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3AIRBERLIN / EDITORIAL

Liebe 
Fluggäste,

Stefan Pichler, 
CEO airberlin

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende. Die 
Redaktion unseres Bordmagazins kann auf viele 
spannende Recherchereisen zurückschauen. 
Von den Seychellen bis Mexiko und von Boston 
bis Florenz haben wir das airberlin Streckennetz 
auf der Suche nach interessanten Geschichten 
erkundet. Für die letzte Ausgabe des Jahres ging 
es nach Stockholm. Der schwedische Musikerfolg 
hört bei ABBA längst nicht auf. Die Musiktechnolo-
gie-Branche boomt dort wie nirgendwo sonst. Drei 
junge Stockholmer Unternehmer erklären warum. 
Während diese Geschichte die Zukunft von Schwe-
den thematisiert, beschäftigt sich ein US-Fotograf 
mit der Vergangenheit seines Landes. Mark Havens 
hat seit der Kindheit seine Sommer an der Küste in 
New Jersey verbracht. Er hat die 1950er Ästhetik 
der Retromotels von Wildwood festgehalten, die 
ihn besonders in der ruhigen Nachsaison faszi-
nieren. Wild geht es dagegen in Rumänien zu. Zur 
Jahreswende tanzen Bären auf der Straße und 
treiben die Geister des alten Jahres aus. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Flug und einen 
guten Start ins neue Jahr. 

Dear Passengers, 
As an eventful year comes to an end, our infl ight 
magazine’s editorial team look back on many 
great trips researching exciting stories in our 
destinations. They’ve explored the airberlin route 
network from the Seychelles to Mexico and from 
Boston to Florence. For the December issue they 
went to Stockholm to fi nd that Swedish music 
doesn’t stop at ABBA. Stockholm is seeing 
an unparalleled boom in music technology, 
and three of the city’s innovators tell us why. 
While Sweden looks to the future, one American 
photographer caught the spirit of the past. 
Mark Havens spent his childhood summers on 
the New Jersey coast. Now he captures the 1950s 
retro look of Wildwood’s motels off -season. 
Meanwhile things get wild in Romania, when bears 
dance in the streets around New Year to drive away 
the bad spirits of the year gone by. 

Enjoy your fl ight and have a great start to 
the new year. M

A
LT

E 
JÄ

G
ER
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POLARISIERT / POLARISED

PLAN 01 DIE ERSTEN ENTDECKER nannten den 
Nordpol den Ort, „an dem man ge-
zwungen ist, seine Hunde zu essen“. 
Bevor es so weit kommt, dann doch 
lieber ins Flugzeug steigen und die 
Eislandschaften mit einem Gläschen 
Champagner in der Hand aus der Luft 
bewundern. Der Flug über die Arktis 
startet von Berlin und dauert zwölf 
Stunden. Weil das Flugzeug innerhalb 

 Nordpol
Fly to the North Pole

POLARFLUG

Berlin / Berlin
1. Mai 17 / 1 May 17

Der 
Plan
Aktuelle Freizeit-Tipps, ob Plan A oder B / Are you a plan A or a plan B person?

POLE-POSITION IM WARMEN

CHILLAX IN THE WARM
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DER PLAN / EVENTS 7

 Südpol
Listen to the South Pole

OPER SOUTH POLE

München / Munich
18., 21. und 23. Jan 17 / 18, 21 & 23 Jan 17 

WARM ANZIEHEN sollte man sich – bitte 
nur im übertragenen Sinne – für 
diese Reise zur Antarktis: Die Oper 
South Pole handelt vom schonungs-
losen Wettkampf der Briten und Nor-
weger, als erste Menschen den Südpol 
zu erreichen. Nach der Urauff ührung 
Anfang 2016 gelingt der Inszenie-
rung im Januar die Rückkehr an die 
Bayrische Staatsoper. Von gelungener 
Rückkehr kann im Stück selbst leider 
nur für ein Team die Rede sein. 

BRACE YOURSELF for this trip to the 
Antartic. It’s the story of the bitter 
struggle between Britain and Norway 
to be fi rst to the South Pole. The opera 
South Pole premiered early this year and 
is returning to the Bavarian State Opera 
for three performances in January. 
Don’t get too attached to the cast. Only 
one of the teams makes it home.
staatsoper.de

von Minuten alle 360 Längengrade 
überquert (die liegen dort sehr nah bei-
einander), umrundet man noch dazu 
auf kürzestem Weg die Welt. Da freuen 
sich nicht nur die Hunde.

THE FIRST EXPLORERS called the North 
Pole the place “where you’re forced to 
eat your dogs”. It need not come to that, 
however. Just board a plane and view 

the frozen landscape from the air with a 
glass of Champagne in hand. This fl ight 
over the Arctic takes off  from Berlin and 
takes 12 hours. And because the plane 
crosses all 360 degrees of longitude 
within minutes (the lines converge at 
the poles), passengers also take the 
shortest possible round-the-world trip. 
It’s not just the dogs who are winners.  
airevents.de
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DER PLAN / EVENTS 9

WECHSELBAD / SEA CHANGE

PLAN 02

 Frieren im Meer
Freeze in the sea

VINTERBAD BRYGGEN

Kopenhagen/ Copenhagen
erster Sonntag des Monats / First 
Sunday of the month

WENN DIE OSTSEE vor Kopenhagen im 
Winter auf circa drei Grad abkühlt, ist 
das die ideale Zeit, um Baden zu gehen. 
Finden zumindest die Dänen. Während 
das Vinterbad Bryggen eigentlich 
Mitgliedern des Winterschwimm-Ver-
eins vorbehalten ist, sind am ersten 
Sonntag des Monats dort alle willkom-

men, in die skandinavische Kultur 
einzutauchen. Besonders Mutige gehen 
vorher noch in die extra heiße Sauna. 

THE IDEAL TIME for a winter swim in 
the Baltic sea off  Copenhagen is when 
its temperature drops to around 3ºC. 
That’s what the Danes say. Do as they 
do and head for the Vinterbad Bryggen 
winter bathing club to immerse 
yourself (literally) in local culture. The 
club is reserved for members, except 
on the fi rst Sunday of the month, when 
everyone is welcome for a dip. Brave 
souls can even visit the extra-hot sauna 
beforehand.   
vinterbadbryggen.com

 Schwitzen am See
Sweat by the lake

VABALI SPA

Düsseldorf / Düsseldorf
Ab Anfang 2017 /From early 2017

ABSTECHER NACH BALI GEFÄLLIG? Bald 
muss man dafür nur noch bis an den 
Düsseldorfer Elbsee fahren: Dort 
stellen die Macher vom Liquidrom 
Berlin gerade das Vabali Spa fertig. 
Nach dem vielen Saunieren – probiert 
man alle 13 aus – fi ndet man Ruhe auf 
indonesischen Wasserbetten. Dort lässt 
es sich dann auch leicht vergessen, dass 
man nicht wirklich in Bali ist. 

FANCY A TRIP TO BALI? Pretty soon, all 
you’ll need to do is head to Düsseldorf’s 
Lake Elbsee where the team behind 
Berlin’s Liquidrom is putting the 
fi nishing touches to the new Vabali 
spa. After sampling its many saunas 
(there are 13 in total), guests can relax 
on Indonesian waterbeds – and try to 
forget they’re miles away from Bali. 
vabali-duesseldorf.de

NICHTS FÜR WARMDUSCHER

ARE YOU BRAVE ENOUGH?

B
IG
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DER PLAN / EVENTS 11

 Regenbogen essen
Eat rainbows

VIA DELLA PACE

New York / New York

NACH REGENBOGEN-BAGELS und buntem 
Milchschaum ist nun Pizza dran. Far-
bigen Teig fi ndet man in der Pizzeria 
Via Della Pace im New Yorker East
Village. Der gelbe Pizzaboden 
schmeckt nach Safran, der rote nach 
Barolo und roter Beete und der grüne 
nach Spinat. Die schwarze Pizza sieht 
zwar aus wie die verbrannten Reste, 
die man am Morgen nach der Kneipen-
tour oft im Ofen fi ndet, ist aber zum 
Glück mit Tintenfi sch-Tinte gefärbt, 
und daher etwas leckerer.

FIRST CAME RAINBOW bagels and 
colourful milk foam. Now, pizza is 
getting the multi-hued treatment. The 
Via Della Pace pizzeria in New York’s 
East Village serves coloured dough in 
a whole host of fl avours. The yellow 
tastes of saff ron, the red tastes of 
Barolo and beetroot, and the green of 
spinach. The black dough may look 
like the charred remains you fi nd in the 
oven the morning after a pub-crawl, 
but fortunately the pizza’s colour 
comes from squid ink and it tastes 
nothing like charcoal.  
viadellapacepizza.com

DIE BENEBELTEN 
VON SAN FRANCISO

COLLECTING SAN FRAN’S 
FOG USING GIANT NETS

 Nebel trinken
Drink fog

HANGAR 1 DISTILLERIE

San Francisco / San Francisco
 

LECKERES WETTER / TASTY WEATHER

PLAN 03
KEIN WODKA HAT JE SO BENEBELT wie 
dieser: Fog Point Wodka enthält echten 
Nebel aus der Bucht von San Fran-
cisco. Die Wassertröpfchen bleiben in 
einem Netz hängen, bis der Nebelfän-
ger kommt und sie in seiner Flasche 
einsammelt. Die Distillerie, Hangar 1, 
bietet Führungen mit Verkostungen an.

FOG POINT VODKA takes local sourcing to 
a whole new level: the drink contains 
real fog from San Francisco Bay. Water 
droplets are caught in a “fog catcher” – a 
net which gathers moisture, funnelling 
it into a bottle. The Hangar 1 distillery 
runs guided tours with tasting sessions.
hangarone.com
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 Langsamer werden
Slower

SLOW LIVING CONFERENCE

Berlin / Berlin
Mai 17 / May 17

STÄNDIG UNTERWEGS, STÄNDIG ERREICHBAR  

– das Leben im digitalen Zeitalter ist 
schon hektisch. Wer auf die Bremse tre-
ten und langsamer leben, lieben, kochen 
oder Musik hören will, kann das auf der 
Slow Living Conference von Experten 
lernen. In vergangenen Jahren haben 
sie iStones ausgegeben: Mit so einem 
Kunsthandy aus Stein ist man Tag und 
Nacht unerreichbar.  

HOW CAN WE LIVE, eat, love and listen 
to music more slowly? Taking our 
time and getting the very most from 
our lives is far from easy in this 
era of constant connectivity and 
distraction, but experts at the Slow 
Living Conference have a few ideas. In 
previous years they gave out “iStone” 
smartphones made out of rocks. These 
are on permanent “silent”, ensuring 
their slow-living owners are happily 
uncontactable day and night.
slowliving-conference.de

 Schneller werden
Faster

LEGO NINJAGO WORLD

Orlando / Orlando
12. Jan 17 / 12 Jan 17

OFT WÄRE ES NÜTZLICH, ein Ninja zu 
sein. Dafür kann man ab Januar in der 
neuen Ninja-Welt im Legoland Orlando 

TEMPO / SPEED

PLAN 04

DER PLAN / EVENTS

trainieren. Erst wer Gleichgewicht und 
Ausdauer an der Kletterwand, Reakti-
onsschnelligkeit beim Lichter-Fangen 
und seine Kampfkünste auf der Dreh-
scheibe perfektioniert hat, ist bereit für 
„The Ride“. Nur echte Ninjas können es 
dort mit den 3D-Gegnern aufnehmen 
und sie mit aus der Hand geschleuder-
ten Feuerball-Animationen eliminieren. 

ACQUIRE the speed and strength of a 
ninja at Legoland Orlando’s Ninjago 
World. Learners can perfect their 
balance and stamina on the climbing 
wall, their reaction times on the 
Lightning Drill, and their martial arts 
moves on Kai’s Spinners. Then they’re 
ready for The Ride, where only true 
ninjas will be able to eliminate their 
3D CGI opponents with hand-hurled 
animated fi reballs. 
legoland.com/fl orida

r werden

r-
en. 

SPIELZEUG 
GREIFT AN

TOY ATTACK
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Renault ESPACE und TALISMAN Grandtour
mit Allradlenkung 4CONTROL1

2 Z. B. Renault Talisman Grandtour Intens dCi 130 (inkl. 4CONTROL-Paket): netto ohne USt. 259,– €/brutto inkl. 19 % USt. 307,64 € monatlich, 
Leasingsonderzahlung 0,– € netto/brutto, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km. Leasingangebot (zzgl. Überführung) für Gewer-
bekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S. A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. 
Gültig bis 31.12.2016 bei allen teilnehmenden Renault Partnern. Optional: 4 Jahre Wartung und Verschleißreparaturen: zzgl. 18,– € netto ohne 
USt./21,42 € brutto inkl. 19 % USt. monatlich.4

Renault Talisman Grandtour dCi 130: Gesamtverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert (l/100 km): 4,6/3,7/4,0; CO2-Emissionen kombi-
niert (g/km): 106. Renault Espace und Renault Talisman Grandtour: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2– 3,7; CO2-Emissionen 
kombiniert (g/km): 140 – 98 (Werte nach EU-Messverfahren).

1 Je nach Version serienmäßig oder optional (gegen Aufpreis), verfügbar ab Ausstattungsniveau Intens. 3 3 Jahre Renault Neuwagengarantie 
und 2 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erstzulassung gem. 
Vertragsbedingungen. 4 Angebot enthält einen Full Service-Vertrag, bestehend aus Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie inkl. Mobi-
litätsgarantie, aller Kosten der vorgeschriebenen Wartungs- und Verschleißarbeiten sowie Hauptuntersuchung (HU) für die Vertragsdauer von 
48 Monaten bzw. 40.000 km ab Erstzulassung gemäß Vertragsbedingungen, nur in Verbindung mit einem Leasingvertrag der Renault Leasing. 
Abbildung zeigt Renault Espace Intens und Renault Talisman Grandtour Intens, jeweils mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG,
Postfach, 50319 Brühl.

Ab 259,– € nett o/307,64 € brutt o monatlich2

Der Renault TALISMAN Grandtour Intens inkl. 4CONTROL-Paket.

Mehr auf renault.de/firmenkunden

No.789263 Renault Deutschland AG 1pp.indd   1 16/09/2016   09:14



Der Lebensstil vor Ort / Local perspective

Der
Typ
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15DER TYP / BERLIN

FLORIAN HAYLER
ALTER / AGE: 43

JOB / JOB: MUSEUMSBETREIBER /

MUSEUM DIRECTOR

AUS / FROM: BERLIN

Wenn andere nach Mallorca 
fl iegen, kauf ich mir eine Ramo-
nes-Platte. 2500 Euro habe ich 
für ihr signiertes erstes Album 
bezahlt. Meine Fan-Sammlung in 
einem Museum zu zeigen, war eine 
totale Schnapsidee. Ich wundere 
mich bis heute, dass ich damit 
durchgekommen bin. Im Spirit des 
Punk habe ich mir nie Gedanken 
darüber gemacht, wie die Exponate 
zusammenpassen. Inzwischen 
dürften es mehr als 500 sein. Schön 
fi nde ich, dass das Museum zu 
einer Begegnungsstätte geworden 
ist. Leute kommen allein her und 
ziehen dann manchmal zu fünft 
weiter. Für diese Sonderlinge, die 
stets gut gelaunt sind, habe ich 
immer ein Glas warme Milch da. 

Some people treat themselves to 
a ticket to Mallorca, I buy myself 
a Ramones record. I paid €2500 
for a signed copy of their fi rst 
album. Turning my collection 
into a museum was a completely 
crazy idea. Even now, it amazes 
me daily that I pulled it off . True to 
the old punk spirit, I didn’t worry 
about which exhibits go together. 
There are probably more than 
500 of them now. The museum 
has become a meeting place in the 
eight years since it opened. People 
come alone and might leave in a 
group of fi ve or so. I always give 
a warm welcome to those stray  
oddballs – they’re always fun. K

A
I M

Ü
LL

ER

„2500 Euro habe ich für das
 signierte erste Album der 

Ramones bezahlt“ 
“I paid €2500 for a signed copy

of the Ramones’ fi rst album”
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Die Frage des Monats in Berlin / Berliners in their own words

Der 
O-Ton

“I believe that the whole 
universe with all its living 

creatures is somehow 
connected.” 

