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Der Anfang. 
Am Beginn der Erde stand die Schöpfung.

Gott formte sich seine Welt so, wie er es für gut befand. 
Eine Idee, die wir auch feinzeugs® zugrunde gelegt haben.

Nicht nur ein weiteres Magazin zu kreieren, 
sondern eine werthaltige Publikation, die Mehrwert schafft.  

Unterhaltsam, kurzweilig und mit Gehalt.

Herausgeber 
Confiserie  
Burg Lauenstein GmbH 
Lauensteiner Straße 41 
96337 Ludwigsstadt 
Tel. 09263 945-0

Erscheinung 
vierteljährlich

Auflage 
35.000 Exemplare

Verantwortlich 
Veronika Kaub

Konzept / Gestaltung  
designhouse

Redaktion / Advertising 
Wolfgang Judas

Druck 
Druckkultur Späthling e.K.

#01



E D I T O R I A L

Das Leben ist ein langer, 
ruhiger Fluss, inzwischen eher ein 
hektischer, immer schneller werden-
der Lauf. Weshalb wir uns nach dem 
sehnen, was wir nicht haben – Nach-
haltigkeit, Authentizität, Genuss, 
Freude und Zeit. Eben die Themen, 
um die es in feinzeugs® geht.  

feinzeugs® ist so wie die Vöslauer- 
Werbung. Vor dem Essen. Nach dem 
Essen. Währendessen. Eine Hom-
mage an Butterbrot und Bauern-
brot. Im Zeitalter von iPhone und 
Workshop. Von Fünf-Gänge-Menü 
und Schöngeist. Für die, die anders 
denken. Und sich daran erfreuen.  

Ein Magazin als Konzept. Zum Lesen. 
So angelegt wie das 21. Jahrhundert. 
Kurz. Und knapp. Und deshalb ins-
pirierend. Eine subjektive Themen-
welt, die Lust auf mehr macht. Und 
eine Oase des Alltag ist.  

Der Anspruch an uns selbst ist 
vor allem der, Ihnen Kurzweile und 
Vergnügen zu bereiten. Mit Themen-
welten, die man nicht an jeder Ecke 
findet und Ideen, die alles sind – 
außer gewöhnlich.   

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen 
zu diesem Potpourri, das es künftig 
einmal pro Quartal geben wird. Und 
in das wir mit der No. 1 von fein-
zeugs® starten. 

Willkommen auf einer  Reise voller 
Überraschungen. Und Inspirationen 
zugleich.  

Wolfgang Judas 



D I E  N E U E  L I E B E  zur alten Region

Es geht um Retro-Bikes, um 
Trachtendesign, um VolksMusik und 
neue Biersorten. Alles vor der Haus-
tür, alles regional und alles ganz 
nahe. Heimatrauschen ist Trend, wie 
man auch daran erkennt, dass es 
sogar schon eine eigene Sendereihe 
im Bayerischen Fernsehen und eine 
Facebook-Seite dazu gibt. 

Heimatrauschen 
als neues Lebensgefühl  

 
Denn die Region der Herkunft ist 
im Zuge des digitalen Lebens zum 
Rückzugsort und zum Kraftanker 
mutiert. Da, wo man sich kennt, wo 
man weiß, wo was herstammt, und 
wer was macht. 

 

Kein Wunder, dass immer mehr 
junge Leute das Rauschen in der 
Heimat als gewaltiges Aufbruchs-
signal vernehmen und neue Kraft 
aus alten Werten schöpfen. Aller-
dings im neuen Gewand. Wie 
Mathias Leidgschwendner und sein 
Fasson-Magazin aus der bayerischen 
Region. Oder stylische Drahtesel 
aus Holz. Kronkorken, die zu Mode-
schmuck werden.  
 
Heimatrauschen ist längst ein Le-
bensgefühl geworden, das Alt und 
Neu vereint, Jung mit Alt zueinander 
führt und den Wert des Regionalen 
neu entfacht. Als Wertschätzung für 
das Besondere, das am liebsten aus 
dem Nachbardorf stammen darf.   
 

Mit Schaumkrone als Bier-Muffin, 
als Trachten-Notizbuch, mit Samen-
papier für die Landfrauenküche, als 
Janker, Caps, Pimps oder Pumps. 
Heimatrauschen hat tausend Fa-
cetten. Und täglich kommen neue 
hinzu. Aber echte, wirkliche, keine 
virtuellen. Und genau das macht 
diese Gefühl sooo stark ....   
 
facebook.com/heimatrauschen 

heimat
RAUSCHEN



T R U E  F R U I T S   Erschmeck dich nicht

Die Story der drei Studenten, 
deren Erfolgsgeschichte 2005 bei 
einer Tour in Schottland begann, ist 
einfach zu schön, um wahr zu sein. 
Und zu lecker. Denn die True-fruits- 
Produkte sind vor allem eines – 
köstlich. True fruits. No tricks.  
 
Über 25 Mitarbeiter stehen inzwi-
schen hinter dem Start-Up, das 
seine Produkte im Gegensatz zu 
anderen Smoothies in Glasflaschen 
verkauft. Das ist umweltfreundlich 
und einzigartig. Kein Etikett. Kein 
Schnickschnack. Nur Frucht. Ohne 
Zucker, ohne Zusätze. Ohne alles. 
 
