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Winterwonnen
Gedanken

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

Fotos: Leo Betzl Trio

V i ta mi n e & M i n e r a l s to f f e
f ü r e i n l a n g e s  L e b e n !

Gesundheit
Geistig und körperlich fit bis ins hohe Alter? Ein
Traum, den leider nur wenige Senioren erfahren. Um gesund zu altern, sind regelmäßige Bewegung und soziale Kontakte notwendig, aber
natürlich auch eine ausgewogene Ernährung.
Leider werden die Ernährungsgewohnheiten
mit zunehmendem Alter immer einseitiger und
viele Senioren leiden daher unter Vitamin- und
Nährstoffmangel.
Die meisten Vitamine zählen wie die Mineralstoffe zu den essenziellen Nährstoffen: Das bedeutet, unser Organismus braucht sie für einen
gesunden Stoffwechsel, kann sie jedoch nicht
selbst herstellen. In der Regel holt sich der Körper die Vitamine aus der Nahrung. Reicht diese
im Alter jedoch nicht mehr aus, weil der Hunger nachlässt oder nur noch unausgewogen
gekocht wird, kann es zu Vitamin- und Nährstoffmangel kommen. Auch chronische Erkrankungen, Wechselwirkungen mit Medikamenten
oder nur seltene Aufenthalte im Freien tragen
zum Vitaminmangel bei.
Welche Vitamine sind im Alter besonders wichtig?
Eine Studie am Helmholtz Zentrum München1
ergab, dass jeder zweite Deutsche über 65 zu
wenig Vitamin D im Blut habe, jeder Vierte leide
unter einem Vitamin-B12-Mangel. Weitere Vitamine und Mineralien, die häufig nicht genügend
im Blut von Senioren vorhanden sind, sind Folsäure, Magnesium, Calcium sowie die Spurenelemente Selen, Zink und Eisen.

Quelle:medicalpress

Vitaminpräparate sollten allerdings nur therapeutisch begleitet eingenommen werden. Denn
bei den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K
sind Überdosierungen möglich, da der Körper
diese nicht von alleine abbauen kann. Barbara Thorand, die an der Helmholtz-Studie beteiligt war, berichtet: „Zudem zeigt unsere Studie,
dass die regelmäßige Einnahme von Vitaminpräparaten mit einer besseren Versorgung mit
den entsprechenden Vitaminen einhergeht“. Allerdings stellte sie mit ihrem Team bei einer ähnlichen Studie 20132 fest, dass ältere Menschen
dadurch auch zu viel Magnesium und Vitamin
E zu sich nehmen können: „Die Einnahme von
Vitaminpräparaten ist jedoch kein Allheilmittel
und gerade ältere Menschen sollten besonders
auf eine gesunde und nährstoffreiche Ernährung achten.“
VITAMIN D
Vitamin D oder Calciferol wird im Körper selbst
gebildet – aber nur unter Einwirkung von Sonnenlicht. Dieses Vitamin ist wichtig für den
Knochenstoffwechsel und ist daher besonders
wichtig, um Osteoporose im Alter vorzubeugen (zusammen mit Calcium und Vitamin K).
Auch auf das Immunsystem hat ein Vitamin-DMangel spürbare Auswirkungen. Da nur in wenigen Nahrungsmitteln nennenswerte Mengen
an Calciferol enthalten sind – wie in Lachs oder
Innereien – wird Senioren, die sich wenig oder
nie im Freien aufhalten, empfohlen, Vitamin-DPräparate einzunehmen.

VITAMIN B12
Vitamin-B12-Mangel gehört zu den häufigsten
Defiziten bei Senioren in Deutschland. Oft liegt
es daran, dass für dessen Produktion genügend
Magensäure und bestimmte Enzyme im Dünndarm vorhanden sein müssen, deren Anzahl im
Alter zurückgeht. Vitamin B12 ist notwendig für
ein gutes Nervensystem und stabile Knochen –
ein Mangel kann Demenzen begünstigen und
sollte bei Alzheimer-Verdacht überprüft werden.
Zudem kann Folsäure nur mit Hilfe von B12 in
ihre aktive Form überführt werden und so für
eine optimale Zellteilung und Sauerstoffversorgung sorgen.

VITAMIN B9 / FOLSÄURE
Die wasserlösliche Folsäure ist beteiligt an
Wachstumsprozessen, Zellteilung und Blutbildung. Ein Mangel begünstigt das Entstehen
von Arteriosklerose. Vitamin B9 ist reichlich
in grünem Blattgemüse, Spargel, Soja, Eigelb
oder Vollkornprodukten enthalten. Allerdings ist
Folsäure anfällig für Oxidation – das Gemüse
sollte daher nicht zu lange gelagert und schonend zubereitet werden. Bei erhöhtem Bedarf
gibt es auch mit Folsäure angereichertes Kochsalz zu kaufen.

M u s k e l n e n t s pa n n e n :
V o l l b a d, Wä r m e pa d u n d Co.

Gesundheit
Nasskaltes Wetter, eisiger Wind und nicht warm
genug angezogen – im Herbst und Winter leiden viele Rückengeplagte gleich doppelt: Durch
Zugluft und Kälte zwickt es noch viel häufiger
als in den wärmeren Monaten. Wie kann man
üblen Verspannungen oder Rückenschmerzen
im Winter am besten vorbeugen?

Sport macht müde Muskeln warm
Das Netflix-Abo sollten sie nun kündigen und
das Geld lieber in eine Schwimmbad- oder Fitnessstudio-10er-Karte investieren. Lassen Sie
sich nicht vom Cocooning verführen, auch wenn
es draußen ungemütlich ist. Sport ist die beste Vorbeugung gegen Schmerzen und dadurch
Experten raten den Schmerzpatienten auch im werden die Muskeln nicht nur trainiert, sondern
Winter zu regelmäßigen sportlichen Aktivitäten: auch gewärmt und besser durchblutet.
Denn oft ist es gar nicht die Kälte, die einen
Hexenschuss oder andere Muskelschmerzen Zum Aufwärmen in die Sauna
auslöst, sondern der Bewegungsmangel, der in Etwas gemütlicher, aber dafür umso wärmer
der kalten Jahreshälfte weit verbreitet ist. Geht geht es in der Sauna zu. Hier können die Musman im Sommer nach der Arbeit noch joggen keln schön aufgewärmt und gleichzeitig das
oder ins Freibad, so werden die Herbstabende Immunsystem trainiert werden. Wer unter Verlieber gemütlich auf der Couch verbracht. Und spannungen leidet, sollte nach den Saunagändass das den Bandscheiben, Knien und der gen allerdings nicht zu kalt duschen/baden.
Hüfte nicht wirklich gut tut, kann sich auch die Lieber die Saunatemperatur nicht allzu hochentspannteste Couchpotato denken.
drehen, danach lauwarm abduschen und schön
ausruhen.
Wärme im Winter – optimal für verspannte Muskeln
Wannenwonnen
Egal ob kalter Luftzug oder Bewegungsmangel Wem selbst der Weg in die Sauna zu weit und
– wenn es im Kreuz oder anderswo schmerzt, zu kalt ist, der lässt sich ein wärmendes Vollhilft im Winter am besten Wärme! medical- bad ein: Badezusätze wie Moor-Essenzen, Napress gibt Ihnen ein paar wärmende Tipps für delhölzer oder Rosmarin sorgen für Wärme,
schmerzfreie Wintertage:
lockern die Muskulatur und können Schmerzen
nachhaltig lindern. Auch Solebäder oder ätheriZwiebellook für Draußen
sche
Auch wer im Büro einem schicken Dresscode
zu folgen hat, sollte sich auf dem Weg dorthin Öle wie Cajeput oder Zypresse, von denen man
kuschelig warm anziehen. Lieber eine Schicht ein paar Tropfen ins Badewasser träufeln kann,
mehr, zum Beispiel eine Strickjacke oder Stul- sorgen für eine verbesserte Durchblutung und
pen, die man im Büro ausziehen kann, bevor damit für eine Verringerung der Muskelleiden.
die Kollegen oder Kunden erscheinen.
Quellen: Medicalpress

Wohlige Wärme den ganzen Tag über
Wie gut, dass es Wärmepflaster und -umschläge gibt. Diese halten sensible Körperpartien einen ganzen Arbeitstag über warm und lindern
dadurch auch Schmerzen. Erhältlich sind sie
in rechteckigen Formen als Pflaster für überall oder großflächig an spezielle Stellen angepasst, die sowieso gerne von Muskelschmerzen
betroffen sind, wie z.B. Nacken oder Lendenwirbelsäule.
Abendrituale für eine entspannte Nacht
Nach dem oder anstatt des Badens tut eine Massage mit durchblutungsfördernden, wärmenden
oder schmerzlindernden Ölen den Muskeln und
Gelenken gut. Auch ein wärmender Tee kann
zu einer angenehmen Nachtruhe ohne störende Schmerzen mit beitragen. Und wem nun immer noch zu kalt ist oder wessen Rücken noch
zwickt, der darf gerne eine Wärmflasche mit ins
Bett nehmen!

