus ist stimmig,
so auch in meiner Suite. Die Materialien von höchster
Qualität. Dieser exklusive Ansatz schafft ein zweites
Zuhause. Der Wohnbereich sorgt durch seine klare Struktur
für Ruhe. Das Gesamtkonzept ist stilvoll und das gehobene
Ambiente sorgt für ein behagliches, luxuriöses Wohngefühl.
Der Blick aus den Fenstern steht für gelungene Fotograﬁen
einer Großstadt.

GenussWelten
Spanien ist für seine kulinarischen GenussWelten bekannt
und selbstverständlich habe ich beim ersten Bummel direkt
die ein oder andere Empfehlung des Hauses getestet. Die
Tapa-Bars sind ideal, denn auf meiner Tour kehre ich
immer wieder ein und gönne mir eine kleine Portion der
typisch spanischen Tapas.

Vorbereitet nach Madrid zu ﬂiegen ist
empfehlenswert. So gibt zum Beispiel
das Buch MADRID, aus der Reihe
LONELY PLANET, erschienen im
Verlag MairDumont mit seinen
Kurzvorstellungen, den detaillierten
Karten und fast 300 Tipps zu
Restaurants, Sightseeing & Co. eine
sehr gute Übersicht. Praktisch ist die
handliche Form, da das Buch im
Taschenformat unterwegs mit fundierten Erklärungen willkommen
informiert.
www.lonelyplanet.com

© Fotos: Hotel Barceló Torre de Madrid

GENUSS IST…

…im besonderen Rahmen zu speisen.
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#gourmet
Kulinarik im Haus
Im Hotel Barceló Torre de Madrid beﬁndet sich
glücklicher Weise das Gourmet-Restaurant Samos es
Madrid und so gilt es auch hier kulinarisch zu verweilen.
Look & Feel sind auf das Gesamtkonzept des Hotels
abgestimmt modern. Hervorzuheben ist, dass für die
Gäste Rückzugsorte durch Trennwände, Regale und
Kunstwerke geschaffen wurden. Die Privatsphäre, die
man an diesem Ort genießen darf, unterstreicht einmal
mehr den Luxus-Charakter.

Carpaccio de langostinos y vieiras

Satay de pollo con salsa de cacahuete y salsa de soja picante

Der Blick aus den bodentiefen Glasfenstern, was darf
ich sagen, er verzaubert, lädt zur Entdeckung ein und
ermöglicht einem sich selbst beim Gourmet-Dinner als
Teil dieser grandiosen Stadt zu fühlen. Die Karte macht
neugierig auf den typisch spanischen Aromenzauber, der,
wie man mir verrät, im Samos modern interpretiert wird.
Der Service ist authentisch, sympathisch und sehr
kompetent. Ein Punkt, den ich stets in Restaurants
schätze, das ist die Information zu den Gerichten in
punkto Zutaten. Der Ansatz traditionelle Gerichte
modern zu interpretieren begeistert mich im Vorfeld und
von den moderaten Preisen im Gourmet-Restaurant war
ist direkt erstaunt. An dieser Stelle ein wertvoller Tipp
für die, die nicht im Hotel Barceló Torre de Madrid
wohnen, das Restaurant ist auch für Sie geöffnet.
Ich bestelle also und genieße Teller für Teller. Die
Qualität der Produkte ermöglicht eine aromatische,
spanische Sinnesreise, die einem die Geschmacksknospen danken. Der Gourmet ist in seinem Element,
schweigt und genießt.
Gerade nach einem Tag mit vielen Eindrücken schätzt
man den perfekten, kulinarischen Abschluss des Tages,
lässt das ein oder andere Erlebte Revue passieren und
freut sich auf den nächsten Tag.
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#sightseeing #tapas
Sightseeing in Madrid müssen Sie nicht groß vorbereiten. Ein
handlicher Reiseführer, den man für unterwegs in der Tasche
bereit hält ist hilfreich. Ansonsten empfehlen wir in der
Redaktion eine der Hop on Hop off Touren zu buchen. Sie
zahlen beim Einsteigen in den Bus, wählen die Route und
bekommen via Kopfhörer in Ihrer Sprache die Sehenswürdigkeiten erklärt. Ich schätze diesen Service sehr.
Direkt vor dem Hotel beﬁndet sich eine der Busstationen. Da
ich in der Regel bei vielen Stationen aussteige um noch mehr
zu erfahren, entscheide ich mich an diesem Wochenende für
eine Tour, die historische Route. Diese kann ich rückblickend
unbedingt empfehlen. Ich bin noch jetzt von den Bauten, den
Denkmälern, den verschiedenen Parks überwältigt. In Madrid
war und ist eine Menge los.

In der hoteleigenen Bar gilt es
nach einem spektakulären Tag
auf Erlebtes anzustoßen.

