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THE ESSENCE OF
TRAVELLING –
Die Essenz des Reisens –

Or why Thailand will be a fantastic destination.
I love talking with the locals. Actually, I make an effort to
strike up a conversation. My personal travel book is full of
great experiences, little coincidences and wonderful surprises.
Who better to ask what makes a place special and what is waiting to be discovered off the beaten path? I see travelling as an
opportunity to tell a new story, to experience something truly
personal and to make new encounters with awareness and respect. That’s exactly what we mean with »Endless Exploration«.
They’re still out there: the few hoteliers who see things the
same way. Vienna House went looking for such a partner – and
we found one in Thailand. What does that mean for you? Smart
and casual Vienna House city and resort hotels in Thailand and
Vietnam that will translate the vibrant traditions of Asia and
European colonial influences into personal experiences.
Stay tuned!

oder warum Thailand ein großartiges Reiseziel wird.
Ich unterhalte mich gerne mit Einheimischen. Ich suche
aktiv das Gespräch. Mein persönliches Travel Book ist voller
großer Erlebnisse, kleiner Zufälle und herrlicher Überraschungen. Denn wer weiß besser, was es neben den üblichen Trampelpfaden zu entdecken gibt und was einen Ort besonders macht?
Reisen ist für mich immer die Chance, eine neue Geschichte zu
erzählen, etwas ganz Persönliches zu erleben und mit großem
Respekt und wachem Blick Neuem zu begegnen. Das ist genau
das, was wir unter »Endless Exploration« verstehen.
Und es gibt sie, die wenigen Hoteliers, die das genauso sehen. Vienna House hat sich auf die Suche nach einem ebensolchen Partner gemacht und ihn in Thailand gefunden. Was
das für Sie bedeutet? Lässig stilvolle Vienna House Stadt- und
Resorthotels in Thailand und Vietnam, die geschickt das pulsierende Asien und das Europäisch-Koloniale in persönliche
Erlebnisse übersetzen.
Ich halte Sie auf dem Laufenden!

Rupert Simoner
CEO / Vorstandsvorsitzender
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FRONT DESK

A TREAT FOR
THE EYES
BERLIN

All good things come in threes. This also holds true for photographers. And it holds especially true for Berlin, where until November the Helmut Newton Foundation is showing some previously unseen works by the crème de la photographic crème. The
trio sharing this special exhibition: Marco Testino, Jean Pigozzi
and Helmut Newton. From subtle to provocative, this show gets
aesthetically to the point.

Aller guten Dinge sind drei. Gilt auch bei Fotografen. Und gilt
derzeit vor allem in Berlin, wo in der Helmut Newton Foundation
noch bis November teils bislang ungesehene Werke der Crème
de la Fotografen-Crème zu bestaunen sind. Namentlich unter
einem Ausstellungsdach vereint sind: Marco Testino, Jean Pigozzi
und Helmut Newton. Von subtil bis provokant geht’s hier ästhetisch-reizvoll zur Sache.

www.helmut-newton.de

A Tasty
Lesson Plan
AMBERG

Vollmundige
Lehrstunde

You don’t need to have attended an advance course in
history to acquire a taste for this lesson: until October,
Amberg is giving a crash course in the history of brewing. Beer and snacks included.
Man muss in der Schule nicht den Leistungskurs in Geschichte belegt haben, um Geschmack an dieser Lehrstunde zu
finden: Bis Oktober lässt man in Amberg die Entwicklung
des Brauwesens Revue passieren. Bier und Brotzeit inklusive.
www.tourismus.amberg.de
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Geht ins Auge

BRICK
WORLDS
Art Up Close MUNICH

GÜNZBURG

Kunst hautnah

Want to look an artist over the shoulder, see
how they manage to fill a canvas with life, brushstroke for brushstroke? You can at STROKE.
An open studio is once again the theme at the
leading fair for new contemporary art.

Künstlern über die Schulter schauen, beobachten,
wie sie Leinwände Strich für Strich mit Leben
beseelen. Auf der STROKE geht das. Die führende Messe für Neue Zeitgenössische Kunst setzt
auch in diesem Jahr wieder auf Transparenz.

www.stroke-artfair.com

Scooter
Sharing
BERLIN + PARIS

At LEGOLAND, you can
marvel at all that’s
possible with the little
colourful building blocks.
Really cool are the 1:1
recreations with LEGO®
bricks. A tad smaller are
the sets from LEGO®
Architecture. They show
that size doesn’t always
matter.
Im LEGOLAND darf
bestaunt werden, was
mit den bunten Steinen
so alles möglich ist.
Stichwort: Nachbauten
im Originalmaßstab. Eine
Nummer kleiner setzt da
LEGO® Architecture mit
seinen Sets an. Sie
beweisen, dass es nicht
immer auf die Größe
ankommt.
www.lego.de

Motorroller
zum Mieten

»Sharing is the new owning.« What started as a mantra
among urban hipsters has now reached the mainstream.
Thanks to intelligent sharing projects such as COUP in Berlin
and Paris. COUP stands for the idea of renting an electric
scooter via app. Any time you want.
»Teilen ist das neue Haben«: Was als Lebensmantra urbaner
Hipster seinen Anfang nahm, hat jetzt die Köpfe des Mainstream erreicht. Auch dank intelligenter Sharing-Projekte,
wie sie derzeit von COUP in Berlin und Paris vorangetrieben
werden. Hinter dem Namen COUP steckt die Idee, per App
einen E-Scooter buchen zu können. Rund um die Uhr.
www.joincoup.com
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An artist whose
techniques are as varied
as his subjects.

Hockney, der Alleskönner

Über einen Künstler, dessen Techniken so vielfältig
sind wie seine Sujets.

Bright and cheery. Or dark and dreary. The
moods that English artist David Hockney
captures with his clear brushstrokes can
be beautiful to look at or they can be thoughtprovoking, but they are always captivating. So much so that his works already belong to the canon of contemporary art. For
his 80th birthday, Hockney is being honoured with a retrospective at the Centre
Pompidou. The focus is on the creative
process and the related development of his
technique. A development that has never
stopped. Because David Hockney isn’t the
type to rest on his laurels but someone who
goes along with the times. Which also means
using new tools. This explains why his
works include not only photography and
video installations but also iPad sketches.
Heiter bis wolkig: Die Stimmungsbilder,
die der englische Künstler David Hockney
mit klarem Strich einfängt, sind mal oasenartig schön, mal nachdenklich, aber immer
reizvoll fesselnd, so dass seine Werke längst
zum Kanon zeitgenössischer Kunst gehören. Anlässlich seines 80. Geburtstags wird
Hockney nun im Centre Pompidou mit einer Retrospektive geehrt. Im Mittelpunkt
stehen der kreative Prozess und die damit
verbundene Entwicklung seiner Praktik.
Oder möchte man sagen: Weiterentwicklung? Hockney ist keiner, der auf Altem beharrt, sondern einer, der mitgeht – mit der
Zeit. Dazu gehört auch, sich ihrer Instrumente zu bedienen. Zu seinen Kunstwerken
zählen daher neben Fotografien und Videoinstallationen auch iPad-Zeichnungen.
www.centrepompidou.fr

A Bigger Splash is the
last of three pool
paintings by David
Hockney (top). No less
famous is the acrylic
painting Le Parc des
Sources as well as this
self-portrait collage.
»A Bigger Splash« ist
das letzte von insgesamt drei Poolbildern,
die David Hockney anfertigte (oben). Nicht
weniger berühmt: das
Acrylgemälde »Le Parc
des Sources« sowie
dieses collagierte
Selbstporträt.
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A Big g e r S pl a s h, 1 967 © Dav i d Ho c k ney, C ollec tion Ta te, London / Le Pa rc des Sources, V ic hy, 1 970 © David H o ck n ey, P hoto: Chatswor th Hou se Tr u st /
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Hockney, the
Allrounder
PARIS

LE
LE MELON
MELON
L’ESPADRIJ
L’ESPADRIJ
L’ORIGINALE
L’ORIGINALE
Made in France

WWW.ESPADRIJ.COM | #ESPADRIJ | INSTAGRAM.COM/ESPADRIJ | FACEBOOK.COM/ESPADRIJ
Premium Berlin, 04. - 06.07.2017, Hall 3 Booth A06
ESAPDRIJ L’ORIGINALE®, Fichtenstraße 70, 40233 Düsseldorf, Germany

Kunst- und
Lebensraum

With about 60 different institutions, MuseumsQuartier Wien is one of the
largest art complexes in the world. But its size isn’t the only attractive thing
about MuseumsQuartier Wien. Just as impressive is the cultural dimension.
MuseumsQuartier Wien sees itself as a symbiotic combination of a living
space and a place for art. A concept that is also embodied by the »Summer
of Movement« programme with events, concerts and art that includes sculptures in the form of mini-golf courses.
Mit rund 60 Einrichtungen ist das MuseumsQuartier Wien eines der weltweit
größten Kunstareale. Reizvoll ist aber nicht nur der imposante Umfang,
sondern ebenso die kulturelle Ausrichtung: Das MuseumsQuartier Wien versteht sich als symbiotische Kombination aus Kunst- und Lebensraum. Ein
Konzept, in das sich diesen Sommer die Initiative »Summer of Movement«
einreiht. Den Besucher erwarten hier zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte
und Kunstwerke, wie etwa die Minigolfbahnen im Skulpturenpark.
www.mqw.at

Designer Youth
LODZ
Jugend designt

When the Lodz Design Festival gets off
the ground from 3 to 8 October, a focus
will also be on the future. How so? With
the make me! jury competition to choose
the best young designers of the year. No
doubt we’ll hear more from the winners
in the future.
Wenn vom 3. bis 8. Oktober in Lodz das
Design Festival steigt, wird auch an die
Zukunft gedacht. Wie? Indem eine Jury
im Rahmen des make me!-Wettbewerbs
jene Nachwuchsdesigner des Jahres 2017
würdigt, von denen wir zukünftig bestimmt noch hören werden.

An exhibit from last year:
Pico, the electronic
music instrument for
small children.
Exponat aus dem letzten
Jahr: »Pico«, das elektronische Musikinstrument
für Kleinkinder.
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www.lodzdesign.com
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Art Space,
Living Space
VIENNA

F R O M S PAC E T O S K I N
MAXELLENCE
THE DUAL CONCENTRATE
THE SINGULAR CREAM

DOWN-TO-EARTH
ATTITUDE

Home is where
you feel at home
and are
treated well.
Heimat ist
dort, wo man
sich wohlfühlt und gut
aufgenommen
wird.

– Dalai Lama -
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CRAFTED FILLERS

Take 4 cl of knowledge, 2 cl of innovation, add a dash of courage – and
you’ve got the ultimate recipe for a
stylish drink. Good thing there are
people who are constantly mixing up
fresh, new cocktail ideas.

Man nehme 4 cl Kenntnis, 2 cl Innovation und einen Schuss Courage –
schon hat man das ultimative Rezept
für ein kultiviertes Getränk. Wie gut,
dass es Menschen gibt, die es immer
wieder neu anmischen.

Auffüllen!

T
I
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I
F

Fillers: soda water,
lemonade or juices
used to fill up a
cocktail or long drink.

Filler: Das sind Soda,
Limonade oder Säfte,
die zum Auffüllen
eines Cocktails oder
Longdrinks verwendet werden.

P
U
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and a carafe of water will satisfy the hunger of any man; but our
civilisation has brought to light the science of gastronomy.« This
quote is from the French novelist and playwright Honoré de
Balzac. That he drank about 50 cups of coffee a day and would
never have dreamed of lemonade – let’s just forget about that for
now. Although the word lemonade does leave a rather banal
taste in the mouth. After all, we’re talking about the best non-alcoholic refreshments here. But turning the dull melange of water,
sugar and lemon juice into a premium filler that caresses the alcohol requires a special sort of inventiveness, coupled with a distinct sense for bar culture. That’s something that Sebastian
Brack and Norman Sievert, the founders of the Berlin-based
soda manufacturer Thomas Henry, definitely have. The brand is
named after the British apothecary and surgeon from Manchester who in 1773 developed a method of carbonating water – and
since 2010 the products of Thomas Henry the company have
been enriching the bars of this world. Thomas Henry’s products
are famous not only for their taste, but also because of the unusual flavours like Elderflower Tonic, Cherry Blossom Tonic,
Spicy Ginger and Mystic Mango. If that’s too exciting for
you, then try the Tonic syrup from pHenomenal Drinks.
That’s right, a syrup. Invented by fashion editor and stylist
Hendrik Schaulin and advertising photographer Peter Hundert. The two friends share the same »passion for good food
and serious drinks«. The advantage of using syrup filled up
with mineral water: you can adjust the dosage as you like to
make whole new creations.
If you’re not only interested in mixology culture, but
are also worried about your karma, we recommend the lemonades from LemonAid. The Hamburg-based company was
founded by Paul Bethke, Felix Langguth and Jakob Berndt,
who wanted to get something global and meaningful off the
ground. Their lemonades are strictly sold in wholefood
shops and good bars, and the boxes can be used to sit on or
as a flower box. Above all, every bottle that is sold helps to
support one of several development projects. Looked at in
this way, you could say that the civilisation of which Balzac
spoke also satisfies hunger. Now that’s recycling!
Nothing against a
straight-up Fanta, but
good God, the sorts
of things we’ve poured
into our glass! These
days, we fill ‘em up
with fancy lemonades
from Thomas Henry or
pHenomenal Drinks.

16

Nichts gegen eine reelle Fanta, aber meine
Güte, was hat man
sich nicht alles ins
Glas gekippt. Heute
befüllt man seine
Gläser mit feinen Limonaden von Thomas
Henry oder pHenomenal Drinks.
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A PIECE
OF
BREAD

Tastes good, looks
good, doing good.
The best proof that
you can do it all at
once: LemonAid –
with cool recyclable
boxes.

Gut schmecken, gut
aussehen, Gutes tun –
der beste Beweis,
dass alles auf einmal
möglich ist, sind
die Getränke von
LemonAid – und die
Kisten dazu.
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»Ein Stück Schwarzbrot und ein Krug Wasser stillen den Hunger
eines jeden Menschen; aber unsere Kultur hat die Gastronomie
erschaffen.« Der Satz stammt von dem französischen Schriftsteller Honoré de Balzac. Dass er pro Tag etwa 50 Tassen Kaffee
trank und nicht im Traum an Limonade dachte – geschenkt. Wobei das Wort Limonade ja einen profanen Beigeschmack hat. Immerhin geht es hier um feinste alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Damit man allerdings die schnöde Melange aus Wasser,
Zucker und Zitronensaft in einen Premium-Filler verwandelt,
der die Spirituose umschmeichelt, braucht man schon einen besonderen Erfindungsgeist, gepaart mit einem ausgeprägten Sinn
für Barkultur. Den hatten Sebastian Brack und Norman Sievert,
Gründer des Berliner Unternehmens Thomas Henry, in jedem
Fall. Namensgeber ist der britische Apotheker und Chemiker aus
Manchester, dem es 1773 gelang, Wasser mit Kohlensäure anzureichern – und seit 2010 bereichern die Produkte der Firma die
Bars dieser Welt. Berühmt sind die Produkte von Thomas Henry
nicht nur wegen ihres Geschmacks, sondern auch wegen der ausgefallenen Sorten wie Elderflower Tonic, Cherry Blossom Tonic,
Spicy Ginger oder Mystic Mango. Wem das zu aufregend ist, der
greift zu dem Tonic Sirup von pHenomenal Drinks. Ein Sirup, ja.
Erfunden von dem Moderedakteur und Stylisten Hendrik Schaulin und dem Werbefotograf Peter Hundert. Die beiden sind nicht

nur in Freundschaft verbunden, sondern auch in ihrer »Leidenschaft für gutes Essen und ernstzunehmende Drinks«. Vorteil
des Sirups, der mit Mineralwasser aufgefüllt wird: Man kann ihn
individuell dosieren und ganz neue Kreationen schaffen.
Wer sich über die Mixology-Kultur hinaus Sorgen um sein
Karma macht, dem seien die Limonaden von LemonAid ans
Herz gelegt. Gegründet wurde die Hamburger Firma von Paul
Bethke, Felix Langguth und Jakob Berndt, die etwas Globales
und Sinnvolles auf die Beine stellen wollten. Ihre Limonaden
werden konsequent nicht über Discounter vertrieben, sondern in
Bioläden und guten Bars verkauft, die Kisten lassen sich sowohl
als Sitzgelegenheit wie auch als Blumenkasten verwenden – und
dazu werden von jeder verkauften Flasche unterschiedliche Entwicklungsprojekte unterstützt. So gesehen kann man sagen,
dass die Kultur, von der Balzac sprach, auch wieder den Hunger
stillen kann. Feiner Kreislauf, oder?
www.thomas-henry.de
www.lemon-aid.de
www.phenomenaldrinks.com

HOW IT WORKS

MAKE YOUR OWN GINGER ALE
Selbstgemachte Ingwer-Limonade

3

4

5

Clean 4 stalks of lemon grass
and cut in half lengthwise.

