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Hallo Frühling :-)
Endlich ist es wieder Blütezeit mit längeren Tagen
und neuen Elan! Der Frühling hat sich angekündigt!
Die Vögel zwitschern und
das saftige Grün erfreut
die Augen! Jetzt heißt
es aktiv werden und die
Natur erkunden!
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Liebe Leserinnen und Leser,

die ersten Sonnenstrahlen schimmern durch
die Wolken, Vögelzwitschern erfreut das Gemüt
und eine leichte Frühlingsbrise erfrischt den
Tag. Auch der leichte Regen wirkt erfrischend
und wechselt sich mit mildem Sonnenschein
ab. Alls grünt und es wird Zeit den Winterschlaf
zu beenden und die Natur zu erkunden. Ob ein
gemütlicher Waldspaziergang oder eine achtsame Fahrradtour, ein gemütliches Flanieren
am Wasser entlang oder eine actionreiche Bergwanderung. Alles ist nun machbar
denn die Winterblues sind nun vorbei. Auch
wir waren wieder für Euch unterwegs, und
haben wieder schöne Frühlingsideen für Euch
entdeckt!
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Frühlingserwachen

Gedanken
Alles blüht in froher Pracht,
endlich ist der Frühling erwacht!
Für Winterblues ist keine Zeit!Die Natur zu erkunden mach dich bereit!
Die Vögel einem aus dem Schlaf erwecken
Aus den Verstecken kommen auch die
Schnecken!
Der leichte Wind nun das Gemüt beflügelt,
Der sanfte Regen auf die Dächer rieselt.
Die Sonne strahlt durch das helle Grün,
Die ersten Blümlein endlich blühn.
Wie schön ist doch die Frühlingszeit.
Genieß sie nun, mach dich bereit.
Erkunde nun das herrliche Grün.
Werde aktiv, gesund und schön!
Wir wünschen Euch viel Spaß im Frühling!

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

Frühjahrsmüdigkeit
nicht mit mir!

Gesundheit
Nach einem langen, kalten und lichtarmen Winter sehnt man sich endlich nach den ersten
Schneeglöckchen, wärmenden Sonnenstrahlen und glücklich machenden Frühlingsgefühlen. Doch leider schwingt zum Frühlingsanfang
bei vielen Menschen mit dem Wetter auch die
Laune um: Kopfschmerzen, Schwindel und Müdigkeit machen sich breit – warum?
Lange ging man davon aus, dass die so genannte Frühjahrsmüdigkeit daher kommt, dass
wir im Winter nicht genug Vitamine in Form von
Obst und Gemüse zu uns nehmen. Die Mineralstoffspeicher seien nach dem Winter leer, so
die Fachleute, und daher kämen die unschönen Symptome im Frühling. Doch vitaminreich
ernähren kann man sich heute auch im Winter – da spielt vielleicht noch einseitige Ernährung in manchen Fällen eine kleine Rolle beim
Thema Müdigkeit. Inzwischen gehen Ärzte von
einer neurobiologischen Störung aus: Nach
dem Winter entstehe ein Ungleichgewicht der
Hormone Melatonin und Serotonin, das für die
Müdigkeit im Frühjahr als Hauptursache verantwortlich sei.
Hormone als Auslöser für Frühjahrsmüdigkeit
Melatonin wird auch „das Schlafhormon“ genannt – unser Körper schüttet es aus, sobald es
draußen dunkel wird. Serotonin ist als „Glückshormon“ bekannt und ist eigentlich ein Neurotransmitter, der unter Lichteinfluss von Körper
hergestellt wird. So lange die Menschen noch
bei Sonnenaufgang aufgestanden und bei Sonnenuntergang nicht mehr aus dem Haus bzw.
gleich schlafen gegangen sind, gab es so etQuelle:medicalpress

was wie Frühjahrsmüdigkeit vermutlich nicht.
Die Erfindung des künstlichen Lichts hat jedoch
unseren natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus
und damit auch unseren Hormonhaushalt ordentlich durcheinandergebracht. Hinzu kommt,
dass sich unser Körper im Winter vor der Kälte schützt, indem der die Körpertemperatur ein
wenig senkt, den Blutdruck leicht erhöht und
mehr Melatonin bildet.
Bis sich das alles von selbst reguliert hat, dauert es aber einige Zeit und irgendwann ist der
Winter dann auch schon wieder vorbei und der
Körper muss sich erneut umstellen: Die zunehmende UV-Strahlung verringert nach und nach
die Melatoninproduktion, um stattdessen die
Serotoninsynthese anzuregen – das kann aber
zwischen zwei und vier Wochen dauern und
führt in diesen Fällen dazu, dass der Kreislauf
weiterhin auf Dunkelheit gepolt ist und nicht in
Schwung kommt.
Was hilft gegen die Frühjahrsmüdigkeit?
Auf dem Sofa bleiben oder gar Tabletten schlucken ist keine Lösung: Denn je mehr natürliches Tageslicht im Frühjahr getankt wird, umso
schneller kommt der Hormonhaushalt wieder
ins Gleichgewicht.

Um genug Serotonin herzustellen, muss der
Körper mindestens 20 Minuten am Tag dem
Strahlen der Sonne ausgesetzt werden – und in
diesem Fall reicht es nicht, nur das Näschen in
die Sonne zu halten, sondern bei entsprechenden Temperaturen gerne auch Hals, Dekolletee
und Arme bescheinen lassen. Wichtig: Noch
keine Sonnenbrille aufsetzen, denn für das Ankurbeln der Serotoninproduktion muss auch
Licht über die Netzhaut der Augen aufgenommen werden.
Um die winterschlappen Blutgefäße zu „trainieren“ helfen Saunabesuche und morgendliche Wechselduschen. Und natürlich unterstützen Vitamine den Stoffwechsel, auch wenn die

Speicher nicht „erschöpft“ sind, wie früher angenommen. Wer unter Konzentrationsstörungen leidet sollte auch auf den Wasserhaushalt
Acht geben: Mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser
am Tag sind nun angezeigt.
Achtung: Auch wenn die Müdigkeit einen gerne nach dem Mittagessen übermannt – ein Mittagsschlaf fördert die Symptome noch mehr!
Denn währenddessen fängt der Körper wieder
an, Melatonin zu produzieren und Serotonin zu
verbrauchen.

F i t w i e  W o n d e r w o m a n –
W e lt f r au e n ta g a m 8 .  M ä r z

Gesundheit
Der Weltfrauentag kann mittlerweile auf eine
lange Tradition zurückblicken. Seit mehr als 100
Jahren fordern Frauen an diesem Tag Gleichberechtigung und prangern Benachteiligung und
Gewalt gegen sie an. In Berlin ist der 8. März
seit vergangenem Jahr sogar gesetzlicher Feiertag. Dass der Tag auch als Frauenkampftag
bekannt ist, bringt zum Ausdruck, dass Frauen
bereit sind, für Ihre Rechte einzustehen, auch
wenn dies viel Kraft und Durchhaltevermögen
erfordert.

Sportliche Betätigung
Auch Sport ist bekanntlich ein wertvoller Ausgleich. Er macht durch die Freisetzung von körpereigenen Opiaten glücklich, regt Entgiftungsprozesse und die Fettverbrennung an und lässt
den Stresshormonspiegel schneller sinken. Vor
allem aber hat man beim Sport die Gelegenheit,
den Kopf frei zu bekommen und Alltagssorgen
zu vergessen. Menschen mit körperlichen Einschränkungen können vielleicht nicht mehr jede
Sportart machen, die sie gerne möchten.

Herausfordernder Alltag
Frauen sind bekanntlich Superheldinnen des
Alltags. Um ihn zu bewältigen, müssen sie fit
wie Wonderwoman sein. Ein einzelner Job ist
oftmals schon stressig genug. Die Rolle als
Hausfrau, Mutter, Ehefrau, Geliebte, Krankenschwester und vielem mehr, setzt Frauen zusätzlich unter einen hohen Erwartungsdruck.
So wird die moderne Frau häufig mit sehr traditionellen Erwartungen der Gesellschaft konfrontiert.

So empfiehlt sich für Menschen mit Gelenkbeschwerden beispielsweise, dass sie auf Sportarten setzen, die schonend mit dem Gelenkapparat umgehen. Als besonders geeignet haben
sich dafür beispielsweise Aquagymnastik und
hochwertige Trampolins herausgestellt. So bringen sie die gesamte Muskulatur des Körpers in
Bewegung. Besonders die stabilisierende Skelettmuskulatur, die dafür sorgt, dass der Körper
aufrecht bleibt, muss nun arbeiten. Dabei werden Sehnen, Bänder und Gelenke sanft trainiert, ohne zu großen Belastungen ausgesetzt
zu werden.

Nicht selten gehen die eigenen Bedürfnisse dabei unter. Doch Selbstverwirklichung und soziale Anerkennung sind wesentliche Faktoren für
die seelische Gesundheit. Um die eigene Leistungsfähigkeit auf Dauer aufrecht zu erhalten,
ist es notwendig, einen Ausgleich zum stressigen Alltag zu schaffen. Gönnen Sie sich zum
Beispiel gelegentlich eine heiße Tasse Tee zur
Entspannung. Wissenschaftliche Forschungen
haben ergeben, dass schon eine Tasse Tee
täglich, das Herzinfarktrisiko signifikant senken
kann.
Quellen: Medicalpress

Powerstoffe und Immunsystem
Wenn Frau so gar keine Lust auf Sport hat, weil
sie sich häufig kraftlos und schlapp fühlt, sollte
sie sich zunächst auf die Suche nach Ursachen
machen. Häufig ist eine solche Verfassung auf
unzureichende Nährstoffversorgung zurückzuführen. Neben einer ausgewogenen Ernährung
kann es helfen, auf ein Präparat zurückzugreifen.

Aloe Vera, Grüner Tee, L-Carnitin, Eisen, Zink,
Selen, Vitamin E und B-Vitamine sind beispielsweise echte Powerstoffe. Sie leisten im richtigen Verhältnis einen wertvollen Beitrag für einen aktiven, gesunden Alltag und stärken das
Immunsystem. So zielen sie auf mentale und
körperliche Höchstleistung, gepaart mit dem
Schutz der Zellen vor oxidativem Stress ab.