Nicht ganz. Die True-fruits-Flaschen 
enthalten allesamt kleine Botschaf-

Genuss kommt von Nuss. ein horn kotze.  
Oder ein Samenspender aus gutem Hause. Wer so frech  

über seine eigenen Produkte urteilt, der sieht die Welt  

mit den richtigen Augen. Wie die Macher von true fruits,  

denn keiner trägt seine Fruchtessenzen cooler zu Markte  

als die Unternehmer aus Bonn, deren Produkte einen  

regelrechten Saft-Boom inszeniert haben.

ten, die die Smoothies längst zu  
Kultobjekten gemacht haben.  
Zumal der Frucht-Snack einfach 
gesünder ist als Currywurst, und 
immer neue Sorten das Sortiment 
bereichern.  
 
Dabei hat die inhabergeführte 
Edelsaftschmiede längst noch nicht 
fertig. Denn Smoothies gibt es in 
immer neuen Sorten. Und Farben. 
Bis hin eben zu unserem Liebling 
aus Apfel, Banane, Guanábana und 
Drachenfrucht, der in der Werbung 
schlicht und einfach tituliert wurde – 
Einhornkotze. Genial! 
 
www.true-fruits.com

Die Zutaten für die Smoothies kommen  
aus der ganzen Welt – zum Beispiel die  
Kesar-Mango aus Indien oder die Cupuaçu 
aus Südamerika. Die Äpfel hingegen werden 
von unterschiedlichen Streuobst wiesen in 
Baden-Württemberg bezogen.
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Meersalz oder Macadamia,  

Rosa Pfeffer oder Rosmarin, 

mehr als 20 Sorten dieser  

herrlich köstlichen Manufaktur-

Schokolade gibt es.  

Und es werden immer mehr, denn 

die Phantasie der Chocolatiers 

scheint grenzenlos ...

kern oder als sortenreine Edelbitter. 
Mehr als 20 Sorten gibt es, dazu 
gefüllte Tafeln aus bestem Kakao 
und erlesenen Zutaten.  

Es ist eine Chocolosophy, die man 
hier erlebt. Schokolade als Genuss-
philosophie. Gemacht für die süßen 
Mäuler, die schier süchtig nach 
köstlichen, farbenfroh eingehüllten 
Schokoladen aus Lauenstein sind. 

 Ganz im Sinne der Genussmaxime 
„Einmal probiert, schon verführt“ 

Schokoladen aus der Confiserie 
Lauenstein sind vor allem eines – 
ein süßes Stück vom Glück. In der 
kleinen Manufaktur in der Fisch-
bachsmühle (unter der traditions-
trächtigen Burg, die Namenspate 
ist) liebevoll in Hand gegossen und 
dargeboten in einer einzigartigen 
Vielfalt.  

Das ist Schokoladenkunst aus  
Lauenstein. Mit Meersalz, Ingwer- 
Limette, Rosa Pfeffer, Maca damia, 
Hot Orange Apricot, Wasabi-Kürbis-

kennt diese Schokoladenreise keine 
Grenzen. Entdecken Sie das süße 
Geheimnis, das hier immer und im-
mer wieder anders kredenzt wird …

www.lauensteiner.de

S C H O K O L A D E N W E LT E N  Einzigartige Vielfalt, unvorstellbar gut
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Ich liebe dich .  Du fehlst mir  
Viel Glück . Verzeih mir 

Herzlichen Glückwunsch . Du bist einzigartig
Gute Besserung . Ich denk an dich ...

Edles Holzkästchen
mit Schieferlack und 
beiliegender Kreide.  
Gefüllt mit feinsten, 

alkoholfreien  
Trüffel- und Pralinen-

spezialitäten aus  
der Manufaktur  

Lauenstein.

So kommunizieren die Tafelritter  
der süßen Runde heute: 

Holzkästchen mit Lieblingsbotschaft
beschriften (Kreide ist dabei), in den  
Versandkarton stecken und als  
Maxibrief zur Post bringen.

Süßer kann man  
nicht kommuni zieren.  
Der perfekte Botschafter.  
Für jeden Anlass.

ANNA,
SÜSSE POST
FÜR DICH!
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Eingehüllt in edles Grau, ummantelt 
von purem Gold. Das ist Lauenstei-
ner Platinum, die feine Genusskol-
lektion zum 50-jährigen Bestehen 
der Pralinenmacher am Fuße der 
Burg Lauenstein. 

Realisiert mit dem italienischen 
Edelpapierhersteller Fedrigoni und  
in vier Größen erhältlich. Die XXL- 
Version birgt fast 1.000 Gramm 
feinste Pralinenkunst in ihrer stil-
vollen Schachtel. Genießerherz,  
was willst Du mehr …

G O L D  U N D  S C H I E F E R
Die feine Genusskollektion

Seite 8



momentsWissenschaftler haben ein 
ganz einfaches Experiment durchge-
führt. Sie gaben Frauen einen Riegel 
Schokolade und einen Apfel. Beides 
Dinge, die den Hunger stillen und 
die Stimmung heben. Das Ergebnis  
der Untersuchung war allerdings 
eindeutig. Die Frauen empfanden 
bei der Schokolade deutlich mehr 
Freude als beim Apfel. Zufall?  

Nein, denn Schokolade basiert auf 
Kakao und der fördert unsere Stim-
mung. Doch die ist in herkömmli-
cher Schokolade nicht ausreichend 
genug, um daraus eine Überdosis 
Glück zu erzeugen. Doch Schoko-
lade hat andere Vorzüge, die dem 
Gehirn anregen, ein Wohlgefühl zu 
erzeugen. Sie zergeht auf der Zun-
ge, schmeckt wunderbar wonnig 
und ist mit positiven Erinnerungen 
verbunden – der Mensch reagiert 
von Haus aus positiv auf Süßes und 
Salziges.  

