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Reisen ist ein Spiegel
der Gesellschaft.

That’s what makes the hotel business so exciting. New trends
that have already taken hold in city hotels will soon find their
way into the world of resort hotels. Trends like mobility,
creative culinary concepts and a sense of modernity that is in
harmony with local traditions. I already look forward to putting
the experiences from our city hotels into action in new resort
projects. We’re ready!
If I dare to look even further into the future, I see hotels
that are no longer immediately recognisable as such, hotels
which blend harmoniously into existing and new city districts.
Hotels that are a natural choice for long-term stays. And what
may already be natural for some people, will become even
more the norm.
The trend towards increased mobility has already taken
hold in big cities. It highlights the next generation’s new ways
of thinking: away from the ballast of owning things towards a
fast-paced, mobile way of life with a thirst for experience and
adventure.
Come walk with us a bit. But first I look forward to welcoming you to our new Vienna House Easy Berlin this October.
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Das macht die Hotellerie so spannend. Trends, die heute schon
in der Stadthotellerie angekommen sind, werden sich zeitnah
in der Resorthotellerie wiederfinden. Dazu gehören Mobilität,
durchdachte Kulinarikkonzepte und eine Modernität, die mit
dem lokalen Einfluss in Einklang steht. Ich freue mich schon
jetzt darauf, unsere Erfahrungen aus den Stadthotels in neue
Resortprojekte umzusetzen. Wir sind bereit!
Wenn ich noch einen Blick darüber hinaus riskiere, dann
sehe ich Hotels, die nicht mehr als solche auf den ersten Blick
zu erkennen sind, die sich harmonisch in bestehende und neue
Stadtteile integrieren. Sie werden ganz selbstverständlich als
Wohnraum auf lange Zeit genutzt. Was schon heute für einige
Menschen selbstverständlich ist, wird deutlich zunehmen. Dieser
Mobilitäts-Trend ist bereits in den Großstädten angekommen
und entspricht dem Umdenken der neueren Generation, weg vom
als Ballast empfundenen Eigentum, hin zu einer mobilen, schnellen Lebenswelt, die auf Erfahrungen und Erlebnissen beruht.
Begleiten Sie uns noch ein bisschen, aber vorab darf ich
Sie schon ab Oktober im neuen Vienna House Easy Berlin willkommen heißen.

Rupert Simoner
CEO / Vorstandsvorsitzender
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FRONT DESK

DARING DESIGNS

Mut zum Design

Design is more than just a beautiful chair. To be seen at the Lodz
Design Festival. Between 13 and 23 October, designers of all
kinds – from industrial to fashion – will be flocking to Lodz. Designers who aren't afraid to try new things. Like Joanna Jurga,
who entered her project »Nurn« (photo) consisting of biodegradable urns in the 2015 main competition »Make me«.

Design ist mehr als nur ein schöner Stuhl. Das sagen die Veranstalter des Lodz Design Festivals – und öffnen von 13. bis 23. Oktober
ihre Tore für Designer von Industrie bis Mode. Hauptsache, sie
haben Mut. So wie Joanna Jurga, die für ihr Projekt »Nurn«
(Foto) biologisch voll abbaubare Urnen entworfen hat und diese
2015 im zentralen Wettbewerb »Make me« zeigte.

www.lodzdesign.com

Shown in Its
True Light
BAD OEYNHAUSEN

Ins rechte
Licht gerückt

Rap in the park: With Alligatoah as the main act, Bad
Oeynhausen’s spa park is transformed into an open-air
stage during the Parklichter Festival. It all starts on 3 August, followed the next day by a festival of light and a
family programme on Sunday.
Rap im Park: Mit Alligatoah als Hauptact wird der Kurpark
in Bad Oeynhausen während des Parklichter-Festivals zur
Open-Air-Bühne. Auftakt ist am 3. August. Tags drauf steigt
ein Lichterfest, am Sonntag das Familienprogramm.
www.parklichter.com
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Furnished in Style BERLIN

Stilvoll vermöbelt

From tables crafted in its own studios to carefully restored antiques, the Berlin-based furniture
label objets trouvés creates truly beautiful furniture that has a character all of its own. Furniture with an unmistakable, timeless appeal.

Egal ob Tische aus der eigenen Manufaktur
oder sorgsam restaurierte Antikmöbel: Mit
einem Gespür für die Schönheit der Dinge fertigt das Berliner Label objets trouvés Möbel
mit unverkennbarem Charakter.

www.objets-trouves-berlin.de

Never a »Dult«
Moment!
MUNICH

Electronic fans better
prick up your antennae!
From 2 through 7 September the IFA consumer electronics fair in
Berlin will be presenting
all the newest gadgets
and innovations in the
field of home entertainment and domestic
appliances.
Technikfans spitzen jetzt
mal besser die Antennen.
Vom 2. bis zum 7. September werden nämlich
auf der Internationalen
Funkausstellung in Berlin
wieder die Neuheiten im
Bereich Unterhaltungselektronik und ElektroHausgeräte präsentiert.
www.ifa-berlin.de

Dult is’!

Tradition requires time. Above all having a good time.
Like at the Auer Dult, taking place once again at Mariahilfplatz this summer. A smaller, more down-to-earth version
of Oktoberfest, this nostalgia-filled event is part funfair,
part marketplace, with around 300 market stalls.
Tradition sollte man pflegen. Dazu gehört auch, sich mal
gepflegt zu amüsieren. Zum Beispiel auf der Auer Dult, die
auch diesen Sommer wieder auf dem Mariahilfplatz stattfindet. Mit nostalgischem Charme vereint das Volksfest in
der Au die Annehmlichkeiten von Rummel und Krämermarkt, wobei Letzterer mit rund 300 Ständen vertreten ist.
www.auerdult.de
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Animal heads?
Yes. And more. Zodiac
Heads from Ai Weiwei.

Kunst am Stiel
mit Stil

Tierköpfe? Ja. Und mehr.
Denn die Zodiac Heads
stammen von Ai Weiwei.

Ai Weiwei’s art is political: It has a message, and often it is a critical one. He even
risks going to jail for his art. At the instigation of chief curator Adam Budak and
director Jiří Fajt of the Prague National
Gallery, the Chinese concept artist was
asked to install his art project »Zodiac
Heads« in front of the city’s Trade Fair
Palace. Inspired by the Chinese zodiac,
the installation comprises twelve bronze
animal heads attached to tall posts. The
work alludes to the water clock fountain
that was looted from the Summer Palace
in Beijing in 1860 by British-French expeditionary forces during the Second Opium War. Apparently a political statement,
Weiwei’s interpretations should be understood as thoroughly humorous.
Die Kunst von Ai Weiwei ist politisch motiviert, transportiert Botschaften, zumal
kritische. Dafür riskiert der chinesische
Konzeptkünstler schon mal eine Haftstrafe. Auf Betreiben von Kurator Adam Budak
und Jiří Fajt, dem Direktor der Prager
Nationalgalerie, bat man Ai Weiwei darum, vor dem Prager Messepalast sein
Kunstprojekt Zodiac Heads auszustellen.
In Anlehnung an die chinesischen Tierkreiszeichen handelt es sich dabei um
zwölf Tierköpfe aus Bronze, die Ai Weiwei
auf meterhohen Stangen befestigt hat und
die auf jene Wasseruhr verweisen, welche
1860 im Rahmen der Opium-Kriege von
britisch-französischen Truppen aus dem
Sommerpalast in Peking entwendet wurde.
Wobei Weiwei’s Version durchaus hintergründig humorvoll zu verstehen ist.
www.ngprague.cz
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Getting a
Heads-up on Art
PRAGUE

A Royal Place
for Lunch
MUNICH
Weil Adel verpflichtet

Eat like a king? No problem at Herzog. This restaurant/bar in Maxburgstraße
serves creative delicacies prepared using local products in a visually stunning
atmosphere. The latter earned Herzog the 2016 German Design Award for
its spectacular light concept. Just as stunning as the interiors are the drinks
in the lounge area. Sometimes, you may even see smoke rising from the
glasses – just for show, you know.
Speisen wie ein König? Klappt im Herzog ganz wunderbar. Regionale Produkte werden hier in der Maxburgstraße zu kreativen Delikatessen verarbeitet
und anschließend in optisch ansprechender Umgebung serviert. 2016 gab
es dafür den German Design Award, der auch das außergewöhnliche Lichtkonzept würdigt. So effektvoll wie das Interieur präsentieren sich denn auch
die Drinks im Loungebereich. Da kann es schon mal passieren, dass zu
Showzwecken Dampfschwaden aus den Gläsern emporsteigen.
www.herzog.bar

HE JUST
WANTS
TO PLAY

The New Mobility
Sicher, bequem und zuverlässig

PRAGUE

If Bobby Cars only evoke tired smiles,
then it’s time for the Torpedo Scooter.

Der will nur spielen

Wer für Bobbycars nur ein müdes Lächeln übrig
hat, der greift besser zum Torpedo Scooter.
www.prague-art.cz

Hailing a ride by app and paying without cash. Uber has rolled out its innovative mobility concept in Munich, Berlin
and 450 further cities worldwide as a
safe and affordable alternative to the
classic taxi cab.
Eine Fahrt ganz smart per App buchen
und bargeldlos bezahlen: Mit seinem
innovativen Mobilitätskonzept schafft
Uber in München, Berlin und 450 weiteren Städten weltweit eine ebenso sichere wie kostengünstige Alternative
zum klassischen Taxinetzwerk.
www.uber.com
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DOWN-TO-EARTH
ATTITUDE

Do anything,
but let it
produce joy.
– Walt Whitman Mach was du
willst, aber
lass es Freude
erzeugen.
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ADVENTURE

DOWN
BY
THE
RIVER

A couple of friends
build a canoe and
undertake the journey
of a lifetime. Sounds
good. And is all
the rage.

12

Unten
am
Fluss
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Ein paar Freunde
bauen ein Kanu und
begeben sich auf große
Fahrt. Klingt nicht
nur gut. Sondern liegt
auch im Trend.

13

Let yourself drift.
What seems like a
far-away dream in
the fast-paced life
of the 21st century
becomes a reality
on the river.
Sich einfach treiben
lassen. Was im Rhythmus des 21. Jahrhunderts wie ein ferner
Traum klingt, wird auf
dem Fluss Realität.

THE
STORY
OF
the Sanborn Canoe Company is a tricky
one. Strictly speaking, Zak Fellman and
Todd Randall built their first canoe in
2012. It took them all summer and they
spent their nights and weekends working
on the canoe before it was ready to launch.
And lo and behold, it didn’t sink. That
makes the story of the Sanborn Canoe
Company about four years old. »But we
kind of like to think that we’re actually a
50-plus-year-old company,« says Zak Fellman. After all, the cousins were inspired
by their grandfather’s canoeing stories
from the 1960s. The two still have one of
grandpa’s old canoes, including the paddles he crafted himself.
It was never their intention to turn
their canoeing passion into a business. Today they sell not only canoes, but also
everything else you need on a real canoeing trip: camp axe, coffee kit, sleeping bag,
fire starters, camp stool, waterproof clothing. It just sort of happened. »Our dreams
lay more in open waters and the camaraderie of building something together.«
The two American entrepreneurs are
absolutely on the edge of the latest trend.
Even in densely populated Central Europe,
there are enough open bodies of water to
generate individual experiences. Just how
wild the water in Germany should be,
that’s up to you to decide. Perfect conditions for a canoe adventure can be found
near Trier on the river Mosel – especially
when the locks are closed in late spring –
or around Neckarsulm on the river Neckar and its wilder tributaries Kocher and
Jagst. Travelling by water on a planned
canoe tour is not much different than

Back to nature. Not
just on the river, but
also in the choice of
material. The material
of choice: wood.

Zurück zur Natur:
Dieses Motto gilt
dann auch bei der
Wahl der Werkstoffe,
hier Holz.
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Real trendsetters
build their own canoe
and let their hands
do the crafting.

16

Echte Trendsetter
bauen ihr Kanu selbst
und lassen ihre kundigen Hände fachgerecht walten.

EXPLORE/R N O 52

travelling on dry land. If you don’t have
the right gear, there are plenty of places
where it is available for hire.
Quite popular in cities with their own
river are sightseeing tours while stand up
paddling. And if you like, you can always
bring your sleeping bag and pitch your
tent in the hotel room.

•
•

deutsch

Das mit der Geschichte von Sanborn
Canoe Co. ist so eine Sache. Streng genommen haben Zak Fellmann und Todd
Randall erst 2012 damit begonnen, sich
ein Kanu zu bauen. Sie brauchten dafür
den ganzen Sommer und verbrachten
Nächte und Wochenenden mit der Arbeit
an ihrem Kanu, ehe sie es auf das Wasser

Paddling is teamwork – the perfect
generator for adventures together.
Paddeln ist Teamwork – und damit der
perfekte Generator
für gemeinsame
Abenteuer.

ließen. Und siehe da: das Kanu sank nicht.
Die Geschichte von Sanborn Canoe Co. ist
daher gut vier Jahre alt. »Wir selbst allerdings sehen das eher so, dass wir auf
eine rund 50-jährige Geschichte zurückblicken«, sagt Zak Fellmann. Schließlich
habe der Großvater die beiden Cousins inspiriert mit seinen Geschichten aus den
1960ern. Ein altes Kanu des Großvaters
samt selbst gemachter Paddels besitzen
die beiden heute noch.
Es war nie ihre Absicht, aus ihrer Kanuleidenschaft ein Geschäftsmodell zu
entwickeln, das neben Booten auch sämtliches Rüstzeug anbietet, die ein echter
Kanu-Trip so verlangt – ob Camping-Axt,
Kaffee-Set, Schlafsack, Feuerset, CampingStuhl oder Kleidung fürs wilde Wasser.
Das habe sich dann eben so ergeben.
»Es ging uns eigentlich immer nur
um unsere Sehnsucht nach offenen Gewässern und der Kameradschaft, gemeinsam etwas zu schaffen.«
Damit liegen die beiden Amerikaner
absolut im Trend unserer Zeit. Auch im
dicht besiedelten Mitteleuropa sind offene
Gewässer ein idealer Generator zur Verwirklichung individueller Erlebnisse. Wie
viel Wildnis es in Deutschland sein soll,
darf jeder für sich selbst bestimmen. Ideale
Bedingungen für ein Kanu-Abenteuer fin-

den sich bei Trier auf der Mosel – hier besonders während der Schleusensperrzeiten
im späten Frühjahr – oder rund um Neckarsulm auf dem Neckar und dessen wilden
Nebenflüssen Kocher und Jagst. Dabei
geht der Trend zum Wasserwandern, gezielt geplanten Kanutouren, ähnlich dem
Wandern auf dem Festland. Wer über kein
eigenes Kanu verfügt, findet zahlreiche
Verleiher an diesen Flüssen.
In Städten sehr beliebt sind mittlerweile auch Sightseeing-Touren auf dem
Fluss mit Stand-Up-Paddling. Und wer
mag, stellt Zelt und Schlafsack dann eben
einfach im Hotelzimmer auf.
www.sanborncanoe.com

STAY
VIENNA HOUSE EASY NECKARSULM
Heiner-Fleischmann-Straße 8
74172 Neckarsulm
VIENNA HOUSE EASY TRIER
Metzer Allee 6
54295 Trier
www.viennahouse.com

Her name is Adele.
According to her
owners, she’s got a
fantastic touch for
coffee. Adele is the
coffee roasting
machine of Sandra
Götting and Mario
Joka (right).
Sie heißt Adele und
verfügt laut ihren
Betreibern über ein
großartiges Feingefühl: Die Kaffeeröstmaschine von Sandra
Götting und Mario
Joka (rechts).