Oft liegt der Grund für ein unausgewogenes
Seelenleben und körperliche Beschwerden
auch in hormonellen Schwankungen. Diese
betreffen nicht nur junge Frauen im Laufe der
Pubertät, sondern können auch durch die Anti-Baby-Pille oder die Wechseljahre ausgelöst
werden. Die TV-Moderatorin Katja Burkhard hat
zu diesem Thema erst kürzlich ein Buch veröffentlicht: In „Wechseljahre? Keine Panik“ teilt
Um Müdigkeit und Leistungsabfall entgegen zu sie ihre Erfahrungen mit Hitzewallen und Stimwirken, lohnt es sich, auch die Leber und den mungsschwankungen.
Darm im Blick zu haben. Sind diese Organe
überlastet, wirkt eine Entgiftungskur oftmals Gerade am Weltfrauentag gilt: Es lohnt, achtwahre Wunder. Dabei sollten Sie besonders sam im Umgang mit sich selbst zu sein und sich
darauf achten, auch den eigenen Säure-Basen- dem Wert der eigenen Gesundheit bewusst zu
Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
machen.

Frühlingsfrisch:
F r i s c h e  A k z e n t e s e t z e n m i t d i e s e n  T r e n d fa r b e n

Living
Zarte Pastelltöne, bunte Möbel und farbenfrohe
Textilien bringen gute Laune und Frühlingsfrische ins Zuhause, während es draußen noch
kalt und ungemütlich ist. Dabei muss nicht
gleich die ganze Wohnung neu gestaltet werden. Mitunter genügt es, einzelne Accessoires
und Deko-Objekte in den neuen Trendfarben
geschickt zu platzieren, um frische Akzente zu
setzen. Schluss mit Dunkelheit und Kälte. livingpress gibt Tipps, wie man Farbe in den Alltag bringt und dem Wohnbereich mit wenigen
Handgriffen einen neuen Look verpasst.
Farbe und nochmals Farbe
Eine Studie brachte zutage, dass knapp die
Hälfte der deutschen Haushalte die Farbe
„Weiß“ bei der Gestaltung der eigenen vier
Wände favorisiert. Klar, Weiß ist neutral, wirkt
wie frisch gewaschen und lässt sich problemlos
kombinieren. Aber um wirklich frischen Wind in
die Räume zu bringen, braucht man Farbe. Und
welche Farbe wäre besser geeignet als Grün,
wenn es darum geht, den Wintermuff zu vertreiben und Frühlingsduft ins Haus zu holen.
Frisches Grün
Nach wie vor spielen Wohnthemen wie „Natur“
und „Urban Jungle“ eine große Rolle bei der
Gestaltung der Innenräume. Allerdings ist es
derzeit kein knalliger Grünton, mit dem Akzente gesetzt werden. Für zusätzliche Farbtupfer,
zum Beispiel in der Küche, kommen eher zarte
Grüntöne ins Spiel und auf die Ablage. Als besondere Highlights können auch Küchengeräte
mit auffälligem Metallic-Schimmer als perfekte
Ergänzung des angesagten Wohnstils botanischer Dekors dienen. Das frische Grün wohngesunder Microgreens belebt den Küchenbereich
und bringt sowohl kulinarisch als auch optisch
den Frühling auf die Fensterbank.
Bunte Frühlingsboten
Auch die filigranen Blüten hübscher Innenpflanzen eignen sich bestens als natürliche DekoraTextquelle:livingpress

tion, die in farblich abgestimmten Übertöpfen
nicht nur ihren zarten Duft, sondern auch Lebenslust und gute Laune verströmen. Wer die
duftneutrale Variante von Blüten und Blättern
bevorzugt, verteilt Kissen im „tropical design“
in der Kuschelecke und serviert Kaffee und Kuchen auf den prachtvollen Fantasieblumen eines farbenfrohen Geschirrs, das den Tisch in ein
hinreißendes Blütenmeer verwandelt. Wasser,
Säfte oder sommerliche Cocktails schmecken
am besten in hochwertigen Kristallgläsern, die
mit transparentem Grün oder Pink das Frühjahr
vorwegnehmen. Bunte Vasen aus fliederfarbenem oder kirschrotem Glas bringen Blumen
gut zur Geltung und eignen sich als elegante
Dekorationsobjekte mit Eyecatcher-Potential.
Zusammen mit farbigen Teelichthaltern setzen
sie als bunt gemischte Gruppe funkelnde Highlights auf dem gedeckten Tisch und im Interieur.
Push-up für Bad und Küche
Knallige, leuchtende Farben ziehen alle Blicke
auf sich und eignen sich hervorragend als Hingucker für Bad und Küche. Deshalb kommt in
diesem Frühjahr niemand an knalligen Farbtönen wie Pink und Orange oder den strahlenden
Farben und Mustern Siziliens vorbei, welche
sich zum Beispiel auf trendigen Küchengeräten
wiederfinden. Besonders die Farbe Rot erzeugt
Aufmerksamkeit und erinnert an die züngelnde Flamme des Feuers. Egal ob Wasserhahn,
Waschbecken oder freistehende Badewanne knallige Farbakzente im Bad wirken schon am
Anfang des Tages wie ein „Push-up“ für gute
Laune, selbst dann, wenn das Frühlingswetter
nicht immer mitspielt.

Designstarke Dekore
Aber natürlich ist vor allem Blau, die Farbe des
Meeres, ein zentrales Gestaltungselement in
der heimischen Spa- und Wohlfühloase. Designstarke Dekore, historische Muster und grafische Strukturen für Keramikduschwannen in
raffinierten Blautönen werden zum faszinierenden Blickfang und eröffnen neue Möglichkeiten, auch im Bad einen ganz individuellen Stil
zu entwickeln. Damit die Farbe Blau nicht zu
unterkühlt wirkt, läßt sie sich hervorragend mit
freundlichen Naturtönen kombinieren, die dem
Raum Wärme und Natürlichkeit verleihen. Sanfte Pastelltöne für Duschwannen und Waschbecken hinterlassen ein herrliches Gefühl von
Harmonie und innerer Balance und prägen damit ganz wesentlich das Ambiente des Raumes.
Zum Dahinschmelzen schön
Pastellfarben kommen auch in anderen Wohnbereichen toll zur Geltung. Helle Abtönungen
und Eiscremefarben sind vor allem in der sonnigen Jahreszeit zum Dahinschmelzen schön
und verzaubern jede Wohnung. Mint, Apricot
oder Vanille - das schmeckt nicht nur gut, sondern sieht auch noch gut aus. Sanfte, meditative Farbtöne in verschiedenen Grauabstufungen
oder Beige für Gardinen und Wabenplissees
vor den Fenstern sorgen für Komfort und bilden
den perfekten Rahmen für ein entspanntes Zuhause. Besonders puristisch wirken Pastelltöne
im Zusammenspiel mit klaren, kantigen Formen
sowie grafischen Mustern. Kissen, Wanduhren
oder Geschirr in zurückhaltender Farbgebung
wirken minimalistisch und tragen dem aktuellen Wunsch nach Klarheit und Übersichtlichkeit
Rechnung.

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

F r ü h j a h r s m ü d e n  T e i n t
wieder munter machen

BEAUTY
Die Strapazen der dunklen Jahreszeit gehen an
unserer Haut nicht spurlos vorbei - nach Monaten der Kälte und Dunkelheit mit niedriger Luftfeuchtigkeit wirkt sie oft kühl und fahl. Zeit unser
äußeres Erscheinungsbild aus der Frühjahrsmüdigkeit zu holen. Welche Mittel es gibt, um
im dekorativen Bereich ein schönes Ergebnis
zu erzielen, verraten wir Ihnen im Fokusthema.
Alltagstauglich und akzentuiert
Zur Auffrischung des Winterteints empfiehlt
Claudia Helsper, Chefkosmetikerin von JEAN
D’ARCEL, All-in-one-Pflegeprodukte mit Sofortwirkung. BB-Cremes beispielsweise überzeugen wegen ihrer großen Anzahl an Funktionen.
Sie schützen die Hautbarriere, mildern Fältchen
und geben der Haut Elastizität. Zudem spenden sie Feuchtigkeit, fördern die Festigkeit der
Haut, kaschieren Unebenheiten, zaubern einen
frischen Hautton und gleichen Pigmentflecken
aus. All das bringt den Teint zum Strahlen. Für
Frauen ohne Hautprobleme ist eine solche BBCreme oft schon ausreichend.
Für alle anderen könnten sich CC-Cremes als
passende Variante zeigen. Sie enthalten hauttypspezifische Farbpigmente, vereinen damit
pflegende sowie abdeckende Eigenschaften
und mildern so zum Beispiel Rötungen. CCCremes sind praktisch und immer einsetzbar.
Im Idealfall vereint eine Tagescreme einen Anti-Aging-Effekt, den optischen Ausgleich von
Hautunebenheiten und eine effektive Feuchtigkeitsversorgung. Bei mittlerer Deckkraft stellt
die getönte Tagescreme eine Alternative zum
klassischen Make-up dar - sie lässt die Haut
natürlich frisch erstrahlen und schenkt ihr einen
perfektionierten Hautton.
Quelle: beautypress/framania

SOS-Hilfe bei fahlem Teint
Bei der Nutzung einer Foundation, sollte darauf
verzichten werden, blasser Winterhaut mit zu
dunkler Farbe entgegen zu wirken - das wirkt
schnell unnatürlich. Um den richtigen Farbton
zu finden, testet man die Foundation am besten
am Hals, nicht am Handrücken. Mehrere Nuancen direkt nebeneinander helfen zu vergleichen,
welcher Ton am besten mit der eigenen Hautfarbe harmoniert. Bei Tageslicht kann man das am
besten erkennen. Falls der Ton im Nachhinein
doch nicht genau den eigenen Vorstellungen
entspricht, lässt sich dies mit Verdunkler- und
Aufhellerlotions korrigieren. Mittlerweile gibt es
Foundations mit ultraleichter, mit dem Teint verschmelzender Textur. Sogenannte mikronisierte
Foundations in HD-Qualität bieten transparente
Eigenschaften und kaschieren alle Unebenheiten.
Für das perfekte Make-up sollte die Haut vor
dem Schminken mit einer Feuchtigkeitspflege
vorbereitet werden. Die Experten von LR empfehlen: „Die perfekte Basis für einen ebenmäßigen Teint mit frischem Glow ist ein guter Primer.
Er korrigiert Unregelmäßigkeiten, sorgt für einen gleichmäßigen Hautton und verfeinert Fältchen und große Poren.“ Tipp: Das Make-up am
besten mit einem Make-up Pinsel auftragen, dadurch wird es besonders fein und gleichmäßig.
Das ist wichtig, da die Haut im Frühjahr durch
die lange Sonnenpause meistens etwas heller
ist. Um das Ergebnis zu fixieren, eignet sich ein
transparenter oder pigmentierter Puder. Frisch
gestylt gilt nun: Raus an die frische Luft! Trockene Heizungsluft im Büro und zu Hause fördert
einen fahlen Teint. Ein Spaziergang an der frischen Luft bringt Farbe ins Spiel. Regelmäßige
Bewegung und sportliche Aktivität kurbeln den
Stoffwechsel an und sorgen für eine bessere
Durchblutung.