Simmer for 10 minutes.

Let cool and chill for 1 hour.

Für 10 Minuten kochen.

Abkühlen lassen und für 1 Stunde kaltstellen.

4 Stangen Zitronengras
putzen und längs halbieren.

6

2

Wash 2 limes and cut into cubes.

Peel 30 g of ginger and cut into slices.

2 Limetten waschen, in Würfel schneiden.

30 g Ingwer schälen
und in Scheiben schneiden.

7
Fill up with 1.5 l of mineral water.

1

Mit 1,5 Liter Mineralwasser auffüllen.

In a pot, combine 300 g of sugar with
1 l of water and bring to the boil.

8

300 g Zucker + 1 l Wasser
in einem großen Topf aufkochen.

Serve with ice cubes.
Mit Eiswürfeln servieren.

START
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CHEERS!
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FOR LEMONADE LOVERS

ENJOY & STAY

The Places to Be
MIEDZYZDROJE

VIENNA HOUSE AMBER BALTIC MIEDZYZDROJE
Promenada Gwiazd 1, 72500 Miedzyzdroje
www.viennahouse.com

The Places to Be

A special drink also
needs a special place.
Ein besonderes Getränk
braucht auch einen
besonderen Ort, klar.

You can always make the world look better
by drinking more. Or you could go someplace where the bar is well-stocked, music
fills the room or your drinks are accompanied by the sound of crashing waves. First
possibility: the Jazz Bar at angelo by Vienna
House Munich Leuchtenbergring. The hotel
is in the east of the city, the bar in the middle of the lobby. Drinks are served outside
on the terrace when the weather is good, inside at the bar when it’s lousy out. Second
possibility: Vienna House Amber Baltic
Mie˛dzyzdroje on Poland’s Amber Coast at
the edge of Wolin National Park. With a
sundowner in hand, you’ll understand that
a direct sea view is simply priceless.

Natürlich kann man sich die Welt schöntrinken. Muss ja nicht sein. Besser, man
kehrt dort ein, wo die Bar gut aufgestellt
ist, Musik durch den Raum weht oder Wellen rauschen. Erste Möglichkeit: die JazzBar im angelo by Vienna House Munich
Leuchtenbergring. Das Hotel liegt im
Osten der Stadt, die Bar mitten in der
Lobby. Bei miesem Wetter setzt man sich an
den Tresen, bei gutem auf die Terrasse.
Zweite Möglichkeit: das Vienna House
Amber Baltic Mie˛dzyzdroje – direkt an
der polnischen Bernsteinküste, am Rande
des Wolliner Nationalparks. Spätestens
beim Sundowner wird klar: Ein direkter
Meerblick ist unbezahlbar.
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SHORTCUTS

UNCORKING IN STYLE
Stilvoll entkorkt
Let the corks pop? We prefer to tease them out of the bottleneck
slowly and gently. With a solid brass corkscrew from Saved Wines and
Shinola. Thanks to the engraved patterns, it’s quite a looker too.
Den Korken knallen lassen? Wir winden ihn lieber feinsinnig aus dem
Flaschenhals. Und zwar mit dem Korkenzieher von Saved Wines und
Shinola. Dank graviertem Messinggriff auch was fürs Auge.
www.savedwines.com

ACCESSORIES FOR THE
CULTIVATED DRINKER
Alles, was so eine gepflegte Barkultur ausmacht

A GUIDE TO GOOD TASTE
Lesend auf den Geschmack kommen
On 340 pages, this Monocle Guide handbook
attempts to answer one of the most basic
questions there is: Where in the world you can
eat well and get something decent to drink too.

SHAKEN, NOT STIRRED
Geschüttelt, nicht gerührt

Auf 340 Seiten widmet sich diese Ausgabe des
Monocle Guide der fundamentalsten Frage
überhaupt. Nämlich wo auf der Welt man gut
essen gehen kann und obendrein auch noch
was Vernünftiges ins Glas bekommt.

A really good cocktail doesn’t live from its
ingredients alone. Just as important is the
preparation. Our tip: copper-plated shakers
from Cocktail Kingdom.
So ein richtig guter Cocktail lebt nicht nur von
seinen Zutaten. Mindestens genauso wichtig ist
die Zubereitung. Unser Tipp: die verkupferten
Schüttelbecher von Cocktail Kingdom.

www.gestalten.com

www.cocktailkingdom.de
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LEMONADE MADE THE TRADITIONAL WAY
Limonade nach traditioneller Art

A TASTE SENSATION
Kost-Bar
If you want to watch how professional bartenders mix up drinks
with skill and virtuosity, we recommend a visit to the bar at Vienna
House Easy in Wuppertal. Tasting is expressly desired.
Wer einmal zuschauen möchte, wie Profis mit virtuosem Händchen die
Drinks mixen, dem sei ein Besuch in der Bar des Vienna House Easy in
Wuppertal nahegelegt. Geschmacksprobe ausdrücklich erwünscht.
Vienna House Easy Wuppertal
Auf dem Johannisberg 1, 42103 Wuppertal
www.viennahouse.com

WUPPERTAL

In business since 1921. That speaks volumes.
In the case of lemonade company Rième Boissons from Morteau, that means one thing
above all: deliciously sweet-tasting lemonade
made according to traditional recipes just like
it was envisioned by Marcel-Alcide Rième.
Available in several different flavours.
Seit 1921 im Geschäft. Das muss was heißen.
Im Fall der Limonadenfirma Rième Boissons aus
Morteau im Département Doubs heißt das vor
allem: lecker-süßlicher Limo-Geschmack nach
altem Traditionsrezept, wie es einst von Marcel
Alcide Rième ersonnen wurde. Erhältlich in
mehreren Geschmacksrichtungen.
www.rieme-boissons.fr

PARTY
WEAPON
Feierwaffe
Oh, c’mon! Who still goes for the old champagne shower these days? After all, real party
animals have long since armed themselves with
the champagne gun. A party weapon that functions much like a squirt gun. With the difference that it shoots alcohol instead of water.
Also bitte, wer setzt denn heutzutage noch auf
die Perlweindusche? Schließlich haben sich
echte Partyhengste längst der Champagnegun
bemächtigt, einer Feierwaffe, die in ihrer Funktionsweise einer Wasserpistole ähnelt. Mit dem
Unterschied, dass Alkohol durch den Lauf fließt.
www.champagnegun.com
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THE ART OF MAKING ICE CREAM

I
SCREAM,
YOU
SCREAM…

MUNICH

Eis mit Stil

Money can’t buy
happiness. But it does
get you some good ice
cream. Sometimes that’s
the same thing. Good
thing that more and more
ice cream parlours are
committed to quality
and tradition, elevating
frozen desserts to an
artform all of its own.
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Glück kann man
bekanntlich nicht kaufen,
Eiscreme aber schon –
und manchmal ist es
fast das Gleiche. Glück ist
in jedem Fall, dass es
immer mehr Manufakturen
gibt, die sich auf Qualität
und Tradition besinnen
und das Gefrorene zur
Geschmacks-Kunst
erheben.
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P h oto: Mic h a el Kuh lma nn / J essa s Eis / Press

Renato Vanzillota in his
Jessas ice cream parlour
in Munich’s Glockenbachviertel. Behind him,
a hipster Son of God.

Renato Vanzillota in
der Eisdiele Jessas im
Glockenbachviertel.
Hinter ihm wacht ein
hipper Gottessohn.
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Farb- und Konservierungsstoffe kann man
im Eis von True&12
lange suchen. Alle
Zutaten sind regional
und fair gehandelt –
und köstlich sowieso.

the ice cream van. Reaching for the waffle
cone. Licking the sweet cream off your
fingers. Memories of summer and childhood. Creamy, fruity, sticky ice cream.
Sinful and innocent all at once. Often, the
question as to the best ice cream parlour
is as hotly debated as the most explosive
political issue. Which only shows that
sometimes the most important things in
life are the simple ones. But making good
ice cream is more than just whipping up
milk, sugar and fruit purée and chilling
the whole thing below freezing. For a
while there, quality was hard to find. Flavour enhancers, milk powder, thickening
agents… a whole generation grew up with
a cheap, mass-produced product that tasted like glue – if they were lucky. Only recently, confectioners have rediscovered
their tradition. Quality is back, in a trend
towards artisanship with organic and regional ingredients. At the Jessas ice cream
parlour in Munich’s Glockenbachviertel, a
wall graffiti of Jesus keeps watch over the
specialty creations – including perhaps
the best chocolate ice cream in town. No
wonder: the ice cream sold here is produced by local grand master Ballabeni.
After studying economics in Padua, Giorgio Ballabeni came to Munich and opened
his own ice cream parlour. Together with
his wife Lorella and son Alberto, the family-run business sells more than 50 different flavours that change daily. For them,
ice cream is a love affair.
So, too, for Davina and Rony Utz of
True&12. Davina is from Australia, her husband from Argentina. They met in Zurich,
their ice cream is regional and fair. The
»12« stands for the number of flavours –
and it should be clear what the »True«
stands for. Just wait until the ice cream melts
on your tongue! With taste sensations like
dates in caramel or pink peppercorn, happiness is an exquisite flavour.

P h otos: G olda mmer Studio ( 3) , B a lla beni Icec rea m / Press ( 2 )

You won’t find any
artificial colours or
preservatives at
True&12. All ingredients are regional and
fair. That the ice
cream is delicious
goes without saying.

THE
MELODY
OF

Chocolate is all fine
and dandy, but clearly
more sophisticated
are ice creams with chai
tea, chickpeas or mint.

Schoko? Geht immer.
Raffinierter indes
sind Sorten wie
Chai-Tee, Minze oder
Kichererbse.
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P h otos: B a lla beni Icec rea m / Press ( 1 ) , www.living 4 ta ste.de ( 2 )

Ballabeni sells ice
cream at its store and
out of its van. It even
offers courses about
ice cream.
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Das Ballabeni-Eis
gibt’s im Stammhaus
und im Eiswagen.
Kurse kann man in
der Werkstatt belegen.
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Der verheißungsvolle Glockenklang, wenn
der Eiswagen hält. Der Griff nach der Waffel und das Gefühl, wenn man die Finger
ableckt, weil das schmelzende Süß tropft.
Das Sommerliche, das Endliche, das Kindliche. Keine Frage, Eis macht froh. Milchig,
fruchtig und klebrig ist es. Sündhaft und
unschuldig zugleich. Wobei die Frage nach
der besten Eisdiele so heiß diskutiert werden kann wie hochexplosive politische
Inhalte. Woran man mal wieder erkennt,
dass die wichtigen Dinge im Leben sehr
einfach sind. Dabei besteht das Eismachen nicht nur darin, Milch, Zucker und
Fruchtpüree aufzuschlagen und auf den
Gefrierpunkt herunterzukühlen. Und lange Zeit war es um die Qualität des Gefrorenen nicht gut bestellt. Geschmacksverstärker wurden beigemengt, Milchpulver
und Verdickungsmittel. Kinder schleckten
industriell gefertigte Billigware, die nach
Kleister schmeckte – im günstigsten Fall.

Flavours spanning
the range from the
usual to the exotic.
For blogger Julia
Beckert, Jessas is
always worth a visit.

Eissorten von konventionell bis extravagant-exotisch:
Auch für die Bloggerin Julia Beckert ist
das Jessas immer
einen Besuch wert.

Erst in den letzten Jahren besannen sich
Konditoren wieder auf ihre Tradition. Der
Trend zum Handgemachten, zum ökologisch und regional Angebauten sorgte dafür, dass man wieder feines Eis kaufen
kann – wie im Jessas im Münchner Glockenbachviertel etwa. Diese Entwicklung wissen
dann auch Kenner der süßlich-erfrischenden Kulinarik-Szene wie Living4Taste-Bloggerin Julia Beckert zu schätzen: »Ob JoghurtGranatapfel, italienischer Käsekuchen oder
Oreo-Minze – hier fällt die Auswahl schwer.
Neben Klassikern bietet Renato auch Eigenkreationen an. Selbst Veganer finden hier
leckere Sorten, die Lust auf den Sommer
machen.« Immerhin handelt es sich auch um
das in München berühmte Ballabeni-Eis.
Der Namensgeber ist Giorgio Ballabeni, ein
studierter Ökonom aus Padua, in seinem
Stammhaus gibt es über 50 täglich wechselnde Sorten – und im Familienbetrieb arbeiten
Frau Lorella und Sohn Alberto mit.
Eis ist wieder eine Herzensangelegenheit. Wie bei Davina und Rony Utz, den
Betreibern des True&12 in München. Davina ist Australierin, ihr Mann Argentinier,
getroffen haben sie sich in Zürich. Das Eis
wird aus regionalen und fair gehandelten
Produkten hergestellt, die 12 steht für die
Anzahl der Sorten – und über das »True«
im Namen muss man nicht lange reden.
Oder vielleicht so lange, bis das Eis auf der
Zunge schmilzt. Die Sorten Dattel in Karamell oder Rosa Pfeffer zum Beispiel.
Glück kann wahrlich exquisit schmecken.

ICE CREAM
PARLOUR
BALLABENI ICECREAM
Theresienstraße 46, 80333 Munich
www.ballabeni.de
JESSAS EIS
Klenzestraße 97, 80469 Munich
www.jessaseis.de
TRUE & 12
Rosenheimer Straße 14, 81669 Munich
www.trueand12.com

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
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FACTS & FIGURES

Totally
Wuppertal
WUPPERTAL

Wuppertal, as the name
implies, lies in the valley
of the Wupper. We had a
look around town.

Im Tal der Wupper, da
liegt Wuppertal.
Wir haben uns die Stadt
mal angeschaut.

Wuppertal in der Totalen

GOOD
TO
KNOW

A LARGE CITY WITH
PLENTY OF GREEN
Does Wuppertal vote green? We don’t know. But given the 16,800 hectares
of green space, the city apparently does have a green thumb.

G RO S S S TA DT I M
GRÜNEN
Ob Wuppertal Grün wählt, wissen wir nicht. Offensichtlich besitzt die Stadt in
Anbetracht einer Grünfläche von 16.800 Hektar aber einen grünen Daumen.

1 August 1929
On this day, the towns of Elberfeld, Barmen, Ronsdorf, Cronenberg and Vohwinkel
merged to form the city of Barmen-Elberfeld.
An diesem Tag schlossen sich Elberfeld, Barmen, Ronsdorf, Cronenberg und Vohwinkel
unter dem Namen Barmen-Elberfeld zu einer kreisfreien Stadt zusammen.

