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Hallo Februar
Entspannen und es langsamer angehen lassen,
lecker Essen, sich einen
Wellnesstag gönnen oder
einfach ein gutes Buch
lesen - das hilft gegen
Winterblues!
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Liebe Leserinnen und Leser,

Innegehen, Tee-Genuss, Home-Wellness und
Kuschelzeit - Das sind die Momente, die man
in der kalten Jahreszeit genießen kann! Die
gemeinsamen Tage mit unseren Liebsten,
stärken die Familienbande und bringen
Freude! Auch in dieserm Monat haben wieder
viele schöne Beiträge für Euch zusammengestellt! :-)
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Winterwonnen

Gedanken
Wer kennt es nicht?!- Man wird im Winter gemütlicher und seht sich nach behaglicher Wärme! Trotz klirrender Kälte, sollte man die schönen Seiten des Winters genießen. Familienzeit
ist die wertvollste Zeit. Das Zusammensein mit
seinen Liebsten ist die reinste Freude. Freunde einladen, gemeinsam Essen oder einfach
nur einen Tee genießen und über schöne Dinge reden, macht Spaß. Aber auch ein schöner
Spiele-oder Kinoabend mit feinen Leckereien
und Selbstgebackenem bleibt in schöner Erinnerung. Lust auf einsame Stunden? Beim Home
Wellness tut man nicht nur seinem Gemüt etwas Gutes, sondern ein entspannter und gepflegter Körper, sind ein schöner Nebeneffekt.
Stubenhocken - nichts für mich, mag sich der
eine oder andere sagen? - Dann dick einpaken
und raus in die Natur. Auch ein Spaziergang
im Nebel und Schnee belebt und schenk neue
Energie. Sollte mal die Sonne scheinen dann
packt Eure Fotokamera oder das Smartphone
aus. Jede Jahreszeit lässt schöne Bilder entstehen auch der Winter. Weiße Weiten, oder diffuse Landschaftsbilder versteckt im Nebel, lassen
Postkarten entstehen. Wann habt ihr mal einen
netten Brief versendet? Nicht elektronisch, sondern mal per Hand geschrieben? Dann wird es
jetzt Zeit! Vielleicht mal eine selbstgemachte

Postkarte mit lieben Grüßen und Gedanken verschickt oder einen schönen Brief gestaltet, ein
Gedicht verfasst oder etwas selbstgebasteltes
verschickt? Dann gibt es noch die Sportfans
unter uns: Ab ins Freie und mal bein Northern
Walking tief Luft einatmen. Oder doch lieber
die Schlittschuhe aus dem Keller holen? Wer
gern tanzen geht, gute Musik und ein schöner
Tanzabend sind auch im Winer angesagt. Oder
doch lieber in das nächste Schwimmbad zum
Schwimmen, Aquasport oder zum Saunieren.
In Städten wie Frankfurt hat man bei den Bäderbetrieben Frankfurt eine gute Auswahl. Aber
auch in ländlichen Gebieten gibt es das nächste
Schwimmbad im naheliegenden Ort. Für ganz
große Wellnessfans bietet ein Hamam ein ganz
besonderes Erlebnis! Und wer sich auch geistig
stärken möchte? Die nächste Bibliothek ist nicht
weit, oder gar der eigene Bücherschrank. Ein
fesselnder Roman, eine lustige Kurzgeschichte,
Ein Ratgeber oder die Heilige Schrift? Winterzeit ist Lesezeit, Ausruhzeit, Kreativzeit, Sportzeit Wellnesszeit und vorallem Familienzeit!
Wir wünschen Euch viel Spaß im Winter!

JAHRHUNDERTHALLE
FRANKFURT

SONNTAG IST BRUNCH-TAG!
VON 11.30 BIS 14.30 UHR

Bei einem Event in der Jahrhunderthalle Frankfurt
genießen Sie ab sofort nicht nur das Konzert, das Musical,
oder das Theater, sondern auch besondere Konditionen im
Lindner Congress Hotel Frankfurt!

Besuchen Sie unseren traditionellen Brunch im Restaurant
Alegría jeden Sonntag (Januar bis März & Oktober
bis Dezember) von 11.30 bis 14.30 Uhr und lassen Sie sich
von uns verwöhnen.

Das Package enthält:
• 1 Übernachtung inkl. Frühstück
• Treatment bei Anreise an der Rezeption
• 1 Begrüßungsgetränk an der Hotelbar
• Late Check-Out bis 13:00 Uhr
• Parken
• Nutzung des Lindner ﬁt & well-Bereichs
• VIP Parken an der Jahrhunderthalle
• Garderobenservice in der Jahrhunderthalle
• W-LAN Nutzung
• Exklusive Tourismusbeitrag

€ 35,00 p. P.
Inklusive Kaffee, Tee, Säfte und einem Sektempfang.
Mit Kinderbetreuung und Spielbereich.
Wir bitten um Reservierung. Preis gilt nicht an Festtagen wie Muttertag,
Ostern und Weihnachten.

Ab € 94,00 p. P.
Exklusive Tourismusbeitrag

Lindner Congress Hotel
Bolongarostraße 100 • 65929 Frankfurt/Main
Tel. +49 69 33002-944
fb.frankfurt@lindner.de • www.lindner.de
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H y p e r s e n s i b i l i tät –
b e s s e r  h a n d e l n

Gesundheit
Heulattacken, Wutausbrüche oder ständiges
Zurückziehen… Wenn Mitmenschen oft sehr
emotional reagieren oder mit Stress nicht gut
umgehen können, fragt man sich: Ist das mitfühlend oder doch schon hypersensibel? Letzteres ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn
heute geht man davon aus, dass jeder fünfte
Mensch hoch- oder hypersensibel ist.
Die amerikanische Psychologin Elaine Aron, die
den Begriff der Hypersensibilität geprägt hat, hat
festgestellt, dass die Gehirne von hypersensiblen Menschen ein wenig anders funktionieren:
Ihre Intuition ist intensiver, jedes noch so kleine
Detail fällt ihnen auf. Viele hochsensible Personen sind sehr kreativ, musikalisch oder künstlerisch begabt und bei ihren Mitmenschen aufgrund ihrer Einfühlsamkeit sehr beliebt. Doch
das hat auch seine Schattenseiten: Oft kommt
es bei ihnen schnell zu einer Reizüberflutung
oder Ängsten, vor allem bei Kindern. Erwachsenen Hypersensiblen fällt es schwer, etwas
abzulehnen oder Entscheidungen zu treffen, da
sie nichts falsch machen möchten.

Migräne, Arrhythmien, Schwindel oder Tinnitus
und Verdauungsbeschwerden sind typische Begleiterscheinungen hypersensibler Personen.
Chronischer Stress kann zu Herz-KreislaufProblemen, Magengeschwüren, Depressionen
oder Schlafstörungen führen.
Dünnhäutig
Oft kommt es vor, dass HSPs auf gewöhnliche
Hautpflegeprodukte bzw. deren Inhalts- oder
vor allem Duftstoffe reagieren. Daher sollten
sie lieber zu Pflegeprodukte mit möglichst wenigen, naturbelassenen Inhaltsstoffen greifen
und auf künstliche Zusätze in Kosmetik –
und auch in der Nahrung – weitgehend verzichten.

Reizdarm & Co.
Auch im Verdauungstrakt reizen künstliche
Stoffe die sowieso schon empfindliche Schleimhaut von Magen und Darm noch mehr. Oft leiden HSPs auch unter Reizdarm, Glutenunverträglichkeit oder neigen zu Magengeschwüren.
Liegen keine Allergien vor, kann eine HSP gerNeueste Erklärungsversuche gehen davon aus, ne essen, was ihr bekommt. Empfohlen werden
dass bei Hypersensiblen Personen (HSPs), ballaststoffreiche, vorwiegend pflanzliche Nahmehr Reize vom Thalamus ans Bewusstsein rungsmittel.
weitergeleitet werden als bei anderen Menschen. Diese Theorie passt auch zum erhöh- Das einzige Genussmittel, von dem Hochsenten Cortisolspiegel, der häufig bei HSPs im siblen generell abgeraten wird, sind koffeinhalBlut festgestellt wird. Da nicht so viele unnötige tige Nahrungsmittel. Wirkt Kaffee im Normalfall
Reize herausgefiltert werden, können HSPs mit durch eine Ausschüttung des Neurotransmitters
Lärm, Stress oder großen Menschenmengen Dopamin aufputschend, so wird dadurch bei
schlecht umgehen. Da solche Situationen lei- Hypersensiblen die überreizte Wahrnehmung
der nicht immer unvermeidbar sind, können sie noch weiter verstärkt.
auch zu körperlichen Symptomen führen:
Quelle:medicalpress

Kopfschmerzen? Kein Wunder!
Durch die überaktive Wahrnehmung wird das
Gehirn von HSPs so stark beansprucht, dass
es häufiger zu Migräneattacken kommen
kann1. Neben Entspannungstraining können
auch entspannende Öl-Massagen, beruhigende Pflanzenextrakte in Tee oder Tablettenform
sowie Bachblüten oder andere naturheilkundliche Therapien solchen Migräneattacken vorbeugen.
Was tun, wenn alles zu viel wird?
Wichtig sind Rückzugsmöglichkeiten zu Hause

(vor allem für Kinder) und auf der Arbeit. Lehrer, Erzieher und Kollegen sollten Bescheid
wissen, damit sie besser mit den HSP umzugehen lernen. Manchen HSPs fällt es leichter, mit
Kopfhörern zu arbeiten. Vielen hilft es, Meditationstechniken zu lernen oder eine Sportart zu
finden, die einen zur Ruhe kommen lässt, wie
Bogenschießen oder Schwimmen.