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.catherine.de

Neu von medipharma
cosmetics
Tagespflegen mit
Selbst-BräunungsEffekt:
Der sanfte Weg zum
Sommerteint!

Der Frühling kann
kommen! Mit den
neuen und trendigen
Lacken von Catherine werden die Nägel
zum Hingucker

Wir stellen Euch den neuen
limitierten Damenduft s.Oliver
FEELS LIKE SUMMER vor,
der ab Mitte April 2020 seine
Trägerin mit den schönsten
Essenzen frischer Blüten überströmt und im Handel erhältlich
sein wird!

Mit Lychee &
White Mint ist Parfümeurin Natalie
Gracia-Cetto ein
ausdrucksstarker
Duft mit Klarheit
und Finesse gelungen. Ab Februar im Handel
erhältlich!

www.babor.com

Wer ist denn
schon normal? Freche
Fragen und
überraschende
Antworten! Das
lustige Fragespiel ist für
Spieler ab 18
Jahren.
Erhältlich vom
Patniak Verlag

Cards ist ein ungewöhnliches Kartenspiel, bei dem
verrückte Aufgaben und
knifflige Rätsel gemeistert
werden müssen. Man spielt
es alleine und kann sich
Wochen, Monate oder auch
Jahre dafür Zeit nehmen.
Jede Karte bietet eine neue
Herausforderung, die in das
Leben des Spielers eingreift.
Erhältlich von
HUCH Spiele!

F r ü h j a h r s co u n t d o w n d i e  S c h ö n m a c h e r

BEAUTY
Die ersten warmen Sonnenstrahlen machen
sich schon wieder auf den Weg. Zeit also, sich
langsam, aber sicher in Frühlingslaune zu bringen und den Teint aus dem Winterschlaf zu holen, sodass wir die warme Jahreszeit mit einem
wahren Strahlen im Gesicht begrüßen können.
Wer perfekt auf das Frühjahr vorbereitet sein
möchte, sollte sich diesen Artikel besonders gut
durchlesen.
Der Winter mit seinen Temperaturen bis unter
den Gefrierpunkt und seiner niedrigen Luftfeuchtigkeit stellt für die Haut jedes Jahr aufs
Neue eine Belastungsprobe dar. Mit bestimmten
Pflegeprodukten kann man die Haut zwar dabei
unterstützen, gut durch die kalte Jahreszeit zu
kommen, jedoch wirkt sie nach langen Monaten
der Kälte müde und fahl. Was dagegen hilft sind
Peelings. Sie helfen der Haut dabei, abgestorbene, überschüssige Hautschüppchen zu entfernen. Normalerweise dauert es bis zu einem
Monat, bis sich die oberste Zellschicht erneuert
hat, durch das Peeling wird dieser Prozess etwas beschleunigt.
Doch auch wenn die Haut nach den Wintermonaten fettig wirkt und zu Unreinheiten neigt,
können Peelings helfen. Sie reinigen die Haut
intensiv, regen die Durchblutung an und schenken neue Frische.
Enzymatische Peelings beispielsweise entfernen sanft und ganz ohne mechanische Reibung
überschüssige Hautschüppchen, die den Teint
uneben aussehen lassen. „Als ultrafeines Pulver
kommt es ohne Schleifpartikel aus und besteht
z. B. aus natürlichen Papaya- und Ananas-Enzymen“ erklärt Claudia Helsper, ChefkosmetiQuelle: beautypress

kerin und Leiterin der Trainings-Académie von
JEAN D’ARCEL. Durch die exfolierende Aktivität wird die Haut porentief gereinigt.
Daneben gibt es noch mechanische Peelings.
Diese beinhalten Schleifpartikel wie beispielsweise Walnussschalen oder gemahlene Aprikosen- oder Olivenkerne und sind deshalb eher
für normale oder unempfindliche Haut geeignet.
Chemische Peelings, zu denen die sogenannten Fruchtsäurepeelings gehören, haben eine
reizende Wirkung und können die Hautoberflächenstruktur verändern. Für den Hausgebrauch
sollte der Fruchtsäureanteil 15% nicht übersteigen.
Nach dieser Form der Reinigung ist die Haut
besonders aufnahmefähig für Pflegeprodukte,
sodass die Wirkstoffe besonders tief in die Haut
eindringen können. Wie wäre es zum Beispiel
mit einer Gesichtsmaske? Diese können die
Regenerationskräfte der Haut stärken, damit
der Teint an Ausstrahlung gewinnt. Bei besonders müder und fahler Haut sind Masken mit effektiven Brightening-Effekten empfehlenswert,
da diese der Haut zu neuem Glanz verhelfen.
Ebenfalls empfehlenswert sind Pflegeprodukte
mit Hyaluron, denn sie versorgen die Haut intensiv mit Feuchtigkeit. Die sogenannten Booster lassen sich wunderbar mit der normalen
Pflegeroutine kombinieren.

Neben Hyaluron helfen auch Inhaltsstoffe wie
Vitamin C, A und E. Ein hoher Vitamin C Gehalt
schützt die Haut als Super-Antioxidans vor negativen Einflüssen und führt zu einer besseren
Ausstrahlung und Leuchtkraft. In Kombination
mit Vitamin E lässt es die Haut leuchten und
den Alterungsprozess verzögern. Die Vitamine
wirken als Collagenturbo mit dem Ergebnis einer festen, elastischen, glatten Haut von ausreichender Spannkraft. Pro-Retinol (Vitamin A)
hilft dabei, die Collagensynthese zu steigern.
Außerdem unterstützt es die Haut dabei, sich zu
erneuern, wodurch die Sichtbarkeit von Falten
vermindert wird. Doch nicht nur tagsüber können wir der Haut mit Cremes und Seren auf die
Sprünge helfen. Auch für die Nacht gibt es zahlreiche Produkte, die uns am nächsten Tag wacher und strahlender aussehen lassen. So gibt
es beispielsweise Overnight-Peelings. „Diese
lösen abgestorbene Hautzellen über Nacht ab,
wodurch die Hornhaut reduziert wird. Dadurch
wirkt die Haut gleich viel frischer“, erläutert Dr.
Simone Presto, Medical Advisor bei Eucerin.
Da diese Produkte oft zusätzlich Hyaluronsäure
enthalten, sorgen sie außerdem für einen intensiv feuchtigkeitsspendenden Effekt.
Wirkungsvoll ist auch der Inhaltsstoff Imudilin®.

Dabei handelt es sich um einen Overnight-Immunstimulator, der als sogenannter Botenstoff
während der Nacht die Abwehr gegen freie Radikale anregt. Claudia Helsper erklärt, was es
damit genau auf sich hat: „Durch den Botenstoff
Imudilin® denkt die Haut während der Nacht,
dass die Sonne scheinen und freie Radikale gebildet würden. Deshalb fängt sie sofort an, Abwehrstoffe zu bilden. Diese angebliche Sonne
wird aber in so kleinen Dosen zugeführt, dass
weder Haut noch Zellen Schaden nehmen können.“ Im Gegenteil: Der verstärkte Schutz, der
über Nacht gebildet wurde, kann gegen die UVStrahlen und ihre freien Radikale optimal wirken.

Ei n  M a n n ,
e i n  S t y l e

BEAUTY
Jeder Mann hat seinen Style. Ob locker-leger,
sportlich-lässig, elegant, chic, sexy, wild – die
Looks der Männer sind vielseitig und eine gute
Möglichkeit sich selbst und ihre Persönlichkeit
auszudrücken. Gespielt wird dabei oft mit einem Accessoire, dass jedem Mann mitgegeben wurde – dem Bart. Der kann so individuell
gestylt werden, dass er immer einen aktuellen
Look hat. Vermutlich bekommt er auch deshalb
besonders viel Aufmerksamkeit bei der Körperpflege eines Mannes. Vielleicht aber auch deshalb, weil dieses Metier gänzlich Männersache
ist, die Herren der Schöpfung sich hier kreativ
ausleben kann. Ob Vollbart, 3-Tage-Bart oder
gar kein Bart – Bartpflege braucht Zeit. Für den
„No-Beard-Look“ hat der Man von Welt zwei
Möglichkeiten: Die Nass- oder die Trockenrasur. Wenn es schnell gehen muss oder Männer
ohne großen Zeitaufwand gut aussehen möchten, ist die Trockenrasur empfehlenswert. Wer
gerne mehr Zeit investiert oder das Gefühl der
Frische und Gründlichkeit morgens fürs Wachwerden braucht, der entscheidet sich für die
Nassrasur. Vorbereiten kann man Haut und
Haar entweder durch eine heiße Dusche oder
durch spezielle Pre-Shave-Produkte. Anschließend Rasiercreme, -gel oder schaum auf dem
Gesicht verteilen und ein paar Minuten einwirken lassen, damit das Barthaar aufweichen
kann. Nun mit einem Nassrasierer oder einer
Rasierklinge sanft über die Haut gleiten und
das Haar schonend eng an der Haut abschneiden. Nach der Rasur den restlichen Schaum
mit kaltem Wasser abwaschen. Abschließend
sollte sowohl nach der Trocken- als auch nach
der Nassrasur ein pflegendes und gut duftenQuelle: beautypress