Doch die Chocolosophy des Körpers 
sagt ihm auch, dass Schokolade 
etwas Besonderes ist. Man isst sie 
nicht ständig, sondern als Beloh-
nung, als Energie träger (Sportler) 
oder einfach nur für den Genuss. 
Entsprechend schüttet der Körper 
beim Essen von Schokolade Glücks-

hormone aus (Endorphine), was bei 
anderen Nahrungsmitteln nicht der 
Fall ist.  

Dazu kommt, dass Menschen mit 
Schokolade ausschließlich positive 
Dinge in Verbindung bringen – Ge-
nuss, Freude, Aroma und viele ande-
re Dinge. Wir freuen uns schon beim 
Auspacken auf „den großen Knack“, 
egal ob er Nüsse, Fruchtstücke oder 
Bittersubstanzen enthält. Denn 
Schokolade ist Glück für die Sinne. 
Die süße Essenz, der man sich nicht 
entziehen kann. Und schon gar nicht 
will. Denn auch wenn der Apfel dem 
Paradies entstammt, die Schokolade 
weist uns den Pfad dorthin.  
So finden wir zumindest …

Z E I T  F Ü R  D E N  G R O S S E N  K N A C K

                                   brachte Hernán 
                 Cortés den Kakao  
nach Europa. Unverarbeitet war die  
Schokolade ungenießbar, weshalb man 
Honig und Rohrzucker dazumischte. 
1544 wurde Schoko lade erstmals als 
Getränk am spanischen Hof getrunken. 

1528Man vermutet, dass der Kakaobaum 
(Theobroma Cacao) das erste Mal um 
1500 v. Chr. von den Olmeken genutzt 
wurde, die im Tiefland der mexikani-
schen Golfküste beheimatet waren. 
Etwa 600 n. Chr. wurde der Kakao dann 
von den Maya angebaut.



moments

Der Mensch erinnert sich stets an das Schöne.  

An Augenblicke, Eindrücke, Impressionen,  

Wahrnehmungen. Es sind die Momente,   

die unser Leben prägen. Sie sind Flügelschläge  

der Zeit und individuell wie wir selbst. Bewahren 

wir uns diese Momente. Als lebendiges Relikt an 

die Unendlichkeit und als Sehnsucht nach dem,  

was wir uns wünschen.



Einzigartige Ideen N A C H  H O L Z H E R R E N A R T

ge, das die Menschen suchen. Und 
das liefert magistero. So wie eben 
das Naturell der beiden Handwerker 
ist – nach Holzherrenart.   
 
Massive Möbel made in Germany. 
Aus ausgewählten Hölzern der  
Region. Geschaffen mit schadstoff-
freien Ölen und Lacken und mit 

Zettlitz liegt irgendwo im Nir-
gendwo. Ein kleines Dorf im Fichtel-
gebirge. Das Holz dort ist so wie die 
Menschen, die in der Region leben – 
ursprünglich. Schreinermeister 
Sven Masel und Holzblockmacher 
Andreas Opel schaffen daraus Mö-
bel nach Holzherrenart.    
 
Handgefertigte Einzelstücke, die 
nach Lavendel duften, kleine Schü-
be, beleuchtete Glasscheiben oder 
sonstige Details haben, die man 
sonst kaum findet. Denn magistero 
(was lateinisch, frei übersetzt, soviel 
wie Meisterstück bedeutet) steht für 
frische Ideen rund um traditionelles 
Holzhandwerk im 21. Jahrhundert.  
 
So entstehen Tische, denen alle-
samt eines gemeinsam ist – das 
gute Gefühl des Besonderen. In ei-
ner Zeit, in der fast alles austausch-
bar ist, ist es gerade das Einzigarti-

Respekt vor der Natur. Das ist das 
Qualitätsbekenntnis, das magis-
tero-Tische einzigartig macht.  
Als wertvolle Einzelstücke. Für alle, 
die das Besondere suchen und das 
Einzig artige lieben.   
 
www.magistero.de
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W E R T G E P Ä C K  
„Masters“ von Jeff Koons / Bilder werden zu Taschen

„Masters“ hat das Enfant 
terrible der zeitgenössischen Kunst 
seine Arbeit für das Edel-Label 
überschrieben und das aus gutem 
Grund. Denn der US-Künstler hat 
die Taschen mit dem LV-Emblem in 
die heiligen Hallen der unvergängli-
chen Kunst erhoben und dabei ihre 
Begehrlichkeit ins Unermessliche 
gesteigert. 

Die Idee dazu: Koons nahm sich 
alte Meister als Vorbild (deshalb 
„Masters“) und verwandelte deren 
Motive zu Handtaschen. Das Ergeb-

Wenn der Name Louis Vuitton fällt, bekommen Frauen 

meist große Augen und feuchte Hände. Die Taschen  

der Lederschmiede sind Fashion-Kult und längst auch 

eine echte Wertanlage. Erst recht, wenn Jeff Koons  

Hand anlegt und für Louis Vuitton eine limitierte  

Taschenkollektion schafft. 

nis ist revolutionär, superstylish und 
ein echtes Koons-Projekt. Derart 
unverblümt hatte vor ihm nur Andy 
Warhol den Spagat zwischen Kunst 
und Kommerz gewagt.  

Die Motive stammen von Vincent 
van Gogh, Leonardo da Vinci, Peter 
Paul Rubens, Jean-Honoré Frago-
nard und Tizian und sind derart 
weltberühmt, dass sie jedes Kind 
schon einmal gesehen hat. Nun 
sind sie bei Louis Vuitton in den 
Edelshops von Monaco, Moskau 
oder München erhältlich. Wenn, ja, 

wenn man sie denn bekommt. Denn 
Koons limitierte seine Auflage natür-
lich, und das Prinzip der künstlichen 
Verknappung lässt Nachfrage und 
Preis vom ersten Moment an in die 
Höhe hüpfen.  