© Fotos: Hotel Barceló Torre de Madrid

Die Hop on Hop off Tour habe ich wieder mit Tapa Bars
kombiniert. Wer in Madrid ist sollte Tapas probieren. Tapas
sind kleine Appetithäppchen, deren Rezeptur meist überliefert
ist und in der Regel nur aus regionalen Produkten zubereitet
wird. Achten Sie bei der Wahl der Bar darauf, dass
Einheimische in der Bar sitzen. Die meisten besonderen Tapa
Bars ﬁnden Sie in Seitenstraßen. Tapas gibt es ab € 2.50.-,
dazu wird oft Bier und Wein gereicht.
Was ich unbedingt empfehle:
• Tortilla de Patata
• Madrider Kichererbseneintopf
• Krake gegrillt
• Jamón Ibérico
• Gazpacho
Übrigens, in den kleinen Bars kommt man mit Einheimischen
ins Gespräch und so können Sie sich ideal kulinarisch beraten
lassen. Eine schöne Tradition ist das in Spanien, denn auf den
Tischen stehen viele kleine Teller mit unterschiedlichen Tapas
und jeder probiert bei jedem.
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Auf der Dachterrasse, nach einer Erfrischung im Pool, den Sonnenuntergang mit Blick über
Madrid genießen. Ein Moment für die Ewigkeit.

ReiseRubin

© Fotos: Hotel Barceló Torre de Madrid

Der RubinFaktor: Das 5-Sterne-Haus, Hotel Barceló Torre de Madrid,
überzeugt und ist für eine Städtereise ideal.
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• Zentrale Lage, gute Gegend
• Ruhig trotz zentraler Lage
• Moderne, großzügige Räumlichkeiten, die durch das Design für
einen hervorzuhebenden Flair sorgen.
• Überdachter Pool im obersten Stockwerk steht mit dem Spa-Bereich
für eine willkommene Oase nach dem Stadtbummel.
• Angenehme, sympathische Gastlichkeit und bester Service.
• Perfekte Anbindung mit dem öffentlichen Netz und auch die Hop on
Hop off Tour beginnt vor der Türe.
• Star-Feeling im Restaurant Samos mit grandiosem City-Blick.
• Kulinarik auf Gourmet-Niveau
Madrid ist immer eine Reise wert. Die spanische Stadt präsentiert sich
facettenreich, bietet kulinarische Highlights, lässt Glücks-hormone
sprudeln, lädt zu einer fesselnden, geschichtlichen Reise in die
Vergangenheit ein und inspiriert für die Zukunft. Wer einmal hier war,
möchte die Option nicht missen, wieder zu kommen.

Das Hotel Barceló Torre de Madrid beﬁndet
sich in einem der Wahrzeichen von Madrid
und wurde nach diesem benannt, dem Torre
de Madrid. Viele Jahre galt das Gebäude als
eines der höchsten der Welt.
Der spanische Designer Jaime Hayón, der
bereits für seine Kunst mehrfach
ausgezeichnet wurde, zeichnet sich für den
Spirit des Hauses verantwortlich.
Gratulation, denn die Architektur und das
Design unterstreichen den besonderen
Charakter des 5 Sterne Refugium.
Die zentrale Lage an der Plaza de Espana ist
ideal, der Gast ist mitten im pulsierenden
Großstadtleben und erfährt Ruhe im Hotel.
Ein ReiseRubin für den Gast mit höchsten
Ansprüchen.
www.barcelo.com

architektur im Wandel
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In der Natur &
mit der Natur
36 RR

WELLNESS

Sich fit fühlen
Die Seele stärken
Den Körper genießen
Kräfte sammeln
RR 37

Am Turracher See –
kristallklar auf 1763 Metern!

Unser Morgen-Tipp

Vor dem Frühstück ein paar Runden
im beheizten Seebad drehen. Ganz
Mutige wagen einige Züge im
erfrischenden Turracher See, der im
Winter zugefroren ist. Was für ein
herrliches Kribbeln, wenn es zurück
ins Warme geht!

Im Hochschober am Turracher See fällt es dem Gast leicht sich wohlzufühlen. Ein Beispiel: Das See-Bad ist auf 30 Grad geheizt.
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Vier Generationen haben den Hochschober zu einer Wohlfühloase mit einzigartigen Überraschungseffekten ausgebaut.

Hotel Hochschober
© Fotos Doppelseite: Hochschober

Zwischen Steiermark und Kärnten – und auf mehreren Kontinenten
Chinaturm, türkisches Hamam
und indischer Yogi – der Hochschober bietet weit mehr als
eine traumhafte Lage direkt am
See in hochalpiner Natur.

90 Jahre Hochschober! Bereits in 4. Generation
sorgt man auf der Turracher Höhe für das Wohl
der Gäste, wie wir in der täglichen Hauszeitung
über mehrere Ausgaben mitverfolgen. Es war
ein steiniger, ein mühsamer Weg, getrieben vom
Wunsch, ein unverwechselbares Paradies auf 1700
Metern zu schaffen.
Heute ist der Hochschober nicht nur ein einzigartiges Kulinarik- und Wellnessrefugium mit einer
Wellnesslandschaft von über 5000 Quadratmetern,
er ist auch eine Erlebniswelt, die mehrere Kontinente umspannt. Schon bei der Anfahrt springt
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Im chinesischen Teehaus wird das Teetrinken zelebriert, während internationale Tageszeitungen zur Lektüre locken.
Einführung in die Kunst der Hamamwaschung steht einmal in der Woche im Sultansgemach auf dem Programm.

uns der hoch über den See ragende chinesische
Turm ins Auge, der sich auf wundersame Weise in
die hochalpine Landschaft vor den Hintergrund
des 2.208 Meter hohen Schoberriegels schmiegt.
Und tatsächlich: Wenn im Herbst die morgendlichen Nebelschwaden über den See ziehen, dann
glaubt man wahrhaftig in China zu sein.
Ähnlich geht es uns im türkischen Hamam. Wir
streifen die klobigen, traditionellen Holzpantinen
über, betreten das Sultansgemach, genießen die
unterschiedlichen Düfte, Waschungen und Wärmegrade und befinden uns im Ruheraum mit Tee
und kandierten Früchten in einem Märchen aus
TausendundeineNacht.
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Diese Ideen gehen auf Barbara und Peter Leeb
zurück. Sie brachten sie von Fernreisen mit und
setzten sie ohne Mühen und Kosten zu scheuen
mit versierten Handwerkern in liebevoller Kunstfertigkeit originalgetreu um.

