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KÜCHE & KOCHEN
DAS KÜCHENMESSER

KÜCHE & KOCHEN
DAS KÜCHENMESSER

Man stelle sich vor - „Kochen ohne Messer!“ Das würde bedeuten:
keine geschnittenen oder gehackten Zwiebeln und kein perfekt
ﬁletiertes Steak. Im Salat keine Paprikastreifen und auch kein
frisch-geschnitten Brot. Das Leben in der Küche und am Esstisch
wäre ein Irrtum, gäbe es keine Messer.

DAS KÜCHENMESSER

Unter Sterne- und Proﬁköchen sind die eigenen Messer ein Heiligtum
und niemand (ausnahmslos NIEMAND) darf mit diesen arbeiten.
Und auch bei Hobbyköchen wird das Lieblingsmesser in einer eigenen
Schublade, eingehüllt im feinsten Samt oder speziellem Tuch gehütet. Das
Messer ist für viele das wichtigste Küchengerät schlechthin. Übernimmt
es unterschiedliche „Handgriffe“ und auch den ein oder anderen besonderen Küchentrick. Mancher Kulturforscher geht sogar noch einen
Schritt weiter – ohne die Erﬁndung des Messers - keine Kultur. Was
gibt es zu entdecken über den heimlichen Star der Küche?

EINE LIEBESERKLÄRUNG

Bild©Mimzy@pixabay.com
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KÜCHE & KOCHEN
DAS KÜCHENMESSER

FÜR JEDEN HANDGRIFF DAS GEEIGNETE MESSER

HACKMESSER

In der Küche gibt es tausende Handgriffe. Wir schneiden, entbeinen, schälen, ﬁletieren, entsteinen, würfeln, häckseln undsoweiterundsofort.
Wir arbeiten mit unterschiedlichsten Lebensmitteln und verschiedensten Methoden der Zubereitung. Um sicher und bequem zu arbeiten,
ist es ratsam für die häuﬁgsten Handgriffe und Lebensmittel ein passendes Messer in Händen zu halten. Mit dem richtigen Werkzeug wird
aus Kocharbeit echtes Kochvergnügen. Welche Messer sollten in keiner Küche fehlen?

Schweres Arbeitsmesser für die Arbeit mit Knochen und „harten“ Lebensmitteln. Die eckige
Form und der besondere Griffansatz ermöglichen eine hervorragende Kraftübertragung. Ein
Messer für die wirklich schweren Aufgaben.

AUSBEINMESSER
DAS KOCHMESSER – STARK, ZUVERLÄSSIG, PRÄZISE
Ein echter Klassiker und in fast jeder Küche zu ﬁnden. Mit einer langen und breiten Klinge
versehen, eignet sich ein Kochmesser perfekt für die Verarbeitung von Fleisch, Fisch und Gemüse.
Durch die Klingenform perfekt geeignet für sanfte und präzise Wiegeschnitte ist das Kochmesser
prädestiniert für Kräuter und feine Zwiebeln. Durch eine gewisse Robustheit lassen sich auch
härtere Kochaufgaben gekonnt meistern. Beispiel gefällig: die Zubereitung von Beinscheiben
(Rezepttipp: Ossobuco alla milanese) wird mit einem scharfen Kochmesser zum „Kinderspiel“.
In der Weihnachtszeit wird die Küche zur Plätzchenmanufaktur und auch hier kommt das
Kochmesser zum Einsatz. Der breite Messerrücken knackt Nussschalen mühelos und macht mit
wenigen Schnitten aus Mandeln und Nüssen die passenden Splitter. Das Kochmesser wird gerne
mit einer Klingenlänge von 16-20 cm gekauft. Selbst ungeübte Kochhände arbeiten mit dieser
Messergröße präzise und sauber. Ein Kochmesser gehört zur Basisausstattung einer Küche!

DAS GEMÜSEMESSER – HANDLICH UND TÄGLICH
IM EINSATZ
Das Gemüsemesser eignet sich für die Verarbeitung von Gemüse und Obst. Mit diesem
Alltagsmesser widmen wir uns dem Schälen, Entkernen und dem alltäglichen Schnipseln. Die
Klingenform ist spitz zulaufend und hat meist einen leicht abfallenden Rücken. Ein Gemüsemesser
ist ﬁligran und leicht biegsam. Die Schneide eines Gemüsemessers ist gerade geformt und nicht
gezahnt. Für eine leichte Handhabung ist diese Messerart eher kurz (Klingenlänge bis 9cm)
gehalten. Ein Gemüsemesser ersetzt häuﬁg das formähnliche Schälmesser.

DAS BROTMESSER – ZAHN UM ZAHN
Brot ist Leben. Ein alltägliches Grundnahrungsmittel hat seine eigene Messerart verdient. Das
Brotmesser hat eine lange Klinge (12-16 cm), die mit einem speziellen Wellenschliff versehen
ist. Diese Messerart ist robust und zerteilt die harte Brotkruste mit Leichtigkeit. Ein Brotmesser
eignet sich auch hervorragend für die Arbeit mit Tomaten und weiteren Gemüsesorten mit
„harter“ Schale. Seitdem neue Brotsorten (Weißbrot, Kastenbrot, Toast) die Küchenwelt verändert
haben, werden Brotmesser auch mit kürzen Klingen angeboten.

Ein schlankes und ﬁligranes Messer für die Entfernung von Knochen und das Enthäuten von
Fleisch und Geﬂügel. Die Klinge ist leicht gebogen und meist ﬂexibel. Dieses Proﬁmesser ist,
seiner Aufgabe entsprechend, extrem scharf und bedarf einiger Übung im Umgang. Die
Klingenlänge liegt meist bei 16-18 cm. Für Köche, die gerne und häuﬁg Fleisch verarbeiten, ist
das Ausbeinmesser ein Pﬂichtkauf.

TOMATENMESSER
Ein kleines Spezialmesser. Kurze Klingen mit Wellenschliff und geteilter Spitze. Perfekt für Tomaten und andere Gemüsesorten mit „harter“ Schale. Durch die Klingenform ergibt sich ein
verbesserter Schnittwinkel, der das Schnittgut vor zu viel Druck und dadurch verursachten
Dellen oder gar dem Zerdrücken schützt.

STEAKMESSER
Das Pﬂichtmesser für jeden Steak-Liebhaber. Die scharfe Kurzklinge mit Wellenschliff schont
die Fasern des Lebensmittels. Kurze Klingenlänge und gerader Messerrücken machen den Wiedererkennungswert dieser Messerart hoch. Im Restaurant und auch in heimischen Geﬁlden
wird dieses Messer auch am Tisch gereicht. Diese Messerart gehört gleichwohl zu den
Küchenmessern und zum Besteck. Vorsicht beim Umgang mit Steakmessern! Die Klinge ist
schärfer als gedacht!

SCHÄLMESSER
Kleines Filigranmesser mit ﬂexibler Klinge. Perfekt für die Verarbeitung von Kartoffeln und
anderen Obst- und Gemüsearten. Formbedingt sehr präzise und leicht in der Handhabung. Die
gekrümmte Klinge eignet sich perfekt fürs Schälen von Obst und Gemüse, ohne hierbei zu viel
„Fleisch“ zu verschwenden.

KÄSEMESSER
Ein mittellanges Messer, das sich durch eine „gelöcherte“ Klinge auszeichnet. Perfekt für die
Verarbeitung von Weichkäsesorten. Die spezielle Klingenform verhindert das Verkleben der
Klinge. Die Gabelspitze erleichtert die Aufnahme der geschnitten Käsestücke.

KÜCHENMESSER FÜR SPEZIELLE AUFGABEN - DIE PROFIS

TRANCHIERMESSER

Für jeden Handgriff das richtige Messer. Köche mit Herzblut haben die Auswahl einer schier unendlichen Liste an Messer für spezielle
Aufgaben. Hier eine kurze Aufstellung, der gängigsten Spezialmesser:

Ein klassisches Fleischmesser! Sehr lange (bis zu 33 cm) und schmale (max. 3 cm) Klinge mit
scharfer Spitze. Die Klingenform ist für das Tranchieren und Schneiden von Fleisch ausgelegt.
Für genaue Schnitte und leichtes Handling ist das Tranchiermesser häuﬁg mit einer Einwölbung
am Messerrücken versehen.

SANTOKU-MESSER
Japanisches Allzweckmesser ähnlich dem europäischen Kochmesser. Lange und präzise Schneide.
Echte japanische Messer besitzen einen eigenen Schliffwinkel und sind einseitig geschliffen. Die
verwendeten, meist unbehandelten Stahlarten sind aufwendig zu pﬂegen, zeichnen sich aber
durch eine legendäre Qualität aus. Ein anspruchsvolles Proﬁmesser.

Die abgebildeten Messer sind unter https://www.guede-solingen.de/de/ erhältlich.

WIEGEMESSER
Für Kräuterhexen und Teeanbeterinnen ein Pﬂichtkauf. Messer für die „wiegende“ Zerkleinerung
von Pﬂanzen, Teeblättern und natürlich Kräutern. Auch prädestiniert für die „gewogenen“ Zwiebel.

Die abgebildeten Messer sind unter https://www.guede-solingen.de/de/ erhältlich.
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DIE INNEREN WERTE –
DAS KLINGENMATERIAL
Auf die inneren Werte kommt es an. Nicht jedes Material eignet sich für die Verarbeitung
zum Messer. Langlebigkeit und Pﬂegebedarf sind abhängig vom verwendeten „Grundstoff“.
Die drei „großen“ Materialien für Küchenmesser:

EDELSTAHL
Der Klassiker für die Küche. Das Material ist pﬂegeleicht, robust und leicht nachzuschärfen. Edelstahl
ist rostfrei und eignet sich für die meisten Messerarten. Je nach Stahlzusammensetzung
können unterschiedliche Härtegrade (gemessen in HR – Härte nach Rockwell) erreicht werden.
In Sachen Härte: je härter das Messer, umso höher ist die Bruchgefahr für die Klinge. Europäische
Messer haben einen Härtegrad zwischen 52 – 64 HRW. Japanische Messer liegen bei 57 – 67
HR. Je weicher ein Messer ist, umso häuﬁger muss es nachgeschliﬀen werden. Edelstahl ist
ein einfach zu pﬂegendes und hygienisches Material.