CRAFTSMANSHIP

THE DISCOVERY
OF SLOWNESS
Long live the new coffee culture. Where
coffee isn’t just drunk, but thoroughly
enjoyed. Vienna goes without saying.
Münster may surprise you.

Die
Entdeckung
der
Langsamkeit

Es lebe die neue Kaffeekultur. Hier
wird nicht einfach getrunken – es
wird genossen. In Wien sowieso.
Vor allem aber in Münster.

19

OF
BEETHOVEN
IT IS
said that he brewed his morning coffee from exactly sixty coffee
beans. So typical for an artist, the average coffee drinker might
think, as he places another capsule or pad in the machine or,
even better, simply presses the button on his fully automatic
bean-to-cup coffee maker before pouring the brew into a plastic
cup with snap-on drinking spout to consume on the go. But
those in the know understand: Beethoven wasn’t just a musical
genius. The man also had an exquisite taste. Good thing he ended
up in Vienna, which could already boast some 150 coffeehouses
at his time. But coffeehouse culture in the Austrian capital really
took off within the next 100 years after Beethoven’s death: Today
we can talk of more than 1,100 cafés of every shade – not to mention the nearly 1,000 espresso bars and the like.
The Viennese coffeehouse is all about the discovery of slowness. For the price of a cup of coffee, patrons can stay for as long
as they want, reading the paper or entertaining their own
thoughts and sharing them with others. A meeting place for
writers, painters, young bohemians looking to revolutionise art
and culture. In his memoirs, Stefan Zweig
called the Viennese coffeehouse »an institution
unlike any other in the world«. The good people at the United Nations agree. In 2011 Viennese coffeehouse culture was inducted into
UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list.
Almost unnoticed by these official honours, a new generation is hard at work combining coffee and culture into a modern tradition.
From Melbourne to Copenhagen, from Berlin
to New York, today’s hip and trendy coffeehouse goes by »brew bar«. Their mission: to
search for the perfect taste with scientific precision and to offer a place where connoisseurs
can discuss the flavour of their coffee in a way
that used to be the preserve of wine lovers. And
to help boost the image of the much-maligned
filter coffee.
Sandra Götting and Mario Joka, the founders of the Roestbar coffee roasting house in
Münster, run several cafés in the German university town. They are two shining examples of
this new coffee cult generation. For them, good
coffee is no mere coincidence. They travel the
world chasing down the newest raw coffee, interested not only in a good bean, but also in fair
play. Because a good cup of coffee begins with
an honest handshake with the local producers.

20

No two coffees are
alike. And nobody
knows that better
than Erna Tosberg.
The barista is twotime German champion. At Roestbar,
she teaches people
how to make the
perfect coffee.
Kaffee ist nicht gleich
Kaffee. Das weiß
niemand besser als
Erna Tosberg. Die
Barista ist zweifache
deutsche Meisterin
und lehrt bei Roestbar den perfekten
Umgang mit der
Kaffeebohne.

21

BREWING
FILTER COFFEE
Filterkaffee kochen

1
WEIGHING
Kaffee wiegen

And ends with perfect preparation. Of which Erna Tosberg is the
undisputed champion. Twice already she has been chosen German barista champion by the Speciality Coffee Association of
Europe (SCAE). She teaches perfect preparation in the Roestbar
coffee school. There’s one thing you should know about Erna:
she is uncompromising. The perfect amount needs to be calculated and weighed. One litre of coffee requires 60 grams of beans,
the water must have a temperature of exactly 94°C and should be
slowly infused over a period of precisely two-and-a-half minutes.
First, however, the filter has to be rinsed with scalding hot water
– so that no paper taste ends up in the coffee.
The result is a symphonic coffee experience. If Beethoven
were alive today, he would surely write an ode to joy.

•
•

The SCAE Gold Cup standard is to use 55 to 60 grams
of beans per litre of coffee.
Für einen Liter Kaffee werden laut SCAE-Gold-Cup-Standard
55 bis 60 Gramm Kaffeebohnen verwendet.

2
GRINDING
Mahlen
The finer the grind, the shorter the contact time with the
water. A medium grind is recommended for classic filter coffee.
Je feiner der Mahlgrad, desto kürzer die Kontaktzeit mit dem
Wasser. Für klassischen Filterkaffee wird ein mittlerer Mahlgrad
empfohlen.
Water

3
WETTING
THE FILTER
Filter nässen
Before filling in the coffee grounds, the oxygen-bleached paper
filter should be rinsed with hot, but not boiling water.
Bevor der Kaffee eingefüllt wird, den sauerstoffgebleichten
Papierfilter mit heißem, aber nicht kochendem Wasser überbrühen und wegschütten.

94 °C

4
INFUSING
Aufgießen
First pour in just enough 94°C water so that the ground coffee is
moist. Infuse for 30 seconds. Then, over the next 2 minutes and
30 seconds, pour in the remaining water in intervals of 30 seconds.
Zuerst nur so viel von dem 94 Grad heißen Wasser angießen,
dass das Kaffeepulver gerade feucht ist. 30 Sekunden ziehen
lassen. Dann in 2 Minuten 30 Sekunden das restliche Wasser in
Abständen von 30 Sekunden aufgießen.

22

deutsch

Von Ludwig van Beethoven ist überliefert, dass er seinen morgendlichen
Kaffee aus genau sechzig Kaffeebohnen brühte. »Typisch Künstler«, mag
jetzt der durchschnittliche Kaffeetrinker des frühen 21. Jahrhunderts
denken, während er sich eine Kapsel
oder ein Pad in die Maschine legt
oder einfach den Vollautomatenknopf
drückt, um das Gebräu anschließend
in einen Plastikbecher mit Schnabeltassenaufsatz zum Verzehr unterwegs
umzufüllen. Der Kenner aber weiß:
Beethoven war nicht nur ein musikalisches Genie. Der Mann hatte auch
einen erlesenen Geschmack. Und damit lag er in seiner Wahlheimat Wien
genau richtig – schließlich sollte dort
keine hundert Jahre nach seinem Tod
die Kaffeehauskultur so richtig erblühen. Bereits zu Beethovens Zeiten
zählte man in der Donaumetropole
150 Kaffeehäuser. Heute ist von mehr
als 1.100 Cafés aller Art die Rede, von
den 1.000 Espresso-Bars und Ähnlichem ganz zu schweigen.
Das Kaffeehaus, es steht für die
Entdeckung der Langsamkeit, hier
darf der Gast bei einer Tasse Kaffee
stundenlang die Zeitung lesen oder
seinen Gedanken nachhängen und
diese mit anderen austauschen. Literaten trafen sich hier, Maler, eine
junge Bohème, welche die Kunst- und
Kulturwelt revolutionieren wollte.
Stefan Zweig schrieb in seinen
Memoiren über das Wiener Kaffeehaus als eine »Institution besonderer
Art, die mit keiner ähnlichen der
Welt zu vergleichen ist«. Was auch die
Unesco so sieht und es 2011 in den
Stand des immateriellen Kulturerbes
der Welt erhob.
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I l l u strati on s: w w w.p ascal m aen d er.com

HOW IT WORKS

P hotos: roestbar

Fast unbemerkt von diesen offiziellen Würden macht sich eine
neue Generation auf, Kaffee und Kultur zu einem genussvollen
K und K der Moderne zu vereinen. »Brew Bar« nennen sich die
trendigen Kaffeehäuser von Melbourne bis Kopenhagen, von
Berlin bis New York, wo mit fast wissenschaftlicher Akribie am
perfekten Geschmack geforscht und auf eine Art über die Aromen der verschiedenen Kaffeesorten gefachsimpelt wird, die
bisher vor allem Weinkennern vorbehalten war. Und die dem
stiefmütterlich behandelten Filterkaffee zu einer geschmackvollen Renaissance verhilft.
Sandra Götting und Mario Joka, die Gründer der Münsteraner Kaffeerösterei Roestbar, die in der Unistadt auch mehrere
Cafés betreiben, sind zwei herausragende Vertreter dieser neuen
Kaffee-Kult-Generation. Für sie ist guter Kaffee kein Zufall. Sie
sind rund um die Welt auf der Jagd nach neuen Rohkaffees und
kümmern sich dabei nicht nur um die Bohne, sondern auch um
Fairplay. Denn guter Kaffee beginnt für sie mit einem ehrlichen
Händeschütteln mit dem Produzenten vor Ort. Und er endet mit
der perfekten Zubereitung. Darin ist Erna Tosberg die unange-

fochtene Meisterin. Bereits zwei Mal wurde sie Deutsche-Barista-Meisterin der Speciality Coffee Association of Europe (SCAE).
In der Kaffeeschule der Roestbar lehrt sie die perfekte Zubereitung. Und die ist vor allem eines: kompromisslos. Das perfekte
Gewicht wird genau ausgerechnet und gewogen – für einen Liter
Kaffee werden 60 Gramm Kaffeebohnen verwendet, das Wasser
muss genau 94 Grad heiß in genau zweieinhalb Minuten nach
und nach aufgegossen werden. Zuvor wurde noch der Filter mit
brühendem Wasser gespült – damit ja kein Geschmack von Papier
in den Kaffee gelangt.
Beethoven hätte seine wahre Freude daran gehabt.

SHOP THE COFFEE
ROESTBAR
www.roestbar.com/shop/

Coffeehouse culture
2.0: Sandra Götting
and Mario Joka admit
that they’re a bit
»coffee crazy«. Good
thing they can live
out their madness in
any one of their five
coffeehouses.
Kaffeehauskultur 2.0:
Sandra Götting und
Mario Joka haben
nach eigenen Angaben eine »absolute
Kaffeemacke«. Die
können sie in ihren
mittlerweile fünf
Kaffeehäusern
bestens ausleben.
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SHORTCUTS

APP TO DATE
Die Rückkehr des Filterkaffees
Never again cold coffee. Filter coffee is back in
style. And above all: app to date. The Poppy
Pour-Over can be operated by app so you can
decide from the comfort of your bed when the
machine should go through all the necessary
motions to brew up some fresh filter coffee.
Von wegen kalter Kaffee: Die Filtermaschine
ist aktueller denn je. Und vor allem: up to date.
Das Modell Pour-Over lässt sich per App
steuern, sodass Sie bequem vom Bett aus
bestimmen, wann die Maschine alle
notwendigen Mechanismen in Gang setzt,
um frischen Filterkaffee aufzubrühen.
www.poppyhome.com

IF TEA DOESN’T GET YOU
MOVING, TRY COFFEE
THE TASTE OF TRIUMPH
So schmeckt der Sieg

Wer nicht aus dem Tee kommt, sollte es mal mit Kaffee versuchen

What does victory taste like? Well, a bit like
cherry, hazelnut, apricot and cocoa. Victory
Brew was brewed from the championship
espresso of German barista Erna Tosberg
and filled in glass bottles.

LITERARY BEDTIME SWEETS

Wie so ein triumphaler Sieg schmeckt? Nun,
ein wenig nach Kirsch, Haselnuss, Aprikose
und Kakao. Der Victory Brew wurde aus dem
Meisterschaftsespresso der Deutschen Barista
Erna Tosberg gebrüht und im Anschluss in
Glasflaschen abgefüllt.

Literarisches Betthupferl
Coffee at bedtime? Why not? At least if consumed in book form: How to Make Coffee by Lani
Kingston is required reading for all coffee lovers.

www.roestbar.com

Kaffee vor dem Schlafen? Kann man empfehlen.
Zumindest wenn man ihn in Buchform konsumiert: How to Make Coffee von Lani Kingston –
die Pflichtlektüre für alle Kaffeeliebhaber.
www.abramsbooks.com
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COFFEE AND CONVERSATION
Kaffee und gute Gespräche
An arrangement of coffee cups dangles ornamental-like from the
ceiling. A designer bike leans up against the steel pillar standing
vertical in the room. A touch of start-up spirit wafts through
Origo. Only that you won’t find this coffee shop in Silicon Valley,
but in Bucharest, Romania.
Ein Geflecht aus filigranen Trägern verläuft an der Decke, von der
ein Arrangement aus Tassen herunterhängt. An der Stahlstütze, die
senkrecht im Raum steht, ist ein Designerbike angelehnt: Durch das
Origo weht ein Hauch Start-up-Spirit. Nur ist die angesagte Kaffeebar
nicht im Silicon Valley, sondern in Bukarest, Rumänien, zu finden.
Strada Lipscani 9, 050971 Bucharest, Romania
www.origocoffee.ro

P ho to : w w w. p a s c a l m ae nd e r.co m (1 )

BUCHAREST

MAJESTIC MUGS
Hoch die Tasse
Tired of seeing the same old ugly mugs?
Perfect. Because we’ve got just the right thing
for your morning cup of joe. Like these cheeky
little mugs that are available at selected
Vienna House hotels.
Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank?
Perfekt. Und die beste Voraussetzung, um
sich neu einzudecken. Etwa mit diesen frechen
Kaffeehäferln, die in ausgewählten Hotels
erhältlich sind.
www.theviennastore.at
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FACTS & FIGURES

A Place to Take
the Waters
KARLOVY VARY
Da geht man doch gerne baden

GOOD
TO
KNOW
!!!

Charles IV lent this spa
town his name. Goethe
wished to live there.
Good reason to take a
closer look at Karlovy
Vary (aka Carlsbad).

ALL GOOD THINGS
COME IN THREES
Karlovy Vary is one of the most famous and historic spa resorts in the
world. Together with Franzensbad and Marienbad, the town in the western
Czech Republic forms part of the so-called West Bohemian Spa Triangle.

ALLER GUTEN DINGE
SIND DREI
Karlsbad zählt zu den berühmtesten und traditionsreichsten Kurorten
der Welt. Zusammen mit Franzensbad und Marienbad bildet die im Westen
Tschechiens gelegene Stadt das sogenannte westböhmische Bäderdreieck.

A Spa with Tradition
The water’s healing properties have been known since the Middle Ages. Initially, use was
limited to bathing. Drinking cures followed. The first written account dates to 1522.
Die Karlsbader Thermalquellen waren bereits im Mittelalter für ihre heilende Wirkung
bekannt. Zunächst nutzte man sie für Bäder, ab dem 15. Jahrhundert auch für Trinkkuren.
1522 erschien die erste schriftliche Abhandlung über die Heilkraft der Quellen.

S OU V E N I R S C A N WA I T
The first and most important purchase in
Karlovy Vary is a drinking cup, to be had at almost every corner. As part of a drinking cure,
it is the most important utensil for drinking the
healing waters at the twelve mineral springs.
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Karl IV. lieh dem Kurort
seinen Namen. Goethe
wäre am liebsten dorthin
gezogen. Weshalb wir
uns Karlsbad dann mal genauer angeschaut haben.

Erste und wichtigste Anschaffung in
Karlsbad: ein Trinkbecher. Im Rahmen der
Trinkkur ist er das wichtigste Utensil, um
über den Tag verteilt seinen Heilwasserdurst
an den zwölf Quellen zu stillen.
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In Karlovy Vary, there’s no
getting around the famous
spa wafers. This sweet biscuit consists of two thin
wafers stuck together with
a mass of sugar, almond
flakes and Carlsbad mineral salts.

MUST
EAT
Zwei dünne Oblaten, die
mit einer Masse aus Zucker und Mandelsplitter
verklebt werden: Die Karlsbader Oblaten gehören
zu den kulinarischen
Highlights im Kurort.

Vřídlo
(English: »hot spring«) is a roofed mineral
water geyser with temperatures reaching

72° C.
Bei der Quelle »Vřídlo« (deutsch: »Sprudel«)
handelt es sich um einen überdachten
Mineralwassergeysir, der eine Temperatur
von bis zu 72 Grad erreicht.