Yoga, Ayurveda und vegane Kost

Perfekt zu dieser wohlüberlegten Auswahl interkultureller Wohlfühlgenüsse passen Yoga, Ayurveda
und die dazugehörige Küche. Und da man im Hochschober auf Authentizität setzt, hat man sich auch
in diesem Punkt dorthin orientiert, wo Yoga vor
Jahrtausenden entstand: nach Indien. Wer könnte
den Begeisterungsfunken für das Körper und Geist

© Fotos Doppelseite 1,2 und 4: Hochschober

Verrückte Ideen und stille Wunder ...

Hatha-Yoga mit Lijoy. Yoga auf höchstem Niveau im Chinaturm, mit Blick über den See. Zu bestimmten Jahreszeiten gibt es
spezielle Yoga-Treatments am Berg. Danach ideal: eine Ayurveda-Massage. Wir schließen die Augen – und fühlen uns in Indien ...

Yoga im Turm und am Berg
trainierende Übungssystem besser entfachen, als
die beiden Inder Tincy und Lijoy, die diese auf Tradition und Erkenntnis beruhende »Philosophie« auf
ganz natürliche Weise verkörpern. Und die ihren
Körper mit Anmut in Positionen bringen können,
von denen ich bisher nicht einmal wusste, dass es
sie gibt. Geschweige denn, dass es Menschen möglich ist, auf dem Bauch liegend die Beine 90 Grad
nach oben zu strecken. Doch keine Angst, jeder übt
auf seinem Level.
Ganz gezielt verschiedene Yogastile ausprobieren
können Sie während der »Yoga am Berg-Wochen«
im Juni und November. Dann stehen täglich drei
Einheiten im Freien auf dem Programm.

Wir haben unser morgendliches »Best of« gefunden: Von 8.30 bis 9.30 Uhr Yoga im chinesischen
Turm, dann schwimmen im beheizten Seebad und
frischen See, anschließend Frühstück wie im Schlaraffenland (bis 11 Uhr).

Frühstück: legendär vielfältig

Selten haben wir ein derart vielfältiges Frühstücksbuffet erlebt. Neben all den selbstgemachten und
regionalen Spezialitäten, kann man Säfte aus Kisten von Obst und Gemüse pressen, aus einer Vielzahl von Müslivarianten und Eierspeisen, Süßem
und Salzigem wählen. Den Kaffee bereiten eigens
ausgebildete Baristas an der italienischen KaffeeRR 41

»Ruhe ist Glück – wenn
sie ein Ausruhen ist.«
Ludwig Börne

Neues Buffetdesign im Landhausstil. Kräuter und Blüten aus dem Garten setzen geschmacklich ergänzende Akzente.

Veredelter Genuss – rund um die Uhr
maschine zu. Zahlreiche Nuss- und Obstvarianten und
sogar Blütenpollen, Chiasamen und Sesam können über
das Fitness-Müsli gestreut werden. Es gibt Porridge, Misosuppe und Veganes ebenso wie österreichische Klassiker wie Zuckerrenkerl.

Danach sind Sie fit für einen Tagesausflug in die Nockberge. Sei es im Rahmen der angeboteten Programme oder individuell. Zu Fuß oder mit den hauseigenen
eBikes, um pünktlich zur Mittagsjause zurück zu sein,
um die Wellness-Welt zu genießen und eine wohltuende
Massage oder Spa-Behandlung einzuplanen.
Unser Favorit unter all den herrlichen Sauna- und
Dampfbadangeboten: Die 90 Grad Panorama-Sauna mit
Blick auf den See, schwungvollen Aufgüssen und dem
Sprung ins kühle Nass des Turracher Sees.
Kaum reicht die Zeit, um sich schön zu machen für das
abendliche 5-Gänge-Gourmetmenü, das Küchenchef
Bernhard Jessenitschnig mit seinem Team meisterhaft
zubereitet und das in den neu renovierten Restaurants
edel und stilvoll gereicht wird.
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© Fotos Doppelseite: Hochschober

HochschoberN de Lux

Regionale Köstlichkeiten. Das Wortreich, die Bibliothek. Einblicke in unterschiedliche literarische Welten und wahre Bücherschätze.

Lieblingsspeisen, Lieblingsplätze ...
Regionale Akzente, vegane Angebote

Täglich eine knackige Salatbar am frisch gestalteten
Landhausküchenbuffet, wechselnde Vorspeisen, drei
Hauptgänge zur Auswahl. Darunter – wie bei der Vorspeise – ein veganes Angebot, durch indische, japanische und chinesische Einflüsse bereichert, fantasievoll
kombiniert und mutig gewürzt. Vom Alpen-Adria-Raum
inspirierte Desserts.
Fast die Hälfte der Produkte stammt von Bauernhöfen,
Fischer-, Metzger- und Bäckereien aus der Umgebung.
Marmeladen, Fruchtmus, Kompotte sowie das Brot
werden selbst hergestellt oder vom Hotel veredelt, was
der Gaumen mit Freude goutiert.
Der RubinFaktor:
Ein Lieblingsplatz. Das wunderbar weiche Seewasser
– einmal warm, einmal kalt –, die Erlebniswelten, die
Authentizität, die sich durch alle Bereiche zieht und
vom stetig verfügbaren Quellbrunnenwasser über die
gesamte Kulinarik bis hin zur Wellnesswelt und Ayurvedamassage mit ehrlicher Qualität überzeugt.
www.hochschober.com

Unser Tages-Tipp

Nach dem Yoga und vor dem Frühstück Baden im beheizten Pool und
Natursee. Frühstück bis 11.00 Uhr.