Egal, ob es um die „Neverfull MM“, 
die Mona Lisa auf der Chair Bag oder 
eine der anderen einzigartigen Bags 
geht. Wertsteigerung vorprogram-
miert, Tragevergnügen unendlich …  

www.louisvuitton.com
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Gmund liegt dort, wo Ferien 
am meisten Spaß machen. Direkt 
am Tegernsee. Direkt am Mangfall-
ufer macht man aber nicht nur 
Urlaub, sondern die schönsten 
Papiere der ganzen Welt. Einzig-
artige Kommunikationsträger für 
Verpackungen, Broschüren und Bot-
schaften, die mehr schaffen. Mehr 
Wert. Mehr Aufmerksamkeit. Mehr 
Nachhaltigkeit. Geschaffen von der 
Büttenpapier fabrik Gmund, die dort 
seit 1829 produziert.   
 
Kosmetika, Weine, Spirituosen, Pra-
linen, Ideen – alles wird in Gmunder 
Papier gehüllt. Denn die Produkte 
aus dem Mangfalltal sind Papiere 
von herausragender Ästhetik und 
natürlicher Haptik. Heimatverbun-
den, umweltbewusst, modern. Wie 
die Papiermacher, die sie mit echter 
Leidenschaft herstellen.   
 
Florian Kohler, der die Papierfabrik 
mit über 120 Mitarbeitern leitet, ist 
Perfektionist. Erst wenn die Oberflä-
che zu 110% seinen Vorstellungen 
entspricht, ist das Produkt markt-

reif. So entstehen Sorten wie Gold, 
Urban, Leather, Colors, Cotton oder 
Heidi. Materialien mit Oberflächen, 
die mit Worten kaum zu beschreiben 
sind, so unvergleichlich sind sie in 
Optik und Haptik.  
 
All das ist Gmund. Von Focus als 
fünftwertvollste deutsche Marke 
ausgezeichnet. Und von allen 
Schön geistern auf der ganzen Welt  

geliebt. Egal, ob im Orient, in New 
York oder am Tegernsee. Denn 
Gmunder Produkte sind das Non-
plusultra im Papier. Weshalb auch 
die Umschläge bei der Oscar-Verlei-
hung in Hollywood golden sind – 
und woher stammen sie? Genau.     
 
www.gmund.com

D A S  WA S S E R  V O M  M A N G FA L L 
Feinstpapiere vom Tegernsee

PAPIER

couture



D I E  N E U E  P I L Z K U LT U R
Auf in den Wald, Schwammerln sammeln

Oktoberfest und Ferienende 
sind immer auch der Auftakt zu 
einer ganz besonderen Zeit. Da 
tummeln sich plötzlich viel mehr 
Menschen als sonst im Wald, tragen 
Körbe und haben nur eines im Sinn – 
Beute in der geheimnisvollen Welt 
der Pilze zu machen.  

Steinpilz oder Pfifferling kennt auch 
heute noch fast jedes Kind. Bei den 
anderen in Deutschland verbreiteten 
Speisepilzen wird es dann schon 
schwieriger. Tannenstachelbart oder 
violetter Rötelrütterling stehen nicht 
unbedingt auf dem Speiseplan des 
gemeinen Pilzesammlers.   

Dabei ist Pilzesuchen ein Ritual, das 
zum Jahr gehört wie Frühling oder 
Badesaison, zumal das Ergebnis 

des Fundausfluges extrem köstlich 
ist. Und ein Stück gelebte Bionik ist 
Schwammerlnsuchen obendrein. 
Denn Pilze sind weder Pflanzen noch 
Tiere, sondern einfach mysteriöse 
Lebewesen.  

Pilze sind seit Jahrtausenden in 
unserer Erde verankert, als Blüten 
von gigantischen Geschöpfen, die 
in Waldböden hausen. Mehr als 
100.000 Pilzarten gibt es schät-
zungsweise auf der Welt, und wir 
kennen gerade mal eine Handvoll, 
die in unserem Körbchen und dann 
auf dem Teller landet.   

Also auf, ihr Sammler und Pilz jäger. 
Die Pfannen warten, und die Gau-
men der Feinschmecker sind ganz 
heiß auf die Früchte des Waldes. 
Geschmort, gebruzzelt oder kurz 
gedämpft. Die Aromen dieser 
Findlinge sind extrem vielseitig und 
köstlich. Oder, anders formuliert –
die Saison ist eröffnet.

LeBewesen.
Pilze sind keine 

Das glaubte man zumindest 
im Mittelalter. Später ordnete 
man sie den Pflanzen zu,  
heute sind sie neben Pflanzen  
und Tieren als eigenes Reich  
anerkannt.
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Eigentlich hätte er der neue 
französische Präsident werden 
müssen, denn Philippe Starck ist der 
Pompadour aus Paris. Sein Design 
hat inzwischen die ganze Welt 
erobert, denn er ist der Mann, der 
nahezu alles gestaltet, was sich am 
Erdenball tummelt.  

Philippe Starck ist nicht weniger 
als der bekannteste Designer der 
Gegenwart. Aus. Punkt. Ende. Ein 
Enfant terrible, das für alles eine Lö-
sung findet. Er gestaltet Zahnbürs-
ten, Hotels, die Goldmedaillen der 
Olympiade, Fahrräder, Bäder, Gieß-
kannen, Strandsandalen, Motorräder 
oder Mineralwasserbehälter. 