THE FEELING OF
WEIGHTLESSNESS
It floats 12 metres high above the city traffic,
without a care in the world – or for the red
lights below. But Wuppertal’s Suspension
Railway, which picks up roughly 85,000 passengers from 20 stations every day, is more
than just a way to get around town. It also
offers breathtaking views of the city.
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Schwerelos: In 12 Metern Höhe gleitet sie
entspannt und ohne Rücksicht auf rote Ampeln über den Straßenverkehr hinweg: Die
Wuppertaler Schwebebahn, die täglich rund
85.000 Fahrgäste an insgesamt 20 Bahnhöfen einsammelt, ist Fortbewegungsmittel
und mobile Aussichtsplattform zugleich.
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A popular referendum was
held in 1930 to decide on
a name that would better
describe the proximity to
the river Wupper.

And thus
Wuppertal was
born.
Im Jahr 1930 entschied
man sich im Rahmen einer
Bürgerbefragung für einen
Namen, der die Nähe zum
Fluss Wupper ausdrückte,
er lautete: Wuppertal.

500
12,000
stairs
with more than

steps: Wuppertal
has the most stairs of any city
in Germany.
500 Treppen mit über
12.000 Stufen: Wuppertal gilt als
treppenreichste Stadt Deutschlands.

H AV E
A NICE
D AY

WORTH SEEING
Sehenswert
1.
Suspension Railway
Die Schwebebahn
2.
Historic Concert Hall
Die historische Stadthalle
3.
Von der Heydt Art Museum
Das Von der Heydt-Museum
für Bildende Kunst

W W W. P I N A BAUSCH.DE
Pina Bausch combined elements from
theatre, modern dance and musicals to
create a whole new genre. Her artistic
inheritance lives on at the dance theatre
that bears her name.
Pina Bausch kombinierte Elemente aus
Schauspiel, Modern Dance und Musical
zu einer neuen Stilrichtung. Ihr Erbe lebt
im gleichnamigen Tanztheater weiter.

4.
Wuppertal Zoo
Der Zoologische Garten
5.
Wiepen Magic Theatre
Das Zaubertheater Wiepen
6.
Opera House
Das Opernhaus

DOGS ARE
WELCOME

at Vienna House Easy
Wuppertal.
WHAT WUPPERTAL EATS
Das is(s)t Wuppertal

RIVKOOCHE:
Small, crisply fried potato pancakes /
Kleine, kross gebratene Kartoffelpuffer.
KOTTENBUTTER:

A slice of brown bread with smoked pork
sausage and onion rings / Mit Wurst und
Zwiebelringen belegtes Schwarzbrot.

Im Vienna House Easy
Wuppertal sind
Hunde willkommen.

SLEEP
&
STAY
BEST TO
S TAY
VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL
Auf dem Johannisberg 1
42103 Wuppertal
www.viennahouse.com

If you’re travelling up on high – on
the Suspension Railway, perhaps –
then you should also come down at
some point. To Vienna House
Wuppertal, for example, the perfect
place to pull the plug on stress and
boost your mood.
Our recommendation:
the inviting hotel terrace.
Wer hoch hinaus will – etwa
mit der Schwebebahn –, der sollte
irgendwann auch wieder runterkommen. Etwa im Vienna House
Wuppertal, dem perfekten Ort, um
der Hektik den Stecker zu ziehen
und einmal gepflegt die Seele
baumeln zu lassen.
Unser Tipp dafür:
die einladende Terrasse.

SWIMMING OPERA
For guests of Vienna House,
admission to pool, sauna and fitness
area at Wuppertal’s public pool,
the »Swimming Opera« is free.

Vienna House Gäste genießen
kostenlosen Zugang zu Pool, Sauna
und Fitness-Bereich der städtischen
Badeanstalt »Schwimmoper«.

29

P h oto: Vienna Inter na tiona l H otelma na g ement AG / Press

DEDICATION TO
REFINEMENT

Art knows no
borders. Certainly no
physical ones. Sometimes a hotel lobby
can take on the role
of a museum, as
Vienna House Andel’s
Cracow so impressively proves.
Kunst kennt keine
Grenzen. Erst recht
keine räumlichen.
Anstelle eines Museums tut es deshalb
zuweilen auch eine
Lobby, wie das
Vienna House Andel’s
Cracow eindrucksvoll beweist.
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C U LT U R E

When dusk falls on
Prague in October,
the city lights up. It’s
time again for the
International Light
Festival.
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Im Oktober geht nach
der Dämmerung im
Prager Stadtzentrum
ein Licht auf. Der
Grund: das Internationale Lichtfestival.
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Licht an!

LIGHTS ON!

Lights have fascinated
us from the beginning.
The stars. Fire. Modern
festivals of light
celebrated every year
in autumn.

Lichter faszinieren uns.
Sei es das Feuer, seien
es die Sterne. Oder
eben die modernen
Lichterfeste, die diesen
Herbst stattfinden.
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exist in darkness. Light art. Ever since we
discovered fire, and have been using it to
not only keep ourselves warm but also to
drive away the darkness, we’ve been exploring light’s creative possibilities. The
light art pioneer László Moholy-Nagy created his »Light-Space Modulator« around
100 years ago. Half a century later came
Dan Flavin with his fluorescent »Diagonal«. But I’m sure that even two thousand

evolved from simple coloured façade
lighting to hypnotic forests of light with
giant holographic jellyfish floating dreamlike in the treetops.
Berlin, a melting pot of people, cultures, regions and nations, will celebrate
»Berlin leuchtet« from 29 September to
15 October 2017. Brandenburg Gate will
be transformed into a beautiful gate of
lights, the Victory Column shines as a
throbbing symbol of love, the river Spree
shimmers in hallucinatory colours, and
thousands of people will be wandering the
streets as walking light sculptures. All in
all, more than sixty installations will light
up the German capital after sunset.
Prague is celebrating its fifth Signal
Prague Light Festival in 2017. The Old
Town, dark and romantic at any other
time of year, will be transformed into a
kinetic gallery of light where gleaming
clouds of luminescence float over the narcontinues on page 38

BAD OEYNHAUSEN

BERLIN

BRATISLAVA

EVENT

EVENT

EVENT

PARKLICHTER

FESTIVAL OF LIGHTS

FESTIVAL OF LIGHT

Open-air concerts, light installations
and a fireworks display as a crowning highlight. The whole city goes
crazy for lights.

For the twelfth year in a row, the
German capital’s top spots will be
turned into places for light art and
illuminative creativity.

Open-Air-Konzerte, Licht-Inszenierungen und ein Feuerwerk als Höhepunkt –
eine Stadt im Ausnahmezustand.

Zum zwölften Mal in Folge werden
bekannte Spots der Hauptstadt zum
Hort für Lichtkunst und Kreativität.

Bratislava is getting ready for
another year of intoxicating light
spectacles. Especially worth seeing
is the illuminated UFO Restaurant
at the top of the SNP Bridge.

From 4 Aug. 2017 to 6 Aug. 2017

From 6 Oct. 2016 to 15 Oct. 2017

Kurpark, 32545 Bad Oeynhausen
www.parklichter.com

www.festival-of-lights.de

Auch dieses Jahr gibt sich Bratislava
wieder dem Rausch der Lichter hin.
Besonders sehenswert: das ausgeleuchtete UFO Restaurant auf der
SNP-Brücke.
From 21 Sep. 2017 to 23 Sep. 2017
www.festivalsvetla.sk

STAY
VIENNA HOUSE EASY
BAD OEYNHAUSEN
Morsbachallee 1
32545 Bad Oeynhausen
www.viennahouse.com
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STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin

STAY
VIENNA HOUSE EASY

VIENNA HOUSE EASY BERLIN

BRATISLAVA

Storkower Straße 162, 103407 Berlin
www.viennahouse.com

Galvaniho ul. 28, 82104 Bratislava
www.viennahouse.com

EXPLORE/R N O 55

Tex t : H e l mu t We r b ; Ph o tos: Rober t Za pedowsk i / DA R K F R A ME, Ka rol J a nia k, Fra nk H er r ma nn / Festi val of L i g hts B er l i n

IT
CAN
ONLY

millennia ago, Homo habilis stood on a
dark hill waving his torch about. Possibly
to inform the neighbouring clan that the
coast was clear (if it was). But also because
he just liked the way the sparks would fly.
Not a lot has changed in two million
years. On the contrary, we are even more
fascinated by light today than our ancestors were in the Pleistocene. In part, because
we’ve learned how to keep the sparks from
catching our hair on fire. Today we celebrate light festivals not on dark hills, but
in bright cities. At the end of September,
Berlin, Prague and Lodz will transform
themselves into an enormous canvas for
light artists from all over the world.
Light becomes art. Nothing stays
dark if it can be lit up. Streets and houses,
the rivers Spree and Vltava. People dress
in lights to become kinetic light sculptures. Not a single façade is without a light
and shadow play, streetcars shine as eerie
3D illuminations.
In Lodz, the Festival of Kinetic Art of
Light is going into its sixth edition this
year. Since its beginning more than half a
decade ago, the festival has drawn hundreds of thousands of visitors and has

At the end of September, the Light Move
Festival in Lodz turns
night into day (top). In
early October, Berlin
follows suit (below).

Ende September wird
in Lodz die Nacht
zum Tag gemacht
(oben). Wenig später
zieht dann Berlin
nach (unten).

P h oto: Fra n k Her r m an n / Festi val of L i g hts B er l i n

The Guardians of
Time have been
regular visitors to
Berlin since 2011.
It only makes sense
that the mystical
figures make an
appearance at the
Festival of Lights.
Seit 2011 besuchen
die Wächter der Zeit
regelmäßig Berlin.
Logisch, dass die
mystischen Figuren
auch auf dem Festival of Lights nicht
fehlen dürfen.
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Sie kann nur in der Dunkelheit existieren.
Aber seit die Menschheit das Feuer entdeckt
hat und sich damit nicht nur warmhält,
sondern auch das Dunkel verscheucht,
versuchen wir es mit Lichtkunst. Vor knapp
100 Jahren erschuf der Lichtkunst-Pionier
László Moholy-Nagy den Licht-Raum-Modulator, vor etwas über 50 Jahren Dan
Flavin seine Leuchtstoffröhren-Diagonale.
Aber ich bin mir sicher, dass Homo habilis
schon vor zweitausend Millenia auf einem
dunklen Hügel stand und mit einer Fackel
wedelte. Wohl, um dem Nachbar-Clan
mitzuteilen, dass die Luft rein war (wenn
sie es denn war). Aber auch weil es ihm gefiel, wie die Funken flogen.
Nicht viel hat sich verändert in zwei
Millionen Jahren. Im Gegenteil, wir sind
heute mehr fasziniert von Lichtspielen als
unsere Vorfahren aus dem Pleistozän,
vielleicht auch, weil wir gelernt haben,
Funkenfang in unseren Haaren zu vermeiden. Heute feiern wir Lichterfeste
nicht auf dunklen Hügeln, sondern in hellen Städten. Berlin, Prag und die polnische Kulturstadt Lodz verwandeln sich
Ende September in eine gigantische Leinwand für Lichtkünstler aus aller Welt.
Lichtkunst. Nichts bleibt dunkel, das
beleuchtet werden kann. Straßen leuchten und Häuser, die Spree und die Moldau.
Menschen verkleiden sich als glitzernde
Lichtkinetiken. Keine Fassade ohne Lichtund Schattenspiele, Straßenbahnen er-

scheinen als gespenstische 3D-Illuminationen. In Lodz findet das »Festival of
Kinetic Art of Light« dieses Jahr zum
sechsten Mal statt und die Entwicklungsstufen, die die Hunderttausenden von Besuchern über mehr als ein halbes Jahrzehnt erleben konnten, reichen von den
Anfängen mit schlicht-bunten Hausbeleuchtungen bis hin zu hypnotisierend illuminierten Stadtwäldern heute oder
traumgleichen, in Baumwipfeln schwebenden holografischen Riesenquallen.
Berlin, die wohl wie keine europäische
Metropole Menschen, Kulturen, Regionen
und Nationen in sich integriert, feiert sein
»Berlin leuchtet« vom 29.09. bis zum
15.10.2017. Das Brandenburger Tor wird
dann zum filigranen Light-Gate werden,
die Siegessäule als pulsierendes Symbol
der Liebe schimmern, die Spree in halluzinatorischen Farben schillern und tausende Berliner werden als wandelnde Lichtfiguren durch Berlin ziehen – über siebzig
Lichtinstallationen werden die Hauptstadt
einleuchten, sobald die Sonne sinkt.
Prag feiert sein Lichtfestival »Signal
Prague« im Jahr 2017 zum fünften Mal.
Die normalerweise romantisch-dunkle Altstadt wird sich in eine kinetische LichtGalerie verwandeln, Wolken aus Licht
werden über den von Gaslaternen beleuchteten Gassen schweben. Die Karlsbrücke
wird zum fluktuierenden Lichter-Wasserfall umgewandelt. Interaktive Lichträume,
die Straßen in gemeinschaftliche Zellen
verwandeln.
Die Zähmung des Feuers ist an einem
Höhepunkt angekommen.

EVENT
COBURG MUSEUM NIGHT
What began in 2005 as a museum
night has evolved into a large festival filled with different sensations.
A newcomer locality this year: the
historic Marstall riding stables.
Was 2005 als Museumsnacht begann,
hat sich über die Jahre zu einem
großen Festival mit Sensationscharakter entwickelt. Dieses Jahr erstmals als Lokalität dabei: der Marstall.
9 Sep. 2017
www.museumsnacht-coburg.de/
lichtkunst/

STAY
VIENNA HOUSE EASY COBURG
Ketschendorfer Straße 86,
96450 Coburg
www.viennahouse.com

ESSEN

EVENT
ESSEN LIGHT FESTIVAL
The centre of Essen is getting
ready for fourteen whole evenings
of magically illuminated buildings
and squares as well as amazing
artistic performances all around
the theme of light.

IN NATURE, LIGHT
CREATES THE COLOUR.
IN THE PICTURE, COLOUR
CREATES THE LIGHT.

Vierzehn Abende lang wartet die
Essener Innenstadt auf mit magisch
illuminierten Gebäuden, Plätzen und
künstlerischen Darbietungen, die das
Thema Licht effektvoll aufbereiten.
From 29 Oct. 2017 to 11 Nov. 2017
www.essen-light-festival.de

STAY
VIENNA HOUSE EASY
CASTROP-RAUXEL
Dortmunder Straße 55
44575 Castrop-Rauxel
www.viennahouse.com

Hans Georg Albert Hofmann
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COBURG
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row lantern-lit alleys. Charles Bridge becomes a fluctuating waterfall of light. Interactive illuminated spaces turn the
streets into community light cells.
Man’s taming of fire has reached its
climax.

LODZ

PRAGUE

EVENT

EVENT

EVENT

LIGHT.MOVE.FESTIVAL

SIGNAL FESTIVAL

TRIER ILLUMINALE

Buildings, streets, monuments and
other famous places: the Light Move
Festival casts Lodz in a whole new
light. The event is a city institution
that draws countless nighthawks
onto the streets every year.

The Signal Festival takes place in
Prague’s historic city centre

When the Illuminale comes to Trier,
tree tops start to glow and the city’s
architecture shows itself in bright
and colourful lights. The festival has
been a highlight of late summer in
Trier since 2011.

Gebäude, Straßen, Monumente und
stadtbekannte Plätze: Während des
Light. Move. Festival erstrahlt Lodz in
einem neuen, kreativen Licht. Das
Kulturereignis ist in Lodz längst zu
einer Institution geworden und lockt
jährlich zahlreiche Nachtschwärmer
auf die Straßen.

www.signalfestival.com

From 29 Sep. 2017 to 1 Oct. 2017

Das Lichtfestival findet im historischen Stadtzentrum Prags statt.
From 12 Oct. 2017 to 15 Oct. 2017

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S PRAGUE
Stroupežnického 21, 15000 Prague 5

www.lmf.com.pl

TRIER

Wenn Baumkronen zu leuchten
beginnen und die Trierer Architektur
sich in grell-buntes Licht kleidet,
dann hat die sogenannte Illuminale
wieder ganze Arbeit geleistet. Das
Lichterfest zählt seit 2011 zu den
Highlights des Trierer Spätsommers.
29 Sep. 2017
www.wissen-schafft-licht.de

ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE
Radlicka 1g, 15000 Prague 5

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S LODZ
ul. Ogrodowa 17, 91065 Lodz
www.viennahouse.com

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com

STAY
VIENNA HOUSE EASY TRIER
Metzer Allee 6, 54295 Trier
www.viennahouse.com
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When glasses maker
Ace & Tate opened its
first stores in Europe,
an eyecatcher was
needed for the shop
interiors. The neon
installations from
sygns were just the
thing.
Als der Brillenhersteller »Ace & Tate«
seine ersten Stores
in Europa eröffnete,
musste im Inneren
ein Eyecatcher her.
Die Neon-Installationen von sygns kamen
da natürlich gelegen.
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CRAFTSMANSHIP

Let There Be
Neon!
BERLIN
Es werde Neon-Licht

Three boys from Berlin
are showing the neon
tube in a new and above
all attractive light.
In Berlin rücken drei
Jungs die Neonröhre in
ein neues und vor allem
ansehnliches Licht.