G u t e  L au n e f ü r ’ s
Z u h au s e

Food
Stress, Hektik, Eile - das Alltags- und Berufsleben kann ganz schön anstrengend sein. Wenn
man dann nach Hause kommt, ist Relaxen angesagt. Kein Wunder also, wenn die Gestaltung
der eigenen vier Wände immer weniger der
gesellschaftlichen Repräsentation als vielmehr
der persönlichen Regeneration dient. Das Zuhause wird zum Rückzugsort, in dem alles erlaubt ist, was Entspannung bringt. Neu ist das
nicht, denn das Thema „Gemütlichkeit“ gilt seit
langem als Megatrend im Einrichtungsbereich.
livingpress zeigt, wie man schnell, vielfältig und
kreativ aus einer nüchternen Homebase ein anheimelndes Refugium schafft, das Zuflucht vor
dem geschäftigen Alltag bietet und für gute Laune sorgt.
Auf Kuschelkurs
Die Abkehr vom seelenlosen Konsum und
die Hinwendung zum Natürlichen, Schönen,
Überschaubaren hat nicht nur viele Gesichter,
sondern auch viele Namen: Hygge, Coziness,
Wabi-Sabi, aber auch Vintage oder der beliebte Landhausstil.....allen gemeinsam ist der
Wunsch, ein freundliches, gemütliches Umfeld
zu schaffen, bei dem natürliche Produkte eine
neue Wertschätzung erfahren und den Wohnbereich harmonisch gestalten. Besonders im
Herbst gelingt das durch satte, warme Farben
und sinnliche Materialien, die kalte Außentemperaturen vergessen lassen und den Wohlfühlfaktor steigern.
Rahmenprogramm
Oft sind es die kleinen Dinge, die den Alltag liebenswert machen und gute Laune verbreiten.
Das kann ein persönliches Andenken aus dem
Urlaub sein, das die Sonne des Sommers zurückbringt oder selbstgemachte Accessoires
aus Papier, Filz, Wolle oder Modelliermasse, mit
denen selbst ausgefallene Gestaltungsideen
verwirklicht werden können. Das macht Spaß,
entspannt und fördert die Kreativität. Typografische Wohnaccessoires wie Worte, Sprüche
Textquelle:livingpress

oder Zitate liegen voll im Trend. Wandtattoos
mit großen Buchstaben werden gerne als dekorative, individuelle Statements eingesetzt. Eigene Fotos, die besonders schöne Momente im
Leben festgehalten haben, werden durch hochwertige Bilderrahmen wirkungsvoll in Szene gesetzt. Fotos und Motive, die im Moment nicht
zum Einsatz kommen, werden durch One-Step
Lade- und Backup-Lösungen gesichert und bei
Bedarf problemlos wieder aktiviert.
Lichtblicke
Für viele Menschen ist ein offener Kamin die
absolute Krönung einer wohligen, entspannten
Atmosphäre. Gerade in ungemütlichen Zeiten
sorgt das Knistern des Feuers für Wärme und
Wohlbefinden, aber auch für stimmungsvolle
Beleuchtung. Wer keinen Kamin hat, dekoriert
die Räume mit vielen flackernden Kerzen oder
Duftgläsern, die durch ihr warmes Licht nicht
nur den „Farbton“ der Wohnung verändern,
sondern auch die Atmosphäre. Frischer Blumenduft durch Duftkerzen, das würzige Aroma
eines Herbstspazierganges oder wohlriechende, orientalische Kräuter sorgen für ein lang
anhaltendes Dufterlebnis, das immer Wellness
für die Seele bedeutet - egal, ob eingekuschelt
auf der weichen Couch im Wohnzimmer oder
bei einem warmen Schaumbad im hauseigenen
Spa-Bereich. Gut zu wissen: mehrere Lichtinseln wie Stehleuchten, Tisch- und Pendelleuchten gliedern den Raum und geben ihm Tiefe.
Stimmungsmacher
Gemusterte Gardinen und Wabenplissées vor
den Fenstern sorgen für ein entspanntes Ambiente, farbige Wohndecken oder hübsche Kissen bringen Persönlichkeit und Spannung auf
Sofa und Sessel. Auch Teppiche übernehmen
vielfältige Aufgaben. Sie verbessern die Raumakustik, schmeicheln den Füßen und geben
Möbeln optischen Halt.

Tische und Stühle, die auf einem flauschigen
Teppich stehen, bilden eine Insel der Geselligkeit, die immer für gute Stimmung sorgt, insbesondere, wenn etwas Leckeres auf den Tisch
kommt.
Lust & Frust
Bürostress, Termindruck, Hausarbeit - wer will
denn da noch lange in der Küche stehen? Dabei
ist sehr wohl bekannt, dass gutes Essen glücklich machen kann. Ausdrücke wie „Nervennahrung“, „Frustessen“ oder „Soulfood“ deuten auf
den Zusammenhang zwischen Psyche und
Nahrung hin.Ausschlaggebend für die Steigerung des Glücksempfindens ist unter anderem
der Botenstoff Serotonin, der z.B. in Nüssen,
Trockenfrüchten, dunkler Schokolade, in Vollkornprodukten oder Avocados vorkommt.

es mit italienischem Hartkäse verfeinert wird.
Das weckt glückliche Erinnerungen an einen
unbeschwerten Aufenthalt im sonnigen Süden
und macht Hoffnung, dass man für ein bißchen
gute Laune gar nicht in die Ferne schweifen
muß, wenn das Gute doch so nahe liegt - und
sei es auch nur daheim auf dem eigenen Teller.

Tischlein deck‘ dich
Damit der Tag gleich fröhlich beginnt, sollte man
immer einen leckeren Schoko-Macadamia-Aufstrich mit Zartbitterschokolade und Kakaopulver auf dem Frühstückstisch haben. Sonnengereifte, getrocknete Datteln aus biologischer
Landwirtschaft verfeinern das morgendliche
Müsli und bereichern mittags oder am Abend
exotische Currygerichte und orientalische Speisen. Fein-nussige Cashewkerne mit fruchtigen
Cranberries sind eine köstliche Knabberei für
Schule und Büro, während eine cremige Avocado-Limetten-Soße den Club-Sandwich auf
Vollkorntoast perfekt abrundet und dazu noch
schnell zubereitet ist. Als sonniger Gruß aus der
leichten Mittelmeerküche kommt ein leichtes
Omlett mit Avocado und frischen Kräutern auf
den Tisch, das besonders gut schmeckt, wenn

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

Pi s t e n f l i t z e r u n d
Badenixen

BEAUTY
Der Sommer ist vorbei und damit auch die
Hauptreisezeit des Jahres, doch keine Sorge,
auch im Winter lässt es sich gut verreisen. Für
alle Winterfreunde geht es ab in die verschneiten Berge, Sonnenanbeter tun es den Zugvögeln gleich und fliegen der Sonne hinterher!
Ob Sonne oder Schnee, wir verraten welche
Beauty-Reisebegleiter in keinem Gepäck fehlen
dürfen.
Berge, Schnee und Après-Ski
Wir lieben den Schnee und wir lieben die Piste! Doch die kalten Temperaturen bringen unseren Körper aus dem Gleichgewicht und sorgen dafür, dass Haut und Haare besonders viel
Aufmerksamkeit brauchen. Für das Gesicht
empfiehlt sich eine Creme mit hohem Fettanteil, denn der dient als Schutzbarriere vor Kälte,
Wind und Frost. Die alpine Luft, die Höhe der
Berge und die Reflektion durch Eis und Schnee
intensivieren die Sonnenstrahlung. Um die Haut
vor Schäden zu schützen, sollte etwa eine halbe
Stunde vor dem Skifahren eine ausreichende
Menge Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor auf das Gesicht aufgetragen werden. Um
trockenen und rissigen Lippen vorzubeugen, ist
Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor und entzündungshemmenden Substanzen wie Panthenol,
Zink oder Bienenwachs geeignet. Mandel- oder
Olivenöl pflegen die Lippen und versorgen sie
mit Feuchtigkeit. Am besten hat man die Pflege
immer griffbereit in der Jacke, um den Schutz
regelmäßig zu erneuern. Wer sich außerdem
die Hände gleich morgens eincremt und tagsQuelle: beautypress

über immer mal wieder nachcremt, muss sich
auch über trockene und rissige Hände keine
Gedanken machen.
Am Ende eines sportlichen und anstrengenden
Tages freuen sich Körper und Seele auf die
wohlverdiente Entspannung. Am besten sind
eine lauwarme Dusche und die Verwendung
von feuchtigkeitsspendenden Reinigungsprodukten. Wer sich ein wärmendes Bad gönnen
möchte, sollte nicht zu heißes Wasser verwenden und nicht mehr als 20 Minuten baden. Badezusätze mit pflegenden Inhaltsstoffen, ätherischen Ölen zur Muskelentspannung und ein
wohltuender Duft sorgen für maximale Entspannung. Auch die Haare haben am Ende des Tages eine Portion Repair-Pflege verdient. Spezielle Winter-Shampoos sind auf die Bedürfnisse
der Haare im Winter angepasst und spenden
Feuchtigkeit. Aloe Vera oder Arganöl machen
trockenes Haar wieder samtig und glänzend.
Nach dem Duschen oder Baden geht es an
die Hautpflege. Unsere Haut trocknet im Winter schneller aus und wird durch kühlen Wind
zusätzlich strapaziert. Ein duftendes Körperöl oder eine pflegende Bodylotion machen die
Haut wieder wunderbar geschmeidig.