B o dy - M i s s i o n
Fa s t e n

Gesundheit
Gans mit Klößen, Schokoladenfondue, Raclette
und jede Menge Plätzchen – nach den üppigen
Festmahlen zur Weihnachtszeit ist am Jahresanfang erstmal „Gürtel enger schnallen“ angesagt – sei es, weil einem die Lust auf fett- und
kalorienreiches Essen sowieso vergangen ist,
oder weil man über die Festtage doch ein paar
Pfündchen zugelegt hat. Immer mehr Personen
starten daher mit ein paar Fastentagen ins neue
Jahr. Denn als zusätzlicher Benefit kann eine
Fastenkur neben einem besseren Körpergefühl
auch zu niedrigerem Blutdruck oder reiner Haut
beitragen.
Das man eine klassische Fastenkur mit dem
kompletten Verzicht auf feste Nahrung am besten unter ärztlicher Begleitung durchführt, ist
den meisten zum Glück bewusst. Weil dies am
besten im Urlaub und in aller Ruhe möglich ist
– was die wenigsten am Jahresanfang haben
– entstehen immer mehr Fastenarten, die zwar
die Kalorienzufuhr reduzieren, aber nicht ganz
so kompliziert umzusetzen sind wie klassisches
Heilfasten.
Übersäuert? Basenfasten hilft
Übersäuerung entsteht heutzutage leider viel
zu häufig durch eine Fehlernährung mit zu wenig Obst und Gemüse und stattdessen zu vielen säurebildenden Lebensmitteln wie Fleisch,
Wurst, Milchprodukte, Zucker, Kaffee, Schokolade oder Alkohol. Auch Stress oder Bewegungsmangel führen zu einer Übersäuerung
des Körpers, die sich in Symptomen wie Gelenkproblemen, Verdauungsstörungen, Müdigkeit oder Kopfschmerzen zeigen kann. Beim
Quellen: Medicalpress

Basenfasten wird eine Zeit lang auf diese säurebildenden und oftmals auch kalorienreicheren
Lebens- und Genussmittel verzichtet, was zu
einem geringeren Körpergewicht und weniger
Zivilisationskrankheiten führen soll.
Take it easy: Intervallfasten
Intervall- oder intermittierendes Fasten gelingt
trotz Job und Familienleben oft nebenher und
wird daher oft als einfachste Methode zum Abnehmen beworben. Dabei wird nicht über einen mehrtägigen Zeitraum klassisch gefastet,
sondern man stellt das Essen pro Tag nur für
eine gewisse Anzahl an Stunden ein, um den
Insulinspiegel zu regulieren. Bei der 8-StundenDiät darf man nur in einem 8-stündigen Rahmen
essen, während die anderen 16 Stunden gefastet wird – in den meisten Fällen verzichtet man
dabei auf das Frühstück und setzt den Essenrahmen in die Zeit von 12 bis 20 Uhr. Die 5:2Diät ist eine alternative Methode des Intervallfastens, bei der an 5 Tagen pro Woche „normal“
gegessen wird. An den restlichen 2 Tagen wird
die Kalorienzufuhr auf 500 bis 600 Kalorien beschränkt.
Ein anderer Blickwinkel: Was die chinesische
Medizin zum Thema Fasten sagt
In der traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM) ist reines Fasten verpönt! Warum? Gar
keine Nährstoffe aufzunehmen, schädigt den
Körper mehr als alles andere, sagen die Chinesen. Wenn der Körper kein „Qi“ durch Nahrung
bekommt, stellt er es aus seiner eigenen „Essenz“ her.

Dies ist in der TCM die reinste Kraft in unserem
Körper, mit der wir gut haushalten sollten. Durch
das Fasten wird sie stark angezapft – was wiederum die Hochgefühle erklärt: Wer sich nur
von seiner Essenz ernährt, dem geht es sehr
gut. Nur allzu lange und allzu oft schadet dies
dem Körper massiv, so die TCM. Zur Entgiftung
werden in der Traditionellen Chinesischen Medizin daher Getreide- oder Suppenkuren angewendet. Eine derartige Detox-Kur im Frühjahr
und Herbst soll das Immunsystem anregen, die
Konzentrationsfähigkeit steigern und Krankheiten vorbeugen.
Auch das Intervallfasten mit dem Verzicht aufs
Frühstück wird von TCM-Therapeuten sehr kritisch betrachtet, da ein vollwertiges, warmes
Frühstück als die wichtigste Mahlzeit in der
TCM gilt, um den Tag konzentriert und gesund
zu überstehen.

W o h n t r e n d s 2 0 20:
D a s k o mm t, d a s g e h t, d a s b l e i b t

Living
Vintage ist out, Scandi bleibt, Modern Living
kommt....so oder ähnlich könnte man kurz und
knapp die neuen Wohntrends beschreiben, die
mit farbenfrohen Textilien und kombinationsstarken Möbeln Frühlingslaune und Aufbruchsstimmung in eine neue, wohnliche Zukunft verbreiten. Vieles ist neu, mancher Style ist eine
an den Zeitgeist angepasste Variante bekannter und bewährter Einrichtungsideen und einige hochgelobte Trends sind heute Schnee von
gestern. livingpress zeigt, was kommt, was
bleibt und was sich davon easy im eigenen
Heim umsetzen lässt.
Vielfältiger denn je
Glamourös, minimalistisch, farbenfroh und natürlich - die kommenden Wohntrends sind vielfältiger denn je. Von neuen, organischen Formen über den beliebten Scandi-Style bis zum
opulenten Art Deco ist alles vertreten und dem
experimentierfreudigen Interiorfan sind keine
Grenzen gesetzt. Auch weiterhin wird es im
Bereich Wohnen unterschiedliche Strömungen
und Stile geben, die nach Belieben gemixt, gemischt und parallel verwendet werden können.
Allen Wohntrends gemeinsam ist die Tendenz
zur Behaglichkeit, die 2020 eine ganz große
Rolle spielt.

Art Deco erlebt Revival
Florale, organische Motive folgen auf kantige
Formen....diese Entwicklung gab es vor rund
100 Jahren schon einmal. Auch damals etablierte sich neben dem eher nüchternen Bauhaus-Stil mit dem Art Deco eine gestalterische
Verbindung von Form und Eleganz, die die Wertigkeit der eingesetzten Materialien hervorhob.
Auch aktuell etabliert sich ein Revival des opulenten Art Deco Stils. Dieses mondäne Design
bewegt sich zwischen rankenden Ornamenten
und strengen, geometrischen Elementen und
drückt sich sowohl in üppiger, reicher Dekoration als auch der Vorliebe für kostbare, luxuriöse Materialien wie Glas, Kristall, Leder oder
Silber aus. Möbel und Accessoires stehen auf
zierlichen Goldfüßen, florale, elegante Motive
versprühen das extravagante Flair der 1920ger
Jahre. Neben kräftigen Gold- und Bronzetönen
unterstreichen besonders dunkele Rot- und
Grüntöne sowie Blau in allen Varianten diesen
Stil.

Glänzende Aussichten
Auch der „Metallic-Trend“ geht in leicht abgewandelter Form in die nächste Runde. Stylische
Beistelltischchen oder glamouröse Vasen und
Lampen werden zu Glanzpunkten im WohnOrganische Formen
raum, vorausgesetzt, sie werden sparsam und
Unruhige, bewegte Zeiten rufen bei den Men- ausgewogen verteilt. Ihre besondere Wirkung
schen die Sehnsucht nach einem überschauba- entfalten die verschiedenen Kupfernuancen,
ren und erholsamen Rückzugsort hervor. Das helles Rosé oder dunkles Rostrot in schlichten,
wirkt sich auch auf die Wohntrends aus. So lie- modernen Räumen. Ausgesuchte Accessoires
gen in diesem Jahr runde, organische Formen in warmem Roségold, goldglänzende Küchenganz vorn, denn sie verströmen angenehme helfer sowie das dezente Chrom- oder PlatinRuhe, insbesondere, wenn sie in erdigen Natur- modell eines exklusiven Kaffeevollautomaten
farben gestaltet sind. Eckige Wohnobjekte ver- wirken edel und verleihen mit schimmerndem
lieren ihre scharfen Kanten und bekommen flie- Glanz jedem Raum und jeder Küche einen
ßende, runde Ränder, die eine entspannende glamourösen Akzent. In der kalten Jahreszeit
und ausgleichende Wirkung erzielen. Bei Sitz- kommt besonders eine Kombination aus Gold
und Polstermöbeln liegen die ruhigen Formen und Bordeaux zur Geltung, goldfarbene Deko
ganz vorn, aber auch bei Lampen und Deko- zu „Classic Blue“, der angesagten Farbe des
Objekten wie Vasen setzen sie neue Akzente in Jahres 2020, wirkt erfrischend und beruhigend.
eine bestehende Wohnlandschaft.
Textquelle:livingpress

Silberfarbene Deko-Objekte wie Leuchter wirken eher kühl und stehen für ein unaufgeregtes und modernes Wohnambiente. Besteck in
warmen Metallic-Tönen harmoniert perfekt mit
Tischdecken oder Sets in Dunkelbraun oder
Schwarz, Verchromtes findet in Dekogegenständen aus Glas oder schwarzen Accessoires
einen ebenbürtigen Partner. Kissen oder Vorhänge aus weichem Stoff bilden das ideale Gegengewicht zu den glatten Oberflächen der Metalltöne. Die Kombination von Gold und Silber,
früher ein „No-Go“ , ist mittlerweile zum Symbol
für schlichte Eleganz und Glamour geworden.
DIY-produzieren statt konsumieren
Ganz im Gegensatz dazu stehen in Zeiten der
Nachhaltigkeit, in denen der eigene Konsum kritisch überdacht wird, handgearbeitete Produkte
aus dem DIY-Segment, zu dem es jede Menge Ideen, Inspirationen und Anleitungen zum
Selbermachen gibt. Untersetzer im angesagten
Kupfer-Look oder Wandtattoos im Schriftdesign
liegen voll im Trend und ergänzen punktgenau
den individuellen Einrichtungsstyle. „Produzieren statt konsumieren“ lautet die Devise, die immer mehr Anhänger findet. Warm Nordic Design
Der Scandi-Style muss schon lange nicht mehr
um Anhänger buhlen - er führt seit langem die
Liste der beliebtesten Wohnstile an. Auch dieses Jahr stehen die Wohntrends ganz im Zeichen von Scandi, allerdings durchmischt mit
Strömungen des Warm Nordic Designs. Das erfrischende Upgrade, das den skandinavischen
Look noch individueller macht, besteht aus
farbigen Einzelstücken wie Stühlen oder Sesseln, pastelligen Accessoires oder üppigen Bilderwänden und Letterboards, die sich schnell

und unkompliziert in jeder Wohnung realisieren
lassen.
Modern Living
Auch der Wohntrend „Modern Living“ greift Elemente des skandinavischen Wohnstils auf. Klares Design, zurückhaltende Farben und natürliche Materialien wie Holz, Stein oder Leinen,
bei denen Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität
gelegt wird, sorgen für ein Gefühl von Wärme
und Geborgenheit. Erdige Naturtöne schaffen
eine entspannte, natürliche Atmosphäre und
eignen sich als perfekte Vertreter eines modernen, zeitgemäßen Lebensstils am Beginn des
neuen Jahrzehnts.