Talent Takundwa (31),
 Neukölln

 MATHEMATIKER / 

MATHEMATICIAN

FOTOGRAFIE VON
ANGELIKA GROSSMANN

„Ich glaube daran, 
dass das ganze 

Universum und alle 
seine Lebewesen auf 

irgendeine Weise 
miteinander ver-

bunden sind.“

Woran
 glaubst du?
If you don’t
believe in Santa,
what do you
believe in?

CIAN

Viele Menschen glauben 
nicht (mehr) an den 
Weihnachtsmann. 
Woran dann? Das haben 
wir Berliner gefragt

When Berliners get 
too old to believe in 
Father Christmas, 
what do they believe in? 

Harri Kuhn (40), 
Kreuzberg
 GRAFIKER / 

GRAPHIC DESIGNER

 „Ich glaube an 
schönes Wetter in 

Japan, weil ich dort 
bald hinfl iege.“

“I believe in Japan’s beautiful 
weather because I’m fl ying 

there soon.”

AB12_16-17_DerO-TonS_NMS-LF.indd   16 14/11/2016   09:25



17DER O-TON / BERLIN

“I believe in my mum’s 
cooking skills. We have a 

restaurant so we make our 
living from it.”

„Ich glaube an die 
Kochkunst meiner 
Mutter. Wir haben 
ein Restaurant und 

leben davon.“

Niko Fragkos (40), 
Kreuzberg

FRISEUR UND KELLNER /

HAIRDRESSER AND WAITER

“I never believed in Father 
Christmas but I always 

believed in the Christkind 
[baby Jesus as present giver]. 
I still believe in him today.”

„Ich habe noch nie 
an den Weihnachts-

mann geglaubt, 
sondern immer nur 
an das Christkind. 
Daran glaube ich 
auch heute noch.“

Simon Rechenauer (21), 
Prenzlauer Berg 

MODEMANAGEMENT-STUDENT / 
FASHION ADMINISTRATION STUDENT

„Ich glaube an die 
Liebe. Das erfahre 

ich aktuell sehr. Ich 
werde bald Mutter.“

“I believe in love. It’s 
something I’m experiencing 

a lot at the moment. I’m 
going to be a mother soon.”

Maria Gnacke (31), 
Prenzlauer Berg

MODEJOURNALISTIN / 

FASHION JOURNALIST

“I often think, why 
has this just happened 

to me? That’s why 
I believe in fate – and 
that there’s something 
bigger that infl uences 

everything.”

„Ich denke oft 
‚Warum ist mir 

das jetzt passiert?‘ 
Deshalb glaube ich 

an Schicksal. Daran, 
dass es etwas 

Größeres gibt, was 
alles beeinfl usst.“

Isabell Neise (25), 
Friedrichshain 

KOMMUNIKATIONS-STUDENTIN / 

COMMUNICATIONS STUDENT

AB12_16-17_DerO-TonS_NMS-LF.indd   17 14/11/2016   09:26



Unser VIP des Monats / Hot right now

Der 
Promi

ILLUSTRATION VON
LUÍS TINOCO

INTERVIEW VON
DANIEL SCHIEFERDECKER

JÜRGEN VOGEL
Der weiße Äthiopier bringt den 
Zuschauern eine fremde Kultur 
näher. Finden Sie es wichtig, dass 
derlei Filme im deutschen Fernse-
hen laufen?
Absolut. Gerade in politisch unruhi-
gen Zeiten wie diesen. Äthiopien ist 
eines der acht ärmsten Länder der 
Welt. Selbst eine leere Plastikfl asche, 
mit der die Kinder Wasser aus dem 
Dorfbrunnen in die Schule mitneh-
men können, hat dort eine riesige 
Bedeutung. Deren Lebenswirklichkeit 
ist so weit entfernt von der unseren 
– das kann sich niemand vorstellen, 
der nicht dort gewesen ist.
    Der weiße Äthiopier – “The White 

Ethiopian” – introduces viewers to a 
foreign culture. Do you think it’s 
important for German TV to 
broadcast fi lms like this one? 
Defi nitely. And especially in politically 
troubled times like these. Ethiopia is 
one of the eight poorest countries in the 
world. Even an empty plastic bottle 
that children can take water from the 
village well to school with is hugely 
important there. Their daily reality is 
so far removed from our own – it’s 
something you can’t imagine if you 
haven’t been there. 

Was hat Sie an Äthiopien am 
meisten beeindruckt?
Die Menschen. Die Äthiopier sind ein 
wahnsinnig freundliches und gast-
freundliches Volk – trotz ihrer Armut. 
Denen geht es nicht darum, wer du bist 
und wieviel Geld du hast, sondern 
darum, ob du ein guter Mensch bist.

    What impressed you most about 
Ethiopia? 
The people. The Ethiopians are 
incredibly friendly, hospitable people, 
despite their poverty. They’re not 
interested in who you are or how much 
money you have but whether you’re a 
good person. 

Wenn Sie nur noch ein einziges Mal 
wegfahren dürften: Wohin würden 
Sie reisen?
Nach Indien – auch wenn das Land 
aufgrund seiner Extreme stark 
polarisiert. Aber ich mag es da, wo es 
anders ist als bei uns.
    If you were only allowed one last 

trip, where would you go?
To India, even though its extremes make 
it a very polarising country. But I always 
like it when things are diff erent to back 
in Germany. 

Lernen Sie eine fremde Kultur 
gern über die jeweilige Landes-
küche kennen?
Absolut! Ich würde gern mal um die 
ganze Welt reisen und in jedem Land in 
der Küche arbeiten – wie ich es früher 
als Beikoch in einem österreichischen 
Restaurant getan habe. Denn da kommst 
du mit den Leuten in Kontakt, lernst 
deren Gerichte kennen und kriegst ein 
gutes Gespür für die Feinheiten eines 
Landes. Außerdem glaube ich: Du bist, 
was du isst.
    Do you like getting to know a 

foreign culture through its food? 
Defi nitely! I’d really like to travel all 
around the world some time and work 

Seit mehr als drei Deka-
den grinst uns Jürgen 
Vogel nun schon sein 
sympathisches Zahn-
lückenlächeln entgegen. 
Sein leidenschaftliches 
Naturschauspiel ist 
aktuell im TV-Drama Der 
weiße Äthiopier zu sehen. 
Wir reden mit ihm über 
fremde Länder, Ord-
nungsliebe und gesetzlich 
verordnetes Reisen

Jürgen Vogel has been 
beaming his broad, gap-
toothed grin at TV and 
cinema audiences for 
more than three decades 
now. His latest, gripping 
performance is in the 
German TV drama Der 
weiße Äthiopier. He chats 
to us about his love of 
order, far-away places 
and why travel should be 
compulsory

Der weiße Äthiopier wird 
am 21. Dezember in der ARD 
ausgestrahlt 
Der weiße Äthiopier will be shown 
on German TV on 21 December >

AB12_18-22_DerPromi_JurgenVogel_SNM_LF.indd   18 15/11/2016   16:36



AB12_18-22_DerPromi_JurgenVogel_SNM_LF.indd   19 14/11/2016   09:29



BITTE FORDERN SIE 
UNSEREN KATALOG AN! 

CHRISTINE KRÖNCKE 
INTERIOR DESIGN GMBH

THIERSCHSTR. 37
80538 MÜNCHEN
TEL.: 0049 – 89 – 21 88 91 -0
FAX: 0049 – 89 – 21 88 91 -19
INFO@CHRISTINEKROENCKE.NET

SHOWROOM:
LUDWIGSTR. 6 / LUDWIGPALAIS
80539 MÜNCHEN
TEL.: 0049 – 89 – 66 0 66 -714
FAX: 0049 – 89 – 66 0 60 -472
SHOP@CHRISTINEKROENCKE.NET

WWW.CHRISTINEKROENCKE.NET

No.00000 kristine kronke 1pp.indd   1 18/11/2016   09:15
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„Ich würde gern
 reisen und in
 jedem Land 
in der Küche

arbeiten“
“I’d like to travel the 
world and work in a
 restaurant kitchen

in each country”

Vogel in einer Szene 
aus Der weiße Äthiopier

Jürgen Vogel in 
Der weiße Äthiopier

in a restaurant kitchen in each country. 
I did it once as an assistant chef in an 
Austrian restaurant. It’s something 
that brings you into contact with local 
people, you get to know their dishes 
and get a good grasp of each country’s 
nuances. ‘You are what you eat.’ 

Was sagt die äthiopische Küche über 
die Menschen aus?
In Äthiopien wird traditionell mit den 
Händen gegessen, daher sind die Leute 
sehr reinlich – überall stehen Wasserka-
nister und Seife. Und das Gastliche, das 
Hilfsbereite kommt dadurch zum 
Ausdruck, dass die Leute sich sogar 
gegenseitig füttern – eine Geste der 
Freundlichkeit. Man isst sich wortwört-
lich aus der Hand. Aber das hat nichts 
Unhygienisches. Das ist toll.
    What does Ethiopia’s food say 

about its people?
People in Ethiopia traditionally eat 
with their hands. That’s why the 
people are very clean – there are jugs 
of water and soap everywhere. And 
their hospitality and helpfulness is 
expressed by the way people even 
feed one another – it’s a gesture of 
friendliness. You literally eat out of 
each other’s hands, but there’s nothing 
unhygienic about it. That’s great. 

Sie wohnen in Berlin, wo es viele 
unterschiedliche Restaurants gibt. 
Nutzen Sie diese Vielfalt?
Klar. Ich stehe vor allem auf die 
asiatische Küche, weil sie sehr leicht, 
gesund und geschmacklich vielfältig ist. 
Mein Lieblingsrestaurant ist das Kuchi, 
das von meinem Kumpel Duc Ngo 
betrieben wird. Sein Bruder Chau ist 
übrigens ein sehr guter Kameramann, 
mit dem ich Stereo gedreht habe.
    You live in Berlin where there’s a 

wealth of diff erent restaurants. Do 
you take advantage of that diversity? 
Sure. I mainly opt for Asian cuisine 
because it’s very light, healthy and has 
diverse fl avours. My favourite 
restaurant is Kuchi, run by my mate 
Duc Ngo. Incidentally, his brother 
Chau is a very good cameraman who I 
fi lmed Stereo with. 

Welche Musik spiegelt Ihr Gefühl 
zu Berlin wider?
Vielleicht die Songs der Beatsteaks, in 
deren Video zu Hello Joe ich vor über 
zehn Jahren mitgespielt habe. Die haben 
im Laufe ihres 20-jährigen Bandbeste-
hens eine große Entwicklung durchge-
macht: vom Punk zum massentaugli-
chen Indierock. Und das ist eine 
Parallele, die man zu Berlin ziehen >
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kann, das noch sehr düster und 
abgewrackt war, als ich 1984 dort 
hingezogen bin. Heute sieht die 
Stadt ganz anders aus.
    What music best refl ects your 

feelings about Berlin? 
Maybe songs by the Beatsteaks – I 
appeared in their video for Hello Joe 
more than 10 years ago. They’ve evolved 
a lot during their 20 years together as a 
band, from punk to indie-rock with 
mass appeal. And that’s a parallel that 
can be drawn with Berlin. The city was 
still very grim and run down when I 
moved there in 1984. It looks completely 
diff erent nowadays. 

Stört Sie das?
Nein, warum? Die Welt ist nun mal in 
Bewegung. Und wenn aus irgendeiner 
ungenutzten Brachfl äche eine Wohnfl ä-
che gemacht wird, dann kann ich die 
Aufregung darum nicht verstehen.
    Does that bother you? 

No, why? The world is in motion. And I 
can’t understand the outcry if some 
disused, neglected site is turned into a 
place to live. 

Haben Sie manchmal Fernweh?
Klar – auch wenn ich meine Freizeit 
gern mit meiner Familie in Berlin 
verbringe. Aber wenn ich könnte, 
würde ich engstirnige Leute gesetzlich 
dazu verpfl ichten, mal in die Ecken der 
Erde zu fahren, über die sie sonst aus 
der Ferne lästern – sie würden als 
bessere Menschen wiederkommen. 

Könnte das also bitte mal jemand 
organisieren? Danke! [Grinst]
    Do you ever get wanderlust? 

Sure, even though I like spending my 
downtime with my family in Berlin. 
But if I could, I’d make it a legal 
requirement for narrow-minded people 
to travel to all corners of the world that 
they otherwise just moan about from 
afar. They’d come back better people. 
Could someone sort that out please? 
Thanks! [Grins]

Können Sie sich noch an Ihre erste 
große Reise erinnern?
Natürlich. Da war ich 17 und bin nach 
Ecuador gefl ogen. Da ist mir zum ersten 
Mal aufgefallen, wie anders Deutsch-
land im Vergleich zum Rest der Welt ist.
    Can you still remember your very 

fi rst big trip? 
Of course. I was 17 at the time and I fl ew 
to Ecuador. That was the fi rst time I was 
struck by how diff erent Germany is to 
the rest of the world. 

Was meinen Sie?
Alles. Diese ganze Ordnung. Die Liebe 
zum Geregelten. Das gibt es nirgendwo 
sonst – außer in der Schweiz, weil die 
Schweiz eine Karikatur Deutschlands 
ist. [Lacht]
    In what sense?

 Everything. The way everything is in 
order. The love of rules. That doesn’t 
exist anywhere else – except in 
Switzerland, because Switzerland is a 
caricature of Germany! [Laughs]  

A
LA

M
Y

Jürgen Vogel und seine 
Frau Michelle Gornick 
Jürgen Vogel and his 
wife Michelle Gornick
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FOREVER
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* AUFTRAGSPRÜFUNG DURCH DIE DERMATEST® GMBH, 08/2016

HAUTVERTRÄGLICHKEIT KLINISCH GETESTET *

www.regulat-beauty.com

DAS UNABHÄNGIGE INSTITUT 
DERMATEST BELEGT DIE MAGISCHE 
WIRKKRAFT NACH BEREITS 40 TAGEN:**

 

• Reduktion von Falten bis zu 38 %

• Verbesserung der Hautfeuchtigkeit 
bis zu 37 %

• Erhöhung der Hautglätte bis zu 27 %

• Steigerung der Elastizität bis zu 26 %

• Kraftvolleres Haar bei 50 % und fes-
tere Nägel bei 45 % der Probandinnen

** 20 Probandinnen mittleren Alters Hautwerte wurden mit objek-

 tiven Messmethoden ermittelt. Haar- und Nägelergebnisse 

 basieren auf subjektiver Bewertung.

No.00000 Dr. Niedermaier Pharma GmbH 1PP.indd   1 16/11/2016   16:06



Einheimische und ihre Lieblingsviertel / In my hood

Der 
Kiez

Roland Schwarz (34) ist 
Kulturmanager, Kon-
zertveranstalter und 
gebürtiger Grazer. Vor 
sechs Jahren zog er aus 
dem Wohnbezirk Walten-
dorf ins spannende Lend. 
Er nimmt uns mit auf den 
Markt und zum Frisör

Roland Schwarz (34), 
an arts administrator and 
concert organiser, was 
born here in Graz, 
Austria. He moved from 
the Waltendorf area to 
buzzing Lend six years 
ago. He takes us along to 
the market and the 
hairdresser in his home 
neighbourhood

and eco hipsters buy their rustic bread 
here just the same as Granny with her 
shopping trolley. It smells of fresh 
cheese and baked goodies. I sample the 
bacon and maybe also the fresh cider at 
Othmar’s stall. I can’t leave without 
popping by Gerlinde’s stall to buy some 
fl owers for my girlfriend. 

8 Uhr Morgenstund hat Speck im Mund
Während ich unter der Woche gern 
länger schlafe, geht es am Samstag 
bereits früh auf den Bauernmarkt 
am Lendplatz. Junge Familien und 
Bio-Hipster kaufen dort ihr Bauernbrot 
genau wie die Oma mit Einkaufswagen. 
Es riecht nach gutem Käse und frisch 
gebackenen Teigwaren. Ich koste am 
Stand von Othmar den Speck und 
vielleicht auch den frischen Apfelmost. 
Auch an die Freundin will gedacht sein, 
und so schaue ich noch kurz bei Ger-
linde vorbei und kaufe Blumen.