CHILL
OUT
THE FIVE KARLOVY VARY
COLONNADES:
Die fünf
Karlsbader Kolonnaden:
1.

SLEEP
&
STAY

S A D OVÁ KO LO N Á DA

Park Colonnade
Parkkolonnade
M LÝ N S K Á K O L O N Á D A

BEST TO
S TAY

Mill Colonnade
Mühlbrunnkolonnade

VIENNA HOUSE DVOŘÁK

2.

3.

KARLOVY VARY

TR ŽN Í KO LO NÁDA

Nová Louka 11
36021 Karlovy Vary

Market Colonnade
Marktkolonnade

www.viennahouse.com

4.
Z ÁM EC K Á KO LO NÁDA

Castle Colonnade
Schlosskolonnade

ROLL THE
FILM
With the start of July, the Bohemian spa
town rolls out the red carpet. The reason: the Karlovy Vary International Film
Festival, where the stars and starlets
from Hollywood grace the occasion with
their presence. Since 1946.
Film ab: Pünktlich zum Juli-Beginn wird
im böhmischen Kurort der Rote Teppich
ausgerollt. Grund dafür ist das Internationale Filmfestival Karlovy Vary, auf
dem sich die Stars und Sternchen aus
Hollywood die Ehre geben. Und das bereits seit 1946.

5.
VŘÍ D ELN Í KO LO NÁDA

Hot Spring Colonnade
Sprudelkolonnade

13TH SPRING
is what dyed-in-the-wool
Carlsbaders call their famous,
herbal liqueur Becherovka.
Als 13. Quelle bezeichnen
Karlsbader Urgesteine ihren
berühmten Kräuterlikör
Becherovka.

H AV E A N I C E S I G H T
The Diana Outlook Tower stands 35 metres tall at 562 metres above sea level.
Visitors are rewarded with wonderful views far across Karlovy Vary and its environs.
Der 1914 erbaute Turm Diana befindet sich 562 Meter über dem Meeresspiegel,
ist 35 Meter hoch und bietet eine tolle Sicht auf Karlsbad.

A bar counter with leather
elements. Then a grand piano, looking exceptionally good next to the
delightfully ornamented armchairs:
Vienna House Dvořák is a looker,
inside and out – starting and ending
with the Art Nouveau façade.
The same can be said for the
location: exclusive.
Vienna House Dvořák is situated on
the river Teplá, near the drinking
colonnades, i.e. right there where
the springs spring forth.

Ein Bartresen mit Lederelementen.
Dann steht da noch ein Flügel,
der sich ausgesprochen gut macht
neben den hübsch verzierten
Sesseln: Das Vienna House Dvořák
macht innen wie außen
– Stichwort: Jugendstilfassade –
ganz schön was her.
Was auch für die Lage gilt. Die
ist nämlich: exklusiv.
Das Vienna House Dvořák
liegt am Fluss Teplá, an den
Trinkkolonnaden, also dort, wo die
Mineralquellen entspringen.
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P h oto: Vienna Inter na tiona l H otelma na g ement AG / Press

DEDICATION TO
REFINEMENT

Guests at angelo by
Vienna House in
Katowice can expect
a spectacular display
of culinary fireworks.
And thanks to the
flash interiors, it
promises to be a feast
for the eyes too.
Bon appétit!
Für seine Besucher
zündet das angelo
by Vienna House im
oberschlesischen
Kattowitz gerne mal
ein kulinarisches
Feuerwerk. Dabei
isst in Anbetracht
der farbenprächtigen
Einrichtung auch
das Auge mit.
Wohl bekomm’s!

29

P h oto: Tom C opi / G etty Ima g es

Miles Davis
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C U LT U R E

JAZZ
UP
YOUR
LIFE

Frank Zappa said: Jazz isn’t
dead, it just smells funny.
Well, Zappa is dead, but jazz
is still alive and well.

Frank Zappa sagte: Jazz ist
nicht tot, er riecht nur drollig.
Zappa ist tot, aber Jazz noch
immer eine eigene Lebensform.
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Werner’s fault. His living room consisted
of a window, a door and three whole
walls of LPs. All jazz. The fourth wall was
occupied by the world’s most gigantic stereo system. Enormous speakers and an
endless array of hi-fi components. And a
top-of-the-line record player spinning my
new world for me. From headbanger at
open-air concerts, from air guitarist with
wild riffs, Werner turned me into a jazz
fan. It took many years, lots of red wine
and good tobacco. We lived next door to
each other.
Then I wanted to get to the roots, to
experience jazz live and in living colour,
to smell it, taste it. No sooner was I in New
York than a friend dragged me to The Carlyle, where Woody Allen was playing Dixieland jazz on the clarinet. Dixieland was
not my thing, but my foot was tapping to
the beat. I then hitchhiked to Florida,
headed for the Keys and heard the more
down-to-earth version of jazz. Gospel-like.
As sad as only the blues can be. Never in
large stadiums but always in clubs with
just enough room for guitar, saxophone/

HOTEL WITH

B
JA Z Z

AR

BUCHAREST
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EKATERINBURG

Icons like Miles Davis, smooth jazzers like
Grover Washington Jr. or David Sanborn,
the rapturous Flim & the BB’s, legends
like Coltrane and Cobham – jazz has always been for connoisseurs. And jazz isn’t
fundamentally »black« or American – it’s
open to all. Free and unpredictable. Just
think of its merger with flamenco. Or Paul
Horn’s flute solo inside the Taj Mahal.
Leonard Bernstein once said: »Jazz is the
joy of playing, and hence entertainment
in the best sense of the word.«

•
•

deutsch

Werner ist schuldig. Sein Wohnzimmer
bestand neben Fenster und Tür an drei
Wänden aus Schallplatten. Jazz-Platten. Die
vierte Wand wurde komplett von Kaventsmännern bedeckt. Riesige Speaker sowie
zig Kilo schwere Hifi-Komponenten. Und
von einem edlen Schallplattenspieler, auf
dem sich meine Welt neu zu drehen begann.
Vom Headbanger bei Open-Air-Konzerten,
vom Luftgitarristen mit wilden Zuckungen
bekehrte mich Werner zum Jazz-Aficionado. Das dauerte viele Jahre, viele Flaschen
Rotwein und jede Menge Rauchwerk. Wir
wohnten Tür an Tür.
Dann wollte ich zu den Wurzeln,
wollte live und in Farbe den Jazz erleben,
riechen, schmecken. Schon in New York
schleppte mich ein Freund ins Carlyle, wo
Woody Allen Dixie spielte, auf der Klarinette. Dixie war nicht mein Ding, aber es
weiter auf Seite 36

KATOWICE

LISTEN &
STAY

LISTEN &
STAY

LISTEN &
STAY

ANGELO BY VIENNA HOUSE

ANGELO BY VIENNA HOUSE

ANGELO BY VIENNA HOUSE

BUCHAREST

EKATERINBURG

KATOWICE

283 Calea Bucurestilor
075100 Otopeni

Bakhtchivandzhi St. 55a
620025 Ekaterinburg

ul. Sokolska 24
40086 Katowice

www.viennahouse.com

www.viennahouse.com

www.viennahouse.com
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Text by J o C la h sen

IT’S
ALL

trumpet, drums and stand-up bass. There
never seemed to be a set list, just a theme,
improvised in bizarre time signatures.
And the percussionists, unlike rock drummers, were true masters of the 16th beat
on the cymbal. Often a big music industry
name would appear in the club, and then
the band would jam into the early morning hours.
My trip took me deeper into the South,
to the birthplace of jazz: New Orleans.
Even the street musicians there are a
league ahead of the club players in Europe.
The clubs in New Orleans quake and
shake with real, vital jazz. And blues,
which gave rise to jazz. Men as old as the
hills, like Sunny Terry and Brownie
McGhee, were half carried onto the stage
and then played blues and jazz with heart
and soul. Blues and jazz as the essence of
life and emotion. Then came Tony Joe
White, the representative of swamp rock,
who sings of everyday encounters with
redneck cops. And J.J. Cale, Stevie Ray
Vaughan and – of course – The Grateful
Dead, who transported the improvisations of jazz into rock.
Music as a drug, an upper for gloomy
moods. Jazz to »jazz up« an otherwise
dreary existence, where music created
new silver linings on the horizon. Music
with ever-new phrasings, where songs are
played in a new version every time they
are performed. Music that has a life of its
own, constantly reinvented by gifted, talented musicians. Always present, always
experimental. Never boring like the latest
single by some ephemeral popstar. Authentic and original. Profound music for
mind and soul.

P h otos: Scott G . Toepfer ( 2 ) , A ndrew Putler / G etty Ima g es ( 1 )

Irvin Mayfield: »Jazz
gave a voice to those
who didn’t have one.
And weren’t allowed
to have one.«

Irvin Mayfield: »Der
Jazz hat denen eine
Stimme gegeben, die
zuvor keine hatten.
Und keine haben
durften.«

Billy Cobham
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Clark Terry, trumpeter and flugelhorn
virtuoso: »Count
Basie was college,
but Duke Ellington
was graduate
school.« Terry died
in 2015 aged 94.

Clark Terry,
Trompeter und Flügelhorn-Virtuose:
»Count Basie war
College, aber Duke
Ellington war die
Hochschule des
Jazz.« Terry starb
2015 mit 94 Jahren.
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wippte im Fuß. Ich trampte weiter nach
Florida, fuhr zu den Keys und hörte die
bodenständigere Version des Jazz. Gospelartig. So traurig, wie nur der Blues sein
kann. Und nie in großen Arenen, sondern
in Clubs, wo Platz genug war für Gitarre,
Saxofon/Trompete, Schlagzeug und Kontrabass. Es schien nie ein Repertoire zu
geben, sondern ein Thema, das frei improvisiert in verqueren Taktungen gespielt
wurde. Und die Schlagzeuger waren, im
Gegensatz zum Rock, wahrhafte Meister
des 16tel-Taktes auf den Becken. Oft kam
noch eine bekannte Größe aus dem Musikgeschäft in den Club, dann jammte die
Band bis in die frühen Morgenstunden.
Weiter Richtung Süden, dahin, wo
der Jazz entstanden sein soll – New Orleans.
Hier spielen sogar Straßenmusikanten um
Klassen besser als Live-Actors in Europa.
Und in den Clubs bebt und lebt der Jazz.
Und der Blues, aus dem sich der Jazz entwickelt hat. Steinalte Männer wie Sunny
Terry und Brownie McGhee wurden halbwegs auf die Bühne getragen und spielten
sich die Seele aus dem Leib. Blues und
Jazz als Inkarnation dessen, was das Leben und die Emotionen ausmacht. Dann
Tony Joe White als Vertreter des Swamp
Rock, der den Alltag mit Redneck-Polizisten besingt. Unterwegs J.J. Cale, Stevie
Ray Vaughan und – natürlich – The Grateful Dead, die Improvisationen aus dem
Jazz ins Lager des Rock übernahmen.
Musik als Droge, als Aufheller für
düstere Stimmungen. Jazz als Jazz-up, als
Aufpepper für ansonsten triste Lebensumstände, die aber durch die Musik immer
neue Silberstreifen am Horizont kreieren.
Musik, die in den Phrasierungen stets anders ist, die ein Lied nie ein zweites Mal in
der gleichen Version spielt. Lebendiges von
begnadeten Musikern immer wieder neu

HOTEL WITH

B
JA Z Z
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MUNICH

JAZZ INSTRUMENTS
An homage to jazz. All instruments,
superbly illustrated and with detailed text.
Plus eight CDs with music by everyone
from Louis Armstrong to Billy Cobham.
Eine Hommage an den Jazz. Alle Instrumente
in Wort und Bild. Plus acht CDs mit Songs von
Louis Armstrong bis Billy Cobham.
www.earbooks.net

LISTEN &
STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE
MUNICH LEUCHTENBERGRING
Leuchtenbergring 20
81677 Munich
ANGELO BY VIENNA HOUSE

erschaffen. Immer präsent, immer experimentell. Nie langweilig wie die allerneueste
Single eines am Pophimmel verstrahlten
Sternchens. Originär und originell. Tiefgründiges für Seele und Geist.
Ob Stil-Ikone Miles Davis, SmoothJazzer wie Grover Washington Jr. und
David Sanborn, etwas Entrückte wie Flim
& the BB’s, Ur-Gesteine wie Coltrane,
Cobham – der Jazz war und ist Musik für
den Connaisseur. Jazz ist auch nicht
grundsätzlich »schwarz« oder amerikanisch, denn er ist offen für alles. Frei und
unvorhersehbar. Wie etwa bei einer Verschmelzung von Flamenco und Jazz –
oder bei Paul Horns Flötensoli im Taj
Mahal. Dazu Leonard Bernstein: »Jazz ist
Freude am Spiel und deshalb Unterhaltung im besten Sinne.«

MUNICH WESTPARK
Albert-Roßhaupter-Straße 45
81369 Munich
www.viennahouse.com

PILSEN

LISTEN &
STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE PILSEN
U Prazdroje 6, 30100 Pilsen
www.viennahouse.com

PRAGUE

I DON’T CARE IF A
DUDE IS PURPLE WITH
GREEN BREATH AS LONG
AS HE CAN SWING.
Miles Dewey Davis
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LISTEN &
STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g, 15000 Prague 5
www.viennahouse.com

JAZZ BARS

Joy Ride after Work
VIENNA HOUSE

Swing it out:
All angelo Hotels by
Vienna House offer
a cool jazz atmosphere for a relaxed,
musical end to an
eventful day.

Swing it out:
Alle angelo Hotels
der Vienna House
Gruppe offerieren
cooles Jazz-Ambiente
für einen entspanntmusikalischen Ausklang nach einem
arbeitsreichen Tag.

Jazz, Drinks & Atmo

Relax: The Jazz Bars at
Vienna House are a
smoothie for your soul.
Relax: Die Jazz-Bars von
Vienna House sind der
Smoothie für die Seele.

Clubs for connoisseurs. Dinner, then up
to your room and back to work? You could.
But you don’t have to. At least not at the
angelo Hotels by Vienna House, where a
visit to the Jazz Bar comes highly recommended. Set your mind free and let your
spirits soar. Photos of jazz greats blend in
smoothly with songs of various origins as
a healing balm for the nerves. A blend of
colourful phrasings, unusual 5/4 beats
and select drinks. In short: a delight for
all the senses.

Clubs für Connaisseure. Nach dem Essen
aufs Zimmer und arbeiten? Kann man
machen. Muss man aber nicht. Zumindest
in den angelo Hotels von Vienna House
empfiehlt es sich, noch einen Besuch in
der Jazz-Bar einzuplanen. Hier hat der
Geist Freizeit, kann die Seele fliegen.
Geschmeidig fügen sich Fotos von JazzGrößen aller Stilrichtungen mit den Songs
unterschiedlicher Jazz-Provenienz als Balsam für die Nerven zusammen. Eine Melange bunter Phrasierungen, ungewöhnlicher 5/4-Takte und erlesener Drinks. Kurz
gesagt: ein Genuss für alle Sinne.
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TA S T Y C U S H I O N S

The Meat
of the Matter
BERLIN
Hier geht’s um die Wurst

A vegetarian who
devotes her creativity
to »carnal« desires?
Why not? Anything
goes in Berlin.
P h otos: Aufsc h nitt B er lin / Avia d Ta l, A na Sa ntl, Ka i La Qua tra

Eine Vegetarierin,
die sich kreativ der
Fleischeslust hingibt?
Gibt’s. Und zwar
in Berlin.

