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E X P L O R AT I O N

WELCOME

OUR WORLD IS QUITE BUSY
REINVENTING ITSELF,
Unsere Welt erfindet
sich munter neu,

and the fast pace of digital advance is changing the way in
which we think and live. In the hotel business, the focus has always been on people, on creating authentic moments of joy. In
the past, it was the Grand Hotels which stood for true innovation and technological progress. And this spirit is the source of
our inspiration.
Our hotel business is going digital – wherever this means
added value for the guest. Progress is more mobile, more portable, more social and more networked. Smart TV, charging
stations and co-working lobbies are just a few examples. But
there’s one thing we will never lose sight of: real hospitality
from real hosts.
With the hotels from Vienna House, we have set a course
for the future. You can get a first impression of our new brand
world and our understanding of useful technologisation on our
new website www.viennahouse.com. Even better: Come and
experience the Vienna House hospitality during your next visit
to one of our hotels.
We look forward to welcoming you!

und der rasante digitale Fortschritt verändert auch die Art, wie
wir denken und leben. In der Hotellerie dreht sich seit jeher alles um den Menschen, darum, echte Momente der Freude zu
erzeugen. Früher waren es vor allem die Grand Hotels, die für
wirkliche Innovationen und technologischen Fortschritt standen. Dieser Geist treibt auch uns an.
Bei uns wird die Hotellerie digital, und zwar dort, wo dies
einen echten Mehrwert für unsere Gäste bedeutet. Der Fortschritt
sieht mobiler, tragbarer, sozialer und vernetzter aus. Smart TV,
E-Tankstellen und Co-Working Lobbys sind nur einige Beispiele.
Dabei werden wir eins nie aus den Augen verlieren: echte Gastfreundschaft von echten Gastgebern.
Mit den Hotels von Vienna House haben wir die Weichen
für die Zukunft gestellt. Einen ersten Eindruck von unserer
neuen Markenwelt und unserem Verständnis sinnvoller Technologisierung können Sie sich auf der neuen Website unter
www.viennahouse.com verschaffen. Oder besser: Erleben Sie die
Vienna House Gastfreundschaft bei Ihrem nächsten Besuch.
Wir freuen uns auf Sie!

Rupert Simoner
CEO / Vorstandsvorsitzender
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AN
ACQUIRED
TASTE
PARIS

Auf den Geschmack kommen

In the past, select cuts of meat were sold at the old charcuterie in
Paris’s trendy Le Marais district. And they still are today. The
former butcher’s shop and delicatessen now is home to Anahi,
the hottest steak house in all of France. And thanks to the Art
Déco interior design, the restaurant is a feast for the eyes as well.

Früher gingen in der alten Charcuterie im Pariser Szeneviertel
Marais ausgewählte Fleischwaren über die Theke. Das ist auch
heute noch so. In der ehemaligen Metzgerei befindet sich nämlich nun das Anahi, das derzeit angesagteste Steakhaus Frankreichs, das im coolen Art-Déco-Stil daherkommt.

www.anahirestaurant.fr

History Lesson
LIMBURG
AN DER LAHN

Geschichtsstunde

Limburg Cathedral used to adorn the back of the 1000 DM
bill. Not as famous, but just as interesting: the picturesque timber-frame houses that lend the old town its
special atmosphere.
Der Limburger Dom schmückte einst die Rückseite des
1.000-D-Mark-Scheins. Weniger bekannt, aber mindestens
genauso sehenswert: die malerischen Fachwerkhäuser,
die der Altstadt ihr besonderes Flair verleihen.
www.limburg.de
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FRONT DESK

Fashion Meets Art VIENNA
The Song concept store in Vienna is more than
a fashion boutique. In her 300 square metre
shop, Myung Saba-Song blurs the boundaries
between fashion and art.

Mode trifft Kunst

Der Song Concept Store in Wien ist mehr als
eine Modeboutique. Auf 300 Quadratmetern
verwischt hier die Inhaberin Myung Saba-Song
die Grenze zwischen Mode und Kunst.

GIN
MUNICH / MÜNCHEN
Max and Daniel have
always harboured a
burning passion for gin.
Now the two have gotten
serious and are distilling
Munich’s first gin under
the label »The Duke«.

www.song.at

Heels we will
gladly turn on
BERLIN

Die Leidenschaft für Gin,
die loderte in Max und
Daniel schon immer.
Nun machen die beiden
Brenner ernst und stellen
mit »The Duke« Münchens ersten Gin her.
www.theduke-gin.de

Auf diesen
Absätzen machen
wir gerne kehrt

Anyone who calls themselves Meisterschuh is setting the bar
pretty high. We can confirm that the products of Berlin’s shoe
masters will put you on a good footing. For thirty years, this
venerable shoe factory in Berlin-Mitte has been producing quality footwear made of naturally tanned leather. Bespoke. With
style. And of course tailored to individual wishes and needs.
Wer sich selbst Meisterschuh nennt, legt die Messlatte ganz
schön hoch. Dass die Produkte der Berliner Traditionsmanufaktur Hand und vor allem Fuß haben, sei hier gerne bestätigt.
In Berlin-Mitte entsteht seit dreißig Jahren Schuhwerk aus natürlich gegerbtem Leder. Und zwar in Maßarbeit. Und mit Stil.
Und selbstredend den individuellen Anforderungen angepasst.
www.massschuhe-berlin.com
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Exhibitions of Erwin Wurm
are currently on view
in St.Pölten and Berlin.

Vom Humor als
Kunst-volle Waffe

Erwin Wurm zeigt seine
Sicht der Dinge in
Berlin und St. Pölten.

Erwin Wurm once said that humour is a
weapon. Still, the Austrian artist doesn’t
really see himself as a humourist. What
he does is to use humour as a way of showing the everyday from a different perspective. Satirical, provocative, at times
quirky and even a bit naughty. But in such
a way that you could never take offence.
An exhibition of Erwin Wurm’s works is
on view at the Berlin Museum of Modern
Art from 15 April to 22 August. One of the
main exhibits will be his Narrow House, a
true copy of his parents’ home squeezed
down to a width of just over one metre –
a metaphor for the claustrophobia of his
provincial upbringing. For a double exhibition at Landesmuseum Niederösterreich
in St. Pölten (from 23 April to 31 July), on
the other hand, he has announced »new,
radical works«.
Er sagt: »Humor ist eine Waffe.« Doch als
Humorist versteht sich Erwin Wurm eigentlich nicht. Vielmehr setzt er seinen
Witz gezielt ein, um den Alltag einmal aus
einer anderen Perspektive zu zeigen. Satirisch, provokant, bisweilen skurril, manchmal gar a bisserl bös. Auf die Art eben, die
man einem Österreicher niemals krummnehmen könnte. Von 15. April bis 22. August stellt Wurm im Berliner Museum für
Moderne Kunst aus. Ein Hauptwerk dieser Ausstellung ist das »Narrow House«,
ein detailgetreuer Nachbau seines Elternhauses, verengt auf eine Breite von etwas
mehr als einem Meter – als Sinnbild für
die Enge der Provinz. Für seine Doppelausstellung im Landesmuseum Niederösterreich in St. Pölten (von 23. April bis 31.
Juli) hat er dagegen »neue, radikale Werke« angekündigt.
www.berlinischegalerie.de
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Let’s talk about
humour in art
BERLIN

Colours are a
part of the Game
PRAGUE
Da ist Farbe
im Spiel

Jain & Kříž's textile designs bring together the best of European design
culture with India’s rich diversity of motifs and colours. Simple stripes
alternate with patchwork, ornamental embellishments and natural themes,
but colours are always a part of the game. Some of the wares even are perfect
for relaxing moments, like their cosy »Hug me« chair with multicolour
zigzag patterns. The products are made by Indian non-profit organisations.
And exhibited in a boutique that presents itself as a blend of design studio
and gallery.
Jain & Kříž vereinen in ihren Textildesigns das Beste aus der europäischen
Designkultur und indischer Motiv- und Farbenvielfalt. Schlichte Streifenmuster wechseln sich hier mit Patchwork, ornamentalen Verzierungen und
Naturmotiven ab, immer' aber ist Farbe im Spiel. Und das taugt dann auch
noch perfekt zum Entspannen, so wie ihr lauschiger »Hug me«-Sessel mit
knallbunten Zickzackmustern. Hergestellt werden die Waren von indischen
Non-Profit-Organisationen. Und ausgestellt in einer Boutique, die sich als
Mischung aus Design-Studio und Galerie präsentiert.
www.jainandkriz.com

The Yellow Wall
CASTROP-RAUXEL
Die gelbe Wand

Even the English have accepted the fact
that the »Yellow Wall« in Signal Iduna Park
eclipses British stadium terraces like the
Kop in Liverpool. The »Times« considers
the Borussia Dortmund home field to be
the best stadium in the world. Even better:
The 80,000 capacity arena is just a stone’s
throw from Vienna House Castrop-Rauxel.
Selbst die Engländer haben eingesehen,
dass die »Gelbe Wand« im Signal Iduna
Park britische Kult-Tribünen wie »The Kop«
in Liverpool in den Schatten stellt. Die
»Times« jedenfalls hält die Heimspielstätte von Borussia Dortmund für das beste
Stadion der Welt. Und: Die 80.000-MannArena ist gerade mal einen Steinwurf vom
Vienna House Castrop-Rauxel entfernt.
www.signal-iduna-park.de
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DOWN-TO-EARTH
ATTITUDE

Simplicity
is the ultimate
sophistication.
– Leonardo da Vinci Einfachheit
ist die höchste
Form der
Raffinesse.
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ART OF BREWING

From trend to tradition,
from tradition to trend.
Good things are brewing
among individualists
these days – namely,
individually crafted beer.
Join us on a short trip
around the world of
beers, from hoppy
hipsters to a traditional
brewery in the Czech
Republic: in Pilsen,
to be exact.

Vom Trend zur Tradition,
von der Tradition zum
Trend. Unter Individualisten braut sich etwas
zusammen – nämlich
individuell verfeinertes
Bier. Eine Reise um den
Globus führt uns von
Hopfen-Hipstern bis hin
zum traditionellen
Brauhaus in Tschechien,
genauer gesagt:
nach Pilsen.

GOOD
MEN
DRINK
GOOD
BEER
12
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Gute
Männer
trinken
gutes
Bier
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JUST
LOOKING
AT
the list of ingredients, brewing your own
beer may not seem so hard. But beware!
To make a good beer, you also need lots of
imagination and a fair amount of patience. And that makes brewing an art. People
recognised this fact quite early on. Some
would even go so far as to say that civilisation owes a debt to beer, that the early
hunters and gatherers only settled down
in order to cultivate the intoxicating cereals needed to make their brew. Anyone
who has ever tried to go for a long walk
while nursing a hangover knows what
we’re talking about.
Thus the way was paved for beer’s triumphal march across the planet. Today
you can find some kind of beer almost
anywhere in the world. The problem:
»some kind of beer« doesn’t necessarily
mean a good kind of beer. But globalisation has changed beer for the worse by watering it down more and more: In order to
appeal to as broad an audience as possible,
beers increasingly lost their individual
character – a phenomenon that was especially widespread in America. As early as
the 1980s, individualists there rose to the
challenge by brewing their own beer.
This was the birth of the microbrewery movement, also known as craft
brewing: daring beers from independent

STAY

brewers who simply wanted to craft a distinctive and beautiful product. Craft
brewers come from all walks of life. They
•
deutsch
are college students, artists, cheesema•
kers and television engineers. While most
continental Europeans are familiar with Eines vorneweg: Einfach mal so sein eigePilsner, wheat beer or dark lager, an India nes Bier brauen mag nicht sonderlich
Pale Ale requires expertise. Even more in- schwer erscheinen, doch Obacht: Zum
dividual are beers like Dubbel, brown ale, Bierbrauen braucht man neben reichlich
Märzen, barley wine, porter, imperial Fantasie auch eine gesunde Portion Sorgstout and Tripel.
falt. Und das macht die Sache zur Kunst.
Today’s hoppy hipster scene is advan- Der Mensch erkannte das schon früh.
ced enough to produce some stars of its Mancher glaubt gar, dem Bier sei die Ziviown. Like Mikkel Borg Bjergsø from Den- lisation zu verdanken, schließlich habe
mark, who sells as far away as Tokyo and erst der Anbau des frühen Rausch-GetreiSan Francisco and generates several mil- des den Jäger und Sammler sesshaft werlion euros of profit each year. Which brings den lassen. Was zumindest jedem einus full circle from trend back to tradition. leuchten dürfte, der schon mal mit einem
Because the story of a few determined in- anständigen Kater versucht hat, eine
dividualists who decided to brew their Wanderung zu machen.
Von da war der Weg bereitet für das
own beer is also the story of some of the
most traditional breweries in the world – Bier und es zog hinaus in die Welt. Doch
such as Pilsener Urquell in the western die Globalisierung brachte auch den
Nachteil mit sich, dass das Bier immer
Bohemian city of Pilsen.
In the early 19th century, a group of mehr verwässerte, denn um eine möglocal citizens responded to the poor quali- lichst breite Zielgruppe anzusprechen,
ty of the beer at the time by acquiring the verloren die Biere ihren individuellen
brewing rights to make their own beer. Charakter. Vor allem in Amerika war dieThey hopped their beer with Saaz hops ses Phänomen sehr verbreitet. Kurzerfrom the traditional growing regions in hand begannen dort schon in den 1980ernorthern Bohemia. The rest is history. Jahren Individualisten damit, ihr eigenes
And lives on into the present day.
Bier zu brauen.
Das war die Geburtsstunde von CraftBier. Mutige Biere von unabhängigen
Brauern. Und die kommen aus den unterweiter auf Seite 18

Mikkeller’s Mikkel
Borg Bjergsø is one of
the most famous and
successful craft
brewers in Europe.
Mikkel Borg Bjergsø
von Mikkeller ist einer
der ruhm- und erfolgreichsten CraftBrauer in Europa.

ANGELO BY VIENNA HOUSE PILSEN
U Prazdroje 6, 30100 Pilsen
www.viennahouse.com
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HOW IT WORKS

THE BREWING PROCESS
Der Brauprozess

1
CRACKING
Schroten
The first step to brewing any beer
is the physical cracking of the
grains. The grains are crushed in a
mill to expose the starchy centre
of the malt seed to bring it in
contact with water.

Illustra tions: B enedik t Rug a r,
f ro m Ba r ley & H ops, C opyr ig h t G esta lten 2 01 4

Am Beginn jedes Brauprozesses
steht das physikalische Aufbrechen des Malzkorns. Die Malzkörner werden mit einer Mühle zerkleinert, die im Korn enthaltene
Stärke tritt aus ihrer Hülle heraus
und in Kontakt mit Wasser.

2
MASHING
Maischen
The milled grains are now mixed
with water to form the mash. This
mixture is then heated to activate
the enzymes in the malt. Mashing
occurs in stages at certain temperatures in an attempt to produce
the desired composition of proteins and fermentable and unfermentable sugars.
Beim Maischen werden Malzschrot
und Wasser zu einem Getreidebrei
vermengt und erhitzt, damit sich
die Stoffe aus dem Malz lösen.
Mithilfe bestimmter Temperaturstufen wird versucht, die gewünschte Zusammensetzung aus
Eiweißen, vergärbaren und unvergärbaren Zuckern zu erhalten.

3
LAUTERING
Läutern
Lautering is the process of
separating the husks and residual
solids from the liquid wort in a
lauter tun. The addition of hot
water helps to extract any remaining sugar.

16

Läutern heißt der Prozessschritt,
bei dem die Spelzen und Schwebestoffe, auch Treiber genannt,
in einem Läuterbottich von der
Vorderwürze getrennt werden.
Anschließend geben die Brauer
heißes Wasser dazu, um den restlichen Zucker auszuschwemmen.

4
BOILING
THE WORT
Würze kochen
The wort is then boiled with hops
in the brew kettle. By controlling

EXPLORE/R N O 51

the evaporation during boiling,
brewers can determine the mass
of sugar in the wort and so achieve
the desired alcohol content.
Unter Zugabe von Hopfen wird die
Vorderwürze in der Sudpfanne
gekocht. Durch Kontrollieren der
Verdampfungsmenge können die
Brauer die Stammwürze justieren
und damit auf den gewünschten
Alkoholwert einstellen.

In the brewing process, malt, water, and
hops are first combined to make the
wort – from which, with the addition of
yeast, the beer is created.

Beim Brauen entsteht aus Malz,
Wasser und Hopfen zunächst
die Würze, aus ihr – der Hefe sei
Dank – das Bier.