Jetzt in Cadenberge: 04777/9295122
www.michisonline.de

Li e b l i n g e
für Verliebte

BEAUTY
Paare überraschen sich gegenseitig mit kleinen oder großen Geschenken, gehen gemeinsam essen und verbringen einen romantischen
Abend miteinander. Die schönen Momente zu
Zweit sind immer ein Genuss! Wie man seiner
Liebsten oder seinem Liebsten am besten eine
Freude bereiten und schöne Stunden verbringen kann, jetzt im Fokusthema. Hilfreich kann es
sein, den Blick im Badezimmer umherschweifen
zu lassen, um herauszufinden, welche Produkte
der Partner oder die Partnerin gerne verwendet.
Alternativ kann man natürlich auch überlegen,
was der andere sich wünschen könnte, um ihm
diesen Wunsch dann zu erfüllen. Hierfür bieten sich zahlreiche Geschenksets an, die es für
Frauen und Männer gleichermaßen gibt. Bespickt können diese mit ganz unterschiedlichen
Produkten sein, sodass man ganz sicher das
passende Set für den geliebten Partner findet.
Bei Parfüms beispielsweise ist meist auch das
passende Duschgel enthalten, sodass man sich
durch und durch in ein und denselben Duft hüllen kann. Wer sich seinem Partner besonders
verbunden fühlt, kann zu Marken greifen, von
denen es einen Duft in männlicher und weiblicher Variante gibt. Am besten kauft man für sich
sein passendes Päckchen und verschenkt das
jeweils andere an seine/n Liebsten. So kann
man sicher gehen, dass man als Paar in Zukunft auch dufttechnisch „Hand in Hand“ geht
und muss nicht darauf hoffen, dass der Partner
die gleiche Idee hat.
Quelle: beautypress/framania

Neben Parfüms gibt es aber auch Geschenksets, die andere schöne Produkte enthalten. So
gibt es häufig Duschgels mit der dazu passenden Bodylotion und manchmal auch noch mit
einer Handcreme aus der gleichen Duftlinie in
einem Geschenkset. Oft sind diese sogar zusätzlich mit kleinen, hübschen Geschenken
versehen, wie Lichtelemente, Tassen oder Laternen.
Auch für die Herren der Schöpfung gibt es viele Geschenksets unterschiedlicher Zusammensetzung. Besonders beliebt sind Päckchen mit
Rasierschaum und Aftershave, doch auch 2in1
Produkte kommen bei Männern immer gut an.
Zusätzlich sind bei diesen oft Gesichtspflegen
enthalten, die speziell auf die Bedürfnisse von
Männerhaut abgestimmt ist.
Das schönste Geschenk ist jedoch die gemeinsame Zeit. Ob ein gemütlicher Spaziergang in
der Natur, bei welchen man auf Fotoexpedition geht, ein gemeinsames Essen oder einfach
nur ein gemütlicher Filmabend, alles macht viel
Freude. Ein gemeinsamer Wellnesstag oder ein
Saunatag im Schwimmbad oder in der nahegelegenen Therme, bringen neue Energie und
Entspannung. Egal wofür man sich entscheidet,
das Wichtigste ist es seinem Liebsten Freude
zu machen und gemeinsame Zeit zu verbringen! Und dies nicht nur am 14. Februar, sondern am liebsten das ganze Jahr über!

Lieblinge für Sie und Ihn
Wir haben wieder einige schöne Ideen für Euch herausgesucht, die IHN oder IHR Freude bereiten. :-) Diese Lieblige haben sich in unserem Test gut geschlagen und eignen sich hervorragend um jemanden eine nette Freude zu bereiten!
www.babor.com

BABOR hat
seiner Pro
Youth Linie
ReVersive
ein Upgrade
gegönnt und
die Wirkstoffe
noch präziser
auf moderne
Bedürfnisse
abgestimmt.
Hemp + CBD meet
Probiotics! Mit den
neuen HEMP +
PROBIOTIC Ampoule Serum Concentrates lanciert
SYS ein beruhigendes Ampullenkonzentrat mit CBD.
www.babor.com

Die maximal-effektive DOCTOR
BABOR LIFTING
CELLULAR
INSTANT LIFT
EFFECT CREAM
ist Präzisionskosmetik par excel- www.asambeauty.com
lence!
www.babor.com
Hier scheint die Rose
Ein Powerihr wertvolles Aroma
Lemon Eau
zu verbergen hinter
de Parfum mit
einem Birnensorbet
elegant weicher und balsamischen
und warmer
Hölzern sowie harziSchlussnote.
gen Benzoe Tränen.

www.ausliebezumduft.de

elixseri.com

HY-ÖL und Phytoactive sind
DAS Liebespaar
schlechthin im
Beautyregal. Seit
1956 sind das
wasserliebende
Öl und die hautbildspezifischen
Kräuteressenzen
ein Dreamteam
für strahlend-reine
Haut. Kein Wunder: das edle Öl ist
super mild und die
Phytoactives punkten mit extra DetoxELIXSERI ist ein Sortiment an natürli- Power.
chen high-tech Kosmeceuticals.
www.babor.com
Made in Switzerland.
Eine fokussierte Serie für GEZIELTE
PFLEGE. Jedes Serum ist
ausgerichtet auf ein sehr gezieltes,
kurzfristiges Ergebnis, wie
auch auf eine intensive und langanhaltende Hautregeneration.
ELIXSERI Seren kombinieren Natur,
Wissenschaft und Luxus.

Der Asam Jahresduft 2020
hinterlässt eine
betörende Aura
eleganter Weiblichkeit.

i-care S p e c i a l z u r  Au g e n p f l e g e

BEAUTY
Unsere Augen – sie sind mehr als „nur“ unser
Sehsinn. Wir zeigen durch sie unsere Emotionen und können mit Blicken oder strahlenden
Augen kommunizieren. Daher ist es besonders
wichtig, Ihnen täglich einen Moment der Pflege
zu gönnen. Im Fokusthema geht es deshalb darum, wie man die sensible Partie um die Augen
am besten pflegt.
Durch äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen, Klimaanlagen- oder trockene Heizungsluft sowie mimischen Bewegungen können sich um die Augen Alterungserscheinungen
wie Fältchen Schatten oder Schwellungen bilden. Hinzu kommt, dass die Haut um die Augen
herum besonders dünn ist und kaum Unterfettgewebe sowie wenig Talg- und Schweißdrüsen
hat. Außerdem sind die collagenen und elastinen Fasern hier wenig ausgeprägt, wodurch die
Bildung von Mimik- und Trockenheitsfältchen
zusätzlich begünstigt wird. Dank spezieller Produkte kann man diesen aber vorbeugen. So gibt
es Formulierungen gegen Mimikfalten und Trockenheitsfältchen sowie gegen Schwellungen
und Augenringe. Diese bannen die freien Radikale und sorgen für Geschmeidigkeit und ausreichend Feuchtigkeit. Außerdem schützen sie
den empfindlichen Bereich um die Augen und
helfen bei der Regeneration.
Augenpflegeprodukte werden am besten sowohl morgens als auch abends angewendet. Je
nach Bedürfnis sollte man zu einer Creme oder
einem Gel greifen. „Bei geschwollenen Augen
und Augenringen sollte man abends unbedingt
nur Augengele verwenden“, erklärt Claudia Helsper.
Quelle: beautypress

Diese stimulieren die Lymphe leicht, belasten
dabei die Haut aber nicht mit Lipiden. Ist die
Haut gleichzeitig sehr trocken, ist eine Creme
die beste Wahl, die dann aber morgens aufgetragen wird. Somit kann es nicht nur für das Gesicht, sondern auch speziell für die Augen eine
Tages- und eine Nachtpflege geben. Für SofortEffekte gibt es zusätzlich Augen-Seren. Diese
zeichnen sich durch besonderes hohe Wirkstoffkonzentrationen und leichte Texturen aus.
Wegen der meist wässrigen Formulierung von
Seren, penetrieren sie optimal auch in tiefere
Hautschichten und wirken dort sehr direkt und
noch intensiver als eine Creme.
Alle Produkte sind leicht von der Konsistenz und
sehr sparsam einzusetzen. Das Gel, die Creme
oder auch das Serum werden lokal um das
Auge aufgetragen und über den Augenringmuskel sanft verteilt. Um die Auftragung zu erleichtern sind viele Produkte mit einem speziellen
Metall- oder Roll-on-Applikator versehen. Sollte
dies nicht der Fall sein, sollte man seine Augen
auf gar keinen Fall mit dem Produkt eincremen,
sondern dieses sanft in die Haut einklopfen.
Claudia Helsper: „Beim Auftragen der Augencreme ist Fingerspitzengefühl gefragt, den die
sensible Augenpartie man keinen Druck, der
beim Cremen entstehen würde. Am besten sind
daher leicht klopfende Bewegungen von außen
nach innen.“ Reiben und Ziehen dagegen sollte
unbedingt vermieden werden.

Zusätzlich zu diesen Pflegeprodukten gibt es
auch Augenmasken in Form von Pads, die ähnlich wie ein Serum Soforthilfe versprechen. Diese werden unter den Augen aufgelegt und nach
einer Einwirkzeit von 10-15 Minuten wieder abgezogen.
Wer also morgens und abends seine Augenpartie mit dem passenden Produkt pflegt und
dieses sorgfältig einklopft und ab und zu eine
Maske anwendet, beugt Alterserscheinungen
wie Fältchen sowie Schwellungen und Schatten
optimal vor.

Sh u t u p
a n d k i s s  m e !

BEAUTY
Viele Frauen haben ihn, aber mindestens genauso viele Frauen wollen ihn. Den perfekten
Kussmund! Denn was gibt es Sinnlicheres als
schöne, volle, gepflegte Lippen, die geradezu
eine Einladung zum Küssen sind? Im Fokusthema geht es deshalb darum, wie die optimale
Lippenpflege aussieht und wie man sich mit ein
paar Tipps und Tricks etwas Volumen dazu zaubern kann.
Zunächst ist es natürlich wichtig, den Lippen
täglich eine ordentliche Portion Pflege zu gönnen. Gerade wenn man im Winter draußen unterwegs ist, sollte regelmäßig en Pflegestift oder
ein Balsam aufgetragen werden. Unsere Lippen
sind in der kalten Jahreszeit besonders trocken,
können schnell einreißen oder es bilden sich
Krusten. All dies ist nicht nur unangenehm, sondern sieht auch nicht besonderes ansprechend
aus.
Bei der Pflegeroutine am Abend, wenn Gesicht,
Hals, Dekolleté und Augen verwöhnt werden,
kann man sich auch gerne nochmal den Lippen
widmen. Die Augenpflege ist nämlich auch für
die Lippen geeignet. „Bei bei der Augenzone
handelt es sich, wie auch bei der Lippenzone,
um ein sehr delikates Hautareal, das spezieller
Pflege bedarf“, erklärt Angela Thomas, Personality Stylist. Im Idealfall enthalten diese Pflegeprodukte Inhaltsstoffe wie Propolis oder Aloe
Vera. Tipp: Beim Auftragen den Lippen-MundRing etwas massieren. So kann man Plisseefältchen vorbeugen.
Ein- bis zweimal wöchentlich ist ein Lippenpeeling empfehlenswert, um kleine, abgestorbene
Hautschüppchen zu entfernen.
Quelle: beautypress

Dieses lässt sich auch ganz schnell selbst herstellen, beispielsweise mit Chia-Samen und
Honig. Aber auch eine Mischung aus Olivenöl,
Honig und braunem Zucker ergibt ein perfektes
DIY-Lippenpeeling. Wem dies zu aufwendig ist,
kann natürlich auch gerne zu speziellen Peelings greifen. Der Effekt und das Ergebnis sind
gleich: weiche und gepflegte Lippen! Ein absolutes Must-Have beim Küssen! Da die Durchblutung durch das Peeling angeregt wird, erstrahlen diese wunderschön in ihrer natürlichen
Nuance, die je nach Hauttyp von Rosa bis Rötlich sein kann.
Diese Nuance kommst selbstverständlich auch
nie aus der Mode. Doch neben dem natürlichen
Rot gibt es noch zahlreiche andere Farben, die
die Lippen wunderbar in Szene setzen können.
2020 sind Nude, Rosé-Töne, Koralle und weiterhin Beerenfarben angesagt. Besonders die
dezenten Nuancen stehen jedem und lassen
sich zu allen Outfits von Casual bis Chic kombinieren. Vor allem mit Nude kann man nie etwas
falsch machen. Diese Nuance ist schon länger
immer wieder angesagt und wird bereits seit
mehreren Saisons auf den Laufstegen dieser
Welt gesichtet, da sie perfekt zum No-Make-upLook passt.
Mutige mit besonders vollen Lippen können
zu besonderen Anlässen auch gerne zu richtig
dunklen Lippenstiften greifen wie Bordeauxrot,
Rotbraun, Schokoladenbraun oder Violett. Für
Frauen mit schmalen Lippen sind diese Farben
allerdings weniger geeignet, da sie die Lippen
schmaler erscheinen lassen als sie wirklich sind.