SHOP
SYGNS
Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin
www.sygns.de

It wasn’t that long ago that bright neon
advertisements lit up the night on almost
every corner. But the rapid rise of LED
technology appears to have flicked the
switch on neon. Time for a swan song?
Guess again! While it may seem that the
neon tube has fallen from favour, in Berlin it is shining brighter than ever. And
above all: prettier. Inspired by the neon
works of contemporary artists like Olafur
Eliasson or Bruce Naumann, three young
men in the German capital got together
and established a start-up by the name of
sygns to breathe new life into the tradition of neon glass blowing. And, with new
and exciting designs, to bring the art into
the 21st century. »The combination of
light, artisanry and design is quite underrepresented and often underestimated.
As a result, there’s lots to be done in this
field,« says Anthony Genillard, one of the
three founders, in an interview with on-

line magazine Edition F when asked to explain the niche. It is a niche sygns has felt
at home in since 2014. Although: with clients like adidas, Mercedes Benz Fashion
Week and Audi City Paris, can we even
still speak of a niche? Whatever the case,
the fact is that sygns’ star is shining. And
ever more brightly so. In cooperation with
artists from different fields, from architecture to graphic design, sygns is creating unique neon installations that are
putting LEDs in the shade. Especially in
aesthetic terms.

Nils Lehnert, Max
Elverfors and Anthony
Genillard have known
each other since their
studies. Today they
lead a successful
company

Nils Lehnert, Max
Elverfors und Anthony
Genillard kennen sich
seit dem Studium.
Heute führen sie
erfolgreich ein Unternehmen.
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Während uns noch vor wenigen Jahren an
jeder Ecke grelle Neonreklamen entgegenleuchteten, hat ihnen der rasante Aufstieg der LED-Technik mal kurzerhand
das Licht ausgeknipst. Zeit für einen Abgesang also? Mitnichten. Denn die augenscheinlich aus der Mode gekommene
Neonröhre strahlt in Berlin derzeit heller
denn je. Und vor allem: schöner. Inspiriert von den Neon-Werken zeitgenössischer Künstler wie Olafur Eliasson oder
Bruce Naumann haben sich in der deutschen Hauptstadt drei junge Männer zusammengetan, die mit ihrem Start-up
»sygns« das klassische Handwerk der
Neonglasbläserei wieder aufleben lassen.
Und mit neuen, aufregenden Designs
dem Zeitgeist anpassen. »Das Zusammenspiel der Themen Licht, Handwerk und
Design ist aktuell deutlich unterrepräsentiert beziehungsweise wird oft unterschätzt. Aus diesem Grund kann man
hier auch noch viel machen«, erklärt
Anthony Genillard, einer der drei Grün-

der, in einem Interview mit dem Onlinemagazin »Edition F« die Nische, in der
sich sygns seit 2014 zuhause fühlt. Aber
kann man in Anbetracht eines Kundenstamms, zu dem der Sportartikelhersteller adidas ebenso gehört wie die MercedesBenz »Fashion Week« oder »Audi City
Paris«, überhaupt noch von einer Nische
sprechen? Sei’s drum. Fakt ist: Die Strahlkraft von sygns, sie nimmt zu. Stetig.
Und so entstehen in Zusammenarbeit mit Künstlern aus unterschiedlichen
Bereichen wie Architektur oder GrafikDesign und im Kundenauftrag einzigartige Neon-Installationen, die das LEDLicht mal eben in den Schatten rücken.
Insbesondere in ästhetischer Hinsicht.

This striking neon
work of art is part of
the series »ZAP!« and
sees itself as a nod to
pop art with its fresh
and provocative
approach to image
and text.

In the Light
of the
California Sun
Im Licht der
kalifornischen Sonne

Dieses plakative
Neon-Kunstwerk
stammt aus der Serie
»ZAP!« und versteht
sich als Verbeugung
vor der Pop-ArtKultur samt ihrem
frischen, provokativen Umgang mit
Bild und Text.

Mavericks at Vienna House
Andel’s Berlin also has a sophisticated lighting concept. And a
stylish atmosphere where guests
can enjoy a laid-back vibe while
surfing the culinary wave of
California cuisine. A place
where surfer culture and skater
lifestyle meld. And the sun is
always shining.
Auch im Mavericks im Vienna
House Andel’s Berlin setzt man
auf ein ausgeklügeltes Lichtkonzept. Und auf ein stilvoll-lässiges
Wohlfühl-Ambiente, das den
Gast dazu einlädt, gut gelaunt
auf der kulinarischen Welle
Kaliforniens zu surfen. Ein Ort,
an dem Surferkultur und Skaterlifestyle verschmelzen. Und
dauernd die Sonne scheint.

EAT & STAY
MAVERICKS RESTAURANT AT
VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
www.viennahouse.com
www.mavericks.berlin
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When you commission a neon installation from sygns,
you’ll probably want
to have some say in
the matter. A popular
order: lettering.

Wer bei sygns eine
Neon-Installation in
Auftrag gibt, der hat
bei der Gestaltung
natürlich ein Wörtchen mitzureden.
Ganz hoch im Kurs:
Schriftzüge.
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SHORTCUTS

BACK TO THE PAST
Zurück in die Vergangenheit
What do you get when a top British designer like Christopher Kane
tries his hand at history? Things like these cool retro sunglasses with
a round acetate frame.
Was dabei herauskommt, wenn sich ein britischer Topdesigner wie
Christopher Kane in modischer Vergangenheitsbewältigung versucht,
davon zeugt diese coole Retro-Sonnenbrille mit rundem Acetat-Rahmen.
www.christopherkane.com

PUMP UP THE BASS!
Bass, Bass, wir brauchen Bass!

COOL STYLES FOR
COOL WOMEN
Coole Styles für kühne Frauen

Will Smith rapped this command back in
1988. But since all good things take their time,
it took almost 30 years for the bass-pumping
answer to come onto the market. In form of
the BASS+ on-ear wireless Bluetooth headphones from Philips.
Mit dieser Forderung rappte sich Das Bo im Jahr
2000 in die deutschen Single-Charts. Doch weil
gut Ding Weile haben will, kommt der Bass-bringende Heilsbringer eben erst 17 Jahre später auf
den Markt. Und zwar in Form des kabellosen
Bluetooth-On-Ear-Kopfhörers BASS+ von Philips.
www.philips.de

WIDE-EYED
Macht große Augen
Anya Hindmarch is famous for pushing
the limits of conventional design. She
shows us just how good that looks with
this googly-eyed leather wallet.
Anya Hindmarch ist dafür bekannt, konventionelle Designer-Grenzen gerne einmal auszuloten. Wie gut das tut, beweist sie auch mit
diesem liebäugelnden Leder-Portemonnaie.
www.anyahindmarch.com
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SOUND TO GO
Sound zum Mitnehmen
What’s on the menu today? Certainly no cable
clutter. The compact Helsinki Bluetooth loudspeaker by Vifa delivers sophisticated design
from Denmark spiced up with technology that
makes our spirits soar and the floor quake
beneath our feet.
Was heute auf dem Speiseplan steht? Jedenfalls
kein Kabelsalat. Der kompakte Bluetooth-Lautsprecher Helsinki von Vifa serviert feinstes
Design aus Dänemark und würzt selbiges ab mit
einer Technik, die unser Herz zum Lachen und
den Boden zum Beben bringt.
www.vifa.dk

ALL ROUND
GOOD STUFF
Runde Sache
A shoulder bag as round as a tire. Now that’s a statement. The
label PB 0110 by Philipp Bree turns natural leather into stylish
women’s accessories with a unique look.
Eine Schultertasche, so rund wie ein Reifen. Das nennt man mal ein
Statement. Das Label PB 0110 von Philipp Bree verarbeitet Naturleder zu modischen Damen-Accessoires mit einzigartiger Optik.
www.pb0110.de

MORE
THAN MERE
DECORATION
Mehr als nur ein Anhängsel
Embossed leather, silver insets and pyramidal
studs: this pineapple from Valentino Garavani
keeps your keys good company on their ring.
Genarbtes Leder, silberfarbene Einsätze und
Pyramidennieten: Diese Ananas von Valentino
Garavani leistet Ihren am Bund baumelnden
Schlüsseln (an-)reizende Gesellschaft.
www.valentino.com
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COSMETICS

Haut Goût de
l’Odeur. Finest
Fragrances.
All Natural.
PARIS
Hautgout de l’odeur. Feinste
Düfte. Ganz natürlich.

P h otos: Audoin Desforg es / Pa sco a nd C o. ( 1 ) , B uly / Press ( 2 )

Beauty products with that
certain something special.
A journey to a different
century of creation.
Pflegeprodukte mit der
gewissen Besonderheit.
Eine Reise in ein anderes
Jahrhundert der Kreation.

SHOP
OFFICINE UNIVERSELLE BULY
6 Rue Bonaparte
75006 Paris
www.buly1803.com

It takes a certain amount of humility to
beam oneself back to the 19th century. Although the first patented lotion by perfumer, distiller and cosmetician J. V. Bully
from the year 1803 was produced in rue
Saint-Honoré, today we must wend our way
to rue Bonaparte to bow down and pay our
respects. Inside, the hectic pace of the city
gives way to an air of calm. A relaxing atmosphere. The marble countertops, beautifully
worked wood shelves and porcelain jars
make it easy to forget all about time. The
panoply of impressions in this paradise of
fine fragrances and beauty products also
includes a melange of ethereal odours that
beguiles the senses, calms the pulse and
quiets the nerves. At Buly (with one »l«),
time stands still. This holy grail of the fragrant arts uses the finest aromas, based
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exclusively on natural ingredients, to create
products for one’s skin, teeth, hair and
body care needs. Oils, powders and clays
of different origins are crafted into extraordinary creations. Like the toothpaste, in
standard French called dentrifice, but at
Buly Opiat Dentaire. Or the huile antique,
a natural oil as a basis, offered in numerous
aroma variations. The selection isn’t easy.
Especially as the atmosphere in the shop,
with its nearly monastic meticulousness,
makes it more difficult to make up one’s
mind. And then there’s the packaging. Every single little detail is reviewed with the
greatest care and ceremoniously celebrated
as if in a holy mass. A visit to Buly is like a
meditation, a retreat to get in touch with
the senses and with our awareness. Or, to use
a modern catchphrase: mindfulness.

EXPLORE/R N O 55

A water-based perfume for the skin. The
Eau Triple is discreet
in all of its fragrance
variations.

Das Parfum für die
Haut auf Wasserbasis.
Das Eau Triple
ist dezent in allen
Duftnoten.

Analog, unplugged,
but with craftsmanship and finesse:
The brosse à dents
is no ordinary toothbrush; it is a crafted
care product.
Analog, ohne Strom,
aber mit handwerklicher Finesse: Die
brosse à dents ist
keine ordinäre Zahnbürste, sondern ein
Manufakturprodukt
zur Pflege.
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Es erfordert eine gewisse Demut, sich ins
19. Jahrhundert zurückzubeamen. Auch
wenn die erste patentierte Lotion von
Parfumeur, Distiller und Kosmetiker J. V.
Bully aus dem Jahr 1803 ursprünglich in
der Rue St. Honoré hergestellt wurde,
muss man sich noch heute in der Rue
Bonaparte in Ehrfurcht verneigen. Hektik
in Gelassenheit wechseln. Entspannen.
Denn Marmortheken, fein gearbeitete
Holzregale und Gefäße aus Porzellan lassen die Zeit vergessen. Hinzu gesellt sich
nach dem Eintritt in dieses Paradies der
feinen Düfte und Pflegeprodukte eine Melange aus ätherischen Odeurs. Sie betören
die Sinne, lassen das Herz ruhiger schlagen. Bei Buly (mit anderer Schreibweise)
steht die Zeit still. Aus feinsten Aromen,
die nur auf natürlichen Zutaten basieren,
entstehen in diesem Gral der hohen
Duftkunst Produkte, die Körper, Gesicht,
Haare und Zähne pflegen. Öle, Puder und
Erden unterschiedlicher Herkunft werden
hier zu außergewöhnlichen Kreationen
geformt. Wie etwa die Zahncreme, die im
Vulgärfranzösisch le dentrifice heißt, bei
Buly aber Opiat Dentaire genannt wird.
Oder das Huile Antique, ein natürliches
Öl als Basis, das in zahlreichen Duftvariationen angeboten wird. Die Auswahl fällt
schwer. Zumal auch die Atmosphäre im
Geschäft mit nahezu klösterlicher Akribie
die Selektion erschwert.
Und erst die Verpackung. Jedes noch
so kleine Detail wird mit allergrößter
Sorgfalt begutachtet und in einer Zeremonie wie eine heilige Messe zelebriert. Ein
Besuch bei Buly ist wie eine Meditation,
ein Retreat auf die Sinne und die Wahrnehmung. Oder wie die Digitalos sagen:
Achtsamkeit.

STAY
VIENNA HOUSE DREAM CASTLE AT
DISNEYLAND® PARIS
40 Avenue de la Fosse des Pressoirs,
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4
VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS AT
DISNEYLAND® PARIS
20 Avenue de la Fosse des Pressoirs,
77703 Marne-la-Vallée Cedex 4

Completely natural,
nontoxic, never
mass-produced: Buly
creates its beauty
products right in
front of the customers’ eyes. Finely
tuned to skin, hair
and body. Wrapped
in a packaging that
bewitches all the
senses. Heaven for
the body conscious.
Keine Chemie, keine
Gifte, keine Massenware: Bei Buly entstehen Pflegeprodukte
quasi vor den Augen
der Kunden. In feiner
Abstimmung auf Haut,
Haar und Körper.
Hinzu kommt noch
eine Verpackung, die
alle Sinne betört.
Ein Himmelreich für
Körperbewusste.

www.viennahouse.com
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ART MEETS ARCHITECTURE

Copper red bricks
that stand in direct
competition to the
shiny stainless steel
roof: Frank Gehry
opted for deliberate
contrasts in designing Marta Herford.
Kupferfarbene Backsteine, die in direkter
Konkurrenz zum
hellen Edelstahldach
stehen: Frank Gehry
setzte beim Bau des
Marta Herford bewusst auf Kontraste.

VISIT
MARTA HERFORD
Museum for Art, Architecture, Design
Museum für Kunst, Architektur, Design
Goebenstraße 2–10, 32052 Herford
www.marta-herford.de

Arwa Abouon, I’m Sorry / I Forgive You (Sorry Mama), part of a diptych, 2012

CHECK OUT
MARTA HERFORD
Hereinspaziert im Marta Herford

An example of how
deconstructivist architecture can sometimes be
pretty constructive.