des After-Shave-Produkt aufgetragen werden.
Je nach Bedürfnis und Vorliebe gibt es Balsam,
Fluid, Lotion oder Gel.
Wer auf den Drei-Tage-Bart setzt, sollte darauf
achten, dass dieser auch ein Drei-Tage-Bart
bleibt und ihn regelmäßig kürzen. Dies bedeutet, dass man ihn alle paar Tage kürzen sollte,
damit nicht auf einmal einen Fünf- oder SiebenTage-Bart hat. Vor allem wenn der Bart nicht
gleichmäßig wächst, ist regelmäßiges Stutzen
wichtig. Dazu gibt es spezielle Bartscheren, mit
denen man den Bart in Form halten und etwaige
Unregelmäßigkeiten ausgleichen kann.
Für alle Vollbärtigen gibt es diverse Pflegeprodukte wie Bartshampoo, Bartconditioner oder
Bartöl. Sie sorgen für weiches, glattes Haar und
dezenten Glanz.
Auf was man bei der Bartpflege noch achten
sollte, verrät André Goerner, Inhaber der Salons
Goerner & Company und Gentlemen’s Circle:
„Konturen müssen perfekt sein, dabei vor allem
am Hals und den Bereich um die Lippen achten,
aber auch nicht wie mit einer Schablone alles zu
korrekt machen.“ Wem es zu aufwendig ist, auf
diese Feinheiten zu achten, ist bei einem Barbier in den richtigen Händen. Dieser hat auch
einen professionellen Blick dafür, welche Art
von Bart einem steht und welche Pflegeprodukte die passenden sind. Auch die Pflege für das
Gesicht nimmt einen immer höheren Stellenwert
bei Männern ein. Sie sollten Produkte verwenden, die explizit für Männerhaut bestimmt sind
und nicht der Einfachheit halber Waschgel oder
Gesichtscreme von der Partnerin verwenden.

Elena Helfenbein, Leitung Center für Studien
und Anwendung bei BABOR erklärt die Hintergründe: „Männerhaut ist weitaus dicker als
Frauenhaut, hat ein erhöhtes Wasserbindungsvermögen und die kollagenen Fasern sind gitterförmig vernetzt. An diese Bedürfnisse müssen Pflegeprodukte für Männer angepasst
sein.“ Außerdem ist die Sebumproduktion bei
Männern ausgeprägter als bei Frauen, weshalb diese weniger Fette benötigen. Bezüglich
des Pflegeablaufs gibt es keine Unterschiede.
Auch Männer sollten Wert auf eine intensive
Reinigung legen und anschließend eine Feuchtigkeitscreme auftragen. Besonders Beautyaffine können zudem zu Augencremes, speziellen
Anti-Falten-Cremes oder auch Gesichtsmasken
greifen. Für die Haar- und Körperpflege gibt es
viele praktische 2in1 Produkte, die vor allem bei
Männern beliebt sind, da es unter der Dusche
schnell gehen muss. Auch beim Sport sind Produkte dieser Art von Vorteil, da man nicht so viel
mitnehmen muss. Bei empfindlicher Kopfhaut
oder Schuppen ist es jedoch empfehlenswert,
die Haare mit einem speziellen Shampoo zu rei-

nigen. Dazu Dr. Patricia Ogilvie, wissenschaftliche & dermatologische Beraterin für Head &
Shoulders: „Um Juckreiz und Schuppen nachhaltig entgegenzuwirken, sollten Haar und Kopfhaut möglichst regelmäßig mit einem milden
Anti-Schuppen-Shampoo gewaschen werden.
Die regelmäßige Erneuerung des Hautschutzes
durch aktive Wirkstoffe wie zum Beispiel Pirocton-Olamin führt dazu, dass die Ursache und
auch die Symptome der Schuppen bekämpft
werden.“ Bei sensibler Kopfhaut helfen sanfte
Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, da diese eine beruhigende Wirkung haben.

C at wa l k - Lo o k s
f ü r F / S 

BEAUTY
Nun werden die Looks der Mercedes-Benz-Fashionweek in Berlin vorgestellt.
Mit welchen Make-ups wurden die Models hier
auf den Laufsteg geschickt? Welche Farben
sind angesagt? Werden Augen oder Lippen betont? Dies und mehr jetzt im Fokusthema.

tönen auf Augen, Lippen und Wangen erhält
man einen eleganten Look für morgens und
abends.
Auf dem Runway von Marc Cain standen nicht
die Lippen, sondern die Lider im Fokus des
Make-ups. Diese waren perfekt auf das Thema
der Kollektion „Colour in Motion“ abgestimmt.
Die Models von Nobi Talai trugen ein minimalis- Das Ergebnis: Lidschatten in kräftigem Blau,
tisches Make-up. Sowohl der Teint als auch die passend zur Pantone-Farbe des Jahres. Wem
Augen wurden dezent gehalten. Einzige Auffäl- diese Farbe nicht zusagt, empfiehlt Steffen Zoll,
ligkeit: Die knallig orangefarbenen Lippen. Die- Leading Make-up Artist von La Biosthétique:
se kamen bei dem sonst sehr zurückhaltenden „Ein leicht irisierender Violett-Ton oder ein sanfLook prominent zur Geltung. Damit zeigte De- tes Flieder. Diese Nuancen gehören ebenfalls
signerin Nobieh Talaei, ihre Vorstellung von ei- zu den angesagten Farben der kommenden
nem passenden Tages-Make-up in in der neuen Frühjahr-/Sommersaison.“ Kombiniert werden
Frühjahr-/Sommersaison. Wenn man kein Fan kräftige Farben am besten mit einem matten
von auffälligen Farben ist, kann man es definitiv Finish in Rosenholz auf den Lippen und einem
alltagstauglich machen, in dem die Wahl auf ein sanften Highlighter.
dezenteres Koralle oder auf rosige Beerentöne
fällt, die der natürlichen Lippenfarbe entspre- Designer Guido Maria Kretschmer legte ebenchen.
falls die Betonung auf die Augen. So kam bei
ihm schwarzer Kajal auf der Wasserlinie zum
Ganz anders dagegen wurden die Lippen in der Einsatz. Der dazu aufgetragene Lidschatten
Show von Michael Michalsky geschminkt. Er auf Ober- und Unterlid in einer schimmernden
entschied sich für ein sehr dunkles Kirschrot, Braunnuance zauberte dezente Smokey-Eyes.
das schon beinahe in Schwarz überging. Damit Die Lippen glänzten mit vornehmer Zurückhalbildete das Make-up den perfekten Gegenpol zu tung: Ein zarter Gloss hier, ein erdiger Lipstick
seiner Kollektion „Brothers & Sisters“, bei der er dort. Passend dazu wurde das Rouge ausgemit zarten, fließenden Stoffen in dezenten Far- wählt. Ein braun-roter Farbton sorgte auf den
ben wie Lilac und Nude arbeitete. Lidschatten Wangen für sanfte Akzente. „Anders als 2019
in diesen Farben, sowie zartes Lavendel, Mu- wird das Rouge in dieser Saison wieder unter
schelfarben oder Rosé sind übrigens sehr schö- den Wangenknochen aufgetragen. Der Trend
ne Nuancen fürs Büro. Der tiefrote Lippenstift geht also weg von den Apfelbäckchen, die in
kommt dann am besten zu Einsatz, wenn man der letzten Saison angesagt waren“, so Makeim Handumdrehen einen aufregenden Look für up Artist Iris Martin.
die After-Work-Party benötigt. Mit soften BraunQuelle: beautypress

Die österreichische Designerin Marina Hoermanseder setzte auf einen dezenten Look.
So erschienen ihre Models mit apricotfarbenen Wangen und einen kräftigen Lidstrich, der
zum äußeren Augenwinkel schwungvoll auslief,
auf dem Laufsteg. Für den nötigen Glow sorgte schimmernder Highlighter. Neben Apricot
ist auch Rouge in einem Pfirsichton angesagt.
Claudia Helsper, Chefkosmetikerin von Jean
D’Arcel: „Dieser Ton ist wie gemacht für Frühjahr
und Sommer. Super frisch und stylisch passt er
zu jedem Hautton, egal ob hell oder dunkel.“ Auf
der Wangenmitte verteilt, kombiniert mit sanftem Bronzer ergibt dies einen frischen Look,
den man mit einem dezenten Lippenstift jeden
Tag tragen kann. Wählt man etwas Auffälliges
für die Lippen, wie beispielsweise Merlot-Bordeauxtöne mit schwarzem Unterton, Beerentöne oder Pflaume ist er perfekt für besondere

Anlässe. Iris Martin verrät eine weitere Alternative für schöne, geschminkte Lippen: „Mit einem transparenten Gloss oder einem in softem
Baby-Pink oder hellem Rosé erhält man den
perfekten ‚I woke up like this‘-Look“.
Auf den Nägeln dürfen gerne kräftige Nuancen
getragen werden wie beispielsweise Dunkelbraun, Violett oder diverse Rottöne. Wer es dezenter mag, liegt mit Nagellack in Lavendel voll
im Trend.