KERAMIK
Einer der härtesten Werkstoﬀe für Messer. Keramik ist ein hygienisches, langlebiges und vor
allem sehr leichtes Material. Eine Keramikklinge ist extrem hart, jedoch leicht spröde. Bei der
Arbeit mit Keramikmessern dringend auf eine passende Arbeitsunterlage achten – ansonsten
besteht hohe Bruchgefahr! Keramik ist leicht zu pﬂegen und inzwischen ein ebenso weitverbreitetes
und beliebtes Material für Messer.

DAMASTSTAHL
Atemberaubend schön, handwerklich perfekt und großartig in der Handhabung. DamaststahlKlingen sind „gefaltete“ Schneiden. Bei dieser Verfahrenstechnik werden weichere und härtere
Stahl- und Eisensorten ineinander gefaltet. Eine Damastklinge vereint Flexibilität und Härte,
Robustheit und Dynamik. Die Klingen können extrem scharf geschliﬀen werden und haben
eine überragende Schnitteigenschaft. Achtung in Sachen Pﬂege! Damastklingen sind häuﬁg
nicht rostfrei und es bedarf spezieller Messeröle oder Messerleder zur Pﬂege. Diese hochwertigen
(und leider hochpreisigen) Messer sind Küchenmesser fürs Leben.

SCHECKHEFTGEPFLEGT – PFLEGE UND
LAGERUNG UNSERER KÜCHENMESSER
Kurzum: Messer gehören in den Messerblock! Lose in einer Schublade gelagert – das ist Gift
für die Schärfe eines Messers. Im schlechtesten Fall bilden sich Riefen auf der Klinge und das
Material leidet. Im Messerblock sind die „empﬁndlichen“ Schneiden Ihrer Lieblingsmesser
perfekt geschützt und gleichzeitig sind die Messer immer griﬀbereit. Zur Lagerung von
Damastmesser eignen sich spezielle Messerscheiden aus Leder oder Stoﬀ. Bei diesen
„Proﬁlösungen“ ist eine Baumwollschicht zur Pﬂege und „Ölung“ der Klingen integriert. In Sachen
Pﬂege sind Edelstahlmesser absolute Arbeitstiere. Handspülung mit handelsüblichen Reinigern
oder Spülmitteln und das Messer geht tagtäglich „durch jede Butter“. Spezialmesser aus
weichem Stahl oder Damast hingegen sind aufwendiger zu erhalten. Entscheidend für die
richtige Pﬂege ist der verwendete Stahl. Beachten Sie bei diesen Luxuswerkzeugen dringend
die Pﬂegeanleitung des Messers. Mit guter Pﬂege, entsprechendem Nachschleifen und einer
Lagerung im Messerblock ist ein gutes Kochmesser ein unverwüstlicher Begleiter für ein ganzes
Kochleben. Und jetzt zurück an den Herd und ran an die Messer!
Bild©Heike Schnelle@pixabay.com
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WOHNEN
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WOHNEN
FRÜHSTÜCK IM BETT

GUTEN MORGEN, SONNENSCHEIN!
Geburtstag, Jahrestag, Muttertag oder einfach nur ein verregneter kalter Tag… es gibt viele Anlässe, das Frühstück in
das Bett zu verlegen. Der pure Genuss, in der warmen, kuschligen Schlafstätte zu bleiben und in aller Gemütlichkeit
mit kleinen Leckereien in den Tag zu starten. Auch hier ist gute Planung gefragt, damit man alle gewünschten Zutaten
und Accessoires zur Hand hat und nicht erst alles in Hektik zusammensuchen muss. Deshalb schon vorher Gedanken
machen, wie das Frühstück serviert werden kann, damit nichts umfällt und Chaos anrichten kann. Ein schönes großes
Tablett, das in die Mitte des Bettes gestellt wird oder ein kleiner Servierwagen neben dem Bett sind hier eine gute
Lösung. Es gibt aber auch spezielle Bett-Tabletts mit ausklappbaren Füßen oder einen rollbaren, mobilen Ablagetisch,
auf dem man alle Frühstücks-Cerealien in bequemer Höhe drapieren kann. Was es dann zum Frühstück gibt, bleibt
den individuellen Vorlieben überlassen, aber es dürfen ruhig ein paar “Highlights” eingebaut werden, die auf dem
üblichen Frühstückstisch normalerweise nicht zu ﬁnden sind und das Frühstück im Bett zu etwas ganz Besonderem
machen!

FRÜHSTÜCK IM BETT

FRÜHSTÜCKS-HIGHLIGHTS
* hübsche Blümchen in eine kleine Vase auf’s Tablett stellen
* Brotscheiben in Herzform schneiden
* Frische Obststückchen hübsch auf Spießchen stecken
* Kleine Gebäckstückchen, Törtchen oder Pralinen
* Für besondere Anlässe: Kir Royal

Was gibt es Schöneres, als am Morgen ausschlafen zu dürfen und
zu wissen, dass Du den Tag in aller Ruhe beginnen kannst – ohne
Hektik, ohne Termine und mit der Vorstellung, aus diesem Tag einen
ganz Besonderen zu machen!

BETTEN SO GEMÜTLICH… DASS MAN ZUM FRÜHSTÜCKEN NICHT
RAUS WILL …
Der perfekte Tag beginnt mit dem richtigen Bett GUT GESCHLAFEN? Natürlich spielt auch das Ambiente des Schlafzimmers
und ganz besonders das Bett eine wichtige Rolle für guten Schlaf. Denn nur wer erholt aufwacht ist auch ﬁt für den
Tag.

BOXSPRINGBETTEN
…heißt das Zauberwort für die Komfortzone im Schlafzimmer. Was in Amerika und skandinavischen Ländern schon
lange Tradition hat, erfreut sich hierzulande gerade immer größerer Beliebtheit. Durch die individuelle Zusammenstellung
der einzelnen Bettkomponenten kann dieses Schlafsystem genauestens auf die eingenen Schlaf- und Liege-Bedürfnisse
abgestimmt werden. Das Boxspringbett setzt sich aus drei übereinanderliegenden Bestandteilen zusammen, die in
unterschiedlichen Materialien und Beschaﬀenheiten angeboten werden. Den Grundstock bietet ein massiver Holzrahmen,
in den die Federung integriert ist. Darauf kommt eine dicke Matratze, die bis zu 30 cm hoch sein kann und die Betthöhe
zur Komforthöhe macht. Zum Abschluss wird darauf eine dünne Matratze gelegt, die für bequemen komfortablen
Liegekomfort sorgt.

BETTEN-TRENDS ENTSTEHEN NICHT DURCH GUTES AUSSEHEN DER
MODELLE, SONDERN DURCH ÜBERZEUGENDE VORTEILE UND GUT
DURCHSCHLAFENE NÄCHTE ...
Durch die individuelle Zusammenstellung der einzelnen Boxspringbetten-Bestandteile entsteht ein ganz besonderer
Schlafkomfort, der eine bequeme Einstiegshöhe und eine hohe Rückenfreundlichkeit garantiert. Genauso attraktiv wie
der Liegekomfort sind auch die verschiedenen Design-Optionen. Besonders ausgeprägt sind diese beim Global-Modell
Valencia: Hier stehen 6 Kopfteile, 6 verschiedene Boxen, 5 Tonnentaschen-federkene in verschiedenen Härtegraden,
14 Topper und viel optionales Zubehör zur Auswahl! Sogar mit motorischer Verstellung für Kopf-, Nacken- und
Fußteilverstellung. Damit kann das Boxspringbett bequem per Knopfdruck in die optimal angepasste Position zum
Lesen, Relaxen und Schlafen gebracht werden. Auch den farblichen Vorlieben wird in einer großen Auswahl an
Bezugsstoﬀen Rechnung getragen. So kann das Bett problemlos in das bestehende Farbkonzept des Schlafzimmers
integriert werden.
Bild©StockSnap@pixabay.com
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KÜCHE & LICHT
LAMPEN UND LEUCHTEN

Vorhang auf für die wichtigsten Infos
rund um Lampen und Leuchten.
Die Sache mit der Effizienz …
Zwei technische Informationen sind ausschlaggebend für die „Nachhaltigkeit“ eines Leuchtmittels.
Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden die Glühbirnen mit 100 Watt beim Discounter verrammscht und unsere
Wohnungen wurden mit diesen Energiefressern erleuchtet und geheizt.

LAMPEN
UND
LEUCHTEN
„Es werde Licht!“ – klingt auf dem Papier zwar gut, einfach ist es jedoch nicht.
Detailbeleuchtung, Kelvin und E 27, die Liste an kryptischen Fachwörtern und
komischen Abkürzungen ist in Sachen Lampen und Leuchten lange und unübersichtlich.
Kommen dann noch neue Trends und technische Neuerungen oder gar Verkaufsverbote dazu, so kann selbst der Kauf einer Glühbirne (Gotthabsieseelig)
zur Odyssee werden. Eigentlich wollen wir die Wohnung einfach nur hell und
schön beleuchtet haben, der Weg dorthin ist jedoch ein klein bisschen schwieriger als angenommen.
Gerne springen wir helfend ein, oder klären die brennendsten Fragen zur Beleuchtung. Somit bleibt in Zukunft keiner mehr im Dunklen sitzen und so manchem geht bei der Lektüre dieser Zeilen ein Lichtlein auf!

Watt ist die Maßeinheit der Leistung (Energieumsatz pro Zeitspanne) und macht ersichtlich, wieviel Energie ein
Leuchtmittel verbraucht. Wer glaubt, dass hierbei zum Ausdruck gebracht wird, wie hell ein Leuchtmittel scheint, der
ist auf dem Irrweg.
Moderne LEDs liegen im Leistungsbereich von circa 8 Watt und erzeugen dieselbe Helligkeit, wie „alte“ 60 Watt Glühbirnen. Energiefüchse legen Wert auf eine möglichst geringe Watt-Anzahl bei Leuchtmittelkauf.