6
FERMENTATION
Gärung
During fermentation, yeast cells
convert the sugar from the wort
into equal parts alcohol and carbon dioxide. This process usually
requires the beer to remain in the
fermenter for about one week.
Fermentation occurs in two phases. As a general rule, higher
temperature ferments tend to
produce more flavours.
Bei der Gärung verarbeiten Hefezellen die in der Würze gelösten
Zucker zu gleichen Teilen zu Alkohol und Kohlensäure. Für diesen
Vorgang liegt das Bier normalerweise rund eine Woche im Gärtank.
Die Gärung geschieht in zwei Phasen. Es gilt: Je wärmer die Gärtemperatur, desto mehr Aroma.

7
CONDITIONING
Lagerung

5
WHIRLING
AND
COOLING
Ausschlagen und kühlen

After primary fermentation,
the beer is stored and matured.
Bottom-fermented beers are
conditioned at 0°C, top-fermented
beers initially at 15–20°C followed
by ten to twelve days at 10°C.
Pilsner and lager beers are stored
for around four weeks, stronger
beers take longer to age.
After boiling, the wort is whirled,
a process in which the remaining
solid particles are separated from
the wort. This is done in a vessel
called a whirlpool. Cooling should
take no longer than 30 to 60
minutes to prevent infection and
off-flavours.

Nach dem Kochen wird die Würze
ausgeschlagen, das heißt, die verbliebenen festen Stoffe werden von
der Würze getrennt. Dies geschieht
in einem Whirlpool. Das Abkühlen
sollte nicht länger als 30 bis 60
Minuten dauern, um Infektionen
und Fehlgeschmack zu vermeiden.

Nach der Hauptgärung erfolgt die
Lagerung und Reifung des Bieres.
Untergärige Biere reifen bei
0 Grad Celsius, obergäriges Bier
erst bei 15 bis 20 Grad, dann noch
zehn bis zwölf Tage bei 10 Grad.
Vollbiere wie Pils lagert rund vier
Wochen, Starkbiere länger.
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schiedlichsten Gesellschaftsschichten: vom Käsehändler über den Studenten, vom Künstler bis zum Fernsehsprechanlageningenieur. Mag dem Kunden heute
Pilsener, Weizen, Altbier und Kellerbier geläufig sein,
spätestens bei einem India Pale Ale bedarf es Kennerschaft. Noch individueller wird es bei Namen wie:
Dubbel, Brown Ale, Märzen, Barley Wine, Porter, Imperial Stout oder Tripel.
Die Szene der Hopfen-Hipster ist mittlerweile so
weit gereift, dass sie ihre eigenen Stars hervorbringt.
Wie Mikkel Borg Bjergsø aus Dänemark, der bis
Tokyo und San Francisco vertreibt und mit seinem
Geschäft mehrere Millionen im Jahr einnimmt. Und
mit ihm schließt sich dann auch wieder der Kreis vom
Trend zur Tradition.
Denn die Geschichte von ein paar überzeugten
Individualisten, die beschließen fortan ihr eigenes
Bier zu brauen, ist zugleich auch die Geschichte einiger der traditionsreichsten Brauereien der Welt, wie
der des Pilsener Urquell im tschechischen Pilsen zum
Beispiel. Dort reagierten schon Anfang des 19. Jahrhunderts einige brauberechtigte Bürger auf die
schlechte Bierqualität, indem sie ihr eigenes Bier
brauten. Für die Herstellung nutzten sie den Saazer
Hopfen aus den traditionellen Anbaugebieten in
Nordböhmen. Der Rest ist Geschichte. Bis heute.

FOR BEER
LOVERS
Für Bierliebhaber

BARLEY & HOPS: THE CRAFT BEER BOOK
Das Craft-Bier Buch: Die neue Braukultur
Small breweries are getting back to basics: honest craftsmanship and full taste. Making beer
an expression of authenticity and lifestyle.
Kleine Brauereien besinnen sich wieder auf
das Wesentliche beim Bier: ehrliches Handwerk
und voller Geschmack. So wird Bier neuer
Ausdruck von Echtheit und Lebensgefühl.
www.shop.gestalten.com

18

DRAUGHT BEER ON-THE-GO
O’Zapft is
This mini keg with tap and copper finish cools
your beer and keeps it fresh for weeks.
Dieses Minifass mit Zapfhahn und Kupfer-Finish
kühlt Ihr Bier und hält es wochenlang frisch.
www.growlerwerks.com

SHORTCUTS

THE BREWING ARTS MEET MODERN DESIGN

Braukunst trifft Baukunst

At the Radegast beer bar near Prague, guests enjoy traditionally brewed beer in an atmosphere
infused with modern design.

VISI T

In der unweit von Prag gelegenen Bierstube von Radegast kommt der Gast in den Genuss von
traditionell hergestelltem Bier und einem Ambiente, das moderne Designzüge trägt.

P h oto: A lexa nder Dobrovodsk y / Press ( 1 )

Královická 300/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Czech Republic, www.pivnice-radegast.com

OPENING ACT

CARRYING CASE WITH STYLE

Der Aufmacher

Stilvoll aufgehoben

Always at hand: the steel and iron
bottle opener for your keychain.

A leather six-pack holder that stylishly
combines carrying comfort and elegance.

Stets zur Stelle: Der aus Stahl und Eisen gefertigte Flaschenöffner für den Schlüsselbund.

Ein lederner Sixpack-Halter, der Tragekomfort
und Eleganz geschmackvoll vereint.

www.etsy.com/shop/hammeronsteel

www.walnutstudiolo.com
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Well-kneaded is
halfway there?
Not so with sour
dough. Here it’s a
long rise time that
gives the bread
its structure.
Gut geknetet ist halb
gebacken? Nicht
beim Sauerteigbrot.
Dort sorgt das lange
Gehen für eine gute
Brotstruktur.

CRAFTSMANSHIP

VIENNA

Brot
backen

BAKING
BREAD

Baking bread is in. And with a
heightened awareness for
tradition and quality, the loaf
tastes twice as good.

Brot backen liegt im Trend. Und mit
einem geschärften Bewusstsein
für Tradition und Qualität schmeckt
der Laib doppelt so gut.
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STOREBOUGHT
and ready-to-bake? No way! Especially not
if you’re a selective consumer who follows
the strict principles of the slow food movement. For whom a heightened awareness
for quality and regional products is more
important than industrially produced
dough. In particular, when it comes to a
basic staple of our diet – like bread.
Today’s foodie knows that bread
shouldn’t come at the push of a button on
the supermarket’s automated instore baking machine. In a broader sense, slow
food should be understood quite literally:
You take time before deciding what to
buy, think carefully about which products
you want – and accept the fact that the
queue at the organic baker’s often stretches out the door.
One person who has experience with
these kinds of crowds is Josef Weghaupt.

With his Brot vom Pheinsten, the cult bakery with three stores in Vienna, the 34year-young quality freak struck the finetuned taste of a society that has rediscovered the pleasure of tradition. His concept of using exclusively organic Austrian
products has risen to success. Just like his
natural sour dough – the vital foundation
for each and every one of his breads.
If, like Weghaupt, you see baking as a
traditional handicraft and bread as a cultural good, then there is no way around
classical sour dough. Not out of mere
nostalgia, mind you, but because the taste
and fragrance of a freshly baked sourdough loaf, with its crisp crust, stands out
above the interchangeability of mass-produced bread.
But why do bakeries often use an industrial dough full of artificial leaven?
The answer is simple: For quality dough,
the rise time is the be-all and end-all – at

least 24 hours of rest are required to produce the right amount of lactic acid. This
is why traditional sour dough takes time.
And in the best tradition of the slow food
movement, we’ll be glad to oblige.

•
•

deutsch

Aufbackbrötchen? Kommt nicht in die
Tüte. Und erst recht nicht auf den Teller.
Zumindest nicht bei denjenigen, die als
Teil der selektiv konsumierenden SlowFood-Bewegung eiserne Prinzipien verfolgen. Dem industriell gefertigten Einheitsteig setzt man hier ein geschärftes
Bewusstsein für Qualität und regional
verankerte Produkte entgegen. Zumal,
wenn es um Grundnahrungsmittel geht –
um Brot zum Beispiel.
Im Kreis dieser Genussmenschen versteht es sich von selbst, dass der Laib Brot
nicht per Knopfdruck aus dem Backauto-

The beautiful new
baking culture stops
at nothing, not even
an apple strudel.
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Die schöne neue
Backkultur macht
auch vor einem Apfelstrudel nicht halt.

A feast for the eyes.
Not just the bread,
but also the
whole breakfast
environment.

Das Auge isst mit.
Nicht nur beim
Brot selbst, sondern
auch in der Frühstücksumgebung.
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mat im Supermarkt gezogen wird. Im erweiterten Sinn ist Slow Food durchaus
wörtlich zu verstehen: Man lässt sich bei
der Kaufentscheidung Zeit, wählt die Produkte mit Bedacht – und nimmt infolgedessen billigend in Kauf, dass die Warteschlange auch mal bis vor die Tür des
Biobäckers reicht.
Einer, der solch einen Andrang bestens kennt, heißt Josef Weghaupt. Mit
»Brot vom Pheinsten«, jener zu Kultstatus
gelangten Bäckerei, die in Wien mittlerweile mit drei Filialen vertreten ist, trifft
der 34 Jahre junge Qualitätsfanatiker den
fein justierten Geschmack einer Gesellschaft, die den Genuss des Ursprünglichen wiederentdeckt hat. Das Konzept
von der ausschließlichen Verwendung österreichischer Bioerzeugnisse geht genauso auf wie der Natursauerteig – die unabdingbare Grundlage für jedes seiner
Brote. Wer wie Weghaupt die Backkunst

als traditionelles Handwerk und Brot als
Kulturgut versteht, kommt um die Zubereitung des klassischen Sauerteigs nicht
herum. Und das nicht etwa aus einer nostalgieschwangeren Laune heraus, sondern
allein der Tatsache wegen, da sich der
frisch herausgebackene Laib mit seiner
knackigen Kruste ebenso köstlich wie aromatisch von der Beliebigkeit der Massenware abhebt.
Warum aber kommt selbst in Bäckereien oft ein Industrieteig zum Einsatz,
der mit künstlichen Säuerungsmitteln
versetzt wird? Die Antwort ist einfach: Für
einen hochwertigen Teig ist der Reifungsprozess das A und O, wobei er mindestens
24 Stunden ruhen muss, damit sich ausreichend Milchsäure herausbilden kann.
Der traditionell hergestellte Natursauerteig kostet daher vor allem eines: Zeit. In
bester Tradition der Slow-Food-Bewegung
nehmen wir die uns gerne.

BAKERY
JOSEPH – BROT VOM PHEINSTEN
Naglergasse 9, 1010 Vienna 1
Landstraßer Hauptstraße 4, 1030 Vienna 3
Obkirchergasse 37-39, 1190 Vienna 19
www.joseph.co.at

»Art comes after
bread.« Goes the
saying. Josef Weghaupt does it the
other way around:
His bread is art.

P ho to s : a ll Jo s e p h – Bro t vo m P he i n s te n / Pre s s / © Ca t hr ine Stuk h a rd ( 6) / © G reg or G ra f ( 2 )

»Kunst geht nach
Brot.« Sagt der
Volksmund. Josef
Weghaupt macht’s
umgekehrt. Sein
Brot ist Kunst.
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B R E A K FA S T C U LT U R E

Local and delicious
VIENNA HOUSE

Regional diversity,
attractive atmosphere.
The Vienna House
hotels live breakfast
culture at its
most beautiful.

Regionale Vielfalt,
ansprechendes
Ambiente: In den
Hotels von Vienna
House wird die
Frühstückskultur
in ihrer schönsten
Ausprägung gelebt.

Lokal und lecker

A beautiful new breakfast
culture. At Vienna House.
Neue, schöne Frühstückskultur. Gelebt bei
Vienna House.

If you really want to get to know a country,
breakfast is a good place to start. Even if
you’re not a morning person, the new breakfast concept being rolled out by Vienna
House at its hotels is sure to get you up
and running. The breakfast areas feature
a familiar homey design inspired by the
charm of a traditional baker’s shop. Guests
are offered a range of local foods and the
possibility of putting together their own
meal. And so the study of local customs
can begin already at breakfast time.

Wer ein Land richtig kennenlernen möchte, fängt am besten mit dem Frühstück an.
In Anbetracht des neu gedachten Frühstückskonzepts, das Vienna House aktuell
in allen Hotels einführt, dürften selbst
eingefleischte Morgenmuffel gerne aus
den Federn kommen. Denn die Frühstücksbereiche sind in einer heimelig vertrauten Atmosphäre gestaltet, die dem
Charme traditioneller Bäckereien nachempfunden ist. Und aufgetischt wird eine
Fülle an lokalen Speisen, die sich die Gäste selbst zusammenstellen können. Womit die Landeskunde quasi gleich beim
Frühstück beginnt.
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FACTS & FIGURES

Precision
Landing
EKATERINBURG
Punktlandung

GOOD
TO
KNOW

High flyers should come
down to earth every
now and then. For
example in Ekaterinburg
– and the first design
hotel in the Urals.

JUST AFTER EUROPE
ON THE LEFT:
Ekaterinburg is about 40 kilometres east of the imaginary line

S E PA R AT I N G E U RO P E
AND ASIA.
Kurz hinter Europa links: Jekaterinburg liegt rund 40 Kilometer östlich
der imaginären Trennlinie zwischen Europa und Asien.

Playing for time
Ekaterinburg is situated in the time zone »Asia/Ekaterinburg« (UTC+5).
But beware at train stations: all timetables indicate Moscow Time (UTC+3) and clocks
on the platforms show just that time, no matter in which time zone you are.
Zeitspiele: Jekaterinburg liegt in der Zeitzone »Asia/Jekaterinburg« bzw. UTC+5.
Aber Achtung an Bahnhöfen: Alle Fahrplanangaben erfolgen in Moskauer Zeit (UTC+3),
weshalb die Uhren auf den Bahnsteigen genau jene Uhrzeit anzeigen, gleich, in
welcher Zeitzone man sich gerade befindet.

FOURTH-PLACE LOSER?
Not at all! Ekaterinburg is Russia’s fourthlargest city after Moscow, Saint Petersburg
and Novosibirsk and the most important industrial and university city in the Ural region.
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Wer hoch hinaus will,
sollte auch mal wieder
runterkommen. Zum
Beispiel in Jekaterinburg:
und dem ersten
Designhotel im Ural.

Von wegen undankbarer Vierter: Nach
Moskau, Sankt Petersburg und Nowosibirsk
ist Jekaterinburg die viertgrößte Stadt
Russlands und die wichtigste russische
Industrie- und Universitätsstadt am Ural.

EXPLORE/R N O 51

Ekaterinburg’s location in
the three-dimensional
geographic coordinate
system is at 56º 50’ north
latitude, 60º 35’ east
longitude and 270 metres
above sea level.

56º 50’
60º 35’
270 m NN
Jekaterinburgs Platz im
dreidimensionalen geografischen Koordinatensystem befindet sich
auf 56º 50‘ nördlicher
Breite, 60º 35‘ östlicher
Länge und 270 Meter über
dem Meeresspiegel.

SCORE
Ekaterinburg is the easternmost of the
eleven venues for the 2018 FIFA World Cup
in Russia. Matches will be held in Central
Stadium, which will have a capacity of

44,130
spectators following ongoing upgrades.
Volltreffer: Jekaterinburg ist der östlichste
unter den elf Austragungsorten der Fußball-WM 2018 in Russland. Gespielt wird
im Zentralstadion, das nach dem Umbau
44.130 Zuschauern Platz bieten soll.

H AV E
A NICE
D AY
WORTH SEEING
Sehenswert
1.
Church on the Blood
Die Kathedrale auf dem Blut

SLEEP
&
STAY
BEST TO
S TAY

2.
Town hall
Das Rathaus
3.
Svyato-Voznesensky
Cathedral
Die Swjato-WosnesenskiKathedrale

ANGELO BY VIENNA HOUSE
EKATERINBURG
Bakhtchivandzhi St. 55a
620025 Ekaterinburg
www.viennahouse.com

4.
Concert hall
Die Bergkanzlei
5.
Circus building
Das Zirkusgebäude

NOMEN EST
OMEN
The city was named after Catherine I,
wife of Peter the Great. In 1924 the Bolsheviks changed the name to Sverdlovsk
in honour of Yakov Mikhailovich Sverdlov, the same revolutionary who had
sent executioner Yakov Yurowsky to the
city. In 1991, after the dissolution of the
Soviet Union, the city regained its historical name.
Nomen est Omen: Die Stadt wurde nach
Katharina I., der Ehefrau des Zaren Peter
I. dem Großen, benannt. 1924 änderten
die Bolschewiki den Ortsnamen in
Swerdlowsk. Namenspate war mit Jakow
Michailowitsch Swerdlow ausgerechnet
jener führende Revolutionär, der den Zarenmörder Jakow Jurowski in diese Stadt
gesandt hatte. Nach der Auflösung der
Sowjetunion erhielt die Stadt 1991 ihren
ursprünglichen Namen wieder.