Ausflüge

TAG 1: Mit der Bergbahn auf die
Panorama-Bergstation (Alm-Butler
Card). Den herrlichen Blick auf die
Nockberge und Julischen Alpen genießen und mit dem Nocky Flitzer, der
spektakulären Alpenachterbahn (kein
Witz!), 1,6 km lang über Wellenbahnen, schnittige Kurven und Kreisel von
2.000 Metern wieder zurück auf die
1700 Meter der Turracher Höhe.
TAG 2: Um den Turracher See joggen.
TAG 3: Mit den eBikes zum Grünsee
und weiter entlang der empfohlenen
Touren, die leicht bis mittelschwer
und mit den technisch herausragenden eBikes gut zu fahren sind.
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Krimis aus Leidenschaft

Auf ein Wort mit Sabine Vöhringer
Sabine Vöhringer, Mitherausgeberin des Reise
Rubins, veröffentlichte 2017 ihren ersten Krimi, der
Leser und Presse auf Anhieb begeisterte. Am 11.
März 2020 erscheint der dritte Band der Serie rund
um Hauptkommissar Tom Perlinger. »Karl Valentin
ist tot«, heißt der neue Fall. Ein Grund, genauer
nachzufragen.
Wie kamen Sie auf die Idee zu Ihrem dritten Buch?
(Lacht) Meine Bücher spielen in der Münchner Altstadt. Sie haben einen historischen und einen aktuellen
Bezug. Karl Valentin, dieser weltweit beachtete Ausnahmekomiker, wird in Tom Perlingers dritten Fall neu
entdeckt. Er steht für das Kuriose, wunderbar Menschliche, Unvorhersehbare. Genau das kommt meiner
Meinung nach heute oft zu kurz. Bestes Beispiel: das
Schulsystem.
War viel Recherche nötig?
Ich hatte das Glück im Nachlassverwalter von Karl
Valentin einen wunderbaren Sparingspartner zu finden,
der mich mit zahlreichen Insider-Informationen versorgte. Die Wege und Tatorte in München laufe ich am
liebsten selbst ab, damit auch alles stimmt. Kriminaltechnisch verfüge ich inzwischen über ein breites Netzwerk von Rechtsmedizinern, LKA- und Mitarbeitern des
Polizeipräsidiums sowie Juristen, die ich auf kurzem
Wege gezielt befragen kann. Das ist sehr hilfreich und
ermöglicht mir, auf dem neuesten Stand zu sein.
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Was liegt Ihnen bei diesem Fall ganz besonders
am Herzen?
Wie bei jedem meiner Bücher flossen auch hier autobiografische Erlebnisse und Beobachtungen mit ein.
Dinge und Menschen, die mich tief bewegen. In diesem
Fall war es die Erfahrung, dass Kinder heute oftmals keine Kinder mehr sein dürfen, dass alles durchorganisiert
und auf Leistung getrimmt ist. Dass genau das unterzugehen droht, wofür Karl Valentin steht: Für das Kind
im Menschen, das es zu bewahren gilt. Ich habe mich
während der Recherche direkt in ihn verliebt und finde,
er hat eine hohe Symbolkraft, die hier perfekt passt.
Sie schreiben viel und mit großem Erfolg. Braucht es
Talent um ein Buch zu schreiben?
Auch wenn ich das anfangs nicht recht wahrhaben
wollte, so glaube ich das inzwischen schon und ich bin
sehr dankbar dafür. Sicher kann man sich eine Menge professionelles Handwerkszeug aneignen. Aber am
Anfang stehen die Fantasie, die Inspiration, die Beobachtungsgabe, ein Gespür dafür, was die Leser wollen.
Das tiefe Bedürfnis, eine spannende Geschichte zu
erzählen. Ich glaube, erst wenn das gegeben ist, dann
fügt sich das Handwerkszeug sinnvoll ein. Erst dann hat
man das Durchhaltevermögen und den festen Willen,
ein rundes Paket zu schnüren, ein stimmiges Buch zu
schreiben.
Vielen Dank für das Gespräch. Wir sind gespannt
und freuen uns schon jetzt auf Ihren neuen Krimi!

SABINE
VÖHRINGER
Karl Valentin
ist tot
Kriminalroman

Karl Valentin ist tot –
Tom Perlingers 3. Fall
von Sabine Vöhringer
Ab 11. März 2020 im
Buchhandel und auf allen
digitalen Plattformen.
Auch als Hörbuch.