LED oder LED – hier gibt es keine Frage!
Die Zeit vergeht! Das gilt natürlich auch für Leuchtmittel. Glühbirnen waren gestern, LEDs sind die Gegenwart und die
Zukunft. Die Light-Emitting Diode ist ein Halbleiter-Bauelement, welches auf sehr eﬃziente Art zum Leuchten gebracht
werden kann.
Anders als bei einer Glühbirne muss dazu kein Leucht- oder Glimmdraht ultrahoch erhitzt werden. Der eigentliche Beleuchtungsaspekt erfolgt ohne Abgabe von Wärme. Aus diesem Grund ist eine LED äußerst energieeﬃzient und
sparsam.
Seit den 1990er ist dieses Leuchtmittel im Massenmarkt zu ﬁnden und wurde durch unterschiedliche Neuerungen
weiterentwickelt.
Die Vorteile einer LED sind eine außergewöhnlich gute Energieeﬃzienz in Verbindung mit einer erhöhten Lebensdauer.
Die erhöhten Anschaﬀungskosten eines LED-Leuchtmittels amortisieren sich jedoch innerhalb der Laufzeit.
Aus diesen Gründen werden LEDs immer weiter zum absoluten Standard in Sachen Leuchtmittel und sind aus keiner
Lebenslage mehr weg zu denken. Vom Haushaltsleuchtmittel bis zu Hochleistung-Lichtquelle in der AutomobilIndustrie – ein LED leuchtet.

Bild©macrovector_official@freepik.com
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Kelvin? Farbtemperatur und warum das wichtig ist.

Der Beleuchtungsplan für die heimischen vier Wände

Das Kelvin ist die Maßeinheit für die thermodynamische Temperatur. Was auf den ersten Blick verwirrend und nach
höherer Physik klingen mag, ist an sich ganz einfach.

Der Beleuchtungsplan für die heimischen vier Wände
Ohne Plan geht es nicht! Auch wenn es Zeiten gab, in denen ein Raum mit EINER Lampe beleuchtet wurde, nicht alles,
was man irgendwann versucht hat, ist sinnvoll.

Die Farbtemperatur bringt zum Ausdruck, ob eine Lampe in ihrer Farbwirkung als warm oder kalt empfunden wird.
Warmweißes Licht reicht bis ungefähr 3.300 Kelvin und ist perfekt fürs Wohnzimmer. Zwischen 3.300 Kelvin und
5.300 Kelvin liegt der neutralweiße Bereich. Dieses Licht ist perfekt fürs Home-Oﬃce und die Arbeit am Schreibtisch.
Ab 5.300 Kelvin beginnt das tageslichtweiße Licht, welches beispielsweise in der Werkstattausleuchtung oder auch in
Einkaufszentren Anwendung ﬁndet.

Die „1-Lampen-Lösung“ sorgt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für ein extrem unwohnliches Wohnklima,
welches in gar nicht so seltenen Fällen für Kopfschmerzen und angestrengte Augen sorgt. Die Leuchtkraft eines
Leuchtmittels kann unmöglich einen Wohnraum sinnvoll ausleuchten, ohne dabei zu blenden oder zu hell zu scheinen.

Wer es gerne gemütlich mag, der sollte die 3300 Kelvinmarke somit nicht überschreiten!

Eine Kombination aus atmosphärischem (warmen) Licht, welches das Wohnklima ein wenig freundlicher gestaltet
und die grundlegende Ausleuchtung von Wohnzimmer und Konsorten bildet und einer ﬂexiblen Detail-Beleuchtung
für die Leseabende ist sinnvoll.
Dazu kommen dann noch Lichtinseln, die entweder rein dekorativer Natur sind und somit Schlaglichter in der Wohnung
setzen oder eben auf den Alltag abgestimmte Lichthöfe für die Zeitungslektüre oder das allabendliche Sodoku.
Licht ist aus praktischer und ästhetischer Sicht ein Planungsbestanteil wie beispielsweise die Wandfarbe oder die
Anzahl der Steckdosen pro Raum.
Bei der Renovierung oder einem Neubau ist es extrem ratsam, einen Lichtplan oder eine Bleuchtungsskizze festzulegen.
Wichtige Fragen sind hierbei:
* Wo brauche ich spezielles „Funktionslicht“?
* Wie ist die Grundstimmung des Raums?
* Wie versorge ich meine Lampen mit Strom?
* Wie wird mein Lichtkonzept gesteuert?

E 14 und E 27 – warum die Fassung so wichtig ist

Wer sich pünktlich mit einem Beleuchtungskonzept auseinander setzt, der minimiert das Risiko später im Dunkeln zu
sitzen.

In Sachen Fassung sind 4 unterschiedliche Fassungsgrößen Standards.
Die Schraubfassungen E 14 (die kleine Schraubfassung) und E 27 (die handelsübliche Glühbirnenfassung) sind in Sachen Leuchtmittel nach wie vor gang und gäbe im deutschen Einzelhandel. Auch moderne LEDs werden mit diesen
Fassungsgrößen angeboten.
Dazu kommt die Steck-/ Schraubverbindung von Halogen-Leuchtmitteln, welche wegen ihrer geringen Abmessung
häuﬁg in Deckenstrahlern verbaut werden. Achtung, bei Hallogen-Leuchtmitteln! Hierbei gibt es verschiedene Steckarten! Achten Sie beim Kauf, ob das jeweilige Leuchtmittel auch passt!
Bei LEDs ist Lampe und Leuchtmittel meist untrennbar miteinander verbunden! Aus diesem Grund fehlt bei der modernen Art Licht zu spenden meist eine Fassung im herkömmlichen Sinne.
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WOHNEN

DAS
EINMALEINS
DES EINRICHTENS

Wohnräume brauchen Stilbrüche, je individueller, desto besser.
Haben Sie Omas Sofa geerbt? Dann darf es selbstverständlich
einziehen. Vor einer poppigen Wand bekommen seine verspielten
Kurven neuen Schwung. Die Farbe und der neue Bezug lassen es
frischer und jugendlicher aussehen. Moderne, dazu dekorierte Beistelltische und eine messingfarbene Deckenlampe senken den Altersdurchschnitt weiter. Außerdem hat so ein Erbstück eine ganz
persönliche Geschichte, und die Kombination von Alt und Neu ist
und bleibt ein bewährtes Rezept, um Räumen eine persönliche Ausstrahlung zu geben. Auch Muster können spannende Kontraste
schaﬀen. Ist Ihr Sofa mit einem Muster bezogen, binden Sie den
Teppich einfarbig mit ein. Ist das Sofa allerdings einfarbig ,dürfen
Sie den Teppich mit Mustern bespielen – ganz nach Lust und Laune.

ESSEN
Der Essplatz ist immer das Zentrum des Familienlebens oder Freundeskreises und ein besonders geselliger Ort. Interessant wird er
nicht nur durch eine rege Gästerunde, sondern zum Beispiel auch
durch lebendige Tapetenmuster. Parkett ist mit seiner natürlichen
Maserung besonders ausdrucksstark, Stühle und Hocker können
ganz bewusst aus verschiedenen Möbelprogrammen gewählt werden,
beides bringt Bewegung in den Raum. Die schwarze, Hängeleuchte
bildet einen starken Mittelpunkt und hält die „tanzende“ Tischszene
in der Balance.

Räume gestalten ist eine Kunst, die man lernen kann.
Wir geben Ihnen Tipps, die das Umsetzen Bereich für
Bereich erleichtern. Lassen Sie aus Ihrer Wohnung Ihr
Zuhause werden.
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DEKO
DER FLUR
Der Flur hat mit Vorurteilen zu kämpfen. Allzu oft wird er zur
unwichtigen Durchgangszone abgewertet. Dabei hat er im wahrsten
Sinne des Wortes eine Schlüsselposition. Sie können ihm Schuhe
und Regenschirme, nasse Klamotten, die Hundeleine und, ja auch
die Schlüssel anvertrauen. Wenn Sie alles richtig gemacht haben,
ﬁndet jedes Stück seinen Platz. Mit einem edlen Grauton wird der
Flur zur farbneutralen Schleuse, hinter den Türen darf es bunt weitergehen. Wichtig sind praktische Böden wie ein pﬂegeleichtes Buchenparkett. Ein weicher Teppich aus robuster Kunstfaser nimmt
nur wenig Übel auf und macht den Flur wohnlicher.

Dekoration ist Kunst. Dinge gekonnt zu arrangieren und aus vielen
Einzelteilen ein stimmiges Ganzes zu zaubern setzt ein wenig Fingerspitzengefühl voraus.
Wenn Sie ein paar Regeln beachten, ist das leichter, als Sie denken:
1. Suchen Sie sich ein Thema, zum Beispiel eine Farbkombination
2. Bilden Sie Gruppen. Glanz zu Glanz oder Alt zu Neu.
3. Schaﬀen Sie eine Bühne. Das kann in Ihrem Bücherregal sein,
auf dem Beistelltisch oder dem Sideboard.

SCHLAFEN
Das Schlafzimmer ist der Rückzugsort schlechthin. Seine Ausstattung
richtet sich nur nach ganz persönlichen Bedürfnissen. Brauchen
Sie optische Ruhe? Dann ist eine Einrichtung in Weiß und Grau mit
luftigen Vorhängen das Richtige. Andere Schlafen gerne in einer
„Höhle“ mit dunklen Wänden oder lieben kräftige Farben. In kleinen
Räumen sollte man wuchtige Kleiderschränke möglichst vermeiden.
Das Beste wäre eine separate Kleiderkammer. Wer die nicht hat,
kann Einbauschränke einplanen, die so ruhig wie eine Wand wirken.
Gefragt sind weiche Materialien mit Schmusefaktor: Plaids, Kissen,
weicher Teppichboden und Schmusekatzen. Auch ein Schuss
Romantik wie ein Himmelbett ist erlaubt. Unbedingt in den Lichtschalter
einen Dimmer einbauen!

4. Auch die Wandgestaltung ist Dekoration!! Zum Beispiel mit einer
Fototapete, einer außergewöhnlichen Bildhängung oder auch einer
Wandvertäfelung.

ARBEITEN
Wer den Luxus eines eigenen Arbeitszimmers nicht hat, sucht sich
fürs Home-Oﬃce ein freies Eckchen. Doch bitte nicht im Schlafzimmer,
sonst nehmen Sie die Arbeit mit in die Nacht und glauben Sie uns
- es gibt erfreulichere Träume als die unerledigte Arbeit. Wer den
Schreibplatz in den Wohnbereich integriert, sollte ihn schön aber
schlicht in Szene setzen, zum Beispiel mit schmalem Schreibtisch
oder einem Sekretär den man bei „Nichtbedarf“ zuklappen kann.
Die Schubladen eines Schreibtisches sind praktische Ordnungshelfer.
Kommen Gäste, wandert der Stuhl in die Runde am Esstisch.