Wieder im Aufschwung ist der Lipgloss. Nachdem er eine kleine Weile in der Versenkung verschwunden ist, erlebt er jetzt sein Comeback.
Ob transparent oder mit einem Hauch Farbe,
ohne Glitzer oder mit zusätzlichen Schimmerpartikeln ist der Gloss jetzt wieder total angesagt.
Wer den Lippenstift bevorzugt, auf etwas Glanz
und Glamour aber nicht verzichten möchte,
kann in dieser Saison mit Metallic Effekten zusätzlich Akzente setzen. Wie das geht, verrät
Angela Thomas: „Der Metallic Effekt wird nur in
der Mitte der Lippe aufgetragen und zwar so,
dass der Lippe eine wirkungsvolle, plastische
und voluminöse Erscheinung verschafft wird.“
Für edle, glamouröse Anlässe wird dieser Effekt
nur auf dem Lippenherz oder auf der Mitte der
Unterlippe gesetzt.

M e i n H a a r - S a lo n
d i e  P r o fi - Ti p p s  f ü r z u H au s e

BEAUTY
Nach einem Friseurbesuch sitzen die Haare absolut perfekt. Dünnes Haar wirkt voluminöser,
die Locken sind definiert, naturgewelltes Haar
fällt, wie es fallen soll. Früher oder später aber
steht man selbst mit Bürste und Haartrockner
vor dem Badezimmerspiegel und versucht, seine Haare genauso zu stylen, wie es zuvor der
Friseur getan hat. Wie das am besten gelingen
kann, dazu hier einige Tipps.
Eine glatte Sache – aber wie?
Beim Wunsch nach einem neuen Look greifen
Frauen mit gelockten oder gewellten Haaren
gerne mal zu Föhn und Glätteisen. Das wichtigste Utensil dabei: Der Hitzeschutz. Er wird
nach dem Waschen in das noch feuchte Haar
gegeben und sanft eingearbeitet. So wird es
vor der extremen Hitze und somit vor dem Austrocknen geschützt, wodurch Spliss vorgebeugt
werden kann. Danach werden die Haare mit
einem Grobzinkenkamm durchgekämmt und
dann trocken geföhnt. Den nächsten Schritt verrät Kathrin Zenk-Koch, La Biosthétique Top Stylist und Saloninhaberin von molar Berlin: „Nach
dem Föhnen wird das Glätteisen zur Hand genommen und das trockene Haar Strähne für
Strähne bearbeitet. Geräte mit besonderen Beschichtungen wie beispielsweise Keramik sorgen dafür, dass das Haar gleichmäßig und sanft
erhitzt und geglättet wird. Zum Schluss kann
ein Anti-Frizz-Serum oder -öl ins Haar gegeben
werden.“
Let them shine
Mattes, sprödes Haar ist wenig attraktiv und
schwer zu stylen. Wenn es glänzt ist es dagegen ein Zeichen für Gesundheit und Vitalität, weshalb sich jede Frau glänzende Haare
Quelle: beautypress

wünscht. Neben feuchtigkeitsspenden Shampoos und Conditioner sind Haaröle eine gute
Möglichkeit, dieses zum Glänzen zu bringen.
Solche Produkte lassen sich sowohl in nasses
als auch in trockenes Haar, vor oder nach dem
Waschen, einarbeiten. Die Wirkung allerdings
ist unterschiedlich. Wird es nach dem Waschen
der Haare angewendet, werden sie intensiv gepflegt und lassen sich leichter durchkämmen.
In trockenem Haar sorgt es als Finish für einen
gesunden Glanz. Doch auch als schnelle Pflege
zwischendurch sind Haaröle perfekt geeignet.
Da manche von ihnen reich an Vitamin E sind,
wirken sie wie ein natürlicher Sonnenschutz
und schützen so vor dem Ausbleichen.
Fein, voller, voluminös
Gerade Frauen mit sehr feinen Haaren träumen
von einer fülligen, voluminösen Haarpracht.
Meist geht dieser Traum beim Friseur kurzzeitig in Erfüllung, da dieser mit Föhn, Rundbürste und Salonprodukten auch in die allerfeinsten
Haare eine ordentliche Portion Volumen zaubert. Damit man diesen Traum im heimischen
Badezimmer nicht ad acta legen muss, gibt
Sacha Schütte wertvolle Tipps: „Das Haar zuerst kreuz und quer über Kopf föhnen und erst
wenn es fast trocken ist, die Rundbürste zur Hilfe nehmen: Den Föhn auf den Ansatz richten,
mit der Bürste nach oben ziehen und von unten
nach oben in die Ansätze pusten.“ Dabei ist es
wichtig, nie gegen die Haarspitzen zu föhnen,
da dies die Haarstruktur aufraut und dem Haar
den Glanz nimmt.

Ein Metier, das ausschließlich den Männern
vorbehalten ist. Vor allem für die Vollbärtigen
unter ihnen gibt es zahlreiche Pflegeprodukte,
die den Bart schön glänzend und gepflegt aussehen lassen. Von Shampoo über Conditioner
bis hin zu Bartöl ist alles dabei. Für diejenigen,
die keinen Bart tragen, gibt es eine große Auswahl an Pre- und After-Shave-Produkten, die
Haut und Barthaar auf die Rasur vorbereiten
und anschließend pflegen und zudem gut duften lassen.
Doch nicht nur der Bart braucht regelmäßig Aufmerksamkeit, auch die Gesichtshaut benötigt
hin und wieder ein Extra an Pflege. Dafür gibt
es Waschgel, Peeling und viele weitere Pflegeprodukte, die perfekt auf die Männerhaut abgestimmt sind.
Nach dem Bad mit der Liebsten und der intensiven Gesichts- und Bartpflege, kann man zu
guter Letzt den Körper mit einer männlich-duftenden Lotion eincremen und den Tag mit seiner Partnerin bei einem gemütlichen KuschelAbend auf der Couch ausklingen lassen.
Um Bad und Wohnzimmer in eine gemütliche,
entspannende Wohlfühl-Atmosphäre zu hüllen,
gibt es Kerzen und Raumdüfte unterschiedlicher Duftrichtungen, sodass sowohl Frau als
auch Mann den Spa-Tag voll und ganz genießen kann.
Außerdem sollte man darauf achten, dass das
Haar wirklich trocken ist – sonst fällt das Styling
nach dem Föhnen wieder in sich zusammen.
Neben der richtigen Föhntechnik ist aber auch
der passende Schnitt wichtig. Andreas Wild,
Senior Stylist bei John Frieda®, achtet zudem
darauf, dass feine Haare nicht durchgestuft
werden, da solche Frisuren dem Haar Volumen
nehmen anstatt geben.

Coloriertes Haar glänzend gepflegt
Bei chemisch behandelten Haaren ist die Pflege
besonders wichtig. Denn durch das Färben der
Haare kann die Haaroberfläche porös somit anfälliger für äußere Einflüsse werden. Die Folge:
Haarschäden wie Spliss und/oder Haarbruch.
Daher sind Produkte empfehlenswert, die helfen, die Schutzschicht der Haare wiederherzustellen und Glanz und Geschmeidigkeit verleihen, damit die Farbe strahlen kann. Am besten
geeignet ist eine Systempflege. Dies bedeutet,
dass Shampoo, Conditioner und Haarkur, die
einmal pro Woche angewendet werden sollten,
aus der gleichen Pflegeserie stammen und auf
einen bestimmten Haartyp abgestimmt sind.
So bändigt man „fliegendes“ Haar
„Fliegendes Haar“ ist statisch aufgeladen und
kann unangenehm sein. Meist ist dies bei trockenem und strapaziertem Haar der Fall. Daher
sollten Shampoos und Spülungen, die speziell
für diesen Haartyp entwickelt wurden, verwendet werden. „Wichtig sind auch regelmäßige
Kuren, die den Haaren zusätzlich Feuchtgkeit
verleihen und sie vor dem Austrocknen schützen“, erklärt Andreas Wild. Außerdem sollten
die Haare kalt geföhnt werden. Als Bürsten empfehlen sich solche mit Naturborsten oder eine
Antistatikbürste, da reguläre Kunststoffbürsten
das Problem verschlimmern. Kathrin ZenkKoch hat außerdem einen ganz speziellen Tipp
parat: „Handcreme. Einen Klecks Creme in den
Handflächen verreiben und damit sanft über die
Haare streichen, um sie so zu glätten.“

K ö r p e r a n a ly s e
n a c h  d e r  B I A - M e t h o d e

Fitness
Neueste Technik und immer weiter fortschreitende Erkenntnisse der Wissenschaft
über die Struktur des menschlichen Körpers
und seine Funktionen machen es möglich,
dass wir heute unser Körpergewicht, seinen Körperwasser- und seinen Fettanteil
ziemlich genau definieren können. Und dies
nicht nur im Bereich der Medizin, sondern
auch im normalem Familienhaushalt.
Das Stichwort heißt: Bio-Impedanz-Analyse
(BIA).
Es handelt es sich um eine von Wissenschaftlern weltweit anerkannte Messmethode, bei der schwacher, für den Menschen
nicht spürbar, Strom durch den Körper geleitet wird. Dabei macht man sich die Erkenntnis zu Nutze, dass Strom leichter durch
die Muskulatur fließt als durch Körperfett.
Der gemessene Fließwiederstand (Bioelektrische Impedanz) gibt Auskunft über den
Körperwasseranteil, der nach der sog. Brozek-Formel und Referenzwerten, die in klinischen Studien gewonnen wurden, in den
Körperfettanteil umgerechnet werden kann.
Empfohlene Richtwerte für den Körperfettanteil
Frauen:

Männer :
Alter in Jahren
gesund
erhöht
adipös
20 - 39
8 - 19 %
20 - 24 %
25 %
+
40 - 59
11 - 21 %
22 - 27 %
28 %
+
60 - 79
13 - 24 %
25 - 29 %
30 %
+

Empfohlene Richtwerte für den Körperwasseranteil
Frauen 50 - 55% Männer ca. 60 - 65 %
Sportler sollten ca. 5 % höhere Werte als die
Normalwerte haben um eine gesundheitsschädlichen Flüssigkeitsverlust während
des Trainings ( bis zu 1,5 Liter Körperwasser
pro Stunde) zu vermeiden.
Wichtige Hinweise für das Messen nach der
BIA-Methode:
Für repoduzierbare Ergebnisse sollte möglichst immer zur selben Zeit gemessen werden.
Ideal ist der Zeitraum abends zwischen 18.00
- 20.00 Uhr.
Immer unbekleidet messen. Damit der Strom
fließen kann, muss man barfuß auf die Elektroden stehen.