8am Fresh and wild
I like sleeping late during the week but 
on Saturdays I go early to the farmers’ 
market on Lendplatz. Young families 

G E R L I N D E

G R A Z I M A B E N D L I C H T

Lend,
Graz
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9 Uhr Herzhaft bei der Süßen
Direkt am Lendplatz, in einer der 
fest verbauten Markthütten, hat Die 
süße Luise vor ein paar Jahren Einzug 
gehalten. Dort gibt es Türmchen aus 
Eierspeise und Aubergine. Die Äpfel 
für Luises Fruchtschnitte kommen 
frisch vom nahegelegenen Obststand. 
Unbedingt das steirische Kürbiskernöl 
zum Brot probieren. 
 
9am Hearty baking
Die süße Luise set up shop in one of 
the permanent market huts a few years 
ago. They do egg-and-aubergine stacks. 
The apples for Luise’s fruit slice are 
fresh from a nearby fruit stall. You have 
to try bread dipped in pumpkin seed oil 
from the province of Styria, of which 
Graz is the capital.

10.30 Uhr Spitzensalon
Höchste Zeit für einen frischen Look. 
Meine Spitzen müssen mal wieder 
geschnitten werden. Aber nicht ohne 
Termin, denn Die Haarschneiderei 
in der Mariahilferstraße ist der wohl 
fescheste Friseursalon der Stadt. 

10.30am Go for the chop
Die Haarschneiderei on Mariahilfer-
straße is probably the most stylish hair 
salon in town so be sure to make an 
appointment. I could do with a new 
look for the weekend, and I need to get 
my hair trimmed anyway.

11.30 Uhr Im Blätterwind
Frisch „geschneuzt und gekampelt“ 
geht es in Richtung Mariahilferplatz. Im 
Büchersegler hat die Besitzerin Bea 
nicht nur lesenswerte, sondern auch 
schön gestaltete Bücher versammelt. 
Der Laden macht seinem Namen alle 
Ehre. Zwischen alten Schatzkisten, der 
Holz-Möwe, die von der Decke hängt, 
und einem zum Regal umgebauten 
Segelboot wähnt man sich fast am Meer. 
Buchverkäuferin Bea hat immer einen 
guten Tipp für mich, falls ich mich mal 
wieder nicht entscheiden kann. Bücher 
kann man jedenfalls nie genug haben.

11.30am Books ahoy!
Fresh from the salon, it’s off  towards 
Mariahilferplatz. Bea, the lady who 
owns the Büchersegler bookshop, has 
a collection of books that aren’t just 
good reads but look good too. Her 
shop’s interior refl ects its name 
(literally ‘Book Sailor’) with old 
treasure chests, a sailing boat used as 
shelving, and a wooden seagull hanging 
from the ceiling. Shoppers almost feel 
like they’re by the sea. Bea always has a 
good tip for me if I can’t make up my 
mind. After all, you can never have too 
many books. „Unbedingt

Brot mit dem
steirischen

Kürbiskernöl 
probieren“

“Try the local
pumpkin seed 
oil with bread 
dipped in it”

D I E S Ü SS E LU I S E B Ü C H E RS EG L E R

D I E H A A RSC H N E I D E R E I
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12.00 Uhr Kunst im „friendly alien“
Samstags ist auch immer ein guter Tag, 
um sich Zeit für ein wenig Kunst zu 
nehmen. Das 2003 erbaute Kunsthaus 
ist aufgrund seiner schrägen Architek-
tur im Volksmund als „friendly alien“ 
bekannt. Von jungen österreichischen 
Künstlern bis hin zu Andy Warhol gibt 
es dort das gesamte Programm zeitge-
nössischer Kunst. Im Kunsthauscafé 
auf der Rückseite lässt es sich dann gut 
bei hausgemachter Limonade über das 
Gesehene reflektieren.

12pm Visit the ‘friendly alien’
Saturday is always a good day to make 
time for a little art. The Kunsthaus, 
built in 2003, is known as the ‘friendly 
alien’ because of its weird organic 
architecture. It has a wide range of 
contemporary art, from young Austrian 
artists to Andy Warhol. The 
Kunsthauscafé at the back is a good 
place for visitors to refl ect on what 
they’ve seen over home-made lemonade.

„Samstag ist ein guter Tag 
für ein wenig Kunst“

“Saturday is a good day to make 
time for a little art”

16.30 Uhr Das Mode-Serum
Die Frisur hatten wir heute ja schon 
auf Vordermann gebracht, jetzt ist die 
Garderobe dran. Zerum ist ein junges 
Grazer Label, das neben dem Shop 
hier im Lend mittlerweile auch Läden 
in Wien unterhält. Die Mode ist – wie 
die anderen Marken, die es dort gibt – 
fair und nachhaltig produziert. Ohne 
zumindest ein neues Hemd komme ich 
hier selten raus.

4.30pm Fashion fi x
We’ve already spruced up our hair and 
now it’s the wardrobe’s turn. Zerum is 
a young Graz label that now has shops 
in Vienna and Lend. It does fair, 
sustainably produced fashion and 
stocks other brands that do similar. I 
rarely leave without at least a new shirt. 

14.30 Uhr Scherbengericht
Die Scherbe in der Stockergasse hat 
sich seit Jahren mit internationaler 
Küche vom kreolischen Reisgericht 
Jambalaya bis zum indonesischen Nasi 
Goreng einen Namen gemacht. Es ist 
einfach gemütlich, und ich treffe mich 
dort gern mit meinem Kollegen Mike 
auf eine Partie Backgammon. Montags 
veranstaltet Mike Singer-Songwriter 
Konzerte im Keller des Lokals. Ich hole 
mir Tipps über seine neuesten musika-
lischen Entdeckungen ein. 

KU N ST H AUS

Z E RU M

D I E SC H E R B E

2.30pm Kick back
Die Scherbe on Stockergasse has been 
making a name for itself for years with 
international cooking, from Creole rice 
dish jambalaya to Indonesian nasi 
goreng. It’s also a nice, cosy spot where 
I meet my concert-organiser colleague 
Mike for a game of backgammon. On 
Mondays he puts on concerts by 
singer-songwriters in the cellar. I like 
discussing his latest musical discover-
ies with him.
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airberlin fl iegt ab Berlin-Tegel bis zu zweimal 
täglich nach Graz. Mehr Infos auf airberlin.com
airberlin fl ies from Berlin-Tegel to Graz up to 
twice daily. For more info see airberlin.com

20.30 Uhr Streetfood in vier Wänden
Das Café Mild ist nicht im Bezirk 
Lend, aber zu Fuß in wenigen Minuten 
erreicht und jeden zurückgelegten 
Meter wert. Ein halbierter alter Bus 
dient dort als Ausschank für halbierte 
Sandwiche. Mein Favorit: Roastbeef. 
Die vegetarische Variante mit knacki-
gem Gemüse und selbstgemachter 
Kräuter-Aioli ist auch ein Traum. Kell-
ner Žiga ist Slowene und bringt einem 
oft genau dann das nächste Bier, wenn 
man es gerade bestellen will.

8.30pm Indoor street food
Café Mild is outside the Lend 
neighbourhood but it’s only a few 
minutes’ walk away – and worth the 
detour. Diners are served exquisite 
sandwich halves from a bisected old 
van. My favourite is roast beef, but the 
vegetarian option with crunchy 
vegetables and home-made herb aioli is 
delicious too. Žiga the Slovenian waiter 
brings the next beer just as you’re about 
to order it.

23 Uhr Pizza und laufende Pferde
Zu späterer Stunde ist das Running 
Horse in der Kosakengasse sehr 
beliebt. Hier gibt es gutes slowenisches 
Laško-Bier und, wenn nach Mitternacht 
nochmal der Hunger zuschlägt, bringt 
Ali von der Pizzeria Contrapunto 
nebenan noch was zu Essen vorbei. 
Unbedingt nach der aktuellen Monats-
pizza fragen, denn da lässt er sich 
regelmäßig was leckeres einfallen. Und 
so kann es sein, dass das Personal 
schon schließt und man noch ein letztes 
„for the road“ mit ihnen trinkt, 
während auf dem Lendplatz bereits die 
Markthändler wieder ihre Waren 
feilbieten und es draußen hell wird.

„In der Lotte wird man immer mit
 einem witzigen Spruch empfangen“

“You’re sure to be welcomed
with a joke at Lotte”

11pm Kebab at the Running Horse 
The Running Horse on Kosakengasse 
is a really popular late-night spot. It 
does good Slovenian Laško beer and – 
if hunger strikes again after midnight 
– Ali from Pizzeria Contrapunto next 
door will bring round some take-away 
food. The pizza of the month is 
defi nitely worth asking for since they 
regularly have something new. 
Sometimes you drink a last one for the 
road with the staff  after closing time 
while it’s getting light outside and the 
Lendplatz market traders are putting 
out their wares ready for a new day . 

CA F É M I L D

T H E RU N N I N G H O RS E

LOT T E

17.30 Uhr Lotterleben
Egal ob nun Heli oder Nik hinter der 
Bar steht, in der Lotte wird man mit 
Sicherheit mit einem witzigen Spruch 
empfangen. Später Nachmittag, früher 
Abend: Je nach Gusto ist es jetzt Zeit 
für den letzten Kaffee oder das erste 
Bier des Tages. Schnell noch den 
Laptop ausgepackt und ein wenig 
Arbeit im Tag untergebracht. Heli und 
Nik schießen verlässlich mit lustigen 
Kommentaren quer.

5.30pm Lotte life
You’re sure to be welcomed with a joke 
at Lotte, no matter if it’s Heli or Nik 
behind the bar. Late afternoon or early 
evening is time for the last coff ee or fi rst 
beer of the day, depending on what you 
fancy. I always get my laptop out and do 
a bit of work here during the day, but 
Heli and Nik are sure to distract me 
with some funny banter. 
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Unsere Flugbegleiter teilen ihre Tipps / Our crew’s top tips

Das 
Team

31CANCÚN

Bei ihrem ersten Besuch 
in Cancún nahm airberlin 
Flugbegleiterin Nora Jost 
ihre Mutter mit. „Ein un-
vergessliches Paradies“, 
fanden beide. Auch unter 
ihren Kollegen ist die 
mexikanische Stadt be-
liebt als „die schönste 
Destination, die wir 
haben“. Und selbst als 
gelernte Barkeeperin 
konnte sie der Mojito 
dort noch überraschen 

When fl ight attendant 
Nora Jost fi rst visited 
Cancún, she took her 
mum along. It’s “an 
unforgettable paradise,” 
she says, adding that 
her colleagues also love 
the Mexican city. “It’s 
airberlin’s most beautiful 
destination.” Jost is also 
a trained barkeeper, but 
she was still amazed by 
the local mojitos 

SPAZIEREN

Man kann an Cancúns 
Strand kilometerweit laufen,  
auch wenn das auf dem wei-
chen Sand etwas anstren-
gend ist. Der Sonnenauf-
gang über dem Meer ist ein 
Naturereignis. Oft hängen 
vereinzelte große Wolken 
über dem türkisblauen Meer 
und daraus taucht dann die 
Sonne auf. Dafür kann man 
schon mal früh aufstehen. 

 STROLL

You can walk for miles 
along Cancún’s beach – 
even if the soft sand makes 
it hard work. The sunrise 
over the sea is an incredible 
natural spectacle. Large 
scattered clouds often 
hang above the turquoise 
sea, then the sun peers 
out between them. Worth 
getting up early for.

PROBIEREN

Nur ein 200 Meter breites 
Stück Land trennt den 
Strand von einem großen 
Salzwassersee. An seinem 
Ufer ist das El Fish Fri-
tanga. Nicht vorbei-
laufen: es ist ganz 
unscheinbar, aber 
immer voll. Auch 
die Einheimischen 
essen hier gern. Ich 
mag zwar keinen 
Fisch, aber die schwar-
zen gebackenen mexikani-
schen Bohnen schmecken 
auch gut zu Hühnchen. Ich 
hab selten so gut gegessen 
wie hier. Alle Kollegen 
schwören auf das Lokal.

 TASTE

A 200m-wide strip of land is 
the only thing separating the 
beach from a large saltwater 
lake that has El Fish 
Fritanga on its shore. Don’t 
just walk past. It may look 

NORA JOST
ALTER / AGE: 29

STATIONIERT IN: / BASED IN: 

DÜSSELDORF / DÜSSELDORF

pretty modest from 
the outside but 
this eatery 
is always 
packed. I 
personally 
don’t like 
fi sh but 
the Mexican 
black baked 
beans also work 
well with chicken. 
I’ve rarely had better food 
anywhere else. All my 
colleagues swear by 
this place. 

MITBRINGEN

Man bekommt überall 
Maya-Kalender in 

allen Formen, sogar 
als Kühlschrank-
magnet. Meine 
Mutter hat jetzt 
einen aus Stein, in 

Küchenfl iesengröße. 
 TAKE HOME

You can get Mayan 
calendars everywhere in 
all shapes and sizes, even 
as fridge magnets. My mum 
now has one that’s made 
of stone and as big as a 
kitchen tile.

ÜBERSETZEN

Von Cancúns Fährhafen sind 
es nur 15 Minuten bis zur Isla 
Mujeres. Dort mietet man 
Golfcarts und düst über die 

Insel. Geheimtipp: 
Vom Villa La 

Bella Gasthaus 
aus die Klippe 
zum Meer 
runter-
klettern und 

schon ist 
man in einer 

wunderschönen 
einsamen Bucht.

  FERRY

It’s only 15 minutes from 
Cancún’s ferry terminal to 
Isla Mujeres, where you can 
hire golf carts and jet around 
the island. My tip is to climb 
down the cliff  towards the 
sea from the Villa La Bella 
B&B. You’ll fi nd yourself in a 
beautiful secluded bay.
islamujeres.info

ANSTOSSEN

Und wenn man schon im 
Villa La Bella ist, unbe-
dingt den Mojito Frozen 
probieren. Schon allein 
dafür lohnt es sich, zur Insel 
überzusetzen. Ich wollte das 
Glas gar nicht absetzen.

 RAISE A GLASS

Once you’re at 
Villa La Bella, the 
frozen mojito is not 
to be missed. It’s 
worth the  trip for this drink 
alone. I didn’t want to put 
down the glass. 
villalabella.com ■

Mit 
Walhaien tauchen 
ist unvergesslich

Diving with whale sharks is 
the most memorable thing ever

Ohne Strandhotel kein Strandzugang. 
Bei der Zimmerbuchung beachten. 

 No beach access without 
beach hotel. Book room 

accordingly.
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47 
New Jersey
Retromotels im 
Dornröschenschlaf / 
Motel memories

56
Rumänien

Zum Jahresende steppt 
die Bärentruppe / 

Beary New Year

34
Stockholm
Start-Ups revolutionie-
ren die Musikwelt /  
The entrepreneurs 
changing the way we 
make music

Mittendrin

In the middle
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Wir Kinder von 
Spotify
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Sowohl Soundcloud als auch Spotify stammen aus Stockholm. 
Warum wird in der schwedischen Hauptstadt mehr 

Musiktechnologie erfunden als überall sonst auf der Welt? 

Both Spotify and SoundC loud hail from 
Stockholm – and they’re just the tip of the sonic iceberg. 

Why does the Swedish capital invent more 
music technology than anywhere else in the world? 

Thank you for the music 

TEXT VON 
NATALIE KLINGER

FOTOGRAFIE VON 
ERIK OLSSON
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Die berbel Deckenlifthaube Skyline Edge Light arbeitet mit  

viel Power für gute Luft und ein gemütliches Küchenambiente. 

Ob stimmungsvolles Lichtobjekt oder starke Dunstabzugshaube – 

die berbel Deckenlifthaube Skyline Edge Light ist in jeder Situation

ein starker Partner. Ein Funktionswunder, ausgestattet mit

dem einzigartigen, patentierten berbel Prinzip: 

Maximale Effizienz – ohne Fettfilter.

Schwebende Eleganz und
leuchtendes Vorbild: Skyline Edge Light
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THE GRAFFITI-COVERED garage door on 
the outskirts of Stockholm’s trendy Södermalm 
district seems ordinary enough, the “Beware 
Teenagers” sign the only indication that what’s 
inside is in any way unusual. Behind the door, 
however, Teenage Engineering’s developers are 
building the musical instruments of the future. 
Several dozen desks stand where at least fi ve cars 
could park. The fi rm’s boss, Jesper Kouthoofd, sits 
at the smallest one. It fi ts on a single wooden pallet, 
chair included. “I’m just seeing if it’s possible to 
work on such a small space,” says the 46-year-old. 
When he launched the company back in 2007, he 
shared the garage with just his three co-founders. 
Today, there are 35 people, and the fi rm’s fl agship 
synthesizer, the OP-1, even has a waiting list. 
Depeche Mode and Beck are fans. 