Auch unsere Füße haben es nach einem langen ungewohnte Belastung gestresst und benötigt
Skitag voll und ganz verdient verwöhnt zu wer- nun viel Feuchtigkeit. Eine Dusche mit erfriden! Ein Fußbad mit ätherischen Ölen regt die schendem Duschgel hilft der Haut sich zu entDurchblutung an. Ein Fußpeeling entfernt kleine spannen und befreit sie von Sonnencreme, Salz
Hautschuppen und macht die Füße weich. Zu- und Schweiß. Die deutlich fetthaltigeren Winterletzt wird noch eine pflegende Creme aufgetra- cremes lässt man besser zu Hause, stattdessen
gen. Urea und Aloe Vera versorgen die Füße mit sollten After-Sun-Lotionen und Cremes mit Aloe
Feuchtigkeit, Eukalyptus, Lavendel und Rosma- Vera eingepackt werden. Sie versorgen die
rin sorgen für eine gute Durchblutung.
Haut mit Feuchtigkeit, ziehen schnell ein und
wirken entzündungshemmend. Alternativ kann
Sandstrand statt Tiefschnee – ab in die Sonne
auch eine normale, leichte Bodylotion verwenDer Winter präsentiert sich nicht immer nur det werden. Die Haare bekommen durch spezivon seiner schönsten Seite. Dunkle, graue und ell auf sonnenbeanspruchtes Haar abgestimmverregnete Tage, nasskalter Wind und eiserne te Shampoos und Spülungen neuen Glanz. Für
Kälte sorgen dafür, dass man sich müde und zwischendurch eignen sich Bodyspray, denn sie
antriebslos fühlt. Am liebsten möchte man sich erfrischen und versorgen die Haut gleichzeitig
so lange unter seiner Bettdecke verkriechen, mit Feuchtigkeit. So wird die Haut optimal gebis der Sommer endlich wieder da ist. Doch das schützt und wir können uns ganz entspannt in
muss nicht sein, denn es gibt viele Möglichkei- der Sonne erholen!
ten, sich den kalten Winter zu versüßen. Wie
wäre es zum Beispiel mit einer Reise auf die Ganz egal für welche Art von Urlaub wir uns
Kanaren, die Malediven oder in die Karibik, um entscheiden – oder ob wir vielleicht sogar lieber
Sonne und Glücksgefühle zu tanken?
zu Hause bleiben möchten – mit den richtigen
Pflegeprodukten können nicht nur wir uns voll
Egal für welches Sonnenziel man sich entschei- und ganz entspannen, sondern auch Haut und
det, die richtige Pflege sollte unbedingt mit ein- Haaren die wohlverdiente Erholung gönnen.
gepackt werden. Die Haut ist die hohe Sonnenstrahlung und heißen Temperaturen in warmen
und tropischen Ländern nicht gewohnt und kann
schnell Schaden nehmen. Eine Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor ist daher im
Kulturbeutel unverzichtbar. Für die Lippen eignet sich Pflege mit integriertem Sonnenschutz.
Für den restlichen Körper wirken am besten
Cremes, aber auch Sprays und Gele bieten einen guten Schutz vor der ungewohnten Sonne.
Gerade zu Beginn des Urlaubs sollte man die
direkte Sonnenstrahlung meiden und sich eher
in den Schatten zurückziehen. Da die Sonne
in tropischen Ländern noch intensiver ist als in
Europa, kann es ansonsten noch schneller zu
Hautverbrennungen und anderen Sonnenschäden kommen.
Umso wichtiger ist daher natürlich die Pflege
nach dem Sonnenbad. Die Haut ist durch die
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Irritationen, Juckreiz, Rötungen – es gibt viele
verschiedene Mögilchkeiten, wie sich empfindliche Haut bemerkbar machen kann. Die richtige
Pflege ist deshalb das A und O, um Reizungen
bestmöglich zu lindern. Wie die richtige Pflege
aussieht, auf welche Inhaltsstoffe man achten
und auf welche Produkte man besser verzichten sollte, lesen Sie jetzt im Fokusthema.

welche mit lauwarmem Wasser abgewaschen
wird. Auf mechanische oder chemische Peelings sollte man lieber verzichten, da diese die
empfindliche Haut überstrapazieren. Wenn man
ein Peeling verwenden möchte, sollte man besser zu Fruchtsäure- oder Enzympeelings greifen, da diese auf sanfte Art abgestorbene Hauzellen lösen, verstopfte Poren reinigen und so
das Hautbild verfeinern. Bei FruchtsäurepeeSensible Haut reagiert meist sehr empfindlich lings sollte man darauf achten, dass diese aus
auf UV-Strahlung, Kälte oder klimatisierte Räu- natürlichen und nicht synthetischen Fruchtsäume, doch auch Pflegefehler können die Ursa- ren bestehen, wie zum Beispiel Milchsäure, Apche für gereizte, gerötete und trockene Haut felsäure oder Zitronensäure.
sein. Durch einen häufigen Wechsel der Mar- Anschließend kann ein kühlendes antiirritatives
ken beispielsweise werden auch die Inhaltsstof- Tonic verwendet werden. Zum Abschluss wird
fe gewechselt, was sich negativ auf die Haut das Pflegeprodukt vorsichtig aufgetragen. Wer
auswirken kann. Daher ist es bei sensibler Haut beim Eincremen gleichzeitig sein Gesicht maswichtig, keine Experimente zu wagen, sondern sieren möchte, sollte dies nur sehr sanft tun, da
sich eine Pflegeserie für empfindliche Haut zu ein intensives Massieren die Haut zu sehr reisuchen und dieser treu zu bleiben, da die In- zen würde.
haltsstoffe der Produkte aufeinander abge- Da zu einer optimalen Pflege von empfindlicher
stimmt sind und sich ideal ergänzen.
Haut auch eine ausreichende Hygiene gehört,
hat Dr. Simone Presto, praktische Ärztin bei
„Oberstes Gebot bei der Pflege von sensibler Eucerin folgenden Rat: „Das Produkt sollte nur
Haut ist es, die Haut zu beruhigen und die na- mit frisch gewaschenen Händen oder einem
türliche Hautschutzbarriere zu stärken“, erklärt sauberen Spatel aus dem Tiegel entnommen
Anna Tersteeg, Kosmetologin bei DERMA- werden. So kann das Risiko einer Verkeimung
SENCE. Ebenfalls sollte mithilfe der Pflege- des Produktes und einer möglichen Übertraprodukte das natürliche Gleichgewicht wieder- gung auf die Haut reduziert werden.“
hergestellt und die Widerstandskraft gefördert
werden. Je nach Hautbedürfnis sollte die Gesichtscreme der Haut außerdem Fett und/oder
Feuchtigkeit zuführen.
Zur Reinigung empfiehlt sich eine reizlindernde
und rückfettende Reinigunglotion oder -milch,
Quelle: beautypress

Um die passenden Produkte auszuwählen,
empfiehlt es sich, einen Blick auf die Auflistung
der Inhaltsstoffe zu werfen. Diese sollte nämlich
nicht allzu lang sein, damit ein mögliches Irritationsrisiko reduziert wird und man im Falle einer
Unverträglichkeit den verantwortlichen Inhaltsstoff leichter identifizieren kann.
Horst J. Müller empfiehlt unter anderem folgende Wirkstoffe: „Das Harz des Weihrauchbaumes ist ein effektiver und hilfreicher Inhaltsstoff.
Er liefert beispielsweise wertvolle BoswelliaSäuren, die in der indischen Naturheilkunde seit
über 3.000 Jahren eine Rolle spielen.“ Diese
Säuren haben einen stark beruhigenden Effekt,
der Rötungen zurückgehen lässt und Irritationen, Juckreiz sowie Bläschenbildung deutlich
reduzieren. „Sensible Haut profitiert insbesondere von einer signifikanten Verringerung der
Hautrötung.“
Ist die Haut durch infrarote Strahlen der Sonne
gereizt, ist ein Neurobalm, der aus dem nordeuropäischen und amerikanischen NadelwaldSpeisepilz gewonnen wird, ebenfalls auch als
Trüffel des Nordens bekannt. Dieser Neurosoother beruhigt die Haut und verhindert vorzeitige
Hautalterung, die von Hitzestress verursacht
wird.

Oft helfen auch beruhigende und anti-irritative
Wirkstoffe wie Bisabolol, Hamamelis, Nachtkerzenöl oder Süßholzwurzel. Auch Glycerin und
Hyaluronsäure sind empfehlenswert, da die
Feuchtigkeit in den oberen Hautschichten gebunden und die Elastizität der Haut gesteigert
wird. Ebenso Vitamine sowie Karotinöl versorgen die Haut optimal und schützen vor Belastungen durch Umwelteinflüsse. Anna Tersteeg
verrät einen SOS-Tipp: „Eine Aloe-Vera-Maske
wirkt antiirritativ, kühlend, hydratisierend und
wundheilungsfördernd.“
Das in der Medizin bekannte und bewährte
Dexpanthenol trägt zur Stabilisierung einer aus
der Balance geratenen Hautbarriere bei und ist
besonders bei der Körperpflege sinnvoll.
Bei sensibler Kopfhaut können ätherische Öle
der Minze oder des Eukalyptus helfen, Irritationen und Juckreiz zu lindern.

Das kannst du
d i r a b s c h mi n k e n !

BEAUTY
Tagtäglich gehen viele Frauen ein und demselben Ritual nach: dem Abschminken. Ob dezentes Tages- oder aufwendiges Abend-Make-up,
das Gesicht muss abends von Lidschatten,
Mascara, Foundation und Co. befreit werden.
Wie man die Schminke am besten entfernt, ob
mehrere Reinigungsschritte sinnvoll sind sowie
Tipps für die Gesichtsreinigung gibt es jetzt im
Fokusthema.
Zunächst beginnt man am besten mit einem
Reinigungsprodukt in Form von Reinigungsmilch, -gel oder -schaum. Sie alle reinigen die
Haut und befreien sie von Schmutzpartikeln und
Make-up. Wer unsicher ist, welches Produkt das
Passende ist, hier eine gute Übersicht:

oder klebrig anfühlen darf, sondern zart, sauber
und glatt. Besonders empfehlenswert ist Reinigungsmilch für trockene und empfindliche Haut.
Reinigungsgel:
Ein Reinigungsgel eignet sich meist für alle
Hauttypen, da es eine gründliche und zugleich
milde Reinigungsvariante ist. Mit Inhaltsstoffen
wie beispielsweise Mineralien aus dem Toten
Meer, Allantoin oder Bisabolol kann es auch irritierte Haut beruhigen.

Reinigungsschaum:
„Ein Reinigungsschaum kann aufgrund seiner
Textur tief in die Poren eindringen und reinigt
die Haut so besonders gründlich“, erklärt Anna
Tersteeg, Kosmetologin bei DERMASENCE.
Reinigungsmilch:
Dennoch wird der Säureschutzmantel der Haut
Claudia Helsper, Chefkosmetikerin und Leiterin aber nicht aus dem Gleichgewicht gebracht,
der Trainings-Académie von JEAN D’ARCEL wodurch er sich besonders für fettige und unreiempfiehlt eine Reinigungsmilch. Denn die Ver- ne Haut eignet.
unreinigungen auf der Haut bestehen aus einem Fett-Wasser-Gemisch, die entweder durch Zusätzlich zur Reinigung kann ab und zu auch
die natürliche Fettung oder durch das Auftragen ein Peeling mit abgerundeten und umweltvon Pflegecremes und Make-up hervorgerufen freundlichen Schleifpartikeln verwendet werwurden. „Da sich Emulsionen am besten mit ei- den. Dieses beseitigt überschüssige Hornzellen
ner Emulsion entfernen lassen, funktioniert eine und löst Komedonen (Mitesser).
Milch am besten.“ Damit die Haut gründlich gereinigt wird, sollte die Milch entweder auf trocke- Neben all diesen Produkten gibt es auch noch
ne oder feuchte Haut gegeben und aufemulgiert Reinigungstücher. Diese sind, besonders wenn
werden. Dies bedeutet, dass das Produkt gut sie mit einer Mizellenlotion getränkt sind, vor alverteilt werden muss, damit sich Fett mit Fett lem auf Reisen ideal. Sie benötigen nicht viel
bindet. Anschließend die Hände anfeuchten, Platz im Koffer und bei Flugreisen dürfen sie
wieder aufemulgieren und zum Abschluss das auch mit ins Handgepäck.
Ganze mit Wasser abnehmen. Wichtig ist, dass
sich die Haut nach der Reinigung nicht pappig
Quelle: beautypress