50

Gavin Turk, Tea and Crack, 2005

Ein Beispiel, weshalb
dekonstruktivistische
Architektur zuweilen
ziemlich konstruktiv ist.
EXPLORE/R N O 55

HERFORD
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A dynamic steel roof that reflects the waves of the nearby river, a
copper-red brick wall that seems to tilt in an architectural suicide, a gangster rapper chiselled in stone standing watch in front
of the door – a gentle indication of what visitors can expect inside Marta Herford.
And what exactly is that? Contemporary art. As the name suggests.
Taking »Marta« apart, we have »M« for museum, followed by
»art«, and »a« for »ambience«. That the word »ambience« is
included in the name is no wonder, considering the man who
immortalised himself here with his architectural signature.
None other than star architect Frank Gehry was chosen in
2001 to design a museum that would blend together elements of
art, industry and society into a single building. It was a challenge
that the genius of deconstructivist architecture mastered with
style, also because he knew how to handle the balancing act between old and new without entering into artificial contortions.
The core of the building is an old textile factory that was
built in 1959 whose basic structure Gehry left largely unchanged.
The many exhibitions also make direct references to the themes
of architecture and design. Such as »Revolution in red-yellowblue« that is coming in October with works by Dutch artist group
De Stijl. So come check out Marta Herford.

Moufida Fedhila, Super-Tunisian Extra Time, Video, 2012

•
•

deutsch

Wenn ein Edelstahldach in Anlehnung an die Wellen des angrenzenden Flusslaufes architektonisch ins Schwingen kommt, kupferrote Klinkerstein-Wände lebensmüde zu kippen scheinen und
vor der Tür ein in Stein gemeißelter Gangsta-Rapper den Türsteher gibt, dann ist das schon mal ein zarter Hinweis darauf, was
den Besucher im Inneren des Marta Herford erwartet.
Nämlich zeitgenössische Kunst. Dafür steht in einem erweiterten
Wortsinn bereits der Name Marta – eine sonore Zusammensetzung aus »M« für Museum, »ART« und »a« für Ambiente. Dass bei
der Namensgebung ausgerechnet das Wort »Ambiente« Berücksichtigung fand, verwundert in Anbetracht des Architekten, der
sich hier mit seiner Handschrift verewigt hat, niemanden.
Keinem Geringeren als Frank Gehry wurde schließlich 2001
die Aufgabe zuteil, Elemente aus Kunst, Wirtschaft und Gesellschaft in einem Gebäude zusammenzuführen. Und das wiederum ist dem Meister der dekonstruktivistischen Architektur mit
Bravour gelungen, auch deshalb, weil er den Spagat zwischen Alt
und Neu ohne gekünstelte Verrenkungen vollzog.
So bildet etwa eine ehemalige Textilfabrik der Firma Ahlers,
die 1959 von Walter Lippold errichtet wurde und die Gehry in
ihrer Grundstruktur weitestgehend unberührt ließ, den Kern
des Gebäudes. Aber auch die zahlreichen Ausstellungen selbst
weisen immer wieder direkte Bezüge zu den Themen Architektur
und Design auf. Wie beispielsweise die im Oktober anlaufende
»Revolution in Rotgelbblau«, in deren Rahmen Exponate der niederländischen Künstlergruppe De Stijl ausgestellt werden. Dann
heißt es wieder: hereinspaziert – im Marta Herford.
See you there!

Jens Wolf, 09.81, 2009

STAY
VIENNA HOUSE EASY BAD OEYNHAUSEN
Morsbachallee 1, 32545 Bad Oeynhausen
www.viennahouse.com
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CULTURE OF
ENJOYMENT

How to put into
words what a hip
city like Berlin is all
about? One sentence
wouldn’t be enough.
A hotel like Vienna
House Easy Berlin
offers more room(s)
for expression.
Quite literally.
Auszudrücken,
was so eine hippe
Großstadt wie Berlin
auszeichnet? Dafür
reicht ein Satz nicht
aus. Ein Hotel wie
das Vienna House
Easy Berlin bietet da
schon mehr Raum.
Buchstäblich.
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DESIGN AND FASHION WEEK

DESIGN,
OR WHAT?
Design
oder
nicht
sein?

PRAGUE

Designblok, Prague
Design and Fashion Week
has been drawing visitors
from the Czech Republic
and all of Europe to
Prague since 1999.

Designblok, Prag
Design and Fashion
Week zieht seit 1999
viele Zuschauer aus
Tschechien und ganz
Europa nach Prag.
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It doesn’t always
have to be commercial. Natural art.

Es muss nicht immer
kommerziell sein.
Natural Art.

Art: Performance
around, about and
with porcelain.

Kunst: Performance
an, um und mit
Porzellan.

JANA
ZIELINSKI
and Jiří Macek of Prague-based creative agency Profil Media created Designblok, Prague Design and Fashion Week in 1999, bringing into being a multimedia production that is difficult to put into
words. Designblok is a crossover of many styles and approaches
that isn’t anchored to a single location. The exhibition is farreaching and reaches far through the city of Prague at locations
such as Openstudio, Superstudio, Art House and more. It brings
together design with performance art and fashion, unites works
from art students with those of professional design studios.

Classical art meets
21st century design
at Art House in the
National Museum’s
Lapidarium. A mélange
that is sure to draw
the crowds.

Im Art House, Lapidarium, treffen Kunstwerke klassischer Ausprägung auf Design
des 21. Jahrhunderts.
Eine Melange, die
sicher zum Zuschauermagnet wird.

On top of it all, the event isn’t limited to contributions and objects from the Czech Republic, but from all over Europe. From
established brands to prototypes from well-known designers, upand-coming talents and art students’ thesis projects, Designblok,
Prague Design and Fashion Week offers a platform for all to present themselves and showcase their works. More than 200 exhibitors come every year. Also part of the spectacle are the many
pop-up shops that pitch their tents all over Prague to present
themselves to the interested public.
If, like the organisers, you have an open eye and ear for all
points of the stylistic compass, if you don’t shy away from new
trends and ideas, but instead believe completely in and
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Concept art. Natural
products and everyday objects in a
conceptual and
graphically detailed
interrelationship.
Designblok gives art
students and professional artists an
opportunity to showcase their works.
Concept Art. Naturprodukte und Alltagsgegenstände im
konzeptuellen und
grafisch detailliert
gestalteten Zusammenhang. Designblok
bietet übergreifend
Studenten und Profis
die Chance, ihre
Werke auszustellen.
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Handicraft.
Not necessarily for
commercial use.

Handarbeit.
Nicht unbedingt für
den kommerziellen
Gebrauch.

are favourably disposed towards tomorrow’s art and design
talents today, then you will meet like-minded spirits in
Prague. In the past, more than 50,000 people have visited
these »shows« and have let themselves be surprised. This
year’s Designblok, Prague Design and Fashion Week,
which opens from 26 to 30 October, will once again feature exciting objects from the fields of furniture, industrial
and interior design as well as lights, fashion and jewellery.
As usual, the opening for the 18th edition of the event will
offer exhibitions, direct sales, visions and even a lab of
the future. For five days in October, Prague will become a
mecca for fans of art and design. And there’s a good
chance that some of the young talents will use the new
contacts with the pros to gain a foothold in the scene to
launch a few new brands of their own.

•
•

deutsch

Die Agentur Profil Media, namentlich ihre Geschäftsführer Jana
Zielinski und Jiří Macek, haben mit Designblok, Prague Design
and Fashion Week im Jahr 1999 ein Gesamtkunstwerk geschaffen, das sprachlich schwer zu fassen ist. Es ist ein Crossover vieler
Stile und Stilrichtungen, die räumlich nicht auf eine Location fixiert
sind. Denn mit Openstudio, Superstudio, Art House und noch diversen Plätzen in der Stadt Prag selbst ist die Veranstaltung raum-

WWW.
DESIGN
BLOK.
CZ/EN

Design meets Kunst
& Performance: Der
Tschechische Designblok ist offen für reines
Design (li.), aber auch
für Performance (re.
oben) oder gestalterische Kunst (re. unten).
Die Themenvielfalt
zieht jährlich 50.000
Zuschauer an.

greifend angelegt. Und umfassend. Denn sie verbindet gestaltende
Kunst mit Performances, mit Mode, mit Arbeiten von Studenten
an Kunsthochschulen und aus Designstudios.
Hinzu kommt, dass diese Veranstaltung nicht auf Beiträge
und Objekte aus Tschechien beschränkt ist, sondern alle europäischen Länder mit einschließt. Ob wohletablierte Marken, ob
Prototypen junger oder etablierter Designer oder Abschlussarbeiten von Kunsthochschulen, die Designblok, Prague Design
and Fashion Week bietet für alle eine Plattform zur Aus- und
Darstellung. Mehr als 200 Aussteller sind jährlich bei diesem
Event dabei. Hinzu kommen Pop-up-Shops, die überall in Prag
ihre Zelte aufschlagen, um sich dem geneigten Publikum zu
präsentieren.
Wer wie die Veranstalter ein offenes Ohr und Auge für alle
Himmels- und Stilrichtungen hat, wer sich auch den neuesten
Trends und Ideen nicht widersetzt, sondern umfassend und
wohlwollend auf Nachwuchskräfte in Kunst und Design setzt,
trifft in Prag Gleichgesinnte. Mehr als 50.000 Menschen haben

in den letzten Jahren diese »Shows« besucht, haben sich überraschen lassen. Auch dieses Jahr werden zwischen dem 26. und
30. Oktober wieder Objekte aus den Bereichen Möbel, Industriedesign, Inneneinrichtung, Licht, Mode und Schmuck präsentiert,
wenn die Designblok, Prague Design and Fashion Week ihre
Pforten öffnet. Auch bei der 18. Eröffnung wird es Ausstellungen, Direktverkäufe, Visionen und sogar ein Zukunftslabor
geben. Für fünf Tage im Oktober 2017 wird Prag zum Mekka
der Design- und Kunstliebhaber werden. Und wahrscheinlich
werden auch wieder ein paar junge Talente erste Kontakte mit
Profis knüpfen, um sich folglich zu etablieren und neue Marken
ins Leben zu rufen.

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S PRAGUE
Stroupežnického 21, 15000 Prague 5
ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE

VISIT

Radlicka 1g, 15000 Prague 5

DESINGBLOK – PRAGUE DESIGN AND FASHION WEEK

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

26 Oct. to 30 Oct. 2017
www.designblok.cz/en

Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com
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P h otos: Desig nblok Pra g ue / Press ( 1 1 )

Design meets art &
performance. Designblok is open for pure
design (left) but also
for performance (top
right) or creative art
(below). The enormous
variety of themes
draws around 50,000
visitors every year.
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FOREVER YOUNG

Where’s
Warhol?
CRACOW

Where Wally is? We
don’t know. But a certain
Warhol has sneaked
into the picture here.

Wo ist
Warhol?

White hair, sunglasses: Andy Warhol as a
comic figure. He’s
hiding in this picture
somewhere.
Can you find him?
Weißes Haar, Sonnenbrille: So sieht er also
aus, Andy Warhol
als Comicfigur. Er hat
sich in diesem Bild
versteckt.
Findest du ihn?

WHERE’S WARHOL
A fireworks of Warhol
illustrations. By Catherine
Ingram and Andrew Rae.
Ein Feuerwerk an WarholIllustrationen. Von Catherine
Ingram und Andrew Rae.
www.laurenceking.com
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Wo Walter ist? Wissen
wir nicht. Dafür hat sich
ein gewisser Warhol ins
Bild geschlichen.

He turned a simple can of tomato soup
into the motif for a work of art. Ditto for
celebrities like Marilyn Monroe or James
Dean. We’re talking about Andy Warhol,
probably the most important representative of America’s pop art scene. His works
are legend because he knew how to make
art out of the mundane. Warhol excised
objects from their pop-cultural context,
silkscreened their images onto paper or

canvas, defamiliarised them in garish colours. It was his way of criticising the typical distortion of reality in the media.
Catherine Ingram and Andrew Rae pay
homage to Warhol’s legacy with a book
that opts not only for beautiful illustrations but also for a beautiful approach.
The works are presented in hidden pictures
in the style of the Where’s Wally series.
Only with Warhol instead of Wally.

•
•

deutsch

Eine Konserve hat er zum Kunstmotiv stilisiert. Ebenso berühmte Persönlichkeiten
wie Marilyn Monroe oder James Dean.
Die Rede ist natürlich von Andy Warhol –
dem wohl bedeutendsten Vertreter der
amerikanischen Pop-Art-Szene. Seine Werke sind legendär, weil sich Warhol bestens
darauf verstand, das Profane mit dem
Kunstvollen zu verketten. Er griff sich
Dinge aus dem popkulturellen Kontext
heraus und fertigte per Siebdruckverfahren ein Abbild von ihnen an, das er mit
knallig-bunten Farben ausmalte und so
entfremdete. Für Warhol ein moderates
Mittel, Kritik auszuüben. Er spiegelte damit jene Wirklichkeitsverzerrung, wie er
sie in der medialen Berichterstattung vermutete. Catherine Ingram und Andrew
Rae würdigen nun die umfangreiche Hinterlassenschaft des Pop-Art-Künstlers mit
einem Buch, das sich neben liebevollen
Illustrationen für einen mindestens ebenso liebevollen Zugang entschieden hat.
Denn vereint sind die Werke in einem
Wimmelbild im Wo-ist-Walter-Stil. Nur
eben mit Warhol.

VISIT
MOCAK MUSEUM OF CONTEMPORARY ART
As legendary as Warhol the person was his
studio – the Factory. Thanks to the interactive
installation Live Factory 2, visitors of the
MOCAK in Cracow can explore this myth.
So mythisch-sagenumwoben wie Warhol selbst
war sein Atelier – die sogenannte Factory. Dank
der interaktiven Installation Live Factory 2
kommen Besucher des MOCAK nun diesem
Mythos auf die Spur.
ul. Lipowa 4, 30702 Cracow
www.mocak.pl

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

MUNICH

VIEN
NA
CALLI
500 KM

VIENNA

Wien ruft
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When Vienna’s calling, you can
come by bus, train, plane or boat.
Depending on your place of
residence. Pascal Rösler did it
from Munich by SUP. Alone on
a stand-up paddleboard.

Wenn Wien ruft, kann man mit
Bus, Bahn, Flugzeug oder per Schiff
hinkommen. Je nach Wohnort.
Pascal Rösler aus München hat es
mit dem SUP gemacht. Allein auf
einem Stand-up Paddle Board.

NG

SUP ahoy! Pascal
Rösler paddled 500
kilometres downstream
to collect money for
Mother Nature along
the Danube. An
enthusiast doing
good deeds.
SUP ahoi! Pascal
Rösler paddelte 500
Flusskilometer, um
Geld für die Natur
entlang der Donau zu
sammeln. Ein Enthusiast, der Gutes tut.
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IN THE
SUMMER

Why the Black Sea?

of 2016, Pascal Rösler travelled from Munich to Vienna. Unconventionally. On his stand-up paddleboard, with no more than a
small travel bag – including Bavarian lederhosen, of course! –,
a GPS tracker and lots of stamina, the outdoor fan paddled his
way from the Bavarian to the Austrian capital. It was a truly special experience. But not only that. Pascal has a mission: With his
ride down the rivers Isar and Danube, the Munich native wanted
to »give something back to nature« and collected donations for
projects to help the nature along the river. In this way, he collected more than € 8,500 last year. This summer, he’s feeling fit and
trained enough to paddle the more than two thousand kilometres from Munich to the Black Sea.
How did you get the idea to give something back to nature?
Pascal Rösler: I’ve been doing sports on the water for decades, as
a windsurfer and stand-up paddler, and in the cold as a skier
both on and off the piste. But the decisive thought came to me
last year in March on Lake Starnberg. I was just standing on my
board, I drove the paddle into the water, and I realised: I’m using
the water, and it’s free, so I could also give something back.
What kind of a feeling do you have on the board?
You stand there all alone and always go through the same
motions. Is it meditative?
Absolutely. It’s like running long distances. Running, you get
lots of different surfaces under your feet. Well, it’s the same on
the water. Here comes a wave, then the water is still, light, dark,
or you get caught in a current. Only that you don’t constantly
pass by other joggers. On the water, everything is perfectly still,
only a quiet bubbling or murmuring of the water at the front or
back of the board. You’ve got plenty of time to think about life
and nature. That’s quite humbling.
How long do you stand on the board every day on a tour like
the one that’s coming up?
On average, about six to eight hours. Of course, with little breaks
in between. That’s about forty to fifty kilometres a day, depending on the conditions along the way such as how many barrages
and/or weirs I’ve got to pass.