BAD
Was kann man tun, damit ein kleines Bad nicht beengend wirkt?
1. Fliesen nur da, wo es nötig ist: halbhoch für Waschtisch, WC und
Wanne, höher nur in der Dusche. Die Decke sollte durchgehend hell
sein, das verbessert die Lichtverhältnisse.
2. Eine Vorwandinstallation ist praktisch, weil sie eine nützliche
Ablage bietet. Außerdem kann die Armatur direkt aus der Wand
kommen. Was Kalkablagerungen durch stehendes Wasser verhindert.
Sehr pﬂegeleicht!

KÜCHE
Materialkombinationen und Oberﬂächen, die die Sinne ansprechen,
machen eine Küche erst wohnlich. Ob weiße Backsteinwand kombiniert
mit weißen Metroﬂiesen und Holzregalen oder die hippe weiße Marmorarbeitsﬂäche mit weißen Lackfronten, Holzoberschränken
ergänzt mit Details in Mattschwarz (Wasserhahn und Deckenlampe).
Die Kombination mit Schwarz ist besonders edel, aber die Holzfronten
und ihre Strukturen aus der Natur haben einen so neutralen Look,
dass sie sich in jedem Wohnstil und Farbkonzept anpassen und
nie aus der Mode kommen.

3. Wand und Boden einheitlich ﬂiesen, das wirkt großzügiger. Das
Querformat der Fliese streckt zusätzlich. Sollten Sie gemusterte
Fliesen für die Wand wählen, lassen Sie den Boden unifarben (oder
umgekehrt), sonst überfrachten Sie den Raum.
4. Ein Spiegel vergrößert optisch. Je größer oder länger, je besser.
5. Auf gutes Licht am Spiegel achten und den Spot an der Decke
im Duschbereich nicht vergessen!
PS
Auch im Bad ist Marmor wieder der heiße Schrei!
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GLÄNZEND
DER TOPF
WOHNEN

DER TOPF
WELCHER TOPF GEHÖRT IN JEDE KÜCHE?

DAS MATERIAL

Stielkasserolle, Sauteuse, Sautoir – Sie verstehen nur Bahnhof? Herzlich
Willkommen in der Welt der Töpfe! Hier ﬁndet ein jedes Gericht nicht nur
den passenden Deckel, auch am richtigen Topf wird es hier nicht mangeln.
Egal ob Sterneküche, bei „Mannis“ ums Ecks oder beim Hobby-Koch mit
Herzblut, der Topf gehört zum guten Essen dazu. Die besten Zutaten
und eine wohlfeine Zubereitung sind allesamt nur Schall und Rauch, klebt
alles an einem minderwertigen Topf an. Dort geht es dahin, unser Traumgericht. Wer gut, gesund und vor allem schonend garen, kochen und
schmoren will, kommt um zuverlässige Töpfe nicht herum. Wir verraten
Ihnen, welcher Topf zu welchem Gericht gehört und klären auf, welches
Material den absoluten „Hammer-Topf“ formt.
An die Töpfe, fertig, kochen!

Es ist alles eine Frage der inneren Werte! Großmutters Ratschläge bewahrheiten sich immer; auch bei Töpfen. Wie gut sich ein Topf auf dem
Herd macht, ist eine Frage des Materials. Neben Leitfähigkeit, Materialstärke und Topfbodenbauart ist die Frage „Klappt es eigentlich auf meinem Herd?“ entscheidend. Wer auf Gas kocht, sollte hitzeresistente
Kochtöpfe anschaﬀen. Wer ein modernes Induktionskochfeld sein Eigen
nennt, kommt an ferromagnetischen Materialien nicht vorbei. Wer will
sich schon einen sündteuren Kupfertopf anschaﬀen, nur um dann festzustellen, dass dieser nicht mit einem Induktionsherd kompatibel ist.
Losgelöst von der Frage nach dem passenden Material: ein Topf muss
einen geraden Boden haben. Nur so ist eine gute Hitzeübertragung und
ein angenehmes und eﬀektives Kochen möglich.

Bild©AtanasPaskalev@pixabay.com
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DER TOPF AUS GUSSEISEN

WELCHE TÖPFE BRAUCHT MAN IN DER KÜCHE?

Wer erinnert sich noch an den Holzofen der Großeltern - diese Kindheitserinnerung aus Lieblingsessen, warmem Kuchenteig und Zufriedenheit. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch ihre Kindheitserinnerung ein Gusseisen-Ofen war. Dieses Material ist ein
Klassiker in Sachen Öfen, Herdplatten und auch Kochtöpfen. Gusseisen
ist ein hervorragender Wärmespeicher! Auch wenn das Material ein
wenig träge in die Gänge kommt (es heizt langsam auf), nach seiner
behäbigen Anlaufzeit gibt es Hitze und Wärme gleichmäßig und
konstant ab. Diese Eigenschaft macht Gusseisen-Töpfe perfekt für
Bräter, Römer und Fleischtopf, die auch im Ofenrohr eine gute Figur
abgeben. Ein weiterer Vorteil des Materials: Gusseisen ist fast unzerstörbar! Mit der richtigen Pﬂege ist ein Gusseisen-Bräter ein lebenslanger Begleiter für Coq au vin und Ragout. Wichtig bei Gusseisen:
keine Spülmaschine! Töpfe aus diesem feinen Material immer mit
der Hand spülen und nach dem Trocknen mit Papier und einem
Hauch Öl nachfetten. Dies macht die Oberﬂäche geschmeidig und
ausdauernd!

Wie groß muss eigentlich die Topfsammlung in der heimischen Küche sein? Als leidenschaftlicher
Koch ist man dazu geneigt, zu viele Töpfe anzuschaﬀen. Das Ende vom Shopping-Lied kennen wir:
Chaos in den Küchenschubladen und kein Überblick welches „Gerät“ wo gelagert wird. Brauchen wir
wirklich für jedes Gericht und für jede Zubereitungsart einen eigenen Topf? Hier eine kurze Aufstellung
was in keiner Küche fehlen sollte! Der Bratentopf ist die „Eierlegendewollmilchsau“ unter den Kochtöpfen.
Flach in der Formgebung und ideal fürs Schmoren. Der Bratentopf fasst rund 5 Liter Flüssigkeit und
wird für die Zubereitung klassischer Fleischgerichte verwendet. Das Gargut wird bei hoher Hitze scharf
angebraten und mit der jeweiligen Wunschzutat abgelöscht. Dank der adäquaten Größe des Bratentopfs
können die Gerichte bei niedriger Hitze ziehen und den klassischen Schmorgeschmack entwickeln.
Der Bratentopf ist perfekt geeignet für Gulasch, Schmorbraten und allerlei Arten von Ragout.

DER TOPF AUS EDELSTAHL
Edelstahl ist derzeit „der Norden in Sachen Kochtopfmaterial“ oder
besser: ein Edelstahl-Topf ist ein sehr guter und zuverlässiger
Standard. Das Material ist robust, zuverlässig und überzeugt durch
ein sehr gutes Handling bei ansprechender Optik! Die „harte“ Edelstahloberﬂäche ist hart im Nehmen, wenn es um Kratzer geht! Ein
bequemer Pluspunkt des Materials: Edelstahl darf in die Spülmaschine!
Viel Licht hat auch ein wenig Schatten. Im Vergleich zu den „Wahnsinnstöpfen“ (aka. Kupfertopf) leitet Edelstahl Wärme wesentlich
schlechter. Diesen Makel versucht man mit Sandwichböden oder
einem höheren „Aufbau“ des Bodens zu bereinigen – an die Eigenschaften eines guten Kupfertopfs reicht auch ein moderner Sandwichboden nicht heran. Edelstahl bietet ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis und ist ein gerngesehener Gast in vielen Küchen!

DER TOPF AUS KUPFER
Ein Kupfertopf ist der heilige Gral unter den Kochtöpfen. Aus der
französischen Küche ist der Kochtopf aus Kupfer nicht wegzudenken.
Hier herrscht die Devise: „Ein kleiner Topf aus Kupfer und ein großer
Topf aus Kupfer – das ist meine Küche.“ Das Material ist perfekt
für die Herstellung eines Kochtopfs geeignet. Eine nahezu perfekte
Wärmeleitfähigkeit und eine legendäre Hitzeresistenz (Kupfer
„erträgt“ bis zu 400°C) machen Kupfer zu dem Topfmaterial schlechthin.
Werfen wir einen Blick auf die blanken Zahlen in Sachen Leitfähigkeit:
Die Leitfähigkeit eines Kupfertopfes ist rund neunmal höher als die
eines Aluminiumtopfs und 25 (fünfundzwanzig!) mal höher als die
eines Stahltopfs! Die Schattenseite eines Topfs oder einer Pfanne
aus Kupfer - der Preis. Ein solch edles Stück kann gut und gerne
300-400 Euro kosten, abhängig von Größe und Verarbeitungsklasse.
Diese Investition lohnt sich jedoch ein ganzes Leben lang. Das
Material ist bei richtiger Pﬂege (Handwäsche, niemals-niemalsniemals in die Spülmaschine, regelmäßig die Oberﬂäche nachbehandeln
etc.) unkaputtbar. Kupfertöpfe werden mit verzinnter Oberﬂäche
oder „pur“ angeboten. Vor dem Kauf heißt es: INFORMIEREN! Ein
purer Kupfertopf MUSS gepﬂegt werden! Eine Warnung an alle Neugierigen: Wer einmal mit einem Kupfertopf Marmelade eingekocht
hat, der wird nichts anderes mehr wollen. Die gleichmäßige Hitzeverteilung an Boden und Rand ist eine Oﬀenbarung! Ein Kupfertopf
ist kostenintensiv und jeden Cent wert!

FLEISCHTOPF

SUPPEN- UND GEMÜSETOPF

:Hier weht ein anderer Wind als gedacht! Der halbhohe Bratentopf
eignet sich ideal für Gerichte und Zubereitungsmethoden, die nach
viel Flüssigkeit verlangen. Geht es darum, „größere“ Gemüsesorten
zu blanchieren, ist der Fleischtopf eine hervorragende Wahl. Mit
rund 9 Litern „Stauraum“ ist der Fleischtopf auch sehr gut geeignet
unterschiedliche Eintöpfe zu beherbergen.Klassisches „Innenleben“
eines Fleischtopfs: Gemüse- und Fleischeintöpfe.