»Wenn der Mensch gestorben ist, ist er tot. Das
ist sicher, also totsicher,
wie man so sagt.«
Das Karl Valentin Gymnasium in der Münchner
Altstadt brennt. Im Keller
wird die Leiche der stellvertretenden Direktorin
Marianne Eichstätt geborgen. Grausam erstickt.
Ein Jahr zuvor starb dort
der 17jährige Schüler
Fabian Brühl auf mysteriöse Art und Weise.
Je tiefer Tom gräbt, desto
brisanter wird die Lage.
Der Täter hat bereits die
nächsten Opfer im Visier.
Tom hat keine Ahnung,
dass der Feuerteufel
auch sein persönliches
Schicksal bestimmt.
Weitere Infos:
gmeiner-verlag.de
sabine-voehringer.com
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»Das Leben ist
viel zu kurz, um
schlechten Wein
zu trinken.«
Diese Meinung teilt der
ehemaligen Fernsehmanager und Geschäftsführer Andreas Uiker nicht
nur mit Goethe, sondern
auch mit den meisten
seiner Kunden. Bei der
Auswahl seiner Weine
und Delikatessen legt der
Sommelier größten Wert
auf eine handwerklich
hochwertige und nachhaltige Erzeugung der
Produkte.

© Foto: Weinmacht

Die sorgfältige und
aufwändige Arbeitsweise
seiner Winzer ist auch
der Grund für die hohe
Anzahl histaminarmer
Weine im Sortiment, das
für alle Weinmomente
des Lebens den passenden Tropfen bereit
hält: vom sommerlichen
Terrassenwein bis hin
zum edelsten Spitzengewächs.
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Beliebtes Highlight: die
regelmäßig stattfindenden Weinseminare und
Winzer-Degustationen
am große Eichentisch
im Ladengeschäft in
Strasslach.
Weitere Informationen:
www.weinmacht.de
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Gutem Wein verpflichtet

Weinmacht Andreas Uiker
Das Ladengeschäft in Strasslach ist DIE Anlaufstelle für Weinliebhaber und Feinschmecker im
Münchener Süden.
Was schätzen Ihre Gäste, darunter auch Prominenz aus Film und Fernsehen, besonders an Ihrem
Sortiment?
(Schmunzelt) Die Qualität der angebotenen Speisen
und Getränke. Dieses Qualitätsversprechen ist unsere
Unternehmensphilosophie. Der Weinmarkt und damit
das Weinangebot werden immer vielfältiger und individueller. Doch jenseits der großen Erzeuger heben sich
ganz herausragende kleinere Winzer mit handwerklich
exzellent hergestellten Weinen hervor. Wir verfügen
hier über eine Reihe außergewöhnlicher Adressen mit
Schwerpunkt Frankreich und Deutschland.
Alle Produkte, ob vom etablierten Winzer, vom jungen
Wilden oder von der kleinen Metzgerei im Südwesten
Frankreichs, wähle ich sorgfältig aus. Ich beziehe sie in
allen Preislagen und von bestmöglicher Qualität direkt
vom Hersteller.
Was bedeutet Wein für Sie?
(Lacht) Ich bin seit 25 Jahren mit einer Französin verheiratet. Das »Savoir vivre«, der Genuss, liegt mir gewissermaßen im Blut. Mir ist es wichtig, den passenden
Tropfen für den jeweiligen »Weinmoment« im Leben
zu finden und anbieten zu können. Vom sommerlichen
Terrassenwein bis hin zum eleganten Spitzengewächs.

Idealerweise mit passendem Essbegleiter. Deswegen
führen wir in unserem kleinen aber feinen Feinkostbereich eine breite Palette an Pâtés, Terrinen, Rillettes
und Foie Gras. Allesamt traditionell zubereitet und ohne
Zugabe von Konservierungs- oder Aromastoffen.
Es heißt: Die deutsche Winzer-Avantgarde und ihre
französischen Kollegen geben sich die Klinke bei Ihnen in die Hand. Und besonders beliebt sind Ihre
Verkostungen, bei denen sich Privatpersonen, Gastronomie sowie Unternehmen und Handel begeistert mit
den empfohlenen Weinen eindecken.
(Erstaunt) Hat sich das bereits herumgesprochen?
Und wie! Gerade jetzt vor Weihnachten.
Tatsächlich biete ich regelmäßig Verkostungen von
Neuheiten an. Immer beliebter werden auch kleine
Privat- und Firmenevents mit professioneller Weinbegleitung. Mein Ladenlokal in Strasslach bietet mit dem
großen ovalen Eichentisch ein ideales Ambiente für solche Veranstaltungen. Die Stimmung ist locker und von
echter Leidenschaft für Wein und gutes Essen geprägt.
Die Gäste freuen sich, hautnah Einblicke in die Qualität der handwerklich mit viel Liebe erzeugten Weine zu
bekommen und den besonderen Geschmack einer Traube, einer Lage im Geruch und auf der Zunge zu spüren.
Ihr aktueller Favorit?
(Schenkt lächelnd ein Glas ein.) Kosten Sie selbst ...
Vielen Dank für das Gespräch.
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Natürliche Schönheit
kommt von innen.
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Fit für den Winter!
ZU JEDER JAHRESZEIT
Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut!
Sich in der eigenen Haut wohlfühlen, ein wichtiger Punkt für Ihre Gesundheit. Nehmen Sie sich an dieser
Stelle Zeit für sich, lesen Sie und überlegen Sie.
PFLEGE-ZEIT: Jeder hat es selbst in der Hand sich für sich selbst Zeit zu nehmen. Überlegen Sie, welche Zeit
am Tag für Sie dazu die beste ist, um sich in Ruhe zu pﬂegen. Peeling, Maske, Entspannungsbad & Co. Was für
ein Erholungswert für Körper & Geist.
NICHT UM JEDEN PREIS: In vieler Munde ist das jugendliche Aussehen. Bitte nicht um jeden Preis, denn
Teures erzielt nicht immer die besten Ergebnisse, viel vom Produkt mindert nicht mehr. Verschiedene
Pﬂegeprodukte sorgen heute für verblüffende Ergebnisse und das auch ohne Schönheits-OP.
JAHRESZEITEN-CHECK: Jede Jahreszeit verlangt seine Pﬂege und Hausmittel als Pﬂegemittel erzielen
ebenfalls positive Ergebnisse.
FACHWISSEN: Wir empfehlen nach einer Hautanalyse bei der Kosmetikerin Tipps einzuholen um individuell
für sich die passende Pﬂege, Ernährung und Freizeitgestaltung zu ﬁnden.