Teenage Engineering’s story symbolises the 
booming music-tech sector that is increasingly 
shaping the city’s economy. One in fi ve Stockholm-
ers works in the tech industry, with “programmer” 
the most common job title. Some US$555 million – 
more than half of all investments in the whole sec-
tor – went to music technology start-ups in 2015. 
And numbers are increasing. “We counted eight 
companies making synthesizers in this small area, 
and really good ones as well,” says Kouthoofd. 

Sweden is the birthplace of the Commodore 64,
the best-selling computer of all time. It also 
spawned telecoms fi rm Ericsson, supergroup 
ABBA and the producer Max Martin who penned 
number-one hits for pop stars including Britney 
Spears, Katy Perry and Taylor Swift. That legacy 
has produced the online music library Spotify 
and music-sharing platform SoundCloud, two 

Ein graffi  ti-
beschmiertes 
Garagentor 
am Rand von 
Stockholms 
Trendviertel 
Södermalm. 
Nur das Warnschild, auf dem „Achtung Teen-
ager“ steht, deutet darauf hin, dass sich dahinter 
keine normale Garage befi ndet. Die Entwick-
ler von Teenage Engineering bauen hier die 
elektronischen Musikinstrumente der Zukunft. 
Wo gut fünf Autos Platz fänden, stehen ein paar 
Dutzend Schreibtische. Ihr Chef, Jesper Kou-
thoofd, sitzt am kleinsten. Der Tisch passt auf 
eine einzige Europalette. „Ich probiere gerade 
aus, ob man auf so wenig Raum arbeiten kann“, 
sagt der 46-Jährige. Als er die Firma 2007 grün-
dete, musste er sich die Garage nur mit seinen 
drei Mitgründern teilen. Inzwischen sind es 35.  
Eines ihrer elektronischen Musikinstrumente, 
der Synthesizer OP-1, der 2010 auf den Markt 
kam, ist so erfolgreich, dass es für ihn Wartelis-
ten gibt. Depeche Mode und Beck sind Fans. 

Die Geschichte von Teenage Engineering
symbolisiert den Boom der Musiktechnologie-
Branche, der zunehmend die Wirtschaft der Stadt 
bestimmt. Jeder fünfte Stockholmer arbeitet in 
der Tech-Industrie. Programmierer ist der häu-
fi gste Beruf. 2015 gingen 555 Millionen US-Dollar 
– mehr als die Hälfte aller Investitionen in den 
gesamten Sektor – an Musiktechnologie-
Start-Ups. Und es werden mehr. „Wir haben mal 
gezählt und sind dabei allein in Södermalm auf 
acht Firmen gekommen, die Synthesizer produ-
zieren – gute noch dazu“, so Kouthoofd. 

Schweden ist das Geburtsland des Commo-
dore 64, dem meist verkauften Computermodell 
aller Zeiten, der Telekommunikationsfi rma 
Ericsson, ABBA sowie des Produzenten Max 
Martin, der Hits für Popstars wie Britney 
Spears, Katy Perry und Taylor Swift ge- > >
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>

schrieben hat. Aus diesem Erbe entstanden die 
digitalen Musikdienste Spotify und Soundcloud, 
deren Erfolg viele inspiriert, sich selbst mit ihren 
Ideen auf den Markt zu wagen. Die schwedische 
Mischung aus starkem Sozialstaat und demokra-
tischer Arbeitskultur bietet Jungunternehmern 
dazu einen idealen Nährboden.

Bei Teenage Engineering zeigt sich das schon in 
der Anordnung der Schreibtische. Die Botschaft: 
Hier sind alle auf einer Ebene. Flache Hierarchien 
sorgen dafür, dass sich jeder für das Projekt ver-
antwortlich fühlt. „Die jungen Leute, die bei uns 
anfangen, ermuntere ich dazu, ihre Einfälle direkt 
an den Maschinen in Prototypen umzusetzen. 
Dabei entsteht eine Energie, die das gesamte Team 
ansteckt.“ Gerade die importierten Entwickler-
Talente aus San Francisco, so Kouthoofd, müssten 
sich anfangs oft erst daran gewöhnen, dass ihnen 
hier keiner eine Liste an Aufgaben vorlegt.

Zwar ziehen immer mehr Fachkräfte aus den 
USA und Indien nach Stockholm, aber auch die 
Stadt selbst und ihre Universitäten bringen viele 
Talente hervor.  So fördert die Stadtregierung 
schon seit 1985 jährlich zukunftsweisende Ideen 
mit Stipendien. Vergangenes Jahr ging eines von 
ihnen an TactSenze. Mit den knapp 64 000 Euro 
Preisgeld entwickelte das Team eine Technologie, 
die der blinden Flötistin Wu Jing ihren Lebens-
traum erfüllte – einmal mit einem Orchester 
aufzutreten. Die Gesten des Dirigenten spürte sie 
unter ihrem Fuß, dank einer Kamera, die ein Licht 
am Dirigierstab in Echtzeit aufzeichnete und in 
fühlbare Impulse umwandelte. „Mir fehlen noch 
immer die Worte“, sagt sie über die Erfahrung. 

2018 soll TactSenze auf den Markt kommen. 
Derzeit arbeiten die Entwickler daran, den klobi-
gen Prototypen in einen Schuh zu komprimieren. 
Dann könnten Sehbehinderte damit zum Beispiel 
auch Yoga lernen. Es überrascht nicht, dass 
Schweden laut des aktuellen Global Innovation 
Index, der internationalen Rangliste der innovativ-
sten Länder, nach der Schweiz als erfi nderischs-
tes Land der Welt gilt. Die Grundlagen für diese 
Kreativität legte die Regierung unter anderem in 
den 1990ern, als sie Haushalte durch Steuerer-
leichterungen bei der Anschaff ung von Compu-
tern unterstützte. Kouthoofd von Teenage 
Engineering bekam seinen ersten in den 

“The democratic idea is, let everyone express 
themselves”

„Wenn die jungen Leute sich 
ausprobieren, entsteht eine Energie, 

die das ganze Team ansteckt“

PROFIL 1 / PROFILE 1

TEENAGE ENGINEERING

Synthesizer-Produzent / 
Synthesizer manufacturer

Gegründet/ Founded: 2007

Anzahl der Mitarbeiter / 
Number of employees: 35

Vision: „Jeder soll sich ausdrücken 
können. Wir glauben an diese typisch 
schwedische Idee. Deshalb ist unser 
OP-1-Synthesizer einfach zu benutzen. Da 
er ziemlich teuer ist, haben wir auch noch 
einen kleinen Taschensynthesizer auf den 
Markt gebracht für 69 Euro. Ich hasse 
Design, manchmal designe ich mit Absicht 
Sachen, die hässlich sind. Die Leute mögen 
es trotzdem, weil es einfach ist, was es ist.“ 

Vision: “We stand by the typical Swedish 
idea that everyone should be able to express 
themselves. That’s why we made our OP-1 
synthesizer very simple to use. But as it 
turned out quite expensive, we also intro-
duced a smaller synthesizer for everyone 
at €69. I hate design – sometimes I need 
to make stuff that is ugly. But people like it 
because it just is what it is.”

Im Uhrzeigersinn von oben 
links: Die Garage von Teenage 
Engineering; Jesper Kouthoofd; der 
Vorzeige-Synthesizer OP-1 mit der 
Taschenversion Pocket Operator

Clockwise from top left: The 
Teenage Engineering garage; 
boss Jesper Kouthoofd; his fl agship 
OP-1 synthesizer and its baby 
brother, the Pocket Operator
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fi rms whose success is now inspiring more people 
to bring their own ideas to the market. Sweden’s 
blend of a strong welfare state and a democratic 
work culture also creates an ideal breeding ground 
for young entrepreneurs. 

This is already evident in the way Teenage 
Engineering arranges its desks. The clear 
message is that everyone is on the same level. Flat 
hierarchies ensure that everyone feels responsible 
for projects. “The democratic idea is, let everyone 
express themselves. I send the young people who 
come here to the machines and encourage them 
to build their prototypes, so it inspires the whole 
team. Then there’s a good energy in this space,” 
explains Kouthoofd, adding that developer talent 
imported from San Francisco had to adapt to his 
fi rm’s lack of task lists. 

While a growing number of skilled workers 
are moving from the USA and India to Stockholm, 
the city and its universities are also producing a 
lot of home-grown talent. The city government 
has been supporting innovative ideas with annual 
grants since as far back as 1985. In 2015, one such 
grant went to the team at TactSenze who used 
the almost €64,000 prize money to develop a 
technology that allowed blind fl autist Wu Jing to 
realise her life-long dream of performing with an 
orchestra. The musician sensed the movements 
of the conductor’s baton with her feet thanks 
to a camera which captured the movement and 
transformed it into tactile impulses. “I still don’t 
have the words,” says Wu Jing of the experience. 
TactSenze’s developers are currently working to 
compress the bulky prototypes into a shoe ahead 
of the technology’s scheduled 2018 market launch. 
That would enable blind and partially sighted 
people to learn yoga, among other applications. 
Unsurprisingly, the recently published Global 
Innovation Index names Sweden the world’s 
most innovative country after Switzerland. 

The Swedish government laid the foundations 
for this creativity in part during the 1990s when it 
used tax breaks to help households buy computers. 
Jesper Kouthoofd got his fi rst computer, a Sinclair 
ZX81, even earlier, in the eighties. “It became a 
hobby for all the 10-year-old boys like me who grew 
up in the countryside and had nothing to do. Those 
machines brought our dreams to life,” he says. 
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1980ern, einen Sinclair ZX81. „Es wurde zum Hob-
by aller zehnjährigen Jungs, die wie ich auf dem 
Land aufwuchsen und nichts zu tun hatten. Wir 
haben mit den Maschinen unsere Träume zum 
Leben erweckt.“ 

Dank kostenloser Musikschulen lernt noch 
dazu fast jeder ein Instrument. „Alle haben 
Blockfl öte gespielt“, erzählt Kouthoofd. „Bisher 
ist es uns nicht gelungen, den Handelsminister 
davon zu überzeugen, dass die Regierung unseren 
kleinen Synthesizer als neue Blockfl öte einführt.“ 

Einer, dessen Erfi ndung schon an einigen 
Grundschulen im Musikunterricht verwendet 
wird, ist Henrik Lenberg. Der ehemalige Sound-
cloud-Mitarbeiter will mit seiner kostenlosen App 
Auxy Millionen von Menschen zu Komponisten 
machen. Man muss keine Noten lesen können, um 
mit dem Programm auf seinem Smartphone ein 

Also, thanks to free music schools, nearly 
everyone in Sweden learns an instrument. 
“Everyone played the recorder,” explains Kouthoofd. 
“We haven’t yet managed to convince the trade 
minister to get the government to introduce our 
small synthesizers as the new recorders.”

Henrik Lenberg is someone whose invention 
is already being used in some school music 
lessons. The former SoundCloud employee wants 
to turn millions of people into composers with 
his free Auxy app. His programme allows users 
to create songs on their smartphones, even if 
they can’t read music. So why didn’t he launch 
Auxy in Silicon Valley, where he lived for two 
years? Or in Berlin, given that Lenberg spent 
just as long in the German capital, where 
SoundCloud is now based? 

“It was time for me to start a family,” explains 
the 34-year-old. His fi rst child was born in June 
during the same week in which the latest version 
of Auxy came into the world. Lenberg now splits 
his time between his two babies, spending half 
the week on paternity leave and the other days 
working for Auxy. “That’s typically Swedish,” he 

“We can build cool synthesizers 
because we don’t have to worry about 

how we’ll put food on the table”

„Weil wir uns keine 
Gedanken darüber machen 
müssen, wie wir das Essen 

auf den Tisch bringen, 
können wir coole 

Synthesizer bauen“

>

PROFIL 2 / PROFILE 2

TACTSENZE

Technologie, die visuelle Reize in fühlbare 
Impulse verwandelt / Technology that trans-
lates visual stimuli into tactile impulses

Gegründet / Founded:  2015

Größe des Teams / Size of the team:  3

Vision: „Mit unserem TactSenze-Prototypen 
haben wir es der Flötistin Wu Jing ermöglicht, 
in einem Orchester mitzuspielen. 2018 wollen 
wir die Technologie auf den Markt bringen, das 
Patent ist angemeldet. Sehbehinderte können 
damit mehr am Leben teilnehmen: Viele Anwen-
dungen sind denkbar – Tai Chi, Yoga, Tanzen und 
sogar Lesen.“

Vision: “We want to open up a new world of 
instruction between the sighted and the visually 
impaired. The patent is now pending, our vision is 
to have TactSenze on the market by 2018.”

Von oben: Ingenieur Runo 
Andersson mit Flötistin Wu Jing 
und Projektleiter Ric Wassermann; 
Instrumente für TactSenze

From top: Engineer Runo 
Andersson with fl autist 
Wu Jing and project leader 
Ric Wassermann; TactSenze 
technology

>
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PROFIL 3 / PROFILE 3

AUXY

Kostenlose App zum Komponieren / 
A free app for making music

Gegründet / Founded:  2014

Anzahl der Mitarbeiter / Employees:  4

Vision: „Wir wollen es Millionen von Menschen 
ermöglichen, sich kreativ auszudrücken. Produzen-
ten wie Avicii haben Hits auf Computern geschrie-
ben. Die Zahl derjenigen, die ein Smartphone in der 
Tasche haben, ist noch viel größer – besonders in 
Südamerika oder Indien etwa. Die nächste Genera-
tion schreibt jetzt schon mit Apps wie Auxy Songs, 
die die Musik von morgen verändern werden.“

Vision: “To enable more creators and help them 
make music. Chart-topping producer Avicii started 
making music on his computer, but there are far 
fewer people who own a computer than a smart-
phone. The next  generation is making tracks on 
apps like Auxy that will change tomorrow’s music.”

MUSIKTECHNOLOGIE / STOCKHOLM

Lied zu komponieren. 
Warum gründete er Auxy nicht im Silicon 

Valley, wo er zwei Jahre lang gelebt hat? Oder 
in Berlin, wo er genauso viel Zeit verbracht hat, 
und wo Soundcloud inzwischen seinen Sitz hat? 
„Es war Zeit für mich, eine Familie zu gründen“, 
erklärt der 34-Jährige, der im Juni zum ersten 
Mal Vater wurde. In der gleichen Woche erblick-
te die aktuelle Auxy-Version das Licht der Welt. 
Lenberg teilt seine Zeit nun zwischen den zwei 
Babys auf: Während er die Hälfte der Woche im 
Vaterschaftsurlaub verbringt, arbeitet er an den 
anderen Tagen für Auxy. „Typisch schwedisch 
eben“, sagt er. Bis zu 16 Monate lang bekommt 
man hier 80 Prozent seines Gehalts als Eltern-
geld – in Deutschland sind es 67 Prozent für 
14 Monate. Kindern ab einem Jahr wird ein güns-
tiger Betreuungsplatz garantiert.

comments. While in Germany, parents can claim 
67 per cent of their salary for 14 months, Sweden 
has state-funded parental leave for up to 16 months 
at 80 per cent of salary. Childcare places are 
guaranteed for children from the age of one. 

Sweden’s welfare system creates a set of 
conditions that apparently fosters start-ups. 
“We’re incredibly privileged. We can build cool 
synthesizers because we don’t have to worry about 
how we’ll put food on the table,” says Lenberg. 
In other words, not having to worry about basic 
needs provides more space for creative ideas and 
makes people more willing to take risks. 

Ten hubs for start-up entrepreneurs have 
emerged in Stockholm in the past three years 
compared to its previous grand total of zero. These 
co-working and meeting spaces make the start-up 
scene more visible and therefore more appealing 
to investors, explains Joseph Michael, the city’s 
head of start-ups. They also strengthen the sense 
of community between entrepreneurs. 