Dieser Topf darf in keiner Küche fehlen. Mit seinen hohen Wänden
ist der Suppen- oder Gemüsetopf perfekt für kochen, garen und
die Zubereitung von „Zieh-Gerichten“ geeignet. Egal ob es der
perfekte Tafelspitz (Proﬁtipp: 18 Pfeﬀerkörner sind perfekt) inklusive
einer nicht weniger perfekten Wurzelgemüsesuppe, klassische
Pasta oder eine Kompaniportion Chili con Carne ist, der Suppenoder Gemüsetopf ist prädestiniert für diese Gerichte! Das Metier
dieses Topfes: Alles was mit einkochen und kochen zu tun hat!

ALUGUSS/ALU

SCHMORTOPF UND BRÄTER

STIELKASSEROLLE

Töpfe und Pfannen aus Aluminium oder Aluguss sind leicht und
günstig. Das Material kann relativ kostengünstig verarbeitet werden.
Abstriche muss man in Sachen Robustheit und Haltbarkeit machen.
Aluminium ist anfällig für Kratzer, Dellen und Stöße.Obacht bei der
Verarbeitung von säurehaltigen Lebensmitteln! Aluminium ist nicht
zu 100% salz- bzw. säureresistent!Beim Kauf von Aluminium-Töpfen
sollte darauf geachtet werden, dass das Material speziell beschichtet,
eloxiert oder emailliert ist. Mit einer entsprechenden Oberﬂächenbehandlung ist ein Alu-Topf ein Allzwecktopf, der für kleines Geld
viel Freude bereiten kann!

Das A und O eines guten Bräters ist der passende Deckel. Durch
eine saubere Anpassung an den Bräter bleibt Hitze und Aroma dort,
wo sie hingehören. Klassisch für Bräter und Schmortopf ist die
möglichst große Bodenﬂäche. Hier wird scharfangebraten und
lange und gleichmäßig geschmort. In Sachen Griﬀe werden bei
Brätern keine Kunststoﬀgriﬀe verbaut. Der Grund hierfür ist
naheliegend. Diese Kochtopﬀorm wird sowohl auf dem Herd und
im Backofen verwendet. Hochwertige Bräter werden aus Gusseisen
gefertigt und sind echte Freunde fürs Leben – Haltbarkeit und
Handling machen jeden Koch überglücklich. Wie der Name schon
erahnen lässt, sind Bräter und Schmortopf das perfekte Werkzeug
für klassische Schmorgerichte. Ein solches Exemplar sollte in keiner
Küche fehlen!

Eine Kasserolle ist ein Zwischending aus Topf und Pfanne. Perfekt
fürs Schmoren, Anbraten und für die Saucenzubereitung wird die
Stielkasserolle durch die ausladende Bodenﬂäche und die ansteigenden
Ränder. Stielkasserollen werden häuﬁg mit „Lippen“ ausgestattet.
Dieser smarte Helfer erleichtert das Ausgießen und Schütten von
Sauce, Bratensaft und Konsorten. Wer gerne und ausgiebig Zeit in
der Küche verbringt, sollte über die Anschaﬀung einer hochwertigen
Stielkasserolle nachdenken!
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Haustiere Wie leben wir mit
unseren Liebsten?
Hund oder Katz' – wer regiert das Haus?
Wir berichten von Freud, Leid, Kosten
und Sitten in punkto Haustiere.
Bild©Lenka Sevcikova@pixabay.com
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Machen Haustiere glücklich? Ja! Eine überwältigende Mehrheit der Herrchen sagt, dass das Schönste am Zusammenleben mit Hund,
Katze und Co. die positive Energie ist, die man gewinnt. Ob die Katze mehr zu sagen hat, als der Hund, wer aufs Sofa darf und wie stark
ein Haustier den Geldbeutel belastet – all das haben wir erfragt. Die wichtigsten Ergebnisse stellen wir Ihnen vor.

Die größten Vorteile eines Haustiers: Sie machen glücklich!
Weltweit wird deutlich: Zu den größten Vorteilen eines Haustiers gehört, dass es seinen Besitzer glücklich macht. Das geben 88 Prozent
der Deutschen an; in den USA sind es mit 90 Prozent sogar noch etwas mehr. Und auch die Franzosen sind glücklich über ihr Haustier
(71 Prozent). Sogar beim Stressabbau helfen Hund, Katze und Co. – sagen 71 Prozent der deutschen Teilnehmer, und ebenso viele in
den USA.

Lassen Sie sich Ihre Couch nicht streitig machen!
Und wer darf sogar im Bett des Herrchens schlafen?
Auch hier zeigen sich die Bewohner der USA sehr oﬀen: 53 Prozent der Befragten dort erlauben ihren Katzen, mit im Bett zu schlafen,
und 41 Prozent erlauben es ihren Hunden.Die australischen Katzenliebhaber sind etwas zögerlicher, dort dürfen nur 22 Prozent der
Hunde mit ins Bett und 32 Prozent der Katzen. In Deutschland und Frankreich zieht man noch strengere Grenzen – zwar darf auch hier
ein Drittel der Katzen im Bett ihrer Besitzer schlafen, aber nur 16 Prozent der Hunde.Katzen schlafen also generell öfter mit ihren
Besitzern im Bett – dafür haben Hunde in gut doppelt so vielen Fällen ein eigenes: bei den Deutschen schlafen etwa 47 Prozent der
Hunde in einem eigenen Körbchen – hingegen haben nur 21 Prozent der Katzen ein extra Bett im Haus.

Hunde und Katzen gehen ins Geld!
Wer hat das letzte Wort im Haus?
Mensch oder Tier? Etwas mehr als ein Drittel (35 Prozent) der deutschen Herrchen: beide. Doch Katzen sind oﬀenbar herrschsüchtiger:
bei 12 Prozent der Katzenbesitzer hat die Mieze gefühlt die Macht über das Haus schon gewonnen und sämtliche Plätze eingenommen.
Aber nur 5 Prozent der Hunde haben laut ihren Besitzern mehr zu sagen als sie selbst.In den USA haben sogar weit über die Hälfte aller
Tierhalter das Gefühl, dass Hund oder Katze sich die Kontrolle übers Haus mit ihren Besitzern teilen …

Die Katze hat das letzte Wort
Katzen haben mehr zu sagen als Hunde: 12% der Katzenbesitzer sagen, es sei die Katze vs. 5% der Hundebesitzer. 35% der Katzen- und
23% der Hundebesitzer sagen: eine Mischung aus Menschen und Tier.

Ein eigener Bereich fürs Tier
Zwei Drittel der Deutschen gaben an, dass es in ihrem Zuhause ein extra Plätzchen für das Haustier gibt (59 Prozent). Dazu gehört die
Futter- und Trinkstation, ein eigenes Bett, aber auch eine kleine eingerichtete Nische oder sogar ein extra Häuschen im Haus oder
Garten. Auch in Australien haben 61 Prozent der Befragten ein eigenes Plätzchen für ihr Haustier geschaﬀen.

In Deutschland haben Haustierbesitzer in den letzten zwei Jahren
mehr als 1000 Euro für die Accessoires ihrer Vierbeiner ausgegeben
– etwa für Hundebetten, Fressschalen oder Spielzeug. Nur 4 Prozent
der Katzen- und 3 Prozent der Hundebesitzer haben weniger als
100 Euro ausgegeben.Hunde und Katzen scheinen auch in Australien und den USA ein Loch in die Brieftasche zu fressen. Unserer
Studie zufolge haben 27 Prozent der australischen Hundebesitzer
in den letzten zwei Jahren über 1000 Dollar für ihr Tier ausgegeben,
16 Prozent der Katzenbesitzer das gleiche Budget für den Schmusekater.Auch in Amerika kosten Hunde den Besitzer durchschnittlich
mehr als andere Tiere. Etwas weniger als ein Viertel der Hundehalter
gaben dort (22 Prozent) über 1000 Dollar in den letzten zwei Jahren
aus.

Haare und Gerüche ärgern die Besitzer
In den letzten zwei Jahren haben zwei Drittel der befragten Hunde- und Katzenbesitzer in Deutschland aufgrund ihres Haustieres
renoviert oder in tierfreundliches Interior investiert. Unter anderem wurden die Wände neu gestrichen oder tapeziert (42 Prozent), der
Garten umgestaltet (24 Prozent) oder neue Möbel angeschaﬀt (24 Prozent).

Wer darf auf die Couch?
Ganz ehrlich: Darf Ihr Hund auf die Couch? Und die Katze? Oder ist der kuschlige Platz nur für Sie reserviert?Bei über der Hälfte der
deutschen Befragten darf die Katze auf das Sofa (58 Prozent), ihre bellenden Kameraden hingegen oft nicht: nur 32 Prozent aller Hundebesitzer erlauben ihren Vierbeinern den Sprung auf die Couch.Für 4 Prozent der Katzen sind alle Möbel tabu. Auch hier müssen Hunde
mehr zurückstecken: 24 Prozent der Deutschen möchten ihren Hund auf keinem Möbelstück sehen.In den USA dürfen es sich Hund und
Katze deutlich häuﬁger auf Möbeln gemütlich machen: 78 Prozent der Amerikaner erlauben es den Katzen, 48 Prozent den Hunden. Die
Franzosen sind in dem Punkt eher etepetete – hier erlauben das nur 35 Prozent der Befragten den Katzen, 15 Prozent den Hunden.

So sehr die Herrchen ihre Haustiere auch lieben – manches nervt
sie auch. So ärgern sich die Deutschen am meisten über die herumﬂiegenden Haare ihres Haustiers (70 Prozent). Auch Schmutz
von Draußen und Gerüche wurden mit 30 Prozent verhältnismäßig
oft genannt. Ähnlich lauten auch die Ergebnisse aus den anderen
Ländern.
Doch selbst die dreckigen Tapser am Boden und das Fell auf dem
Kissen ändern nichts daran:Haustiere machen den Menschen
glücklich – spätestens, wenn sich Hund und Katz’ das nächste Mal
wieder friedlich an uns ankuscheln.
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NEW SCANDI CHIC FARBEN, MUSTER
& EFFEKTE
Wie bitte? Scandi? Oh nee, das kenn ich schon. Da ist alles Weiß, Grau,
Schwarz und holzig. Nicht ganz! Es gibt eine Kehrtwende und die ist edel bunt.
Wir zeigen Ihnen, wie die Skandinavier die Designszene aufmischen.