SHOP
AUFSCHNITT BERLIN
Boxhagener Straße 32, 10245 Berlin
www.aufschnitt.net

Sausages hang like garlands from the
meat hooks. A butcher’s counter dominates the scene against the backdrop of a
white tile wall. A scale on top of the counter.
The counter filled with all the regular products: mortadella, ham, salami, T-bone
steak. A feast for meat and sausage lovers,
but also for the little ones who will be sure
to enjoy the smiling sausages faces.
The smiling face of Aufschnitt Berlin
is its founder Silvia Wald. She obviously
enjoys what she does. It’s possible, however, that Silvia may be indulging in a
little prank here at her shop in BerlinFriedrichshain. After all, Silvia didn’t
learn the butcher’s trade nor does she
have a background as a shopkeeper. In
fact, she studied something completely
different: clothing technology. And she
is a vegetarian.
As such, she may not seem ideally
suited to be processing dead animals for
human consumption. The answer lies in
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the special »recipe« for her meat products.
The professional seamstress sews together
remarkably convincing imitation meat
and sausage products from cotton, lycra,
microfiber and synthetic leather to, in her
own words, »forge a link to the controversial issues in the food industry«.
The idea occurred to her rather spontaneously and, like a good jamón serrano,
had to mature with age. It all started with
little sausage pins that she sewed for her
customers as promotional gifts when she
was working in the fashion business. The
little tokens were so popular that Silvia
wasted no time in turning them into a business concept. Today Silvia runs her own
shop, and bacon-style sleeping masks are
as much a part of her assortment as blood
sausage neck rollers or ham cushions.
Silvia’s favourite is the whole ham leg.
Says Silvia: »People just want to grab the
leg, swing it like a club and solve conflicts
Neanderthal-style.«
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Silvia Wald, founder
of Aufschnitt Berlin,
has a good grasp of
things. In this case,
a soft cushion in the
form of a mortadella
with pistachio nuts in
a natural intestine
casing.

Silvia Wald, die
Gründerin von
»Aufschnitt Berlin«,
hat alles fest im Griff.
In diesem Fall ein
flauschiges Nackenkissen, das aussieht
wie eine mit Pistazien
gespickte Mortadella
im Naturdarm.

•
•

deutsch

Wienerwürste hängen wie Girlanden von
den Fleischerhaken. Vor der weiß gekachelten Wand thront eine Theke. Darauf
steht eine Waage, darin liegt die Ware:
Mortadella, Blutwurst, Netzsalami, T-BoneSteak. Ein herzhaftes Fest für Fleisch- und
Wurstliebhaber, ein Fest aber auch für die
kleinen Gäste, die ganz bestimmt ihren
Spaß an den fröhlich dreingrinsenden
Wurstgesichtern haben werden.
Spaß an der Arbeit hat dann wiederum Silvia Wald, die Gründerin von »Aufschnitt Berlin«. Wobei sich Silvia mit ihrem Laden in Berlin-Friedrichshain streng
genommen eher einen Spaß erlaubt. Silvia
ist weder Fleischerin noch vom Fleischverkäuferinnenfach. Studiert hat sie etwas
anderes, nämlich Bekleidungstechnik. Außerdem ist Silvia Vegetarierin.
Und da sie als solche nur bedingt dazu berufen ist, totes Tier zu menschlicher
Nahrung zu verarbeiten, hat sie die Rezeptur für ihre Ware etwas verändert. Aus
Baumwolle, Lycra, Mikrofaser und Kunst-

leder näht die Schnittmacherin täuschend
echte Wurstimitate zusammen und schlägt
damit, wie sie selbst erklärt, »eine Brücke
zu den brisanten Themen der Nahrungsmittelbranche«. Die Idee dazu ist ihr eher
beiläufig gekommen und wie ein guter
Serrano-Schinken erst über die Zeit gereift.
Angefangen hat alles mit Ansteckwürsten,
die sie für Kunden aus der Modebranche
als Werbegeschenke nähte. Die kleinen
Aufmerksamkeiten kamen so gut an, dass
sich daraus eine Geschäftsidee entwickelte.
Heute ist Silvia selbstständig, und Schlafmasken im Baconstyle gehören ebenso zu
ihrem Sortiment wie Blutwurstnackenrollen oder Schinkensitzkissen.
Silvias Lieblingsstück ist übrigens die
Schinkenkeule. Denn »jeder will die Keule nehmen, sie schwingen und Konflikte
damit lösen, im Neandertaler-Style«.

Even vegetarians
will love these foam
neck roll pillows.

In the mood
for some
real meat?
Lust auf ein echtes
Stück Fleisch?

Diese Nackenrolle
mit Schaumstoffkern
schmeckt selbst
Vegetariern.

The stars are still out of reach
from the Skykitchen at andel’s
by Vienna House Berlin. But
up there on the 12th floor you’ll
get to enjoy a cuisine of refreshingly reinterpreted traditions
that has been awarded one star
by the Michelin Guide. Also
enjoyable: the spectacular view
over all of Berlin.
Nach den Sternen können Sie im
Skykitchen im andel’s by Vienna
House Berlin nicht greifen. Dafür
kommen Sie dort oben im 12. Stock
in den Genuss einer Küche, die
Bekanntes erfrischend neu interpretiert und die von Michelin
mit einem Stern bedacht wurde.
Ebenfalls ein Genuss: der phänomenale Blick über ganz Berlin.

EAT & STAY
SKYKITCHEN RESTAURANT & BAR AT
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
www.viennahouse.com
www.skykitchen.berlin
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SYMPHONY OF
THE SENSES
Sinfonie der Sinne
What colour does the scent of L.A. have? This
kind of synesthetic experience, i.e. the ability to
perceive an external stimulus over more than one
sensory channel, is the aim of Byredo and Oliver
Peoples with their fruity, spicy eau de parfum.
Welche Farbe hat eigentlich der Duft von L.A.?
Die Synästhesie, also die Fähigkeit, einen äußeren
Reiz über mehr als einen Sinneskanal wahrzunehmen, nehmen Byredo und Oliver Peoples zum
Anlass für ihr fruchtig-würziges Eau de Parfum.
www.byredo.eu

THE BEAUTIFUL
AND THE SUBLIME
Über das Erhabene und das, was man gerne haben möchte

MORE THAN HOT AIR
Mehr als heiße Luft
Dyson is getting into haircare. For beautiful
air-dried hair. The ultra-quiet Supersonic hairdryer comes in a futuristic design and delivers
a precise, temperature-regulated airflow.
Dyson macht jetzt auch die Haare schön. Vor allem
schön trocken: Der nahezu geräuschlose Haartrockner Supersonic erscheint im zukunftsfähigen
Design und arbeitet mit einem wärmeregulierten
Luftstrom, der auf Präzision ausgelegt ist.
www.dyson.de

WELL PACKED
Gut verstaut
Proud owners of a Filson tote bag can pack a little
more than the usual. The rugged cotton bags have
plenty of room – and they’re waterproof.
Wer im Besitz der Tote Bag von Filson ist, macht
sich die Tasche doch gerne voll. Das gute Stück aus
Baumwolle bietet nämlich ausreichend Stauraum
und ist dazu noch wasserabweisend.
www.filson.com
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SHORTCUTS

IN VINYL EST VERITAS
In Vinyl est veritas
Now that vinyl is coming back in style, what better way to celebrate
the rising record sales than with a G. Pinto ON turntable: a luxury
record player in a minimalist design with a carbon fibre tonearm capable
of delivering a truly exquisite sound.
Jetzt, da Vinyl wieder auf dem Vormarsch ist, feiert man den steigenden
Plattenabsatz am besten mit dem G. Pinto On Turntable: Ein minimalistisch gehaltener Luxus-Schallplattenspieler, dessen Tonarm aus Carbonfiber ebenso geschmack- wie auch taktvoll zugreifen kann.
www.gpinto.it

EDWARD STYLEHANDS
Edward mit dem Stilhändchen
Jeans are more than just trousers. Edward Copper knows this and tailors us a cool denim shirt
with stitched shark collar that fits like a glove.
Jeans ist nicht gleich Hose. Das weiß auch Edward
Copper, der uns ein lässig-cooles Denimhemd mit
gestepptem Haikragen auf den Leib schneidert.
www.edwardcopper.com

TROJAN
BIKE
Trojanischer Drahtesel
Looks like a classic old-school bike for purists,
but is actually an electric fixie. The radical
single-speed Coboc ONE Soho puts its money
in timeless design and a 250W electric motor
to assist the rider’s tired legs when needed.
Sieht aus wie ein klassischer Purist der alten
Fahrradschule, ist aber in Wahrheit ein E-FixieBike: Das radikale Singlespeed ONE Soho aus
dem Hause Coboc setzt auf eine zeitlos formulierte Designsprache und einen 250-W-Elektromotor, der bei Bedarf die müden Beine des
Pedaleurs unterstützt.
www.coboc.biz
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OPEN AIR

Turandot

None Shall
Sleep at Lake
Constance
BREGENZ

When Lake Constance is
transformed into a giant
opera stage, our ears are
in for quite a treat. This
year with Turandot.

Wenn der Bodensee zur
gigantischen Opernbühne
wird, erlebt das Ohr wahre
Wunder. Dieses Jahr bei
Turandot.

Keiner schlafe am Bodensee

If the Bregenz Festival did not already
exist, it would have to be invented. With
Lake Constance as a location for the world’s
largest lakeside stage, the water itself becomes a colossal participant in the operatic performances. That’s so impressive that
even James Bond stopped by here in the
hopes of finding a Quantum of Solace.
And you know James Bond won’t go for
just any old backdrop. In case of doubt,
even the world is not enough…
The Bregenz lakeside stage is more
than enough. Seating capacity of nearly
7,000. A set that is best described with the
word »gigantic«. And, so every performance
becomes not just a visual but also an acoustic treat, the festival people in Bregenz invented the technique of directional listening. More than 800 loudspeakers,specially
designed for the festival, relay the sound
with millisecond delays so that audience
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members get the impression of hearing
the original sound with no lag time no
matter where they are sitting – straight
from the direction where the soloist is
standing. That’s quite a feat given an
eighty by forty metre stage. If so desired,
the sound engineers can even let a clarinet
fly over the audience’s heads. As they did
during the performance of Tosca, the opera
Bond popped in on.
But Tosca is – glorious – past, and
this year the Chinese Wall will be rising
from Lake Constance in the form of a
dragon to provide a suitable stage for
Giacomo Puccini’s fairy tale drama Turandot. And at the latest when Prince Calaf
strikes up his aria »Nessun Dorma« at the
beginning of the third act, the 200 terracotta warriors marching from the sea towards the heavens will appear to be saluting gallantly.
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Turandot

OPERA
BREGENZ FESTIVAL
20 July to 21 August 2016
Platz der Wiener Symphoniker 1, 6900 Bregenz
www.bregenzerfestspiele.com

P h o to s : B reg enzer Festspiele / A nja Köh ler ( 1 ) , Ka r l For ster ( 3) , B enno H a g leitn er (1 )

A Masked Ball

•
•

deutsch

Whoever wishes to
marry Princess Turandot must solve three
riddles. A wrong
answer and the suitor
loses his head.

Wer die Prinzessin
Turandot ehelichen
will, muss drei Rätsel
richtig beantworten.
Bei einer falschen
Antwort jedoch
verliert der Freier
seinen Kopf.

Wenn es sie nicht gäbe – die Bregenzer
Festspiele müssten erfunden werden. Mit
dem Bodensee als Standort für die größte
Seebühne der Welt wird das Gewässer
selbst zum naturgewaltigen Akteur in den
musiktheatralischen Aufführungen. Das
ist so beeindruckend, dass selbst ein
James Bond vorbeigeschaut hat, um hier
sein »Quantum Trost« zu finden. Und so
ein James Bond lässt sich ja nun nicht vor
jeder x-beliebigen Kulisse filmen. Da ist
im Zweifelsfall die Welt nicht genug.
Die Bregenzer Seebühne ist mehr als
genug. Knapp 7.000 Zuschauer finden
hier Platz. Das Bühnenbild ist am besten
mit dem Wort »gigantisch« zu beschreiben. Und damit jede Aufführung nicht
nur zum optischen, sondern auch zum
akustischen Hochgenuss wird, haben sie
in Vorarlberg das Richtungshören erfunden. Mehr als 800 eigens für die Festspiele angefertigte Lautsprecher werden
hierbei derart im Millisekundenbereich
zeitverzögert angesteuert, dass auf jedem
Platz der Eindruck entsteht, der Originalton würde ohne Verzögerung an das Ohr
des Zuhörers gelangen – und zwar aus genau der Richtung, wo der Solist steht. Was

bei einer achtzig Meter breiten und vierzig Meter tiefen Bühne schon ein Kunststück an sich ist. Aber wenn gewünscht,
können die Bregenzer Toningenieure
auch eine Klarinette über das Publikum
hinwegfliegen lassen. So geschehen bei
der Inszenierung der Tosca, bei der auch
Bond vorbeigeschaut hat.
Aber die Tosca ist – glorreiche – Vergangenheit, heuer wächst die Chinesische
Mauer in der Gestalt eines Drachens aus
dem Bodensee heraus, um Giacomo Puccinis Märchendrama Turandot den angemessenen Raum zu bieten. Und spätestens, wenn Prinz Calaf seine Arie »Nessun
Dorma« zu Beginn des dritten Akts anstimmt, scheinen auch die 200 Terrakottakrieger huldvoll zu salutieren, die aus
dem See gen Himmel marschieren.

STAY
VIENNA HOUSE MARTINSPARK DORNBIRN
Mozartstraße 2, 6850 Dornbirn
www.viennahouse.com
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Water as a controlled,
individual unit. Falling into a giant pink
bucket one drop at a
time. The Flatz installation is a powerful
statement for art.
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Wasser als kontrollierte, einzelne Einheit in Form eines
Wassertropfens, der
in einen riesigen rosa
Eimer tropft: Die
Flatz-Installation ist
ein mächtiges Statement für die Kunst.

THE ART HOTEL

Art-Full DORNBIRN

Kunstvoll

Actually the Vienna House Martinspark Hotel
in Dornbirn near Bregenz should call itself an
»art hotel«. After all, it is full of artistic treasures
by such well-known artists as documenta rebel
and Vorarlberg native Wolfgang Flatz, whose installation »Irritation by the Second« dominates
the hotel lobby. Just as artful is the futuristic
restaurant on the first floor of the lobby, serving
regional, down-to-earth pleasures as well as
modern, international creations.

Eigentlich müsste sich das Vienna House Martinspark in Dornbirn bei Bregenz »Kunsthotel« nennen. Schließlich beherbergt das Haus Schätze von
namhaften Künstlern wie dem aus Vorarlberg
stammenden Documenta-Rebellen Wolfgang
Flatz, dessen Installation »Irritation im Sekundentakt« das Foyer dominiert. So kunstvoll lässt es
sich auch im ersten Stock des Foyers im futuristischen Restaurant bei regional-bodenständiger
bis modern-internationaler Küche genießen.