STAY
ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH LEUCHTENBERGRING
Leuchtenbergring 20, 81677 Munich

Because that’s where the Danube ends. It’s the only river that flows
to the East and not into the North Sea. I’ll be passing through
ten countries and four capital cities and will be paddling on a body
of water that is steeped in history. The Romans were here, the
Turks, the Germans, troops were shipped back and forth. And all
the while, the river was quite dangerous, with currents and whirlpools. Today there are seventeen weirs before you reach Vienna,
and ten to fifteen kilometres of backwater before each weir. So
you can’t just rest in a current; you’ve got to keep paddling.
Do you always go on a tour by yourself?
Yes, that’s my Camino de Santiago. I think about life, how I
could make it simpler, where I could cut back. Besides, I have my
own rhythm and I want to get into it. That doesn’t work with other people. And you aren’t responsible for anyone else. You also
get to know more people, when you’re alone.
Are you afraid at all?
I’ve always got respect for a challenge. Many of the rivers that
flow into the Danube come down from the mountains – the Lech,
the Iller, the Inn – so you get every storm from the Alps swirling
underneath your board. And in August, I’ll be in Hungary – the
40 degree heat will be sure to get me into a sweat.
In the end, the effort pays off – especially for the nature…
That’s true. I set up an organisation called »Clear Water for Generations«. With my tour, I want to collect donations for the charity. The money will be used primarily to support the restoration
of rivers and other bodies of water to their natural state. But we
will also donate to »water education« for children and adolescents. The aim is get them to be able to again feel and experience
water and to educate them about the importance of nature. In
the future, we also want to support international water organisations in the qualitative and quantitative improvement of water.
Our consumer society is using more and more water – and water
is not an unlimited resource.

ON THE WATER
YOU’VE GOT
PLENTY OF TIME
TO THINK
ABOUT LIFE AND
NATURE.

ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH WESTPARK

Pascal Rösler

Albert-Roßhaupter-Straße 45
81369 Munich
www.viennahouse.com
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deutsch

Absolut unkonventionell reiste Pascal Rösler im Sommer 2016
von München nach Wien. Nur das Stand-up Paddle Board, eine
kleine Reisetasche – natürlich mit bayerischer Tracht – ein GPSTracker und viel Ausdauer bringen den Naturfreund von München nach Wien. Ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Aber
nicht nur das. Pascal hat eine Mission: mit seinem Ritt über Isar
und Donau will der Münchner »der Natur etwas zurückgeben«
und sammelt Spenden für Projekte, die der Natur entlang den
Flussläufen helfen sollen. 2016 kamen so mehr als 8.500 Euro
zusammen. In diesem Sommer will der durchtrainierte Sportsmann von München bis ans Schwarze Meer paddeln, über zweitausend Kilometer.

Warum eigentlich das Schwarze Meer?
Weil da die Donau aufhört. Sie ist der einzige Fluss, der nach Osten
fließt und nicht in die Nordsee. Ich komme durch zehn Länder
und vier Hauptstädte und paddle auf einem sehr geschichtsträchtigen Gewässer. Hier waren die Römer, die Türken, Deutsche,
Truppen wurden hin- und hergeschifft. Dabei war der Fluss sehr
gefährlich, mit Strömungen und Strudel. Heute stehen bis Wien
siebzehn Wehre, vor jedem Wehr sind zehn bis fünfzehn Kilometer Wasserrückstau, da kannst du dich nicht in einer Strömung
ausruhen, da musst du paddeln.
Machst Du die Touren immer allein?

Wie kamst Du auf den Gedanken, der Natur etwas
zurückzugeben?

Inter view: Ec k h a rd G ra uer ; P h oto: C h r istia n B rec h eis

Im Schnitt etwa sechs bis acht Stunden. Natürlich mit kleinen
Pausen zwischendurch. Das sind am Tag etwa vierzig bis fünfzig
Kilometer, je nachdem, wie die Etappe beschaffen ist, wie viele
Staustufen und/oder Wehren es zu überspringen gilt.

Pascal Rösler: Ich bin ja schon seit Jahrzehnten auf dem Wasser
unterwegs – als Windsurfer, Stand-up-Paddler oder auch, gefroren, als Skifahrer und Skitourengeher. Aber der entscheidende
Gedanke kam dann letztes Jahr im März auf dem Starnberger
See. Ich stand nur auf dem Brett, stach das Paddel ein, und da
fiel mir auf: Ich nütze nur das Wasser, das sowieso kostenlos da
ist, da kann ich doch was zurückgeben.
Was ist das für ein Gefühl auf dem Board? Man steht da ganz
allein und macht immer die gleiche Bewegung. Hat das etwas
Meditatives?
Absolut. Es ist wie wenn man lange Strecken läuft, dort gibt’s verschiedene Untergründe – und hier auch. Da kommt eine Welle,
dann ist das Wasser wieder glatt, hell, dunkel, oder man kommt
in eine Strömung. Nur dass einem nicht andauernd ein Jogger
entgegenkommt. Auf dem Wasser herrscht absolute Stille, nur
ein leises Blubbern oder Rauschen an Heck oder Kiel. Da hat
man viel Zeit, über das Leben und die Natur nachzudenken und
wird ganz demütig.
Wie lange stehst Du denn bei einer Tour wie die kommende
pro Tag auf Deinem Board?

MORE

Ja, das ist mein Jakobsweg. Da denk’ ich übers Leben nach, wie
man es einfacher machen kann, wo man reduzieren kann. Außerdem hab’ ich meinen eigenen Rhythmus, und in den will ich
kommen. Das geht mit anderen Leuten nicht, und man hat ja
noch eine Verantwortung für den anderen zu tragen. Und: Allein
lernt man mehr Leute kennen.
Verspürst Du so etwas wie Angst?
Ich hab’ immer Respekt vor einer Herausforderung. In die Donau münden viele Bergflüsse wie Lech, Iller oder Inn, da kriegst
du jedes Gewitter in den Alpen unters Paddel geschmiert. Und
ich bin im August in Ungarn, da kommt man bei 40 Grad schon
mal ins Schwitzen.
Am Ende zahlt sich die Mühe aus – vor allem für die Natur ...
Ja! Ich habe einen Verein gegründet, der heißt »Clear Water for
Generations«. Und mit meiner Tour möchte ich für diesen auch
Spenden sammeln. Wir verwenden das Geld zum Ersten für die
Renaturierung von Flüssen und Gewässern, zum Zweiten stecken wir es in die »Wasser-Bildung« für Kinder und Jugendliche.
Sie sollen wieder Wasser spüren, erleben können und für das
wichtige Thema Natur sensibilisiert werden. Und zum Dritten
möchten wir in der Zukunft internationale Wasser-Organisationen bei der qualitativen und quantitativen Verbesserung des
Wassers unterstützen. Unsere Konsumgesellschaft verbraucht
immer mehr Wasser – und Wasser ist letztendlich auch keine unerschöpfliche Ressource.

PASCAL RÖSLER ON TOUR
www.sup-muenchen-wien.de
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SHORTCUTS

EASY SURFER
Mitfahrgelegenheit
Uncool: posing around the beach, surfboard under your arm, dry as
a bone. Cool: cruising along with a surfboard mounted on your custom
bike, parking directly at the beach and then taking the waves by storm.
Uncool ist es, mit dem Surfboard unterm Arm tatenlos am Strand zu
posen. Cool hingegen ist, mit Surfboard und Custombike gen Strand
zu cruisen, dort zu parken und sich dann in die Wellen zu stürzen.
www.deuscustoms.com

FOR WAVE RIDERS AND
STYLE PIONEERS
Für Wellenreiter, Strandbegleiter und Stilvorreiter

A MALTY SUNDOWNER
Malzhaltiger Sundowner
Salt on the skin, wind in the hair… sounds
good. But even after a wild ride on the waves,
it takes something like a cool Melrose to
make the easy-going life of a surfer perfect.
Salz auf der Haut, Wind in den Haaren: Das
klingt ja ganz nett. Aber nach einem gepflegten
Wellenritt macht erst so ein gekühltes Melrose
den unbeschwerten Surferlifestyle perfekt.
www.beachwoodbbq.com

A SANDAL WORTH SHOWING
Damit gehen wir baden
Finally, a stylish fashion designer like Valentino
is taking on the practical if somewhat uncool
beach sandal with a camouflage look that makes
it not an embarrassment to wear.
Endlich knöpft sich mal ein stilvoller Modemacher
wie Valentino die praktische, gleichwohl etwas
in Verruf geratene Badesandale vor und macht
sie dank Camouflageoptik vorzeigefähig.
www.valentino.com
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SURFBOARDS THAT MEAN ALL THE WORLD
Surfbretter, die die Welt bedeuten
A good wave is all you need? No chance! Even for a moderate surfing session,
the choice of board is just as important. You’ll find what you’re looking for at
Rusty. The California surfing specialists have retooled their popular Piranha
design of lightweight, versatile boards with their new Smoothie collection.
Welle gut, alles gut? Von wegen: Für eine moderate Surfsession ist die Wahl
des richtigen Boards genauso wichtig. Und so eines wiederum gibt’s bei Rusty,
jenem kalifornischen Surfspezialisten, der mit der Smoothie-Kollektion leicht
manövrierbare Bretter im Piranha-Design auflegt.
www.rustysurfboards.com

SKIN DEEP
Das geht auf die Haut
Surfing is a pretty hot sport. But the sun can
leave burns of its own. Happy the person
who puts UV radiation in its place with sun
protection from Aveda.
Beim Surfen geht es zuweilen ziemlich heiß
her. Aber auch die Sonne knallt ganz schön.
Wohl dem also, der die UV-Bestrahlung
mittels Sonnenschutz von Aveda gewissenhaft in die Schranken weist.
www.aveda.de

BOARD
WAXING
Kaltwachsbehandlung
Hair removal with hot wax can hurt.
Board waxing is slightly less painful. Waxing
your board increases stability and prevents
unlucky slips. Our tip: the high-quality
resin rock wax from Indoek.
Haarentfernung per Heißwachs? Das kann
wehtun. Schmerzloser ist da schon eine
andere Methode: das Board-Waxing. Wer sein
Brett derart präpariert, erhöht nicht nur die
Standhaftigkeit, sondern verhindert zudem
unglückliche Ausrutscher. Unser Tipp: das
hochwertige Resin Rock-Wachs von Indoek.
www.shop.indoek.com
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PHOTOGRAPHY

HEIMAT
Ellen von Unwerth
A book for all the senses. A sensual
production and a feast for the eyes.
Hand-signed and limited.
Ein Buch für alle Sinne. Sinnlich in der
Kreation und ein opulentes Seh-Erlebnis.
Handsigniert und limitiert.
www.taschen.com
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Heimat, Sweet Heimat
BAVARIA
Heimat als Rock ’n’ Roll

These gorgeous girls will take you on a
rollercoaster ride through traditional
Bavaria. Instead of church and crucifix,
photographer Ellen von Unwerth lets
these ladies run riot across her home state
with a sometimes surly, sometimes sexy
look in their eyes. Herself a former model,
she revisits her roots in »Heimat«. In this
collector’s edition release, Ellen von Unwerth dishes out a healthy helping of provocative eroticism.
Weib und Weiblichkeit, als Achterbahnfahrt durch das traditionelle Bayern. Statt
Kirche und Kruzifix treibt Ellen von Unwerth den Damen in »ihrer« Heimat mit
Lebensfreude und Lust einen unwirschen,
weil freiheitsliebenden Blick in die Augen.
Von Unwerth, selbst als Model aktiv gewesen, kehrt mit dem limitierten Bildband
»Heimat« zu ihren Wurzeln zurück. Sie
provoziert mit frischer Erotik.

STAY
VIENNA HOUSE EASY LANDSBERG
Graf-Zeppelin-Straße 6
86899 Landsberg am Lech
www.viennahouse.com
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SENSE OF
EXPLORATION
To travel is
to live.
– Hans Christian Ande rsen -

Reisen
ist Leben.
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CITYGUIDE

There’s always time for
a beer in Pilsen. But
there’s plenty more going
on in Pilsen too.

Auf ein Bier nach
Pilsen: geht immer.
Aber auch sonst geht in
Pilsen ziemlich viel.

10
PLACES
10 Orte

1

PILSEN

2

3

4

1. HAVE A GOOD NIGHT @Vienna House Easy Angelo Pilsen U Prazdroje 6 www.viennahouse.com
2. ENJOY THE SUN @Baroque Summer Manětín 1, 331 62 Manětín www.zamek-manetin.cz
3. GET SOME INSPIRATION @DEPO2015 Creative Zone Presslova 14 www.depo2015.cz
4. LOOK A THOSE MARIONETTES @Alfa Theatre Rokycanská 7 www.divadloalfa.cz
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5. ENJOY A COLD BEER @Pilsner Urquell Brewery Tour U Prazdroje 7 www.prazdrojvisit.cz

P ho to s : J a n -Pete r B o e ni ng / l a if ( 1 ), B e k wo o d / Press, C omix Excelent Ur ba n Pub, B r ummel Petroh ra d / Adolf Loos P l zen , P i l sen – TOURI SM / Press, D ep o 2015 / Press

6. GET SOME WOODEN SUNGLASSES @Thunderwood Tattoo & Barber Koterovská 827/44 bekwood.com

6

5
7

8
9

10
7. ART BY GOTTFRIED LINDAUER @Gallery of West Bohemia in Pilsen Pražská 13 www.zpc-galerie.cz
8. ARCHITECTURE BY ADOLF LOOS @architecture by Adolf Loos

Husova 58 www.adolfloosplzen.cz

9. HAVE A DRINK OR TWO @Excelent Urban Pub Comix nám. Republiky 360/14A www.comixpub.cz
10. GO TO THE THEATRE @J. K. Tyl Theatre Smetanovy sady 16 www.djkt.eu
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P ho to s : As hl ey Lud a e s c h e r (1 ) , Ha r t m ut S e e h ub e r ( 1 ) ,
a ll f ro m Cra f te d M e at , Co py r ig ht Ge s t a l te n 2 0 1 5

HAN
D-
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TRADITION

Good sausage comes from
the butcher’s. And tastes like
it did in the good old days.
Gute Wurst kommt vom
Metzger. Dann schmeckt sie so,
wie man es von früher kennt.

A good butcher
makes his sausage by
hand. The result: an
incredibly tasting
sausage that literally
melts in your mouth.
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Beim richtigen
Metzger wird Wurst
in Handarbeit hergestellt, schonend
zubereitet und ist ein
Gaumenschmaus.
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Dalibor Křivánek’s
Naše maso in Prague
is an example of an
authentic butcher’s
shop. Specialties include the beef tartare
for absolutely fantastic burgers. To find
Naše maso, just go to
the Gourmet Passage
Dlouhá and look for
the longest queue.
Naše maso in Prag von
Dalibor Křivánek ist
ein Beispiel für eine
authentische Metzgerei. Steak Tartar und
beste Burger sind
das Highlight. Wer in
die Dlouhá Gourmet
Passage kommt, muss
nur nach der längsten
Schlange suchen.

survive, in small towns, out in the country: traditional butchers who slaughter
their own meat and make their own sausages. Unfortunately, however, the majority of today’s sausages are mass-produced
in giant vats, refined with precisely measured quantities of spices, pressed into
their skins by high-tech machines and
weighed to ensure a uniform product.
The meat is almost exclusively from factory farms in which the animals rarely see
the sunlight. And that’s what the sausages
taste like, too: plain and boring.
Sausages from a butcher are different.
The animals come from local free-range
farms and travel only a short distance.
The butcher slaughters the animals himself and makes the sausages fresh from
the meat. Often the sausages are regionally typical specialties, like Weißwurst in
Bavaria. Always from recipes passed on
over generations from father to son. Without chemical additives or artificial flavours, completely organic and natural.
Like »Vom Einfachen das Gute« in Berlin
or »Naše maso« in Prague. What they
have in common: meat from quality animals raised by farmers who have earned
the butchers’ trust. The result is always a
special taste, authentic, original, local
and with a signature touch. Not a mass
product, but a fresh and flavourful delicacy. The book Crafted Meat presents a
detailed account of pork, beef and game.
With gorgeous photographs showcasing
the masters of this trade and their products. Bon appétit!