Alter in Jahren
gesund
erhöht
adipös
20 - 39
21 - 32 %
33 - 38 %
39 % Um korrekte Messergebnisse zu erzielen
+
sollte man ca. 30 Minuten vorher keine grö40 - 59
23 - 33 %
34 - 39 %
40 % ßeren Mengen trinken oder essen.
+
60 - 79
24 - 35 %
36 - 41 %
42 % Waagen sollten nach Medizin Produkte Ge+
setz ( MPG ) zugelassen sein um richtig kalibriert zu sein und eine zuverlässige Messung zu gewährleisten.
Achtung: Für Träger von Herzschrittmachern
ist das BIA-Wiegesystem nicht geeignet.
Quelle:
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Tick..Tack..Bumm Partyedition ivom Patniak Verlag st ein bombastisches Spiel
mit riesen Spaßfaktor!
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W i l l k o mm e n  im
Winter-Wonderland
Fashion
Sobald der erste Schnee gefallen ist und die
Landschaft in eine durchgängige Schneedecke
gehüllt hat, wird es Zeit für eine Winterwanderung. Im Fokusthema diese Woche geht es
deshalb darum, was bei einem Ausflug in den
Schnee auf gar keinen Fall fehlen darf. Wer
trotz Eiseskälte hinaus in die freie Natur möchte, sollte auf einen kuschelig-warmen Wintermantel besser nicht verzichten. Ob mit Daunen,
Fleece oder Watte gefüllt – sie alle halten den
Körper warm und lassen keine Kälte durchdringen. Selbst das eine oder andere Schneeengelchen machen diese problemlos mit.
Neben einem warmen Wintermantel benötigt
man selbstverständlich noch das passende
Schuhwerk. Von sommerlichen Sneakern oder
grazilen Stiefeletten ist entschieden abzuraten,
stattdessen sollte man sich warme, am besten
gefütterte, robuste Winterboots zulegen, die
im Idealfall wasserundurchlässig sind. Mit diesen lässt es sich problemlos durch den Schnee
stapfen, ohne kalte Füße und damit eine Erkältung zu riskieren.
Auch wenn viele Wintermäntel mit einer Kapuze
ausgestattet sind, ist es dennoch empfehlenswert, eine Mütze zu tragen. So bleiben Kopf und
Ohren gleichermaßen angenehm warm.
Falls man noch unterwegs ist, während der
Neuschnee bereits vom Himmel rieselt, ist es
praktisch, einen Schirm dabei zu haben. Ansonsten macht man wohl in kürzester Zeit dem
Schneemann Konkurrenz, den man zuvor noch
aufgebaut hat.
Da das Licht der Sonne durch den Schnee reflektiert wird und die Strahlen den Augen schaden können, ist eine Sonnenbrille auch im Winter ein absolutes Must-Have.
Wer eine längere Tour geplant hat, sollte für
unterwegs eine Kleinigkeit zu Essen einpacken
sowie ein warmes Getränk. So kann man zwiTextquelle:fashionpress

schendurch eine Pause einlegen und sich aufwärmen, wenn weit und breit keine Gaststätte
in der Nähe ist, in die man einkehren kann. Verstauen lässt sich diese Brotzeit am besten in einem Rucksack. Für den Fall, dass die Temperaturen etwas schwanken sollen, kann man auch
noch einen zweiten Pullover, Handschuhe oder
einen Schirm einpacken.
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S c h lu s s  mi t
ungesund

Food
Gänsebraten, Raclette, Nougatkringel....Der
Dezember ist mit Abstand einer der süßesten
Monate im Jahr. Advent, Weihnachten Silvester - es wurde geschlemmt, was das Zeug hält
und dann kommt im sprichwörtlichen Sinn das
„dicke Ende“….Der Gang auf die Waage wird
zur schweren Gewissensprüfung, das Ergebnis
ist niederschmetternd. Sofort fallen einem jede
Menge der sogenannten guten Vorsätze ein,
die da lauten: Abnehmen, mehr Sport, weniger
Alkohol und vor allem gesunde Ernährung. Um
zu vermeiden, dass es nur bei den guten Vorsätzen bleibt, hat livingpress Tipps und Tricks
für machbare Etappenziele zusammengestellt,
die jeder erreichen kann, um so gesund und fit
das neue Jahr zu gestalten.
Den Status quo ermitteln
Meist steht der eher vage Wunsch nach „gesünderer Ernährung“ ganz oben auf der Liste
der guten Vorsätze. Um die gesetzten Ziele zu
erreichen, kann es helfen, sich zunächst einen
Überblick über den Status quo zu verschaffen.
Wer zwei bis drei Wochen Buch über seine Essgewohnheiten führt, kann besser erkennen, wo
Veränderungen notwendig und sinnvoll sind.
Müssen es wirklich fünf Tassen Kaffee mit viel
Zucker am Tag sein? Gibt es für den süßen
Bürosnack eine gesunde Alternative und sollte
man nicht auch mal einen vegetarischen oder
veganen Tag in der Woche einlegen?
Gesunder Start
Es lohnt sich, gleich morgens einen gesunden
Start in den Tag hinzulegen. Nüsse zum Beispiel sind lecker und äußerst nahrhaft, denn sie
liefern Eiweiß und hochwertige gesättigte Fettsäuren, die sich positiv auf die Herzgesundheit
auswirken. Als Zusatz zum morgendlichen Müsli sorgen sie für knackige Abwechslung auf dem
Frühstückstisch, insbesondere, wenn alle Zutaten nach den Kriterien der biodynamischen Anbauweise zertifiziert sind. Werden die crunchy
flakes dann noch in passenden Schälchen oder
Textquelle:livingpress

einer Bowl hübsch anrichtet, isst das Auge mit
und das erfreut die Seele. Wer seine MilkshakeBowl mit etwas Chiasamen aufpeppt, die von
gesunden Inhaltsstoffen nur so strotzen, erzielt
zusätzlich ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Wenn man die Vitamine lieber in flüssiger
Form zu sich nehmen möchte, füllt man einfach
Wasser oder Mineralwasser mit der Zugabe frischer Früchte in eine Karaffe oder einen robusten Krug mit passendem Deckel. So ist die Flüssigkeitszufuhr von etwa 1,5 Liter, die der Körper
pro Tag über Getränke aufnehmen sollte, erstmal gesichert.
Ausgewogene Ernährung
Zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährung gehört viel Obst und Gemüse, Fisch sowie
fettarmes Fleisch. Neben Salaten mit frischen
Zutaten enthält auch getrocknetes Obst große
Mengen an Antioxidantien, die den Organismus mit einer Vielzahl von Vitaminen, Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen versorgen.
Als echte Wunderknolle gilt der Ingwer, der mit
seinem hohen Vitamingehalt antibakteriell und
virusstatisch wirkt. Er kann mit etwas Zitrone in
einer farbenfrohen Isolierkanne als frischer Tee
aufgegossen werden oder kleingeschnitten in
asiatischen Gerichten wie einem Masala Chicken Sandwich mit Aprikosen und gerösteten
Cashewkernen seine heilbringende Wirkung
entfalten.
Guter Fang
Mit seinem äußerst niedrigen Fett- und Kaloriengehalt gilt der Tintenfisch zu Recht als guter
Fang. 100g enthalten weniger als 90 Kalorien
und gerade mal um die 1,1 g Fett. Wird diese
gesunde Delikatesse kalorienarm zubereitet,
zum Beispiel mit Dorado und Zitrone an kleinen
Spießchen, die mit feinem Aceto beträufelt werden, profitiert man am meisten von den schlank
machenden Eigenschaften dieses grätenfreien
Meeresbewohners.

Auch hochwertiger, luftgetrockneter Schinken
eignet sich hervorragend für eine gesunde und
figurbewusste Ernährung und wird das ganze
Jahr über gern als mediterrane Vorspeise serviert.

geht und fühlt sich im grünen Bereich, wenn
alles klappt. Bestimmte Farben werden mit bestimmten Eigenschaften assoziiert, die anregen, beruhigen oder gar die Selbstheilungskräfte des Körpers unterstützen können. So gilt Rot
als anregend, Grün fördert die Kreativität und
Die Klassiker
Blau entspannt nach einem hektischen Tag.
Ob als Salat oder Eintopf, als Beilage oder Was liegt da näher als den Sprung ins neue
Hauptgericht: auch Gemüse schmeckt das Jahr zu nutzen, dem Interior eine wohltuende
ganze Jahr über. Allerdings sollte man bei der Farbkur zu verordnen.
Auswahl auf regionale und saisonale Produkte
achten. Das harmoniert mit dem körpereige- Körper und Seele
nen Bio-Rhythmus und vermeidet lange Trans- Keine Frage: Rot fällt auf! Alles, was in Rot geportwege. Mittlerweile auch in unserer Küche staltet ist, erregt Aufmerksamkeit und signaheimisch sind die kleinen Samen der Quino- lisiert Dynamik. Zuviel Rot in einem Raum erapflanze, die wie kaum ein anderes Lebensmit- zeugt allerdings Unruhe. Daher sollte die Farbe
tel vollgepackt sind mit gesunden Nährstoffen. nur als Impulsgeber und Hingucker eingesetzt
Schon 100g des Pseudogetreides decken 25% werden, z.B. bei farbenfrohen Küchenhelfern,
des Tagesbedarfs an Eisen, etwa 50% an Mag- die mit ihrer vitalisierenden Farbe die tägliche
nesium und mehr als 100% des Spurenelemen- Routine aufpeppen. Ganz im Gegensatz dazu
tes Mangan, das eine wichtige Rolle für Kno- steht die Farbe Blau, die sich beruhigend auf
chen, Bindegewebe und Stoffwechsel spielt. Unruhezustände und Nervosität auswirkt. Sie
Ganz einfach entsteht aus einem Gewürz-Mix wird deshalb gern in Schlafzimmern verwendet,
mit sonnengereiften Tomaten, Paprika, Zuc- zum Beispiel für Kissen, Vorhänge oder Wabenchini und Kräutern ein mediterranes Quinoa- plissees an den Fenstern. Als ähnlich harmoniRatatouille, das ohne komplizierte Zubereitung sierend gilt die Farbe Grün, die Körper und Seeneue Geschmackswelten eröffnet. Eine Soul- le ins Gleichgewicht bringen soll. Das erklärt die
foodpfanne mit Linsen, Porree, Brokkoli sowie Beliebtheit der „grünen Oasen“ im Eigenheim,
gemahlenem Cumin und Rosenpaprika wärmt die ein Stück gesunde Natur ins Haus bringen,
die Seele und macht happy. Es geht einem gut vor allem, wenn es sich um leckere Kräuter auf
und man ist glücklich- was braucht man mehr dem Fensterbrett handelt, die auch noch gut
für‘s Wohlbefinden?
schmecken. Gelbe Einrichtungsgegenstände
und Accessoires aktivieren den Geist und brinWohltuende Farbkur
gen Sonne ins Gemüt, und das kann nach den
Vielleicht ist es das berühmte bißchen Farbe langen, dunklen Winterabenden ja nicht schaim Leben, das das Glück perfekt macht. Schon den.
lange ist es kein Geheimnis mehr, dass Farben
eine unbewußte, intensive Bedeutung haben
und damit auf die menschliche Psyche wirken.
Man wird gelb vor Neid, wenn man anderen etwas nicht gönnt, sieht „rot“, wenn etwas schief
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MIKROPLASTIK
Im Alltag begegnen uns die kleinen
Mikroplastik-Partikel mittlerweile an vielen Stellen. Das
Plastik schadet Umwelt, Mensch und Tier. Beachten wir
ein paar simple Dinge, können wir die Produktion von
Mikroplastik verringern.