Nun geht es ans Augen-Make-up. Hier lautet
die entscheidende Frage, ob wasserfeste Produkte verwendet wurden oder nicht. Während
sich nicht wasserfestes Augen-Make-up mit
einer Reinigungsmilch problemlos entfernen
lässt, sind für wasserfeste Produkte ölhältige
Augen-Make-up Entferner empfehlenswert. Zur
Auswahl gibt es entweder vorgetränkte Pads
oder ein Augen-Make-up-Entferner, der auf ein
Wattepad gegeben wird. Ersteres ist besonders
praktisch, wenn man unterwegs oder im Urlaub
ist, dafür lässt sich bei letzterem die Menge des
Produktes dosieren. Wer Kontaktlinsen trägt,
sollte sich unbedingt informieren, ob diese vor
dem Abschminken besser herausgenommen
werden sollten.
Nach der Reinigung ist ein Gesichtswasser empfehlenswert, damit die Haut tonisiert wird. Auch
Make-up-Rückstände, die mit dem Reinigungsprodukt nicht vollständig abgewaschen wurden,
können mit einem in Gesichtswasser getränkten
Wattepad endgültig entfernt werden. Doch auch
eventuelle Überreste des Reinigungsproduktes

oder Kalk- und Chlorrückstände aus dem Wasser, werden mit einem Gesichtswasser abgenommen. Entkalken spielt somit nicht nur bei
Kaffeemaschinen eine wichtige Rolle, sondern
auch bei unserer Haut. Chlorrückstände beispielsweise können die Poren verstopfen und
die Aufnahme von nachfolgenden Produkten
verhindern. Außerdem wird durch das Gesichtswasser der pH-Wert der Haut wiederhergestellt.
Auch nach der Reinigung durch ein Peeling sollte das Gesicht anschließend tonisiert werden.
Nach der Reinigung und Klärung ist das Gesicht bereit für pflegende Produkte und kann die
Wirkstoffe optimal aufnehmen. Je nach Hautbedürfnis wird entweder nur eine Creme oder
ein Serum und dann eine Creme aufgetragen.
Alternativ gibt es auch Overnight-Gesichtsmasken. Mit diesen regeneriert die Haut über Nacht
besonders gut und man startet wunderbar erholt in den nächsten Tag.
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Es gibt viele Möglichkeiten, die traute Zweisamkeit mit dem Partner zu genießen. Kino, Essen
gehen, Wandern… Doch in der kalten Jahreszeit, wenn es früh dunkel wird, lässt bei vielen
die Lust aufs Ausgehen etwas nach und man
überlegt, wie man auch zu Hause schöne Stunden als Paar verbringen kann. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem Spa-Tag mit dem Partner im
heimischen Badezimmer?
Für die Ladys
Im Winter hat die Badewanne Hochsaison. Vor
allem, wenn es draußen richtig eisig ist, kann
man es kaum erwarten, ins warme Wasser zu
steigen, sich über und über mit gut duftendem
Schaum zu bedecken und zu relaxen. Bei der
riesigen Auswahl an Badezusätzen wie Badeschaum, Badekristalle oder Badeöl ist sicher für
jede Badenixe etwas dabei. Wenn der Duft nicht
ganz so feminin ist, gesellt sich auch gerne der
Partner mit in die Wanne und zu zweit entspannt
es sich doch gleich viel besser.
Übrigens kann Baden auch bei Rückenschmerzen, Muskelkater oder einer Erkältung eine
wahre Wohltat sein.
Neben dem Schaumbad gehört für viele auch
ein Körperpeeling zu einem Wellness-Tag dazu.
Wenn man gemütlich in der Wanne liegt, ist dies
auch der ideale Moment, um sich selbst mit einem Peeling zu verwöhnen. Vielleicht bekommt
man ja sogar noch vom Partner eine entspannende Massage geschenkt. Das Ergebnis: seidglatte Haut und Entspannung pur!
Doch nicht nur der Körper möchte gepflegt werden. Auch die Haare benötigen viel AufmerkQuelle: beautypress

samkeit. Gerade in den Wintermonaten, wenn
sie aufgrund der Kälte oft geföhnt werden, verlieren Haare an Glanz und werden trocken und
spröde. Abhilfe kann eine Haarkur oder eine
Haarmaske verschaffen. Diese einfach nach
dem Waschen im feuchten Haar verteilen und
einwirken lassen. Anschließend am besten
lufttrocknen lassen.
Um den ausgiebigen Spa-Tag zu vervollständigen, bekommt auch die Gesichtshaut eine Extraportion Pflege in Form einer Gesichtsmaske.
Ob man sich für eine reinigende Wirkung entscheidet oder seine Haut lieber mit Feuchtigkeit
versorgen möchte, bleibt jedem
selbst überlassen. Am besten wählt man die
Maske nach den momentanen Hautbedürfnissen aus. Die Auswahl an Gesichtsmasken ist
vielfältig, sodass sicher jeder die passende für
sich findet.
Nach dem entspannenden Bad inkl. Gesichts-,
Körper- und Haarpflege sollte man sich jetzt
noch rundum am ganzen Körper eincremen
oder eincremen lassen und sich mit dem Partner auf die Couch kuscheln.
Für die Gentlemen
Ein Spa-Tag ist längst nicht nur etwas für die
Damenwelt. Auch die Herren der Schöpfung
haben die Körperpflege für sich entdeckt und
gönnen sich hin und wieder ebenfalls ein paar
Minuten der Entspannung und Pflege. Der Fokus liegt hier ganz klar beim Bart.

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.

Di e  G e s c h ic h t e d e r  Sc h mi n k e
u n d d e r  K ö r p e r p f l e g e

Wellness
TDie Ägypter etwa 3000 bis 300 v. Chr. sind
eines der ältesten Kulturvölker. Ihre hohe
Kulturstufe zeigte sich auch in der Kleidung,
kunstvollen Frisuren und in Körperpflege
und Kosmetik. Die Ägypter trugen vorzugsweise schwarze bzw. mit Henna rot gefärbte
Haare. Bäder und Massagen mit duftenden
Ölen und Pflege mit parfümierten Salben
waren damals schon gang und gäbe.

und dazu die Lippen in Menningrot zu betonen. Wimperntusche wurde aus gebranntem
Kork gewonnen. Es herrschte eine große
Vorliebe für Düfte, die aus Naturessenzen
gewonnen wurden.

Etwa 500 v. Chr. – 500 n. Chr. übernahmen die
Römer die Kultur der Griechen. Ihre Machtstellung machte sich in starkem Selbstbewusstsein,
üppigem Lebenswandel und Luxus bemerkbar.
Im Bereich Kosmetik galten gelblich ge- Blond war eine Modefarbe, wobei Bleichversuschminkte Gesichter, stark betonte Augen che wenig Erfolg hatten. Deshalb wurden Pe(schwarzer Lidstrich und Lidstrich im Au- rücken aus blondem Germanenhaar getragen.
genwinkel), grün gefärbte Augenlider, Kupfer und Erz um die Augen (um diese her- In der Körperpflege galten Bäder in Ziegenvorzuheben) und nachgezogene Lippen als und und Eselsstutenmilch als natürliche Art,
Ideal, die Handinnenflächen und Fingernä- die Haut weich und geschmeidig zu halten.
gel wurden mit Henna rot gefärbt.
Außerdem nahm man Schwitzbäder, ließ sich
massieren und salben. Überflüssige und lästiIn China und Griechenland begannen die ge Körperhaare wurden vom Sklaven entfernt.
Menschen hier schon, sich das Gesicht weiß Im Bereich Kosmetik sind aus dieser Zeit viezu schminken. Griechische Frauen benutzen le wertvolle Rezepte zur Gesichtspflege überBeeren als Rouge.
liefert. Man verwendete kostbare Öle, Honig,
Das alte Griechenland schuf die Grundlagen Kleie und Früchte. Puder und Lippenschminke
der abendländischen Kultur. In der Zeit etwa wurden auch von Männern benutzt. Gerstenpu1500 – 150 v. Chr. war das Maß aller Dinge der und Butter wurden benutzt, um Unreinheider Mensch. Dieser strebte nach Harmonie ten zu bekämpfen.
und Gesundheit von Körper und Geist. Im
Zeichen dieses Strebens standen Kleidung Im Mittelalter, etwa 900 – 1250, wurden öffentund Frisur, Körperpflege und Kosmetik.
liche Badestuben eingerichtet, die damals auch
der Unterhaltung dienten (Musik, Bewirtung,
Frauen trugen während der archaischen Zeit usw.).
(1500 – 500 v. Chr.) lange offene, gewellte In unserer heutigen Zeit gibt es eine breite VerHaare mit Stirnreif oder von einer Spange fügbarkeit jedes erdenklichen Produkts für jegehalten. Man findet hier die ersten Über- den erdenklichen Schönheitswunsch. Make-up
lieferungen von „Blondierungsversuchen“ ist heutzutage nicht mehr nur Unterstreichen
(Blondierung mit Safran). In der hellenisti- der eigenen Schönheit, sondern bereits zu eischen Zeit (ab 300 v.Chr.) waren die Frisuren ner eigenen Art von Kunst geworden. Alles ist
kunstvoll verknotet und orientalisch beein- möglich. Die Produkte sind unbedenklich und
flusst. Zur Körperpflege gehörten ebenso enthalten keine gefährlichen Inhaltsstoffe mehr.
Bäder und Massagen mit duftenden Ölen.
Es war Mode, das Gesicht schneeweiß mit
Bleiweißschminke (giftig!) zu schminken

Quelle:
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Stelle dich schnellen, verrückten und witzigen Challenges

aus den Bereichen Cleverness, Geschick und Körpergefühl.
Vor jeder Challenge wetten alle Spieler, wie gut sie abschneiden werden.
Das schlechteste Gebot ﬂiegt raus. Mit dem besten Gebot kannst du
die meisten Punkte verdienen – aber nur, wenn du Erfolg hast.
Wenn du dich überschätzt und versagst, sammelst du Minuspunkte.
Verdienst du dir den Respekt deiner Mitspieler,

oder kassierst du nur ein schadenfrohes „NICE TRY!“?