Auxy is currently renting desks in a new co-
working space in an historic building in the old 
town, Gamla Stan, where the prominent Swedish 
composer Bellman had an offi  ce in the 18th 
century. “So it’s a good fi t for us,” says Lenberg 
as he unlocks the door. Inside, it looks more 
like an apartment than an offi  ce. It has high 

>

>

“We counted once: in Södermalm alone there are 
eight companies making synthesizers”

„Wir haben mal gezählt: Allein in Södermalm 
gibt es acht Synthesizer-Firmen“

Oben: Die Oberfl äche der Auxy App
Unten: Gründer Henrik Lenberg und 
der PR-Beauftragte Jonas Åhlén in 
ihrem Büro

Above: The controls of the 
Auxy music-composition app
Below: Auxy creator Henrik Lenberg 
with PR Jonas Åhlén at their offi  ce

>
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airberlin fl iegt bis zu viermal täglich von Berlin-Tegel und bis 
zu dreimal täglich von Düsseldorf nach Stockholm 
airberlin fl ies up to four times daily from Berlin-Tegel and up 
to three times daily from Düsseldorf to Stockholm
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Diese soziale Sicherheit sei einfach zu gut, 
um keine Firma zu gründen. „Wir sind unheim-
lich privilegiert. Weil wir uns keine Gedanken 
darüber machen müssen, wie wir das Essen auf 
den Tisch bringen, können wir coole Synthesizer 
bauen.“ Mit anderen Worten: Wer sich nicht 
um Grundlegendes sorgen muss, hat mehr Platz 
für kreative Ideen im Kopf. Und wer weiß, dass er 
weich landet, ist eher bereit, Risikos einzugehen.

In den vergangenen drei Jahren sind in Stock-
holm zehn Zentren entstanden, in denen sich die 
Start-Up-Unternehmer treff en und gemeinsam 
arbeiten – vorher gab es kein einziges. Das habe 
die Szene als solche wahrnehmbar und damit 
interessanter für Investoren gemacht, erklärt der 
Start-Up-Beauftragte der Stadt, Joseph Michael. 
Die Hubs stärken das Gemeinschaftsgefühl unter 
den Unternehmern.

Auxy mietet im Moment etwa Arbeitsplätze in 
einem neuen Co-Working-Raum in der Altstadt, 
Gamla Stan. Schon Carl Michael Bellman, einer 
der wichtigsten schwedischen Komponisten, hatte 
im 18. Jahrhundert sein Büro in dem historischen 
Gebäude. „Passt also gut zu uns“, sagt Lenberg, 
als er die Tür aufschließt. Mit den hohen Decken, 
Stuck und Parkettfußboden wirkt es eher wie 
eine Wohnung als ein Büro. Lenberg zieht prompt 
die Schuhe aus. „Typisch schwedisch eben“, 
grinst er. Es riecht nach Kaff ee. Noch so eine 
typische Sache: Die Schweden, erklärt er, nehmen 
ihre Kaff eepause, die Fika, sehr ernst. 

Sie pfl egen zwar diese Traditionen, sind dabei 
aber gleichzeitig so off en für Neues wie kaum eine 
andere Nation. Während man in Deutschland 
zum Teil noch immer nicht mit EC-Karte zahlen 
kann, verkünden einige Schaufenster in Stock-
holm bereits stolz, kein Bargeld mehr anzuneh-
men. Diese Fortschrittlichkeit ist notwendig – mit 
neun Millionen Einwohnern ist der einheimische 
Markt klein. Deswegen tragen sie ihre cleveren 
Einfälle in die Welt. H&M und Ikea haben gezeigt, 
wie man daraus massentaugliche Trends macht. 
„Wir müssen unsere eigenen Jobs erschaff en, um 
zu überleben“, erklärt Kouthoofd. 

Auxy zählt inzwischen Millionen von Down-
loads. Lenberg trägt damit nicht nur seine Idee 
in die Welt, sondern auch den urschwedischen 
demokratischen Gedanken: Jeder soll Musik 
machen können – auch ohne musikalische 
Vorkenntnisse oder viel Geld. Mit den Taschen-
Synthesizern für 69 Euro verfolgt Kouthoofd bei 
Teenage Engineering ein ähnliches Ziel. 

Ob der Arbeitsplatz in Größe einer Europalette 
zu einem neuen globalen Trend wird, darüber ist 
er sich allerdings noch unsicher. „Auf so wenig 
Platz zu arbeiten ist die Hölle.“ Aber er spricht 
schon mit Ikea über sein Problem. Bestimmt 
haben sie eine Idee, wie es sich lösen lässt. 

ceilings, stucco and parquet fl ooring. Lenberg 
promptly removes his shoes. “Typically Swedish,” 
he grins. It smells of coff ee, which is also typically 
Swedish. As Lenberg explains, the Swedes take 
their fi ka, or coff ee break, very seriously. 

The Swedes keep such traditions alive while 
being more open to new things than almost any 
other nation. For example, paying by debit card 
is not always possible elsewhere in Europe, but 
some of Stockholm’s shop windows already 
proudly declare that cash is no longer accepted. 
Such progressiveness is a necessity in light of 
Sweden’s nine-million population and its small 
domestic market. It is the reason why they bring 
their clever ideas to the wider world. H&M and 

Ikea have shown how 
mass-market trends 
are made. Kouthoofd of 
Teenage Engineering 
explains: “We have to 
create our own jobs, it’s 
about trying to survive.”

Auxy has now clocked 
up millions of down-
loads. The app’s success 
was Lenberg’s way of 
bringing his idea to the 
world and combining it 
with a touch of Sweden’s 
original democratic 
ideal: everyone should 
be able to make music, 
even without musical 
knowledge or large 
investments. Kouthoofd 
has a similar aim in mind 
with Teenage Engineer-

ing’s €69 pocket synthesizers. 
Meanwhile, Kouthoofd is still unsure whether 

workplaces the size of wooden pallets will become 
a new mass-market trend. “Working in such a 
small space is hell,” he says. But he’s already in 
talks with Ikea about his problem. They’re sure to 
have an idea how to solve it. 

Kouthoofd testet 
die Europalette als 
Arbeitsplatz

Kouthoofd tests out 
the Europalette as a 
workspace

“We have to create our own jobs, it’s about 
trying to survive”

„Wir müssen unsere eigenen 
Jobs erschaff en, um zu überleben“
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47MOTELS / NEW JERSEY

The American seaside resort of Wildwood has been selling 
holiday dreams since the 1950s, but these days its wealth of 

period motels also make it a centre of retro style

Sleeping beauties

FOTOGRAFIE VON
MARK HAVENS

Motels im Winterschlaf
Im Sommer ist es ein Urlaubsparadies 
mit 300 Motels im 1950er Retrolook, 

im Winter schläft Wildwood
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WILDWOOD ist klein und unscheinbar. 
Nur gute 5000 Einwohner hat der Ort an 
der amerikanischen Ostküste, etwa zwei 
Stunden südlich von New York, aber im 
Sommer schwillt diese Zahl auf 250 000 
an. Die 1950er brachten Aufschwung und 
Wohlstand in die USA und damit einen 
Bauboom im Retro-Stil nach Wildwood: Eine 
Strandpromenade und 500 Motels entstan-
den. Der Fotograf Mark Havens stammt aus 
dem nahegelenen Philadelphia und fährt mit 
seiner Familie schon seit 45 Jahren jedes 
Jahr für eine Woche im Sommer nach 

WILDWOOD is an ordinary holiday town on 
the New Jersey coast about two hours south 
of New York. Though its regular population 
is a mere 5000, in summer this swells to 
250,000. What makes it special is that it is a 
living celebration of retro design. The town 
has its origin as a vacation spot in the 1950s, 
when a boardwalk and an incredible 500 
motels sprang up in the little seaside resort to 
cater to an increasingly prosperous America. 
Photographer Mark Havens, who hails from 
nearby Philadelphia, has been coming here 
on holiday every year for the last 45 – and > >
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“It’s almost as if the motels were 
preserved in amber”

„Die Motels sind wie in 
Bernstein verewigt“

DAS RUS MAR ist wie viele 
der Motels in Wildwood nach 
den Anfangsbuchstaben der 
Vornamen des ursprünglichen 
Besitzerpärchens benannt, in 
diesem Fall vielleicht Russell 
und Mary?
THE RUS MAR, like many 
Wildwood motels, appears to 
be named using the fi  rst halves 
of the fi  rst names of its fi  rst 
owners, Russell and Mary in this 
case, perhaps?

DAS STARFIRE ist nach einer 
amerikanischen Oldtimer 

Automarke benannt, die 1953 
gegründet wurde 

THE STARFIRE was named after 
the 1953 car of the same name
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Wildwood. „Es war die Hauptstadt 
meiner Welt, als ich klein war“, schwärmt er. 
Die Architektur der Motels spiegelte den Op-
timismus und das Lebensgefühl dieser Ära 
wider. Sie trugen Namen wie Carribean, Ta-
hiti oder Isle of Capri. Trotz allen Wohlstands 
konnte sich der Durschnitts-Amerikaner 
keinen Urlaub in der Karibik leisten, aber 
Wildwoods Motels brachten ein bisschen 
Karibik nach New Jersey. Sie waren bunt, 
fröhlich und hatten Pools. „Die Motels waren 
die Kulisse für meine Sommerurlaube und 
ich dachte sie würden für immer da

he loves the place, enough to shoot it over 
and over again. “When I was a kid, Wildwood 
was the capital of my world,” he says. The 
architecture of the motels refl ects the 
optimism and vibrancy of their times. They 
have names like Caribbean, Tahiti and Isle of 
Capri – a holiday on a tropical island might 
be out of reach for the average American, 
but Wildwood’s motels could transport them 
there in their imagination. They were colour-
ful, fun and they had swimming pools. “The 
motels were the backdrop for my summers. 
They seemed like they’d never go anywhere.” 
But at the end of the 1990s, property 

DAS LOLLIPOP pfl egt 
außen den allgegenwärtigen 
Retrolook, aber innen geht es 
mit der Zeit: W-Lan und mo-
derne Einrichtung sind auch in 
Wildwood längst Standard

THE LOLLIPOP might outwardly 
look straight out of the 1950s, 
like most of Wildwood, but 
indoors it’s got up-to-date 
interiors and all mod cons 
including wi-fi  

>

>
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“Wildwood is a 24-hours-a-day 
celebration full of bright colours”

„Wildwood ist wie ein 
permanentes buntes Fest“

DAS BLUE MARLIN hat, seit 
dieses Foto entstand, einen 
Neuanstrich bekommen. Es ist 
nicht mehr ganz so himmelblau 
und die 1950er Stühle sind auch 
der Moderne gewichen

THE BLUE MARLIN has had a new 
coat of paint since this picture 
was taken. It’s not quite as sky-
blue any more and the stripey 
1950s chairs are gone
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sein“, erinnert sich Havens. Er fi  ndet sie 
am schönsten in der Nachsaison. Ende 
der 1990er jedoch schossen die Grund-
stückspreise in die Höhe. Viele Motelbesitzer 
nahmen großzügige Kaufangebote an, und 
Havens konnte diese perfekt erhaltenen Re-
likte der 50er gar nicht so schnell fotografi  e-
ren, wie sie abgerissen wurden. Wohnblöcke 
entstanden neu oder aus dem Umbau der 
Motels. Immerhin 200 bis 300 Motels gibt 
es noch im tadellosen Ursprungszustand. 
Einige stehen sogar unter Denkmalschutz.

prices shot up and many of the motel owners 
were tempted by generous offers to sell. 
Havens couldn’t photograph these perfectly 
preserved monuments to 1950s summers 
as fast as they were being knocked down to 
make way for apartment blocks. Today just 
200 to 300 motels remain in all their retro 
glory, some of which are now listed buildings. 
Havens notes that they look their best at 
the end of the season when the crowds have 
gone but the deck chairs have yet to be put 
away. 

Out of Season, Booth-Clibborn Verlag, ca 32 Euro / 
Out of Season, Booth-Clibborn Editions, around €32
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DAS BUCH / THE BOOK

DAS TRYLON sieht aus wie Marke 
Fertigbau, aber Wildwood Motels 
investieren in liebevolle Details, 
wie eigens gemischte Farbe für die 
Wände oder kühn geschwungene 
spezialgefertigte Geländer 

THE TRYLON might have a prefab 
look to it, but Wildwood motels 
take pride in bespoke details like 
custom-mixed paint for their walls 
or curvy railings

MOTELS / NEW JERSEY
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www.merano-suedtirol.it

 ANZEIGE

Meran liegt im Herzen Südtirols auf der Sonnenseite der Alpen. 
Die italienische Kleinstadt und die umliegenden Orte und Täler 
bieten die perfekte Mischung aus Wintersport und Entspannung. 
Fünf gute Gründe, jetzt ins Meraner Land zu reisen:

Mediterraner Charme 
triff t alpine Gemütlichkeit

1. Weihnachtsmärkte 
mit Tradition
Die Meraner Weihnacht ist so, wie 
ein Weihnachtsmarkt sein sollte: 
im Hintergrund die majestätischen 
Berggipfel, in den Straßen gelebtes 
Brauchtum und regionales Handwerk. 
Ein besonderes Highlight sind 
die riesigen Weihnachtskugeln, in 
denen Besucher in kleinen Gruppen 
Südtiroler Gerichte genießen 
können. In der näheren Umgebung 
Merans gibt es zudem viele kleinere 
Weihnachtsmärkte zu entdecken, 
die auf Bauernhöfen und Schlössern 
Weihnachtszauber verbreiten.

2. Fünf abwechslungsreiche Skigebiete 
Von der Skipiste in 20 Minuten zum Shopping nach Meran: Das sonnige 
Skigebiet Meran 2000 befi ndet sich direkt oberhalb der Kurstadt. In 
einem der ursprünglichsten Täler Südtirols, dem Ultental, liegt das 
Skigebiet Schwemmalm, das für seine Gourmethütten bekannt 
ist. Familien können sich im verkehrsberuhigten Bergdorf 
Pfelders auf die Pisten wagen, Romantiker bevorzugen dagegen 
das verträumte Vigiljoch. Auf dem nahe gelegenen Schnalstaler 
Gletscher wurde nicht nur „Ötzi“ gefunden, sondern hier kommen 
auch Freerider von September bis Mai ganz auf ihre Kosten.

3. Entspannung pur 
Im Herzen der Kurstadt liegt die Therme Meran. 
Das Spa-Angebot reicht vom Apfelseifenschaum-
Peeling über Massagen mit Südtiroler 
Alpenhonig bis zum Molkebad, das schon bei 
Kaiserin Sissi für eine seidenweiche Haut sorgte. 
In Pools mit Blick auf die umliegenden Berge 
und verschiedenen Saunen kann man den 
perfekten Wintertag ausklingen lassen.

4. Extra Portion 
Sonne
Nach dem Skifahren in der Meraner 
Innenstadt noch einen Cappuccino 
unter Palmen trinken und dabei die 
Sonne auf der Haut spüren? Kein 
Problem! Die geschützte Lage von 
Meran an der Südseite der Alpen 
sorgt ganzjährig für ein mildes 
Klima. Wer dann noch ein wenig 
shoppen möchte, schlendert durch 
die historische Laubengasse oder 
erkundet die kleinen Ateliers im 
Künstlerviertel Steinach.

5. Von Antipasti bis 
Knödel 
Gutes Essen gehört in Meran zum 
Lebensgefühl. Charakteristisch für die 
Region ist die Mischung aus frischen 
mediterranen und alpinen Zutaten. 
Knödel, Schlutzkrapfen und Kaiserschmarrn 
fi ndet man hier genauso wie italienische 
Antipasti und feine Nudelgerichte. Die 
Auswahl reicht dabei von Almhütten bis 
hin zu Gourmetrestaurants.
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56 TRADITION / RUMÄNIEN

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist im Norden 
Rumäniens der Bär los. Von Trommeln und Pfeifen 

begleitet ziehen Anwohner als Meister Petz verkleidet 
durch die Orte. Wir trafen die Bärentänzer

 Da steppt

TEXT VON 
LYDIA POLZER

FOTOGRAFIE VON 
DIANA ZEYNEB ALHINDAWI
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der  Bär

Between Christmas and New Year, bears take 
over Romania’s Trotus Valley as bearskin-clad 
locals parade in the streets to the sound of pipes 

and drums. We meet the ‘bear dancers’

Follow the bear
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THE FIRST THING YOU HEAR is the sound 
of beating drums approaching. It starts softly in 
the distance and grows louder and closer. Then a 
high-pitched fl ute joins in. Finally, the parade 
appears at the far end of the main street. The 
musicians march past high-spirited onlookers 
with 15 to 20 bears in their wake. The animals’ 
large heads sway to the rhythm of the drums, 
the long, red pompoms hanging down their 
necks swinging to and fro. Large snowfl akes 
land on the brown bearskins’ shiny fur – the 
temperature is -25ºC. 