Pho to s : Ho nza Z ima (2 ), Ma r tin Fa ltus ( 1 ) , www.meikeberg ma nn.de ( 1 ) , a ll from C ra fted Mea t, C opy r i g ht Gestal ten 2015

A
FEW
STILL

Classic blood sausage is a delicious
blend of ingredients,
cooked, dried and
smoked before it can
unfold its full range
of flavours.
Die klassische Blutwurst ist eine feine
Melange, die trocknen muss und erst im
Rauchfang ihren
vollen Geschmack
bekommt.
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Bavarian veal sausages / Weißwürste

MUNICH

BUY & EAT
HERRMANNSDORFER
Organic agriculture, organic restaurant, organic beer garden, organic
farm shop: Herrmannsdorfer Landwerkstätten is a real empire. An
organic empire, of course!
Bio-Landwirtschaft, Bio-Wirtshaus,
Bio-Biergarten, Bio-Hofladen: Die
Herrmannsdorfer Landwerkstätten
sind ein regelrechtes Imperium. Ein
Bio-Imperium, versteht sich.
Herrmannsdorfer Landwerkstätten
Herrmannsdorf 7, 85625 Glonn
Butcher’s Shop:
Frauenstraße 6, 80469 Munich
Max-Weber-Platz 2, 81675 Munich
Am Harras 14, 81373 Munich
www.herrmannsdorfer.de

GOLDEN RULE:
T H E B AVA R I A N V E A L
SAUSAGE MUST BE
E AT E N B E F O R E N O O N .
Die Weißwurst darf das
12 Uhr-Läuten nicht hören.

VISIT

•
•

HOFBRÄUHAUS MUNICH

deutsch

Ab und an findet man sie noch auf dem
Land: Metzger, die nach altem Brauch selber schlachten und eigene Wurstspezialitäten herstellen. Das Gros ist jedoch Massenware, die in riesigen Bottichen mit
definierten Gewürzmengen angerichtet
wird, von hochtechnisierten Maschinen
in die Pelle gepresst und auf einheitliches
Gewicht ausgerichtet. Das Fleisch stammt
fast ausnahmslos aus Großmast, in der
das Vieh selten ans Tageslicht kommt. Und
so schmecken die Würste auch. Fad.
Würste vom Metzger sind anders.
Das Schlachtvieh wird aus regionalen Betrieben, die den Tieren Freilauf gewähren,
über kurze Distanzen angeliefert. Der
Metzger schlachtet selbst und verarbeitet
das Fleisch ganz frisch zu Würsten. Oft
sind es Spezialitäten, die in der Region
typisch sind, wie etwa die Weißwürste in
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Bayern. Immer sind sie nach Rezepturen
hergestellt, die über viele Generationen
vom Vater an den Sohn weitergereicht
wurden. Ohne Chemikalien oder Aromastoffe, sondern nachhaltig und natürlich.
Wie etwa in der Berliner Metzgerei »Vom
Einfachen das Gute« oder die Prager Metzgerei »Naše Maso«. Gemeinsames Kennzeichen: Fleisch bester Provenienz von
Züchtern, die das Vertrauen der Metzger
genießen. Das Ergebnis ist immer ein
ganz besonderer Geschmack, authentisch,
original, lokal und mit der speziellen
Note des jeweiligen Metzgers. Keine Massenware, sondern frisch hergestellte Feinkost. Das Buch »Crafted Meat« stellt
Fleischsorten von Schwein, Rind, Huhn
und Wild detailliert vor. Und zeigt die
Meister dieses Fachs und ihre Produkte in
herrlichen Bildern. Guten Appetit.
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A »must« when visiting Munich is the
Hofbräuhaus. The famous brewery
serves delicious Bavarian food accompanied by local Munich beer.
Ein »Must« beim Besuch in München
ist das Hofbräuhaus. Bayerische Köstlichkeiten werden zum ebenso köstlichen Bier aus München angeboten.
Platzl 9, 80331 München
www.hofbraeuhaus.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

Pig is synonymous with sausage
Schwein ist
ein anderes Wort
für Wurst

Fatback
Rückenspeck

Blade shoulder
Kamm (Nacken)

Loin
Kotelettstrang (Lende)

Head
Kopf

Ribs
Rippen

Picnic
Bug
C
Ba hee
ck k
e

Hock
Haxe

Belly
Bauch

Hock
H a xe
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Ham
Schinken

BERLIN

PRAGUE

BUY

BUY & EAT

VOM EINFACHEN DAS GUTE

NAŠE MASO

Simple and good. That’s the name
and the motto of the butcher’s shop
»Vom Einfachen das Gute« in Berlin.
Sausages, handmade, with an
exquisite taste.

Dalibor Křivánek has worked in top
restaurants. Now he sells some of
Prague’s best beef tartare burgers.

Einfach und gut ist das Motto der
Metzgerei »Vom Einfachen das Gute«
in Berlin. Wurst, die handgemacht
ist und einen ausgeprägten Geschmack hat.
Invalidenstraße 155, 10115 Berlin
www.vomeinfachendasgute.com

Dalibor Křivánek kommt aus der
Sterne-Gastronomie. Jetzt bereichert
er Prag mit Burgern aus Steak-Tartar.
Dlouhá 39, 110 00 Prague 1
nasemaso.ambi.cz/en/

STAY
VIENNA HOUSE ANDEL’S PRAGUE

STAY

Stroupežnického 21, 15000 Prague 5

VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN

ANGELO BY VIENNA HOUSE PRAGUE

Landsberger Allee 106, 10369 Berlin

Radlicka 1g, 15000 Prague 5

VIENNA HOUSE EASY BERLIN

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

Storkower Straße 162, 103407 Berlin
www.viennahouse.com

Evropská 15, 16041 Prague 6
www.viennahouse.com

CRAFTED MEAT
The New Meat Culture:
Craft and Recipes
Die neue Fleischkultur:
Rezepte, Handwerk und Genuss
www.shop.gestalten.com
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OKTOBERFEST
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P hoto: Ur ban Zi n tel

Roundabouts for the
Bold and Daring
MUNICH
Kreisverkehr für Wagemutige

He was chucked out of school and dropped
out of his apprenticeship. Donald Ganslmeier has been up against the wall several
times in his life. Today he drives on the
wall. And quite successfully so. In 2012,
the native of Lower Bavaria took over the
legendary Motodrom, that wooden wall
of death that since 1926 has been a stage
for two-wheel acrobats and their deathdefying stunts. That’s archaic, insane and
yet so fascinating that Ganslmeier and his
crew enjoy cult status at Oktoberfest.
Von der Schule geflogen, Lehre geschmissen: Donald Ganslmeier hat in der Vergangenheit schon so manches gegen die
Wand gefahren. Heute fährt er an der
Wand. Und das sehr erfolgreich. 2012
übernahm der gebürtige Niederbayer das
legendäre Motodrom, also jene hölzerne
Steilwand, die Zweiradakrobaten seit
1926 eine Bühne für waghalsige Stunts
bietet. Das ist archaisch, lebensmüde und
zugleich derart faszinierend, dass die
Crew um Ganslmeier auf der Oidn Wiesn
längst Kultstatus genießt.
www.oktoberfest.info/oide-wiesn

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
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S I G H T- G E O C AC H I N G

COBURG

A
21st Century
Treasure
Hunt
Schatzsuche 2.0

Geocaching. When the
whole world becomes a
treasure island.
Geocaching.
Oder: Wenn die ganze
Welt zu einer einzigen
Schatzinsel wird.
If you’ve ever turned over your garden
with a shovel, then you can imagine how
exhausting a real treasure hunt can be.
But no worries: The benefits of the digital
world are helping to make even this prototypically analogue form of asset accumulation a bit more agreeable. Instead of
shovels and spades, geocaching (a.k.a.
Treasure Hunt 2.0) uses a GPS device and
the precision of global cartesian coordinates. All over the world, »owners« hide
caches containing a logbook and little
toys or trinkets to trade. Willing geocachers load the coordinates for a cache from
the geocache community page onto their
GPS device – and the treasure hunt begins. Important rule: If you find a cache,
you may take one of the trinkets if you
leave behind another item of similar or
higher value.
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Wer seinen Garten schon einmal umgegraben hat, der kann sich gut vorstellen,
welche Strapazen bei einer echten Schatzsuche winken. Aber keine Sorge: Die Vorzüge der digitalen Welt, sie gestalten auch
diese im Grunde ur-analoge Form der Vermögensakkumulation ein wenig annehmbarer. Statt auf Spatenstiche setzt man
beim Geocaching, der Schatzsuche 2.0,
auf ein GPS-Gerät und die Akkuratesse
von Koordinaten. Überall auf der Welt
verstecken sogenannte Owner Geocaches,
das sind Behälter mit Logbuch und
Tauschgegenstand als Inhalt. Geneigte
Geocacher laden nun die Koordinaten für
einen dieser Caches von der CommunitySeite auf ihr GPS-Gerät – und beginnen
mit der Suche. Wichtigste Regel: Wer einen
Cache findet, hinterlässt in dem Behälter
einen Gegenstand von ähnlichem oder
höherem Wert.

EXPLORE/R N O 55

MORE
COMMUNITY
www.geocaching.com

STAY
VIENNA HOUSE EASY COBURG
Ketschendorfer Straße 86
96450 Coburg
www.viennahouse.com

BEST OF COBURG TOUR
DURATION 2 hours

6. N 50° 15.607 E 010° 57.903

7. N 50° 15.748 E 010° 57.838

8. N 50° 15.768 E 010° 57.488

1. N 50° 15.321 E 010° 57.888

One of three remaining city gates,
once a part of the city wall. Where
the cache is? Here’s a clue: It’s a
good place for phone calls.

Not just for letters and packages.
Also a good hiding place for a
cache.

The train station, built in 1857,
isn’t just for coming and going.
It’s also a nice place to hang out.
And to look for a cache.

The outer city gate, built in 1303,
is full of surprises. Look for one
next to the stairs.
Das 1303 errichtete äußere Stadttor ist voller Überraschungen.
Zumal neben der Treppe.

Eines von drei erhaltenen Stadttoren, einst Teil des Stadtmauerrings.
Wo das Cache ist? Tipp: Man kann
dort telefonieren.
Spitaltor, Spitalgasse

Nicht nur der Umschlagplatz für
Briefe und Pakete. Auch ein Cache
versteckt sich hier.

Der 1857 erbaute Bahnhof: nicht
nur zum Ein-, Aus- und Umsteigen
da. Sondern auch zum Verweilen.
Hier hat sich nämlich ein Cache
versteckt.

Main Post Office,
Hindenburgstraße 6

Railway Station, Lossaustraße 6

Ketschentor, Casimirstraße 11
2. N 50° 15.430 E 010° 58.006

Wer an der Morizkirche ein Cache
sucht, sollte einen Blick hinter die
Steintafel wagen.
St. Moriz Church, Pfarrgasse 7
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Das Steintor ist aus dem Stadtbild
verschwunden. Was bleibt, ist ein
Cache in der Mauer unter Efeu.
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The actual gate was torn down
long ago. What remains is a cache
beneath the ivy on the wall.

Main Post
Office
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Steintor, Steingasse 24
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State Theatre
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Judentor, am Viktoriabrunnen 1a
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Unter kleinen Steinen lässt sich an
dem noch erhaltenen inneren Stadttor ein Cache zutage fördern.

Judentor

Ste

5. N 50° 15.512 E 010° 57.759
Underneath the small stones at
this preserved inner city gate, a
cache comes to light.

5

sa n g er

Market Square, 96450 Coburg

Ehrenburg Palace

4

r ia s t r

Congratulations! You’ve found
a webcam cache. Stand in front
of the camera, take a picture –
and log it.
Glückwunsch, Sie haben einen
Webcam Cache gefunden. Vor die
Kamera stellen, Bild machen –
und dann loggen.

Market Square

V ik t o

P h oto: sh utter stoc k ; Illustra tion: www.studiok rona stma ender.com

If you’re looking for a cache at St.
Moriz Church, try checking behind
the stone tablet.

Mausoleum
at Glockenberg
Cemetery
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HOW TO

Adho Mukha Svanasana
Downward-facing dog
Nach unten schauender Hund

1

2

3

4

5

6

SEQUENCE OF MOVES
Sitting bones pushed
toward the ceiling
Sitzhöcker nach oben ziehen

Der Bewegungsablauf
1 Stand upright (Tadasana)
2 Breathe in – raise arms
3 Breathe out – hands to the feet
(Pada Hastasana)
1 Aufrechter Stand (Tadasana)
2 Einatmen – Arme heben
3 Ausatmen – Hände zu den Füßen
(Pada Hastasana)

Long back
Langer Rücken

Arms and legs
straight
Beine und Arme
gestreckt

Shoulders pulled
away from the ears
Schultern von den Ohren
wegziehen

Grüßen wir doch mal
die Sonne

You won’t find inner
peace using your GPS.
Try yoga instead.
Die innere Mitte
findet man nicht mit
dem Navigationssystem.
Mit Yoga schon.
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Fingers spread wide
Finger spreizen

9
Head relaxed
Kopf locker

Today we’ll be bending over backwards.
Literally. Physically. After all, yoga is a
wonderful – and long overdue – timeout
for Homo digitalis. A pleasant moment
that lasts as long as one session, brings
about inner peace and creates a balance of
body, spirit and mind.
So. Yoga. With the growing importance of inner harmony and peace, this
Indian holistic philosophy has been enjoying an increasing popularity in Europe.
And no wonder. In an era when appointment books rule our lives and we barely
have enough time between meetings to
quickly check the flood of e-mails on our
smartphones, casualties have to be expect-
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ed. When your soul is suffering and your
back is in pain, yoga seems like the perfect way out. A remedy that requires no
fitness studio, but just a flat surface and a
mat to practice on.
If you’re curious and would like to try
out crane, camel or cobra, then the Yoga
Convention in Dornbirn on 3 September
is waiting to welcome you with a Sun Salutation. Following the great success of the
1st Yoga Convention at Lake Constance
last year, the event with internationally
renowned yoga instructors is going into
the second round.
Time to start practicing the Sun Salutation to get us in the groove.