NAME
GEBOTE

PUNKTE

DAS
CHALLENGE

PARTY SPIEL

EASY

+1 ungenutzt

SAFE

+1 ungenutzt

NICE TRY
+1 genutzt
NICE
TRIES
SUMME

TOTAL

Nur Reden ist schöner

Gesprächsstoff garantiert!
„Wir müssen dringend etwas tun, um unseren Planeten zu retten!“ – „Hast du
es schon einmal mit einer Platte von Roy Black versucht?“ Wer sich fragt,
woher dieser Dialog stammt, der darf sich auf „KLAPPE!“, ein freches und
schlagfertiges Party-Kartenspiel von HUCH! & friends freuen. Die Spieler
müssen auf eine Aussage möglichst gute Antworten geben. Die Auswahl an

KLAPPE!
Freches Partyspiel

Antworten ist aber begrenzt und niemand möchte zu viele KLAPPE!-Rufe

Autoren: Yves Hirschfeld & Fabien Bleuze

kassieren.

Verlag: HUCH! & friends

Jeder Spieler erhält eine Karte mit vier möglichen Antworten sowie eine Klappe!Karte. Der Spielleiter liest von den Aussagekarten einen Satz vor und fordert nun
reihum von jedem Spieler eine entsprechende Antwort ein. Am Ende der Runde
gibt der Spielleiter sein Urteil ab. Er ruft dem Spieler, der seiner Meinung nach die

Für 3 bis 10 Spieler
Ab 16 Jahren
Spieldauer ca. 30 Minuten
Preis ca. 17,99 €
ET: Frühjahr 2016

schlechteste Antwort gegeben hat, ein saftiges „Klappe!“ zu. Der Verlierer rutscht
auf seiner Klappe!-Skala eine Zeile nach unten.
Das Spiel endet, sobald ein Spieler auf seiner Klappe!-Skala ganz unten gelandet
ist. Der Spieler mit den wenigsten Klappe!-Rufen gewinnt. Eine zusätzliche
Variante für größere Runden bietet noch mehr Schnelligkeit und Spaß.

Mit dem Spiel Klappe und
dem Spiel Nice Try hatten
wir viel Spaß!
Über das Spiel Nice Try
konnten sich zusätzlich 3
unserer Leser freuen!

HUCH! & friends wurde 2004 in Günzburg gegründet und hat sich seitdem als fester Bestandteil der Spielewelt
etabliert. Mit innovativen Lern- und Gesellschaftsspielen, Kommunikationsspielen mit Lifestyle-Charakter und
Strategiespielen ausländischer Partnerverlage hat HUCH! & friends sein ganz eigenes Profil geschaffen. Zahlreiche
Auszeichnungen wie der „Toy Award 2008“, das „Kinderspiel des Jahres 2007“ oder der „Deutsche Spielepreis 2006“
belegen den Erfolg des Verlags. Aus Freude am Spielen, an Kreativität und Design und dem Interesse an neuen
Trends sorgt HUCH! & friends für Spiele-Innovationen, die lange Spaß machen!

Kontakt
HUCH! & friends
Andrea Stadler
Bgm.-Landmann-Platz 1-5
89312 Günzburg
Mail: andrea.stadler@hutter.net
Tel.: 08221 - 369634
www.hutter-trade.com
Wir freuen uns über Ihren Beleg!
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Au f n e u e n W e g e n
mi t d e n  Sc h u h t r e n d s f ü r  H / W
Fashion
Sobald die kalte Jahreszeit angebrochen ist,
werden die Schuhe winterfest gemacht: ein
bisschen bürsten, ein bisschen schrubben und
dann kräftig imprägnieren. Doch ab und an
muss man leider feststellen, dass das eine oder
andere Pärchen den Winter eher nicht überstehen wird und fliegt aus dem Schuhschrank
raus. Wer noch auf der Suche nach einem passenden Ersatz ist, hier ein paar Vorschläge:
Wie wäre es zum Beispiel mit einem neuen
Paar hübscher Stiefeletten? Sie sind der ideale
Begleiter, wenn es im Herbst auf einen etwas
festlicheren Anlass gehen soll.
LLOYD, Schuhe von ORSAY oder
Ist man eine geübte Stiletto-Läuferin, sind Modelle mit eleganten Heels aber auch im Alltag
absolut tragbar. Für alle, die auf hohen Absätzen noch nicht ganz so stilsicher unterwegs
sind, sind stabile Blockabsätze ideal. Kombinieren kann man alle Modelle mit Röhre, Rock
oder Kleidchen. Da der nächste Winter früher
oder später ganz bestimmt auch zu uns kommt,
sollte man mit den passenden Stiefeln auf jeden
Fall gut darauf vorbereitet sein. Verschiedene
Farben, Formen, Absatzvarianten etc. gibt es
genügend, so dass ganz bestimmt jede SchuhFashionista auf ihre Kosten kommt und sich für
jeden Anlass und jede Wetterlage bestens ausstatten kann.

Da der nächste Winter früher oder später ganz
bestimmt auch zu uns kommt, sollte man mit
den passenden Stiefeln auf jeden Fall gut darauf vorbereitet sein. Verschiedene Farben, Formen, Absatzvarianten etc. gibt es genügend,
so dass ganz bestimmt jede Schuh-Fashionista
auf ihre Kosten kommt und sich für jeden Anlass
und jede Wetterlage bestens ausstatten kann.
Für alle, die auch im Winter gerne etwas sportlicher unterwegs sind, gibt es in dieser Saison
tolle Sneaker zur Auswahl. Diese sind ideal für
längere Spaziergänge, vor allem, wenn sich der
Winter zwischendurch mal wieder für ein paar
Tage verabschiedet hat und die dicken Winterstiefel viel zu warm sind. Wer Sneaker auch
bei Minusgraden gerne trägt, sollte einfach ein
paar dicke Wollsocken anziehen. So bleiben die
Füße auch bei kalten Temperaturen angenehm
warm.
Elegante, flache Schnürschuhe findet man jetzt
ebenfalls in den Schuhläden. Diese sind ideal
für schickere Anlässe bei etwas milderen Temperaturen.

Selbstverständlich gibt es auch für Männer viele verschiedene Modelle, mit denen es sich gut
durch Herbst und Winter spazieren lässt. Für
die kälteren Tage empfehlen sich Chelsea oder
Biker Boots, für angenehmere Plusgrade sind
Für alle, die auch im Winter gerne etwas sport- Sneaker oder Schnürschuhe das ideale Schuhlicher unterwegs sind, gibt es in dieser Saison werk. Doch auch Männer können ihre Schuhe
tolle Sneaker zur Auswahl. Diese sind ideal für natürlich von Anlass und Outfit abhängig malängere Spaziergänge, vor allem, wenn sich der chen. Schicke Chinos und Hemd lassen sich toll
Winter zwischendurch mal wieder für ein paar zu Chelsea Boots kombinieren, während sich
Tage verabschiedet hat und die dicken Winter- für eine lässige Jeanshose und Pullover sportlistiefel viel zu warm sind. Wer Sneaker auch bei che Sneaker perfekt eignen. Doch da der Mode
Minusgraden gerne trägt, einfach ein paar di- bekanntlich selten Grenzen gesetzt sind, kann
cke Wollsocken anziehen. So bleiben die Füße man sich auch gerne an ganz unterschiedlichen
auch bei kalten Temperaturen angenehm warm. Kombinationen probieren und diverse StilbrüElegante, flache Schnürschuhe findet man jetzt che wagen.
ebenfalls in den Schuhläden. Diese sind ideal
für schickere Anlässe bei etwas milderen Temperaturen.
Textquelle:fashionpress
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G u t e V o r s ät z e f ü r ‘ s
neue Jahr

Living
Schluss mit der Schokolade! Weg mit den Zigaretten! Runter mit den Pfunden und ab zur
Gymnastikgruppe! An guten Vorsätzen zum
Jahresanfang mangelt es nicht. Sie sind schnell
gefasst und ebenso schnell wieder vergessen.
Dabei lohnt es sich wirklich, konkrete Ziele ins
Auge zu fassen und umzusetzen. livingpress
gibt Tipps, wie das am besten gelingt.