It’s the 30 December jocul ursului (‘bear 
games’) celebration in the north-eastern 
Romanian town of Comăneşti on the edge of the 
Carpathian Mountains. Troupes of residents 
from local towns, dressed in bearskins, gather 
in the town’s main square before an enthusiastic 
crowd for this annual festival. 

“The local people are crazy in love with 
this tradition. Every child who grows up 
here ends up being fascinated by it,” says 
Viorel Miron, Comăneşti’s 58-year-old 
mayor. “It’s the most exciting part of the 
Christmas holiday.”

Gabriel Hanganu is a 28-year-old ‘bear-
tamer’. Dressed in a bright-red uniform and gold 
buttons, he wouldn’t look out of place in a circus. 
He swings a horse-hair whip and gives the bear 
troupe rhyming commands in time with the 
drums. “I give them orders such as ‘greet the 
public’ or ‘bend your heads’,” he says. 

Die 
scheppernden 
Klänge der 
nahenden 
Trommeln 
hört man 
zuerst – ganz
leise aus der Ferne, dann immer lauter und näher. 
Schrill mischt sich eine Pfeife dazu. Schon sieht 
man die Parade am Ende der Hauptstraße 
auftauchen. Die Zuschauermenge ist ausgelassen. 
Die Musiker marschieren voran, gefolgt von 15 bis 
20 Bären. Ihre großen Köpfe wanken im Rhyth-
mus der Trommeln. Lange, rote Bommeln hängen 
links und rechts an ihren Hälsen hinab und 
schwingen im Takt. Dicke Schneefl ocken fallen 
bei bis zu minus 25 Grad auf die braun glänzenden 
Borsten der Bärenfelle. 

Es ist der 30. Dezember und in Comăneşti, am 
Rand der Karpaten im Norden Rumäniens, wird 
jocul ursului gefeiert, wortwörtlich die „Bären-
spiele“. Truppen von Anwohnern verkleiden sich 
dabei in Bärenfelle und versammeln sich auf dem 
zentralen Platz der Stadt. Die Stimmung steigt. 
„Die Leute hier lieben diese Tradition wie 
verückt“, sagt Viorel Miron, (58), der Bürgermeis-
ter von Comăneşti. „Jedes Kind, das hier groß 
wird, ist fasziniert von den Bären. Sie sind für alle 
das Spannendste an der Weihnachtszeit.“

Gabriel Hanganu (28) ist „Bärenzähmer“. In 
seiner knallroten Uniform mit Goldknöpfen sieht 
er aus wie ein Zirkus-Dompteur. Er schwingt eine 
Peitsche aus Pferdehaaren und dirigiert den 
Bärentrupp mit rumänischen Reimen. „Ich gebe 
ihnen Befehle wie ‚Präsentiert euch den Zuschau-
ern‘ oder ‚senkt eure Köpfe‘“, sagt er. „Die meisten 
Sprüche denke ich mir spontan aus. Das geht am 
besten, wenn ich schon ein, zwei Gläser getrunken 
habe.“ Seit sieben Jahren ist er der Bärenzähmer > >

Im Uhrzeigersinn von 
unten: Die Bären in 
Comănes̨ti; die Parade 
im Nachbarort Moines̨ti; 
Hanganu und Toloaca; 

Clockwise from 
below: The bears in 
Comănes̨ti; the parade in 
neighbouring Moines̨ti; 
Hanganu and Toloaca; 

>
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“The people here are crazy in 
love with this tradition”

„Die Leute lieben diese 
Tradition wie verrückt“
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der Forta Laloaia Bärentruppe. Er stammt aus 
dem Asăutal und war dort zunächst selbst ein Bär 
in der dortigen Gruppe. „Es liegt mir im Blut“, 
sagt er, denn auch sein Vater und Großvater 
waren Bären. Von Beruf ist er Soldat. Vielleicht 
lag es also nahe, dass er mal einen Bärentrupp 
kommandieren würde. 

Das Fest geht auf einen uralten Brauch zurück. 
Wahrscheinlich liegt sein Ursprung in Ritualen, 
die unter den nomadischen Romavölkern 
verbreitet waren. Sie lebten in den Wäldern der 
Gegend, fi ngen junge Bären ein und zähmten und 
dressierten sie. Dann nahmen sie die Bären mit in 
die Ortschaften, so dass auch die Dorfbevölke-
rung mit den Wildtieren in Kontakt kam.

Wann genau sich daraus die jocul ursului 
entwickelt haben, weiß niemand so genau. Es 
muss jedoch mehr als 100 Jahre her sein, denn 
schon Dumitru Toloacas Urgroßvater führte eine 
Bärentruppe an. Toloaca (49) wohnt in Comăneşti, 
ist Förster und Organisator der Bärentruppe 
Forta Laloaia. Er hat die Truppe von seinem Vater 
übernommen, der sie schon von seinem Vater und 
der wiederum von seinem Vater geerbt hatte. 
Toloaca hat kurze, schwarze Haare, ein ver-
schmitztes Gesicht und ist rund und kräftig, fast 
wie ein Bär. „Ich wurde in den Brauch hineinge-
boren. Schon mit sechs Jahren hat mir mein Vater 
ein Bärenfell angezogen und mich zur Parade 
mitgenommen“, erzählt er. Mit viel Stolz führt er 
die Familientradition weiter. Er pfl egt Instrumen-
te und Kostüme, organisiert Proben, bereitet die 
Gruppe auf die Parade vor und spielt selbst Flöte 
bei den Auftritten. 

Als Organisator des Bärentrupps sind die 
Bärenfelle Toloacas wichtigstes Gut. Sechs hat er 
von seinem Vater geerbt. Seit er die Bärentruppe 
leitet, hat er noch ein paar dazu gekauft. Wieviele 
möchte er nicht sagen: „Das führt nur zu Neid.“ 
Aber für die Parade muss er auch zusätzliche 
Felle anmieten. Mit 6000 Tieren hat Rumänien 
nach Russland die zweitgrößte Bärenpopulation 
Europas. Früher wurden sie uneingeschränkt 
gejagt, jetzt ist die Bärenhatz streng reguliert. Im 
Jahr 2015 waren 550 Bären zur Jagd freigegeben. 
Dazu müssen Jäger teure Lizenzen erwerben. Das 
hat den Preis für Bärenfelle in die Höhe getrieben: 
Ein Fell kostet mindestens 2000 Euro.

Toloaca selbst würde nie einen Bären erlegen. 
Als Förster ist es seine Aufgabe, die Bären vor 
Wilderern zu schützen. „Ich bin den Bären in 
der Natur gern ganz nah. So nah, dass ich ihren 
Atem in der Luft sehen kann. Ich beobachte sie, 
wie sie sich bewegen, wie sie Sachen beschnüf-
feln, wie sie Beeren mit den Pfoten essen, ein 
bisschen unbeholfen, wie kleine Kinder.“ 

Seine Bärenfelle pfl egt er gefl issentlich. 
Auf seinem Dachboden hängen sie ordentlich in >
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>

“I invent the rhymes myself. When I’ve had one 
or two drinks. I come up with great lines 
straight away.”

Hanganu has been the Forta Laloaia bear 
troupe’s tamer for the past seven years. He’s 
originally from the Asău valley, where he used 
to be a bear in the local group. “Being a bear 
tamer is in my blood,” he says. His father and 
grandfather were also bears. The 28-year-old is 
a soldier by profession, so giving orders to a 
bear troupe seems somehow fi tting. 

The annual festival is rooted in ancient 
custom. Its origins probably lie in rituals that 
were commonplace among the nomadic Roma 
people who lived in the local forests and 
captured young bears to tame and train. They 
used to take the bears into the small local towns, 
thrilling the villagers with a wildlife encounter. 

Nobody knows exactly when this practice 
evolved into the jocul ursului tradition. It must 
have happened more than a century ago, 
though, because even Dumitru Toloaca’s 
great-grandfather used to run a bear troupe. 
Toloaca is a 49-year-old forester who lives in 
Comăneşti and organises the Forta Laloaia 
troupe, which he took over from his father, who 
had taken over from Dumitru’s grandfather, 
and his great-grandfather before him. Toloaca 
has short black hair, a mischievous face and a 
rotund, strong build – almost like a bear’s. “I 
was born into the tradition,” he explains. “From 
the age of six my dad would dress me in a little 
bearskin and take me along.” Toloaca is 
continuing the family tradition with great pride. 
He looks after the instruments and costumes, 
organises rehearsals, prepares the group for its 
parades and even plays the fl ute during 
performances. 

Bearskins are Toloaca’s most important 
possessions as a bear-troupe organiser. He 
inherited six of them from his father, and he has 
bought several more since becoming troupe 
leader. He does not want to say exactly how 
many because “that would just cause envy”. 
Nevertheless, he has to hire additional skins for 
the parade. Romania’s 6000-strong bear 
population is the second largest in Europe after 
Russia’s. Bears used to be hunted there with 
impunity but the practice is now strictly 
regulated. Only 550 bears were earmarked for 
hunting in 2015 and hunters must purchase 
expensive licences. This has driven up the price 
of bearskins. They now cost at least €2000 each. 

Toloaca would never hunt a bear himself, 
though. As a forester, his job is to protect bears 
from poachers. “I like to get really close to the 
bears in the wild, close enough to see the 
condensation of their breath in the air,” 

Im Uhrzeigersinn von 
oben links: Die Bären 
werden in einem Haus 
bewirtet. Toloaca führt 
das Wort; bei dichtem 
Schneefall durch das 
Dorf Asău; Hanganu 
kommandiert die Bären 

Clockwise from top 
left: A local household 
hosts Toloaca’s group; 
marching through Asău; 
Hanganu gives orders

“Being a bear tamer is in my blood”

„Bärenzähmer zu 
sein, liegt mir im Blut“
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Unsere Unikate sind zeitlos und haben 
Bestand, sie sind innovativ und robust. 
 

Wer sich für unsere Produkte ent-
scheidet, unterstreicht seine Liebe 
zum Außergewöhnlichen verbunden 
mit dem Anspruch auf eine ökologisch 
nachhaltige und soziale Herstellung.
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he says. “I like to watch them move around, 
smell things. I watch them while they eat 
berries. They pick them up in their paws a bit 
clumsily, like little children.” 

Toloaca diligently looks after the bearskins 
that are hanging in a row in his attic. Just one 
naked light bulb illuminates the room. 
Cardboard covers the windows to prevent 
sunlight damaging the bearskins. After all, 
some of Toloaca’s inherited bearskins are 
almost 50 years old. “If you take good care of the 
bearskins they continue to look like new for a 
long time,” he says. His method is to boil up 
poison ivy, tobacco and nut tree leaves then 
pour the liquid into a spray-bottle. He sprays 
the furs with this potion up to fi ve times a year 
to keep them fresh. It gives them a pleasantly 
spicy smell and keeps insects at bay. Toloaca 
regularly rubs oil into the leather inside the 
furs. The red pompoms are simply put in the 
washing machine. 

The bear ritual has gradually changed over 
the years. The troupes used to go from house to 
house after the parade where residents would 
invite them in to drive away the evil spirits of 
the old year. In return, the bears would receive 
cash tips and rewards of lardy snacks and potent 

einer Reihe. Nur eine nackte Glühbirne erhellt 
den Raum. Die Fenster sind mit Pappe verklebt, 
denn Sonnenlicht würde den Fellen schaden. 
Immerhin sind manche schon fast 50 Jahre alt. 

„Wenn man die Bärenfelle gut pfl egt, sehen 
sie lange aus wie neu“, sagt er. Dazu kocht er 
Giftefeu-, Tabak- und Nussbaumblätter auf. Den 
Sud füllt er in eine Sprühfl asche und sprüht die 
Felle damit bis zu fünf Mal im Jahr ein. Die 
Mischung hält die Felle frisch, gibt ihnen einen 
angenehm würzigen Geruch und schreckt 
Insekten ab. Das Leder auf der Innenseite der 
Felle bestreicht Toloaca regelmäßig mit Öl. Die 
roten Bommeln werden einfach in der Wasch-
maschine gewaschen. 

Aber das Bärenritual hat sich über die Jahre 
verändert. Früher zogen die Bären nach der 
Parade von Haus zu Haus und wurden von den 
Bewohnern eingeladen, um die bösen Geister des 
ausklingenden Jahres zu verjagen. Dafür 
bekamen sie ein Trinkgeld und wurden mit 
Schweineschmalzhäppchen und hochprozenti-
gem Likör belohnt. Heute ist das eher die 
Ausnahme. Die Bären kehren nur noch bei 
befreundeten oder verwandten Familien ein. 
Toloaca glaubt auch nicht an böse Geister. Für ihn 
geht es bei dem Brauch eher um das Feiern 

Oben links: Auch in 
Comănes̨tis Nachbarort 
Moines̨ti gibt es eine 
bunte Parade; die Bären 
sind schon liebenswert; 
aber manchmal auch ein 
bisschen gruselig 

Clockwise from top 
left: The colourful 
parade in Comănes̨ti’s 
neighbouring town of 
Moines̨ti; sometimes 
bears are cuddly; 
sometimes less so

“A people that doesn’t have a 
tradition doesn’t have a future”

„Ohne Tradition hat 
ein Volk keine Zukunft“

> >
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des Jahresendes: „Wenn überall im Tal die 
Trommelrhythmen zu hören sind, spürt man tief 
im Inneren, dass wieder ein Jahr vorüber ist.“ 

In den letzten Jahrzehnten sind die Bären-
gruppen jedoch geschrumpft. Toloaca erklärt: 
„Manche Leute sind weggezogen, nach Italien 
oder Deutschland. Andere hatten einfach keine 
Lust mehr.“ Auch Bürgermeister Miron war 
besorgt, dass die geschätzte Tradition in Gefahr 
ist. „Ein Volk, das keine Tradition hat, hat keine 
Zukunft“, sagt er. Deshalb rief er einen Wettbe-
werb für die Bärentruppen aus, als er 2009 
Bürgermeister von Comăneşti wurde. Seitdem 
wird jedes Jahr der Preis für vortreffl  iche 
Leistungen, der „Prize of Excellence“, an die 
Bärengruppe mit den besten Kostümen, den 
besten Sprüchen und der besten Auff ührung 
vergeben. „Plötzlich kommen alle Gruppen 
wieder regelmäßig zu der Parade. Sie sind sehr 
ehrgeizig und wollen unbedingt den Wettbe-
werb gewinnen“, berichtet Miron.

Inzwischen haben sogar Unesco-Beobachter 
das Spektakel besucht, um zu beurteilen, ob die 
jocul ursului in die Liste des immateriellen 
Kulturerbes der Menschheit aufgenommen 
werden soll, um erhalten zu bleiben. die Entschei-
dung steht noch aus.

Toloaca tut sein Bestes, um die Tradition 
weiterzugeben. Einen Sohn hat er nicht, aber 
seine Tochter Roxana wird dieses Jahr die 
Führung von Forta Laloaia übernehmen. „Wenn 
meine Tochter die Tradition nicht weitergeführt 
hätte, dann wäre das für mich so gewesen, 
wie einen Arm zu verlieren“, sagt Toloaca ernst. 
In seiner Familie ist die Bärentradition aber 
jedenfalls erstmal gesichert.

liqueurs. Nowadays the bears only go back to 
friends’ or relatives’ homes, but snacks and 
liqueurs still play a major part. Toloaca doesn’t 
believe in evil spirits. Rather, he thinks the 
custom is more about celebrating the year’s end. 
“You hear the drum beats and your soul says, 
that’s it. Another year over,” he says. 

Despite their long heritage, the bear troupes 
have dwindled in recent decades. “Some people 
have left for Italy or Germany, some got bored of 
it,” says Toloaca. 

Mayor Miron is concerned that the tradition is 
in danger. “A people that doesn’t have a tradition, 
doesn’t have a future,” he says. When he became 
Comăneşti’s mayor in 2009, one of his fi rst acts 
was to launch a bear-troupe contest. A ‘prize for 
excellence’ has been awarded annually to the 
bear group with the best costumes, cheekiest 
rhymes and funniest performance ever since. 
“Since I introduced the competition, they all 
started coming,” he says. “Every troupe wants to 
be the best. They have become very ambitious 
and are desperate to win the prize.”

Even Unesco observers have since visited the 
spectacle to ascertain if jocul ursului should be 
included in the List of Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding. A 
decision is pending. 