Denn er hat die Vision, die Erde 
besser zu machen. Einfacher für 
die Menschen, nachhaltiger für die 
Umwelt und freudvoller für den täg-
lichen Umgang damit. Er stylt Ihre 
persönliche Luxuswohnung, ebenso 
die Armatur im Bad Ihres Heims, 
und er stellt sich gern ungewöhnlich 
dar. Als Napoleon, als Revolutionär 
oder als Stuhlträger. 

Und genau diese Vielseitigkeit ist 
der eigentliche Wert von Philippe 
Starck. Ein Visionär, der eine Bot-
schaft hat. Eine sich ändernde 
Aussage, die natürlich immer seine 
Handschrift trägt, doch unendlich 
wandelbar scheint. Als Luxusyacht 

ebenso wie als Schlauchkleid, als 
Champagner-Verkleidung ebenso  
wie als Windrad, als olympisches 
Feuer oder als Armbanduhr.  

Ist es nicht das, was den Unterschied 
ausmacht? Eine Message auszusen-
den, die mehr als schön ist. Ganz im 
Sinne von „Design ist tot, es lebe die 
Kreation des Schaffens“.  

www.starck.com

P H I L I P P E  S TA R C K  From Paris with love



M O D E - 
G E S C H I C H T E N  

Begehrliche Bilder

genuss
Wir verzichten auf Mehl, süßen 

mit Datteln, denn Zucker ist die 
Pest des 21. Jahrhunderts. Milch 
ist plötzlich ungesund, und nur 
Health-Eating ist wahres Essen. 
Gisele Bündchen verzichtet sogar 
auf Tomaten. Die wirken angeblich 
entzündungsfördernd. Hiiiiilfe!  

Falls Sie nicht wissen, was diese Zei-
len bewirken sollen – sie haben nur 
eines im Sinn, die Freude am Genuss 
hochzuhalten. Vergessen Sie alle 
„geht nicht, darf ich nicht, ist nicht 

P A S TA .  B A S TA .
E I N  P L Ä D O Y E R  
F Ü R  D E N

Eigentlich ist es unverständlich, wie wir früher überhaupt überleben konnten.  

Denn alles, was damals gut war, scheint heute ungenießbar zu sein. Wir sind vegan, 

streuen Bio-Chia-Samen übers Müsli, suchen nach immer neuen Superfood-Ideen 

(Gojibeeren sind längst out) und trinken natürlich lauwarmes Zitronenwasser nach 

dem Aufstehen (das regt den Stoffwechsel an).  

gut für mein ...“-Regeln. Schauen Sie 
der Fraktion der Gesundesser doch 
in die ausgemergelten Gesichter. 
Freude sieht anders aus. Und nicht 
alles, was früher gut war, ist jetzt 
schlecht.   

Jenseits der Alpen hat man das 
längst erkannt. Ein köstlicher Cap-
pucchino zum Frühstück, dazu  
Apostelkuchen (Brioche). So fängt 
der Tag gut an. Mittags gibt es fri-
schen Fisch, zur Erfrischung Wasser-
melone (statt grausig schmeckender 
Brownies irgendeiner Online-Ge-
sundheits-Tante). Und abends wird 
Pasta aufgetischt. Zwischendurch 
halten Schokolade, Apfel oder Ka-
rotte die Laune hoch, und ein gutes 
Glas Wein am Abend sorgt für die 
nötige Bettschwere. Uns auf jeden 
Fall tausendmal lieber als die Hyste-
rie um Milch, Gluten und Kohlenhy-
drate ... 



M O D E - 
G E S C H I C H T E N  

Begehrliche Bilder

MENSCHEN
REAGIEREN
POSITIV  
AUF DIE,  
DIE WISSEN,
WAS SIE 
WOLLEN.

Es ist eine Aufgabe, die noch 
nicht abgeschlossen ist, da beginnt 
sie schon wieder – das Erzählen von 
Modegeschichten. Nachzuerleben in 
ELLE, Vogue & Co., Monat für Monat 
und erzählt in jener Perfektion, die 
dort nun einmal vorherrscht. Ein Blick 
auf die Themenwelten der großen 
Fashionnamen und den Bildern dazu.  

Die Welt der großen Coutiers ist 
hart. Die Kunden sind limitiert, auch 
wenn die Begehrlichkeit groß ist. 
Entsprechend wichtig ist es, eine 
gesamtheitliche Darstellung zu 
haben, die einzigartig, authentisch 
und unvergleichlich daherkommt. 
Und eine Geschichte, die meist eng 
mit dem kreativen Kopf hinter dem 
Label verbunden ist, mit dem Chef-
designer und seiner Sicht der Dinge.  

Kontinuität ist dabei wichtig, doch 
sie muss ständig um neue Facetten 
ergänzt werden. Louis Vuitton etwa 
macht das mit seiner Reise-Thematik 
(A Journey ...), Dolce & Gabbana mit 
den italienischen Momenten in Sizili-
en (der Heimat von Domenico) oder 
Hilfiger mit seiner Tommy-Welt.   

Danach muss man schon überlegen, 
welche Geschichten und welche 
Bilder für welches Label stehen.  
Denn Mode ist die visuelle Übersät-
tigung in Form, Farbe und Fashion. 
Da ist das Auge überfordert, eine 
Geschichte zu erzählen bleibt da eine 
wahrlich enorme Herausforderung.  

Die schrillen Benetton-Fotos  haben 
sich in das Gehirn eingefräst, die 
Werbeauftritte von Prada und Dior 
provozieren, natürlich. Doch die 
großen, die sehnsüchtigen Ge-
schichten, die sind selten geworden. 
Außer der von einer Zahl namens 
Fünf ...