hält mindestens einen Tag oder zumindest einige Stunden im Terminkalender dafür frei. So
bummelt man ohne Zeitdruck durch die Stadt,
trifft sich mit Freunden oder nimmt zuhause ein
entspannendes Bad. Luxuriöse Duschsysteme
mit integriertem Regenbogen- Licht sorgen für
eine beruhigende Farbtherapie mit einer personalisierbaren Lichtshow, während eine Vielzahl von verschiedenen Düsen das Wasser
Etwas bewegen im Leben
wie kleine Wasserfälle laufen lässt und einen
Mehr Sport zu treiben gehört zu den weit ver- Zustand tiefster Entspannung erzeugt. Hochbreiteten Vorsätzen für‘s neue Jahr. Kein Wun- wertige Soundsysteme im hauseigenen Spader, dass die Anmeldungen in den Fitness- Bereich sind intelligente Optionen, die persönStudios im Januar sprunghaft ansteigen. Doch liche Lieblingsmusik mit den Geräuschen des
Vorsicht: wer seine Erwartungen zu hoch steckt, rauschenden Wassers zu kombinieren. Eine diläuft Gefahr zu scheitern. Das ist schade, denn gitale Basiseinheit kann mit einem Apple- oder
wenn man sich realistische Ziele setzt, kann Android-Mobilgerät verbunden werden, sodass
man wirklich etwas bewegen in seinem Leben. die SPA- App für eine optimale Steuerung von
Damit das klappt, ist es durchaus vernünftig, Licht, Klang und Dampf genutzt werden kann.
sich mit Gleichgesinnten und Leidensgenossen Das ist Entspannung pur.
zusammen zu tun, um sich über Erfolge oder
auch den einen oder anderen Misserfolg aus- Powernapping
zutauschen.
Es sind nicht nur die kleinen Auszeiten, die für
die nötige Erholung im Leben sorgen. Auch der
Jetzt geht‘s los
Wunsch, regelmäßig 7-8 Stunden zu schlafen
Wer Sport treibt und sich bewegt, sollte auch gehört zu den vielen guten Vorsätzen, die vom
viel trinken, um die verbrauchten Energien zu- Alltagsstress schnell wieder überrollt werden.
rückzuholen. Das gehört zum Programm. Als Dabei zerrt zu wenig Schlaf nachweislich an
gut geeignete Durstlöscher erweisen sich kalo- den Nerven und erschöpft die Kraftreserven
rienarme Getränke wie Mineralwasser, Frucht- des Körpers. „Einfach mal abschalten“ ist leichsaftschorlen sowie ungesüßte Kräuter- und ter gesagt als getan, denn auch das Umfeld für
Früchtetees. Unverwüstliche Begleiter in allen einen gesunden Schlaf muss stimmen. Grundaktiven Lebenslagen sowie bei der mobilen voraussetzung ist eine gute Matratze sowie ein
Outdoor-Verpflegung sind robuste und vielsei- kühler, gut abgedunkelter Raum. In allen Fartige Isoliergefäße, die alles mitmachen, selbst ben erhältliche Wabenplissees mit moderner
bei widrigsten Bedingungen hundertprozentig Tag-Nacht-Kombination sorgen für eine sanfdicht sind und auch noch gut aussehen.
te Lichtregulierung oder nahezu vollständige
Abdunkelung eines Raumes, so dass es auch
Zeit zur freien Verfügung
an hellen Tagen keine Ausrede für ein kurzes
Bei allem Drang nach Veränderung und Be- Schläfchen zwischendurch mehr gibt.
wegung: auch das Thema Entspannung und
der Wunsch, endlich mehr Zeit für sich selbst
zu haben steht ganz oben auf der Liste der
guten Vorsätze. Wer es sich erlauben kann,
Textquelle:livingpress

Weniger ist oftmals mehr
Das Thema Nachhaltigkeit ist auf dem besten
Weg zum Mainstream, der Megatrend NeoÖkologie prägt zunehmend die Konsumkultur.
Der Wunsch, umwelt- und sozialverträglich hergestellte Produkte zu verwenden und die natürlichen Ressourcen der Erde zu schützen steht
bei vielen Menschen ganz oben auf die Liste
der guten Vorsätze. Auch mit kleinen Schritten
im Alltag kann jeder Haushalt zum Klimaschutz,
zur Abfallvermeidung und zum Einsparen von
Ressourcen beitragen, z.B. beim täglichen Abwasch. Die hohe Ergiebigkeit von Geschirrspülmitteln oder Reinigungsprodukte, die mit Strom
aus erneuerbaren Quellen produziert werden,
können den Energieverbrauch senken. Verkauft
werden sie in Flaschen aus sogenanntem Ocean Plastic, dessen Material zu 10% aus Meeren, Seen und Flüssen abgesammelt wurde. So
soll die Aufmerksamkeit der Verbraucher für recycelbare Materialien geschärft werden, ebenso wie bio-zertifizierte Reinigungsmittel aus erneuerbaren Rohstoffen und Mineralien, die in
der sogenannten „grünen Flasche“ angeboten
werden, die aus 75% Zuckerrohr und 25% recyceltem Plastik besteht.

Elektrisierend
So ist die Zeit zwischen den Jahren immer eine
gute Gelegenheit, Bilanz zu ziehen, einmal gefasste Vorsätze umzusetzen und neue Ziele anzugehen, sei es für‘s große Ganze oder ganz
persönlich für sich selbst. Wichtig ist nur, dass
man „dran bleibt“ und nicht spätestens ab März
wieder in den alten Trott verfällt. Doch wenn
man es geschafft hat, mehrere Monate durchzuhalten, darf man sich dafür ruhig auch ein
bisschen belohnen. Vielleicht mit einem kleinen
Stückchen Schokolade, einem cremigen Eis,
einer exotischen Kaffeespezialität oder einem
trendigen Fahrspaß auf zwei Rädern, der einen
agil, sparsam und farbenfroh durchs neue Jahr
trägt.

Verlag: EMF
ISBN: 978-3-426-96093-476-9
Meritt Hettwer, Mareike Schlensog, Greta Ruppner

Babykarte
Du brauchst:

Kartenkarton DIN A4

Vorlage

Klebeband

Prägestift

Lineal

2 hell- und dunkelgraue Farbstifte

weicher und harter Bleistift oder Kugelschreiber
Schneidematte

Radiergummi

Falzbein

Schneidemesser

3 Moosgummibögen in verschiedenen

Farben (z. B. lachs-, rosa- und orangefarben oder blau, türkis und grün)

Schere

1

2

3

4

5

6

Kleber

4. Schneide nun Mond, Wolken und Sterne aus der
Vorlage aus und fixiere sie mit Klebeband auf dem
Moosgummi.

1. Übertrage die Vorlage wie auf Seite 6 beschrieben
auf deinen Kartenkarton. Wolken, Mond und Sterne
zeichnest du entlang der inneren Linien der Vorlage
nach, diese Markierung entspricht später der Klebefläche.

5. Im nächsten Schritt schneidest du alle Elemente
entlang der äußeren Vorlagenlinien aus. Für die Wolke
muss allerdings zuerst die linke Hälfte auf Moosgummi
ausgeschnitten und dann die Vorlage der rechten Hälfte auf einem andersfarbigen Stück Moosgummi fixiert
werden. Dann auch dieses Element ausschneiden.

2. Präge, falte und schneide dann den Karton wie auf
Seite 7 beschrieben.
3. Entferne die Vorlage und zeichne im nächsten
Schritt den übertragenen Schriftzug mit dem dunkelgrauen Stift und die Fäden mit dem hellgrauen
Stift nach. Sichtbare Bleistiftlinien radierst du aus.

6. Fixiere zum Schluss alle Elemente so mit Kleber auf
der Karte, dass die Vorzeichnungen verdeckt werden.

Verlag: EMF
ISBN: 978-3-86355-887-1
Julia Fröhlich
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NÜSSE: NUSSMUS

MARTHAS SPEZIAL-TIPP

Einen Überschuss an Nüssen einfach zu Nussmus verarbeiten. Dazu rohe oder geröstete
Nüsse einer oder mehrerer Sorten mit einer
Prise Salz (und nach Belieben etwas Öl) in den
Hochleistungsmixer geben und zu einer geschmeidigen Paste verarbeiten. Hält sich in
einem verschlossenen Gefäß im Kühlschrank
bis zu zwei Wochen.

Ich beginne den
Tag oft mit einem
frischgepressten
Saft aus Spinat,
Grünkohl u. Ä.,
und mir bleibt eine
Menge nährstoffreicher Gemüsemasse übrig. Wenn
ich sie nicht kompostiere, koche ich
daraus Brühe, rühre sie in eine Suppe
oder einen Eintopf
oder füttere meine
Hunde, Pferde und
Hühner damit.

PARMESANRINDE: MINESTRONE
Parmesanrinde hält sich gut verpackt im Gefrierschrank monatelang. Als Umami-Lieferant
gibt sie einer Minestrone oder anderen Suppen und Eintöpfen erstaunliche Geschmackstiefe. Die letzten 15 Minuten mitkochen lassen.

MAISKOLBEN: MAISCREMESUPPE
Beim Abschaben der Maiskörner vom Kolben
diesen kurzen Extraschritt einbauen: Den Kolben aufrecht in eine Schüssel stellen und nach
dem Entfernen der Körner noch mit dem Messerrücken entlang des Kolbens herunterschaben, sodass eine cremige Flüssigkeit austritt,
die Maissuppe und anderen Cremesuppen zusätzliches Maisaroma verleiht. Kocht man die
Kolben in Wasser aus, erhält man eine
schmackhafte Brühe.
TIPP
So einfach ist Maiskochen: Ganze
Kolben mit Hüllblättern auf einen
Rost in den 200 °C heißen Backofen
legen. Nach 30 Minuten gehen die
Blätter ganz leicht ab, die Maiskörner
sind perfekt durchgegart und können
sofort für Salate, Eintopf- und Nudelgerichte verwendet werden.

DIJONSENF: VINAIGRETTE
Anstatt das letzte Bisschen aus dem Senftopf
zu kratzen, gleich die restlichen Zutaten für
eine würzige Vinaigrette hinzufügen. Mit einer
zerdrückten Knoblauchzehe oder fein gewürfelten Schalotte und gehackten Kräutern (Estragon oder Thymian sind eine gute Wahl) beginnen und das Glas etwa bis zu einem Viertel
mit Essig nach Wahl auffüllen. Salz und Pfeffer
zufügen, Deckel zuschrauben und kräftig
schütteln. Olivenöl Extra Vergine hineingeben
(etwa das Dreifache der Essigmenge) und das
Glas wieder kräftig schütteln, sodass eine
Emulsion entsteht. Das Dressing hält sich im
Kühlschrank bis zu einer Woche lang. Vor der
Verwendung nochmals kurz schütteln.
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Verlag: EMF
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HEN UND BACKEN

LAKE VON EINGELEGTEM: COCKTAILS
Wenn alle Essiggurken oder Mixed Pickles aus
dem Glas gefischt wurden, Lake aufheben und
einen Spritzer davon statt Olivenlake in den
nächsten Dirty Martini geben. Dafür eignet
sich die Lake wirklich aller sauer eingelegten
Gemüse. Genauso kann die Lake in Salatdressings Verwendung finden und Kartoffel- oder
Thunfischsalat geschmacklich aufpeppen.

KORIANDERSTIELE: CURRYS
Verlangt ein Rezept nur nach Korianderblättern, heben Sie die Stiele auf. Sie verleihen
südostasiatischen und indischen Currys sowie
Salaten, Reis- und Nudelpfannen und Suppen
zusätzliches Aroma.

VANILLESCHOTEN: VANILLEZUCKER
Vanilleschoten sind teuer, sodass man am
besten nach dem Herausschaben der Samen
auch die Schoten verwendet. Schote in ein
Glas mit Zucker geben, Deckel aufschrauben
und das Ganze bei Raumtemperatur mindestens eine Woche lang ruhen lassen. Oder eine
Flasche Wodka damit aromatisieren – köstlich
für einen White Russian.