Dass Skandinavien es in Sachen Design draufhat, wissen wir.
Doch ehrlich gesagt, hat der sogenannte Scandi Style mittlerweile
an Spannung verloren. Umso besser, dass viele Design-Hersteller
das oﬀensichtlich genauso empﬁnden. Und mit wunderbar erfrischenden Ideen ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringen.
Wenn der Pariser Chic einst der Inbegriﬀ dessen war, was das
Modepublikum stylingtechnisch anstrebte, so ist in den letzten
Jahren zunehmend der Scandi-Style zur modischen Top-Inspirationsquelle aufgestiegen. Vom Möbeldesign und Interieur oder bodenständigen Konzepten wie Hygge (Gemütlichkeit), Lagom (Mäßigung) und Friluftsliv (naturverbundenes Leben) – unsere
Besessenheit von allem Skandinavischen ist ungebrochen.
Der skandinavische Stil hat sich in den letzten Jahren verändert.
Er war irgendwie in einer sehr minimalen Vision stecken geblieben,
und so ist es sehr erfrischend, so viele farbenfrohe und bedruckte
Styles auf den Messen zu sehen – die immer noch in einem lässigen und einfachen Stil gehalten werden, was es einfach zu verstehen macht.
Der Skandinavische Stil ist nicht nur Meister in Cooleness und
Understatement, er lässt sich auch perfekt kombinieren! Hauchen
Sie mit Ihren eigenen, frischen Ideen und einer Prise Humor dem
geradlinigen Stil neues Leben ein! Pudrige Pastelltöne kombiniert
mit grellen Farbtupfern, wieso nicht? Ein orientalischer Teppich
inmitten von grauem Beton und Holz, ja bitte! Luftig leichte Glasdeko in Kombination mit verschlungenen Pﬂanzen und Sträuchern:
ein Halleluja auf den eigenen Stil und Ihre lebhafte Kreativität!!!
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Knallige Farben auf lagom’sche Art kombiniert

Must Go – Edelmetalle sorgen für Glamour

Ungewöhnliches trifft auf Altbewährtes

Alte Werte bleiben

Bisher war der Skandinavische Look dominiert von Weiß, hellen
Naturtönen, Pastell und Schwarz. Doch ab sofort darf wieder tiefer
in die Farbpallette gegriﬀen werden. Gelb, Rot, Pink, Orange, Grünund Aquatöne stehen dabei an erster Stelle. Die Farbtupfer bringen
eine explosive Freude mit sich und lösen die leicht verträumte Atmosphäre des alten Scandi Stils ab. Doch anstatt alles wild durcheinander zu würfeln gilt es wie so oft: die richtige Balance zu ﬁnden.
Nicht zu viel und nicht zu wenig – ganz lagom und damit ganz
skandinavisch.

Der neue Scandi Chic führt alle Edelmetalle – Kupfer, Messing,
Edelstahl – wieder zurück auf die Bühne. Messing wirkt besonders
edel, während Edelstahl dem Interior eine industrielle Note verleiht.
Wie Sie die Edelmetalle am besten einsetzen? Besonders spannend
sind Leuchten mit metallischer Oberﬂäche. Die glamourösen Oberﬂächen werden benutzt, um Designobjekten Charakter zu verleihen.
Das Trendmaterial kommt immer mehr zur Geltung. Sodass nun
Vasen, Leucht- und Deko-Objekte die Wohnungen in prachtvollem
Glanz erstrahlen lassen. Durch kreative Formen und einfache Linienführungen wirken die Designs dennoch cool.

Aus der Mode kennen wir es: Ein schlichtes T-Shirt, wie es so
schon seit Jahrzenten besteht, wird durch die Kombination mit
extravagantem Schmuck zurück auf die Titelseite von Hochglanzmagazinen geholt. Im Interior passiert das gleiche. Altbewährte
Designklassiker werden zusammen mit auﬀälligen Print-Kissen
und bunten Glas-Vasen auf erfrischend neue Weise inszeniert. Besonders beliebt sind Design-Objekte, die einen Hauch Exotik ausstrahlen, an ferne Länder, futuristische Utopien oder Phantasiewelten erinnern.

Trotz des frischen Windes, bleiben sich die Skandinavier treu.
Werte wie ein ehrliches Handwerk und die Verwendung bester Materialien stehen weiterhin an erster Stelle. Und es wäre kein Scandi
Chic, wenn nicht doch irgendwo noch die nordische Sachlichkeit
vertreten wäre ganz nach dem Motto form follows function.

Sind wir nicht alle ein bisschen skandinavisch?!
Skandinavien steht nicht nur für blonde Haare, bewaldete Gebiete und gute Krimis, sondern auch für einen einzigartigen Einrichtungs- und Modestil – die Skandinavier sind richtige Trendsetter.
Nicht ohne Grund gehören sie zu den erfolgreichsten Modebloggern: Wer jetzt nordische Großstädte wie Kopenhagen und Stockholm besucht, dem begegnen die Trends von morgen. Skandinavische Mode zeichnet sich, ähnlich wie der Paris-Look, durch
klassische und minimalistische Kleidung aus. Viel Spaß in Kopenhagen – immer eine Reise wert!

Materialmix à la Scandinavian Chic – so geht’s
Materialmixe sorgen für Spannung – sie sind es, die einem
Raum Tiefe verleihen. Besonders gelungen sind Kombinationen
aus harten kalten Materialien wie Marmor, Terrazzo und Beton und
warmen weichen Materialien wie Samt. Die Symbiose aus Kunststoﬀen und Naturmaterialien sorgt für natürliche Kontraste, denen
eine gewisse Sachlichkeit anhaftet. Ein aufregendes Comeback
von buntem Glas bringt uns die wilden 70er zurück.
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DIE 1950ER
EIN JAHRZEHNT
VOLLER SCHÖNHEIT
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Es braucht einen gewissen Abstand, um das wahre Potenzial der Dinge zu erkennen. Natürlich gilt diese Grundsatzwahrheit des Lebens
auch in Sachen Design und Linienführung! Im Laufe der letzten 70 Jahre war so mancher augenscheinliche Trend binnen weniger
Monate Schnee von gestern, doch die rebellischen 1950er sind auch im Jahre 2019 ein Sinnbild für Lebenslust, Revolution, Aufbegehren
und die Geburt einer neuen Ästhetik. In Übersee, auf dem Kontinent und auch/vor allem in Deutschland begann in den 50er Jahren eine
Dekade voll „erster“. Der erste Supermarkt in Deutschland, das erste Wirtschaftswunder, die erste Weltmeisterschaft oder auch die
ersten Industrie-Möbel, sind die bleibenden Errungenschaften einer Zeit, in der Europa erdacht und eine bessere Welt geboren
wurde.Neben Amerikanisierung, RIAS und Billy Wilder stehen die 50er Jahre auch für zeitlose Formen, atemberaubende Mode und Ideen
der Pop-Kultur, die bis zum heutigen Tag sinnspendend für die Gegenwart sind.

Schnitte für die Ewigkeit, Linien für die Geschichtsbücher
Retro ist ein Zauberwort. Vom Toaster über den Anzug bis hin zur Sofa Garnitur, Retro ist ein Marketing-Begriﬀ, der den Verkaufspreis
rund 30 % in die Höhe treiben kann. Warum ist das so? Retro (von retrospektiv: zurückschauend, rückblickend) setzt sich mit „Dingen“
der Vergangenheit auseinander. Ob liebevolle Hommage, bedeutungsschwangeres Zitat oder eﬀekthascherische Kopie, Retro ist
inzwischen Phrase UND Qualitätsmerkmal in Personalunion. Es ist zwar nicht alles Gold, was glänzt, doch der Feenstaub der Vergangenheit
ist inzwischen ein gern gesehener Schmuck auf dem Laufsteg und in den eigenen vier Wänden. In Sachen „Wiege der Moderne“ ist wohl
keine andere Dekade so wichtig wie die heiligen 50er Jahre. Ohne 50ies kein Rock ’n’ Roll, ohne Rock ’n’ Roll keine Beatles, ohne Beatles
kein Oasis und ohne Oasis keine Pop-Musik, wie wir sie heute kennen. Dieses Spiel lässt sich natürlich auch für Petticoat, RayBan Sonnenbrillen und die moderne Küche weiterspielen. Die Zeit von 1950 bis 1960 ist die Geburtsstube so mancher angenehmen und bezaubernden Annehmlichkeit des Jahres 2019.

Soundtrack, Pop-Kultur und ganz viel Pomade
Auch wenn es uns sehr, sehr schwerfällt, wir müssen gestehen: „Die Welt besteht nicht nur aus Möbeln!“ Hier sind die unsterblichen
Worte des unsterblichen Philosophen mit dem unsterblichen Schnauzbart angebracht: „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ Und
die Musik der 1950er sind der sinnbildliche Urschlamm aus dem sich so mancher Hype und Trend des Jahres 2019 nährt. Wir sollten
uns der Auswirkung der 1950er auf unsere heutige Welt mit all dem tollen Social-Media-Geblinke und lifestyligen Gewummere bewusst
sein: „Im Anfang waren die 50er.“ Der biedere Look der 1940er, die auf Glanz polierten Militärstiefel und der bürstige Haarschnitt der
Kriegsheimkehrer wurden schnell abgelöst von pomadiger Tolle, zweifarbigen Tanzschuhen und einer lässig im Mundwinkel klebenden
Zigarette. Es war die Zeit der Revolution! Der Generation der Halbstarken wurde durch James Dean und Marlon Brando ein Gesicht
verliehen. Das weiße Shirt und die Lederjacke wurden zu den Insignien des Widerstandes und die Worte „live fast, die young“ wurden
zum Credo einer ganzen Generation. In die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg fällt die Geburtsstunde der westlichen Pop-Kultur, wie wir Sie
im Jahre 2019 kennen! Ohne diese Zeit kein Elvis und erst recht keine Denim-Jeans.

Born in the U.S.A.
Für uns sind die 50er eine besondere Zeit. Wirtschaftswunder und Amerikanisierung sind die Wurzeln des Erfolgsprojekts „Deutschland“.
Die „gute Form“, Steamline und der allgegenwärtige Vintage/Retro-Look sind alle auf den Look der 1950er Jahre zurückzuführen. Auch
der gute Stil und Style, der bei uns gang und gäbe ist, hängt vollumfänglich mit der guten alten Zeit der 1950er zusammen. Kaugummi,
Levi´s und Whisky sind alles „Kinder der Amerikanisierung“ in den frühen 50er Jahren. Ikonen wie die Monroe oder Audrey Hepdurn sind
ohne diese zeitgenössische Entwicklung undenkbar.