Meanwhile, Toloaca is doing his best to keep 
the tradition alive. Although he doesn’t have a 
son, his daughter Roxana will take over 
leadership of Forta Laloaia this year. “If my 
daughter hadn’t agreed to carry on the 
tradition, it would have been like losing an 
arm,” he says gravely. But at least the family 
tradition will continue for now. 

Schon seit dem 15. 
Jahrhundert sind die 
Roma auf dem Balkan 
für die Bärendressur 
bekannt. Sie fi ngen 
junge Bären ein und 
zähmten sie. In 
rumänischen Dörfern 
waren Bärenjunge eine 
beliebte Heilmethode 
für Rückenschmerzen. 
Die Roma brachten 
sie in die Dörfer und 
ließen sie den 
Patienten über die 
Rücken laufen oder 
auf dem Rücken sitzen, 
wie hier auf einem 
Bild von 1946. 

In the Balkan 
region the Roma 
have been known for 
bear taming since the 
15th century. They 
caught bear cubs in 
the forests, tamed 
them and taught them 
tricks. The cubs were 
popular in Romanian 
villages as a remedy 
for back pain. The 
Roma would take the 
bear cubs to the 
villages and make 
them walk or sit on 
people’s backs, as 
shown here in an image 
from 1946.

BÄRTHERAPIE / BEAR THERAPY
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Herr Maus, sehkraft gilt international 
seit Jahren als eins der führenden 
Zentren für refraktive Laser- und  
Linsen- sowie Kataraktchirurgie und 
Sie persönlich mit mehr als 35.000 
OPs als einer der erfahrensten 
LASIK-Operateure. In einem preislich 
hart umkämpften Markt haben Sie 
sich ganz bewusst für die Qualitäts-
führerschaft entschieden. Warum?
MAUS: Weil gutes Sehen unsere wert-
vollste Empfangs-Funktion ist. Das 
Auge ist unser wichtigstes Sinnesor-
gan und für 80% der Wahrnehmung 
verantwortlich.

Was unterscheidet Sie von anderen 
Zentren? Was ist das besondere an 
der sehkraft-Qualität?
MAUS: Die Technologie und die Men-
schen. Neueste, aber bewährte, Top-
Technologie ist für uns eine Selbst-
verständlichkeit, da gehen wir keine 
Kompromisse ein. Unsere Funktion als 
Referenzzentrum garantiert uns da 
einen kontinuierlichen Technologie-
vorsprung. Aber dazu gehört auch ein 
Team von hochqualifizierten und äu-
ßerst motivierten Spezialisten. Das ist 
wie in einem Formel 1 Rennstall, auch 
ein Fahrer kann mit seinem Rennwa-
gen nur Topleistungen erbringen, weil 
er die perfekten Techniker in der Box 
hat. Und bei uns ist das ein Team aus 
Ingenieuren für Augenoptik, Optome-
tristen und Augenoptikmeistern, das 
so außergewöhnlich in Deutschland  
und Österreich ist.

Wofür brauchen Sie denn so eine 
High-End Zusammensetzung?
MAUS: Um für das individuelle Auge 
des Patienten die bestmögliche Seh-
leistung herauszuholen! Der im Markt 
übliche Weg, nur die Werte der Ge-
rätemessung zu übernehmen, reicht 
uns nicht. Die perfekte Berechnung 
des individuellen Abtragungsprofils 
bei der LASIK oder der Stärke der 
Linse, die beim Linsentausch oder 
Grauen Star eingesetzt wird, ist hoch-
komplex. Ohne präzise Messdaten, 
spezielle und langjährige Erfahrung 

in der Validierung gibt es keine opti-
malen Ergebnisse. Wir streben ganz 
klar nach Perfektion. Dass dies sehr 
aufwendig ist, ist uns und unseren Pa-
tienten bewusst, aber die Ergebnisse 
sind immer wieder begeisternd.

Welche Vorteile hat das konkret für 
Ihre Patienten?
MAUS: Wir sind beispielsweise in der 
Lage, höhere Korrekturen vorzu-
nehmen als das in anderen Zentren 
möglich ist. Je nach Form und Dicke 
der Hornhaut reicht das Behand-
lungsspektrum bis -12/+6 und bei 
einer Hornhautverkrümmung bis zu  
6 Dioptrien, in vielen Fällen auch 
höher, so wie bei Fabian Hambüchen.
Gleichzeitig bietet unser Laser eine 
Ergebnisqualität und Sicherheit, die 
seinesgleichen sucht. Die ameri-
kanische Zulassungsbehörde FDA 
bescheinigte diesem Lasertyp als 
Einzigem eine Verbesserung der 
Nacht- und Kontrastsichtfähigkeit.  
59 Prozent der Patienten hatten nach 
dem Eingriff eine Sehschärfe von 1,6. 
Zum Vergleich: 1,0 ist der Normal-
wert.

LASIK, Linsen und Co. – Qualität macht sich bezahlt 
Hochmoderne Laser wie der Concerto von WaveLight kor-
rigieren die Fehlsichtigkeit in nur 1,4 Sekunden pro Dioptrie 
und auf weniger als den tausendstel Millimeter genau. 7-di-
mensionale Eyetracker machen 1050 Aufnahmen pro Se-
kunde und sorgen dafür, dass der Laser dabei jeder kleins-
ten Reflexbewegung der Augen in allen Dimensionen folgt. 
Eine auf diesem Niveau durchgeführte Femto-LASIK gilt als 
das sicherste und präziseste Verfahren in der Medizin.

Aber LASIK ist nicht gleich LASIK – die Qualitätsunterschie-
de sind deutlich. Zu den internationalen Top-Anbietern zäh-
len die sehkraft-Zentren in Köln, Berlin und Wien.

JETZT AUCH IN WIEN!
Die Technologie, die Konstellation des Teams und die Er-
fahrung sind in dieser Gesamtheit einmalig in Deutschland 
und Österreich; weltweit gibt es nur wenige Zentren, die 
auf diesem Niveau arbeiten. „Eine qualitativ hochwertig 
durchgeführte Femto-LASIK ist sicherer als das Tragen von 
Kontaktlinsen“, erklärt Matthias Maus, Ophthalmologe und 
Ärztlicher Leiter von sehkraft. 

„Das OP-Ergebnis ist der Hammer! Ich hätte  
es schon viel früher machen sollen und kann es 
nur Jedem empfehlen“, 
so Fabian Hambüchen, der 20 Jahre Brille und Kontaktlin-
sen getragen hat und nun bei den Olympischen Spielen in 
Rio Gold am Reck geholt hat.

„Zusätzlich können wir heute durch die Kombination mit 
dem KAMRA-Inlay sogar die Alterssichtigkeit korrigieren, 
sodass, anders als bei herkömmlichen Verfahren, auch die 
Lesebrille überflüssig wird“, so Maus. Das KAMRA-Inlay ist 
eine hauchdünne (0,005 mm) ringförmige schwarze Folie, 
mit einem Durchmesser von nur 3,8 mm, die in eine mittlere 
Schicht der Hornhaut eingesetzt wird. Die zentrale Öffnung 
von 1,6 mm verkleinert die optisch wirksame Pupille deut-
lich. Diese „Mini-Blende“ bewirkt eine höhere Tiefenschär-
fe, die mehr als 2 Dioptrien in der Nähe ausgleichen kann. 
Für Patienten, deren Dioptrie-Werte keine Femto-LASIK zu-
lassen, die für das KAMRA-Inlay nicht geeignet sind oder 
bereits einen Grauen Star haben, ermöglicht ein breites 
Spektrum von individuell berechneten und maßgefertigten 
Intraokularlinsen die jeweils beste Lösung. Heute sorgen 
Premiumlinsen mit asphärischen und multifokalen Optiken 
sowie der Einsatz des Femtosekundenlasers auch hier für 
ein Leben ohne Brille. „Die differenzierten Verfahren der 
gesamten Refraktiven Chirurgie und unsere langjährige 
Erfahrung sind die Grundlagen für ein Maximum an Sicher-
heit“, so Maus. 

FRAGEN AN DEN EXPERTEN
MATTHIAS MAUS

Perfektes Sehen
ohne Brille

Olympiasieger  
Fabian Hambüchen und  
Matthias Maus nach  
erfolgreicher LASIK

Anzeige

Wann ist der ideale Zeitpunkt für 
eine LASIK?
Früher hieß es oft, die Augen sollten 
sich erst in Ihren Werten über ca.  
3 Jahre stabilisiert haben. Das wird 
heute anders bewertet. Eine der  
ärgerlichsten Entwicklungen des 
letzten Jahrzehnts ist das chronisch  
trockene Auge, das neben der  
zunehmenden Arbeit am PC, ganz 
wesentlich von weichen Kontakt-
linsen verursacht wird und selbst 
nach dem Verzicht auf Kontaktlinsen 
jahrelang stört. Deswegen empfeh-
len wir heute, in Entwicklung mit der 
amerikanischen Refractive Surgery 
Alliance, die LASIK so früh wie  
möglich, d.h. in der Regel mit  
18 Jahren durchführen zu lassen.  
Denn eventuelle Nachkorrekturen  
sind dank der Femto-LASIK einfach 
und sicher.

Meet us on facebook /
sehkraft Augenzentrum

UNSERE NÄCHSTEN  
WOCHENEND-LASIK TERMINE: 
02.12.2016 Köln und Wien
16.12.2016 Berlin

Weitere Informationen und Termine unter 
www.sehkraft.de oder 0800 8601622.  
Für Österreich die +43 (0)1 9048889.
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Willkommen in der neuen Sitzklasse!
Zugegeben: Beruflicher Erfolg kann sehr 
erfüllend sein. Aber ist Arbeit wirklich alles? 
Wer viel arbeitet und Verantwortung trägt, 
hat auch Belohnungen verdient. 

Ein Wochenende mit Freunden, elegante 
Kleidung, eine geschmackvolle Einrichtung… 
Es sind die schönen Dinge, die unser Leben 
bereichern.

Menschen und ihre Ideen sind das Produktiv-
kapital, das den Unternehmenserfolg steuert. 
Hochwertige Möblierungen sind Ausdruck 
von Persönlichkeit und Spiegelbild der Unter-
nehmensphilosophie. In Büros und Konfe-
renzräumen kommen nicht selten „moderne 
Klassiker“ zum Einsatz, die zwar elegant und 
wertig aussehen, aber nicht unbedingt zum 
entspannten Sitzen geeignet sind.

Der internationale Büroeinrichter und Ergo-
nomieexperte Sedus hat da ganz eigene 
Vorstellungen. 

Mit der Edition modern classics werden nicht nur attraktive Bürowelten 
geschaffen, sondern ergonomisch perfekt ausgestattete Arbeitsplätze, 
die auch im Home-Office voll zur Geltung kommen. 

Sorgfältig ausgewählte Materialien, wie z. B. das mit Olivenblättern 
gegerbte Anilinleder, stehen für die hohe Qualität dieser Edition. 
Sie werden liebevoll und handwerklich verarbeitet und zeigen „Made 
in Germany“ in seiner vielleicht schönsten Form. In Kombination mit 
dem Schreibtisch Sedus attention kommen die Klassiker besonders zur 
Geltung. Die massive Holzplatte wird durch ihre eigene Maserung zum 
wertigen Unikat. 

In diesem Herbst präsentierte Sedus den neuen Konferenzsessel se:line. 
Seine signifikante Linienführung betont den ergonomischen Komfort, 
seine Schlankheit und Transparenz unterstreichen den ruhigen und 
souveränen Ausdruck. Der technische Clou: Sedus se:line erkennt seine 
Benutzer schon beim ersten Kontakt, denn er überträgt die körper-
eigenen Kräfte über die Armlehnen in den passenden Anlehndruck der 
Rückenlehne.

Für den Arbeitsplatz oder das Büro zuhause kann Sedus se:line auch mit 
Rollen und Höhenverstellung ausgestattet werden. Mit diesen Extras 
wird aus dem Konferenzsessel ein attraktiver, vollwertiger Drehsessel, 
der Büroarbeit fast zum Vergnügen macht. 

A N Z E I G E

Mehr zur Edition modern classics unter: http://www.sedus.com/de/modern-classics/                                www.sedus.com

se:line für den Arbeitsplatz oder das Büro zuhause – 
Symbiose aus Ästhetik und ergonomischem Sitzen 
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ANZEIGE

DIE EXKLUSIVE DESTINATION  
FÜR TOP-MARKEN 

Die OUTLETCITY METZINGEN bietet eine 
große Auswahl an internationalen Premium- 
und Luxusmarken in Flagship Outlets.  
Es erwartet Sie ein unbeschreibliches  
Date mit den Stars der Modeszene. Von  
A wie 'Armani' bis Z wie 'Zegna' reicht die  
glamouröse Starbesetzung, zu der sich  
auch die Luxus-Labels 'Tory Burch' und  
'Bottega Veneta' hinzugesellt haben. Die  
Preise sind ganzjährig bis zu 70%* reduziert. 
Zudem hat Metzingen noch weitaus mehr zu  
bieten. Die wirtschaftsstarke Region macht  
die kleine Stadt, 30 Minuten südlich von  
Stuttgart, zu einem international beliebten 
Reiseziel. Wenn Sie aus einem Land außer- 
halb der Europäischen Union anreisen,  
eröffnet Ihnen das Tax Free Shopping eine  
zusätzliche Ersparnis von bis zu 14,5%.
*Gegenüber der ehemaligen unverbindlichen Preis- 
  empfehlung der Hersteller, soweit es eine solche gibt. 

THE EXCLUSIVE DESTINATION 

FOR PREMIUM LUXURY BRANDS

OUTLETCITY METZINGEN awaits you with  
a wide range of international premium and  
luxury brands in flagship outlets. Enjoy an  
incredible rendezvous with the stars of the  
fashion scene. The glamorous cast  
from A like 'Armani' to Z like 'Zegna' has  
recently been joined by the luxury brands  
'Tory Burch' and 'Bottega Veneta'. Prices  
are reduced by up to 70%* throughout the  
whole year. But Metzingen has even more  
to offer: Thanks to the economically strong  
region, the small town 30 minutes from  
Stuttgart is an internationally popular  
destination. Better still – if you are visiting  
from a country outside the European Union,  
you qualify for tax-free shopping, with an  
additional saving of up to 14,5 %. 
*Compared to the manufacturers' former recommended retail 
price if there is any.

OUTLETCITY METZINGEN 
/ /    w w w. o u t l e t c i t y. c o m    / /

Bally

Swarovski

Fossil

Escada

Porsche Design

WHITE SEASON SHOPPING

Entdecken Sie tolle Winter-Fashion Highlights und viele einzigartige Geschenk- 
ideen! Lassen Sie sich vom winterlichen Flair verzaubern und gönnen Sie sich eine 
Shoppingpause bei weihnachtlichen Köstlichkeiten auf unserem Weihnachtsmarkt.

24.12.2016 09 – 14 Uhr 27. – 30.12.2016 09 – 21 Uhr

31.12.2016 09 – 16 Uhr 07.01.2017 09 – 21 Uhr

Discover great winter fashion highlights and many unique Christmas gifts! Enjoy 
the winter ambience and take a break from shopping treating yourself to seasonal 
delicacies on our Christmas market. 

24/12/2016 9 am – 2 pm 27 – 30/12/2016 9 am – 9 pm

31/12/2016  9 am – 4 pm 07/01/2017 9 am – 9 pm

F il

Tory Burch Seidensticker

Coach
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69 news

Follow us

airberlin fl ies to 
Middle Earth

Die grünen Hügel und weiten Landschaften Neuseelands 
waren Drehorte für Herr der Ringe. Aber die atemberau-
bende Natur macht den Inselstaat nicht nur für Hobbit-Fans 
attraktiv. airberlin hat ihr Codeshare-Abkommen mit Virgin 
Australia erweitert und bietet erstmals Flüge nach Neusee-
land an. Via Australien können Fluggäste nun Auckland, 
Christchurch, Dunedin, Queenstown sowie die Hauptstadt 
Wellington erreichen. Bereits im September hatte airberlin 
weitere Codeshare-Verbindungen mit der Partner-Airline 
innerhalb Australiens vereinbart. Von Sydney, Brisbane und 
Melbourne gibt es nun Flüge nach Canberra sowie nach 
Hobart auf Tasmanien. Auch Launceston, die zweitgrößte 
Stadt Tasmaniens, wird von Sydney und Melbourne mit 
einer Flugnummer von airberlin angefl ogen. 