Anna Wintour

Seite 17



Die Geschichte  
vom Auge  

des Betrachters

Wir schreien vor Glück, wenn 
wir Schuhe kaufen (zumindest in der 
Werbung), und wir wünschen uns 
Glück, wenn wir Geburtstag haben. 
Wir streben nach Glück (ein Leben 
lang) und wir sehen darin eine 
Gunst, die wenigen Auserwählten 
vorbehalten ist. Aber was verbirgt 
sich wirklich dahinter?  

Die Allegorie des Glücks, das ist ein 
Bild von Agnolo Bronzino aus dem 
Jahr 1546. Das Wort entstammt 
dem Mittelalter und bedeutet, „Art, 
wie etwas ausgeht“. Also braucht 
man dafür weder Talent noch 
eigenes Zutun. Dem allerdings 
widerspricht der Volksmund, denn 
der weiß „Jeder ist seines Glückes 
Schmied“. 

Ja, was denn nun? Glück ist (k)eine 
Glückssache. Denn das Streben 
danach ist so alt wie die Mensch-

heit. Und die Empfindung, um was 
es sich handelt so vielseitig wie die 
Menschen. Für den einen sind es 
Tore von Christiano Ronaldo, für 
den anderen ist es ein gutes Essen, 
für andere Gewinne an der Börse 
oder im Lotto und wieder für andere 
die Eindrücke einer Reise oder eine  
Sternschnuppe.  

Fakt ist, glückliche Menschen 
er   kranken seltener und weniger 
schwer. Sie werden schneller wieder 

gesund und leben länger. Dank der 
Glückshormone wohl, die dieses 
Gefühl freisetzen. Beim Sport oder 
beim Sex. Als Vorfreude oder in Form 
von Harmonie.   

Sie sehen also, das Glück hat unend-
lich viele Facetten. Und das Lachen 
ist dabei eine ganz wichtige. Denn 
wer mit sich und seinem Umfeld im 
Reinen ist, der ist auch dem Glück 
ganz nahe. Egal, wie die Wege des 
Glücks auch verlaufen …

Das Wort  glück  kommt von mittelniederdeutsch 

gelucke/lucke (ab 12. Jahrhundert) bzw. mittelhochdeutsch  

gelücke/lücke. Es bedeutete „Art, wie etwas endet/gut ausgeht“. 

Glück war demnach der günstige Ausgang eines Ereignisses.

Die Allegorie des Glücks   
Agnolo Bronzino



Es stimmt. Das Leben ist zu 
kurz, um schlechten Wein zu trinken. 
Und wie das stimmt. Denn unser 
Alltag ist voller Haken und Ösen, 
da sollte das, was unsere Gaumen 
aus klingenden Gläsern ereilt, doch 
ausgewogen, wohlgereift und von 
bester Qualität sein. Doch, woran 
erkennt man guten Wein, und wo 
findet man ihn?  

Deutschland ist zunächst einmal 
ein Bierland, ganz im Gegensatz zu 
seinen Nachbarn Italien, Frankreich 

oder Österreich. Der Schaum ist 
uns einfach näher als das Bouquet, 
weshalb hier die Wege zum Wein 
verschlungener sind als im Elsass, 
im Burgenland oder in Trient.  

Doch wen einmal die Faszination 
Wein erfasst hat, den lässt sie nim-
mer los. Denn Wein ist Leidenschaft, 
Genuss und flüssige Liebe zugleich. 
Die Geschichten, die sich um den 
Traubensaft ranken, sind so unge-
mein spannend wie das, was die 
Zunge schmeckt, wenn sie am Glase 
nippt. Wein ist eine Passion, eine 
Herausforderung und eine niemals 
endende Lehre zugleich.  

D I E  M A C H T  D E R  T R A U B E N
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein

invinoveritas

Wein schmeichelt den Sinnen, 
betont den Genuss und bietet 
unendlich viele Facetten. Man kann 
mit Wein kochen, ihn sammeln, 
oder sich einfach nur an den vielen 
Etiketten erfreuen, selbst wenn man 
nichts davon versteht. Wichtig ist 
jedoch die Wertschätzung für das 
gute Produkt. Die Betonung liegt auf 
gut. Denn, wie gesagt, das Leben 
ist viel zu kurz, um schlechten Wein 
zu trinken. Aber das hatten wir ja 
schon …

25Liter Wein pro Kopf  
werden in Deutschland  
jährlich getrunken. Rotwein  
ist dabei nach wie vor beliebter 
als der weiße Rebensaft.

56,9            Liter, also mehr      
als das Doppelte davon,  
werden – nicht wie vielleicht 
vermutet in Italien oder Frankreich, 
sondern in Andorra getrunken.

Grappa oder Traubenkernöl – 
Trester ist eine wertvolle Grundlage 

für allerlei köstliche Produkte.
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M I R A M O N T I  Schwer zu finden, schwer zu vergessen

Das Miramonti ist ein Hide-
away, ein Stück vom Glück, ein 
Geschenk Gottes oder wie auch 
immer. Auf jeden Fall ist es ein Ort 
der Beständigkeit und der Ruhe in 
einer Zeit, in der sich alles immer 
schneller verändert.   

visionen für 
veränderungUnd es ist eine Geschichte mit Tra-

dition, die 1932 begann und seither 
all jene lockt, die das Gute und das 
Besondere suchen. Mit einer einzig-
artigen Aussicht hinab auf Meran. 
Erbaut in Holz. Aus heimischer 
Weiß  tanne und mit klarer, stilsiche-
rer Architektur.  

Ein Rückzugsort. Mit einer Bergwelt, 
die ebenso atemberaubend ist wie 
das Panorama aus dem Pool, der in 
die Landschaft oben in Hafling wie 
hineingeschnitten zu sein scheint.  
Hier kann man in den Wellen 
schweben, den Blick über Südtirol 
schweifen lassen und erleben, was 
die Menschen meinen, wenn sie 
„naturverbunden“ sagen.  