Als Mikroplastik werden Plastikteilchen bezeichnet, die kleiner als fünf Millimeter
sind. Zu einem Teil wird Mikroplastik gezielt industriell hergestellt, um dann in Produkten, wie Kosmetika oder Reinigungsmitteln, Verwendung zu finden. Die Partikel
sorgen etwa für einen Peeling-Effekt in Gesichtsreinigern und dienen als Scheuerpartikel in Putzmitteln. Der Klassiker ist vermutlich das Gesichtspeeling. Bei diesem
werden von einigen Herstellern winzige Plastikpartikel als Reibkörper eingesetzt.
Durch das Abwaschen des Peelings gelangt das Mikroplastik in Kläranlagen, in denen
es kaum bis gar nicht herausgefiltert werden kann. So gelangt immer mehr Mikroplastik in unseren Wasserkreislauf. Gleichzeitig entsteht Mikroplastik beim Zerfall
von größeren Plastikteilen – etwa beim Waschen von Kleidung aus Synthetikfasern
oder auch durch die Abnutzung von Gummireifen.
Bei Meereslebewesen sowie Seevögeln konnte schon eine hohe Belastung ihrer
Verdauungsorgane, insbesondere ihrer Mägen, mit Mikroplastikpartikeln nachgewiesen werden. Wie sich das Mikroplastik auf die Gesundheit des Menschen auswirkt,
wurde bisher wenig erforscht. Es fehlen Langzeitstudien. Doch auch wir nehmen es
auf. In unseren Böden befindet sich bereits mehr Plastik als in den Weltmeeren.
WIE KANN MIKROPLASTIK VERMIEDEN WERDEN?

1. Beim Kauf von Kosmetikprodukten oder Wasch- und Reinigungsmitteln darauf
achten, dass kein Mikroplastik enthalten ist.
2. Beim Kauf von Textilien auf Kleidungsstücke aus natürlichen Fasern zurückgreifen.
3. Bereits vorhandene Kunstfaserkleidung im GUPPYFRIEND, einem speziellen
Waschsack, waschen.
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KNACKIGER CALI SLAW
Auf den Punkt gebracht ist dieser Slaw schnell zubereitet und einfach zu
genießen. Man kann dafür wirklich alles verwenden, was man noch im
Kühlschrank hat – Sellerie, Paprika, Radieschen, Birnen, Bohnensprossen,
Frühlingszwiebeln usw. Er passt hervorragend zum BBQ oder als Beilage
zu amerikanisch angehauchten Gerichten wie unseren Wild West Wings
(siehe Seite 160) oder den Party Poppers (siehe Seite 165).
FÜR 6 PORTIONEN ALS
BEILAGE

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen | Backblech | Große Servierschüssel | Küchenreibe

50 g Mandeln
1 Weißkohl (ca. 350 g)
2 mittelgroße rote Zwiebeln
3 Möhren
2 knackige, süße Äpfel (z. B. Gala)
15 g frische glatte Petersilie

Mandeln großzügig auf einem Backblech verteilen und für 8 Minuten
in den Ofen schieben

FÜR DAS DRESSING

Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden | In die Schüssel geben,
Ringe mit den Fingern zerteilen und alles mit den Händen vermengen

3 Limetten
200 g vegane Mayonnaise
2 EL BBQ Sauce
1 gestrichener TL Senf
½ TL scharfe Sauce
2 TL Salz
1 TL schwarzer Pfeffer
1 große Prise Cayennepfeffer

Weißkohl vierteln, Strunk entfernen und Kohl in feine Streifen schneiden |
In eine große Servierschüssel geben und die Kohlstreifen dabei mit den
Fingern auseinanderziehen

Möhren schälen und auf der groben Seite der Küchenreibe reiben
(oder in feine Streifen schneiden) | In die Schüssel geben und mit Kohl
und Zwiebeln vermengen
Äpfel halbieren, Kerngehäuse entfernen, in Stifte hacken und in die
Schüssel geben
Petersilienblätter von den Stängeln zupfen und grob hacken | Eine
kleine Handvoll zum Garnieren beiseitestellen und den Rest in die
Schüssel geben
Mandeln aus dem Ofen nehmen, auf einem Schneidebrett verteilen und
grob in kleine Stücke hacken
Für das Dressing Limetten halbieren und mit der Hand über einer kleinen
Schüssel auspressen | Den Rest der Zutaten hinzufügen und mit einer
Gabel zu einer glatten Sauce verrühren
Dressing über den Slaw gießen und alles gut vermengen | Die restliche
Petersilie darüberstreuen und servieren
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BOSH!

DIE ANDEREN ...
Vielleicht sind Familie und Freunde mit deiner Entscheidung
nicht einverstanden. Das ist gar nicht so einfach. Vegane Ernährung fällt einem in der Gruppe definitiv leichter (besonders am Anfang), deshalb lohnt es sich, nach Mitstreitern zu
suchen. Vielleicht probiert ihr es mal einen Monat (Veganuar) oder eine Woche, oder ihr esst einfach montags fleischlos. Wenn andere mitmachen – super! Wenn nicht, ist das
auch okay. Es tut gut, für die eigene Überzeugung einzustehen, aber letztlich geht jeder seinen eigenen Weg, und wir
sind nicht alle einer Meinung.
Nicht selten kommt aus dem Freundes- und Familienkreis Kritik, wenn jemand vegan wird oder auch nur mehr auf
Pflanzliches setzt. Wir kennen das komplette Spektrum an Reaktionen, von den neugierigen, positiven Kommentaren bis
hin zu schroffer Ablehnung und lauten Streitereien. Eine Kellnerin in London streckte uns die Zunge heraus und schnaubte
abfällig, als wir sagten, dass wir Veganer seien. Andere verstehen unter „vegan“ ganz unterschiedliche Dinge, und wer sich
in dieses Neuland vorwagt, braucht auch Pioniergeist.
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WARUM? unKoMPliZiert

IAN ERZÄHLT
Als ich vegan wurde, erzählte ich meiner Familie davon,
und die Reaktion war: „Ja, ja, mach halt.“ Sie nahmen
mich nicht sonderlich ernst. Nach einem Monat fragten
sie: „Und, ist deine vegane Phase jetzt vorbei?“ Ich sagte:
„Äh, nein, ich stecke mittendrin, und ich gehe auch davon
aus, dass ich das weiter durchziehen werde.“ Einen weiteren Monat später schien sich die Familie ernsthaft um meine Gesundheit und mein Wohlergehen zu sorgen. Meine
Mutter ist Krankenschwester und sagte Dinge wie: „Jetzt
musst du aber aufhören. Das ist nicht gesund. Du brauchst
Fleisch für die Proteine und Milch für das Kalzium.“ Ich halte ihr zugute, dass meine Gesundheit ihr am Herzen liegt
und sie ganz ehrlich war. Schließlich entsprach eine vegane Ernährung ganz und gar nicht dem, wie ich aufgewachsen war.
An ein Gespräch mit meiner Mutter kann ich mich gut
erinnern. Sie sagte, für sie sei das wie ein Schlag ins Gesicht
gewesen, denn sie hätten mich nie zum Veganer erzogen.
Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie sie sich gefühlt haben muss, und verstehe, dass das zunächst schwierig für
sie war. Meine Eltern sind immer noch keine Veganer, achten aber mehr auf ihr Essen als früher. Sie sind deutlich
aufgeschlossener für vegetarische Gerichte und sagen mir
stolz Bescheid, wenn sie vegan oder vegetarisch gegessen
haben. Darüber freue ich mich sehr. Der Zeitfaktor spielte
für diese Akzeptanz langfristig sicherlich die größte Rolle.
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Kleinmaterial

Folgende kleine Utensilien können sich als nützlich erweisen:
– ein Schaumlöffel aus Aluminium, Edelstahl oder Kupfer. Zu Beginn des Kochvorgangs können damit die Früchte zerdrückt werden, sie können darauf abtropfen und vor dem Abfüllen
in die Gläser wird der Schaum damit abgeschöpft;
– ein Holzlöffel zum Mischen der Konfitüre;
– ein Entsteiner;
– eine kleine Schöpfkelle zum Befüllen der Gläser;
– ein Trichter, der beim Befüllen auf das Glas gesetzt wird;
– eine Saftpresse;
– ein Sparschäler und ein kleines Messer;
– ein Zuckerthermometer, um das Kochstadium des Zuckersirups zu prüfen. Es muss in heißes
Wasser getaucht werden, bevor es mit dem kochenden Sirup in Berührung kommt.
– eine Küchenwaage zum Abwiegen der vorbereiteten Früchte;
– ein Messbecher aus Glas, der zum Abmessen des Sirups für Gelees benötigt wird, kann die
Küchenwaage beim Abwiegen des Sand- oder Kristallzuckers ersetzen.