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

rr 49

Check-in

B E A U T Y

Haut-Fit für den Winter
Gönnen Sie sich ein strahlend schönes
Aussehen zur Winterzeit.
Die Haut will atmen!
Im Winter wird die Haut durch die
extremen Wechsel zwischen warmen
und kalten Temperaturen
herausgefordert. Durch ein
regelmäßiges Pﬂegeprogramm können
Sie Ihre Haut in Sachen SCHÖNES,
GESUNDES HAUTBILD
unterstützen.

PRODUKTE der Reihe TOTES MEER aus dem Hause
Salthouse verwöhnen und sind wirkungsvoll. Zu
verschiedenen Themenwelten sind zum Beispiel
Masken erhältlich. Die Hydro-Maske mit Sofort-Effekt
sorgt für ein frisches Hautbild und versorgt die Haut mit
Feuchtigkeit. Auch das Detox- und Anti-AgingProgramm sind ab der 3. Jahreszeit zu empfehlen. Das
Tote Meer ist seit Jahrtausenden die Urquelle für
Gesundheit, Schönheit und Wohlbeﬁnden aus der
Natur. Kombiniert mit erlesenen Inhaltsstoffen sorgen
Masken für echte Effekte. Ob Detox oder Aufpolsterung,
die Wirkung ist spür- und sichtbar.
www.salthouse.de

Masken von BABOR.
Drei Masken sorgen für unterschiedliche Pﬂege mit
großer, nachhaltiger Wirkung. Die French Rose
Maske mindert die ersten feinen Fältchen. Die
Energizing Coffee Maske lässt müde Haut in Kürze
frisch und jünger aussehen und die Clariﬁying Black
Pearl Maske reinigt porentief und bereitet so die
Haut ideal auf eine aufbauende Hautpﬂege vor.
Zwischen 10 und 20 Minuten ist entsprechend der
Maske die Empfehlung für die Wirkungszeit. Danach
werden Sie ob der Wirkung positiv überrascht sein.
Schon nach einer einmaligen Anwendung sind spürund sichtbare Verbesserungen zu verzeichnen.
www.babor.com
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#zeit
Für was wir uns alles Zeit nehmen, für wen und wie wir
uns doch oft hinsichtlich unserer Zeit von anderen
„verplanen“ lassen.
Sich selbst Zeit zu gönnen, das ist ein unschätzbarer Wert,
den man sich im Grunde selbst schenkt.
Wann nehmen Sie sich Zeit für sich?
Unser Tipp: Planen Sie Ihre Woche und denken Sie an
jedem Tag an sich!

6 Tipps für ein frisches
Aussehen!
Pﬂege mit Konzept!
Lassen Sie sich von einer
Kosmetikerin oder einem Hautarzt
beraten.

#hausmittel

Gönnen Sie sich ausreichend Schlaf.

Das Geheimnis für strahlende Augen ohne Augenringe und
Tränensäcke kann in einer Gurkenmaske liegen. Schneiden Sie zwei
größere Gurkenstücke ab. Wichtig ist, dass die Gurke vorher im
Kühlschrank war. Jede Kreisförmige Gurkenscheibe kommt auf ein
gereinigtes Auge und bleibt zwischen 5 bis 10 Minuten, bei
geschlossenen Augen, auf den Augenliedern. Ein einfacher Trick
mit großer Wirkung.

Denken Sie an genügend Flüssigkeit
wie Wasser.
Ernähren Sie sich gesund.
Sorgen Sie für viel Bewegung an der
frischen & kalten Luft.

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

rr 51

Check-in

LESEN

MONUMENTAL
ARCHITEKTUR
Redaktion: Kerstin
Majewski
Kunth Verlag

Das Werk MONUMENTAL lädt zum Reisen und an
besondere Ort ein. Ein Buch, das gerade als
ReiseRubin empfehlenswert ist, denn Sie können
Erlebtes Revue passieren und sich für Reisen
inspirieren lassen. Auch als Geschenkidee ist dieses
Werk, dass die Architektur der Jahrtausende
widerspiegelt, ideal.

ACHTSAM IN DREI ATEMZÜGEN, ein Buch, das
zum geliebten Begleiter wird. Handlich macht es sich
mit auf den Weg bei Reisen, liegt Zuhause am Sofa
oder auch am Schreibtisch in der Handtasche.
Danke an die Autorin Doris Iding, die mit ihrer
herzlichen, unaufdringlichen Art zu schreiben den
Leser und Yoga-Interessierten GUTES TUT!