Dazu gibt es eine Lebensart, die 
man fortan eigentlich nie mehr mis-
sen möchte, die aber regional ge-
prägt ist. Denn überall im Miramonti 
kann man den Duft der Tradition 
ebenso spüren wie die Aromen der 
Welt, in die man hier eintaucht.  

Egal zu welcher Jahreszeit und ... 
Ach schauen’s doch selbst einmal 
hin. Denn ein Aufenthalt ist eine 
Liebesgeschichte. Mit sich selbst.  

www.miramonti.com 

Kennen Sie die kleine Kirche oben bei Hafling? Genau.  
Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Miramonti, dessen  

schlichte Bezeichnung Boutique Hotel kaum erahnen lässt,  
was sich hier auf 1.230 Metern Höhe wirklich verbirgt.  

Das Ziel formulieren Sie. Ich begleite Sie auf Ihrem Weg.  
Cordula Grimm
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N E U E  W E G E  Ein Angebot für mehr Balance

Cordula Grimm glaubt vor 
allem an eines – die Kraft der Ver-
änderung. Denn nach 20 Jahren 
Erfahrung in Marketing, Produkt-
management und internationalem 
Vertrieb bei einem weltweit tätigen 
Konzern geht sie seit drei Jahren 
ihren eigenen Weg. Und der ist mehr 
als erfolgreich.  

Genau das ist auch ihr Angebot – 
eine ganzheitliche persönliche 
Betreuung. Von der Herausforde-
rung bis zum Ziel. In Seminaren, 
Workshops, Erlebnistagen und 
Coachings.   

Dort erklärt sie Unternehmen und 
Einzelpersonen, was 2017 wirklich 
wichtig ist. Wie Märkte tatsächlich 
funktionieren. Welche Rolle der 
Einzelne dabei spielt. Und wie man 
diese Herausforderungen zu Erfolg 
und persönlicher Zufriedenheit ver-
einbaren und lösen kann.  

visionen für 
veränderung

Aber nicht besserwisserisch, von 
oben herab oder elitär. Nein, begeis-
ternd, individuell und zielorientiert. 
Das versteht die Powerfrau unter 
„Engagement erleben“. Angefangen 
von der richtigen Ernährung bis zum 
Erfolgstraining für‘s Management.  
In ganz Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Und mit besten Ergeb-
nissen. Denn ihre Veranstaltungen 
sind ausverkauft und erfolgsge-
krönt. Warum? Weil Cordula Grimm 
an die Kraft der Veränderung  
glaubt ... 

www.grimm-coaching.com

Das Ziel formulieren Sie. Ich begleite Sie auf Ihrem Weg.  
Cordula Grimm



L A  E S S E N Z I A  So klingt Ibiza

Gerade jetzt, wenn sich der 
Sommer in Deutschland allmählich 
verabschiedet, prickelt die iberiani-
sche Sonne besonders angenehm 
auf der Haut. 572 km Fläche hat 
Eivissa, die drittgrößte Insel der 
Balearen und jetzt im September 
rüstet man in Spanien zum Season’s 
Finale.  

Die Clubs geben uns nochmal 
mächtig was auf die Ohren und das 
Partyvolk tummelt sich zur großen 
Bis-zum-nächsten-Frühjahr-Tour.  
In den nächsten Wochen zeigt Ibiza, 
warum die Nacht hier einfach länger 
ist als der Tag, auch wenn die Sonne 
(fast) immer scheint.  

Besonders lohnenswert wird 
Eivissa, wenn der große Party-
rummel abgezogen und die Clubs 
ihre Closing-Parties alle gefeiert 
haben. Dann kehrt Ruhe ein ohne 
dass es langweilig wird. Denn guter 
Beachsound, Sonne und Meer, das 
gehört in Ibiza an 365 Tagen zusam-
men. Auch außerhalb des Season 
Calendars.  

Gut, dass man das Lebensgefühl 
dieser kleinen Insel das ganze Jahr 
erleben kann. Ibiza Global Radio 
bringt den Sound per Internetradio 
365 Tage überall auf die Welt und 
hat dafür eine Community, die den 
Sender dafür liebt.  

Mit Kultradio-DJs wie Jose Maria 
Ramon, dessen morning sounds 
ebenso legendär sind wie seine 
Spontan-Gigs in den HotSpots des 
Eilandes, Toni Moreno, Miguel Garci 
oder Anna Tur wird der Sound vom 
Strand allgegenwärtig. All over the 
world the best in electronic music 
eben, wie man selbst sagt. Einzig-
artig gut!  

www.ibizaglobalradio.com 

Die Kirschen von der  

Edeldiscothek Pacha  

sind mittlerweile fast so 

weltberühmt wie der  

Apfel von Apple
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Dass Pantone „Greenery“ zur Farbe des Jahres machte, hat die Wahr-
nehmung nicht nur in der Visualisierung von Räumen, Drucksachen und 
Ideen ergrünen lassen.  

Hinter Greenery verbirgt sich viel mehr als nur eine Farbe. In der medizi-
nischen Therapie gilt Grün als die Farbe, die den Rhythmus von Herz und 
Nieren ausbalanciert. Tief Luft holen, Sauerstoff aufsaugen und neue 
Vitalität tanken. Wo funktioniert das besser als in der Natur?   
 
Deshalb ist Greenery nicht nur ein wunderschöner Pantoneton, sondern 
in erster Linie ein Symobl für Innovation. Für Hoffnung. Und für Vitalität. 
Also genau das, was wir in unserer digitalisierten, kurzlebigen Welt 
suchen – eine harmonische Natur ringsum, die uns einen Ausgleich zu 
emails, WhatsApp und Telefonaten schenkt.   
 