CHECK OUT
CHECK IN
angelo by Vienna House
Ekaterinburg Airporthotel
offers a direct, indoor link to
the airport terminals.
Vom angelo by Vienna House
Ekaterinburg Airporthotel
geht es indoor und ohne Umwege direkt zu den Flughafen-Terminals.

The only 4-star hotel in
Ekaterinburg, has won the title of
»Best Hotel in the Region«
four times in a row.
Das Hotel hat als einziges
4-Sterne-Hotel in Jekaterinburg
viermal hintereinander den Titel
»Best Hotel in the Region«
gewonnen.

NICE TO
MEET
angelo Airporthotel has the largest
conferencing space in Ekaterinburg.
Das angelo Airporthotel verfügt
über die größten Konferenzräumlichkeiten in Jekaterinburg.

H AV E A N I C E S I G H T
The angelo roof terrace is the highest viewing point at the airport.
Die Dachterrasse des angelo ist der höchste Aussichtspunkt am Flughafen.

27
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DEDICATION TO
REFINEMENT

Let’s go for a drink –
or two: The Jazz Bar
in the hotel lobby is
the heart of angelo
Hotel Munich Westpark – and a (design)
feast for the eyes.
Auf einen Drink
– oder zwei: Die Bar
Jazz direkt in der
Lobby gelegen ist das
Herz des angelo Hotel
München Westpark –
und ein (Design-)Fest
fürs Auge.
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C U LT U R E

White tutus, grand
orchestral music –
what we call classical
ballet today is the
classical repertory
ballet in the Russian
tradition.

30

Weiße Tutus, rauschende Orchesterklänge – das sind
die Zutaten für das
Repertoire der
russischen Balletttradition.
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A RUSH FOR

THE
SENSES
An homage to the
artistic lightness
of ballet – and an
exploratory journey
through the modern
world of dance.

Im Rausch
der
Sinnlichkeit

So verbeugen wir uns
vor der künstlerischen
Leichtigkeit des Balletts
– und tauchen ein
in die moderne Welt
des Tanzes.
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evoke vivid pictures in the imagination
and movements unveil hidden emotions
transforming both the dramatic and the
comical into an intoxicating spectacle,
then we’re talking about ballet. At the latest since Hollywood discovered the world
of ballet with the Oscar-nominated film
Black Swan, classic ballet and contemporary dance theatre are back in vogue.
Dance – the movement to music – is
one of the most primeval forms of human
expression. Dance may even be one of the
oldest forms of human civilisation. Admittedly, there is an enormous range of dance
out there – as a way of just passing the time,
as ritualised dance or as a form of art.
The latter underwent constant reinvention over the centuries, and what we call
classical ballet today is the classical repertory ballet in the Russian tradition, complete with white tutus and grand orchestral
music – ballet as exemplified by Tchaikovsky’s Swan Lake. But even this classical ballet is changing. And it has changed enormously at the latest since Pina Bausch
began reinventing the world of dance
from her base in Wuppertal back in the
1970s. In her productions, it was allowed
to speak and to sing, to laugh and to cry.
It was a revolution that did not destroy the
traditional but rather rediscovered its soul
by giving our yearning for love, closeness
and security a dance-like face.
The Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
dance company performs around the world,
appearing on stages as far away as Australia, as well as in Paris, London and New
York. And, of course, in Wuppertal. At the
end of February, the Wuppertal Opera
House will host a performance of Bausch’s
1984 piece Auf dem Gebirge hat man ein
Geschrei gehört [On the Mountain a Cry
Was Heard], to be followed in April by
Agua from the year 2001.
One cannot help but notice the impact this revolution has had on the world
of ballet. Let’s start with the Berlin State
Ballet: under the artistic direction of its
Spanish chief Nacho Duato, Germany’s
largest ballet company – firmly anchored
in classical repertory – has been rigorously
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expanding its boundaries from the sensually poetic to the expressly political. The Bavarian State Ballet, too, has been cheerfully dancing up against clichés, for example
in its Aszure Barton choreography Adam
Is. Even punk veteran Iggy Pop has had a
say here – at least as inspiration for Simone Sandroni’s piece The Passenger, which
will celebrate its premiere during the Ballet Festival Weeks (15, 16 & 18 April at the
Prinzregententheater in Munich).
The world of dance has especially
strong roots in Eastern Europe. The Ballet
of the Romanian National Opera in
Bucharest was recently praised for its »balance between formal classicism and eccentric elements« in the magazine Dance
Europe. In his version of Orfeo ed Eurydice
at the Krakow Opera, Giorgio Madia, who
has on several occasions choreographed
the opening of the Vienna Opera Ball, lets
ballet enter into a dialogue with opera
(12 & 13 March). And with fine irony and
subtle humour, his Cinderella (28 & 29
May) is at once comical and opulent. The
Czech National Theatre in Prague, meanwhile, is set to host The Snow Queen as
choreographed by Michael Calder (premiere on 3 March), while Valmont offers a
dance of dangerous liaisons and The New
Stage showcases the experimental magic
of Laterna Magika.
Fans of classical repertoire will be in
good hands at the Ekaterinburg State
Opera. This ensemble is one of Russia’s
most important after the Bolshoi in Moscow and the Mariinsky in St. Petersburg.
Ekaterinburg, too, is celebrating our need
for love with that love story of love stories,
Shakespeare’s Romeo and Juliet in its
ballet form by Sergei Prokofiev.

•
•

deutsch

Wenn aus Tönen Bilder entstehen und Bewegungen gleichsam den Schleier über
verborgenen Gefühlen lüften, um dramatische wie komische Stoffe in ein berauschendes Schauspiel zu verwandeln, dann
sind wir beim Ballett. Spätestens seit
Hollywood mit »Black Swan« die Welt des
Balletts in oscarreifer Form entdeckte,
sind Klassisches Ballett und zeitgenössisches Tanztheater wieder en vogue.
Der Tanz, die Bewegung zur Musik,
zählt zu den ureigensten Ausdrucksformen menschlicher Gefühle. Vermutlich
ist der Tanz eine der ältesten Formen der
menschlichen Zivilisation überhaupt. Die
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BERLIN

STAGE
BERLIN STATE BALLET
The company was founded in 2004
through the unification of the ballet
ensembles of Berlin’s three opera
houses. Venues:
Die Compagnie wurde 2004 als
Zusammenschluss der Ensembles der
drei Berliner Opernhäuser gegründet.
Spielstätten:
Deutsche Oper,
Bismarckstraße 35, 10627 Berlin
Staatsoper im Schiller-Theater,
Bismarckstraße 110, 10625 Berlin
Komische Oper Berlin,
Behrenstraße 55-57, 10117 Berlin
www.staatsballett-berlin.de

STAY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
www.viennahouse.com

BUCHAREST

STAGE
BUCHAREST NATIONAL OPERA HOUSE
Polish dancer Anton Romanovski
founded Romania’s first ballet company in 1924. The company successfully established itself among the
best in the world.
1924 gründete der polnische Tänzer
Anton Romanovski die erste Ballett-Compagnie, die sich nach dem
Zweiten Weltkrieg mit den besten
Ensembles der Welt messen konnte.
Mihail Kogălniceanu 70-72 Blvd.,
district 5, Bucharest
www.operanb.ro

STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE
BUCHAREST
283 Calea Bucurestilor
075100 Otopeni
www.viennahouse.com

P ho to s : Kevin W ilkes; J ulieta C er va ntes, T h e N ew Yor k T imes / Redux / la if; Veneti a D ea rd en

WHEN
SOUNDS
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Konzentration,
Entspannung,
Anspannung – gleich
werden im Rampenlicht die in den
Tänzerinnen schlummernden Gefühle zur
Bewegung in ästhetischer Reinform.

P h oto: Kevin Wilkes

Concentration,
relaxation, tension –
the stage lights will
soon bring the emotions lying dormant in
the dancers to movement in their purest
aesthetic form.
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Spannweite ist freilich groß – vom reinen
Zeitvertreib über ritualisiertes Tanzen bis
hin zur Kunstform.
Letztere fand über die Jahrhunderte
hinweg immer wieder neue Ausprägungen, und was heute gerne als Klassisches
Ballett bezeichnet wird, ist das klassische
Repertoireballett der russischen Tradition,
weiße Tutus und rauschende Orchesterklänge inklusive. Eben jenes Ballett, für
das Tschaikowskis »Schwanensee« steht.
Aber auch dieses klassische Ballett verändert sich. Ganz gewaltig spätestens seit
Pina Bausch in den 1970ern von Wuppertal aus die Welt des Tanzes neu erfand.
Bei ihr durfte gesprochen und gesungen,
gelacht und geweint werden. Es war eine
Revolution, die das Traditionelle nicht
zerstörte, sondern seine Seele entdeckte,
indem es dem Bedürfnis nach Liebe,
Nähe und Geborgenheit ein tänzerisches
Bild gab.
Das Tanztheater Pina Bausch ist heute auf der ganzen Welt präsent, die Compagnie gastiert in Australien genauso wie
regelmäßig in Paris oder London oder
New York. Aber natürlich auch in Wuppertal. Ende Februar wird im Opernhaus
das 1984 uraufgeführte Bausch-Stück
»Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei
gehört« gezeigt, im April steht »Agua« aus
dem Jahr 2001 auf dem Programm.
Die Auswirkungen dieser Revolution
sind nicht zu übersehen, egal ob jetzt das
fest im klassischen Repertoire verankerte
Staatsballett Berlin – die größte Compagnie Deutschlands übrigens – unter der
künstlerischen Leitung des Spaniers Nacho
Duato diese Grenzen rigoros vom SinnlichPoetischen bis hin zum Plakativ-Politischen erweitert, oder ob das Bayerische
Staatsballett munter gegen Klischees antanzt wie in der Aszure Barton-Choreo-

graphie »Adam Is«. Auch Punk-Veteran
Iggy Pop kommt hier zu Wort – zumindest als Ideengeber für Simone Sandronis
Stück »The Passenger« (15., 16. & 18. April,
Prinzregententheater München), das während der Ballettfestwochen seine Uraufführung erleben wird.
Besonders verwurzelt ist die Welt des
Tanzes in Osteuropa. Das Ballett der Nationaloper Bukarest wurde gerade erst von
der Fachzeitschrift »Dance Europe« für
seine »Balance zwischen formalem Klassizismus und Exzentrik« gelobt. Im Opernhaus Krakau lässt Giorgio Madia, der
schon mehrfach die Eröffnung des Wiener Opernballes choreografierte, in seiner
Inszenierung von »Orpheus und Eurydike« das Ballett in einen Dialog mit der
Oper treten (12. & 13. März). Und »Cinderella« (28. & 29. Mai) lässt er mit feiner
Ironie und subtilem Humor in comicgleicher Opulenz erstrahlen. Am Tschechischen Nationaltheater in Prag dagegen
darf »Die Schneekönigin« in der Inszenierung von Michael Calder (Premiere am 3.
März) ihr Unwesen treiben, während in
»Valmont« gefährliche Liebschaften getanzt werden und auf der »New Stage« des
Laterna Magika Theaters wild experimentiert wird.
Wer es klassischer mag, ist definitiv
an der Staatsoper Jekaterinburg gut aufgehoben. Neben dem Bolschoi in Moskau
und dem Mariinski in St. Petersburg zählt
dieses Ensemble zu den bedeutendsten
Russlands. Auch dort wird das Bedürfnis
nach Liebe gefeiert, in dem Liebesdrama
schlechthin, Sergei Prokofiews »Romeo
und Julia« nach Shakespeare.

STAGE
THE KRAKOW OPERA
The ensemble was founded in 1954.
In 2009, it established its residency
in the new opera house about one
kilometre from the old town.
Das Ensemble wurde 1954 gegründet
und residiert seit 2009 im neuen,
einen Kilometer von der Altstadt
entfernten Opernhaus.
ul. Lubicz 48, 31512 Kraków, Poland
www.opera.krakow.pl/en

STAY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE CRACOW
ul. Pawia 3, 31154 Cracow
www.viennahouse.com
VIENNA HOUSE EASY CHOPIN
CRACOW
ul. Przy Rondzie 2, 31547 Cracow
www.viennahouse.com

EKATERINBURG

STAGE
EKATERINBURG STATE ACADEMIC
OPERA AND BALLET THEATRE
The company, directed by Viacheslav
Samodurov, is one of Russia’s leading
ensembles after Moscow’s Bolshoi
and St. Petersburg’s Mariinsky.

DANCING IS CREATING
A SCULPTURE THAT
IS VISIBLE ONLY FOR A
MOMENT.
Erol Ozan, American writer and academic
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CRACOW
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Die Compagnie unter der Leitung von
Vyacheslav Samodurov zählt neben
dem Moskauer Bolschoi und dem St.
Petersburger Mariinski zu den führenden Ensembles Russlands.
46a, Lenina Str., Ekaterinburg
www.uralopera.ru/en/

STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE
EKATERINBURG
Bakhtchivandzhi St. 55a
620025 Ekaterinburg
www.viennahouse.com

P h oto: Sec us © Ya n Reva zov / Sta a tsba llett B er lin

MUNICH

PRAGUE

WUPPERTAL

STAGE

STAGE

STAGE

BAVARIAN STATE BALLET

CZECH NATIONAL THEATRE

TANZTHEATER WUPPERTAL

Internationally renowned, even
under its new director Igor Zelensky.

Anenské nám. 2, 11830 Praha 1
www.narodni-divadlo.cz/en

This is where Pina Baush’s emotionally evocative dance revolution
started. And it lives on in her dance
company, today directed by Bausch’s
collaborator Lutz Förster.

STAY

Von hier aus nahm die gefühlsstarke
Tanzrevolution der Pina Bausch ihren
Ausgang. Und sie lebt fort in ihrer
Compagnie, heute unter der Leitung
von Bauschs Weggefährten Lutz
Förster.

International renommiert, auch unter
dem neuen Direktor Igor Zelensky.
Max-Joseph-Platz 2, 80539 Munich
www.staatsoper.de

ANDEL’S BY VIENNA HOUSE PRAGUE

STAY

Stroupežnického 21, 15000 Prague 5

ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH

ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE

LEUCHTENBERGRING

Radlicka 1g, 15000 Prague 5

Leuchtenbergring 20, 81677 Munich
www.viennahouse.com

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6

STAY

VIENNA HOUSE EASY CHOPIN PRAGUE

VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL

Opletalova 960/33, 11000 Prague 1
www.viennahouse.com

Auf dem Johannisberg 1
42103 Wuppertal
www.viennahouse.com

ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH
WESTPARK
Albert-Roßhaupter-Str. 45
81369 Munich
www.viennahouse.com

Opernhaus Wuppertal,
Kurt-Drees-Str. 4, 42283 Wuppertal
www.pina-bausch.de
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FLOWERFUL

Papaver:
The Red Hot
Flower Shop
BRATISLAVA
Papaver: Der feuerrote
Blumenladen

Lenka and Monika’s
floral universe:
A combination of love,
lightness and charm.
Mit Liebe, Leichtigkeit
und Charme schaffen
Lenka und Monika ein
florales Universum.

SHOP
ATELIÉR PAPAVER
Kvetinová škola/Flower school,
Blumentálska 13, Bratislava
Štefánikova 37, Trnava
www.atelierpapaver.sk

Pure nature. In July 2010 Lenka and Monika opened their Ateliér Papaver in Trnava.
This is not your ordinary flower shop, as
the name makes clear. Papaver is the Latin
word for the common red poppy that grows
all around at the middle of the year. The
name was inspired by a painting which
Monika inherited from her grandmother.
It shows the fiery red poppy in full bloom.
»That painting was such an inspiration for
us that we named our atelier after it,« Monika chuckles. And it is an atelier because
the two women are trained landscape architects and gardeners. Their mission is
clear: Only if it’s natural will it form part
of their creations. And only if it’s in season. Nothing exotic, no hybrids grown out
of season in a greenhouse, only flowers
and plants like the ones we have in our
gardens. Or at least could have if we had a
garden. The unlucky ones among us go to
Ateliér Papaver. Where they create floral
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delights. Composed of the lush colours and
natural forms that nature has to offer. By
Lenka, Monika and six employees. Pure
nature. As can be arranged in its own splendour. Composed in a shop designed with a
living room atmosphere. And more.
In 2013 the two entrepreneurs opened
a sort of flower school in Bratislava. Here
customers can put together their own creations with instructions from Lenka and
Monika. To learn how to bring nature out
of the garden and into the home. And so
embellish the own home while also doing
something good for one’s soul. Lenka explains the school’s mission as »emotional
detox«. The clients detox their souls in a
cosy and relaxed atmosphere through
the creative process of doing-it-yourself.
Which is just like the philosophy of the
Vienna House hotels: being colourful,
creating a natural setting and having a relaxing effect on body and soul.