13
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Trocknen
Trocknen ist eines der ältesten Konservierungsverfahren der Welt.
In Deutschland ist es aber weniger verbreitet als in Gegenden mit
trockenem, leicht windigem Wetter. Trotzdem gibt es eine Menge
Lebensmittel, die getrocknet wurden und werden, auch wenn
Fleisch bei uns nicht unbedingt dazugehört. Zunächst sind
Kräuter und Gewürze zu nennen, die sich hervorragend zur
Trocknung eignen und so auch zu Mischungen verarbeitet werden
können. Da im Mittelalter und auch später Gewürze
unbeschreiblich teuer waren, war die Verwendung heimischer
Kräuter ein Muss. Aber nicht nur zum Würzen, auch als
Heilmittel und Tee wurden Heilkräuter verwendet.
Beim Trocknen von Kräutern bestimmt schon die Ernte die Qualität.
Kräuter sollten grundsätzlich morgens oder spät abends und vor
der Blüte gesammelt werden. Beim Sammeln am Morgen sollten Sie darauf achten, dass der Tau schon getrocknet ist. Kräuter
verströmen am Mittag und frühen Nachmittag in der Sommerhitze
einen verführerischen Duft, der den getrockneten Kräutern dann
fehlt. Daher sollten Sie heiße Tage und Tageszeiten meiden.
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Früchtekomposition mit ZimtOrangencreme
Ein cremiges Dessert mit Zimt, feiner Orangennote und frischen Früchten zur
Weihnachtszeit
4 - 6 Portionen

gelingt leicht

bis 40 Minuten

Zutaten:
Creme:
1 Pck. Dr. Oetker Gala
Puddingpulver Vanille-Mandel
50 g Zucker
450 ml Milch
½ TL gemahlener Zimt
1 Pck. Dr. Oetker Finesse
Geriebene Orangenschale
250 g Mascarpone (ital.
Frischkäse)

Fruchtsalat:
1 reife Mango
1 Kiwi
125 g Physalis
(Kapstachelbeeren)
1 Pck. Dr. Oetker Vanillin-Zucker
2 EL Orangensaft

1

Creme:

Zum Bestreuen:
gemahlener Zimt

Puddingpulver mit Zucker mischen und nach und nach mit mind. 6 EL
von der kalten Milch gut verrühren. Übrige Milch aufkochen, vom Herd
nehmen, angerührtes Pulver mit einem Schneebesen einrühren.
Pudding unter Rühren mind. 1 Min. kochen. Zimt unterrühren.
Pudding in eine Schüssel füllen und mit Frischhaltefolie, direkt auf den
heißen Pudding, belegen, damit sich keine Haut bildet. Pudding
erkalten lassen.
2

Fruchtsalat:
Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein schneiden und in Spalten
schneiden. Kiwi schälen und in Scheiben schneiden. Physalis (4-6
beiseitelegen) den Rest aus der Hülle lösen, waschen und in Scheiben
schneiden. Früchte mit Vanillin-Zucker und Orangensaft vermengen.

3

Erkalteten Pudding mit einem Schneebesen kräftig durchrühren,
Finesse und Mascarpone unterrühren.
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Hähnchenspieße mit Pflaumen-Chutney
Raffiniertes Fingerfood mit fruchtigem Chutney
etwa 15 Portionen

etwas Übung erforderlich

bis 80 Minuten

Zutaten:
Hähnchenspieße:
etwa 2 TL scharfe Chilipaste , z.
B. Harissa
etwa 3 EL Speiseöl
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
etwa 2 Msp. Curry
etwa 15
Hähnchenbrustinnenfilets (etwa
750 g)

Pﬂaumen-Chutney:
250 g Zwetschgen
1 kleine rote Zwiebel
2 EL Zucker
etwa 2 Msp. Curry
2 EL Reisessig
2 EL Portwein

1

Vorbereiten Hähnchenspieße:
Chilipaste mit 2 EL Öl, etwas Salz, Pfeffer und Curry verrühren.
Hähnchenfilets und Gewürzöl in einen großen Gefrierbeutel geben,
verschließen und gut vermischen. Etwa 1 Std. (oder über Nacht) im
Kühlschrank durchziehen lassen.

2

Salz
frisch gemahlener Pfeffer
25 - 50 g Heidelbeeren
(Blaubeeren)

Chutney:
Zwetschgen waschen, entsteinen und klein schneiden. Zwiebel
abziehen und fein schneiden. Zwetschgen, Zwiebel, Zucker und Curry
in einen Topf geben und 3 Min. bei mittlerer Hitze anschwitzen.
Reisessig und Portwein zugeben und weitere 5 Min. unter
gelegentlichem Rühren köcheln. Chutney mit Salz und Pfeffer
abschmecken und etwas pürieren (es sollen noch Stücke zu sehen
sein). Erkalten lassen. Heidelbeeren verlesen und erst unter das kalte
Chutney rühren.
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Orangen-Schokoladenmousse
Zartschmelzende Mousse, dazu Orangenspalten, die mit Orangenlikör verfeinert
werden
etwa 4 Portionen

etwas Übung erforderlich

bis 40 Minuten

Zutaten:
Marinierte Orangen:
etwa 2 Orangen
etwa 2 EL Orangenlikör

Schokoladenmousse:
100 g kalte Schlagsahne
200 ml kalte Milch
1 Pck. Dr. Oetker Mousse au
Chocolat klassisch

Zum Verzieren:
Puderzucker oder Kakao

1

Marinierte Orangen:
Orangen schälen, weiße Haut dabei mit entfernen, Fruchtfilets
herausschneiden. Den Rest der Orange auspressen. Die Fruchtfilets
mit Orangenlikör und ausgepressetem Saft mind. 1 Std. marinieren.

2

Schokoladenmousse:
Milch und Sahne in einen mit heißem Wasser ausgespülten
Rührbecher geben. Cremepulver hinzufügen und mit einem Mixer
(Rührstäbe) auf niedrigster Stufe kurz verrühren. Dann alles 3
Min. auf höchster Stufe aufschlagen. Mousse in eine flache Schale
füllen und mind. 1 Std. in den Kühlschrank stellen.

3

Verzieren:
Teller mit etwas Puderzucker oder Kakao bestreuen. Die Orangenfilets
etwas abtropfen lassen und darauf anrichten.
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Mandarinen-Kaki-Eis
Ein fruchtiges Eis zur Winter-Weihnachtszeit
etwa 8 Portionen

etwas Übung erforderlich

bis 40 Minuten

Zutaten:
Mandarinen-Kaki-Eis:
etwa 8 Mandarinen
1 Kaki (etwa 300 g)
1 Stück Ingwer , etwa 10 g
100 g Zucker
1 Pck. Dr. Oetker Bourbon
Vanille-Zucker
50 ml frisch gepresster
Zitronensaft
150 g Joghurt
1 Msp. gemahlener Zimt
etwa 1 Msp. gemahlener Piment
1 Pr. Salz
1 Msp. Kurkuma

1

Vorbereiten:
Den Behälter der Eismaschine rechtzeitig in das Tiefkühlfach stellen.
Mandarinen auspressen und 400 ml Saft abmessen. Kaki schälen und
in Stücke schneiden. Ingwer schälen.

2

Mandarinen-Kaki-Eis:
Kakistücke mit Zucker, Bourbon Vanille-Zucker und Ingwer in einem
Topf bei mittlerer Hitze weich dünsten. Mandarinen- und Zitronensaft,
Joghurt und Gewürze dazugeben und pürieren. Die Masse durch ein
Sieb geben. Dann in den Behälter der Eismaschine füllen und etwa 1
Std. gefrieren. Das Eis ist fertig, wenn es eine cremig - leicht feste
Konsistenz hat. Eis umfüllen und mind. 4 Std. bei -18°C gefrieren.

3

Eis vor dem Servieren etwa 10 Min. bei Zimmertemperatur stehen
lassen. Dann mit einem Eisportionierer Kugeln abstechen und nach
Belieben mit Obst garnieren.
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Spekulatius-Tiramisu
Ein cremiges Tiramisu mit weihnachtlichen Gewürzen
4 - 6 Portionen

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
200 g Gewürzspekulatius
2 EL Kakaogetränkepulver
100 ml Milch
200 ml kalte Milch
100 g kalte Schlagsahne
4 Tropfen Dr. Oetker Rum-Aroma
(aus Rö.)
1 Pck. Dr. Oetker Tiramisucreme

Zum Verzieren:
etwa 1 EL Kakaogetränkepulver

1

Vorbereiten:
Eine flache rechteckige Schale (22 x 16 cm) mit der Hälfte
Spekulatius auslegen. Die Spekulatius mit 1 EL Kakaogetränkepulver
bestreuen und mit 50 ml Milch beträufeln.

2

Zubereiten:
200 ml kalte Milch, Sahne und Rum-Aroma in einen mit heißem
Wasser ausgespülten Rührbecher geben. Cremepulver hinzufügen
und mit einem Mixer (Rührstäbe) auf niedrigster Stufe kurz verrühren.
Dann 3 Min. auf höchster Stufe aufschlagen.

3

Die Hälfte der Creme über die Spekulatiusschicht streichen. Darauf
die übrigen Spekulatius verteilen, mit 1 EL Kakaogetränkepulver
bestreuen und mit 50 ml Milch beträufeln. Zum Schluss den Rest der
Creme über die Spekulatiusschicht verteilen und glatt streichen. Das
Tiramisu mind. 2 Std. in den Kühlschrank stellen.
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Schokoladentraum
Hohes Schokoladen-Biskuittörtchen mit Canache-Füllung
etwa 8 Stück

aufwändig

bis 60 Minuten

Zutaten:
Für die Silikon-Rundform
(Ø 14 cm):
Fett

Canache:
300 g Dr. Oetker Kuvertüre
Vollmilch
200 g Schlagsahne

Biskuitteig:
40 g Butter
4 Eier (Größe M)
130 g Zucker
1 Pck. Dr. Oetker Vanillin-Zucker
120 g Weizenmehl
½ gestr. TL Dr. Oetker Original
Backin
25 g Dr. Oetker Kakao

1

50 g Dr. Oetker

Canache:

Raspelschokolade Zartbitter

Kuvertüre klein hacken und in eine Rührschüssel geben. Schlagsahne
aufkochen, über die Kuvertüre gießen und so lange mit einem Löffel
rühren, bis die Kuvertüre ganz geschmolzen ist. Canache mehrere
Stunden, am besten über Nacht, kalt stellen.
2

Vorbereiten:
Form fetten. Für den Teig Butter zerlassen. Backofen vorheizen.
Ober-/Unterhitze 170 °C
Heißluft 150 °C
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Vanillekipferlcreme
Ein schokoladiges Dessert mit Vanillekiperl zur Weihnachstzeit
etwa 4 Portionen

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Creme:
125 g Vanillekipferl
300 ml kalte Milch
100 g kalte Schlagsahne
1 Pck. Dr. Oetker Paradiescreme
Weiße Schokolade

Zum Verzieren:
gemahlener Zimt

1

Vorbereiten:
Etwa 4 Vanillekipferl beiseitelegen, die übrigen grob zerkleinern.

2

Creme:
Kalte Milch und kalte Schlagsahne in einen Rührbecher geben.
Cremepulver hinzufügen und mit einem Mixer (Rührstäbe) auf
niedrigster Stufe kurz verrühren. Alles etwa 3 Min. auf höchster Stufe
cremig aufschlagen. Keksbrösel kurz unterrühren. Creme in
Dessertgläser füllen. Bis zum Servieren in den Kühlschrank
stellen.

3

Verzieren:
Mit restlichen Kipferln garnieren und mit Zimt bestreuen.
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Trinkschokolade mit Karamell
Geschenkidee: Trinkschokolade mit Meersalz und Karamell
etwa 6 Stück

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
150 g Dr. Oetker Kuvertüre
Zartbitter
etwa 6 Karamell-Sahne-Bonbons
Meersalz , z. B. Fleur de Sel

Außerdem:
Eiswürfelbehälter
etwa 6 Löffel aus Plastik oder
dicke Cocktailstrohalme

1

Zubereiten:
Kuvertüre hacken, in einen kleinen Gefrierbeutel geben und diesen
gut verschließen. Kuvertüre im Wasserbad bei schwacher Hitze
schmelzen. Je ein Bonbon in einen Eiswürfelbehälter legen, evtl.
zurechtschneiden und mit etwas Meersalz bestreuen. Den
Gefrierbeutel kurz durchkneten, eine Ecke abschneiden, die
Kuvertüre auf den Bonbons verteilen. Jeweils einen Löffel oder
Cocktailstrohhalm in die Kuvertüre stecken. Die Kuvertüre mind. 3
Std. bei Zimmertemperatur aushärten lassen.