Vienna House Martinspark Dornbirn, Mozartstraße 2, 6850 Dornbirn, www.viennahouse.com
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H E A LT H F O O D

Cecilia Havmöller & Susanna Paller

ICE CREAM
PARLOUR
VEGANISTA – EHRLICHES EIS
Neustiftgasse 23/3, 1070 Vienna
Margaretenstraße 51, 1050 Vienna
Alserbachstraße 5, 1090 Vienna
www.veganista.at

ICE COLD AND
REFRESHING
Eiskalt erfrischt

No two ice creams are
alike. At least not at
Veganista, Vienna’s first
vegan ice cream parlour.
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Eis ist nicht gleich Eis.
Zumindest nicht bei
Veganista, Wiens erster
veganer Eisdiele.
EXPLORE/R N O 52

VIENNA

Cecilia and Susanna are devout vegans. But since the taste of
vegan ice cream has always failed to impress them, the sisters
took matters into their own hands and in 2013 opened their first
ice cream parlour. Today there are three – with more on the way.
How does one come up with the idea of making vegan ice cream?
As vegans, we never could find any good ice cream. Okay, there
are sorbets, but that got boring after a while. So it seemed only
natural to make our own vegan ice cream. At some point we said:
That’s it! We’ll open a vegan ice cream parlour.
What alternative ingredients do you use?
We offer varieties with alternative sweeteners like maple syrup,
agave syrup or birch sugar. The basis is usually soy milk, though
we also use oat, coconut, rice and almond milk.
Where does the inspiration for creations like
Orange-Saffron-Olive come from?
Travelling a lot definitely inspired us. But Vienna also has always
been a place with food tradition, where inspirations are waiting
on every corner – one example is apricot ice cream dumplings.

P h otos: Veg a nista Press

What ice cream flavours can we look forward to this season?
One thing we want to do for sure is a better in-betweener, an ice
cream sandwich. But the real focus this year will be on creamy
flavours and sugar-free ice cream.

•
•

deutsch

Cecilia und Susanna sind überzeugte Veganerinnen. Da sie der
Geschmack von veganem Eis so gar nicht überzeugte, nahmen
die Schwestern die Sache selbst in die Hand und eröffneten 2013
ihren ersten Eissalon, sagt Cecilia im Interview. Mittlerweile
sind es drei – Tendenz weiter steigend.
Wie kommt man auf die Idee, veganes Eis herzustellen?
Als Veganerinnen konnten wir nie richtig gutes Creme-Eis essen.
Ja, Sorbets gab es, aber das wurde mit der Zeit langweilig. Da war
es naheliegend, veganes Eis selber zu machen. Irgendwann haben
wir gesagt, das ist es, wir machen einen veganen Eissalon auf.
Welche alternativen Zutaten verwendet Ihr?
Wir bieten Sorten mit Zuckeralternativen wie Ahornsirup, Agavensirup oder Birkenzucker an. Die Basis ist oft Sojamilch, aber
auch Hafer-, Kokos-, Reis- oder Mandelmilch.
Woher nehmt Ihr die Inspiration für Kreationen wie etwa
Orange-Safran-Olive?
Viele Reisen haben uns sehr inspiriert. Aber auch Wien war immer schon ein Food Place mit Tradition, wo wir an jeder Ecke
Inspiration finden – wie zum Beispiel Marillenknödel-Eis.
Auf welche Eissorten dürfen wir uns diese Saison freuen?
Was wir ganz sicher machen werden, ist ein noch besserer Inbetwiener, also ein Eis-Sandwich. Heuer liegt der Fokus aber auf
cremigen Sorten und Sorten ohne Zucker.
Bon appétit!
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CULTURE OF
ENJOYMENT

At Vienna House
Magic Circus in Paris,
everything revolves
around the magic of
the big top. So what
could be better than
to turn some circles
yourself. On the
nostalgic carousel
in the hotel lobby.
Im Vienna House
Magic Circus in Paris
dreht sich alles um
den Zauber der Manege. Was dann ganz
wunderbar dazu
einlädt, sich einmal
selbst im Kreis zu
drehen. Und zwar auf
dem nostalgischen
Karussell, das in der
Lobby steht.
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PHOTOGRAPHY

2

1

The portraits by
Michel Comte do
more than show a
prominent face.
They tell stories
that are personal
and profound.
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Die Porträtaufnahmen von Michel
Comte zeigen nicht
nur prominente
Gesichter, sie erzählen persönliche
Geschichten.

1 Lucy Liu,
GQ Germany, 2002
2 Katherine Deneuve,
Pomellato, 1996
3 Geraldine Chaplin,
Vogue Italia 1994
4 Claudia Schiffer,
Vogue Italia 1994
5 Naomi Campbell,
Vogue Italia 1993
6 Carla Bruni,
Vogue Italia 1996

3
6
4

5

HIGH CLASS
WORKMANSHIP
Wertarbeit
WETZLAR

Design and quality. The
Leica name stands for workmanship made in Germany.
Without Leica, the history
of photography would have
to be rewritten.

Design und Qualität.
Leica steht für echte
Wertarbeit made in
Germany. Ohne Leica
wäre die Geschichte des
Lichtbilds eine andere.

53

3
1
2

IT WAS
A NEW
way of looking at the world. With »Behind the Gare St. Lazare«,
Henri Cartier-Bresson shot one of the most influential photographs of all time; »The Falling Soldier« on the battlefields of the
Spanish Civil War made Robert Capa a household name; and the
iconic image of Che Guevara by Alberto Korda would not have
been possible without this innovation.
In the early 1930s Leica became the first practical compact
camera that made it possible to document life in real time.
Photographer René Burri called it the »most magnificent shooting equipment« in the world. Leica marked a paradigm shift in
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photography that would change not only the early picture journalism of the 1920s and 1930s, but photography in its entirety. A
similar revolution would not be seen again until decades later
with the arrival of digital photography and smartphones.
And to think that the first Leica was something of a byproduct. Ernst Leitz Wetzlar GmbH, the predecessor of Leica
Camera, originally developed optical instruments such as telescopes, episcopes and epidiascopes as well as professional film
cameras. At the beginning of the 20th century Oskar Barnack,
head of the company’s film camera development, came up with
the idea for a compact camera that would make test exposures
on standard 35 mm cinema film in order to avoid having to open
the main magazine for the necessary exposure testing.
Barnack quickly realised that the compact camera was capable of making truly good photographs and in 1914 he built two
prototypes of a snapshot camera with the 24 x 36 mm format.
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4

5

1 Carla Bruni,
Vogue Italia 1996
2 Eva Herzigova,
Givenchy, 1997
3 Sophie Marceau
4 Tina Turner, 1993
5 Sophia Loren,
Vogue Italia 1992
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The only surviving example, the Ur-Leica, has an insurance
value of about two million euros, presumably making it one of
the world’s most expensive cameras.
Today Leica photographers exhibit their works all over the
world and the people behind the camera are as famous as some
of their subjects.
One of the most prominent Leica photographers is Lenny
Kravitz. The rock star saw his first Leica when he was six years
old, when his father brought one home from Vietnam. He later
began taking photographs himself, including pictures of those
people who were taking pictures of him: fans, paparazzi and
photographers. »Turning my camera on these people helped me
to get a better look at myself and at my own crazy life,« he said.
In 2015 the exhibition »Flash by Lenny Kravitz« celebrated its
German premiere. In Wetzlar, of course.

Like no other photographer, photojournalist Jim Rakete
captures emotional
moments in moving
black-and-white
images.
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Wie kein Zweiter hält
der Fotograf und Fotojournalist Jim Rakete
emotionale Momente
in stimmungsvollen
Schwarz-Weiß-Aufnahmen fest.

•
•
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Es war eine neue Art des Sehens. Henri Cartier-Bresson schießt
mit »Hinter dem Bahnhof Saint-Lazare« eine seiner bis heute als
stilprägend geltenden Aufnahmen, Robert Capa wird mit seinem
»Falling Soldier« auf dem Schlachtfeld des Spanischen Bürgerkriegs berühmt, und auch das vermutlich bekannteste Bild von
Che Guevara, fotografiert von Alberto Korda, hätte es ohne diese
Innovation nicht gegeben.
Dank Leica war es Anfang der 1930er-Jahre erstmals möglich, mit einer schnellen, handlichen Kleinbildkamera mitten im
Geschehen zu agieren. »Es ist das Grandioseste, das es gibt als
Schießwerkzeug«, sagte einst der Fotograf René Burri. Leica leitete einen Paradigmenwechsel ein, der nicht nur den frühen
Bildjournalismus der 1920er- und 1930er-Jahre verändern sollte,
sondern die Fotografie in ihrer Gesamtheit. Etwas Vergleichbares wird es erst viele Jahrzehnte später mit dem Siegeszug der
Digitalfotografie und dem Smartphone geben.
Dabei ist die erste Leica streng genommen ein Nebenprodukt. Die Ernst Leitz Wetzlar GmbH, aus denen Leica hervorging, entwickelte ursprünglich optische Geräte wie Ferngläser,
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Lenny Kravitz not
only rocks the stage,
but also knows how
to handle a camera.
Lenny Kravitz rockt
nicht nur die Bühne,
er weiß auch mit der
Kamera umzugehen.

Episkope und Epidiaskope sowie professionelle Filmkameras.
Oskar Barnack, der damalige Leiter der Abteilung Filmkamera,
hatte Anfang des 20. Jahrhunderts die Idee zu einer Miniaturkamera, die kleine Streifen des damals üblichen 35-mm-Kinofilms
probehalber belichtet, um somit das Öffnen des Hauptmagazins
für die notwendigen Belichtungstests zu umgehen. Barnack stellte
schnell fest, dass die kleine Kamera tatsächlich ganz gute Bilder
machte und konstruierte 1914 zwei Prototypen einer Schnappschusskamera mit einem 24 x 36-mm-Format. Das einzige heute
noch überlieferte Exemplar gilt als die Ur-Leica und mit einem
Versicherungswert von rund zwei Millionen Euro vermutlich
auch als eine der teuersten Kameras.
Heute gibt es Ausstellungen von Leica-Fotografen auf der
ganzen Welt, darunter auch zahlreiche prominente Persönlichkeiten – sowohl auf den Fotos selbst als auch hinter der Kamera.
Einer der aktuell prominentesten Leica-Fotografen ist Lenny Kravitz. Der Rockstar kam bereits im Alter von sechs Jahren
mit der Leicaflex seines Vaters in Kontakt, die dieser aus Vietnam mit nach Hause brachte. Später dann begann er selbst zu
fotografieren, dabei bildete er immer häufiger auch die Menschen ab, die ihn fotografierten: Fans, Paparazzi und Fotografen.
»Es half mir, durch den Blick auf diese Menschen einen besseren
Blick auf mich selbst und mein verrücktes Leben zu bekommen«,
sagt er. 2015 feierte die Ausstellung mit dem Titel »Flash by Lenny Kravitz« Deutschlandpremiere. Natürlich in Wetzlar.
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Even the café at Leica
Gallery Prague is a
photogenic place.
Above: A chance to
get to know the
images of René Burri
(1933-2014), honoured for his lifetime
achievement with
the Leica Hall of
Fame Award.

Selbst das Café in der
Leica Galerie Prag
gibt sich fotogen.
Oben: So kennt man
die Bilder des 2014
verstorbenen René
Burri, der für sein
Lebenswerk mit dem
Leica Hall of Fame
Award ausgezeichnet
wurde.
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WETZLAR

PRAGUE

VIENNA

GALLERY

GALLERY

GALLERY

LEICA GALLERY WETZLAR

LEICA GALLERY PRAGUE

LEICA GALLERY VIENNA

Leica Camera AG
Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar

Školská 28, 110 00 Prague 1
www.lgp.cz

Walfischgasse 1, 1010 Vienna
www.leicastore-wien.at

www.leica-camera.com
>> Leica Galleries

STAY
VIENNA HOUSE EASY LIMBURG
Schiede 10
65549 Limburg an der Lahn
www.viennahouse.com

STAY
ANDEL’S BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Stroupežnického 21, 15000 Prague 5
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g, 15000 Prague 5
VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6
VIENNA HOUSE EASY CHOPIN PRAGUE
Opletalova 960/33, 11000 Prague 1
www.viennahouse.com

LENNY KRAVITZ: FLASH
For »Flash«, Lenny turned the tables – and
his camera – on fans and the paparazzi.
Für »Flash« drehte Lenny den Spieß um und
fotografierte seine Fans und Paparazzi.
www.teNeues.com
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FOREVER YOUNG

Back to
Childhood
WUPPERTAL

You don’t have to go to
the spa to do something
good for your soul. Sometimes an animal colouring
book will do the job.

Zurück in
die Kindheit

VISIT
ZOO WUPPERTAL
Need some inspiration? The colourful diversity
of animals at the Wuppertal Zoo will be sure
to get your creativity going.
Inspiration gefällig? Im Wuppertaler Zoo erwartet Sie eine anregend bunte Artenvielfalt.
Hubertusallee 30, 42117 Wuppertal
www.zoo-wuppertal.de
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Wer seiner Seele Gutes
tun möchte, muss nicht
zwingend ins Spa. Manchmal genügt auch ein
tierisches Ausmalbuch.

Colouring is the new meditation. According to The Telegraph, sales of colouring
books grew by 300 percent last year. And
this figure is on the rise. The reasons behind this new trend are as simple as they
are obvious: In an ever faster, fully networked, digital world, people are yearning
for a break. The reminder of an early
childhood experience comes just right. As
psychologist Louis Lewitan says: »Colouring is a beautiful memory; you can create
a wondrous, ideal world – untroubled and
worry-free.«

•
•

deutsch

Malen ist das neue Meditieren. Laut dem
Telegraph wuchs der Absatz von Ausmalbüchern im vergangenen Jahr um 300 Prozent. Tendenz steigend. Der Grund dafür
ist so simpel wie naheliegend: In einer
sich immer schneller drehenden und ob
der Digitalisierung voll vernetzten Welt
sehnt sich der Mensch nach einem Ruhepol. Die Erinnerung an eine frühkindliche
Erfahrung kommt da gelegen. Der Psychologe Louis Lewitan sagt: »Das Ausmalen
ist eine schöne Erinnerung; es ist eine
wunderbare, heile Welt, die man sich da
kreiert – da gibt es nichts Störendes.«

TROPICAL WONDERLAND
Fantastische Tropen
A Colouring Book Adventure
by Millie Marotta.
Batsford & Pavilion Books
Ein Ausmalbuch zum Entspannen
von Millie Marotta.
www.christophorus-verlag.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL
Auf dem Johannisberg 1
42103 Wuppertal
www.viennahouse.com
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Four guys, one combo, one
friendship. And a name that would
make any branding agency
throw their hands up in despair:
AnnenMayKantereit is filling
venues all across the Germanspeaking world. We spoke with the
rhythm section of the high-flying
musical act from Germany.

Vier Burschen, eine Combo,
eine Freundschaft. Und ein Name,
bei dem jede Branding-Agentur
die Hände über dem Kopf
zusammenschlagen würde:
AnnenMayKantereit füllt mittlerweile die Hallen quer über den
deutschsprachigen Raum. Wir
sprachen mit der Rhythmusgruppe
der deutschen Überflieger.