Material, Farben und ein Gefühl von Leben
Das glückliche Leben, pfeﬀerminz-farbene Autos, knallige Kleider und poppig-peppige Alltagsgegenstände sind das Gesicht ab 1950.
Auch neue Materialien und darauf aufbauend neue Verfahrenstechniken purzeln in dieser Zeit ins Weltgeschehen. Auch wenn Kunststoﬀe
wie Bakelit, Silikon oder Polyurethan vor den 50ern entwickelt wurden, der „Einsatz“ im Massenmarkt startete um 1950. Das Lebensgefühl
dieser Dekade ist geprägt von der Sehnsucht nach einer glücklichen und vor allem freien Lebensführung abseits der Gräuel und Entbehrungen der 1940er und des großen Krieges. Farbe, Form und Linienführung waren beseelt vom Aufbruch in eine neue Zeit und die
Lust auf Wohlstand, Neubeginn und Konsum. Auch die aufstrebende, junge Generation, wohlsituiert und hungrig auf Leben, zeigte
Wohlstand und Aufstreben durch Farbe, hochwertiges Material und handwerklich „feine“ Produkte. Die Verquickung von Kunst- und Kulturstoﬀ, klassischen und futuristischen Formen aber auch der Mut „aus der Vergangenheit auszubrechen", sind Stilblüten der Zeit ab
1950er.
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DARF ICH DEN STUCK VON DER
DECKE SCHLAGEN?

ZEIT FÜR
ETWAS NEUES

Nein, nein, nein! Diese Gewissensfrage brauch man gar nicht erst
diskutieren. Die beantwortet sich eigentlich von ganz alleine. Wer
keine Altbauelemente mag, sollte doch besser in einen Neubau
ziehen – oder in einen Altbau der bereits totsaniert ist. Danke!

ICH WILL BETONWÄNDE
Es ist gar nicht so lange her, da galten Sichtbetonwände noch als
Inbegriﬀ kalter, menschenfeindlicher Architektur. Und heute? Ist
es das It-Material schlechthin, was wohl den beiden Parallel-Trends
Industrielook und DIY (früher: Selbermachen) zu verdanken ist.
Das Wohnen mit Beton ist keine Drohung mehr, sondern ein Versprechen, das sich dank ausgeklügelter Techniken auch an herkömmlichen Wänden verwirklichen lässt, sich in seinen eigenen
vier Wänden kalt, äh cool einzurichten.Die simpelste Lösung: Tapeten in Betonoptik, die teils sogar mit einem Auftrag aus minimalischem Steinmehl versehen sind und erstaunlich echt aussehen.
Soll es noch authentischer wirken, kommt ein spezieller Grundund Eﬀektspachtel zum Einsatz, der im Baumarkt zu haben ist.
Wie es geht, erfährt man auf YouTube; wer zwei linke Hände hat
oder Nerven sparen will, beauftragt besser einen Handwerker.

Möchten Sie mal wieder Ihre Wohnung renovieren oder umbauen und haben keinen Plan, beziehungsweise wissen nicht, womit Sie starten
sollen?
Lassen Sie sich von uns ein paar Anregungen mit
auf den „Renovierungsweg“ geben.

ALLES AUF EINMAL ODER SCHRITT
FÜR SCHRITT?

WIEVIELE STECKDOSEN PLANT
MAN EIN?

Das ist die Gretchenfrage des Renovierens – und lässt sich schon
deshalb kaum beantworten, weil sie sich oft gar nicht stellt. Zum
Beispiel dann, wenn sich weder Verwandte noch Freunde als Zwischenquartier aufdrängen oder das Umbaubudget für den großen
Wurf nicht ausreicht, was einen zum schrittweisen Vorgehen zwingt.
Was Vorteile hat: Man lernt von Raum zu Raum dazu, baut irgendwann ausreichend Steckdosen ein (siehe Frage 2) und kann eine
Umbau-Pause einlegen, wenn Geld oder Nerven am Ende sind. Andererseits: Wer in einem Rutsch renoviert, spart Kosten, weil er
die Handwerker nur einmal beauftragt, erhält ein in sich schlüssiges
Ergebnis – und darf in eine komplett renovierte Wohnung einziehen,
die sich anfühlt wie ein neues Leben.

Ja die gibt es. Sie heißt: Mehr. Wenn Sie wissen möchten, welchen
Bedarf Sie, sagen wir, in einem Wohnzimmer haben, dann gehen
Sie mal im Geiste alles durch, was darin Strom brauchen könnte.
Steh-, Lese- und Tischleuchten, die x Ladegeräte, die gleichzeitig
arbeiten sollen, der Computer, der Bluetooth-Lautsprecher, das
CD-Gerät, der Laptop, der Fernseher. Staubsauger nicht vergessen.
Beamer? Plattenspieler? Ventilator? Heizdecke? Schütteln Sie
nicht den Kopf! Trauen Sie sich, in alle Richtungen zu denken! Und
jetzt kommt der Trick. Die Summe, die Sie errechnet haben, müssen
Sie nun verdoppeln. Dann könnten Sie für ein paar Jahre hinkommen. Danach bricht das Zeitalter der Mehrfachsteckdose an.

WER HAFTET BEI SCHADEN?

WER MACHT DEN DRECK WEG?

Generell gilt: Wer etwas kaputt oder dreckig macht, muss es auch
wieder in Ordnung bringen. Ein Mieter kann dann sogar beim Vermieter sogenannten Aufwendungsersatz geltend machen, wenn
beispielsweise Farbkleckse auf dem Teppich hinterlassen wurden
oder eine Kommode auf einmal Schrammen hat. Denn Handwerker
sind schadensersatzpﬂichtig. Tipp: Niemals mehrere Firmen
gleichzeitig und womöglich noch allein in der Wohnung werkeln
lassen. Wenn etwas passiert, wird der Schwarze Peter dann nämlich
gern von einem zum anderen weitergeschoben, und der Schuldige
wird nie gefunden. Was ja blöd wäre. Denn auf Schäden, die man
nicht verursacht hat, möchte ja keiner sitzen bleiben.

Besenrein – ein großartiges Wort! Und zum Glück ist es auch den
Handwerkern geläuﬁg. Gesetzlich vorgeschrieben ist es zwar nicht,
aber es gehört zum guten Ton, dass der, der Dreck macht, ihn
hinterher auch beseitigt – oder schon im Vorfeld dafür sorgt, dass
so wenig wie möglich davon anfällt. Heißt konkret: Man kann durchaus verlangen, dass Möbel und Böden zum Schutz abgedeckt und
bei stark staubenden Tätigkeiten ganze Bereiche mit Folie abgeklebt werden. Ebenfalls ein ungeschriebenes Gesetz ist das Entsorgen des Mülls, der durch die Bauarbeiten entsteht (und, ja das
gilt auch für den mitgebrachte Coﬀee-to-go-Becher!), dass die
Baustelle abends aufgeräumt und am Ende der Arbeiten besenrein
hinterlassen wird. Aber wie das Wort schon sagt: Fegen reicht –
Abstauben oder gar den Boden Wischen gehören leider nicht dazu.
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MUSS MAN DIE NACHBARN VORWARNEN, WENN ES AUFGRUND VON
RENOVIERUNGSARBEITEN LAUT
WIRD?
Wenn Ihnen auch weiterhin an einer guten Nachbarschaft gelegen
ist: Ja, unbedingt! Seien Sie ruhig ganz genau. Sagen Sie persönlich
Bescheid oder hängen Sie einen Zettel ins Treppenhaus. Am…,
um… kommen die Handwerker, es kann etwas lauter werden. So
können die Nachbarn Ihren Tagesablauf, wenn es möglich ist, daraufhin ausrichten. Wer mit seinen Nachbarn im Gespräch bleibt
und sich nach den Bauarbeiten nach Ihrem Wohlbeﬁnden erkundigt,
bekommt dann sogar vielleicht Kontakte zu guten Handwerkern
vermittelt – und die sind bekanntermaßen von unschätzbarem
Wert.

EXAKTE ÜBERGÄNGE AN FARBIGEN
WÄNDEN?

WO KANN MAN BEI UMBAU UND RENOVIERUNG SPAREN?

MUSS MAN DEN HANDWERKERN
KAFFEE ANBIETEN?

Dass es auch Wandfarben gibt, die nicht weiß sind, gehört zu den
großen Erweckungsmomenten des Wohnens. Wer das erste Mal
eine Wand oder ein ganzes Zimmer in Farbe taucht, ist nach dem
letzten Pinselstrich überwältigt – oder wäre es, wenn die sorgsam
abgeklebten Kanten zwischen Weiß und Farbe nicht aussähen wie
der Rand einer von Mäusen angenagten Postkarte. So sieht oft
der erste Versuch aus, wenn man zum Beispiel dem Flur das obligatorische Weinrot verpasst und unter der Decke einen apart FünfZentimeter-Rand lässt, um den Raum höher erscheinen zu
lassen.Dabei gibt es doch einen ganz einfachen Trick: Nach dem
Aufkleben des Krappbandes die Kante kräftig mit weißer Farbe
streichen, gut trocknen lassen, mit dem neuen Farbton darüberstreichen, im feuchten Zustand abziehen. Da die weiße Wandfarbe
die unvermeidlichen Spalten und Rillen schon ausgefüllt hat, kann
die neue Farbe nicht mehr reinkriechen, die Linie wird schnurgerade,
Funktioniert bei Farbkanten auf der Wand, am Übergang zur Zimmerdecke, am Türrahmen – ach, eigentlich überall.Und: Ja, es ist
ein Mehraufwand, Aber einer, der sich lohnt.

Bei der Weinkarte im Restaurant ist die Entscheidung leicht: Man
wählt eine Flasche, die sowohl zum Budget als auch zum Geschmack der Tischrunde passt. Bei der Wahl von Baumaterialien
ist es nicht ganz so einfach. Leider kann man wiederholt feststellen:
Egal ob Fliesen, Wandfarbe oder Holzböden – wann immer man
sich das Produkt aussucht, das man am schönsten ﬁndet, wählt
man mit schlafwandlerischer Sicherheit auch das teuerste. Was
tun? Bei Materialien sollte man keine Kompromisse machen, denn
im Unterschied zur Flasche Wein, die am Ende des Abends leer ist,
schaut man sich Fliesen und Fußböden jahrelang an und kann
sich lange daran erfreuen – oder auch nicht.Es gilt die Regel: Über
Luxus ärgert man sich nur einmal – wenn die Rechnung kommt.
Was tun, wenn der Favorit absolut nicht erschwinglich ist? Wenn
man nicht unter Zeitdruck steht, lohnt es sich oft, Restbestände
über E-Bay zu suchen. Oder an anderer Stelle zu sparen, zum Beispiel bei den Handwerkerkosten, indem man mehr Eigenleistung
einbringt. Das hat einen weiteren Vorteil: Die eigenen vier Wände
wachsen einem noch mehr ans Herz, wenn man selbst daran gearbeitet hat. Tapeten abzukratzen schaﬀt jeder!