Wa s s e r ,
d i e g e s u n d e  Lö s u n g

Fitness
Mit klarem, ungetrübtem Blick hat Dr. F. Batmanghelidj die Ursache für sehr viele Störungen im menschlichen Körper als tatsächliche, chronische Austrocknung erkannt und
auch behandelt. Er gibt verblüffend simple
Tipps.
Von Dr. F. Batmanghelidj (Praxis in Virginia,
USA, Internet: www.watercure.com)

nische Müdigkeit, Schmerzen aller Art und
Herzbeschwerden auseinander.
Sehr detailliert beschreibt Dr. Batmanghelidj
den Zusammenhang dieser Krankheitsbilder mit chronischem Wassermangel.
Der Blutdruck

Seine Erklärung zum Beispiel des Bluthochdrucks: Austrocknung ist so ziemlich das
Gefährlichste für den menschlichen Körper.
Deshalb haben wir alle ein hochsensibles Notprogramm im Gehirn, welches sofort anläuft,
wenn der Wasserhaushalt im Körper gestört
ist. Das Gehirn kann am schnellsten geschädigt werden, deshalb wird sein Wasserbedarf
unter allen Umständen gedeckt. Ebenso die
wichtigsten inneren Organe. Der erhöhte Bedarf an Wasser in diesen Organen verringert
die Blutmenge in den Adern, da das Blut, was
eigentlich nicht seine Aufgabe ist, Wasser in
diese Organe und in die Zellräume abgibt. Um
nun durch den erhöhten Bedarf in diesen Organen in den Adern Wasser zu sparen, erhöht der
Körper den Druck in den Arterien, indem er dieEin trockener Mund ist das wirklich letzte se zusammenzieht. Dieser Vorgang ist höchst
Warnsignal für eine bestehende Austrock- kompliziert und die Erklärung denkbar einfach.
nung. Der Körper kann auch an Dehydrie- Das Herz muss stärker pumpen, um die lebensrung leiden, wenn der Mund relativ feucht wichtigen Vorgänge wie Herz- und Hirndurchist. Ob eine Dehydrierung besteht, lässt blutung aufrecht erhalten zu können. Bei reichsich am besten an der Farbe des Urins er- licher Wasserzufuhr kann diese Notmaßnahme
kennen: Urin sollte farblos bis hellgelb sein. unterbleiben. Das Blut wird wieder dünnflüssig,
Ist er dunkler, ist das ein Anzeichen für Aus- die Widerstände lösen sich auf. Das Herz als
trocknung. Fehlt Wasser (und das ist bei den Muskel kann sich schonen, der Blutdruck sinkt.
meisten Menschen der Fall), kommt es unweigerlich zu Störungen. Viele Krankheiten Übergewicht
sind nach Dr. F. Batmanghelidj im Wesentlichen nur auf Wassermangel zurückzufüh- Amerikanische Studien zeigen: Nur einer von
ren.
fünf übergewichtigen Patienten trank tatsächlich die empfohlene ausreichende WassermenAusführlich setzt sich der Autor deshalb mit ge pro Tag. Die meisten bringen es noch nicht
den Themen Diabetes, Asthma und Allergi- einmal auf einen Liter. Das ist so verheerend,
en, Bandscheibenproblemen, Übergewicht, weil der Mensch zu 75 Prozent aus Wasser beBluthochdruck, Stress, Depressionen, chro- steht.

Der Autor leistet mit seinen Büchern einen
Beitrag dazu, die Öffentlichkeit über die
verheerenden Folgen der chronischen Austrocknung des Körpers heutzutage zu informieren. Alle Abläufe im Körper werden durch
Wasser überwacht und dadurch überhaupt
erst möglich gemacht; deshalb ist eine ausreichende Versorgung mit Wasser existenziell. Der Körper braucht täglich ein absolutes
Minimum von 6 - 8 Gläsern Wasser (mindestens 0,03 Liter pro kg Körpergewicht!). Kaffee, schwarzer Tee und andere koffeinhaltige
Getränke zählen nicht als Wasser, sondern
müssen von der benötigten Wassermenge
abgerechnet werden.

Quelle: Buch „Wasser, die gesunde Lösung“ und „Sie sind nicht
krank, Sie sind durstig!“ von F. Batmanghelidj

Das Gehirn, die Schaltzentrale des Stoffwechsels, sogar zu 85 Prozent. Das Gehirn
hat den höchsten Wasserbedarf im Körper.
Der Körper braucht also dringend Wasser,
um die in den Gehirnzellen gebildeten Neurotransmitter (Botenstoffe) zu den Nervenzellen zu transportieren. Nur dann können
wir uns gut konzentrieren, sind entspannt
und gut gelaunt.

Durst. Darum nehmen Menschen, die nachts
arbeiten, zum Beispiel auch schneller zu.
Dann dringt dieses Wasser in die Zellen und
produziert durch den besser funktionierenden Stoffwechsel umgehend Energie - egal,
ob Nährstoffe vorhanden sind oder nicht.

Die Rolle des Trinkens beim Abnehmen:
Fehlt Wasser, arbeitet der Stoffwechsel mangelhaft. Abfallprodukte können nicht mehr
ausgeschwemmt werden, verbleiben in den
Zellen. So können die Zellen lebensnotwendigen Sauerstoff und Nährstoffe nicht mehr
optimal aufnehmen und verlieren auf Dauer
ihre Funktionsfähigkeit. Folge: Verdauungsprobleme, Übergewicht und Falten.

Diese Getränke forcieren die Wasserausscheidung und führen so zu einer Austrocknung des Körpers, wenn nicht gleichzeitig
vermehrt wieder Wasser zugeführt wird. Anstatt mit Kaffee, Tee oder Cola sollte man
den Durst nur mit frischem Leitungswasser löschen. Das Koffein bzw. Teein regt die
Nierenausscheidung so stark an, dass der
Körper viel mehr Wasser abgibt, als er ursprünglich aufgenommen hat. Auch bei Alkoholzufuhr scheidet der Körper durch die
Aktivierung des Hormons Adiuretin sehr viel
mehr Wasser aus. Dadurch werden die Stoffwechselvorgänge deutlich gebremst. (Wenn
man am Abend 2 Maß Bier trinkt, muss man
zusätzlich 2 Liter Wasser trinken, um nicht
zu dehydrieren! Man merkt das spätestens
am nächsten Tag beim Nachdurst. Doch
dann hat der Körper die Nacht über schon
sehr gelitten. Am Besten vor dem Schlafengehen viel Wasser trinken. 5) Über die passenden Mengen

Tipps von Dr. F. Batmanghelidj
1) Wasser regt die Verdauung an
Der Körper muss täglich ca. vier bis sechs
Liter Verdauungssäfte produzieren (z. B. Magensaft, Bauchspeicheldrüsen- und Gallenflüssigkeit). Je mehr Wasser dem Stoffwechsel zur Verfügung steht, desto effektiver
können die Enzyme die Nährstoffe abbauen.
Trinken wir zu wenig, zieht der Körper das
benötigte Wasser anderswo ab. Hunger ist
sehr oft falsch verstandener Durst. Deshalb sollte man versuchen, bei einem Hungergefühl zwischendurch, zuerst etwas zu
trinken. Folge: Heißhunger auf Nachschub
lässt nach, weil der Körper alles hat, was er
braucht.
2) Wasser steigert die Fettverbrennung
Wissenschaftliche Studien zeigen: Wenn
genügend Wasser zugeführt wird, verbrennt
der Körper etwa 3 Prozent mehr Kalorien.
Schon allein genügendes Wassertrinken vor
und nach dem Essen begünstigt also das
Abnehmen.
3) Wasser stoppt Müdigkeit und Hunger
Wer unruhig, gereizt oder müde ist, isst
mehr. Jeder kennt dieses Problem und Wissenschaftler haben den Grund gefunden:
Der Wassermangel macht müde und hungrig. Hunger ist sehr oft falsch verstandener

4) Kaffee, Tee und Alkohol bremsen den
Fettabbau

Wie viel man trinken muss, richtet sich nach
dem Gewicht. Bis 65 Kilo sollte man mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken,
mit mehr Gewicht 2,5 - 3 Liter. Mindestens
0,03 Liter pro kg Körpergewicht. Ob Leitungs-, oder Mineralwasser, ob mit oder
ohne Kohlensäure ist egal. Außerdem in
Maßen erlaubt: ungesüßter Kräutertee. Für
jedes koffeinhaltige Getränk (Kaffee, Cola,
Schwarztee, Energy-Drink etc.) muss man
zur normalen Trinkmenge noch einmal einen
halben Liter Wasser oder mehr dazurechnen.
Bei starker körperlicher Betätigung wird es noch
mal entsprechend mehr, pro halbe Stunde Aktivität sollte man einen halben bis 1 Liter dazurechnen. Man muss sich wirklich genügend
Wasser bereitstellen und damit auch kontrollieren, ob man genügend trinkt für den ganzen
Tag. Der Körper kann schon ausgetrocknet
sein, noch bevor der Mund trocken ist. Das ist
nach Dr. Batmanghelidj sogar die Regel.

B a c k  i n  B l a c k !
D e r  K l a s s i k e r u n t e r d e n  K l a s s i k e r n
Fashion
Die Farbe Schwarz kommt nie aus der Mode.
Sie gilt als elegant und extravagant. Mit dem
klassischen „Kleinen Schwarzen“ liegt man als
Frau nie falsch, während Männer in einem edlen schwarzen Anzug immer eine gute Figur
machen. Doch nicht nur schwarze Kleidung
lässt einen smart und stilvoll erscheinen…
…auch Accessoires in dieser Farbe verleihen
dem Outfit das gewisses Etwas.
Schwarz-gemusterte Schirme beispielsweise
packen die meisten nur bei einer verregneten
Beerdigung aus dem Schrank. Doch das muss
nicht unbedingt sein. Denn gerade bei einem
bunten Outfit ist ein schwarzer Schirm ein besonderer Eyecatcher, um dem Gesamtlook eine
etwas ruhigere Note zu verleihen. Haaraccessoires wie Haargummis, Haarbänder oder auch
Haarklammern gibt es in vielen verschiedenen
Farben und je nach Outfit können sie einen farbenprächtigen Look wunderbar abrunden. In
schwarz allerdings sind sie universal und passen
zu jedem Style, weswegen sie in keinem Badezimmer fehlen sollten. Ebenfalls ein Must-Have
sind Sonnen- und Korrekturbrillen in schwarz.
Einerseits elegant, andererseits streng – in jedem Fall aber unwiderstehlich sexy.
Eine ähnliche Wirkung können auch Handtaschen in schwarz haben.
Henkeltaschen zum Beispiel wirken besonderes edel und sexy und sind zudem businesstauglich. Wunderbar anpassungsfähig sind
kleine schwarze Abendhandtäschchen. Ob
Oper, Vernissage, romantisches Dinner oder
ein paar Cocktails in der Lieblingsbar – die
„kleine Schwarze“ macht immer und überall
eine gute Figur. Ein Comeback feiern derzeit
Beltbags oder auch Waistbags genannt. Diese
kleinen schwarzen Taschen, die sich, wie der
Name schon sagt, wie ein Gürtel um die Hüfte
schnallen lassen oder auch als Crossbody-Bag
tragbar sind, sind hervorragende Begleiter bei
Sightseeing-Touren. Denn so hat man beide
Hände frei zum Fotografieren der Sehenswürdigkeiten. Aber auch für den Diskobesuch sind
Textquelle:fashionpress