2
1
4

DS

3

1 Christopher Annen:
Guitar, Harmonica
Gitarre, Mundharmonika
2 Henning May:
Vocals, Piano, Melodica,
Accordion, Ukulele, Guitar
Gesang, Klavier, Melodica,
Akkordeon, Ukulele, Gitarre
3 Malte Huck:
Electric Bass
E-Bass
4 Severin Kantereit:
Drums, Cajón
Schlagzeug, Cajón
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THEY’RE
ALL MUCH
TALLER
in real life than you’d think. Drummer Severin Kantereit, 23,
looks out at the world from his very lean two metres; for bassist
Malte Huck, 22, the horizon lies perhaps fifteen centimetres
lower. Malte’s friendly »hi« somehow finds its way out through
the toothpaste foam that he is busy frothing up brush in mouth.
Severin hasn’t even got that far yet: His greeting comes midchew. Singer Henning May and guitarist Christopher Annen put
in only a brief appearance. Welcome to a perfectly normal late
morning with AnnenMayKantereit. The talented, successful
musicians are currently on festival tour and will be on the main
stage at the Juicy Beats Festival in Dortmund.
You all seem to be in a good mood. Henning just passed by in the
corridor and was simply bubbling over with cheerful exuberance.
Malte: This is like an outing with friends. We all get on so well.
We look after the crew, too, and are pretty proud to have made
the right decisions there.
Severin: We want to go out on the town and have fun together on
our days off. Otherwise the whole day would be ruined. I couldn’t
imagine going out by myself. I recently saw a documentary about
Robbie Williams. He looked pretty lonely with all those people
around him.
Henning, Christopher and you, Severin, started your musical
career straight out of school… as street musicians.
Severin: It was a modest start. At first we played mainly Englishlanguage cover songs. We wanted to get the people to stop and
listen, and that’s a lot easier with songs people know.
The school of hard knocks…
Severin: Yeah. But we learned a lot. Above all, that you can’t take
anything for granted. We even got chased away from in front of a
shop once. And then there was the time a little girl simply took a
couple of coins out of the case. But with time, we gathered ever
larger crowds.
How did you manage to turn passers-by into fans?
Severin: At some point, we started to film our street concerts and
put them online. We felt like kings when we got 600 clicks.
As the rhythm section, the two of you aren’t as visible as the
frontman, but you back him up in the truest sense of the word.
Are you also seen this way within the band?

Severin: Every idea is tried and tested. That’s why we always give
ourselves plenty of time during the sound check to try out new
things or do things differently. »21, 22, 23«, for example, started
as a slow song, but with time we gave it a different rhythm and an
increasingly faster beat.
Is that why you waited so long with your first CD?
Severin: We take our time to write the songs and try them out on
stage first. We don’t want to be dependent on a label and would
rather decide for ourselves how we do things. After all, we want
to keep making music together thirty years from now. Our current label lets us have a free hand and supports us in what we do.
They don’t set any rules. This has allowed us to keep our own
sound without being produced to death.
You could easily fill large stadiums, but so far you exclusively
play in medium-sized venues. Why?
Severin: We want to grow slowly. Not just us, but the crew has to
grow, too. We started with one sound technician, which made us
five, and now there’s eighteen of us.
Malte: The sound and light guy is just as excited as we are. It’s his
first time working in front of so many people, too. Basically,
we’re all wetting ourselves at the same time. I’m in awe of Henning, amazed at how he can get the crowds moving just through
his voice. I can focus on my bass. As nervous as I am, if I also had
to sing... oh, man!
Severin: I need the guys near me, no matter how large the stage.
Malte should keep within at least two metres of me, Henning
four. Recently we played a giant stage, I think it was in Essen,
thirty metres across, but we still set up within the same few
square metres. It’s the only way we feel comfortable and can
sense what the others are feeling at any time.

YEAH. BUT WE
LEARNED A LOT.
ABOVE ALL,
THAT YOU
CAN’T TAKE
ANYTHING FOR
GRANTED.

Malte: Absolutely. We’re a band, we’re friends, each one of us is
the specialist in his field and contributes his share.
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Severin Kantereit

•
•

deutsch

Sie sind alle wesentlich größer, als man vermutet. Drummer
Severin Kantereit, 23, schaut aus sehr schlanken zwei Metern
Höhe auf die Welt, Bassist Malte Huck, 22, sieht den Horizont
höchstens fünfzehn Zentimeter tiefer. Sein freundliches »Servus« findet den Weg irgendwie durch den Zahnpastaschaum,
den er grade noch intensiv mit der Bürste im Mund verquirlt.
Severin ist noch nicht so weit: Seine Begrüßung erfolgt kauend.
Der Sänger Henning May und der Gitarrist Christopher Annen
lassen sich nur kurz blicken. Willkommen an einem ganz normalen Tour-Mittag bei AnnenMayKantereit. Aktuell sind die
Überflieger auf Festival-Tour – und die Stars beim Juicy Beats
Festival in Dortmund.

Inter view: Ec k h a rd G ra uer ; P h oto: Fa bien J . R . Ra c let

Ihr scheint sowieso alle gut drauf zu sein. Gerade kam Henning
den Gang entlang und sprühte vor guter Laune.
Malte: Das ist so etwas wie ein Ausflug mit Freunden. Wir verstehen uns einfach. Da schauen wir auch bei der Crew drauf, und
wir sind schon ein bisschen stolz, da die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben.
Severin: Wir wollen auch an Off-Days miteinander durch die
Städte flanieren können und Spaß haben. Sonst wäre ja der ganze Tag kaputt. Ich könnte mir das auch nicht alleine vorstellen.
Neulich sah ich eine Doku über Robbie Williams, der war fürchterlich einsam unter all den Leuten um sich rum.
Henning, Christopher und Du, Severin, seid direkt nach dem
Abi in die Musikerkarriere gestartet … auf der Straße.
Severin: Das war schon sehr reduziert. Am Anfang haben wir vor
allem englische Cover-Songs gespielt, schließlich wollten wir die
Leute zum Stehenbleiben verleiten, und das geht mit bekannten
Songs einfach besser.

Habt Ihr deshalb so lange gewartet mit eurer ersten CD?
Severin: Wir lassen uns halt sehr viel Zeit, die Songs zu entwickeln und testen sie erst mal lange auf der Bühne. Außerdem
wollten wir uns nicht in die Abhängigkeit eines Labels geben,
sondern selber bestimmen, was wir wie machen. Schließlich wollen wir auch in dreißig Jahren noch gemeinsam Musik machen.
Das jetzige Label lässt uns freie Hand und unterstützt uns sehr.
Da gibt’s keine Vorschriften. So konnten wir uns auch unseren
Sound bewahren und wurden nicht glattproduziert.
Ihr könntet lässig große Arenen füllen, spielt bisher aber
ausschließlich in mittelgroßen Hallen. Warum das?
Severin: Wir wollen langsam wachsen. Es sind ja schließlich
nicht nur wir, auch die Crew muss mitwachsen. Wir haben mit
einem Tontechniker angefangen, also zu fünft, und sind jetzt
achtzehn Leute.
Malte: Der Licht- oder Tonmann ist ja genauso aufgeregt wie wir.
Schließlich arbeitet er ja auch zum ersten Mal vor so vielen Leuten. Wir machen uns sozusagen alle gemeinsam in die Hose. Ich
bewundere da den Henning, welche Massen er allein mit seiner
Stimme bewegen kann. Ich kann mich allein auf meinen Bass
konzentrieren. Wenn ich bei meiner Aufregung noch singen
müsste ... oh Gott.
Severin: Ich brauche meine Leute auch unmittelbar um mich
rum, egal wie groß die Bühne ist. Malte darf höchstens zwei
Meter von mir weg stehen, Henning vier. Unlängst haben wir auf
einer riesigen Bühne gespielt, in Essen, glaub` ich, dreißig Meter
breit, aber unser Set stand trotzdem auf den immergleichen paar
Quadratmetern. Nur so fühlen wir uns wohl und spüren jederzeit, wie es dem anderen gerade geht.

Eine raue Schule …
Severin: Ja. Aber wir haben viel gelernt. Vor allem, dass nichts
selbstverständlich ist. Wir wurden schon mal vor einem Geschäft verjagt. Oder ein kleines Mädchen hat einfach ein paar
Münzen aus dem Koffer genommen. Aber nach und nach versammelte sich ein immer größeres Publikum.
Wie habt Ihr es dann geschafft, das Zufallspublikum
zu Fans zu machen?
Severin: Irgendwann filmten wir unsere Straßenkonzerte und
stellten sie ins Internet. Wir fühlten uns wie die Könige, als da
600 Klicks auftauchten.
Ihr beide steht als Rhythmusgruppe lang nicht so
im Fokus der Öffentlichkeit wie der Frontmann, stärkt
ihm aber im wahrsten Sinne den Rücken.
Werdet Ihr auch innerhalb der Band so gesehen?
Malte: Auf jeden Fall. Wir sind eine Band, befreundet, jeder ist
auf seinem Gebiet Spezialist und bringt das ein.
Severin: Da wird jede Idee geprüft und erwogen. Deswegen lassen
wir uns beim Soundcheck auch jedes Mal sehr viel Zeit, um Sachen
auszuprobieren oder auch umzugestalten. »21, 22, 23« beispielsweise war als langsamer Song konzipiert, bekam aber im Laufe
der Zeit einen anderen Rhythmus und immer mehr Tempo.

LISTEN
ANNENMAYKANTEREIT
LP – Alles nix Konkretes,
Vertigo Berlin
www.annenmaykantereit.com

LIVE
JUICY BEATS FESTIVAL
July 30, 2016, Westfalenpark,
An der Buschmühle 3, 44139 Dortmund
www.juicybeats.net

STAY
VIENNA HOUSE EASY CASTROP-RAUXEL
Dortmunder Straße 55
44575 Castrop-Rauxel
www.viennahouse.com
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P h otos: Disneyla nd® Pa r is; Illustra tion: www.fla ticon.com

FA M I LY T R I P

Where Dreams
Come True
PARIS
Wo Träume Wirklichkeit werden

If Hollywood is the
dream factory, then
Disneyland® is the place
where children’s
dreams come true.
Wenn Hollywood die
Traumfabrik ist, dann ist
Disneyland® der Ort,
an dem Kinderträume
wahr werden.

VISIT
DISNEYLAND® PARIS
77777 Marne-la-Vallé
www.disneylandparis.com

The cat over there in the labyrinth is
putting on quite a mischievous smile. It
somehow seems somewhat otherworldly.
Like something out of Wonderland. And
then there are these accursed Caribbean
pirates, laying siege to a Spanish fort that
isn’t even in Spain, but 32 km east of the
French capital. Welcome to Disneyland
Paris! A world of fun with Mickey and his
friends, where the landmark is not the
Eiffel Tower but Sleeping Beauty Castle.
A world that has already dazzled more
than 275 million visitors since it opened
in 1992. Peter Pan and Pocahontas call
Disneyland their home. You’ll also come
across Indiana Jones, the Jedi knights and
other characters from the Disney universe
in the different themed areas. And if
you’ve ever wanted to know how movies
are made, you can always take a look
behind the scenes at the Walt Disney Studios® Park that opened in 2002.

•
•

deutsch

Die Katze dort drüben im Gartenlabyrinth
setzt ihr schönstes Grinsekatzelächeln
auf. Sie scheint nicht von dieser Welt. Eher
aus dem Wunderland. Und dann sind da
noch diese augenscheinlich verfluchten
Karibik-Piraten, sie belagern eine spanische Festung, die gar nicht in Spanien
liegt, sondern 32 Kilometer östlich von
Paris. Willkommen im Disneyland Paris!
Also in jenem von Micky Maus regierten
Spaßstaat, der anstelle des Eiffelturms ein
Dornröschenschloss zum Wahrzeichen und
seit der Eröffnung 1992 bereits mehr als
275 Millionen Besucher in seinen Bann
gezogen hat. Peter Pan und Pocahontas
sind hier zuhause. Auch Indiana Jones,
die Jedi-Ritter sowie weitere Charaktere
aus der Disney-Welt bekommt man in den
verschiedenen Themenländern zu Gesicht.
Und wer dann mal wissen will, wie so ein
Film eigentlich entsteht, der bekommt im
2002 eröffneten Walt Disney Studios® Park
einen Blick hinter die Kulissen.

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE PARIS

Disneyland®
in figures
Disneyland® in Zahlen

2.230
HECTARES
Hektar
The size of Disneyland Paris.
umfasst das Gelände von
Disneyland Paris.

225.000
LIGHT BULBS
Glühbirnen
What it takes to light up
Main Street U.S.A.
bringen die Main Street U.S.A.
zum Leuchten.

9.600
DISNEYLAND® PARADES
Disneyland-Paraden

40 Avenue de la Fosse des Pressoirs,
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4

For the period between
1992 and 2012. Total distance
marched: about 6,340 km.

VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS PARIS

fanden zwischen 1992 und 2012
statt, bei denen rund 6.340 km
zurückgelegt wurden.

20 Avenue de la Fosse des Pressoirs,
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
www.viennahouse.com
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SHORTCUTS

THE ART OF OUTDOOR COOKING
Die Kunst des Outdoorkochens
Picnickers usually have strawberries and other finger food in their
picnic baskets. But if you’ve got a hankering for something more,
there’s always the Onja dual-flame stove kit from Primus.
Picknicker haben meist Erdbeeren und anderes Fingerfood im Korb.
Wem der Geschmackssinn allerdings nach etwas mehr steht, der geht
mit dem Zweiflammkocher Onja zu Werke.
www.primus.eu

CARVED FROM THE BEST WOOD
Aus edelstem Holz geschnitzt
Okay, a game of beach paddleball would be so
much better played in Rio. But sometimes all
you need is a patch of grass and these wooden
paddles made in Brazil.
Es muss nicht immer der Strand von Rio sein,
um sich in einer Partie Beachball zu versuchen.
Manchmal tun’s auch ein Stück Wiese und
dieses in Brasilien gefertigte Holzschlägerset.
www.mrporter.com

WHEN INSPIRATION STRIKES
Geistesblitzableiter
Because a summer meadow can be so inspiring,
a picnic is always good for new ideas. Also good:
having a lined notebook from Field Notes at
hand when inspiration strikes.
Weil eine Sommerwiese ganz wunderbar inspirierend sein kann, ist so ein Picknick immer für Geistesblitze gut. Auch gut: Wenn man für diesen Fall das
linierte Notizbuch von Field Notes dabei hat.
www.fieldnotesbrand.com
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IT’S ALL ON YOUR HEAD
Kopfsache
Hats off! This ivory-coloured broad-brimmed
toyo sunhat from Eugenia Kim with embroidered writing is going to be the hit of the
summer. Hats on!
Hut ab: Der aus weichem, elfenbeinfarbenem
Toyo-Papier gefertigte Sonnenhut von Eugenia
Kim ist dank breiter Krempe und kursiver Aufschrift ein echter Sommerhit. Weshalb wir ihn
dann auch gleich wieder aufsetzen, den Hut.
www.net-a-porter.com

FLIP FLOPS FROM THE FOREST
Gib Gummi
The Amazon rainforest is a true natural wonder.
Which gave Havaianas the idea for these
tropical flip flops to sweeten up our summer.
Der Amazonische Regenwald ist ein waschechtes Naturwunder. Was Havaianas dann
gleich mal zum Anlass nahm, Gummi zu
geben. Das Ergebnis: ein Paar tropische Flipflops, die uns den Sommertag versüßen.
www.havaianas-store.com

THE BEST ACCESSORIES
FOR A PERFECT PICNIC
So klappt dann auch das Dinner unter freiem Himmel

THROUGH ROSE-COLOURED GLASSES
Roségoldene Aussichten
Round is back in style. Especially stylish
are these tinted shades from Linda Farrow.
Best complemented by the rose-coloured
frame to complete that 70s look.
Wirklich eine runde Sache, die uns Linda Farrow da
in Form einer getönten Sonnenbrille auf die Nase
setzt. Dazu passen dann auch die roségoldfarbenen
Bügel, die den Seventies-Look komplettieren.
www.eu.lindafarrow.com

PICNIC RUGS
Teppich für die Wiese
A picnic without a picnic blanket is like a party without guests. They
know all about this in Wales, where the world-famous Tweedmill Textile
Company produces fine wool picnic rugs with leather carrying handles.
Ein Picknick ohne Decke ist wie eine Party ohne Gäste. Das weiß man
auch in Wales, wo die Traditionsmanufaktur Tweedmill feinste Wolldecken
mit einem Tragegriff aus Leder herstellt.
www.tweedmill.com
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SENSE OF
EXPLORATION
Travel brings
power and love
back into
your life.
Reisen bringt
Kraft und Liebe
zurück in
dein Leben.