Bauwerke auf der ganzen Welt sind nicht nur
inhaltlich informativ und sehr gut recherchiert
präsentiert. Die Fotos stehen für einladende Kunst,
die einen ein Stück weit mit vor Ort nimmt, Tür und
Tor öffnet und Einblicke ermöglicht, die bereichern.
Deshalb steht das Buch auch sicherlich nicht im
Bücherschrank. Es inspiriert zum Schmökern,
Blättern, zur Entspannung und steht für einen
beliebten Dekorationsgegenstand.

Mit einfachen Übungen entspannt man Seite für Seite
und wird gelassener. Und wer das Buch liest, der wird
feststellen, die Übungen funktionieren, ﬂießen in den
Alltag ein und stehen für eine Ruheoase.

Sightseeing – Bildung & Lifestyle werden in dem
Werk perfekt miteinander verbunden.
www.kunth-verlag.de
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ACHTSAMKEIT IN
DREI ATEMZÜGEN
Doris Iding
Irisiana Verlag

Doris Iding ist Achtsamkeitslehrerin und ihre
Erfahrung überträgt sich durch ihre Art der
Präsentationen im Buch. Sie nimmt den Leser auf
wunderbare Art und Weise an die Hand, schenkt ihm
Anregungen um das eigene Körperbewusstsein zu
schulen und die Gelassenheit, die oftmals fehlt,
auﬂeben zu lassen. Ein Buch, das gerade auch zu
Weihnachten sicherlich gern verschenkt wird.
www.irisana.com

Wertvolles lesen & verschenken…

SAUCEN
Susann Kreihe
Christian Verlag

Das Werk SAUCEN von Susann Kreihe liefert mit
150 Rezeptideen die perfekte Begleitung zu einem
Gang. Die Sauce setzt in der Regel dem Gang
gekonnt die Krone auf und gilt deshalb oftmals als
Königsdisziplin des Kochens.
Dieses Werk wird zum Standardwerk in der Küche.
Klassiker werden modern interpretiert und die
einfach nachzuvollziehenden Erklärungen nehmen
den Hobbykoch und Ungeübten liebevoll an die
Hand. Was nutzen die schönsten Werke, wenn sie
nicht von jedem Leser umgesetzt werden können.

HOTEL EUROPA
Redaktion: Lars
Reichardt
Prestel Verlag

HOTEL EUROPA, ein Buch, das inspiriert. Wer
schätzt sie nicht die Geheimtipps, die es sich lohnt
nach zu bereisen. Die SZ-Redaktion hat für dieses
Buch Hotels getestet und zusammengestellt, die für
besondere Refugien stehen. Ob in der Stadt oder auf
dem Land, jedes Hotel ist handverlesen, individuell
aus dem Blickwinkel des Reisenden präsentiert und
auch die Fotos, die die verschiedenen Präsentationen
unterstreichen ermöglichen einem sich im Objekt
umzusehen.
Ein Buch, in dem die Mischung aus Sightseeing,
Hotelvorstellung und Geheimtipps für einen echten
Mehrwert steht.

Ansprechende Fotos und einfach umsetzbare
Rezepte motivieren zum Nachmachen. Danke, liebe
Susann Kreihe. Ihr Werk möchte man nicht mehr
missen.

Und auch dieses Buch empﬁehlt ReiseRubin zu
Weihnachten, denn Geheimtipps an Freunde zu
verschenken, das bereitet allen Freude.

www.christian-verlag.de

www.prestel.com
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Zeitlos schön

Luxus-Lifting von La Mer
Was könnte man Schöneres verschenken als zeitlose Schönheit? La Mer hat zwei
unglaubliche neue Produkte auf den Markt gebracht. The Regeneration Serum
und The Neck and Décolleté Concentrate. Ein unschlagbares Duo.
Basierend auf neuesten Forschungsergebnissen wurde die Formulierung des Regeneration Serum weiterentwickelt und das legendäre Miracle BothTM mit neuen
Inhaltsstoffen und Technologien kombiniert. Einzig und allein mit dem Ziel, die
einmalige selbstregenerierende Kraft mariner Pflanzen auf die Haut zu übertragen. Mit Hilfe der Energie von Licht und Ton wurde so ein hochwirksames Elixier
geschaffen, das beruhigend, energiespendend und anti-irritativ wirkt und auch Bestandteil des lang erwarteten Neck and Décolleté Concentrate ist. Linien und
Fältchen an Hals und Décolleté, mitbedingt auch durch langanhaltendes Blicken
auf mobile Bildschirme, schwinden, werden straffer und fester. Probieren Sie es!
www.lamer.de
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Die Sammlung Georges Simenon
Der

Spannende Feiertage
Wer Freizeit mit spannender Krimilektüre verbindet, der ist hier genau richtig. Der
belgische Schriftsteller Georges Simenon, geb. 1903, gilt laut Die Zeit als der
meistgelesene, meistübersetzte, meistverfilmte Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Mit 75 Maigret-Romanen und 117 weiteren Romanen war Simenon höchst produktiv. Im Atlantik Verlag erschien 2019 eine Auswahl seiner erfolgreichsten Werke
als Sonderedition. Eine wunderbare Zusammenstellung von Maigret-Romanen und
seine berühmten »romans durs«, auch bekannt als »Non-Maigrets«. Sie schildern
skurrile Menschen und merkwürdige Begegnungen. So menschlich und besonders
wie das Leben des Autors selbst. So packend, dass man sich ihnen kaum entziehen
kann. Um mit den Worten von Günter Grass zu sprechen: »Großartige Bücher!«
Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die gute Bücher lieben. Denn: »Simenon lesen ist, als sähe man dem Leben direkt ins Auge.« Hamburger Abendblatt
www.hoffmann-und-campe.de/buecher/atlantik
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© Foto: Panasonic