KÄSERESTE UND WEIN: FROMAGE FORT
Wir müssen den Franzosen dankbar sein für
exzellenten Käse und Wein – und ein Rezept,
wie man Partyreste von beidem aufbrauchen
kann. Für Fromage Fort, also „starken Käse“,
verarbeitet man Käsereste und etwas Wein
(und je nach Käsesorten und Geschmack noch
etwas Knoblauch) im Mixer zu einem Aufstrich.
Pikanter Ziegenkäse, milder Gorgonzola Dolce,

cremiger Brie, nussiger Gruyère – alles ist
möglich und schmeckt vorzüglich. Mit Crackern servieren oder auf Baguettescheiben
streichen (kurz im Backofen übergrillt sehr gut
zu Cocktails). Oder einen üppigen Klacks davon auf ein Grillsteak oder einen Hamburger
oder als schnellen Soßenersatz auf grüne Bohnen oder Spargel geben.

TIPP
Hier noch ein paar köstliche Verwendungsmöglichkeiten für Käsereste: Käse
reiben und zum Teig für
pikantes Gebäck (gewürzt
mit Cayennepfeffer oder
schwarzem Pfeffer) oder
Obstpies geben – Käse
passt gut zu Apfel, Birne
und Quitte. Oder zusammen mit dem Fonduekäse
einschmelzen.
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Wer kann in der Achterbahn
am lautesten schreien?
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34. Sobald der eine das geheime Wort
ausspricht, muss der andere zu tanzen beginnen.
Egal, wo ihr seid!

30

35.

Wilde Blumen pflücken und für
Mama einen Strauß daraus machen.

36.

ZUSAMMEN AUF DEN SPIELPLATZ GEHEN UND EINANDER
AUF DER SCHAUKEL ANSCHUBSEN.

Denn Omas und Opas finden Schaukeln auch toll!

37.

Frösche fangen.
Und wieder freilassen.
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Verlag: Heel Plaza
Softcover,
ISBN 978-3-95843-893-4

5.

EINEN WERBESPOT UBEREINANDER DREHEN.
SETZT EURE GUTEN EIGENSCHAFTEN IN SZENE.
___________ IST GESCHICKT IN: ___________________
UND IST ZU KAUFEN IN DIESEM GESCHAFT: _____________________
PREIS: _______________________ ___________
IST GESCHICKT IN: ___________________
UND ZU KAUFEN IN DIESEM GESCHAFT: _____________________
PREIS:

6.
7.

_______________________

Rolltreppen-Rennen. Wer lä
uft am schnellsten
die abwärts fahrende Rolltr
eppe hinauf?

Ein Popcorn-Bad nehmen. Herrlich!

Verlag: Heel Plaza
Softcover,
ISBN 978-3-95843-792-0

8.

9.

10.

HUMAN SNOWBALL!

Rollt euch im Schnee
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Zusam
Freundin machen.

einer

Zwei Seiten
..
WIR SIND EIN KLEINES BISSCHEN VERRUCKT.
WIR SIND IMMER SEHR ERNST.
..
SO LASST SICH UNSERE FAMILIE AM BESTEN BESCHREIBEN:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HIER WOHNEN WIR:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAS MACHEN WIR AM LIEBSTEN ZUSAMMEN:
--------------------------------------------..
UND DAS UBERHAUPT NICHT:
------------------------------------------DAS FINDE ICH AM BESTEN AN DIR:
---------------------------------------------

Verlag: Heel Plaza
Softcover,
ISBN 978-3-95843-934-4

üb

über uns!
UND DAS FINDE ICH AM BESTEN AN DIR:
------------------------------------------WENN DU DAS MACHST, WERDE ICH TRAURIG:
--------------------------------------------UND ICH WERDE TRAURIG, WENN DU DAS MACHST:
------------------------------------------ICH MAG DICH AM LIEBSTEN, WENN DU:
--------------------------------------------UND ICH MAG DICH AM LIEBSTEN, WENN DU:
------------------------------------------..
DAS IST DAS SCHONSTE GESCHENK, DAS DU MIR JE GEMACHT HAST:
--------------------------------------------..
UND DAS IST DAS SCHONSTE GESCHENK, DAS DU MIR JE GEMACHT HAST:
-------------------------------------------DIESE PIZZA TEILEN WIR UNS AM LIEBSTEN:
------------------------------------------Ähhm, teilen? Soll das ein Witz sein?

39.

X Ein Lieblingslied auswählen. Lalalalalalala.... Welches ist es geworden?
_________________________________
___________________________________
_________________________________
____________________________________

40.
a Mit

em Gras genieß en.

Y Den Rasen mähen und den Duft von frisch gemäht

41.

Klamotten ins Schwimmbecken springen
oder a mit Socken duschen.

42.

XBei einer Auktion dabei sein Xund auf etwas
bieten. Hattest du das höchste Gebot? Ja/nein.

43. l Ein Haus/eine Wohnung kaufen.
18

e An einer Spiel-Show im Fernsehen teilnehmen oder, wenn du
ein bisschen schüchtern bist, zählt auch X das lokale Dorfquiz.

44.

45. a Jemanden inspirieren. Wie, wen und wozu?
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Veganes Ratatouille mit Kichererbsen
und Tofu
Ein würziges Gemüse-Ratatouille mit gebratenem Tofu
8 - 10 Portionen

gelingt leicht

bis 60 Minuten

Zutaten:
Ratatouille:
400 g Kichererbsen (Abtropfgew.)
2 Schalotten
1 Knoblauchzehe
250 g Aubergine
200 g rote Paprikaschoten
200 g gelbe Paprikaschote
etwa 300 g Fenchel
300 g Zucchini
150 g Tomaten (bunte)
2 EL Speiseöl, z. B. Olivenöl
etwa 1 EL Tomatenmark
etwa 1 TL Garam Masala
(indische Gewürzmischung)
etwa 150 ml Weißwein
400 ml Gemüsefond
Salz
frisch gemahlener Pfeffer

1

Vorbereiten:

Zitronensaft

Kichererbsen auf einem Sieb abtropfen lassen. Schalotten und
Knoblauch abziehen und hacken. Aubergine, Paprika, Fenchel und
Zucchini putzen, waschen und in gleich große Würfel oder
Rauten (etwa 1,5 cm) schneiden. Fenchelgrün beiseitelegen.Tomaten
waschen und halbieren.

Basilikum, Thymian, Rosmarin,

gemischte Kräuter z. B.
Petersilie

Gebratener Tofu:
etwa 800 g Tofu
2 EL Speiseöl, z. B. Olivenöl
2 TL Kurkuma

2

Ratatouille:

Salz
frisch gemahlener Pfeffer

Öl in einem breiten Topf erhitzen. Aubergine darin etwa 5 Min. bei
mittlerer Hitze unter Rühren anbraten. Zwiebel, Knoblauch, Paprika,
Fenchel dazugeben und kurz weiterbraten. Tomatenmark und Garam
Masala dazugeben und kurz andünsten. Mit Weißwein und
Gemüsefond ablöschen und mit Deckel 10 Min. bei mittlerer Hitze
dünsten.
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Weiße Zitronen-Cake-Pops
Kuchenlollis aus Fertigkuchen und Lemon Curd
16 - 18 Stück

gelingt leicht

bis 40 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
1 Dr. Oetker fertiger
Zitronenkuchen
2 - 3 EL Lemon Curd

Zum Verzieren:
150 g Dr. Oetker Kuvertüre Weiß
1 Pck. Dr. Oetker gehackte
Pistazien
Silberperlen

Außerdem:
16 - 18 Holzspieße
Backpapier

1

Vorbereiten:
Kuchen in grobe Stücke schneiden, dann in einer Rührschüssel sehr
fein zerbröseln.

2

Zubereiten:
Kuchenbrösel erst nur mit 2 EL Lemon Curd mit den Händen
verkneten, es soll eine feuchte, formbare Masse entstehen. Wenn die
Brösel nicht zusammenhalten, noch etwas Lemon Curd zugeben. Die
Masse zu einer Rolle formen und diese in 16 - 18 gleich große Stücke
schneiden. Jeweils zu einer Kugel formen.

3

Verzieren:
Kuvertüre grob zerkleinern und bei schwacher Hitze im Wasserbad
schmelzen. Jeweils einen Holzspieß etwa 2 cm in die Kuvertüre
tauchen, sofort in eine Kugel stecken und auf Backpapier legen. Die
so vorbereiteten Kugeln mind. 15 Min. in den Kühlschrank stellen.
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Vegane Polentaschnitten mit Mangold
Saftige Grießschnitten mit Mangold und Kernen als Vorspeise oder Zwischengang
serviert
etwa 8 Portionen

etwas Übung erforderlich

bis 40 Minuten

Zutaten:
Polentaschnitten:
500 ml Gemüsebrühe
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
Muskatnuss
20 g vegane Margarine
125 g Maisgrieß (Polenta)

Tomaten:
etwa 200 g Cocktailtomaten
(etwa 16 Stück)
2 EL Speiseöl, z. B. Rapsöl
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
1 - 2 Zweige frischer Thymian

Mangold:
etwa 500 g Mangold

1

1 Msp. Dr. Oetker Natron

Polentaschnitten:

2 Schalotten
etwa 1 Knoblauchzehe

Brühe mit etwas Salz, Pfeffer, Muskat und Margarine in einem
Kochtopf zum Kochen bringen, Maisgrieß mit einem Schneebesen
einrühren und etwa 2 Min. bei schwacher Hitze kochen. Die Masse gut
1 cm dick auf ein Brett oder in eine, mit Frischhaltefolie ausgelegts,
Auflaufform streichen und erkalten lassen.
Backofen vorheizen.