EXPLORE/R N O 51

Natural and colourful:
In their living room
atmosphere, complete
with couch and pictures
on the walls, Lenka
and Monika create a
natural floral setting.
Hortensia, colourful
autumnal foliage,
yarrow. Pure nature.

Natürlich und bunt:
Wie im heimischen
Wohnzimmer mit
Couch und Bildern an
den Wänden schaffen
Lenka und Monika
florales Natur-Ambiente. Hortensien,
buntes Herbstlaub,
Schafgarbe. Natur pur.

•
•
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Natur pur. Anfang Juli 2010 eröffnen Lenka und Monika in Trnava ihr Ateliér Papaver. Es ist kein normaler Blumenladen,
wie der Name schon verrät. Papaver ist
der lateinische Begriff für den roten
Klatschmohn, wie er überall in der Natur
um die Jahresmitte herum wächst. Die
Idee dazu entstand durch ein Bild, das
Monika von ihrer Großmutter geerbt hatte. Es zeigt den feuerroten Klatschmohn
in voller Blüte. »Das Bild hat uns so inspiriert, dass wir unser Atelier danach benannt haben«, schmunzelt Monika. Und
ein Atelier ist es deshalb, weil beide Damen gelernte Landschaftsarchitektinnen
und -gärtnerinnen sind.
Ihre Mission ist eindeutig: Nur Natürliches wird im Laden verarbeitet. Und
immer nur das, was die jeweilige Saison
des Jahres hergibt. Keine Exoten, keine in
Gewächshäusern zur Unzeit gezüchteten
Hybride, sondern Blumen und Pflanzen,
wie sie jeder in seinem Garten hat. Oder
zumindest haben könnte, wenn er einen
Garten hat.
Wer nicht in der glücklichen Lage ist,
geht halt zum Ateliér Papaver. Denn hier
werden florale Köstlichkeiten geschaffen.
Aus den üppigen Farben und natürlichen
Formen, welche die Natur bietet. Von
Lenka, Monika und weiteren sechs Angestellten. Mithin Natur pur. So wie sie sich
im eigenen Glanz arrangieren lässt. Komponiert in einem Laden, der wie ein
Wohnzimmer gestaltet ist.
Mehr noch. Die beiden umtriebigen
Unternehmerinnen haben 2013 in Bratislava eine Art Blumenschule eröffnet. Hier
können Kunden aus verschiedenen Materialien und Vorgaben von Lenka und Monika ihre eigenen Kreationen zusammenstellen. Um zu lernen, wie man sich die
Natur aus dem Garten ins Haus holen
kann. Und damit dem eigenen Heim einen Schmuck angedeihen lassen, der auch
der eigenen Seele guttut.
Lenka erklärt die Mission der Schule
auch gerne als »emotionales Detox«. Die
Kunden entgiften ihren Geist durch den
kreativen Prozess des Selbstgestaltens in
einer gemütlichen und entspannten Atmosphäre. Und das wiederum entspricht
dem Anspruch von Vienna House Hotels:
Bunt sein, natürliche Umgebung schaffen
und entspannend auf Körper und Geist
der Gäste einwirken.

A paradise of
colours: Lenka and
Monika’s atelier and
flower school are like
a Garden of Eden.
Nothing exotic,
purely natural. Oak
leaves, heather or
eucalyptus are combined into creative
arrangements.

Farben-Eldorado:
Wie ein Garten Eden
gestalten sich das
Atelier und die Blumenschule von Lenka
und Monika. Keine
Exoten, sondern
Natürliches wie
Eichenblätter, Heidekraut oder Eukalyptus
werden zu kongenialen Arrangements
zusammengefügt.

STAY
VIENNA HOUSE EASY CHOPIN BRATISLAVA
Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava
www.viennahouse.com
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LET’S HEAR IT FOR THE HORNS
Auf den Schalltrichter gekommen
New Black, a designer label from Italy, has
discovered the acoustic horn as a design
element. Its gramophone Caruso with designer
accents uses Bluetooth connectivity to keep
in touch with the modern world.
New Black, ein Designlabel aus Italien, ist auf
den Schalltrichter gekommen. Mit dem
Grammophon Caruso, das über Designakzente
und Bluetooth-Konnektivität gekonnt den
Kontakt zur Moderne hält.
www.newblack.it

AN EXPLOSION OF FRAGRANCE
Explosion der Düfte
Once the elemental heart of flint and coriander has settled,
Comme des Garçons finishes with a smoky explosion of
gunpowder and white musk.
Nachdem sich die Herznote aus Feuerstein und Koriander
verflüchtigt hat, öffnet bei Comme des Garçons eine
wohlriechende Melange aus Schwarzpulver und Moschus
den Vorhang für ein explosiv anregendes Finale.
www.comme-des-garcons.com
TECHNOLOGY MEETS TRADITION
Technik trifft Tradition
For this Apple Watch, Apple joined forces with Hermès.
Building a bridge between visionary technology and craftsmanship that is characterised by tradition and exclusiveness.
Apple und Hermès machen bei dieser Apple Watch gemeinsame Sache.
Und schlagen so die Brücke zwischen visionärer Technik und einem
Handwerk, das sich durch Tradition und Exklusivität auszeichnet.
www.apple.com
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SHORTCUTS

WELLNESS FOR THE EARS

TRY IT WITH PERSONALITY

Wellness für die Ohren

Probier’s mal mit Persönlichkeit

Sounds good: Sennheiser introduces the rebirth of Orpheus, its classic headphones
from the year 1991. With an audio range from 8 Hz to more than 100 kHz.

Analog or digital? With engraving or without?
Tastes differ. Which is why Leica offers the
possibility for individualising your Leica M
down to the tiniest detail.

Klingt gut: Sennheiser bringt das Modell Orpheus, den Klassiker von 1991,
wieder auf den Markt. Mit einem Frequenzgang von 8 Hz bis über 100 kHz.
www.sennheiser.com

Analog oder digital? Mit Gravur oder ohne?
Geschmäcker sind verschieden. Leica bietet
seinen Kunden daher die Möglichkeit, die
Leica M bis ins Detail zu individualisieren.
www.leica.com

THE HIGHEST FORM
OF REFINEMENT
Die höchste Form der Raffinesse

EVERYTHING BUT COP(P)IED
Alles, nur nicht abgekupfert
The aluminium luggage from Rimowa has
always been exclusive. Its copper-toned
Topas collection goes one step further:
Rimowa Topas Copper was made exclusively for sale at Bloomingdale’s.
Exklusiv waren die Aluminiumkoffer von
Rimowa schon immer. Die kupferfarbene
Topas-Kollektion setzt noch einen drauf:
Die wurde nämlich exklusiv für die Kaufhauskette Bloomingdale’s aufgelegt.
www1.bloomingdales.com

STROLLING ON IMMACULATE SOLES
Unterwegs auf edlen Sohlen
How to keep in step with time?
Italy’s Velasca answers this question
with these handmade penny loafers.
Die Frage, wie Mann mit der Zeit Schritt
hält, klärt Velasca aus Italien mit diesen
handgefertigten Penny Loafers.
www.velasca.com
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C RY S TA L A R T

The Kingdom
of the Crystal
Queen
PRAGUE
Hexagone im
Formationstanz

Artěl keeps the tradition of
Bohemian glassworking
alive with a contemporary
understanding of design.
Artěl lebt nicht nur tschechische Glastradition pur,
sondern vor allem zeitgenössisches Design.

SHOP
ARTĚL GLASS
U Lužického semináře 7, 118 00 Prague 1
Celetná 29, 110 00 Prague 1
Platnéřská 7, 110 00 Prague 1
www.artelglass.com

Karen Feldman describes herself as »a little quirky«, which is quite an understatement. Just one look at her creations should
make that clear. At Artěl, traditional
glassworking merely serves as a starting
point from which to celebrate contemporary design. The creativity here ranges
from clear, almost cold lines to organic
forms and fine, playful references to the
natural world. Hexagons dance in formation, dragonflies flutter purposefully on
the glass surface and Poseidon lets his seahorses float gracefully through the sea.
Art Déco and op art flirt with opulent jungle patterns, while Baroque and Biedermeier are styled to hipster aesthetics for
an Atlantean celebration of the senses.

All this despite the fact that the New York
native had no clue of glassworking when
she decided to let her creativity run free in
this field. Fresh off a degree in fine art
photography, she washed up on Prague’s
shores in 1994 after landing her first job
at a shampoo start-up. She fell in love with
the city – and with the glassworking tradition, which is to Bohemia what sand is to
the Sahara. In 1998, with 2,500 dollars to
her name and zero experience in the glass
industry, but full of motivation, she foun-

The Artěl Concept
Store at Platnéřská 7
(opposite) also
houses the Artěl
Gallery with a changing programme of
exhibitions.

Der Artěl Concept
Store in der Platnéřská 7 (gegenüberliegende Seite) beherbergt auch die Artěl
Gallery mit wechselnden Ausstellungen.
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Glass art and toys:
the Artěl Design
Store in Prague’s Old
Town.
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Kristallkunst trifft
Spielkunst: Ein Blick in
den Artěl Design Store
in Prags Altstadt.
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ded Artěl Glass. And created a company
whose clients today include Rolls-Royce,
Manolo Blahnik and Gucci.
Her objects are sold at boutiques of
the highest order: Bergdorf Goodman in
New York, Paul Smith in London, Christian
Dior in Paris. In Prague, Artěl Glass operates three design stores – each of which can
claim to be just as quirky as Karen Feldman.
The store in Malá Strana even won an
award in 2011 for »Best Store Design«.

•
•
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Karen Feldman bezeichnet sich selbst als
»ein bisschen unkonventionell«. Das ist
maßlos untertrieben. Schon allein, wenn
man ihre Kreationen betrachtet. Traditionelle Glasbläserkunst ist hier lediglich die
Ausgangsbasis für ein Fest des zeitgenössischen Designs. Von klaren, fast schon
nüchternen Linien bis zu organischen
Formen und feinen, verspielten Naturzitaten reicht die Bandbreite ihrer Objekte.
Hexagone üben hier den Formationstanz,
Libellen schwirren planvoll umher und
Poseidon lässt seine Seepferdchen grazil
schweben. Art-Déco und Op-Art bandeln
mit exzessiven Dschungelbüchern an, Barock und Biedermeier werden auf Hipster
gestylt, um in Atlantis ein sinnenfrohes
Fest zu feiern. Dabei hat die gebürtige

New Yorkerin von Glaskunst keinen blassen Schimmer gehabt, als sie beschloss, in
diesem Feld ihrer Kreativität freien Lauf
zu lassen. Als frisch graduierte Kunstfotografin wurde sie 1994 von ihrem ersten
Job bei einem Shampoo Start-up nach
Prag gespült. Die Stadt sollte ihre große
Liebe werden – und mit ihr die Glasindustrie, die zu Böhmen gehört wie der Sand
zur Sahara. Mit 2.500 Dollar, null Erfahrung in Glaskunst und jeder Menge Motivation gründete sie 1998 Artěl Glass. Und
hat damit ein Unternehmen geschaffen,
das heute Rolls-Royce, Manolo Blahnik
oder Gucci zu seinen Kunden zählt.
Verkauft werden ihre Objekte weltweit
in Boutiquen ersten Ranges, in New York
bei Bergdorf Goodman, in London bei Paul
Smith, in Paris bei Christian Dior. In Prag
selbst betreibt Artěl Glass drei Design Stores – und jeder darf für sich in Anspruch
nehmen, so wie die Firmengründerin ein
wenig unkonventionell zu sein. Der Store
in der Malá Strana erhielt 2011 sogar einen
Award für »Best Store Design«.

The Viden series was
inspired by Josef
Hoffmann of the
Wiener Werkstätte, a
Viennese design
movement of the
early 20th century.

Für die Glasserie
»Viden« ließ sich
Karen Feldman von
Josef Hoffmann von
der Wiener Werkstätte
inspirieren, einer
Design-Bewegung
des frühen 20. Jahrhunderts.

The Bearable
Lightness
of Meeting
Die erträgliche Leichtigkeit
des Meetings

Meetings take on an exclusive air
in the Crystal Room. The 31 m²
fully glass-enclosed space is more
lounge than conference room,
with a fantastic view of the andel’s
Hotel plaza and an inspiring
entrance via a transparent glass
bridge. This must be what the
lightness of being feels like.
Wenn das Meeting mal wieder
etwas exklusiver sein soll – dann
darf’s gerne der Crystal Room
sein. Der 31 Quadratmeter große, vollverglaste Raum ist mehr
Lounge als Konferenzsaal, mit
großartigem Blick auf die Plaza
des andel’s Hotels und einem
wundervollen Zugang: Er führt
über eine transparente Glasbrücke. So muss sich die Leichtigkeit des Seins anfühlen.

STAY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Stroupežnického 21
15000 Prague 5
www.viennahouse.com
MORE VIENNA HOUSE IN PRAGUE
ON PAGE 95
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I N S P I R AT I O N

Green Chicken
Green Chicken

Josephine for Metalarte

Pellicano for Bosa

ALWAYS ONE
IDEA AHEAD

Camper Summer Collection Yellow & Pink

Immer eine Idee voraus

Chicken rocking chairs
and teeter-totter hot
dogs: Jaime Hayon is
a fan of the unusual.
We took a closer look.
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Schaukelhühner und
Wurstwippen: Jaime Hayon
gefällt das Ausgefallene.
Wir haben uns das mal
genauer angeschaut.
EXPLORE/R N O 51

As a teenager, Jaime Hayon loved skating and tagging walls with
graffiti. Today the 42-year-old Spaniard is a world-famous designer. In part because he stayed true to himself. His creations are
above all one thing: unconventionally cheeky. But from where
does Hayon draw his inspiration? An interview.

Gardenias Armchair Indoor & Monkey
Side Table for BD Barcelona

An inspiring place for new projects?
I am happiest when I’m in the middle of nature and completely
relaxed. Unfortunately, that doesn’t happen as often as I’d like so
I looked for alternatives, places where I can think and design.
That actually works quite well in the city, in a nice café or a little
wine bar, and that even works at the public library.
What is so inspiring about these places?
I feel that these places simply have less distractions and put me
in the right mood.
What else inspires you?
Lots of things inspire me: nature, lost worlds, history, art, places
I visit, people I know… you can find inspiration in the strangest
places.

P h otos: H ayon Studio / Press

The right design for hotels?
I like design that works, that’s just right – comfortable, elegant
and simple.

Rocking Hot Dog

•
•

deutsch

Als Teenager stieg Jaime Hayon gerne mal aufs Skateboard oder
taggte Graffiti an die Wand. Heute ist der Spanier 42 Jahre alt –
und als Designer weltbekannt. Auch, weil er sich selbst treu geblieben ist. Denn seine Kunstwerke sind vor allem eines: unkonventionell frech. Doch woher nimmt Hayon eigentlich seine
Inspiration? Ein Interview.
Ein inspirierender Ort für neue Projekte?
Am liebsten bin ich mitten in der Natur und vollkommen entspannt. Allerdings passiert das nicht so oft, wie ich mir das wünschen würde, deshalb habe ich Alternativen gesucht, Plätze, an
denen ich denken und designen kann. Das geht zum Beispiel ganz
gut in der Stadt, in einem netten Café oder in einer kleinen Weinbar, und das funktioniert sogar in einer öffentlichen Bibliothek.
Weshalb sprudelt gerade hier die Kreativität?
Ich habe das Gefühl, diese Orte bieten einfach weniger Ablenkung und die richtige Stimmung.
Was inspiriert Sie noch?
Viele Dinge inspirieren mich: die Natur, verlorene Welten, Geschichte, Kunst, Orte, die ich besuche, Leute, die ich kenne …
man kann Inspiration an den seltsamsten Orten finden.
Das richtige Design für Hotels?
Ich mag Design, das funktioniert, das einfach stimmt – komfortabel, elegant und einfach.
www.hayonstudio.com

Showtime Multileg Cabinet for BD Barcelona
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CULTURE OF
ENJOYMENT

Lemon, orange and
mint leaves. Just add
water to make a real
thirst-quencher!
Available at angelo
Hotel in Prague.
Man nehme Zitrone,
Orange und füge
Minzblätter hinzu.
Mit Wasser aufgegossen ergibt das eine
erquickende Erfrischung. Zu probieren
im angelo Hotel
in Prag.
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ART PARIS

52

PARIS

THE
MULTICOLOURED
POWER OF ART
Die vielfarbige Kraft der Kunst

Art Paris sees itself as
an alternative to the
mainstream. In 2016 the
art fair will again open
itself up to all forms of
artistic expression.