Haarfrei schön

Praktisch
Schluss mit dem stetigen Kauf von Einwegrasierern. Oder gar dem Griff zum
Rasierapparat des männlichen Mitbewohners. Panasonic hat eine Reihe von
hochwertigen, die Schönheit unterstützenden Produkten nur für die Frau geschaffen. Technische Innovation und
Komfort ergänzen sich perfekt. Darunter der Epilierer ES-EL9A und der
Nass-Trocken-Rasierer ES-WL 50.
Die Enthaarung ist nicht nur vollkommen schmerzfrei, sie hält auch länger
an. Sie entscheiden selbst, ob Sie lieber

feucht oder trocken rasieren. Aufwendiger Rasierschaum gehört der Vergangenheit an.
Ein weiteres tolles Produkt: der Enhancer EH-XT20 zur Gesichtspflege. Mit
dem handlichen Gerät massieren Sie
Ihre hochwertigen Pflegeprodukte mit
Wärme gezielt in tiefere Hautpartien
ein. Im Anschluss hilft ein Kühlungsmechanismus, die Zellen wieder zu
verschließen. Die Haut fühlt sich wohl
genährt und proper an.
www.panasonic.com
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Sonderedition by Sorrenti

Der Weg auf der Suche nach neuen Entdeckungen
führte La Mer dieses Mal dorthin, wo die
Geschichte der legendären Pflegeserie begann: ans Meer.
La Mer lud den Modefotografen Mario Sorrenti und seine
Tochter Gray zu ihrer ersten Kooperation ein, um den la Mer Spirit neu zu
interpretieren und das Tiegel-Design für diese limitierte Auflage zu gestalten.
Herauskam »Die Kraft des Meeres«. Zwei crème de la Mer Tiegel in der für Sorrenti so
typischen, einzigartig schönen Schwarzweißfotografie. Inspiriert durch die jugendliche Emotion
und künstlerische Ausdruckskraft seiner Tochter. So wunderschön, dass sie wie die crèmes selbst
mitten ins Herz treffen. Ein Geschenk, zeitlos und inspirierend wie das Meer.
Die ewige Muse der Marke, die mit ihren stetig sich ändernden Grenzen grenzenlos ist ...
www.lamer.de
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Duftmomente
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JO MaLOnE LOndOn
Jo Malone ist nicht nur ein Duft, nicht nur eine Marke, es ist eine Leidenschaft.
Wood Sage & Sea Salt: Lebhaft kühn und gänzlich unbeschwert. Ein Duft, der
jeden Atemzug zu einem Erlebnis macht und voller Sehnsucht nach mehr verlangt.
Ein Duft, der Wunder offen lässt, ganz wie das salzige Meer, das Felsen umspielt
und nach der Erde des Bodens greift, die von mattgrünem Salbei glänzt.
Poppy & Barley: Warm und farbenprächtig wie ein sonniger Herbsttag, an dem
das bunte Laub verträumt vom Himmel tanzt und Sie einen Spaziergang durch die
Natur mit Ihrem / Ihrer Liebsten genießen.
christmas cracker Ein wunderbares Geschenk im Adventskalender und zum
Nikolaus mit drei Überraschungsprodukten. Genau richtig, um verzückte Begeisterungsrufe zu ernten! www.jomalone.de
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Der

Hörvergnügen
Ob beim Bügeln oder Autofahren: Für manche Menschen bedeutet es einen unglaublichen Gewinn an Lebensqualität während routinemäßiger Verrichtungen ein
spannendes Buch zu hören. Die Arbeit wird umso sorgfältiger erledigt, Aggressionen beim Autofahren gehören der Vergangenheit an.
Wir haben drei ganz besondere Empfehlungen für Sie. Darunter zwei Klassiker,
denn Krimifans kommen an Agatha Christie und ihren beiden Vorzeigeermittlern
Miss Marple und Hercule Poirot kaum vorbei. Beide Fälle sind heute so aktuell
wie zur Zeit, als sie geschrieben wurden. Ob »Elefanten vergessen nicht« (Hercule
Poirot) oder »Ein Mord wird angekündigt« (Miss Marple), Hörvergnügen ist garantiert. Ebenso bei Joy Fieldings »Blind Date«. In Letzterem geht es um vier Frauen
und einen Serienmörder. Drei Hörbücher, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Alle drei erschienen bei Der Hörverlag. www.randomhouse.de/der-Hoerverlag
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Von Shanghai über Nanjing nach Hangzhou
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F rühjahr

/

S ommer

Freuen Sie sich auf ein herrliches Frühjahr und einen erlebnisreichen Sommer

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

Stammhaus der Hacker-Pschorr-Brauerei aus dem Jahre 1417

Im Herzen Münchens I In der Fußgängerzone I Sendlinger Straße
Durchgehend warme Küche I Überdachbarer Biergarten
Sendlinger Straße 14 I 80331 München
T: (089) 260 50 260 I info@hackerhaus.de I www.hackerhaus.de
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ReiseRubin
Individuell & exklusiv
www.reise-rubin.de