Im Gegensatz zu Serenity und Rose Quartz (den Pantone-Vorgängern 
bei der Farbe des Jahres) ist Greenery eben genau das – ein Gefühl, ein 
Verlangen und ein Ausdruck unserer Zeit. Nicht umsonst hat der grüne 
Lifestyle längst den hölzernen Öko-Trend abgelöst und ihm neues Leben 
eingehaucht. Bepflanzte Häuserwände, organische Räume oder grüne  
Smoothies sind da nur die Speerspitze dieser Strömung. Weshalb uns die 
Greenery sicher auch noch weit über das Jahr 2017 hinaus begleiten und 
mit neuen Impulsen versorgen wird … 

greenery
Die Sehnsucht nach Grün

 Ein Blick in die Farben lehre zeigt, Grün ist  
die Farbe der Mitte. Ein Ton, der harmonisierend  
und beruhigend wirkt, ohne zu ermüden. 



L U X E P A C K 
Die Kunst  

der Verpackung 

Dreimal im Jahr macht die 
LuxePack Halt. Überall dort, wo 
die Welt am schönsten ist. In New 
York. In Shanghai. Und in Monte 
Carlo. Vom 02. bis 04. Oktober 
gibt sich „The decorative show for 
luxury packaging“ die Ehre und lädt 
Gestalter, Hersteller, Designer und 
Produzenten zum wichtigsten The-
mentalk rund um die Zukunft der 
Ver packungswelt.  

Wenn man im Grimaldi-Forum in 
Monaco die schweren Wandtüren 
öffnet, blickt man nur ein paar Meter 
weiter auf die heranbrandende 
Gischt des Meeres. Eine perfekte 
Kulisse, um sich inspirieren zu las-
sen und mit Gleichgesinnten neue 
Ideen für Verpackungskonzepte,  
Packaging-Innovationen und die 
Aura des Wertvollen zu entwickeln.  

Schreibwaren – alles braucht Ver-
packungen, die dem Inhalt gerecht 
werden. Nirgends kann man die 
Ästhetik des Wertvollen eindrucks-
voller erleben als bei der LuxePack, 
und nirgends ist der Anspruch,  
Außergewöhnliches zu schaffen, 
höher. In diesem Sinne – vielleicht 
sehen wir uns ja in Monte Carlo.  
Wir werden jedenfalls da sein …   

www.luxepack.com

Alleine die Einladung zu diesem 
Kult-Event gleich neben dem Yacht-
hafen in Monaco ist Jahr für Jahr 
eine Augenweide. Doch genau das 
ist ja der Anspruch der LuxePack, 
deren Angebot von Papier über 
Veredlungstechniken, Materialien, 
Herstellungsverfahren und allem 
reicht, was Luxusverpackungen 
heute zu bieten haben.  

Champagner, Parfüms, Kosmetika, 
Fashion, Spirituosen, Getränke oder 



W I E  W E R D E N  P R O D U K T E  B E G E H R L I C H ?
Premium ist das Wort der Stunde

 Das Zusammenspiel von Tra-
dition und Innovation (so abgedro-
schen das auch klingen mag) ist das 
Geheimnis des Erfolgs. Gewürzt mit 
überraschenden Zutaten. Wie etwa 
Marketing. Oder Verknappung. Oder 
Verpackung. Oder, oder.   
 
Denn die Aura des Wertvollen hat 
viele Komponenten. Doch sie ist 
eine ganzheitliche Geschichte. Rund 
um Historie, um Herstellung, um 
Vermarktung, um Produktionspro-
zesse, um Materialgewinne oder  
um Design und Kommunikations-
strategie.   
 
Louis Vuitton ist nur ein Beispiel da-
für von dem, worüber wir sprechen. 
Die Büttenpapierfabrik Gmund ist 
ein anderes. Und es gibt viele Hand-
voll davon. Doch alle haben sie ihre 
eigenen Geschichten, Spielregeln 
und Geheimnisse. Die man zwar 

nicht komplett lüften, aber in die 
man Einblick gewinnen kann.    
 
Und dann versteht man, dass der 
Wert von Waren Spielregeln unter-
liegt, die ein Summary aus vielen 
Details sind. Man muss sich nur die 
Zeit nehmen und bereit sein, die 
Faktoren zu ergründen, die Produkte 
wertvoll machen. Oft reicht schon 
ein einziger Workshop dafür aus.   
 
www.designhouse.de

Produkte entstehen in Unternehmen, Werte im Kopf.  

Genau diese Erkenntnis ist die Erklärung dafür, dass manche Dinge  

begehrlich sind. Was macht Dinge wertvoll?  

Weshalb erscheinen manche Produkte als begehrenswert?  

Und was ist das Geheimnis erfolgreichen Markenmarketings?

   WERTVOLL
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Der Sommer stand  
und lehnte und sah  
den Schwalben zu ...

Gottfried Benns berühmte Asternzeilen versinn-

bildlichen gerade jetzt die Abkehr vom letzten 

Sommerwein. Hin zu den frühen Nebeln und  

der Erkenntnis, dass in weniger als 100 Tagen  

Weihnachten ist.

Die Bühnen-Adventskalender der 
Confiserie Lauenstein mit ver-
schiedenen Städtemotiven. Ausge-
zeichnet mit dem Promotional Gift 
Award 2017 bei der Haptica. Ausge-
stattet mit liebevollen Botschaften 
in Braille-Schrift für Sehbehinderte, 
gefüllt mit 300g feinster Pralinen- 
und Trüffelkunst. 