– Rumi -
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CITY GUIDE

Paris is the city of
love. And otherwise
pretty exciting too. We
show you all the most
must-see places.

Paris ist die Stadt der
Liebe. Und auch sonst
ziemlich prickelnd. Wir
zeigen, wo Sie gewesen
sein müssen.

10
PLACES
10 Orte

PARIS

2

1
3

1. GO FOR A SWIM @Piscine Pontoise

4

19, rue de Pontoise www.carilis.fr

2. EAT & DRINK @Le Schmuck – Saint-Germain 1 Rue de Condé www.facebook.com/SchmuckRestaurant
3. LOOK @Fondation Louis Vuitton 8 Avenue du Mahatma Gandhi www.fondationlouisvuitton.fr
4. GO SHOPPING @Merci 111 Boulevard Beaumarchais www.merci-merci.com
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5. COOK DINNER @Kialatok 74 Rue Philippe de Girard www.kialatok.fr

P ho to s : Pa r is To u r is t O f f i ce / Dav id Lefra nc ( 1 ) , Le Sc h muc k ( 1 ) , David Foessel ( 1 ) , Disneyla nd® Pa r is ( 1 ), Chez Jean ette (1), Lad u rée (1)

6. HAVE FUN @Disneyland® Paris Marne-la-Vallée www.disneylandparis.com

5

6

7

8

9

10

7. HOW ABOUT SOME CULTURE? @Carpenters Workshop Gallery 54 rue de la Verrerie www.carpentersworkshopgallery.com
8. GET A DRINK @Chez Jeannette 47 Rue du Faubourg Saint-Denis www.chez-jeannette.zenchef.com
9. GO FOR A DRIVE @Midnight in Paris on Wheels 12 rue violet www.midnightinparisonwheels.com
10. HAVE SOME CANDY @Ladurée Champs Elysées 75 Avenue des Champs-Élysées www.laduree.com
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PORTRAIT

Bavarian
Yin and Yang
ALLGÄU
Yin und Yang
auf Bayrisch

What do blacksmithing
and yoga have in common? Plenty, as Kilian
Trenkle shows us.
Was Schmiedekunst
und Yoga gemeinsam
haben? Sehr viel, wie
Kilian Trenkle beweist.

LIBERTINE
KILIAN TRENKLE BLACKSMITH & YOGI
Allgäuer Straße 53, 87459 Pfronten
www.kiliantrenkle.de
www.feetup.eu

Actually, Kilian Trenkle is a yoga instructor. As such, he doesn’t usually turn the
world, but often himself, upside down.
And he’s already invented the right tool
for the job: the FeetUp® yoga headstand
stool, a wooden stool with padded shoulder
supports to allow even inflexible yogis to
get vertical without damaging their spine.
Heads down, of course.
Doing a headstand not only promotes
the cerebral blood flow, but also opens up
new perspectives. In this way, the native
Bavarian discovered another, quite different passion: making cowbells. »Next to
yoga, blacksmithing is slowly taking up
more and more of my time.« Cowbells are
as typical of Bavarian alpine pastures as
the cows themselves. The sound of the

bells helps herders to find their cattle. But
there are other traditions that make cowbells a fixture of Bavarian culture. In the
past, people believed that the sound
would keep evil spirits away.
This apparently does not hold for free
spirits like Kilian. After developing his
headstand stool, he apprenticed under his
father. Who also is a cowbell blacksmith.
So now Kilian is continuing the family tradition. Not out of obligation, but because he
finds it fascinating to be making things with
his own hands. While yoga puts Kilian at

A thousand hammer
strikes are needed
to produce a cowbell
with just the right
sound: Kilian Trenkle’s
creations are at once
robust yet delicate.

Tausend Schläge
braucht es für den
wohlklingenden
Glockenschlag: Kilian
Trenkles Handwerk
ist handfest und
filigran zugleich.
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Free your body, free
your mind: Where
positive energy is
employed for a purpose, contemplation
stands on its head.
Free your body, free
your mind: Wo gezielte Kräfte sinnvoll
walten, da darf auch
die Besinnung gerne
kopfstehen.
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peace with himself in Buddhist equanimity,
blacksmithing brings him in touch with a
primeval, archetypically masculine way of
being. Yoga, he says, represents his soft side.
Blacksmithing is the complete opposite.
It takes about 1,000 strikes to hammer
the two red-hot steel surfaces into their
typically curved bell shape. But despite, or
perhaps because of this: »Blacksmithing
is the most beautiful job in the world.«
The repetitive motions have a meditative
quality for Kilian. Which, very zen-like,
brings us full circle back to yoga.

Seins zurück. Yoga, sagt er, repräsentiere
seine weiche Seite. Das Schmieden sei dann
das Kontrastprogramm.
Schließlich benötigt es erheblichen
Kraftaufwand. Rund tausend Schläge sind
erforderlich, um die zwei glühenden Stahlflächen nach ihrem Feuerbad in die typisch
gewölbte Glockenform zu bringen. Dennoch – oder gerade deshalb: »Schmied ist
der schönste Beruf der Welt.« Zudem hat der
Bewegungsablauf für Kilian etwas Meditatives. Womit sich der Kreis zum Yoga wieder
ganz wunderbar zenartig schließt.

•
•
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Eigentlich ist Kilian Trenkle Yogalehrer
und stellt als solcher zwar nicht die Welt,
dafür aber gerne mal sich selbst auf den
Kopf. Das passende Tool dazu hat er bereits
entworfen: Den FeetUp® Yogahocker, ein
Holzstuhl mit Schulterpolstern, der selbst
ungelenke Yoganistas wirbelsäulenfreundlich in die Vertikale bringt. Kopfunter,
versteht sich.
Weil so ein Kopfstand aber nicht nur
die Hirndurchblutung fördert, sondern
zugleich neue Perspektiven erschließt, hat
der gebürtige Pfrontener noch eine weitere
Leidenschaft entdeckt: das Schmieden von
Kuhschellen. »Neben dem Yoga nimmt
das Schmieden inzwischen mehr und mehr
Zeit ein.« Für bayrische Almen sind Kuhschellen so charakteristisch wie die Kühe
selbst. Anhand des Klangs vermögen Hirten ihre Herde zu lokalisieren. Zum bayrischen Kulturgut gehören sie aber auch aus
Tradition. Früher glaubten die Leute, dass
das Geläut Geister fernhält.
Was offenbar nicht für Freigeister wie
Kilian gilt. Nach der Entwicklung seines
Kopfstandstuhls ging er bei seinem Vater
in die Lehre. Der ist ebenfalls Kuhschellenschmied und Kilian schreibt nun die Familiengeschichte fort. Nicht aus Zwang, sondern
weil es ihn fasziniert, etwas mit eigenen
Händen zu schaffen. Während Kilian beim
Yoga mit buddhistischer Gelassenheit in
sich selbst ruht, kehrt er beim Schmieden zu
einer archaisch-urmännlichen Form des

STAY
VIENNA HOUSE EASY LANDSBERG
Graf-Zeppelin-Straße 6
86899 Landsberg am Lech
www.viennahouse.com
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VISIT
NEUSCHWANSTEIN CASTLE
Neuschwansteinstraße 20
87645 Schwangau
www.neuschwanstein.de

Breaking out of the
mould is what life is
all about. Of this
Kilian Trenkle is certain. Which is why he
practises standing
on his head. Anytime.
Anywhere.

Das Ausbrechen aus
festgefahrenen Strukturen ist unsere
Bestimmung. Davon
ist Kilian Trenkle
überzeugt. Deshalb
übt er den Kopfstand.
Immer. Und überall.

P h otos: Peter von Felber t, www.bayer n.by

When Kilian turns
traditions upside down,
even Neuschwanstein
isn’t safe.

Wenn Kilian die
traditionelle Welt auf
den Kopf stellt, ist
auch Neuschwanstein
davor nicht gefeit.
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S E N S AT I O N

When Art Takes Off
AMBERG
Wenn Kunst abhebt

A Jaguar E-Type is rare enough. But one
that floats and has neither wheels nor wheel
arches? In his surreal photo series »Air
Drive«, Renaud Marion transposes famous
vintage cars into futuristic contexts in an
examination of the topos of flying. The
Amberg Air Museum’s take on weightlessness is the focus of the current exhibition
»Flying – Between illusion and precision,
transcendence and transparency«.
Ein Jaguar E-Type ist an sich schon selten.
Aber einer, der schwebt und weder Räder
noch Kotflügel besitzt? Renaud Marion
setzt in seiner surrealen Fotostrecke »Air
Drive« bekannte Oldtimer in futuristische Kontexte und nähert sich so dem
Topos vom Schweben. Wie das Luftmuseum in Amberg mit diesem Zustand
der Schwerelosigkeit umgeht, ist aktuell
in der Ausstellung »Schweben – Zwischen
Illusion und Präzision, Transzendenz und
Transparenz« zu sehen.
www.luftmuseum.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY AMBERG
Schießstätteweg 10
92224 Amberg
www.viennahouse.com
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The Best
Surf at Night
MUNICH

The Eisbach wave in
Munich is world-famous.
Which is why the best
surf at night. No matter
what the weather.

Die besten surfen nachts

The first Eisbach
surfers tied a rope
hanging from the
bridge around their
waist. Why? A couple
of metres downstream, four rows
of seven concrete
blocks lurk unseen
beneath the water.
Twenty-eight good
reasons not to surf
here as a beginner.
Die ersten Eisbachsurfer knoteten
sich ein Seil um den
Körper, das von der
Brücke hing. Ein paar
Meter weiter warten
unter Wasser nämlich
nicht sichtbar vier
Reihen mit je sieben
Betonblöcken. 28
gute Gründe, hier
nicht als Anfänger
zu surfen.
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Die Eisbachwelle in
München ist weltbekannt.
Deshalb surfen
die besten nachts.
Bei jedem Wetter.

P hoto: Si g i Mu el l er /
Mü n chen Tou r i sm u s

T H E B I G WAV E

* N am e chan g ed by the au thor. /
* N am e vom Au tor g eän d er t.

Björn Friedrich* dances in the spotlight.
He squats down low, stands up instinctively,
writhes and bends. Then a jump. Just a little
one. Quick like. The landing is soft as butter. Suddenly a pirouette. Then another.
First the head turns, followed by the body.
When the tension leaves the body, the
surfer lets himself fall into the water. What
remains is the wave. The only constant,
just about half a metre high, white foam
ruffles on top. Day and night. Twenty tons
of water flow through here every second.

The Eisbach wave is a world-famous attraction, especially among surfers. Kelly Slater,
Gerry Lopez and Jack Johnson have been
here. During the day, up to 20 surfers stand
at the banks waiting their turn – only one
person can be in the river at a time. The
Eisbach bridge is so full of gawkers that
the broad foot and bike path is completely
blocked. Tour buses unload hordes of tourists here every day. That’s why the best
prefer to come at night. Four spotlights and
the wave. They don’t need anything else.

•
•

deutsch

Björn Friedrich* tanzt im Scheinwerferlicht. Er geht tief in die Hocke, richtet sich
reflexartig auf, biegt und windet sich.
Dann ein Sprung. Ganz kurz. Ganz schnell.
Butterweich die Landung. Plötzlich eine
Pirouette. Dann noch eine. Erst dreht sich
der Kopf, dann folgt der Körper. Als die
ganze Anspannung aus dem Körper weicht,
lässt sich der Surfer ins Wasser fallen. Was
bleibt, ist die Welle. Diese eine Konstante,
knapp einen halben Meter hoch, weißer
Schaum kräuselt sich obendrauf. Tag und
Nacht. 20 Tonnen Wasser pro Sekunde
fließen hier durch – das ist das Gewicht
von rund zehn Porsche Cayenne.
Die Eisbachwelle ist eine weltweit bekannte Attraktion, gerade bei Surfern.
Kelly Slater, Gerry Lopez oder Jack Johnson waren schon hier. Tagsüber stehen
hier bis zu 20 Surfer am Ufer, und immer
nur einer kann in den Fluss. Auf der Eisbachbrücke stehen bisweilen so viele Zuschauer, dass der breite Geh- und Fahrradweg komplett zugestellt ist. Reisebusse
laden täglich Touristen hier ab. Deshalb
kommen die besten gerne nachts. Vier
Scheinwerfer und die Welle. Mehr brauchen sie nicht.

SURF OR
WATCH
EISBACHWELLE
Prinzregentenstraße,
80538 Munich
www.eisbachwelle.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

83

S E G WAY T O U R

BRAUNSCHWEIG

Let the
Segway
Show You
the Way
Mit dem Stehroller auf
Stadtrundfahrt

You don’t have to go
running after every new
trend that comes along.
Not when you could ride.
Man muss nicht jedem
Trend hinterherlaufen.
Schließlich kann man ja
auch fahren.
You could get on a bus, relax and just let
yourself go. Take a seat, lean back and
watch the city and its sights pass by outside the window pane. Or you could get
modern and move with the times. On two
wheels. Parallel, not inline. And more actively determine your own sightseeing
route. Like in Braunschweig. The secondlargest city in the German state of Lower
Saxony offers guided Segway tours, in
which participants can choose the route
that best suits their interests. History
buffs will get their money’s worth here as
much as coffee lovers or window shoppers.
To turn or steer the electrically powered
two-wheeler, riders shift their body weight
by either leaning forward or back. Just
relax. But please don’t let go.
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Man kann in einen Bus steigen und sich
fallen lassen. Also auf den Sitz. Man kann
sich dann zurücklehnen und zuschauen,
wie die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten langsam an der Scheibe vorbeiziehen.
Man kann aber auch mit der Zeit gehen.
Oder besser: fahren. Und die Sache mit
dem Sightseeing aktiv mitgestalten. Wie
in Braunschweig. Die zweitgrößte Stadt
Niedersachsens bietet seit einiger Zeit geführte Segway-Touren an, bei denen die
Teilnehmer die Möglichkeit haben, aus
unterschiedlichen Routen die passende
auszuwählen. Da kommen Geschichtsinteressierte ebenso auf ihre Kosten wie
Kaffeegenießer oder Bummelbegeisterte.
Gesteuert wird das elektrisch angetriebene Zweirad per Körperverlagerung, also
indem man sich nach vorn oder zurücklehnt. Aber bitte nicht fallen lassen.
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BOOK A TOUR
SEGTOURS BRAUNSCHWEIG
Tickets: Tourist Information
Kleine Burg 14, 38100 Braunschweig
Tel.: +49 531 470 20 40
www.segtours-braunschweig.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY BRAUNSCHWEIG
Salzdahlumer Straße 137
38126 Braunschweig
www.viennahouse.com

BEST OF BRAUNSCHWEIG TOUR
DURATION 1,5 hours

4. GEWANDHAUS

7. VOLKSWAGEN HALLE

9. RIZZI-HAUS

1. DOM

The restored east gable is the
most significant work of Renaissance architecture in the city.

Event hall for concerts, TV
productions, sports events
and congresses

Contemporary building in a
pop art look, designed by
American artist James Rizzi.

Der wiederaufgebaute Ostgiebel
ist das bedeutendste Werk der
Renaissancebaukunst der Stadt.

Veranstaltungshalle für Konzerte,
TV-Produktionen, Sportveranstaltungen und Kongresse.

Zeitgenössisches Gebäude im PopArt-Gewand, entworfen vom amerikanischen Künstler James Rizzi.