sie sehr praktisch. Die wenigen Habseligkeiten, die man zum Durchfeiern benötigt, passen
problemlos hinein und man hat keinen lästigen
Henkel, der einem beim Tanzen ständig von der
Schulter rutscht. Schwarze Schuhe gehen immer!
Ob als Sneaker oder Stiefel, Stiefelette oder
Cowboy-Boots – sie alle machen sich wunderbar in schwarz. Deshalb sollte auch jede Frau
ein, zwei oder auch drei Paar davon in ihrem
Schuhschrank haben. Sie sind vielseitig kombinierbar zu verschiedenen Looks aller Art - sportlich, elegant, rockig,…
… ähnlich wie schwarze Mäntel und Jacken.
Sie sehen gut aus, machen eine gute Figur, stehen jedem und passen zu allem. Vier wichtige
Gründe also, die für den Klassiker aller Klassiker sprechen. Wer ihn noch nicht zu Hause hat,
sollte schleunigst die nächste Shopping-Tour
planen, um sich eine sportliche Jacke oder einen eleganten Mantel in klassischem Schwarz
zuzulegen.

Schlemmen
i m  G r ü n e n

Food
Endlich kann man wieder im Freien entspannen und genießen. Während Cafés, Biergärten
und Restaurants mit reichhaltigem Angebot locken, lässt es sich auch ganz privat im Grünen
schlemmen – ob beim Grillabend mit Freunden,
einem gemütlichen Outdoor-Essen mit der Familie oder beim Picknick mit dem Partner.

Im eigenen Garten schmeckt ein kühles Bier
oder eine erfrischende Bowle am besten. Wer
die tolle Atmosphäre teilen möchte, lädt Nachbarn, Freunde oder Familie zur Gartenparty ein.
Im Gegensatz zum Grillen steht hier weniger die
Verköstigung im Mittelpunkt, sondern das gesellige Beisammensein in heiterer Atmosphäre
und stimmungsvollem Ambiente. Eine wichtige
Feuer frei!
Rolle spielt dabei vor allem die Dekoration der
Immer der Nase nach: Wenn es draußen wieder Location. Lässige Loungemöbel schaffen eine
wärmer wird, dauert es nicht lange, bis man den behagliche Atmosphäre. Wer Lust hat, stellt die
Duft von kross gegrilltem Fleisch oder aromati- Party unter ein Motto. Ein Farbthema beispielsschem Fisch überall aus Parks, von Balkonen weise lässt sich besonders leicht umsetzen und
oder Schrebergärten wahrnehmen kann: Grillen sorgt für gute Stimmung: Servietten, Pappteller
zählt nicht mehr nur im Sommer zu den liebs- und Plastikbesteck in der Lieblingsfarbe werten Beschäftigungen der Deutschen. Rund 80 den zu funkelnden Teelichthaltern, Kerzen etc.
% bekennen sich als Fans des Open-Air-Ess- kombiniert. Auch bunte Lichter und Laternen,
vergnügens – ganz egal zu welcher Jahreszeit. künstliche oder echte Blumen und Girlanden
Grillen ist im Vergleich zum Kochen am Herd oder Lampions setzen die Gartenparty stilecht
eine einfache und zeitsparende Art der Nah- in Szene und laden zum Feiern im Freien ein.
rungsmittelzubereitung. Außerdem entsteht dabei ein einmaliges rauchiges Aroma, während Leicht und fein
das überschüssige Fett vom Fleisch einfach Kulinarisch bietet sich für eine Gartenparty vor
weggebraten wird. Dadurch wird das Steak saf- allem Fingerfood an. Dieses lässt sich schon
tig und zart.
einen Tag vorher vorbereiten und trifft den Geschmack der Gäste. Wer mag, kann jedoch
Jetzt geht’s nicht nur um die Wurst
auch ein oder zwei aufwendigere Gerichte anDie Aufgaben zwischen den Geschlechtern am bieten und diese mit ein paar einfachen und
Feuer sind klar definiert: Während man(n) die schnellen Snacks kombinieren. Cocktails, BowBratwurst auf dem Rost wendet, erinnert das len und Spirituosen dürfen selbstverständlich
unwillkürlich an die männlichen Urinstinkte, sind nicht fehlen, genauso wie das ein oder andere
sich verschiedene Wissenschaftler einig. Frau- Spiel. Neben einem Sonnen- und Sichtschutz
en hingegen sind für de Zubereitung der Beila- bietet sich natürlich auch ein Rückzugsort an,
gen zuständig und kümmern sich um die Deko- falls das Fest „ins Wasser fällt“ oder die Temperation. Beim Grillen steht der kulinarische und raturen am Abend sinken. Für fröstelnde Gäsnicht selten deftige Genuss im Mittelpunkt. Aber ten können Decken bereit gelegt werden.
dabei kommen nicht mehr nur Fleisch-Fans
voll auf ihre Kosten, denn längst landet neben
Fisch, Gemüse, Tofu und Käse auch Obst auf
dem Rost. So entstehen auch für vegan oder
vegetarisch lebende Menschen immer wieder
neue kulinarische Reize.
Feiern unter freiem Himmel
Textquelle:livingpress

Unterwegs schlemmen
Schon in der Antike traf man sich zum gemeinsamen Essen unter blauem Himmel, doch richtig
populär wurde das Picknick im Viktorianischen
Zeitalter, da das Speisen im Freien zu den
liebsten Beschäftigungen von Königin Victoria
gehörte. Meist verbindet man ein Picknick mit
einem Ausflug, weshalb sich dafür insbesondere Lebensmittel eignen, die sich leicht zubereiten und transportieren lassen. Ein Picknickkorb
ist der ideale Begleiter. Neben der bereits vorhandenen Grundausstattung aus Besteck und
Geschirr lassen sich auch Brot und Brötchen,
Wraps, Gemüsesticks, frisches Obst, aber
auch Kekse oder Kuchen wunderbar verstauen und praktisch mitführen. Auch Servietten,
eine Küchenrolle, Frischhaltefolie oder feuchte
Tücher können hier untergebracht werden und
sogar die Decke ist oft schon mit dabei. Outdoor-Fans, die nicht auf kulinarischen Genuss
verzichten wollen, sind hier genau richtig und
können praktisch und trotzdem genussvoll im
Grünen schlemmen.

Verlag: Frechverlag/TOPP
ISBN 978-3-7724-4937-6
Autoren: Lea Giltjes, Theresa
Taller
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PAPIER
ENTSORGEN
Papier ist ein wertvoller
Rohstoff und sollte richtig
entsorgt werden, damit es
optimal recycelt werden
kann. Das Umweltbundesamt empfiehlt folgende
Entsorgung:

Altpapier:
• Zeitungen, Zeitschriften
• Bücher
• Papier, Kartons und Pappe
• Geschenkpapier
• Verpackungen aus Papier,
Pappe und Karton
• Eierkartons

Verlag:Frechverlag/TOPP
ISBN: 978-3-7724-4976-5
Ina Volkmer
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ndet und
nicht alle werden mehrfach verwe
is gibt
wieder nachgefüllt. Einen Hinwe
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Investition in einen Wassersprud
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1. Schneide die Schale der Orange am oberen
und unteren Ende so ab, dass du gerade das
Fruchtfleisch sehen kannst.

1

HANDFEST
ENTSAFTET

2. Anschließend schneide die Orange quer dazu
bis zur Mitte ein.
3. Wenn du nun die Orange am letzten Schnitt
auseinanderbrichst …

Zitrone entsaften • Orange schälen • Apfel schälen • Granatapfel entkernen

2

4. … erhältst du einen Streifen, auf dem die
einzelnen Fruchtstücke sitzen.

AUFGEKLAPPT
3

Halbiere eine Zitrone und drücke sie zwischen
den Griffen einer Grillzange aus, um auch den
letzten Saft herauszubekommen.
Wenn du beim Auspressen den Zitronensaft durch
eine Käsereibe laufen lässt, werden gleich noch die
Kerne mit aufgefangen.

3

TURBO-SCHÄLER

Äpfel lassen sich in wenigen Sekunden schälen,
wenn du sie auf einen Akkuschrauber steckst
und während des Drehens einen Sparschäler dagegen hältst.
Vielleicht nicht perfekt alltagstauglich, aber alle-

2

Besonders sauber und ohne lästige Spritzer lassen sich Granatäpfel unter Wasser entkernen.
Den Granatapfel quer durchschneiden und mit
den Fingern in einer Schüssel die Kerne lösen.

Verlag: F
ISBN:978

Die Fruchtkerne sinken nach unten, die faserigen
Zellwände steigen an die Wasseroberfläche.

4

SAUBER ENTKERNT

5

Schneide Wassermelonen nicht in
Scheiben, sondern in
Stifte.

GUT KIRSCHEN
ESSEN

6
Wer kennt nicht den weisen Rat von Oma: Kirschen
essen und direkt danach trinken, das lässt man lieber
sein. Dieser Mythos, liebe Oma, ist leider Unsinn.

OBSTSTIFTE

Im Gegenteil: Viel trinken ist gesund. Der Speisebrei
rutscht mit Hilfe von Wasser schneller aus dem Magen
in den Darm.

Frechverlag/TOPP
8-3-7724-7168-1

stumpfen Ende
Bananen kann man am
als am Stielende.
viel einfacher öffnen
mmendrücken und
Das Ende leicht zusa
erziehen.
die Schalen auseinand
r Mensch

die de
Das ist eine Fertigkeit,
t.
vom Affen gelernt ha

Püriere übriges Obst einfac
h zu einem feinen
Fruchtmus. Dieses kannst
du in Einzelportionen
einfrieren und bei Bedarf
in Fruchtsaft auflösen.
So hast du immer einen Vor
rat an leckeren
Smoothie-Zutaten parat.