Die Art Paris versteht
sich als Gegenentwurf
zum Mainstream. Darum
öffnet sie sich auch 2016
wieder allen Formen des
künstlerischen Ausdrucks.
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Looking east: Guest
of honour South Korea
puts the focus on contemporary art from
1960 to the present.

Blick nach Osten:
Ehrengast Korea zeigt
als Schwerpunkt die
zeitgenössische Kunst
von 1960 bis heute.

THE ART
Paris Art Fair doesn’t have it easy going up against all the classics
that are usually on display in the Grand Palais. During the four
days from 31 March to 3 April, you won’t come across any Picassos here, not a single Matisse, no Chagalls and nothing by Max
Ernst. When Art Paris sets out to declare its vision of art, these
usual guests of the Grand Palais will have their day off. This
year’s theme at Art Paris will be contemporary art from the postwar period to the present day. From sculpture to video art,
anything goes. Some 143 galleries from more than 20 countries
around the world will be showcasing their artists this year, inclu-
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ding 58 newcomers such as La Balsa Arte from Bogotá or Silk
Road from Teheran. With this year’s guest of honour, South Korea, Art Paris confirms its cosmopolitan outlook and unmistakably shows its years-long inclination to looking eastward. The
seed of this special visit can be found in the bellicose 1950s,
when West and East clashed over control of the Korean peninsula. The reconciliation between two of the participants, France
and Korea, led among other things to a France-Korea Year. The
invitation is fruit of this fertile rapprochement.
The Asian country made the journey with a whopping 80 artists. The »Land of Morning Calm« didn’t even have an art scene
until the early 1960s, but the colourful strength of these works
will leave an impression on every viewer.
Of course the Grand Palais – an architectural gamble built
not far from the Eiffel Tower as an exhibition hall for the Universal Exposition of 1900, »dedicated by the Republic to the glory of
French art« – is a stage for the big names in art and, next to the

Looking up: There’s
more steel in the
Grand Palais’s metal
frame than there is in
the whole of the
Eiffel Tower.

Blick nach oben:
Im Metallgerüst des
Grand Palais steckt
mehr Stahl als im
Eiffelturm.

Louvre, a must on any Paris visitor’s to-see list. Every year over
two million visitors pass through the halls of the 240 metre long
and 44 metre high palace. The crowds are managed by members
of the police stationed at the entrances.
For four days, however, the Grand Palais belongs to modern
art that is primarily unconcerned with commercial success. Art
Paris shows this art without prejudice and in its original sense: as
the result of a creative process. This year, like every year, the fair
will again refuse to let itself be used as a stage for art critics. On
the contrary: Visitors, even the relatively uncultured, are invited
to see themselves as an organic part of it all. Last year, in addition to the galleries, Art Paris also began showcasing twenty contemporary artists in individual exhibitions. This year’s invitees
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Helping hands from
South Korea: In his
photograph, the artist
Kim Joon blends
hands and arms into a
mystical oneness.
Handreichung aus
Südkorea: Der Künstler Kim Joon lässt in
seinem Bild Hände
und Arme zu einer
mystisch anmutenden
Einheit verschmelzen.
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include Syrian sculptor Fadi Yazigi, with his intense look at human emotions, as well as Belgium’s Antoine Roegiers, who transports the art of Rubens and Brueghel into a classical postmodernism. Between 30 March and 20 April, these solo shows will also
go mobile – in the airport buses of Air France.

•
•

deutsch

Sie hat keinen leichten Stand gegen all die Klassiker, die alljährlich im Grand Palais ihren Einzug halten. So begegnet man auf
der Art Paris in den vier Tagen von 31. März bis 3. April weder einem Picasso, noch einem Matisse; keinem Chagall und auch keinem Max Ernst. Diese üblichen Gäste des Grand Palais haben
Ruhetag, wenn sich die Künstlermesse wieder aufmacht, ihre
Vision von Kunst zu erklären. Thema: Zeitgenössische Kunst von
der Nachkriegszeit bis heute. Erlaubt ist alle Kunst: von der
Bildhauerei bis zur Videoinstallation. 143 Galerien aus über 20
Ländern stellen ihre Künstler aus, darunter 58 Neueinsteiger wie
beispielsweise La Balsa Arte aus Bogota, Kolumbien, oder Silk
Road aus Teheran, Iran.

Not in Duckburg,
but at Art Paris:
In his art installation,
English-born designer
Sam Havadtoy gives
us his interpretation
of Donald Duck.
Nicht in Entenhausen,
dafür auf der Art
Paris: Der in England
geborene Designer
Sam Havadtoy zeigt
uns in Form einer
Kunstinstallation
seine Interpretation
von Donald Duck.

Mit dem diesjährigen Ehrengast Korea bestätigt die Messe ihre
Weltoffenheit und zeigt unverhüllt ihre seit Jahren zu spürende
Tendenz zum Blick nach Osten. Der Keim speziell dieses Besuches liegt übrigens in den Gewaltexzessen der Fünfzigerjahre,
als West und Ost gleichzeitig und gegeneinander die fernöstliche
Halbinsel in ihrem Sinne disziplinieren wollten. Die Versöhnung
zwischen dem beteiligten Frankreich und Korea mündete unter
anderem in ein »Frankreich-Korea-Jahr«, aus dessen fruchtbarer
Annäherung letztendlich die Einladung spross.
Die Fernöstler reisen darum gleich mit 80 Künstlern an. Obwohl man im »Land der Morgenstille« erst seit Anfang der
1960er-Jahre von so etwas wie einer Szene sprechen kann, überträgt sich die vielfarbige Kraft der Exponate auf jeden Betrachter.
Natürlich ist das Grand Palais, 1900 parallel zum Eiffelturm
als Ausstellungshalle für die Weltausstellung als architektonisches Wagnis gebaut und »der Republik zum Ruhme der französischen Kunst« gewidmet, Podium der größten Vertreter der
Kunst und damit neben dem Louvre Tagesordnungspunkt jeder
touristischen Parisbesuchsliste. Jedes Jahr werden über zwei Millionen Besucher durch die Hallen des 240 Meter langen und 44
Meter hohen Palastes geführt; Polizisten regeln oft den Strom
vor den Eingängen. Aber für vier Tage gehört der Palast der jungen Kunst abseits primärer Kommerzbestrebungen. Die Art Paris zeigt sie vorurteilslos; im ursprünglichen Sinne als Ergebnis
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eines kreativen Prozesses. Darum lässt sie sich auch heuer wieder
nicht als Bühne für Kunstkritiker benutzen, im Gegenteil: Jeder
Besucher, auch der diesbezüglich Ungebildete, darf sich als organisches Teil davon begreifen.
Seit vergangenem Jahr präsentiert die Art Paris neben den
Galerien auch zwanzig zeitgenössische Künstler in Einzelausstellungen, dieses Jahr unter anderem den syrischen Bildhauer Fadi
Yazigi mit seinem intensiven Blick auf menschliche Emotionen
oder den Belgier Antoine Roegiers, der die Kunst von Rubens
oder Brueghel in eine klassische Postmoderne überführt. Zwischen 30. März und 20. April machen diese Solo-Shows darüber
hinaus mobil: in den Flughafenbussen von Air France.

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE PARIS
40 Avenue de la Fosse des Pressoirs,
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS PARIS
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs,
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com
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FOREVER YOUNG

Piece by Piece
GÜNZBURG
Stück für Stück

No limits. Just
little-big-kid dreams.
Welcome to the land
of colourful bricks.

Young and old alike
are enthralled by the
Lego Ferrari. In part
thanks to the many
small details, such as
the hidden headlamps
or rear V8 turbo
engine.
Der Lego-Ferrari
begeistert Jung und
Alt gleichermaßen.
Das liegt auch an den
vielen kleinen Details
wie etwa den Klappscheinwerfern oder
dem V8-Turbomotor
im Heck.

60

EXPLORE/R N O 51

Grenzen? Gibt es nicht.
Nur Kleine-Große-JungsTräume. Willkommen im
Land der bunten Steine.

P hoto: Pascal Maen d er

The basic building block for children’s
dreams measures 7.8 millimetres by 7.8
millimetres across and is 9.6 millimetres
high. It serves as the foundation for about
2,400 different kinds of bricks. Which, in
turn, is the stuff entire worlds are made
of. The name of this special building material: Lego. We’ve assembled 1,158 Lego
bricks, preferably of the colour rosso corsa. Better known as the racing red of Ferrari. And we ended up with a true Ferrari:
the F40. A real supercar. The fastest car of
its time. Only problem: horsepower and

torque weren’t part of the package. That
you can find, in child-sized portions, at
Legoland Günzburg. The Hyundai Legoland Driving School even gives kids a
chance to earn their own Lego driving
licence (advance booking required). In the
meantime, the grown-ups can marvel at
the »High Five«, a collection of the world’s
tallest skyscrapers assembled especially
for the new season from more than
400,000 bricks. Small? No way! Even at a
scale of 1:150, the Burj Khalifa is more
than 5½ metres (18 feet) tall.

•
•

deutsch

Der Basis-Baustein für Kinderträume misst
7,8 Millimeter auf 7,8 Millimeter in der
Grundfläche und 9,6 Millimeter in der
Höhe. Aus ihm entwickelt wurden rund
2.400 verschiedene Bauklötze. Und die wiederum sind der Baustoff für ganze Welten.
Der Name dieses Steins lautet: Lego.
Wir haben mal 1.158 Lego-Steine verbaut, vornehmlich in der Farbe Rosso
Corsa. Jenem Rot, das für Ferrari steht.
Und es ist ein echter Ferrari geworden: der
F40. Ein Supersportwagen. Der schnellste
seiner Zeit. Einziges Manko: Pferdestärken und Newtonmeter waren in der Packung nicht enthalten.
Die gibt’s dafür, in kindgerechter
Portionierung, im Legoland Günzburg.
Dort können Kinder in der Hyundai Legoland Fahrschule ihren Lego-Führerschein
machen (rechtzeitige Anmeldung erforderlich). Derweil staunen die Großen über
die »High Five«, die höchsten Wolkenkratzer der Welt, die für die neue Saison
aus mehr als 400.000 Steinen nachgebaut
wurden. Kleinkram? Nö. Denn selbst im
Maßstab 1:150 misst der Burj Khalifa
mehr als fünfeinhalb Meter.

THEME PARK
LEGOLAND DEUTSCHLAND RESORT
Legoland in numbers: eight theme worlds, over
50 attractions, thousands of models assembled
from more than 55 million Lego bricks.
Das Legoland in Zahlen: acht Themenwelten,
mehr als fünfzig Attraktionen, tausende Modelle,
mehr als 55 Millionen verbaute Lego-Steine.
LEGOLAND Allee, 89312 Günzburg
www.legoland.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY GÜNZBURG
Am Hofgarten, 89312 Günzburg
www.viennahouse.com
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PHILOSOPHY

What is worth living for?
Quite a few things, actually.
Philosopher Robert Pfaller
recommends that we remind
ourselves of what.

Wofür es sich zu leben lohnt?
Da gibt es einiges. Rufen wir
uns diese Dinge also gut gelaunt
in Erinnerung – rät uns der
Philosoph Robert Pfaller.

LET’S
JUST
GIVE
IN
62
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Dann
lassen
wir
uns
doch
jetzt
einfach
mal
verführen

TO
TEMP
TA
TION
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Robert Pfaller, philosopher and university professor from Vienna, writes
against one of the great ills of our age: the readiness with which we renounce
worldly pleasures: smoking, sex, eating meat, all the relish of life – we seem
to see it all as bad and somehow offensive and sinful. We moderate ourselves without moderation, are overzealous in our abstinence. Says Robert
Pfaller. In his book »Wofür es sich zu leben lohnt« [What is Worth Living for],
he asks why that is so. We wanted to know more.

As a philosopher, what can you tell today’s
18-year-olds who are just beginning to
discover their world?
Robert Pfaller: Give in to temptation, allow yourself to do what you want – but
without pretending to know it all already.
In stressful situations, make it a habit to
ask what is worth living for.
Why do we have to know what is worth
living for? Isn’t it enough just to live?
If only we could do that! Unfortunately,
we are constantly stressing ourselves with
the silliest worries and anxieties: health,
security, sustainability, correctness and
so on. But it is useful from time to time to
remind ourselves to ask what is worth
living for. If we do, then all these anxieties
will seem small and relatively insignificant. Actually, we all know the answers
ourselves. We don’t need a philosopher to
tell us. But the answers aren’t the difficult
part; it’s asking the right questions that’s
so hard.
You write that we are too abstinent.
And we thought we were much too
materialistic…
There you see how easily we deceive ourselves. Fifty years from now, when our descendants look back on our time, they will
probably shake their heads at us the way
we do about Prohibition or the Victorian
Age. Our yearning for the sixties and seventies – as evidenced in today’s car design, for example – shows that we at least
vaguely have the justified feeling that
we’ve lost touch with the thrill of glamour
and joie de vivre.

In stressful
situations,
make it a
habit to
ask what
is worth
living for.

Aristoteles
saw moving
in a leisurely
manner as
a sign of
elegance.

Oh, but smoking IS celebrating! »Let’s go
for a smoke!« These are the small yet wonderful interruptions to our mundane
everyday existence, what philosophers
like Georges Bataille and Michel Leiris
called »the sacred in everyday life«.
What authentic role can the car play in
the context of openness, individuality
and joie de vivre?
The philosopher Epictetus noted that
what upsets us is not things themselves
but our perception of things. This is why
today’s cars, no matter how much they can
do or how much horsepower they have,
don’t thrill us very much. They are strong
on an objective level, but we perceive them
as weak and stereotypical. As soon as the
designers rediscover the value of practicing restraint and shift to focusing on
simplicity and style instead of constantly
spitting out meaningless, commonplace
designs, then our cars will again make us
feel as if we belonged to an advanced, modern world in which life can be fun.
How do you drive your car?
Not exactly slow, but preferably relaxed.
Aristoteles saw moving in a leisurely manner as a sign of elegance. I believe that
calm and composure are good examples
of a sort of luxury that – given today’s
obese and overly horse-powered cars – we
should not have let go of so easily.

READ
ROBERT PFALLER

You associate enjoyment with interrupting the routine, with celebrating.
Smoking isn’t celebrating – is it still
something worth living for?

Wofür es sich zu leben lohnt:
Elemente materialistischer Philosophie.
[What is Worth Living for – Elements
of Materialist Philosophy]
(currently available in German only)
Published by S. Fischer, 19.95 euros.
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Robert Pfaller, Philosoph und Universitätsprofessor aus Wien, schreibt an
gegen ein Hauptübel dieser Tage: Unsere Bereitschaft, auf Genuss zu
verzichten. Rauchen, Sex, Fleisch essen, das ganze lustvolle Leben: Alles gilt
uns als schlecht und irgendwie anrüchig und frevelhaft. Wir mäßigen uns
ohne Maß, sind übereifrig im Verzicht. Sagt Robert Pfaller. In seinem Buch
»Wofür es sich zu leben lohnt« geht er der Frage nach, warum das so ist.
Und wir? Wir sind jetzt natürlich neugierig!
•
•

deutsch

Was können Sie als Philosoph einem
18-jährigen Menschen mitgeben, der die
Welt gerade für sich entdeckt?
Robert Pfaller: Lassen Sie sich verführen,
wozu Sie wollen – aber bitte nicht zum
Altklugsein. Stellen Sie sich in allen Stresssituationen gewohnheitsmäßig die Frage,
wofür es sich zu leben lohnt.
Warum müssen wir wissen, wofür es
sich zu leben lohnt? Reicht es nicht,
einfach zu leben?
Wenn wir das nur fertigbrächten! Leider
lassen wir uns aber ständig in die aberwitzigsten Besorgnisse und Paniken hetzen:
Gesundheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit,
Korrektheit und so weiter. Demgegenüber
ist es nützlich, sich gelegentlich die Frage
in Erinnerung zu rufen, wofür es sich zu
leben lohnt. Wenn wir uns das fragen,
dann werden alle diese Paniken wieder
klein und relativierbar. Und die Antworten fallen übrigens jedem und jeder selbst
ein. Dazu brauchen Sie den Philosophen
nicht. Denn nicht die Antworten sind das
Schwierige, sondern das Stellen der Frage.
Sie schreiben, wir verzichten
viel zu oft. Und wir dachten, wir
sind alle viel zu gierig …
Da sieht man, wie man sich täuschen
kann. Wenn unsere Nachfahren in fünfzig Jahren unsere Zeit betrachten, werden
sie wohl den Kopf schütteln und lachen
müssen, ähnlich wie wir in Bezug auf die
Prohibitionszeit oder das Viktorianische
Zeitalter. An unserer – etwa im Auto-Design
manifesten – Sehnsucht nach den Sechzigerund Siebzigerjahren kann man immerhin
erkennen, dass wir doch wenigstens vage
das berechtigte Gefühl haben, dass uns
das Knisternde des Glamours und der Lebensfreude verlorengegangen ist.