Altstadtmarkt 1

Europaplatz 1
www.volkswagenhalle.de

Ackerhof 1
www.rizzi-haus.de

8. LESSINGPLATZ

10. RESIDENZSCHLOSS

An homage to the famous
writer Gotthold Ephraim Lessing,
who is buried in Braunschweig.

Pulled down in 1960, rebuilt
to the original plans in 2006.

Burial place for the House of Guelph
and, on account of its Romanesque art, one of Germany’s most
spectacular sacral buildings.

Domplatz 5
www.braunschweigerdom.de

5. ALTSTADTRATHAUS
One of the oldest standing town
halls in Germany and a magnificent
example of Gothic architecture.
Eines der ältesten erhaltenen
Rathäuser Deutschlands und Paradebeispiel des gotischen Stils.

2. HUNEBORSTELSCHES HAUS
Half-timbered house built in 1524,
ornamented with a relief frieze by
woodcarver Simon Stappen.
Fachwerkhaus von 1524, verziert
durch ein Figurenfries des Holzbildhauers Simon Stappen.
Burgplatz 2a

Eine Verbeugung vor dem in
Braunschweig beigesetzten Dichter Gotthold Ephraim Lessing.

Altstadtmarkt 7
6. GISELER WALL
Part of the Braunschweig
city walls that stood until the
end of the 18th century.

1960 vollständig abgetragen,
2006 anhand der Originalbaupläne wieder nachgebildet.
Schlossplatz 1
www.schlossmuseumbraunschweig.de

Burg
Dankwarterode

Teil der einstigen Stadtmauer.

Residenzschloss

2

3. RINGERBRUNNEN
Contemporary fountain of two
wrestlers, built in 1975.

3

Rizzi-Haus
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MOBILITY

The Visionary Side
of Driving Enjoyment
EVERYWHERE

If you have visions,
don’t go to the
doctor. Build cars
like these here.

Die visionären Seiten des Fahrspaßes

Emotionally Ahead of the Game
BMW NEXT VISION 100

Emotional
vorausgedacht

This is what the future model of BMW looks like: one that creates an emotional bond
between car and driver. So says Karim Habib, Chief Designer of the German luxury
marque. His latest concept is sure not to leave anyone cold. The name says it all:
Vision Next 100.
Das Zukunftsmodell von BMW sieht aus wie folgt: Zwischen Fahrer und Auto sollte
eine möglichst emotionale Verbindung bestehen. Sagt Karim Habib, der Designchef
der Marke. Und hat dann dieses Konzeptfahrzeug hingestellt, das einen definitiv
nicht kaltlässt. Dessen Name ist zielführend. Es heißt: Vision Next 100.
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Wer Visionen hat,
sollte nicht zum Arzt
gehen, sondern Autos
wie diese hier bauen.

The People’s Electric
TESLA MODEL 3

Der VolksStromer

Now that’s quite a feat! Announcing a new car, and
having more than 200,000 pre-orders within the first
24 hours. The Tesla Model 3 has since been celebrated as »The People’s Tesla«, an elegant electric car for
the masses. And one that looks good too. The only
catch: the long waiting list.
Das muss man erst einmal schaffen: Ein neues Auto
anzukündigen – und innerhalb von 24 Stunden mehr
als 200.000 Vorbestellungen zu generieren. Das Model 3 wird seither als »Volks-Tesla« gefeiert, als das
elegante Elektroauto für die breite Masse. Und zwar
eines, das richtig gut aussieht. Der einzige Haken: die
lange Warteliste.

Because it is so beautiful, the Mazda MX-5
will also be released as
a retractable fastback
or »RF« for short.

Weil sie so schön ist,
bekommt der Mazda
MX-5 auch noch eine
RF genannte TargaVariante.

Guaranteed Fun MAZDA MX-5

Spaßgarant

Whatever the future holds in terms of autonomous technology,
there’s one thing they’ll never be able to automate: the fun of
driving. Which is why a roadster will never look old, especially
not the Mazda MX-5. The fourth generation of this bestseller
offers all possible modern comforts with pure, unadulterated
driving enjoyment to boot.

Was auch immer die technische Zukunft an autonomen Features
für das Auto bringt, eines lässt sich sicher nicht automatisieren:
der Fahrspaß. Weshalb so ein echter Roadster auch nie alt aussehen
wird, schon gar nicht der MX-5 von Mazda. Die vierte Generation
des Verkaufsschlagers bietet nämlich alle modernen Annehmlichkeiten, und obendrein unverfälschten, klassischen Fahrspaß.
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SIGHTSEEING
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AUSTRIA
IN AN
INSTANT

Österreichische Instant-Setzung

VIENNA

A whole new way
of exploring Vienna!
By Land.

Am besten, Sie entdecken
Wien ganz neu! Und zwar
diesmal auf dem Landweg.

89

WHEN
EDWIN

1
Schönbrunn Palace, Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Vienna

Herbert Land returned to Harvard, he no longer cared about graduating. In New York after his freshman year, he had invented the instant camera. So he dropped out to found the Polaroid Company.
That was in 1937. Over time, the Polaroid went from the
crest of innovation to the depths of nostalgia. Now a handful of
Austrians, dedicated to fighting the Polaroid’s downfall, have
launched »The Impossible Project«. Their stated goal: to raise
the wreck of instant photography. Vienna native Thomas Preyer
is one of them. On his PolaWalk Tours, he is only too happy to
show interested participants how to best capture the beauty of
his hometown with Land’s invention.
Als Edwin Herbert Land von New York zurück nach Harvard
kam, war ihm sein Uni-Abschluss bereits wurscht. Der Amerikaner hatte im Big Apple nämlich die Instant Camera erfunden
und gründete darum lieber die Polaroid Company.
Das war 1937. Doch im Laufe der Jahrzehnte surfte Polaroid
vom Wellenkamm der Innovation in die Tiefen der Nostalgie.
Eine Handvoll Österreicher wehrte sich dagegen und gründete
»The Impossible Project«. Ziel: das Wrack der Sofortbildfotografie zu heben. Der Wiener Thomas Preyer gehört dazu und
revitalisiert mit seinen »PolaWalk«-Touren das Sofortbild.
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One of the standard tours takes visitors – where else? – to the old
homestead of Empress Sissi and her »Franzl«. Allegedly named after
a particularly beautiful fountain (»schöner Brunnen«) that stood
here, at its height the royal court had a population of 100 people or
more. The tour participants stroll through the 160 hectare palace
gardens, rented camera in hand, ooh and ah at the rose garden and
can, if they like, toss a crumb or two to the ducks in the pond.
Eine der Standard-Touren führt – natürlich! – zum Eigenheim von
Sissi und ihrem Franzl, das seinen Namen von einem besonders
»schönen Brunnen« im Garten haben soll und seinerzeit von einem
über 100-köpfigen Hofstaat bevölkert wurde. Der Tourengeher
flaniert mit seiner gestellten Leihkamera durch den 160 Hektar
weiten Schlosspark, begeistert sich am Rosengarten und kann,
wenn er mag, den Enten im Teich ein Vesper spendieren.
2
Gloriette, Schönbrunner Schloßstraße 47-49, 1130 Vienna

High above the park at Schönbrunn stands the «temple« of the
gardens, the Gloriette. Built in 1775, Empress Maria Theresia ordered
»an old gallery of columns and cornices« carted here from nearby
Simmering because they were of »no use there«. Today you can enjoy views over all of Vienna from the former banquet hall with a cup
of coffee and a delicious Sacher cake with whipped cream.
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Hoch über dem Park in Schönbrunn thront der »Ruhmestempel«
des Gartens, die Gloriette. Kaiserin Maria Theresia ließ dafür
1775 eigens »eine alte Galerie von Säulen und Gesimsen« aus
Simmering herkarren, weil »sie dort nix nutzet«. Im einstigen
Festsaal kann man heute bei einem Schalerl Gold und einem Stück
Sacher mit Schlagobers den Blick über ganz Wien genießen.

Die »Classic«-Tour führt in die Innenstadt von Wien, dem UNESCO
Weltkulturerbe. Und da pulsiert das Leben natürlich im Rhythmus
seines Herzens, dem Stephansdom. Die Wiener nennen ihr Nationalheiligtum »Steffl«, aber das Büble gilt als architektonisches Meisterwerk. Seine 107 Meter Länge, 34 Meter Breite und 136 Meter
Höhe fußen gerade mal auf vier Meter tiefem Fundament. Die
Westfassade besteht gar noch aus Originalteilen von 1230.

3
5
Schönbrunn Zoo, Maxingstraße 13b,1130 Vienna

The Sissi Tour also takes visitors to the world’s oldest existing zoo.
Founded in the palace gardens in 1752, Schönbrunn Zoo today is
home to more than 8,000 animals on 17 hectares of land.
Die Sissi-Tour führt auch zum ältesten noch bestehenden Zoo der
Welt, dem Tiergarten. Die Habsburger installierten ihn 1752, er
beherbergt heute auf 17 Hektar Fläche über 8.000 Tiere.
4
St. Stephen’s Cathedral, Stephansplatz 3,1010 Vienna

The Classic Tour explores central Vienna, a UNESCO World Heritage site. Life here pulses to the rhythm of its heart, St. Stephen’s
Cathedral. Though the Viennese often simply call their national
treasure simply »Steffl«. The cathedral is an architectural work of
art. Its majestic size of 107 metres long by 34 metres wide by 136 metres tall stands on just around four metres of foundation. The west
façade even includes original elements from the year 1230.

92

Hofburg Palace, Michaelerkuppel, 1010 Vienna

Smack in the middle with plenty to boast: The stonemasons laid the
foundation stone for the Habsburg residence in the 13th century;
over the course of the next 700 years, the complex grew just as steadily as irregularly. In front: Heldenplatz (Heroes’ Square). Inside: one
wing after another, such as the Swiss Wing, the Augustinian Wing,
the Leopold Wing or St. Michael’s Wing. In 1945, in between several
museums and two churches, they still managed to find some room
for the Office of the President. He still presides from there today.
Mittendrin und viel dabei: Den Grundstein für die Residenz der
Habsburger legten die Maurer im 13. Jahrhundert; im Laufe der
nächsten 700 Jahre wuchs der Komplex ebenso stetig wie unregelmäßig. Vorneraus der Heldenplatz, drinnen ein Trakt nach
dem anderen: etwa der Schweizertrakt, der Augustinertrakt, der
Leopoldinische Trakt oder der Redoutensaaltrakt. Zwischen
mehreren Museen und zwei Sakralbauten fand man dann 1945
noch ein Plätzchen für die Amtsstube des Bundespräsidenten.
Von dort aus waltet er heute noch.
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6
Prater,
1020 Vienna

When non-Viennese talk of the Prater, they usually
mean the Ferris Wheel. People with a little more
Vienna experience know there’s an entire amusement
park behind it. But only the true expert can tell you
that this is actually the »Wurstelprater«, just one part
of the six square kilometre park called »Prater«. So
there you have it. But it’s really beautiful: part city
park, part forest, with Danube arms and a nature
reserve full of natural monuments.
Wer außerhalb Wiens vom Prater spricht, meint eigentlich das Riesenrad. Der Wienaffine weiß hingegen
schon, dass es ein ganzer Vergnügungspark ist. Doch
der wahrhaft Kundige weiß, dass jener eigentlich
»Wurstelprater« heißt und im insgesamt sechs Quadratkilometer großen Areal mit Namen »Prater« liegt.
So. Es ist aber wirklich schön dort: mit Park, Wald,
Donauarmen und einem Landschaftsschutzgebiet
inklusive Naturdenkmal.

Supersense,
Praterstraße 70, 1020 Vienna

Even beyond the usual tourist attractions, Polaroid
walkers will find plenty of arguments for exposing
their iodine-impregnated polymer sheets to light:
PolaWalk knows where graffiti is in bloom, where the
best art galleries are and, surely a high point, where
Supersense is opening its halls. What is Supersense?
That’s not so easy. Supersense describes itself as a »store,
bar, studio, stage, living museum, workshop, office. A
place where you can go on a journey through time.«
Doch der polaroide Walker findet auch jenseits klassischer Touristen-Attraktionen genug Argumente,
seine gestreckte Polymerfolie mit eindiffundiertem
Jod zu belichten: PolaWalk weiß nämlich, wo die
Graffitis blühen, zeitgenössische Galerien ausstellen
oder, sicher ein Höhepunkt, das »Supersense« seine
Hallen öffnet. Um was es dort geht? Nicht ganz einfach. Sie beschreiben sich selber als »Geschäft, Bar,
Wunderkammer, Bühne, lebendiges Museum, Werkstatt, Büro. Ein Ort, an dem man eine Zeitreise unternehmen kann.«

BOOK A TOUR
POLAWALK WIEN
Tel.: +43 676 773 58 72
office@polawalk.com
www.polawalk.com
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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.ru

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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COM

the refined explorer
who knows that

diversity is beautiful

MORE

AUSTRIA
VIENNA HOUSE MARTINSPARK DORNBIRN
Mozartstraße 2
6850 Dornbirn
Tel.: +43 5572 3760
Fax: +43 5572 3760 376
info.martinspark-dornbirn@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

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

FRANCE
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE AT
DISNEYLAND® 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 MAGIC CIRCUS AT
DISNEYLAND® 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

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM
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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 BERLIN

VIENNA HOUSE EASY LANDSBERG

Storkower Straße 162
10407 Berlin
Reservierungsnummer:
+49 30 666 444 0

NEW

VIENNA HOUSE EASY BAD OEYNHAUSEN
Morsbachallee 1
32545 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 5731 257 0
Fax: +49 5731 257 444
info.easy-badoeynhausen@viennahouse.com
VIENNA HOUSE EASY BRAUNSCHWEIG
Salzdahlumer Straße 137
38126 Braunschweig
Tel.: +49 531 26310
Fax: +49 531 67119
info.easy-braunschweig@viennahouse.com
VIENNA HOUSE EASY CASTROP-RAUXEL
Dortmunder Straße 55
44575 Castrop-Rauxel
Tel.: +49 2305 30 10
Fax: +49 2305 30 145
info.easy-castroprauxel@viennahouse.com
VIENNA HOUSE EASY COBURG
Ketschendorfer Straße 86
96450 Coburg
Tel: +49 9561 82 10
Fax: +49 9561 82 1444
info.easy-coburg@viennahouse.com
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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 LIMBURG
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 NECKARSULM
Heiner-Fleischmann-Straße 8
74172 Neckarsulm
Tel.: +49 7132 910 0
Fax: +49 7132 910 444
info.easy-neckarsulm@viennahouse.com
VIENNA HOUSE EASY TRIER
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

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM

Die Nacht muss nicht
das Ende des Tages bedeuten.

DER NEUE SEAT ATECA.

TECHNOLOGY TO ENJOY
ROUTINE NEU ERLEBEN. JETZT BEI IHREM SEAT PARTNER.
Ganz gleich ob Sie Ihren Abend im Theater oder im Restaurant verbringen: Wenn Sie zu Ihrem neuen SEAT Ateca zurückkehren, begrüßt er Sie mit einem
warmen Licht ¹ – und lässt sich damit ganz einfach in der Dunkelheit finden. Auch seine hoch entwickelten Voll-LED-Scheinwerfer ¹ machen die Nacht sicherer:
Sie leuchten jede noch so dunkle Straße optimal aus und verschaffen dem SEAT Ateca einen selbstbewussten Auftritt. Und im Innenraum können Sie dank
Ambiente-Beleuchtung¹ für jede Nachtfahrt die perfekte Stimmung erzeugen.
AUCH ÜBER:

¹Optional erhältlich ab Ausstattungsvariante Style, Serienausstattung bei XCELLENCE. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

SEAT.DE