I l lu s t ra t i o n s : ww w. s t ud io k ro n as t ma e nde r.co m

Let’s
Greet the Sun,
Shall We?
DORNBIRN

Feet hip-width apart,
heels to the floor
Füße hüftbreit auseinander,
Fersen Richtung Boden

The Sun Salutation – Step by Step
Der Sonnengruß – Schritt für Schritt

7

8
9 Breathe out – downward-facing dog
(Adho Mukha Svanasana)
10 Breathe in – runner’s lunge
11 Breathe out – hands to the feet
(Pada Hastasana)
12 Breathe in – slowly stand up, briefly
bend over backwards
13 Stand upright / mountain pose
9 Ausatmen – nach unten schauender
Hund (Adho Mukha Svanasana)
10 Einatmen – Sprinterstellung
11 Ausatmen – Hände zu den Füßen
(Pada Hastasana)
12 Einatmen – langsam nach oben kommen,
kurz nach hinten überstrecken
13 Berghaltung – aufrechter Stand

10
4 Breathe in – runner’s lunge
5 Breathe out – downward-facing dog
(Adho Mukha Svanasana)
6 Breathe in – high plank
(Caturanga Dandasana)
7 Breathe out – knees, chest and forehead
8 Breathe in – cobra (Bhujangasana)
4 Einatmen – Sprinter-Stellung
5 Ausatmen – nach unten schauender
Hund (Adho Mukha Svanasana)
6 Einatmen – schiefe Ebene / Bretthaltung
(Caturanga Dandasana)
7 Ausatmen – Knie, Brust und Stirn
8 Einatmen – Kobra (Bhujangasana)

TAKE PART
YOGA CONVENTION AT LAKE CONSTANCE
Yoga Convention am Bodensee
2 Sep. to 3 Sep. 2017
Kulturhaus Dornbirn
Rathausplatz 1 , 6900 Bregenz
www.yogaconvention.at

11

12

13

•
•

deutsch

Heute verbiegen wir uns. Nicht charakterlich. Sondern physisch. Schließlich lässt
sich Yoga ganz wunderbar als längst überfälliges Time-out für den Homo digitalis
verstehen. Ein wohltuender Moment von
der Dauer einer Sitzung, der inneren Ausgleich stiftet und die Einheit zwischen
Körper, Geist und Seele forciert.
Yoga also. Die indische und ganzheitlich angelegte Philosophie findet mittlerweile auch in Europa einen immensen Zulauf, seit dem Weg zur inneren Balance
ein immer höherer Stellenwert beigemessen wird. Doch wen wundert’s? Eine Zeit,
in der Terminkalender den Takt vorgeben
und wir zwischen zwei Meetings kaum
Luft haben, noch kurz die Flut an ungele-

senen E-Mails auf dem Handy zu checken,
fordert eben ihren Tribut. Und wenn die
Seele krankt und der Rücken schmerzt,
scheint Yoga das perfekte Heilmittel. Eines,
für das man kein Fitnessstudio benötigt,
sondern lediglich einen ebenen Untergrund und eine Matte.
Wer nun neugierig ist und sich daran
einmal versuchen möchte, am Kranich,
am Kamel oder an der Kobra, den heißt
die Yoga Convention in Dornbirn am 3.
September mit einem herzlichen Sonnengruß willkommen. Nach dem großen Erfolg der 1. Yoga Convention im letzten
Jahr am Bodensee geht das Event wieder
mit international bekannten Yogalehrern
in die zweite Runde. Da üben wir zum
Eingrooven doch am besten schon mal
den Sonnengruß.

STAY
VIENNA HOUSE MARTINSPARK DORNBIRN
Mozartstraße 2, 6850 Dornbirn
www.viennahouse.com
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Absolutely relaxed
it lies there, the
46 metre long and
15 metre tall golden
Buddha statue at
Wat Pho, a Buddhist
temple in the centre
of Bangkok’s historic old town.
Tiefenentspannt
liegt sie da, die
46 Meter lange und
15 Meter hohe vergoldete Buddha-Statue
im Wat Pho, einem
buddhistischen Tempel im Zentrum der
historischen Altstadt Bangkoks.
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SIGHTSEEING
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One night in Bangkok? No offence,
but with everything this city has
to offer, you should really schedule
yourself some more time.

Eine Nacht in Bangkok? Nichts für
ungut, aber bei all den Möglichkeiten,
die diese Stadt zu bieten hat, sollte
man schon etwas mehr Zeit einplanen.

BANGKOK

S
D
N

E
I
R
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In a broader business sense, that also means thinking
big, cosmopolitan, perhaps even intercontinental – always
with an eye on the really important things. Friendship,
for example. And Vienna House shows how it goes. With
the formation of a joint venture, Vienna House has
teamed up with the Thai hotel management company
Absolute Hotel Services Group (AHS). Two companies
that complement each other perfectly – and stand for
the same guest-oriented values. AHS already manages
22 hotels in Asia, including twelve of the U Hotels & Resorts brand. Two of these are located centrally in Bangkok.
We’ve had a look around – the hotels and the city.
Endless Exploration: In einem erweiterten Geschäftssinn
bedeutet das auch, weltmännisch-groß zu denken, gerne
interkontinental und immer munter kombiniert mit dem
Blick für das wirklich Wesentliche: Freundschaft zum
Beispiel. Vienna House macht’s vor. Im Rahmen eines
Joint Venture hat sich Vienna House mit der thailändischen Hotelmanagementgesellschaft Absolute Hotel Services Group (AHS) zusammengetan. Zwei Unternehmen,
die sich perfekt ergänzen – und dieselben gastorientierten
Werte vertreten. AHS führt in Asien bereits 22 Hotels,
darunter zwölf der Marke U Hotels & Resorts, wovon
wiederum zwei zentral in Bangkok liegen. Wir haben
uns das mal angeschaut. Die Hotels – und die Stadt.
1
Bangkok University, 9/1 Phaholyothin Road,
Khlong Luang District

The Student Activity Center at Bangkok University is
nothing short of colourful. The building, renovated after a flooded in 2011, presents itself in a splash of colours
that is nothing short of cheerfully optimistic. A walk
through the corridors amounts to a fireworks for the
senses. Bright yellow halls, hammock floors and entire
rooms full of seat cushions, each dedicated to a separate
colour tone. A piece of Silicon Valley in Bangkok.

STAY
U SUKHUMVIT BANGKOK
81 Sukhumvit Soi 15 Klongtoey-Nua, Wattana Bangkok 10110
U SATHORN BANGKOK

1

105, 105/1 Soi Ngam Duphli,
Thung Maha Mek Sub-district Sathorn District, Bangkok 10120
www.uhotelsresorts.com

P h otos: Wison Tung th h unya , iStoc k

ENDLESS
EXPLORATION

AUSGABE 38

A U T O . K U L T U R . M A G A Z I N # 38

SOMMER 2017
CHIP, CHIP – HURRA!

NEU

CHIP, CHIP – HURRA!
D 15 EUR
A 15 EUR
CH 25 SFR
KILOPREIS: 16,66 EUR

AUSGABE 3 8
SOMMER 2017

Jetzt auch in Englisch
und als E-Paper erhältlich.

WWW.RAMP.SPACE
/ramp.space

/ramp.space

3

Buntes Treiben herrscht am Student Activity Center der hiesigen
Universität. Das Gebäude, das 2011 von einer Flut heimgesucht
wurde, gibt sich nach der Restaurierung optimistisch-farbenfroh.
Wer hier durch die Korridore wandelt, dem tut sich ein Feuerwerk an Sinneseindrücken auf. Knallgelbe Gänge, Etagen mit
Liegenetzen als Boden und mit Sitzkissen ausstaffierte Räume,
die sich einem Farbton verschrieben haben. Ein Stück Silicon
Valley – in Bangkok.

2
Common Room x Ari, 5 Soi Phahon Yothin 7, Khwaeng Samsen Nai,
Khet Phaya Thai, Bangkok

Bangkok’s popular Ari district is what you could call a cultural melting pot. Here old traditions merge with new ideas into a stimulating
and inspiring union. It’s a combination you can see and taste. In
the Common Room, for example. Despite its place-saving construction, this café with a modern and puristic design still offers enough
room to enjoy the best breakfast in the whole neighbourhood.
Das Ari-Viertel ist das, was man einen kulturellen Schmelztiegel
nennen könnte. Alte Traditionen gehen hier mit neuen Ideen
eine anregend-inspirierende Verbindung ein. Das sieht und
schmeckt man auch. Etwa im Common Room, einem Café, dem
ein modernes, puristisches Design zugrunde liegt, das trotz
platzsparenden Baumaßnahmen ausreichend Raum bietet, um
sich das beste Frühstück im Viertel schmecken zu lassen.
3
57 Soi Prom-mitr , Sukhumvit 39, Klongton-nua, Wattana

2
92

Dense architecture and buildings hundreds of metres tall that rake
the clouds. That best describes Bangkok’s futuristic skyline. But
in the heart of this vibrant megacity lies an oasis of relaxation –
the Rasayana Retreat. Here you can take things easy. And live
healthy. With fresh juices, detox therapies, a vegetable diet and
massages that cover all relevant body parts from head to toe. Perfect if you want to get away from the rush of the big city.
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LEGO, das LEGO Logo, die Konfigurationen des Steines und der Noppen, NINJAGO und LEGOLAND sind Marken der LEGO Gruppe.
©2017 The LEGO Group. * Bitte genaue Öffnungstage und -zeiten beachten.

Im LEGOLAND® Deutschland Resort mit 55 Attraktionen, 9 Themenbereichen und
über 56 Millionen LEGO® Steinen werden Träume wahr – egal, ob bei einer wilden
Achterbahnfahrt, einer Reise durch Europa oder einem Ausflug in faszinierende
Unterwasserwelten.
Erlebt 2017 einen aufregenden, neuen Themenbereich: LEGO® NINJAGO® WORLD
mit dem interaktiven 4D-Fahrspaß LEGO NINJAGO The Ride und vielen weiteren
Ninja-Abenteuern.
Weitere Informationen unter: LEGOLAND.de
Saison 2017: 1. April bis 5. November*
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Dichte Architektur und Hunderte Meter hohe Bauwerke, die an den
Wolken kratzen: So kennt man das futuristische Stadtbild Bangkoks.
Im Herzen dieser pulsierenden Supermetropole allerdings, da liegt
eine Oase der Entspannung – das Rasayana Retreat. Hier lässt
man es ruhig angehen. Und gesund. Neben frischen Säften, DetoxKuren und Rohkost stehen Massagen auf dem Plan, die von Kopf
bis Fuß alle relevanten Körperpartien berücksichtigen. Perfekt,
um sich einmal auszuklinken aus der Hektik einer Großstadt.
4
Chalermla Park, Thanon Phetchaburi, Khet Ratchathewi, Bangkok

When you think of Bangkok, street art may not be the first thing
that comes to mind. But street food. Specifically, Thailand’s popular hot food stalls and street restaurants. Yet even Bangkok has
its corners and public spaces that have been taken over by guerrilla artists and covered with their graffiti works. A particularly
dense concentration can be found in Chalermla Park. Previously
an abandoned space, the area has blossomed into a little park
encircled by brightly sprayed walls.
Bei Bangkok mag man vielleicht nicht auf Anhieb an Streetart
denken. Eher an Streetfood, also an die in Thailand sehr beliebte
Gar- und Straßenküche. Doch auch in Bangkok gibt es sie, die
Ecken und öffentlichen Plätze, die Künstler im Guerilla-Stil für
sich erschlossen und mit ihren Graffiti-Werken ausgekleidet haben. In konzentrierter Form sind diese im Chalermla Park zu
finden. Das ehemalige Brachland hat sich zu einem kleinen Park
gemausert, der eingekesselt ist von bunt besprühten Wänden.
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5
U Sukhumvit Bangkok, 81 Sukhumvit Soi 15 Klongtoey-Nua, Wattana
U Sathorn Bangkok, 105, 105/1 Soi Ngam Duphli,
Thung Maha Mek Sub-district Sathorn

The nights in Bangkok? They’re best spent in one of the two U Hotels & Resorts – U Sukhumvit or U Sathorn. Thanks to their central location, just a stone’s throw from the urban temptations of
this Oriental city, they’re perfect as a home base for all your activities. But the U Hotels offer so much more than just a spaciously
sized bedchamber. Amenities include not only exclusive services
but also a swimming pool and, at U Sukhumvit, a fitness studio.
Die Nächte in Bangkok? Die verbringt man dann am besten in
einem der beiden U Hotels & Resorts – dem U Sukhumvit oder
dem U Sathorn. Dank zentraler Lage nur einen Steinwurf entfernt
von den urbanen Verlockungen der fernöstlichen Metropole und
damit perfekt als Dreh- und Angelpunkt für Ihre Aktivitäten.
Dabei bieten die U Hotels weit mehr als nur ein großzügig bemessenes Schlafgemach. Zu den Annehmlichkeiten zählt neben
exklusiver Verpflegung auch ein Swimmingpool, im Sukhumvit
sogar ein Fitnessstudio.

DISCOVER
GUIDED TOURS THROUGH BANGKOK
Geführte Touren durch Bangkok.
www.bkk.tours
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OVERVIEW – ALL HOTELS

The
refined explorer
who knows that
diversity is beautiful

MORE

AUSTRIA

GERMANY

VIENNA HOUSE MARTINSPARK DORNBIRN

VIENNA HOUSE ANDEL’S BERLIN

ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH

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

Landsberger Allee 106
10369 Berlin
Tel.: +49 30 453 053 0
Fax: +49 30 453 053 2099
info.andels-berlin@viennahouse.com

WESTPARK

ANGELO BY VIENNA HOUSE MUNICH

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM

Albert-Roßhaupter-Straße 45
81369 Munich
Tel.: +49 89 411 113 0
Fax: +49 89 411 113 599
info.angelo-westpark@viennahouse.com

LEUCHTENBERGRING

VIENNA HOUSE QF DRESDEN

Leuchtenbergring 20
81677 Munich
Tel.: +49 89 189 086 0
Fax: +49 89 189 086 174
info.angelo-leuchtenbergring@
viennahouse.com

Neumarkt 1
01067 Dresden
Tel.: +49 351 563 3090
Fax: +49 351 563 309 911
info.qf-dresden@viennahouse.com
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When
a hotel becomes
your house

CZECH
REPUBLIC
VIENNA HOUSE ANDEL’S PRAGUE
Stroupežnického 21
15000 Prague 5
Tel.: +420 296 889 688
Fax: +420 296 889 999
info.andels-prague@viennahouse.com
VIENNA HOUSE EASY ANGELO PILSEN
U Prazdroje 6
30100 Pilsen
Tel.: +420 378 016 111
Fax: +420 378 016 016
info.easy-pilsen@viennahouse.com

FRANCE
VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

VIENNA HOUSE DREAM CASTLE

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

AT DISNEYLAND® PARIS

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

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

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM
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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

MORE

POLAND

ROMANIA

VIENNA HOUSE ANDEL’S CRACOW

VIENNA HOUSE AMBER BALTIC

VIENNA HOUSE EASY ANGELO BUCHAREST

ul. Pawia 3
31154 Cracow
Tel.: +48 12 66 00 100
Fax: +48 12 66 00 001
info.andels-cracow@viennahouse.com

MIEDZYZDROJE

283 Calea Bucurestilor
075100 Otopeni
Tel.: +40 21 20 365 00
Fax: +40 21 20 365 10
info.easy-bucharest@viennahouse.com

VIENNA HOUSE ANDEL’S LODZ

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

RUSSIA

ul. Ogrodowa 17
91065 Lodz
Tel.: +48 42 279 10 00
Fax: +48 42 279 10 01
info.andels-lodz@viennahouse.com

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

VIENNA HOUSE EASY ANGELO KATOWICE
ul. Sokolska 24
40086 Katowice
Tel.: +48 32 783 81 00
Fax: +48 32 783 81 03
info.easy-katowice@viennahouse.com

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM

97

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 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-cracow@viennahouse.com

VIENNA HOUSE EASY BERLIN

VIENNA HOUSE EASY LANDSBERG

Storkower Straße 162
10407 Berlin
Tel.:+49 30 666 444 0
Fax: +49 30 666 444 999
info.easy-berlin@viennahouse.com

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

VIENNA HOUSE EASY BAD OEYNHAUSEN

VIENNA HOUSE EASY LIMBURG

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

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

VIENNA HOUSE EASY BRAUNSCHWEIG

VIENNA HOUSE EASY NECKARSULM

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

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

VIENNA HOUSE EASY CASTROP-RAUXEL

VIENNA HOUSE EASY TRIER

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

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

VIENNA HOUSE EASY COBURG

VIENNA HOUSE EASY WUPPERTAL

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

Auf dem Johannisberg 1
42103 Wuppertal
Tel.: +49 202 4967 0
Fax: +49 202 4967 177
info.easy-wuppertal@viennahouse.com
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SLOVAKIA
VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
Galvaniho ul. 28
82104 Bratislava
Tel.: +421 2 322 99 100
Fax: +421 2 322 99 530
info.easy-bratislava@viennahouse.com

WWW.
VIENNAHOUSE.
COM

love your glasses

fhone eyewear is available at the Freudenhaus eyewear stores in Munich and other fine optical boutiques worldwide

fhone.com