Salz
frisch geriebene Muskatnuss
frisch gemahlener Pfeffer
etwa 20 g vegane Margarine

Außerdem:
etwa 1 EL Pinienkerne

Ober-/Unterhitze etwa 180 °C
Heißluft etwa 160 °C

etwa 1 EL Kürbiskerne
etwa 50 g vegane Margarine
etwa ½ Be. Dr. Oetker Creme

2

VEGA

Tomaten:
Tomaten waschen, kreuzweise einritzen, auf ein Blech oder in eine
Auflaufform legen. Mit Öl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen.
Thymian-Zweig dazulegen. Mit Alufolie verschließen. Dann Alufolie mit
einer Gabel einstechen. In den Backofen geben.
Einschub: Mitte
Garzeit: 20 - 25 Minuten
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Vegane Schokotarte
Ein cremiger Kuchen für Schokoladen-Liebhaber
etwa 20 Stück

gelingt leicht

bis 40 Minuten

Zutaten:
Für die konische
Springform (Ø 32 cm mit
Hebeboden):
vegane Margarine

Knetteig:
200 g Weizenmehl
25 g Dr. Oetker Kakao
1 Msp. Dr. Oetker Original Backin
4 EL Ahornsirup
1 Pck. Dr. Oetker Bourbon
Vanille-Zucker
1 Pr. Salz
125 g vegane Margarine

Dattel-Salz-Karamell:
200 g getrocknete Datteln ohne
Stein

1

125 ml Wasser

Vorbereiten:

etwa ½ TL Meersalz , z.B. Fleur
de sel

Springformboden fetten. Backofen vorheizen.
Füllung:
300 g Dr. Oetker Kuvertüre

Ober-/Unterhitze etwa 200 °C
Heißluft etwa 180 °C

Zartbitter

Knetteig:

2 Pck. Dr. Oetker Bourbon

600 g Seidentofu
5 EL Ahornsirup

2

Vanille-Zucker

Mehl mit Kakao und Backin in einer Rührschüssel mischen. Übrige
Zutaten für den Teig hinzufügen und alles mit einem Mixer
(Knethaken) zunächst kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe zu
einem glatten Teig verarbeiten. Teig in der Form zu einem Boden und
einem Rand andrücken. Form auf dem Rost in den Backofen schieben.

2 Pck. Dr. Oetker Sahnesteif

Einschub: Mitte
Backzeit: etwa 20 Minuten
Den Boden in der Form auf einem Kuchenrost erkalten lassen.
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Ananas-Marzipan-Konfekt
Feines Konfekt mit Schokolade, Marzipan, kandierter Ananas und Kokos
etwa 40 Stück

etwas Übung erforderlich

bis 60 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
50 g Kokosraspel
50 g kandierte Ananasstücke
200 g Dr. Oetker Lübecker
Marzipan-Rohmasse
etwa 3 EL Kokoslikör, z.B. Batida
de Coco®

Verzieren:
etwa 150 g Dr. Oetker Kuvertüre
Vollmilch
1 EL Speiseöl, z. B.
Sonnenblumenöl

1

Vorbereiten:
1 EL Kokosraspel zum Verzieren beiseitelegen. Den Rest in einer
beschichteten Pfanne goldgelb rösten und auf einem Teller erkalten
lassen. Kandierte Ananas fein hacken.

2

Zubereiten:
Marzipan würfeln. Mit gerösteten Kokosraspeln und Likör verkneten.
Die Masse vierteln und 4 Rollen je 30 cm formen. Die Rollen jeweils in
etwa 10 gleich große Stücke schneiden. Kuvertüre grob zerkleinern
und im Wasserbad bei schwacher Hitze schmelzen. Öl unterrühren.
Das Konfekt damit überziehen und mit Kokosraspeln bestreuen. Auf
einen Bogen Backpapier umsetzen. Konfekt kühl lagern.

Tipps aus der Versuchsküche
Das Konfekt ist etwa 2 Wochen haltbar.
Konfekt in Pralinenförmchen servieren.
Statt der kandierten Ananas können sie auch 50 g getrocknete
Sauerkirschen verwenden.
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Einfache Marmor-Muffins
Saftige Muffins aus hellem und dunklem Rührteig in Marmor-Optik
etwa 12 Stück

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Für die Muﬃnform (12er):
etwa 12 Papierbackförmchen

All-in-Teig:
250 g Weizenmehl
3 gestr. TL Dr. Oetker Original
Backin
150 g Zucker
1 Pck. Dr. Oetker Vanillin-Zucker
175 g weiche Butter oder
Margarine
3 Eier (Größe M)
50 ml Milch (4 EL)

Außerdem:
1 geh. EL Dr. Oetker Kakao
1 EL Milch

1

Vorbereiten:
Papierbackförmchen in die Muffinform stellen. Backofen vorheizen.
Ober-/Unterhitze etwa 180 °C
Heißluft etwa 160 °C

2

All-in-Teig:
Mehl mit Backin in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten
hinzufügen und alles mit einem Mixer (Rührstäbe) kurz auf
niedrigster, dann auf höchster Stufe 2 Min. zu einem glatten Teig
verarbeiten. Gute die Hälfte des Teiges mit Hilfe von 2 Esslöffeln auf
die Förmchen verteilen, den Teig dabei an eine Seite des Förmchens
geben. Kakao und Milch unter den übrigen Teig rühren und auf die
Förmchen verteilen. Mit einem Schaschlikspieß oder einer
Kuchengabel die beiden Teige vorsichtig marmorieren. Form auf dem
Rost in den Backofen schieben.
Einschub: Mitte
Backzeit: etwa 25 Minuten
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Garnelen in knusprigen Kartoffelstreifen
Garnelen in einem knusprigen Kartoffelmantel frittiert
etwa 12 Stück

etwas Übung erforderlich

bis 40 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
etwa 12 Garnelen (ohne Kopf,
mit Schale, je etwa 40 g)
600 - 800 g vorwiegend
festkochende Kartoffeln (dicke)
Salz
1 EL Dr. Oetker Gustin Feine
Speisestärke
Ausbackfett

1

Vorbereiten:
Garnelen, bis auf den Schwanz, aufbrechen, abschälen und den Darm
am Rücken entfernen. Kartoffeln schälen.

2

Zubereiten:
Aus den Kartoffeln mit einer "Gemüse-Spaghetti-Maschine" lange
dünne Spaghetti/Streifen herstellen. Garnelen salzen und in Gustin
wenden. Jede Garnele fest mit den Kartoffel-Spaghetti-Streifen
umwickeln.

3

Ausbacken:
Fett auf 175°C erhitzen. Garnelen portionsweise 3-4 Min. ausbacken.
Auf Küchenpapier kurz abtropfen lassen und nochmals salzen.

Tipps aus der Versuchsküche
Dazu passt ein Kürbis-Chutney oder eine Aioli.
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Marzipan-Kuchen-Lollis
Süße kleine Cake-Pops aus Marzipankuchen mit Amaretto
etwa 8 Stück

gelingt leicht

bis 40 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
1 Pck. Dr. Oetker fertiger kleiner
Marzipankuchen , 140 g
1 - 2 EL Amaretto (Mandellikör)

Zum Verzieren:
75 g Dr. Oetker Kuvertüre
Vollmilch
Dr. Oetker Zuckerstreusel

Außerdem:
etwa 8 Holzspieße oder
Schaschlikspieße, Lollistiele

1

Vorbereiten:
Die kleinen Kuchen in grobe Stücke schneiden, dann in einer
Rührschüssel fein zerbröseln.

2

Zubereiten:
Kuchen und zunächst nur 1 EL Amaretto mit einem Mixer (Rührstäbe)
erst auf niedrigster, dann auf mittlerer Stufe zu einer feuchten Masse
verrühren. Wenn die Masse zu bröselig ist, noch etwas Amaretto
zugeben. Mit den Händen etwa 8 gleich große Kugeln formen.

3

Verzieren:
Kuvertüre grob zerkleinern und bei schwacher Hitze im Wasserbad
schmelzen. Jeweils einen Spieß etwa 2 cm in die Kuvertüre tauchen,
sofort in eine Kugel stecken und auf Backpapier legen. Die so
vorbereiteten Kugeln mind. 15 Min. in den Kühlschrank stellen.
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Tahin-Soße
Der Klassiker unter den Dips - pur zu frittierten Falafel-Bällchen
etwa 4 Portionen

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
1 Knoblauchzehe
1 Be. Dr. Oetker Creme VEGA
2 - 3 EL Sesampaste
150 g Brotaufstrich auf
Mandelbasis (vegan)
20 g gesalzenes Erdnussmus
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
Chilipulver
Zitronensaft

1

Zubereiten:
Knoblauch abziehen und sehr fein hacken. Creme VEGA, Sesampaste,
Brotaufstrich, Erdnussmus und Knoblauch verrühren. Dip mit Salz,
Pfeffer, Chili und Zitronensaft abschmecken.

Tipps aus der Versuchsküche
Servieren Sie den Dip zu Falafel und gemischten Salat.
Geben Sie zusätzlich noch 1 EL gehackte Minze unter den Dip.
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Vegane Chicorée Bites
Leckeres veganes Fingerfood für die Winterzeit. Chicorée-Blätter mit Mandel-Dip,
Nüssen, Schnittlauch und Granatapfelkernen gefüllt
etwa 16 Stück

gelingt leicht

bis 40 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
20 g gehackte Walnüsse
etwa 30 g veganer Käse
1 - 2 Chicorée
1 EL Schnittlauchröllchen
1 - 2 EL Granatapfelkerne

Mandelcreme:
etwa ½ Be. Dr. Oetker Creme
VEGA
etwa 1 EL Mandelmus , weiß
etwa 1 TL Zitronensaft
etwa 1 TL Agavendicksaft
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
gemahlener Kreuzkümmel

1

Vorbereiten:
Walnüsse in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze anrösten und
auf einem Teller erkalten lassen. Käse fein würfeln. Chicoréeblätter
putzen, waschen und gut trocken tupfen. Blätter evtl. etwas kürzen
und am Boden begradigen.

2

Zubereiten:
Creme VEGA, mit Mandelmus verrühren. Mit Zitronensaft,
Agavendicksaft, Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel abschmecken.
Chicoréeblätter auf einer Platte ausbreiten und mit der Creme füllen.
Schnittlauchröllchen, Walnusskerne und Käse miteinander
vermengen. Die Mischung auf der Creme verteilen und mit
Granatapfelkernen bestreuen.

Tipps aus der Versuchsküche
Die "Chicoréereste" können in einem klassischen Blattsalat
mitverwendet werden.
Es können auch tiefgekühlte Granatapfelkerne verwendet werden.
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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
F r a m a n i a M a g a zi n
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.