Und wie sieht’s eigentlich mit Trinkgeld aus? Müssen muss man
gar nichts, aber der Erfahrung nach, arbeiten Menschen gewissenhafter, wenn man Sie ein bisschen umsorgt. Und ein, zwei Kannen Kaﬀee zu kochen ist ja nicht die Welt. Wer besonders nett
sein will, kann noch ein paar Kekse dazustellen. (kleiner Aufwand
- große Wirkung) Ein komplettes Frühstück zu servieren, wie es
manche tun, ist allerdings etwas übertrieben – und hält ja auch
von der Arbeit ab.
Thema Trinkgeld: Da gibt es keine Faustregel wie etwa die in der
Gastronomie üblichen zehn Prozent, deshalb machen Sie dies von
Fall zu Fall unterschiedlich – ganz nach Arbeitsaufwand, Zufriedenheit und Bauchgefühl. Wenn einer den ganzen oder auch mehrere Tage geschuftet hat, wäre ein Trinkgeld von 10 bis 20 Euro
durchaus angemessen. Wo man übrigens auch auf seinen Bauch
hören sollte, ist bei der Frage, ob man Handwerker den ganzen
Tag allein in der Wohnung lässt oder vorsichtshalber doch lieber
zu Hause bleibt. Idealerweise schon vorher im Büro Bescheid geben,
damit man spontan einen Homeoﬃce-Tag einschieben kann, wenn
man ein ungutes Gefühl hat. Heißt aber nicht, dass man den Handwerkern den ganzen Tag auf die Finger schauen sollte – würde einen selbst ja auch nerven.So, dann können Sie ja jetzt mit den
Umbauplänen starten. Viel Erfolg dabei!
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REISEN MACHEN MÜDE BEINE – DIE SACHE MIT DER ANREISE

ENDLICH.
WIEDER.
ZUHAUSE.

Der Start hat immer etwas Erhabenes. Selbst für den größten Flug-Schisser und Reise-Muﬀel ist der Start
einer ordentlichen Verkehrsmaschine etwas Befreiendes. Wenn Schub, dann schon richtig! Bis man jedoch
das Vergnügen hat, vom Bleifuss-Piloten endlich in den Sitz gedrückt zu werden, sind ellenlange SicherheitsChecks notwendig, man darf sich auf eine außergewöhnlich hohe Parkticketrechnung, oder eine Anreise im
horribel überfüllten ÖPNV einstellen und obendruﬀ ist die Stimmung am Flughafen gelinde gesagt eher übertrieben hektisch (Hallo Berlin!). Kurzum bis auf wenige Augenblicke „Ketterechts“ ist der Weg ins hoﬀentlich
idyllische Feriendomizil gepﬂastert mit Fußfesseln, Trittangeln und Krähenfüßen.
Von etwaigen Sturmausläufern, plärrenden Kindern oder volltrunkenen Junggesellenabschieden zu schweigen,
kann auch auf einem Flug so einiges schief gehen. Gestresstes Flugpersonal, bestialischer Kaﬀee und ausverkaufter Tomatensaft sind an sich die kleinsten Übel der Aviation. Und ist man dann endlich an seiner Destination läuft man im schlechtesten Fall erstmal in eine Horde Junggesellen, die volltrunken „Anton aus Tirol“
anstimmen und den Jungesellen/innen-Abschied lautstark und sonnengegerbt in Benidorm zelebrieren wollen
– masseltov!
Doch auch wer andere Anreisemethoden wählt, ist vor dem Roadblues nicht gefeit. Die Deutsche Bahn in
Ehren, doch ist die Informationspolitik des ehemaligen Staatskonzerns vergleichbar mit der Omertà und der
Servicegedanke abhängig von den Gestirnen und der Laune des Zugbegleiters. Die arme Seele, die versucht
Radurlaub mit der Bahn anzutreten, weiß um die Untiefen der Zuganreise und so manche unbestätigte Quelle
munkelt, dass es leichter sei einen Hochschulabschluss der Germanistik zu erwerben, als das Tarifsystem der
Bahn zu verstehen. Bleibt noch die Anreise mit dem Flixbus oder der guten alten Karre: Viel Spaß im Stau!

„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen!“ –
nachdem wir nun fünf Euro direkt ins Phrasenschein getütet
und uns kurz über den Volksmund echauﬃert haben, so
wenden wir uns umgehend der Wahrheit dieser sprichwörtlichen Aussage zu. Glaubt man den gängigsten Reise-Bloggern, so gibt es nichts Schöneres als Urlaub.

Alles in allem bleibt zu sagen: Bis man endlich am Urlaubsort angekommen ist, ist man bereits vollkommen
urlaubsreif und dann kommt ja noch die Rückreise!

Glaubt man hingegen den gängigsten Reise-Portalen (Bewertungen und so), so gibt es nichts Schlimmeres als Urlaub.
Wir kürzen den immerwährenden Streit zwischen Anbietern
und Angeschmierten ab und entscheiden uns kurzknappundwahrhaftig fürs Zuhausebleiben und wir schlagen hier
auch eine Bresche für jeden Urlaubsmuﬀel und Homesitter!
Es lebe das eigene Zuhause, oder eben: „Warum die eigenen
vier Wände der schönste Ort auf diesem Erdball sind.“
Bild©berbel Ablufttechnik
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ALLES EINE SACHE DER VERSTÄNDIGUNG

DER VERKEHR, DAS HOTEL UND EIN CHAOTISCHES DURCHEINANDER

„Andere Länder, andere Sitten“ – pauschal gesehen, ist das genau der Grund warum wir Urlaub machen. Ab
einem gewissen Alter jedoch, treibt es den Teutonen an, dort zu verurlauben, wo er sich nicht der sprachlichen
Entblöstheit fürchten muss. Denn; es ist wohl oder übel eine unangenehme Erfahrung, sich in einem Lande
zu beﬁnden, in dem man weder der heimischen Mentalität noch der Zunge mächtig ist und sich aufgrund
einer körperlichen Unpässlichkeit irgendwie verständigen muss. Sei es nun ein kaputter Wasserhahn oder ein
gebrochener Zeh; mit Hand und Fuß ist die speziﬁsche Kommunikation eher unsauber und so kann es zu babylonischem Unverständnis kommen, welche im schlechtesten Fall den Urlaub versaut.
Und so triﬀt man sich sprachwirrwarrtraumatisiert in einer italienischen oder spanischen Urlaubsmetropole,
ordert das menu touristico aus der dreisprachigen Speisekarte und sinniert über die Sinnhaftigkeit eines Tapetenwechsels im Urlaub.

Und auch bei den Hardfacts des Urlaubs gibt es grandioses Potential zu scheitern. Ist das virtuelle Papier der
Werbewebsite des Hotels geduldig, kann der Stadtverkehr eines Molochs frustrierend und auch die Hektik
eines Transitﬂughafens absolut überfordernd sein, für die eigene Seelenruhe und das Urlaubsgefühl sind all
diese Randfaktoren Gift und Galle.
Ob Asien oder Amsterdam, Autofahren auf diesen Straßen wird zum Stresstest der eigenen Stressresistenz
und bereits eine einfache Taxifahrt in unaufgeregten Städten wie Rom wird im schlechtesten Fall zum Actionheldenabenteuerausﬂug mit Pulsausschlägen gen Kammerﬂimmern.
Spätestens wenn der stattliche Elefant des Elefantenreservoires nicht so will wie der ElefantenreservoiresGuide, wird das spielerische Vergnügen zur Hetzjagd mit dem vorzeitigen Ableben.
Und auch wenn YOLO auf sicherer Entfernung ein gänzlich jugendliches Lebensmotto ist, spätestens, wenn
die eigenen Nerven an die Belastungsgrenze kommen, wird aus Übermut schnell hasenfüßiger Reißaus. Wir
lassen also Chaos und Durcheinander hinter uns und widmen uns der einzigen Alternative…

ESSEN? EIN DESASTER …
Wir bleiben beim menu touristico. Die Geister sitzen vorm Scheidungsanwalt, geht es an die Kost während der
schönsten Zeit des Jahres! Damit wir uns nicht falsch verstehen. Die Küchen dieses Erdballs haben unendlich
viele Kostbarkeiten und Augensterne zu bieten. Von den legendären Garküchen Thailands (Pad Thai) über das
Filetstück der amerikanischen Fleischküche (Pastrami) bis hin zur Münchner Weißwurst; es gibt so vieles zu
Entdecken, zu Probieren und zu Kosten! Und doch erwischt man sich beinahe in jedem Städtetrip und Alltagsausbruchsversuch in der „wait until be seated“-Schlange eines scheinbaren Geschmacks-Tempels. Und
spätestens wenn das Glutamat kickt und sich der verdorbene Magen mit unangebrachter Flatulenz ankündigt,
weiß man es wieder: „Oma kann´s am besten.“

DIE LÖSUNG? ZUHAUSE!
Wir bleiben Zuhause. Und falls wir uns doch auf die falsche Fährte der Tourismus-Industrie einließen und
einen Städtetrip, Wellness-Urlaub oder doch etwas Abenteuerliches in Afrika gebucht haben, nach Ankunft in
München, Frankfurt oder Hamburg lässt sich der heimische Flughafen-Boden ganz päpstlich begrüßen. Denn
die Erkenntnis einer jeden Reise ist stets, ständig und für alle Zeit die gleiche: Zuhause ist es doch am schönsten.

Doch müssen wir nicht in die Plattitüde ﬂüchten. Selbst wenn das landestypische Gericht in gottgleicher Perfektion zubereitet ist, dem teutonischen Magen gereicht nicht jedes Gewürz und erst recht nicht jeder Grad
an Schärfe und Feuer zur Verträglichkeit. Und wer bereits das fragwürdige Vergnügen eines „echten Chilis,
eines echten Dalis oder eines echten hot pots“ überleben konnte, der weiß: „Es gibt Dinge, die können den
schönsten Urlaub versauen.“
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