Stellen Sie
sich in allen
Stresssituationen
gewohnheitsmäßig die
Frage, wofür
es sich zu
leben lohnt.

Sich nicht
gehetzt zu
bewegen,
hat der
Philosoph
Aristoteles
als ein
Zeichen von
Vornehmheit
betrachtet.

Sie verbinden Genuss mit der Unterbrechung des Alltags, mit Feiern. Rauchen ist
nicht Feiern – ist es trotzdem etwas, wofür es sich zu leben lohnt?
Oh ja. Rauchen ist Feiern! »Jetzt gehen wir
mal eine rauchen« – genau das sind die
kleinen, aber großartigen Unterbrechungen des profanen Alltags, die Philosophen
wie Georges Bataille und Michel Leiris als
das »alltägliche Heilige« bezeichnet haben.
Welche Rolle kann das Auto im Kontext
von Offenheit, Individualität und
Lebensfreude authentisch spielen?
Der Philosoph Epiktet bemerkt, dass das,
was uns in Erregung versetzt, nicht die
Tatsachen sind, sondern unsere Einbildungen von den Tatsachen. Das ist der
Grund, weshalb unsere heutigen Autos,
die so viel können und so stark motorisiert sind, uns zugleich so wenig reizen.
Sie sind stark auf der Ebene der Tatsachen,
aber schwach und stereotyp auf der der
Einbildungen. Wenn die Designer wieder
lernen, sich ein wenig zurückzunehmen
und in ihren Gestaltungen schlichte, stilvolle Zeichen zu setzen, anstatt dauernd
sinnlose Gemeinplätze durch die Gegend
zu brüllen, dann können unsere Autos
uns wieder das Gefühl geben, dass wir einer fortschrittlichen Moderne zugehören,
in der es eine Lust ist, zu leben
Wie fahren Sie Ihr Auto?
Ich fahre nicht unbedingt langsam, aber
vorzugsweise gelassen. Sich nicht gehetzt
zu bewegen, hat der Philosoph Aristoteles
als ein Zeichen von Vornehmheit betrachtet. Ich meine, auch Ruhe und Gelassenheit sind gute Beispiele eines Luxus, den
wir uns – angesichts der gegenwärtigen
Gewichts- und PS-Verfettung der automobilen Welt – nicht sollten abhanden kommen lassen.
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At peace with yourself

In sich ruhen

Harmony of body and soul. Meditative absorption in the middle of the city. Urban
yoga is a new dimension to the usual forms of
hatha yoga and power yoga. Find yourself
and defy the busy hustle and bustle at different places in the city. In her book, Anja
Humljan captures the possibilities of urban
yoga in pictures.

Körper und Geist vereinen. In meditativer
Versenkung und mitten in der Stadt. Urban
Yoga ist nach den normalen Hatha-Yoga-Formen und Power-Yoga eine neue Dimension.
An unterschiedlichen Orten in der Stadt sich
selbst finden und dem Trubel die Stirn bieten.
Anja Humljan hat in einem Buch die Möglichkeiten für Urban Yoga in Bildern festgehalten.

www.theurbanyoga.com
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FITNESSTREND
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WELLNESS

Let Your
SPA
Spirits Soar. In
Hot Water
LOIPERSDORF

THERME LOIPERSDORF

Taking the waters:
Spas like the one in
Loipersdorf offer more
than just hot water.
They are a source of
wellness, an oasis
of rest and relaxation
for body and soul.

Wasser marsch:
Thermalbäder wie in
Loipersdorf bieten
mehr als nur heißes
Wasser. Sie sind Quell
für Wellness, Oasen
für die Entspannung
von Körper und Geist.

Loipersdorf 152
8282 Loipersdorf, Österreich
www.therme.at

Die Seele fliegen lassen im
heißen Wasser der Therme

Spas have been a source
of relaxation since
antiquity. The Loipersdorf
Resort offers more.
Seit der Antike ist die
Therme ein Quell der
Entspannung. Das Resort
Loipersdorf bietet mehr.

Turn off. Tune out. Let go. Shed your
street clothes, and with them the stress
and worry of everyday life. Dive into the
cosy warmth of hot spring waters. Let all
thoughts – or at least most of them – melt
away. And perhaps remind yourself of
Dostoyevsky when he wrote: »Quietness is
the source of all strength.«
So time to seek out a quiet place, in
Loipersdorf, in the spa. But at Therme
Loipersdorf, total relaxation not only lies
in the water. There also is the great bouquet of ancillary treatments. The spa has
developed its own holistic method to provide end-to-end wellness for body and
soul. The focus here is on »letting go«, but
also on »experiencing« (sport and exercise) and »revitalising« (nutrition) – all in
highly mineralised thermal waters bub-

bling up at 62°C from 1,200 metres below
ground. Even better, it has everything
that the tired, the weary, the stressed-out
are looking for: from Ayurveda and reflexology to lymph drainage therapy and
Lomi Lomi Nui. And if you’re coming as a
couple, there’s always the couples massage.
Between taking the waters and enjoying a
therapeutic treatment, there are plenty of
further options to let the experiences take
hold in one of the spa’s quiet areas.
There are sauna worlds, salt grottos, a
tepidarium, a caldarium and select fragrance and steam combinations for all
tastes. At different temperatures. Celestial
music in the background makes for even
more balance and deep relaxation. In
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brief: Once you shed your street clothes,
wrap yourself in a cuddly bathrobe and
surrender to pure bliss, then you’ve arrived at Loipersdorf Resort. Time is not of
the essence here, all the stress of our lives
with its fast-paced communication slips
away. Just life and simply living become
more important again. Become the focus
of attention. So free yourself from everyday life. Enjoy.
You will emerge from this wellness
oasis with the feeling of having done
something good for yourself. After all,
no pleasure is temporary, as Goethe remarked. »Because the impression it leaves
is permanent.«

•
•

deutsch

Einfach mal abtauchen. Loslassen. Alle
Stecker ziehen. Die Hektik und Umtriebigkeit des Alltags mit der Straßenkleidung ablegen. Eintauchen in die wohlige
Wärme heißen Quellwassers. Nichts denken oder zumindest nicht viel. Und sich
vielleicht an Fjodor M. Dostojewski erinnern: »Nur die Ruhe ist die Quelle jeder
großen Kraft.«
Also einfach mal die Ruhe suchen, in
Loipersdorf in der Therme. Aber nicht
nur im Wasser liegt in Loipersdorf die totale Entspannung. Auch im großen Bou-

THE TIME TO RELAX
IS WHEN YOU DON’T
HAVE TIME FOR IT.
Sydney J Harris

quet der Anwendungen. Die Therme hat
eine eigene ganzheitliche Methode entwickelt, die Körper und Geist rundum versorgt. Neben dem »Loslassen« geht es hier
auch ums »Erleben« (Sport und Bewegung) und »Stärken« (Ernährung), und das
im 62 Grad heißen, hochmineralisierten
Thermalwasser aus 1.200 Metern Tiefe.
Mehr noch, es gibt all das, was sich
abgespannte und vom täglichen Stress
ausgepowerte Menschen wünschen: Von
der Ayurveda-Behandlung bis zur Fußreflexzonenmassage, von der Lymphdrainage bis zu Lomi Lomi Nui. Und wer mit
Partner zusammen anreist, darf sich gerne der Partnermassage verschreiben.
Aber auch zwischen Therme und Anwendungen finden sich zahlreiche Optionen,
um in Ruhezonen das Erlebte nachhaltig
auf die Seele wirken zu lassen. Danach
bieten diverse Saunalandschaften, Salzgrotten, ein Tepidarium oder Caldarium

Let your spirits
soar in the spa and
in the hotel

für jeden Geschmack erlesene Duft- und
Dampfkombinationen. Bei unterschiedlichen Temperaturen. Im Hintergrund
läuft sphärische Musik, die zusätzlich für
Ausgeglichenheit und Tiefenentspannung
sorgt. Kurzum: Sobald man als Besucher
die Straßenkleidung abgelegt hat, sich in
seinen flauschigen Bademantel hüllt und
dem Müßiggang hingibt, ist man in Loipersdorf im Resort angekommen. Stunden
spielen keine Rolle mehr, alle Verrücktheiten unseres Lebens mit hektischen Kommunikationsmitteln fallen in den Hintergrund. Das Leben und das Lebendige
zählen wieder mehr. Rücken in den Fokus.
Frei sein vom Alltag. Genießen.
Wer aus dieser Wellness-Oase wieder
auftaucht, hat sich um sich selbst verdient
gemacht. Denn Genuss ist nicht vorübergehend, wie Johann Wolfgang von Goethe
meinte. »Denn der Eindruck, den er hinterlässt, ist bleibend.«

STAY
VIENNA HOUSE LOIPERSDORF
Schaffelbadstraße 219
8282 Loipersdorf
www.viennahouse.com

Seele baumeln lassen in der
Therme und im Hotel

An unbeatable combination: hotel with spa attached.
Check in, change clothes, enjoy the spa. Then it’s back to
the hotel to abandon yourself to the stellar cuisine of the
remarkable kitchen brigade. As Hermann Hesse so aptly
said: »You should always enjoy to excess.« Exactly.

Eine unschlagbare Kombination: Hotel mit angeschlossener Therme. Einchecken, umziehen, Therme genießen.
Danach auf direktem Weg zurück ins Hotel und sich dort
den kulinarischen Höchstleistungen des außergewöhnlichen Küchenteams hingeben. Hermann Hesse sagte:
Genießen sollte man bis zum Exzess. Eben.
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SHORTCUTS

CARRY ON & EXERCISE: GYM BAG
Die Sporttasche aus der Encounter-Kollektion
Vegetable-tanned and waxed. Heavy use adds a vintage look and unique
patina. Leather at its best.
Mit natürlichen Stoffen gegerbt, mit Wachs versiegelt. Vintage und Patina
gesellt sich durch häufige Benutzung des Gym-Bags dazu. Leder at its best.
www.stephenkenn.com

GET YOUR KICKS
WITH THESE TOOLS
Die besten Gadgets für den Kick beim Sport

THE ORGANIC POWER DRINK
Die flüssige organische Frucht-Schnitte
Nothing will happen unless you make it
happen: Leeds Juicery offers organic drinks in
a six pack. Made from fruits and vegetables.
A trendy »cheers« for your workout.

MAXIMUM AIR

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es:
Leeds Juicery bietet organische Drinks im
Sixpack. Aus Gemüse und Früchten. Ein lifestyliges »Cheers« für das Workout.

Nike’s Air Max reloaded
Living room for the feet. With its Air Max
technology, Nike has been producing top
quality active footwear for years. And the
new Nike Air Max 2016 is better than ever!

www.leedsjuicery.com

Das Wohnzimmer für die Füße. Seit Jahren
liefert Nike mit der Air-Max-Technik bestes
Schuhwerk für Aktive. In der Version 2016
sind die Nikes noch einmal besser geworden.
www.nike.com
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WEIGHT
WATCHER
Heavy Metal Band
The Diskus line of dumbbells from Hock is
sustainability in action. Non-allergenic stainless steel dumbbell pairs weighing from 4 to
20 kg. Carcass with a finely lathed and polished
walnut veneer. Also from sustainable sources.
But strength still only comes from exercise. So
pump it, baby. Also available as a set.
Diskus heißen die Hanteln, welche die nachhaltige Welt bedeuten. Allergiefreier Edelstahl
von 4 bis rauf zu 20 Kilo. Die Griffe aus fein
gedrechseltem und geschliffenem Nussbaumholz. Auch das aus nachhaltigem Anbau.
Kraft kommt trotzdem nur durch Exercise.
Pump it, baby. Auch als Set.
www.hockdesign.de

NO HOPE WITHOUT SKIPPING-ROPE
Skip it: Springseil in Perfektion
Natural walnut handles, anodised aluminium connections, precision ball
bearing for the perfect swing when skipping. Rope with leather core. Cool.
Nussbaumholz für die Griffe, Flugzeug-Alu für die Bauteile, PräzisionsKugellager für den Swing beim Skippen. Seil mit Lederkern. Cool.
www.hockdesign.de

WATCH IT: THE APPLE TRACKER TOOL
Achtung: Apples Aktivitäten-Uhr
To wear it is to love it, says Apple of its watch.
The ultimate device for those who always
want to be »on«. In »Move«, »Exercise« or
»Stand«. A tracker for all occasions.
To wear it is to love it, sagt Apple über
seine Watch. Das ultimative Gerät, um immer
»on« zu sein. Auch bei »Move« , »Exercise«
oder »Stand«. Ein Tracker für alle Fälle.
www.apple.com

73

SENSE OF
EXPLORATION
Once a year,
go someplace
you’ve never been
before.
Begib dich
einmal im Jahr
an einen Ort,
an dem du
noch nie
gewesen bist.

– Dalai Lama -
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CITYGUIDE

Berlin is probably the most
exciting city in the world
today. You don’t think so?
Then visit one of the
following places.

Berlin ist aktuell die wohl
aufregendste Stadt der
Welt. Glauben Sie nicht?
Dann besuchen Sie einmal
folgende Orte.

10
PLACES
10 Orte

BERLIN

2

1
3

4

1. TASTE THE DIVERSITY @Markthalle Neun Eisenbahnstraße 42/43 www.markthalleneun.de
2. ENJOY THE DESIGN @Andreas Murkudis Potsdamer Straße 81e www.andreasmurkudis.com
3. RELAX @Volkspark Humboldthain Brunnenstraße www.berlin.de
4. TIME FOR TEA @Paper & Tea Mitte Alte Schönhauser Straße 50 www.paperandtea.com
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5. LOOK @Greg Gorman: Color Works from 4 Dec. 2015 till 22 May 2016 Helmut Newton Stiftung Jebensstraße 2 www.helmutnewton.com
6. SHOPPING IN THE DARK @Bazar Noir Kreuzbergstraße 78 www.bazar-noir.com

P ho to s : Ac him Ha t zi u s ( 1 ) , Ma rc B r ink meier ( 1 ) , T h oma s Mues ( 1 ) , © G reg G or ma n: G ra ces J ones (1 ), Georg Roske (1),
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6

7

8

9

10

7. LISTEN TO THE MUSIC @Berliner Philharmonie Herbert-von-Karajan-Straße 1 www.berliner-philharmoniker.de
8. HAVE LUNCH @Till the Cows Come Home Schönhauser Allee 9 www.ttcch.de
9. TAKE A SEAT @Skybar andel’s by Vienna House Hotel Berlin Landsberger Allee 106 www.viennahouse.com
10. BE SURPRISED @Papertrophy Max-Beer-Straße 10 www.papertrophy.com
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BIKE TOUR

THE JOYFUL
CITY OF
THE BALKANS

Freuden-Stadt des Balkans

BUCHAREST
Biking through the city
of a thousand faces.
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Im Sattel durch die Stadt
der 1.000 Gesichter.
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Re-saddled with
style: Bicicleta Bar
replaces the classic
barstool with
seating made from
real bicycle parts.
Stilvoll umgesattelt:
Der klassische Barhocker wurde in der
Bicicleta Bar durch
ein Gestühl aus
echten Fahrradteilen
ersetzt.