7

AFFENCLEVER

8

S�OOTHIEVORRAT

Kirschen essen • �elone schneiden • Banane schälen • Obstreste ver�erten

Die Stifte kann man
schnell greifen und
bequemer essen als
große Scheiben.

M
D
M
D
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S
S

Verlag: Frechverlag/TOPP
ISBN:978-3-7724-7171-1
Anne Broszies

Verlag: Frechverlag/TOPP
ISBN: 978-3-7724-7177-3
Nathalie Güllü
©frechverlag/Illustrationen u.
Text: Anne Broszies

SERIFENLOSE DRUCKBUCHSTABEN
Druckbuchstaben, in welcher Form auch immer, bringen Kontrast in deine Letterings.
Sie wirken meist ergänzend und ziehen nicht alle Aufmerksamkeit auf sich. Im Gegensatz
zu den geschwungenen Wörtern im Brush- oder Monolettering-Stil sind Druckbuchstaben
dezenter und zurückhaltender. Damit die serifenlosen Druckbuchstaben dennoch nicht
nach ganz normalen Grundschulbuchstaben aussehen, beachte die folgenden Regeln
und Tipps.

Die Querbal ken-Regel
Mit der Querbalken-Regel werden deine Druckbuchstaben zum echten
Hingucker. Setze die Querbalken entweder besonders hoch oder
besonders tief – so wirken die Buchstaben gleich viel interessanter.

Querbalken sehr weit unten

Querbalken sehr weit oben

Hier siehst du beide Varianten und die jeweiligen Buchstaben, bei
denen du diese Regel anwenden kannst. Weitere Faktoren, um deine Druckbuchstaben ansprechend zu gestalten, sind die Laufweite,
die Höhe und die Breite der einzelnen Buchstaben. Bei all diesen
Faktoren gilt: Spiele mit den Extremen!
Auf der nächsten Seite kannst du es direkt ausprobieren.

GRUNDWISSEN

BLOCKBUCHSTABEN
Blockbuchstaben wirken mächtig und ausdrucksstark. Sie geben dem Inhalt Gewicht und
rücken schnell in den Fokus eines Letterings. Deshalb sind sie eine gute Wahl, wenn du
Worte besonders betonen möchtest.

Vom Skelet t zum Block
Der Weg zu einem schönen Blockbuchstaben beginnt mit einem einfachen, serifenlosen Druckbuchstaben. Um jede gerade Linie wird ein
Rechteck gemalt. Wie du auf der Abbildung siehst, überschneiden sich
die Rechtecke an manchen Punkten. Dort, wo die Rechtecke über die
eigentliche Form des Buchstabens überstehen, radierst du sie anschließend weg (graue Fläche). Bei runden Formen ist es etwas schwieriger.
Hier legst du jeweils rechts und links der ursprünglichen Linie mit gleichem Abstand eine parallele Linie an und verbindest die Enden
mit einem geraden Stück.

Jetzt bist du dran!

Verlag: Frechverlag/TOPP
ISBN: 978-3-7724-8382-0
Katharina Till

GRUNDWISSEN

Vor

1.

deiner

reise

Eine Bucket List für Weltenbummler erstellen.
Glückwunsch, der erste Punkt ist schon abgehakt!

2.

Eine Abschiedsparty organisieren!
Auch, wenn du nur auf einen viertägigen
Städtetrip nach Barcelona gehst.
Drama Queen, du? Niemals!

3.
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Pack es in den Koffer –
du erfährst schnell genug, warum!

The tans
will fade,
but the memories
last forever!

Verlag: Heel (Plaza)
ISBN: 978-3-98543-988-7
Elise de Rijk

Haferflocken-Kekse
Kekse zum Frühstück? Mit solchen Zutaten auf
jeden Fall!

ZUTATEN
8 sehr reife Bananen
350 g glutenfreie Haferflocken
1 EL Zimt
½ TL Vanillepulver
ZUBEREITUNG
1. Die Bananen pürieren, dann die restlichen Zutaten
unterrühren.
Portionieren Sie den Teig mit einem Eisportionierer
(oder einem Messbecher für ¼ Tasse) und setzen die
Teigportionen
auf ein mit einer Silikon-Backmatte ausgelegtes
Backblech.
2. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C ungefähr 30
Minuten
backen oder so lange, bis die Kekse nicht mehr klebrig
sind.
Vorsichtig umdrehen und weitere 10 Minuten backen.
Abkühlen
lassen.
2. Ergibt 24 Kekse, wobei 3 Kekse 1 Banane und noch
keine
50 g Haferflocken enthalten!
2. Sie können die Kekse auch in einem Dörrgerät zubereiten.

Verlag: Unimedica im Narayana Verlag
ISBN: 978-3-96257-137-5
Chef AJ / Glen Merzer
(c) Chef AJ und Fotografin Sylwia Erdmanska

Chef AJs Tipp
Wenn Sie diese Kekse für
Familienmitglieder zubereiten,
die nicht am U.-A.Programm teilnehmen, oder
wenn Sie Ihr Zielgewicht
erreicht haben und Trockenfrüchte
für Sie kein Suchtauslöser
sind, fügen Sie
150 g Rosinen hinzu.

Rezeptidee aus dem Buch
Das Erfolgsrezept für ultimatives Abnehmen!

Zweites
Frühstück

Apfel-Zimt-Porridge mit Joghurt
Leckerer Porridge mit frischen Früchten zum Frühstück - nicht nur für Kinder
etwa 1 Portion

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
50 g frisches Obst , z. B.
Erdbeeren, Weintrauben,
Himbeeren, Blaubeeren, Apfel,
Banane
150 ml Milch
1 Pck. Dr. Oetker Vitalis Porridge
Apfel-Zimt
1 EL Ahornsirup
2 EL Joghurt

1

Vorbereiten:
Obst verlesen, putzen oder waschen, evtl. klein schneiden.

2

Zubereiten:
Milch aufkochen. Porridge in eine Schale geben, mit der kochenden
Milch verrühren und 3 Min. ziehen lassen.

3

Ahornsirup und Joghurt unterrühren. Porridge mit frischem Obst nach
Belieben garnieren.

© Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG · Postfach · 33547 Bielefeld · www.oetker.de E-Mail: service@oetker.de ·
Tel. (innerhalb Deutschlands) 00800 - 71 72 73 74 (gebührenfrei)

Möhrenrahmsuppe mit Bourbon-Vanille
Cremige Möhrensuppe mit einer feinen Vanille-Note als besondere Vorspeise an
kalten Tagen
etwa 8 Portionen

etwas Übung erforderlich

bis 60 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
1 Stk. Zwiebel
1 kg Möhren
1 EL Speiseöl, z. B. Rapsöl
1 l Gemüsebrühe
1 Stk. Dr. Oetker Vanilleschoten
100 g Schlagsahne
Salz
Zucker
frisch gemahlener Pfeffer

Zum Verzieren:
100 g kalte Schlagsahne
Zucker

1

Vorbereiten:
Zwiebel abziehen und würfeln. Möhren schälen und ebenfalls würfeln.

2

Zubereiten:
Öl in einem großen Topf erhitzen, die Gemüsewürfel darin andünsten,
dann die Brühe zugeben und alles etwa 15 Min. bei mittlerer Hitze mit
Deckel leicht kochen.

3

Die Suppe pürieren. Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark
mit einem Messerrücken herauskratzen. Etwas Vanillemark und Sahne
unterrühren und mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken.

4

Verzieren:
Sahne mit etwas Zucker und etwas Vanillemark steif schlagen, beim
Servieren auf die Suppe geben und mit Pfeffer aus der Mühle
bestreuen.
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Pudding mit Yogurette® und Erdbeeren
Ein sahniger Pudding mit Erdbeeren und Erdbeer-Joghurt-Schokolade
etwa 6 Portionen

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
1 Pck. Dr. Oetker Original
Puddingpulver VanilleGeschmack
40 g Zucker
300 ml Milch
200 g Schlagsahne
4 Stk. Erdbeer-JoghurtSchokoladenriegel, z. B.
Yogurette®
150 g Joghurt

Außerdem:
etwa 350 g Erdbeeren

Zum Verzieren:
6 Stk. Erdbeer-JoghurtSchokoladenriegel, z. B.

1

Yogurette®

Vorbereiten:

Minzeblätter

Puddingpulver mit Zucker mischen. Nach und nach mit mind. 6 EL von
der Milch glatt rühren. Übrige Milch und Sahne aufkochen, vom Herd
nehmen und angerührtes Pulver einrühren. Pudding unter Rühren
mind. 1 Min. kochen lassen. Pudding in eine Rührschüssel füllen,
Frischhaltefolie direkt auf den heißen Pudding legen und erkalten
lassen.
2

Erdbeeren waschen, putzen, 2-3 Erdbeeren halbieren und
beiseitelegen. Übrige Erdbeeren klein schneiden. 4 Schokoriegel in
kleine Stücke schneiden.

3

Zubereiten:
Pudding mit einem Mixer (Rührstäbe) durchrühren. Erst Joghurt
unterrühren, dann die Schokostückchen unterheben. Die Hälfte des
Puddings auf hohe Dessertgläser verteilen. Dann die Erdbeerstücke
daraufgeben und übrigen Pudding darauf verteilen.

© Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG · Postfach · 33547 Bielefeld · www.oetker.de E-Mail: service@oetker.de ·
Tel. (innerhalb Deutschlands) 00800 - 71 72 73 74 (gebührenfrei)

Marmor-Brownies mit Himbeeren
Eine einfache Backmischung mit vielen Variationen
etwa 16 Stück

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Teig:
1 Backm. Dr. Oetker Marmor
Brownies
2 Stk. Eier (Größe M)
100 ml Speiseöl, z. B.
Sonnenblumenöl
100 ml Wasser

Außerdem:
200 g tiefgekühlte Himbeeren

1

Vorbereiten:
Die Backform nach Anleitung (auf der Backform) aufstellen. Den
Backofen vorheizen.
Ober-/Unterhitze etwa 160 °C
Heißluft etwa 140 °C

2

Teig:
Backmischung in eine Rührschüssel geben. Eier, Öl und 80 ml Wasser
hinzufügen. Alles mit einem Teigschaber oder Kochlöffel zu einem
glatten Teig verrühren. Knapp 2/3 des Teiges in die Backform füllen.
Übrigen Teig mit restlichem Wasser und der Mischung mit Kakao (liegt
der Backmischung bei) verrühren. Den dunklen Teig auf dem hellen
Teig klecksweise verteilen und mit einer Gabel durch die
Teigschichten ziehen, so dass ein Marmormuster entsteht.
Tiefgekühlte Himbeeren darauf verteilen. Form auf dem Rost in den
Backofen schieben.
Einschub: Mitte
Backzeit: etwa 40 Minuten
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Muffins mit zweierlei Schokostückchen
Süße Muffins mit Schokolade und Kakaobohnen-Nibs
etwa 12 Stück

gelingt leicht

bis 20 Minuten

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

All-in-Teig:
1 Pck. Dr. Oetker Back mich
Kakaosplitter, Schoko-Tröpfchen
& Vollmilchschoko
200 g Weizenmehl
2 gestr. TL Dr. Oetker Original
Backin
100 g Zucker
1 Pck. Dr. Oetker Bourbon
Vanille-Zucker
125 g weiche Butter oder
Margarine
3 EL Milch
3 Stk. Eier (Größe M)

1

Vorbereiten:
Papierbackförmchen in die Muffinform stellen. 2 EL Back mich zum
Bestreuen abnehmen und beiseitestellen. Backofen vorheizen.
Ober-/Unterhitze etwa 180 °C
Heißluft etwa 160 °C

2

All-in-Teig:
Mehl mit Backin in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten, bis
auf Back mich, hinzufügen und alles mit einem Mixer (Rührstäbe) kurz
auf niedrigster, dann auf höchster Stufe etwa 2 Min. zu einem glatten
Teig verarbeiten. Back mich kurz unterrühren. Teig in die
Muffinförmchen füllen. Übrige Back-mich-Stückchen aufstreuen. Form
auf dem Rost in den Backofen schieben.
Einschub: Mitte
Backzeit: etwa 25 Minuten
Muffins aus der Form lösen und auf einem Kuchenrost erkalten lassen.
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Salted Caramel
Salzige Karamell-Creme als Brotaufstrich oder zum Füllen von Gebäck
etwa 20 Portionen

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
200 g Zucker
100 ml Wasser
2 Be. Dr. Oetker Crème double
25 g Butter
etwa 1 TL Dr. Oetker Flüssiger
Bourbon-Vanille-Extrakt
etwa ½ TL Meersalz , z.B. Fleur
de sel

1

Zubereiten:
Zucker und Wasser in einen Topf geben, NICHT rühren und alles bei
höchster Stufe erhitzen. Wenn der Zucker geschmolzen ist, unter
gelegentlichem Rühren bei starker Hitze 6-8 Min. kochen, bis die
Masse eine goldene Farbe bekommt.

2

Den Topf vom Herd nehmen und Crème double vorsichtig
unterrühren. Hinweis: Vorsicht! Es spritzt und blubbert. Butter,
Vanille-Extrakt und Salz hinzufügen und unter Rühren erneut etwa 1
Min. kochen.

3

Die Masse sofort in ein heiß ausgespültes Glas geben, sofort
verschließen und erkalten lassen. Am besten im Kühlschrank
aufbewahren.
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Schokino-Blondie
Ein saftiger heller Brownie mit Schokolade und Kakaonibs
etwa 25 Stück

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Für eine rechteckige
Springform (18 x 28 cm):
Backpapier

All-in-Teig:
150 g Dr. Oetker Kuvertüre Weiß
1 Pck. Dr. Oetker Back mich
Kakaosplitter, Schoko-Tröpfchen
& Vollmilchschoko
175 g Weizenmehl
2 gestr. TL Dr. Oetker Original
Backin
150 g weiche Butter oder
Margarine
125 g Zucker
1 Msp. Salz
2 Stk. Eier (Größe M)

1

Zum Verzieren:

Vorbereiten:

50 g Dr. Oetker Kuvertüre Weiß

Kuvertüre grob zerkleinern und im Wasserbad nach
Packungsanleitung schmelzen. Springform mit Backpapier auslegen. 2
EL Back mich für die Verzierung abnehmen und beiseitestellen.
Backofen vorheizen.
Ober-/Unterhitze etwa 180 °C
Heißluft etwa 160 °C
2

All-in-Teig:
Mehl mit Backin in einer Rührschüssel mischen, alle Zutaten, außer
Back mich, hinzufügen und mit einem Mixer (Rührstäbe) kurz auf
niedrigster, dann auf höchster Stufe zu einem glatten Teig
verarbeiten. Back mich kurz unterrühren. Teig in der Form
verstreichen. Form auf dem Rost in den Backofen schieben.
Einschub: Mitte
Backzeit: etwa 25 Minuten
Blondie in der Form auf einem Kuchenrost erkalten lassen.
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Stracciatella-Brownie-Eis mit
Erdbeersoße
Stracciatella-Eiscreme mit Brownie und fruchtiger Erdbeersoße
etwa 6 Portionen

gelingt leicht

bis 20 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
1 Stk. Dr. Oetker fertiger Brownie
250 ml kalte Milch
1 Pck. Dr. Oetker Eispulver
Stracciatella

Erdbeersoße:
500 g Erdbeeren

Außerdem:
etwa 6 Stk. Holzspieße

1

Vorbereiten:
Brownie aus der Form lösen, etwa 6 Herzen (Ø 4-6 cm) ausstechen
und restlichen Kuchen zerbröseln. Herzen bis zum Servieren in einem
geschlossenen Behälter kühl aufbewahren.

2

Zubereiten:
Kalte Milch in einen Rührbecher geben. Eispulver zufügen und mit
einem Mixer (Rührstäbe) auf niedrigster Stufe kurz verrühren. Dann 3
Min. auf höchster Stufe aufschlagen. Brownie-Brösel unterheben.
Creme in ein gefriergeeignetes Gefäß geben, abdecken und mind. 4
Std. bei -18° C gefrieren.

3

Erdbeersoße:
Erdbeeren waschen. Etwa 12 Erdbeeren mit Grün beiseitelegen. Die
restlichen Erdbeeren putzen und pürieren.
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Würziger Zucchinikuchen
Ein leckerer Gemüsekuchen mit Oliven, Frühlingszwiebeln und Cashewkernen
etwa 6 Portionen

gelingt leicht

bis 40 Minuten

Zutaten:
Für die rechteckige
Springform (28 x 18 cm):
Fett
Backpapier

Zucchinikuchen:
300 g Zucchini
100 g Cheddarkäse
25 g entsteinte, schwarze Oliven
25 g Cashewkerne
3 Stk. Frühlingszwiebeln
25 g Butter
3 Stk. Eier (Größe M)
½ Be. Dr. Oetker Crème double
50 g Weizenmehl
40 g Dr. Oetker Gustin Feine
Speisestärke
1 Msp. Kurkuma

1

1 TL gehackter Salbei

Vorbereiten:

1 gestr. TL Salz

Springform fetten und mit Backpapier belegen. Zucchini waschen.
Zucchini und Cheddar grob raspeln. Oliven und Cashewkerne grob
zerkleinern. Frühlingszwiebeln waschen und in Ringe schneiden.
Backofen vorheizen.

frisch gemahlener Pfeffer
2 Msp. Ras el Hanout

Dip:
etwa 60 g Radieschen
3 Stk. Frühlingszwiebeln

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

200 g Doppelrahm-Frischkäse
½ Be. Dr. Oetker Crème double
(etwa 60 g)

2

1 TL Zitronensaft

Zubereiten:

1 Stk. Kästchen Gartenkresse
Salz

Frühlingszwiebeln in der Butter bei mittlerer Hitze anschwitzen, dann
Zucchiniraspeln dazugeben und etwa 2 Min. dünsten.
3

frisch gemahlener Pfeffer

Eier, Crème double, Mehl, Gustin und Kurkuma verrühren. Die
Zucchini-Zwiebel-Mischung, Cheddar, Oliven, Salbei und Cashewkerne
dazugeben und unterheben. Mit Salz, Pfeffer und Ras el Hanout
abschmecken.
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Zucchini-Frischkäse-Röllchen
Gegrillte Zucchini-Scheiben mit Frischkäse-Aprikosenfüllung für die Party
etwa 25 Stück

gelingt leicht

bis 40 Minuten

Zutaten:
Zutaten:
1 große Zucchini , etwa 350 g
etwa 1 EL Speiseöl, z. B.
Sonnenblumenöl
1 - 2 Zweige Thymian
60 g getrocknete Aprikosen
(Soft-Aprikosen)
100 g Doppelrahm-Frischkäse
1 Be. Dr. Oetker Crème légère
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
1 Pck. Dr. Oetker Sahnesteif

1

Vorbereiten:
Zucchini waschen und am besten mit einer Aufschnittmaschine oder
einem breiten Sparschäler, längs in 2-3 mm dünne Scheiben
schneiden.

2

Zubereiten:
Eine Grillpfanne mit etwas Öl ausstreichen und auf höchster Stufe
erhitzen. Die Zucchinischeiben von jeder Seite etwa 1 1/2 Min. braten,
dann auf Küchenpapier erkalten lassen.

3

Füllung:
Thymian waschen und hacken. Aprikosen fein würfeln. Frischkäse mit
Crème légère verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Sahnesteif
unterrühren, Aprikosenwürfel unterheben. Evtl. nochmals
abschmecken. Die Zucchinischeiben quer halbieren und auf jede
Hälfte knapp einen Teelöffel Füllung geben. Vorsichtig aufrollen und
nach Belieben mit einem Holzstäbchen fixieren.
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MAINFÄHRE
„WALTER KOLB“

Frankfurt am Main
Höchst – Schwanheim

GAM 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 z i 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.