2

Kuvertürestücke aus dem Eiswürfelbehälter lösen.

Zum Trinken:
150 ml Milch aufkochen. Die Trinkschokolade in einen Becher stellen
und mit der Milch übergießen. Etwa 3 Min. stehen lassen, bis die
Trinkschokolade vollständig geschmolzen ist. Mit dem Löffel oder
Strohhalm umrühren und genießen.
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Zimt-Crème-Brûlée mit
Glühweinkirschen
Eine Crème Brûlée für die Weihnachtszeit mit Zimtnote und Glühweinkirschen
etwa 4 Portionen

etwas Übung erforderlich

bis 40 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
200 ml Milch
200 g Schlagsahne
1 TL gemahlener Zimt
1 Pck. Dr. Oetker Crème Brûlée

Glühweinkirschen:
175 g Sauerkirschen
(Abtropfgew.)
1 Pck. Dr. Oetker Tortenguss klar
50 g Zucker
150 ml Rotwein
100 ml frisch gepresster
Orangensaft
2 Msp. gemahlener Zimt

1

Zubereiten:
Milch, Sahne und Zimt in einen Topf geben. Cremepulver mit einem
Schneebesen einrühren und unter ständigem Rühren zum Kochen
bringen. Bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren mind. 1
Min. kochen. Creme auf etwa 4 hitzebeständige Förmchen oder
Tassen verteilen, etwas abkühlen lassen und mind. 2 Std. in den
Kühlschrank stellen.

2

Glühweinkirschen:
Kirschen auf einen Sieb abtropfen lassen. Tortenguss nach Anleitung
mit Zucker, Rotwein und Orangensaft zubereiten, Kirschen und Zimt
unterrühren.

3

Karamellzucker (liegt der Packung bei) aufstreuen und
karamellisieren. Das Dessert mit den warmen Kirschen servieren.
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Weiße Trinkschokolade mit Pistazien
Geschenkidee: Trinkschokolade mit Pistazien und rosa Beeren
etwa 6 Stück

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
150 g Dr. Oetker Kuvertüre Weiß
1 TL Rosa Beeren
Dr. Oetker gehackte Pistazien

Außerdem:
Eiswürfelbehälter
6 Löffel aus Plastik oder dicke
Cocktailstrohalme oder andere
Löffel

1

Zubereiten:
Kuvertüre hacken, mit den rosa Beeren in einen kleinen Gefrierbeutel
geben und diesen gut verschließen. Kuvertüre im Wasserbad bei
schwacher Hitze schmelzen. Den Gefrierbeutel kurz durchkneten, eine
Ecke abschneiden, die Kuvertüre in die Eiswürfelbehälter verteilen
und mit den Pistazien bestreuen. Jeweils einen Löffel oder
Cocktailstrohhalm in die Kuvertüre stecken. Die Kuvertüre mind. 3
Std. bei Zimmertemperatur aushärten lassen.

2

Kuvertürestücke aus dem Eiswürfelbehälter lösen.

Zum Trinken:
150 ml Milch aufkochen. Die Trinkschokolade in einen Becher stellen
und mit der Milch übergießen. Etwa 3 Min. stehen lassen, bis die
Trinkschokolade vollständig geschmolzen ist. Mit dem Löffel oder
Strohhalm umrühren und genießen.
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MAINFÄHRE
„WALTER KOLB“

Frankfurt am Main
Höchst – Schwanheim

GA M I NG
FÄHRZEITEN

Höchst– Schwanheim

Januar / Februar / November / Dezember
Montag - Dienstag
09.00-17.00
Mittwoch kein Fährbetrieb
Donnerstag - Freitag
09.00-17.00
Samstag
09.00-14.00
Sonntag / Feiertag
11.00-16.00

Game

NEU

März & Oktober
Montag - Dienstag
09.00-18.00
Mittwoch kein Fährbetrieb
Donnerstag - Freitag
09.00-18.00
Samstag
09.00-18.00
Sonntag / Feiertag
11.00-17.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

April – September
Montag - Dienstag
09.00-18.00
Mittwoch kein Fährbetrieb
Donnerstag - Freitag
09.00-18.00
Samstag
09.00-18.00
Sonntag / Feiertag
10.00-19.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Fährpreise
Kinder 4– 11 Jahre mit/ohne Fahrrad 0,50 €
Erwachsene mit/ohne Fahrrad 1,00 €
Sammelkarte für 12 Fahrten mit/ohne Fahrrad:
Erwachsene 8,50 €
Kinder 5,00 €
Betriebspause 20.12–18.01 jeden Jahres
Keine Gewähr für die Einhaltung des Fahrplanes. Abweichungen
durch Hochwasser- oder sonstige Verkehrsbehinderungen durch Betriebsstörungen
oder -unterbrechungen

DAS GROSSE MITTWOCHSSPECIAL
Mai– September
…Schleusen-Fahrt nach Frankfurt
12.30 – 15.00 Uhr ab Höchst/Schwanheim
Schleusenfahrt mit Blick
auf die Frankfurter Skyline
Wendepunkt Westhafen
kein Ausstieg möglich
Fahrpreis € 8,50 Kinder € 5,00

EXKLUSIVE ABENDFAHRTEN
Mai– September (außer Mittwochs)
(Auf Anfrage auch außerhalb)

MIETEN SIE DIE
FÄHRE KOMPLETT.
Ihr Geburtstag... Hochzeit ...
Es gibt immer was zu feiern!

...und die Drei-Städte-Tour
Höchst/Schwanheim–Kelsterbach–
Okriftel–Höchst/Schwanheim
Abfahrt ab Höchst/Schwanheim
15.30 / 18.00 / 20.30* Uhr
Abfahrt ab Sindlingen
15.45 / 18.15 / 20.45* Uhr
Abfahrt ab Kelsterbach
16.00 / 18.30 / 21.00* Uhr

Sie können die Fahrt unterbrechen und bei der nächsten Tour wieder zurück Fahren. Aufenthalt der Fähre 30
Minuten in Okriftel.

Fahrpreis
Hin & Rück
€ 8,50
€ 5,00
Einfach
€ 5,00 Kinder € 3,00

Kinder

* nur Juli/August
Fahrräder nach Möglichkeit

Abfahrt ab Okriftel / Uferbar
17.00 / 19.30 / 21.30* Uhr

Skylinetour nach Frankfurt
jeden 2. Dienstag im Monat
Mai, Juni, Juli, August und September
ab 18.30 Uhr Höchst/Schwanheim
zurück ca. 22.00 Uhr (schleusenabhängig)
kein Ausstieg möglich

Abendfahrt nach Rüsselsheim
jeden 4. Dienstag im Monat
Mai, Juni und Juli
ab 18.30 Uhr Höchst/Schwanheim
zurück ca. 22.00 Uhr (schleusenabhängig)
kein Ausstieg möglich

Fahrpreis pro Person
ab Höchst/Schwanheim
€
20,00

Fahrpreis pro Person
ab Höchst/Schwanheim
€
20,00

Bierzeltgarnitur, MusikGetränkekühlmöglichkeiten und Toilette an Bord

Beide Fahrten nur mit Reservierung möglich.
Mindestteilnehmer 20 Personen

SVEN JUNGHANS // Höchster Schlossplatz 13 // 65929 Frankfurt am Main // Tel.: 069-303486 //Mobil: 0178- 2880908
Mail: mainfaehre-frankfurt@t-online.de // Facebook: Höchster Mainfähre Walter-Kolb

H e r au s g e b e r
Framania Magazin
über uns

Liebe Leserinnen und Leser,
das monatlich erscheinende FRAMANIA Magazin
wird monatlich (außer im August) herausgegeben.
Er richtet sich an Frauen und ist kostenfrei für den
E- Book Reader als PDF Download oder online
über Yumpu erhältlich. Das FRAMANIA Magazin
enthält Interessante Tipps rund um das Thema
Gesundheit, Beauty, Buchvorstellungen, einen regionalen Veranstaltungskalender und viele leckere
Rezeptideen. Wir arbeiten daran, das FRAMANIA
Magazin so vielen Lesern wie nur möglich zugänglich
zu machen. Das FRAMANIA Magazin ist einfach
zugänglich, da man es von framania.com ganz
einfach auf dem Handy, Tablet oder PC herunterladen und teilen kann. Es ist weltweit abrufbar und
richtet sich an Frauen im ganzen duetschsprachigen Raum. Die Leserinnen sind im Alter von 25-75
Jahren.
Im FRAMANIA Magazin sollen auch viele Themen
angesprochen werden und neue deutsche Labels
durch die Öffentlichkeitsarbeit gefördert werden.
Durch die Anzeigenwerbung haben Unternehmen
die Möglichkeit effektiv zu werben. Es entsteht keine
Streuwerbung, da nur derjenige das FRAMANIA
Magazin als E- Paper erhält, der es auch lesen
möchte.

Wir machen viel PR aber durch eine kostenpflichtige Werbung im Magazin können verschiedene Projekte finanziert werden. Dies sind: zum
Einen die Erstellung des Magazins, Kreativ - und
Jugendprojekte, Sozial Marketing unserer jungen
Partner-Labels, Labelshootings und verschiedene
Regionalprojekte. Unser Team stellt regelmäßig die
allerneuesten und angesagtesten Trends vor. Wir
freuen uns, auch auf Feedbacks von unseren Lesern
und auf viele kreative Projekte! Man kann sich die
Ausgaben der einzelnen Monate im jeweiligen Jahr
unter: www.framania.com herunterladen. Die älteren
Ausgaben kann man über Yumpu ansehen.
Viel Spass beim Lesen!

Framania Team

Professionelles
FOTOSHOOTING?

DAS FEMININE LIFESTYLE MAGAZIN!

WWW.FRAMANIA.COM

MAIL@FRAMANIA.COM

GRATIS DOWNLOAD!

JEDEN MONAT!

Professionelle Fotos sind immer mehr gefragt. Wir von FRAMANIA, organisieren
regelmäßig Shootings für junge Labels, die wir dadurch unterstützen. Wir machen aber
auch kostengünstige Fotos für private Anlässe. Ob mit- oder ohne Makeupartist veredelte Erinnerungen die sorfältig nachgearbeitet werden - wir bieten Ihnen verschiedene
Möglichkeiten. Schöne Erinnerungen bleiben ein Leben lang und werden den Liebsten gern
präsentiert. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man diese Erinnerungen auf eine ganz besodere Art und Weise festhält. Schreiben Sie und einfach unter mail@framania.com an, wir
senden Ihnen gern, ein auf SIE speziell zugeschnittenes Angebot zu.