ACCORDING
TO
LEGEND,
a farmer by the name of Bucur settled here and founded the city
of Bucharest. Bucur comes from the Romanian bucurie, which
means »joy«. Not much of which could be seen in these parts up
into the late 20th century: The Ottomans chased away the Wallachian princes, the masses rose up against their rulers, a fire raged
through the city like a wild architect, an administrative chief by
the name of Vlad exacted punishment by impalement, peace was
made and broken, dictators came and ruled, whole regions
shook, the people studied and were bloodied.
The city bears testimony to this turbulent past, and it does
so in more than a thousand words. A different face awaits at every
corner: Malodorous in one part, pleasantly fragrant in another.
Noisy here, quiet there. Medieval buildings stand defiantly aside
modern villas. Bucharest has survived. And is turning into a joyful, friendly city. Even for those who wish to explore it by bike.
Alte Geschichten erzählen von dem Bauern Bucur, der sich hier
niederließ und die Stadt Bukarest gründete. Bucur kommt von
Bucurie, und das bedeutet auf Rumänisch: glückhafte Freude.
Nun, von der war nicht viel zu spüren bis ins späte zwanzigste
Jahrhundert: Osmanen verjagten die Fürsten der Walachei, das
Volk erhob sich gegen Herrscher, ein Stadtbrand wütete als wilder Architekt, ein Verwaltungschef namens Vlad strafte vorzugsweise durch Pfählungen, Frieden wurden geschlossen und gebrochen, Diktatoren knechteten, Regionen bebten, es wurde studiert
und malträtiert.
Das Stadtbild berichtet noch heute davon, und zwar mit
mehr als mit tausend Worten. An jeder Ecke ein anderes Gesicht:
Da stinkt‘s und dort duftet‘s. Hier lärmt´s, da hinten herrscht
Stille. Mittelalterliche Bauten trotzen modernsten Villen. Bukarest hat überlebt. Und entwickelt sich zur freudigen, freundlichen
Stadt. Sogar zu Menschen, die sie auf Sätteln erfahren wollen.

1
Bicicleta Bar, Strada Selari 2

Don’t drink and drive:
But a couple of drinks
too many at the handlebars are allowed.
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Don‘t drink and drive:
Hier darf man sich
aber getrost auch nach
ein paar Drinks zu viel
noch am Lenker halten.

The first stop for any cyclist should be Bicicleta Bar in the old
town. Artists exhibit their works, musicians indulge in various
musical genres, workshops impart knowledge, people come to
talk and laugh and drink the most adventurous cocktails.
But the special thing about Bicicleta Bar is its interior. Old
bicycles as far as the eye can see. Designers took apart the rusty
contraptions, polished them to a shine and welded them back together – as seats and tables..
Des Radlers erste Station ist natürlich die Bicicletabar in der Altstadt. Hier stellen Künstler ihre Werke aus, Musiker frönen den
verschiedensten Musikrichtungen, Workshops vermitteln Wis-
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4
Palace of the Parliament, Strada Izvor 2-4

Lipscani, much of which has been transformed into pedestrian
zones, is without a doubt one of the city’s most attractive districts. This is where the art scene meets, pubs beckon with wine
and song, the night clubs pump their bass beats deep into your
belly. Modern shops stand in hidden labyrinthine courtyards,
antique dealers next to art galleries.
Das Lipscani wird zwar oft von Fußgängerzonen unterbrochen,
gehört aber zweifellos zu den attraktivsten Vierteln. Hier trifft
sich die Kunstszene, Kneipen locken mit Wein und Gesang,
Nachtclubs drücken ihre Bässe in die Bäuche. Moderne Läden
stehen in verwinkelten Hinterhöfen, Antiquitätenhändler neben
Kunstgalerien.

Like many despots, Ceau˛sescu wasn’t a particularly tall man. But
come hell or high water he wanted to tower above them all –
which is why, in 1983, he ordered construction of the Palace
of the Parliament to begin. Space was needed to build the
364,000 square metre »House of the People«, so he simply had
a large portion of the old city centre torn down and forced
40,000 of his people to resettle. The building is the secondlargest in the world after the Pentagon. But Ceau˛sescu was unable to enjoy his palace – when he was overthrown in 1989, it just
hadn’t been finished yet.
Ceau˛sescu war kein sonderlich groß gewachsener Mann, wie viele
Despoten. Aber er wollte sie alle auf Teufel komm raus überragen,
darum ließ er sich ab 1983 den Parlamentspalast bauen. 364.000
Quadratmeter »Haus des Volkes« erforderten aber Platz, weshalb
er kurzerhand einen Großteil der Altstadt abreißen und 40.000
Bürger seines Volkes umsiedeln ließ. Das zweitgrößte Gebäude
der Welt, nach dem Pentagon, konnte er jedoch nicht genießen:
Es war bei Ceau˛sescus Sturz 1989 schlicht noch nicht fertig.

3

5

Caru cu Bere, Strada Stavropoleos 5

Grădina Cișmigiu

The »Beer Cart« in Strada Stravropoleos is one of the city’s most
famous pubs. In front of the building, built in 1879 and fully renovated in 2007, lies a wonderful sprawling beer garden. The
brew from the pub’s own vats tastes just as good pure or mixed
with a lemonade, especially when your stein is served by one of
the wonderful dirndl-wearing waitresses.
Der »Bierkarren« in der Strada Stravropoleos gehört zu den bekanntesten Lokalen der Stadt. Vor dem 1879 erbauten und 2007
komplett renovierten Gebäude fläzt sich ein wunderbarer Biergarten. Der Gerstensaft aus den eigenen Sudkesseln mundet pur
oder als Radler, vor allem, wenn man seinen Seidel von einer der
wunderbaren Kellnerinnen im Dirndl serviert bekommen hat.

The Ci˛smigiu Gardens are also located in the city centre. The
showy 17 hectare public park is the city’s largest and oldest. Everything began around the year 1798 with the construction of two
cisneles, or fountains. Some 50 years later, a Viennese landscaper
brought some fun into the park with the addition of decorative
bridges, lakes, tree-lined lanes, little islands and gazebos. The more
playful Romanian face came around 1910 in the form of flower
islands, marble busts, playgrounds, restaurants and a zoo.
Der Ci˛smigiu Garten liegt auch im Zentrum und protzt mit seinen 17 Hektar Fläche als größter und auch ältester öffentlicher
Park. Und dabei begann alles mit dem Bau zweier Cisneles,
Springbrunnen, um 1798. Rund 50 Jahre später brachte ein Wiener Gartenarchitekt den Schmäh in den Park: mit Zierbrücken,
Seen, Alleen, Inselchen, Musiklauben. Das verspieltere rumänische Gesicht stieß um 1910 dazu: mit Blumeninseln, Marmorbüsten, Spielplätzen, Restaurants und einem Zoo.

BICYCLE MEANS
SIMPLICITY
AND SIMPLICITY
MEANS
HAPPINESS!

6

2
Lipscani District

MEHMET MURAT ILDAN
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Open-Air Museum, Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff 28-30

On more than 100,000 square metres, Muzeul Satului on Kiseleff
Boulevard shows how Romania’s farmers in the countryside used
to live. The open-air museum invites visitors to stroll through a
little village of little houses with straw-thatched roofs, a church,
and a lake with boats. Agricultural equipment lies all around,
women sell souvenirs – jewellery, embroideries, crochet ware –
made the old-fashioned way: by hand. (Further back you’ll also
find a restaurant with food from today.)
Das Muzeul Satului liegt an der Kiseleff-Chaussee und zeigt auf
mehr als 100.000 Quadratmetern, wie die rumänischen Bauern
früher auf dem Land gelebt hatten. Man schlendert in diesem

EXPLORE/R N O 51

P h otos: a ll C r istia n Va sile / www. ig u.ro

sen, man redet und lacht und trinkt die abenteuerlichsten Cocktails. Das Besondere aber ist ihr Interieur. Es besteht nahezu ausschließlich aus alten Fahrrädern. Designer zerlegten die rostigen
Dinger, polierten sie auf Hochglanz und schweißten sie wieder
zusammen – zu Möbelstücken.

Freilichtmuseum durch ein kleines Dorf kleiner Häuser mit
Strohdächern, einer Kirche und einem See mit Booten. Überall
stehen landwirtschaftliche Geräte, Frauen verkaufen Souvenirs,
die sie wie damals in Handarbeit herstellen: Schmuck, Stickereien, Häkelgut. (Aber weiter hinten findet man hier auch ein Restaurant mit Speisen von heute.)
7
Athenaeum, Strada Benjamin Franklin 1-3

Is that art or can I sit
down? The bar is
bursting with creative
details. Especially
droll: the pedals
underneath the bar.

Ist das Kunst oder
darf man sich
setzen? Die Bar
strotzt vor kreativen
Details. Besonders
lustig: die Pedale
unten am Tresen.

STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE BUCHAREST
283 Calea Bucurestilor, 075100 Otopeni
www.viennahouse.com

Originally intended as a venue for the circus arts, after some
back and forth the decision was made in 1865 to build a donorfinanced concert hall instead. A blend of architectural styles, the
building houses an auditorium nearly 30 metres in diameter and
16 metres in height. To this day the Athenaeum hosts concerts of
international excellence from Ravel to Menuhin. A 70 metre fresco painting in the ceiling of the dome tells Romania’s history
starting with Roman times.
Ursprünglich sollte an diesem Ort ein Zirkus seine Künste präsentieren, doch man hat sich nach einigen Wirren um 1865 für
eine spendenunterstützte Konzerthalle entschieden. Sie wird
von mehreren Baustilen getragen und umhüllt einen Saal von
knapp 30 Metern Durchmesser und 16 Metern Höhe.
Er dient bis heute Konzerten von internationaler Spitzenklasse
von Ravel bis Menuhin. Eine 70 Meter lange Frescomalerei in der
Kuppel erzählt die rumänische Geschichte ab der Römerzeit.
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SHORTCUTS

FRAMEWORK
Rahmenhandlung
Build it yourself! Hektor, the latest creation
from high-end bicycle manufacturer Schindelhauer, is the core around which to do just that.
Weighing in at 1.7 kg and comprised of frame,
fork and headset, the Hektor frameset gives
bike enthusiasts a chance to create their own
racing machine. Individual, fast, perfect.
Bau´s dir doch selber! Die Edelradschmiede
Schindelhauer liefert mit ihrer neuesten Kreation Hektor die Basis dazu. Das 1,7 Kilo schwere
Set umfasst Rahmen, Gabel und Steuersatz und
lässt jedem Pedalisto die Möglichkeit, seinen
eigenen Star der Straße aufzubauen. Individuell,
schnell, formvollendet.
www.schindelhauerbikes.com

EVERYTHING A TWOWHEEL HERO NEEDS
Alles, was Zweiradhelden brauchen

BACKLASH
Rückwirkung
This backpack with flap closure, carry handle
and integrated laptop sleeve looks lovely
lashed onto any back. WxHxD: 24x47X17

WARNING SIGN
Warnzeichen

Dieser Rucksack mit Klappverschluss, Tragegriff
und integriertem Laptopfach entfaltet auf
jedem Rücken seine entzückende Wirkung.
B x H x T: 24 cm x 47 cm x 17 cm.

Small. Strong. Brass: The 45 mm small
handmade bell produces a brilliant sound.
Crane Mini Suzu Bell, via:

www.sandqvist.net

Klein. Stark. Messing: Die 45 mm kleine, handgefertigte Klingel entwickelt einen fulminanten
Klang. Crane Mini Suzu Bell, über:
www.stilrad.de
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FASHION PASSION
Fashion Passion
More fashion catalogue than bike reference.
This coffee-table book presents the bicycle as
a lifestyle object, from Smart electric bikes to
Swarovski cruisers. Innovative, luxurious,
trendy. Trilingual.
Eher Modekatalog denn Radregister: Der
Bildband zeigt das Fahrrad als Lifestyleobjekt
vom Smart-E-Bike bis zum Svarowski-Boliden:
innovativ, luxuriös, trendy. Dreisprachig.
www.teneues.com

LOAD ROLLER
Lastenrolle
These roll-up waxed cotton panniers with leather
detail can be reduced down to a thickness of just
10 centimetres. Brooks Brick Lane, 2x12 l.
Die Gepäckträgertasche aus gewachster Baumwolle mit Leder lässt sich auf 10 Zentimeter
zusammenrollen. Brooks Bricklane, 2 x 12 l.
www.brooksengland.com

WOOD
PRESERVATIVE
Holzschutzmittel
Not for nerds: Free spirits dispense with the
shiny neon plastic shell and become one with
nature. The wooden helmet protects, fits,
doesn’t wobble and cools. With 16 vents and
lots of removable pads for a perfect fit.
Nix für Nerds: Der Freigeist entledigt sich
glänzender Neon-Plastik-Schalen und macht
sich eins mit der Natur. Der Holzhelm schützt,
passt, wackelt nicht und gibt Luft: Dank 16
Kühlschlitzen und vieler abnehmbarer Kissen,
die eine ideale Anpassung ermöglichen.
www.lazersport.com
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S I G H T- R U N N I N G

MUNICH

Always
look on the
bright sight
of Munich
Schau an, es läuft

In Barcelona or in Munich,
more people are sightrunning, a combination of
sightseeing and jogging.
Ob Barcelona oder
München: Immer mehr
Menschen verbinden
Sightseeing mit Joggen.
Jogging your way through the world’s big
cities and combining it with a sightseeing
tour offers several advantages: On the one
hand, jogging is healthy and helps to exercise your cardiovascular system. On the
other hand, sightseeing gives you an insight into the local culture and is a learning experience. Finally, it is a perfect way
of training your multitasking skills. After
all, jogging across Munich’s Viktualienmarkt or trying not to twist your ankle on
the cobblestones in front of the Hofbräuhaus, all the while avoiding a collision
with the tourists and at the same time taking in the lively hustle and bustle of the
market people or marvelling at the architecture of the historic brewery, requires
fast thinking and quick reactions. Unless
you get up early and go for your run first
thing in the morning.
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Sich joggend durch die Metropolen dieser Welt zu bewegen und dies gleichzeitig
mit einer Sightseeing-Tour zu verbinden,
bringt mehrere Vorteile mit sich: Zum einen ist Joggen gesund und trainiert das
Herz-Kreislauf-System. Zum anderen liefert
das Sightseeing einen kulturellen Aspekt
und Erkenntnisgewinn. Zum dritten wird
darüber hinaus aber auch ganz entscheidend die Fähigkeit zum Multitasking trainiert. Denn wer über den Viktualienmarkt in München läuft, oder auf dem
Kopfsteinpflaster vor dem Hofbräuhaus
nicht umknicken möchte, und gleichzeitig versucht, jedem Touristen auszuweichen, während er sich das bunte Treiben
der Marktmenschen oder die Architektur
dieses historischen Brauhauses ansieht,
der braucht wahrlich gute Instinkte. Es sei
denn, er läuft sehr, sehr früh am Morgen.
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BOOK A TOUR
RUN MUNICH
Zeppelinstraße 79, 81669 Munich
www.runmunich.de

STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH
LEUCHTENBERGRING
Leuchtenbergring 20,
81677 Munich
ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH
WESTPARK
Albert-Roßhaupter-Straße 45,
81369 Munich
www.viennahouse.com

BEST OF MUNICH TOUR
DISTANCE 10 km

6. LMU – UNIVERSITÄT

9. FRIEDENSENGEL

Geschwister-Scholl-Platz 1,
80539 Munich
www.uni-muenchen.de

Europaplatz 1, 81675 Munich

1. DEUTSCHES MUSEUM
The largest natural history and
technology museum in the world.

7. ENGLISCHER GARTEN

Das größte naturwissenschaftlichtechnische Museum der Welt.

The »green lung« of the city and one
of the largest parks in the world.

A home for the most gifted and
talented students from Bavaria and
the Palatinate.

Museumsinsel 1, 80538 Munich
www.deutsches-museum.de

Die »grüne Lunge« der Stadt und eine
der größten Parkanlagen der Welt.

2. VIKTUALIENMARKT

8. EISBACHWELLE

Fresh, healthy foods in
Munich’s old town.

An internationally renowned
natural attraction of Eisbach creek
flowing through the English Garten.

Frische und gesunde Lebensmittel
in der Münchner Altstadt.

Hier studieren die begabtesten Köpfe
aus Bayern und der Pfalz.
Chinesischer
Turm

Max-Planck-Straße 1, 81675 Munich
www.maximilianeum.mhn.de

Siegestor

Eine international bekannte,
natürliche Attraktion des Eisbachs
durch den Englischen Garten.

Viktualienmarkt, 80331 Munich

Prinzregentenstraße,
80538 Munich
www.eisbachwelle.de

3. MARIENPLATZ
The city’s main square and heart
of the pedestrian zone.
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Der zentrale Platz der Stadt und
das Zentrum der Fußgängerzone.
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Marienplatz, 80331 Munich
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Platzl 9, 80331 Munich
www.hofbraeuhaus.de
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5. RESIDENZ
A royal palace and one of
Europe’s most important
museums of historical interiors.
Einst Stadtschloss, heute
eines der bedeutendsten
Raumkunstmuseen Europas.
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Residenzstraße 1, 80333 Munich
www.residenz-muenchen.de
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ON THE ROAD
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A Country of Curves AUSTRIA

Im Land der Kurven

Austria – Land of Mountains. Although
»Country of Curves« would fit pretty
well too. Because Austria sure has
enough of them. Stefan Bogner has
captured the most beautiful curves in a
series of impressive photographs for
Curves Magazine.

Österreich – oder wie viele dazu sagen:
Das Land der Berge. Wobei »Land der
Kurven« auch wunderbar passt. Hiervon
gibt es in Österreich nämlich zur Genüge. Und die schönsten davon hat Stefan
Bogner nun für das Curves Magazin in
beeindruckenden Bildern festgehalten.

P ho to : S te fa n B o g ne r

Stefan Bogner: Curves Österreich, Band 5: Von Reutte nach Triest. Delius Klasing. www.curves-magazin.com
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MOBILITY

The World is
Round
GENEVA

The world of cars is
faster than ever. A look
at some highlights from
the Geneva Auto Salon.

Die Autowelt bewegt sich
so schnell wie noch nie.
Hier ein paar Ausblicke auf
den Genfer Auto-Salon.

Die Welt ist rund

Buddy system VW BUDD-E

Kumpeltyp

VW hopes to mass-produce its electric Budd-e concept as early as
2019 with an electric range equal to that of conventional combustion engine cars. The Budd-e will feature VW’s newly developed Modular Electric Drive Kit (MEB).

Mit der Budd-e-Studie will VW ab 2019 Großserienmodellen elektrische Reichweiten ermöglichen, die denen der traditionellen Benziner in nichts nachstehen. Dafür wurde extra ein Modularer
Elektrifizierungsbaukasten (MEB) entwickelt.

Agile driving enjoyment
BMW M2

Agiler Fahrspaß

Like no other M, the M2 is the epitome of BMW’s high-performance brand: powerful engine, lightweight chassis, efficient
powertrain – plus rear-wheel drive. The recipe for agile driving
enjoyment has remained unchanged for decades.
Der BMW M2 lebt die Werte der M GmbH wie kaum ein anderer
seiner Geschwister: starker Motor, leichtes Auto, exzellentes
Fahrwerk – und: Heckantrieb. Die Rezeptur für agilen Fahrspaß
ist seit Jahrzehnten unverändert.
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Electrifying TESLA MODEL X

Elektrisierend

California-based Tesla is striding ahead in automotive electrification with style. After its Roadster and a luxury sedan, Tesla is
now launching an SUV that is an eye-catcher even when parked,
thanks to rear passenger doors that open in X-wing style.

Die Kalifornier von Tesla schreiten voran mit der stilsicheren Elektrifizierung des Straßenverkehrs. Nach Roadster und Limousine
kommt nun ein SUV, das auch parkend für Aufsehen sorgt. Denn
für die Fondpassagiere öffnen sich die Türen als X-Wings

A myth reloaded
RENAULT ALPINE

Mythos reloaded

The Germans have their 911. For the French, it’s the A110. The
iconic sports car par excellence. And icons do look good in a portfolio. So after several concept cars, Renault has now decided to
reload the mythical Alpine.
Was den deutschen Jungs der 911er, ist den französischen der
A110. Die Sportwagen-Ikone schlechthin. Und weil sich Ikonen
wunderbar im Portfolio machen, belebt Renault den Mythos Alpine neu: Nach etlichen Studien wird jetzt der Schleier gelüftet.

Trendsetter
RANGE ROVER EVOQUE CABRIO
The Evoque is already a headturner among SUVs. In its drop-top
version, it will be sure to start a trend by inventing the convertible SUV class. Now that’s what we call a Smart Utility Vehicle.
Der Evoque ist ohnehin schon der Hingucker unter den SUV.
Jetzt wird er auch noch in kopfloser Variante zum Trendsetter,
indem er nämlich mal eben die Klasse der SUV Cabrios erfindet.
So etwas nennen wir dann ein Smart Utility Vehicle.
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GADGETS

Brave New
World
LAS VEGAS

The New Year got off
to a lovely start – at the
Consumer Electronics
Show in Las Vegas.

Das Jahr hat schon wieder
sehr schön angefangen –
auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas.

Schöne neue Welt
HIGHLIGHTS

Move Your Reality
With Samsung’s Rink motion controller, virtual reality goes mobile. Together with a Galaxy Smartphone and Gear VR 3D goggles, even the most boring waiting room becomes an experience
of your choice: from an adventure playground to the tennis court.

Mit dem Bewegungs-Controller »Rink« macht Samsung die virtuelle Realität mobil. Im Zusammenspiel mit einem Galaxy Smartphone und der 3D-Brille Gear VR wird selbst der ödeste Wartesaal zum Abenteuerspielplatz – oder wahlweise zum Tenniscourt.

www.samsung.com
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The Call of the Mountain

Der Berg ruft

This ascent gave even the most hardcore gamers at CES weak
knees: a simulated climb up Mount Everest via HTC and its Vive
VR goggles. Dizzying heights await!
Bei diesem Aufstieg bekamen selbst abgezockte Gamer auf der
CES weiche Knie: Einmal via Simulation auf den Mount Everest
mithilfe HTC und seiner VR-Brille Vive. Schwindelerregend.
www.htc.com

Digital Signature

Digitale Handschrift

A quick way to digitalize your handwritten notes? Bamboo Spark
does it at the push of a button. The Bamboo Spark lets you write
notes with a ballpoint pen on regular paper. The digitizer beneath the paper links the analogue world of handwriting to the
digital universe of your tablet.
Notizen in digitale Reinform bringen? Das Bamboo Spark macht’s
per Knopfdruck. Geschrieben wird per Kuli auf normalem Papier, darunter liegt ein sogenannter Digitizer, der die analoge
Handschriftwelt mit dem digitalen Tablet-Universum verknüpft.
www.wacom.eu

Call Your Car
A wristwatch remote control for cars has been around at least since Knight Rider – but now it’s finally arrived in the real world.
Microsoft has linked its Band 2 app to Volvo On Call. So your
Volvo can honk and blink with joy when called.
Die Auto-Fernsteuerung via Armbanduhr ist zwar seit »Knight
Rider« ein alter Hut – aber erst jetzt im echten Leben angekommen. Microsoft hat nämlich sein »Band 2« mit der App »Volvo on
Call« vernetzt. Da hupt und blinkt der Volvo freudig auf Zuruf.
www.volvocars.com
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INSIDE

WE KEEP IT
SIMPLE
As of 1 February, Vienna
International Hotelmanagement AG will be re-positioned
as Vienna House.

Die Vienna International
Hotelmanagement AG wird neu
positioniert und heißt ab
1. Februar Vienna House.

Mr. Simoner, what does Vienna House stand for?

Rupert Simoner, wofür steht Vienna House?

»Vienna« stands for the company’s origins and for the quality
of life, joie de vivre and hospitality for which the city is famous.
»House« is a place that unites, where you can be yourself, where
the family comes together, and where you invite friends and
guests. This feeling of contemporary, modern Vienna, combined with our shared European roots and traditions, will be
reflected in all hotels.

»Vienna« steht für die Herkunft des Unternehmens, die Lebensqualität und -freude sowie die berühmte Gastfreundschaft
Wiens. Das »House« ist der Ort, der verbindet, an dem man
selbst sein darf und die Familie zusammenkommt, wohin man
seine Freunde und Gäste einlädt. Dieses Gefühl des zeitgemäßen, modernen Wiens in Kombination mit den europäischen
Wurzeln und Traditionen wird sich mit viel Feingefühl in allen
Hotels wiederfinden.

What does this mean for your hotels?
Vienna House, the parent brand of a number of individual city
and resort hotels, will assume the lead and combine the Design
line, the Concept line and the Easy line under a single roof.
How will guests recognise this?
We believe in the beauty of simplicity. We keep it simple, but
with style and attention to detail. A short selection: in the Easy
line we’ve got a new room design, creative meeting space and
bakery-style breakfast; at andel’s and angelo we will implement
new restaurant and bar concepts; and through all hotel lines
the lobby will be the heart of the hotel.

Was bedeutet das für die Hotels?
Die Dachmarke Vienna House mit den individuellen Stadt- und
Resorthotels übernimmt die führende Rolle und vereint die Designlinie, die Konzeptlinie und die Easy-Linie unter diesem Dach.
Und woran kann der Gast das erkennen?
Wir stehen für das Schöne der Einfachheit. We keep it simple,
aber mit Stil und Aufmerksamkeit. Hier eine kleine Auswahl:
In den Easy-Hotels gibt es ein neues Zimmerdesign, kreative
Meetingbereiche und das Frühstück im Bäckereistil, in den
andel’s und angelos werden neue Restaurant- und Barkonzepte
umgesetzt und durch alle Linien hinweg wird die Lobby als
Herz des Hotels positioniert.

Rupert Simoner, CEO/Vorstandsvorsitzender Vienna House
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OVERVIEW – ALL HOTELS

the
design addict
who loves
style and creativity

MORE

GERMANY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE BERLIN
Landsberger Allee 106
10369 Berlin
Tel.: +49 30 453 053 0
Fax: +49 30 453 053 2099
info.andels-berlin@viennahouse.com

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM

CZECH
REPUBLIC
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Stroupežnického 21
15000 Prague 5
Tel.: +420 296 889 688
Fax: +420 296 889 999
info.andels-prague@viennahouse.com

POLAND
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE CRACOW
ul. Pawia 3
31154 Cracow
Tel.: +48 12 66 00 100
Fax: +48 12 66 00 001
info.andels-cracow@viennahouse.com
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE LODZ
ul. Ogrodowa 17
91065 Lodz
Tel.: +48 42 279 10 00
Fax: +48 42 279 10 01
info.andels-lodz@viennahouse.com
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the vibrant base
for
a colourful
life

GERMANY
ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH
LEUCHTENBERGRING
Leuchtenbergring 20
81677 Munich
Tel.: +49 89 189 086 0
Fax: +49 89 189 086 174
info.angelo-leuchtenbergring@
viennahouse.com
ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH
WESTPARK
Albert-Roßhaupter-Straße 45
81369 Munich
Tel.: +49 89 411 113 0
Fax: +49 89 411 113 599
info.angelo-westpark@viennahouse.com

CZECH
REPUBLIC
ANGELO BY VIENNA HOUSE PILSEN
U Prazdroje 6
30100 Pilsen
Tel.: +420 378 016 111
Fax: +420 378 016 016
info.angelo-pilsen@viennahouse.com
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g
15000 Prague 5
Tel.: +420 234 801 111
Fax: +420 234 809 999
info.angelo-prague@viennahouse.com

ROMANIA
ANGELO BY VIENNA HOUSE BUCHAREST
283 Calea Bucurestilor
075100 Otopeni
Tel.: +40 21 20 365 00
Fax: +40 21 20 365 10
info.angelo-bucharest@viennahouse.com

RUSSIA
ANGELO BY VIENNA HOUSE EKATERINBURG
Bakhtchivandzhi St. 55a
620025 Ekaterinburg
Tel.: +7 343 272 65 55
Fax: +7 343 272 65 56
info.angelo-ekaterinburg@viennahouse.com

POLAND
ANGELO BY VIENNA HOUSE KATOWICE
ul. Sokolska 24
40086 Katowice
Tel.: +48 32 783 81 00
Fax: +48 32 783 81 03
info.angelo-katowice@viennahouse.com
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the refined explorer
who knows that

diversity is beautiful

MORE

AUSTRIA

CROATIA

VIENNA HOUSE MARTINSPARK DORNBIRN

VIENNA HOUSE APOKSIOMEN MALI LOSINJ

Mozartstraße 2
6850 Dornbirn
Tel.: +43 5572 3760
Fax: +43 5572 3760 376
info.martinspark-dornbirn@viennahouse.com

Riva losinjskih kapetana 1
51550 Mali Losinj
Tel.: +385 51 520 820
Fax: +385 51 520 830
info.apoksiomen-malilosinj@viennahouse.com

VIENNA HOUSE LOIPERSDORF

VIENNA HOUSE ASTORIA OPATIJA

Schaffelbadstraße 219
8282 Loipersdorf
Tel.: +43 3382 20 000
Fax: +43 3382 20 000 81
info.loipersdorf@viennahouse.com

Ulica Maršala Tita 174
51410 Opatija
Tel.: +385 51 706 350
Fax: +385 51 706 351
info.astoria-opatija@viennahouse.com

FRANCE
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE PARIS
40 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tel.: +33 1 64 17 90 00
Fax: +33 1 64 17 90 11
info.dreamcastle-paris@viennahouse.com

VIENNA HOUSE DVOŘÁK KARLOVY VARY
Nová Louka 11
36021 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 102 111
Fax: +420 353 102 119
info.dvorak-karlovyvary@viennahouse.com
VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

VIENNA HOUSE BRISTOL OPATIJA

Evropská 15
16041 Prague 6
Tel.: +420 296 559 111
Fax: +420 296 559 207
info.diplomat-prague@viennahouse.com

Ulica Maršala Tita 108
51410 Opatija
Tel.: +385 51 706 300
Fax: +385 51 706 301
info.bristol-opatija@viennahouse.com

POLAND
VIENNA HOUSE AMBER BALTIC MIEDZYZDROJE
Promenada Gwiazd 1
72500 Miedzyzdroje
Tel.: +48 91 32 28 760
Fax: +48 91 32 81 022
info.amberbaltic-miedzyzdroje@
viennahouse.com

VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS PARIS
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tel.: +33 1 64 63 37 37
Fax: +33 1 64 63 37 38
info.magiccircus-paris@viennahouse.com

CZECH
REPUBLIC
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the local host

who believes in a smile
instead of a machine

GERMANY

POLAND

VIENNA HOUSE EASY AMBERG

VIENNA HOUSE EASY GÜNZBURG

VIENNA HOUSE EASY CHOPIN CRACOW

Schießstätteweg 10
92224 Amberg
Tel.: +49 9621 483 0
Fax: +49 9621 483 444
info.easy-amberg@viennahouse.com

Am Hofgarten
89312 Günzburg
Tel.: +49 8221 35 10
Fax: +49 8221 35 1333
info.easy-guenzburg@viennahouse.com

ul. Przy Rondzie 2
31547 Cracow
Tel.: +48 12 299 00 00
Fax: +48 12 299 00 01
info.easy-chopincracow@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY BAD OEYNHAUSEN

VIENNA HOUSE EASY LANDSBERG

Morsbachallee 1
32545 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 5731 257 0
Fax: +49 5731 257 444
info.easy-badoeynhausen@viennahouse.com

Graf-Zeppelin-Straße 6
86899 Landsberg am Lech
Tel.: +49 8191 9290 0
Fax: +49 8191 9290 444
info.easy-landsberg@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY BRAUNSCHWEIG

VIENNA HOUSE EASY LIMBURG

Salzdahlumer Straße 137
38126 Braunschweig
Tel.: +49 531 26310
Fax: +49 531 67119
info.easy-braunschweig@viennahouse.com

Schiede 10
65549 Limburg an der Lahn
Tel.: +49 6431 207 0
Fax: +49 6431 207 444
info.easy-limburg@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY CASTROP-RAUXEL

VIENNA HOUSE EASY NECKARSULM

Dortmunder Straße 55
44575 Castrop-Rauxel
Tel.: +49 2305 30 10
Fax: +49 2305 30 145
info.easy-castroprauxel@viennahouse.com

Heiner-Fleischmann-Straße 8
74172 Neckarsulm
Tel.: +49 7132 910 0
Fax: +49 7132 910 444
info.easy-neckarsulm@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY COBURG

VIENNA HOUSE EASY TRIER

Ketschendorfer Straße 86
96450 Coburg
Tel: +49 9561 82 10
Fax: +49 9561 82 1444
info.easy-coburg@viennahouse.com

Metzer Allee 6
54295 Trier
Tel.: +49 651 9377 0
Fax: +49 651 9377 333
info.easy-trier@viennahouse.com

CZECH
REPUBLIC
VIENNA HOUSE EASY CHOPIN PRAGUE
Opletalova 960/33
11000 Prague 1
Tel.: +420 225 381 111
Fax: +420 225 381 100
info.easy-chopinprague@viennahouse.com

SLOVAKIA
VIENNA HOUSE EASY CHOPIN BRATISLAVA
Galvaniho ul. 28
82104 Bratislava
Tel.: +421 2 322 99 100
Fax: +421 2 322 99 530
info.easy-chopinbratislava@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL
Auf dem Johannisberg 1
42103 Wuppertal
Tel.: +49 202 4967 0
Fax: +49 202 4967 177
info.easy-wuppertal@viennahouse.com
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Discover the world of Vienna House # EXPLORE

WHEN A HOTEL
BECOMES YOUR HOUSE
VIENNAHOUSE.COM
Vienna House • Vienna House Easy
andel’s by Vienna House • angelo by Vienna House