Mit airberlin 
nach Mittelerde 
fl iegen
Jetzt Flüge nach Neuseeland buchen

Connections now available to 
New Zealand
Sprawling fi elds and green hills made it a great location 
for the Lord of the Rings fi lms, but it isn’t only hobbit fans 
who fi nd New Zealand’s natural beauty appealing. airberlin 
has extended its codeshare agreement with Virgin 
Australia, off ering fl ights to the island nation for the fi rst 
time. Passengers are now able to fl y via Australia to 
Queenstown, Auckland, Christchurch, Dunedin and the 
capital, Wellington. The codeshare was already extended 
in September, giving more travel options within the 
Australian continent. It creates connections between 
Sydney, Brisbane and Melbourne with both Australia’s 
capital Canberra and Hobart on the island of Tasmania. 
Launceston, Tasmania’s second biggest city, is also served 
by an airberlin fl ight number from Sydney and Melbourne.

Im Uhrzeigersinn 
von links: Küste 
bei Wellington, 
Hakatere 
Conservation Park, 
Auckland City

Clockwise from far 
left: Coast near 
Wellington; Hakatere 
Conservation Park; 
Auckland City
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Etihad Airways Partners gleicht die 
Vielfl iegerprogamme seiner Partner-
Airlines und die Vorteile, die ihren 
Mitgliedern entstehen, weiter an. Die 
Neuerungen gelten unter anderem für 
Mitglieder der Vielfl iegerprogramme 
Etihad Guest von Etihad Airways, 
Air Seychelles, Air Serbia und Etihad 
Regional, topbonus von airberlin und 
NIKI, JetPrivilege von Jet Airways 
sowie MilleMiglia von Alitalia.

Neuerungen gibt es in verschiede-
nen Bereichen, wie Priority Check-in, 
Zugang zu Lounges, mehr Freigepäck 
und Statusmeilen. So erhalten Plati-
num-Mitglieder 20 Kilogramm zusätz-
liches Freigepäck auf Strecken, auf 
denen das Gepäck nach Gewicht 
berechnet wird. Bei Gold-Mitgliedern 
sind es 15 Kilogramm und bei Silber-
Mitgliedern zehn Kilogramm. Wird 
das Gepäck nach der Anzahl der 
Gepäckstücke berechnet, erhalten 

alle Mitglieder ein zusätzliches Freige-
päckstück bis zu einem Gewicht von 
23 Kilogramm in der Economy Class 
beziehungsweise 32 Kilogramm in der 
First und Business Class.

Alle Statusmitglieder können vom 
Priority Check-in Gebrauch machen 
und die EAP-Lounges besuchen – 
egal mit welcher Airline sie fl ie-
gen. Zudem können Mitglieder der 
Vielfl iegerprogramme Statusmeilen 
verdienen: Sie sammeln Meilen ent-
sprechend dem Ticketpreis und der 
zurückgelegten Entfernung, die sie 
für weitere Flüge, Ticket-Upgrades 
oder andere Produkte und Dienst-
leistungen einlösen können.

Platinum-Mitglieder erhalten
darüber hinaus 75 Prozent mehr 
Bonusmeilen. Bei Gold-Mitgliedern 
sind es 50 Prozent und bei Silber-
Mitgliedern 25 Prozent.
etihadguest.com/eap

Etihad Airways Partners are further 
aligning benefi ts for tiered members 
of their frequent fl yer programmes, 
including Etihad Guest for Etihad 
Airways, Air Seychelles, Air Serbia and 
Etihad Regional; topbonus for airberlin 
and NIKI; JetPrivilege for Jet Airways; 
and MilleMiglia for Alitalia. Changes 
have now been introduced in several 
areas, such as priority check-in, 
lounge access, excess baggage and 
tier bonus miles.

Platinum members will receive an 
extra 20 kilogrammes of baggage 
allowance, Gold members a further 
15 kilogrammes, and Silver members 
10 kilogrammes. For piece concept 
routes, all members will receive an 
additional bag up to 23 kilogrammes 
in Economy or up to 32 kilogrammes 
in First and Business Class. 

All EAP status members will also 
be entitled to priority check-in and 
lounge access, regardless of which 
airline they are fl ying. They will receive 
tier bonus miles: members of the 
schemes accumulate miles on the 
basis of their fl ight’s fare and the 
distance travelled in miles which 
can be redeemed for reward fl ights, 
ticket upgrades or non-airline goods 
and services. In addition, Platinum 
members will receive 75 per cent 
more in bonus miles, Gold members 
50 per cent, and Silver members 25 
per cent.

Vielfl ieger werden ab 
sofort noch mehr belohnt

Your reward for 
fl ying with us

Frequent fl yers now 
enjoy even more 
benefi ts on all Etihad 
Airways Partners fl ights

Die Vielfl iegerprogramme von Etihad Airways Partners
bieten Mitgliedern viele Vorteile. Jetzt werden es noch 
mehr. Die Partner-Airlines gleichen ihre Angebote an

etihadguest com/eap
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Etihad Airways Partners fl eet

Etihad Airways Partners network

6

Countries Continents Partners Combined fl eet

21

71

122

542768349

Destinations

610137117120

Nonstop nach Kuba

Non-stop 
to Cuba
Alitalia now has a new 
connection from Rome 
to Havana

Alitalia bietet jetzt eine neue Verbindung 
von Rom nach Havanna

Cuba is a booming travel destination. 
Visitors enjoy the island’s white-
sand beaches, dance to rumba 
rhythms and admire the lovingly 
maintained vintage cars. Alitalia is 
off ering its passengers the chance to 
experience Cuba’s diversity with its 
twice-weekly fl ights from Rome to the 
Cuban capital of Havana. The city’s 
historic centre, la Habana Vieja, has 
been a Unesco World Heritage Site 
since 1982. The Caribbean island’s 
landscape, dotted with sugar-cane 
and tobacco plantations, is also 
impressive. Cuba is also famous, of 
course, for its high-quality coff ee, 
hand-rolled cigars and excellent rum.

Kuba boomt als Reiseziel. Besucher 
genießen die weißen Sandstrände 
der Insel, tanzen zu Rumba-Rhythmen 
und bestaunen die vielen liebevoll 
gepfl egten Oldtimer. Auch Alitalia 
bietet ihren Gästen nun die Gele-
genheit, die Vielfalt Kubas zu erleben 
und fl iegt zweimal in der Woche von 
Rom in die kubanische Hauptstadt 
Havanna. Deren historischer Stadt-

kern, La Habana Vieja, gehört seit 
1982 zum von der Unesco  registrier-
ten Weltkulturerbe und auch die
von Zuckerrohr- und Tabak-
plantagen geprägte Landschaft der 
Karibikinsel ist ein beeindruckendes 
Erlebnis. Berühmt ist Kuba außer-
dem für die Qualität des Kaff ees, 
die handgerollten Zigarren und den 
ausgezeichneten Rum.
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airberlin / entertainment72

Damit die 
Zeit im Flug 
vergeht
Make sure 
time fl ies by

Genießen Sie unser 
umfangreiches 
Entertainment-Angebot! /
Enjoy our various 
entertainment options! 

 airberlin mainscreen
 airberlin connect
 airberlin inseat
 Kein / No entertainment

* Je nach Flugzeugtyp ist auf Ihrem 
Flug eine dieser Entertainment-
Optionen verfügbar.
* Depending on the aircraft, one of 
these entertainment options will be 
available on your fl ight. 

Verfügbarkeit / 
Availability
A330
A320*
A321*
*Ausgewählte 
Flugzeuge
*Selected aircraft

Entertainment-Streaming über WLAN auf 
Ihrem persönlichen mobilen Endgerät / 

Entertainment streaming via wi-fi  on 
your personal electronic device
Sprachen / Languages: DE / EN

 airberlin connect airberlin mainscreen
Bildschirme in der Kabine / 

Dropdown screens throughout the cabin
Sprachen / Languages: DE / EN

Kopfhörer / Headset: 3 Euro

Umfangreiches Angebot an 
Blockbustern und aktuellen TV-Serien

Enjoy an extensive range of 
blockbusters and current TV shows

airberlin is in the process of installing airberlin 
connect throughout the fl eet. You can now 
use the internet and watch movies and other 
entertainment content on your personal mobile 
device. Check airberlin.com before your next fl ight 
to fi nd out if airberlin connect is already available 
on your fl ight.

 Connect your personal wi-fi  enabled device 
 to the airberlin connect network

 Open your browser and the URL 
 airberlinconnect.com

 Purchase an internet session or watch 
 entertainment content. To watch movies and TV 
 shows, you must install the free airberlin connect 
 app or plug-in depending on your device.

Flugzeug 
Aircraft

A319 -

A320   * -

A321   * -

B737-700 -

B737-800 -

A330   

airberlin stattet sukzessive Flugzeuge mit airberlin 
connect aus. Sie können während des Fluges das 
Internet nutzen und Entertainment auf Ihrem 
persönlichen mobilen Endgerät genießen. 
Informieren Sie sich vor Ihrem nächsten Flug auf 
airberlin.com, ob airberlin connect auf Ihrem Flug 
bereits verfügbar ist.

 Verbinden Sie Ihr WLAN-fähiges mobiles 
 Endgerät mit dem Netzwerk airberlin connect

 Öff nen Sie Ihren Internetbrowser und die 
 URL airberlinconnect.com

 Erwerben Sie einen Internetzugang oder nutzen 
 Sie unser Entertainmentangebot. Um Filme und 
 TV zu streamen, installieren Sie bitte die 
 kostenlose airberlin connect App oder ein 
 Plug-in auf Ihrem Gerät.

Flugzeuge
*Selected aircraft

con
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Filme werden auf Flügen ab 4 Stunden Flugzeit gezeigt
Movies are shown on fl ights over four hours

Urlaubsreif Marley & Ich
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Auswahl des umfangreichen Angebots an aktuellen Blockbustern
These movies and many more are yours to enjoy as part of our wide range of new blockbusters

Auswahl des umfangreichen TV-Angebots
Here are just some of the shows available as part of our extensive range of current TV highlights

Stöbern Sie in unserer 
umfangreichen Auswahl der 
beliebtesten Kino-Klassiker, 
unter anderem Tatsächlich … 
Liebe, Independence Day und 
Tron: Legacy. airberlin bietet 
ebenfalls ein spezielles 
Kinderprogramm mit den 
bekanntesten Cartoons und 
Spielen an.

Browse our wide selection 
of the most popular movie 
classics, including Love 
Actually, Independence Day 
and Tron: Legacy. We also 
off er special kids’ programmes 
with a range of great cartoons 
and games.

Neben deutschen Film-
Highlights wie Maria, ihm 
schmeckt’s nicht!, Grüße 
aus Fukushima und 
Kirschblüten sind auch 
arabische Filme (unter 
anderem Ahwak, Kedbet 
Kol Youm und Nom El-Talat) 
im Original verfügbar.

Enjoy German movie 
highlights such as Maria, 
ihm schmeckt’s nicht!, 
Grüße aus Fukushima and 
Kirschblüten, as well as 
non-dubbed Arabic movies 
like Ahwak, Kedbet Kol 
Youm and Nom El-Talat.

* Nur auf Langstreckenfl ügen / * Only on long-haul fl ights

Bildschirme an jedem Platz / Personal screen at every seat
Sprachen / Languages: DE / EN / ES / FR

Kostenfreie Kopfhörer* / Complimentary headsets*

 airberlin inseat

R
EX
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74                       airberlin / mobile services

Einfach,
bequem,
fl exibel

Easy,
comfortable,
fl exible

m.airberlin.com

 Enter travel details from  
 the comfort of home
 Check in from

 30 or 24 hours   
 (depending on the route)  
 before departure
 Print out boarding pass,

  receive it by email or  
 SMS. MMS boarding  
 passes for Silver/Ruby  
 customers
 Use baggage 

 drop-off  desks.

web
check-in

mobile
services

Ob Laptop oder 
Smartphone – sparen 
Sie Zeit mit unseren 
mobilen Services rund 
um Ihren Flug.

Use a laptop or 
smartphone to save time 
with our mobile services 
for your fl ight.

 Buchung in der App  
 hinzufügen und verwalten
 Papierloses Reisen:

 30 Stunden vor Abfl ug  
 einchecken und  
 Bordkarte speichern  
 (App/Wallet) oder  
 zusenden lassen
 Nutzung des Baggage- 

 Drop-off -Schalters
 Bequem Ankunfts-/ 

 Abfl ugzeiten prüfen.

 Eingabe der Reise-
 daten bequem von zu 
 Hause aus
 Ab 30 bzw. 24 Stunden

 (je nach Strecke) vor  
 Abfl ug einchecken
 Bordkarte ausdrucken,  

 per E-Mail oder SMS  
 zusenden lassen. MMS  
 Bordkarte für Status- 
 kunden ab Silver/Ruby
 Nutzung des Baggage- 

 Drop-off -Schalters.

 Make and manage a  
 booking by app
 Travel paper-free:  

 check in from 30 hours  
 before departure and  
 save boarding pass 
 (app/Wallet) or get 
 it sent to you 
 Use baggage 

 drop-off  desks
 Check arrival/departure  

 details for your fl ights.
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VIENNAHOUSE.COM

Vienna House • Vienna House Easy
andel’s by Vienna House • angelo by Vienna House

WHEN 
A HOTEL 
BECOMES 

YOUR 
HOUSE

Vienna House 
When a hotel becomes your house: Find out during your next stay. Book now! 
#viennahouse #viennahouseeasy #andels #angelo

vh_stories
100%

Following

12:32
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WILMERSDORF

MITTE

MITTE

FERTIGSTELLUNG 
2017

BAUBEGINN 
ERFOLGT

030.88 70 481 11www.project-immobilien.com  ·

EA-B: 55,0-55,6 kWh/(m²a), Fernwärme, Bj. 2014, Effi zienzklasse B

EA-B: 57-61 kWh/(m²a), Fernwärme, Baujahr 2015, Effi zienzklasse B

EA-B: 49,0-50,0 kWh/(m²a), Fernwärme, Baujahr 2015, Effi zienzklasse A-B

KAPITALANLAGE: ERZIELBARE RENDITE ca. 6 %

www.parksuites-berlin.com
Durlacher Straße 5 · 10715 Berlin

www.be-mitte.com
Rungestraße 17 · 10179 Berlin

www.heine-hoefe-mitte.de
Heinrich-Heine-Strasse 36 · 10179 Berlin

PROVISIONSFREIE

EIGENTUMSWOHNUNGEN

& MICRO-APARTMENTS IN BERLIN

Ziege

10%
„AIRBERLIN“
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Individuelle Produkte 
für Firmenkunden
Ob kleine Arztpraxis, Anwaltskanzlei, Mittelständler oder 
Großkonzern, airberlin hat für jedes Unternehmen ein 
passendes Angebot, das die individuellen Bedürfnisse 
an Geschäftsreisen erfüllt. Zur Auswahl stehen drei 
Produkte, mit denen Firmenkunden eff ektiv Kosten 
sparen und weitere Vorteile genießen können.

airberlin has a product to suit the individual travel 
needs of every business, from small medical practices 
and law fi rms to SMEs and big corporations. A choice 
of three off ers keeps business customers’ costs down 
and gives them additional benefi ts to enjoy.

Tailored off ers for 
business customers 

business POINTS
•    Alle Mitarbeiter sammeln auf einem 

gemeinsamen Punktekonto
•  Ersparnis durch Einlösen der Punkte 

in Prämienfl üge und Upgrades 
•  Jeder Mitarbeiter kann zusätzlich Meilen im 

Vielfl iegerprogramm topbonus sammeln.

business PRO 
• Ab Umsatz von 15 000 Euro pro Jahr mit airberlin
• Keine Umbuchungsgebühr bei Änderung der Reisedaten 
• Flexible Anpassung von Reisedatum und Reisestrecke
• Stornierung von Flugtickets gegen Gebühr möglich
• Ein erweitertes Streckennetz mit unseren Etihad 

Airways Partnern Air Serbia, Alitalia und Etihad Regional 
sowie unseren oneworld® Partnern American Airlines, 
Iberia und S7.

business PRIME
• Für Unternehmen mit hohem Geschäftsreiseaufkommen
• Alle Vorteile von airberlin business PRO
• Flugvergünstigungen innerhalb Europas und auf 

der Langstrecke
• Ein erweitertes Langstreckennetz mit unseren Etihad 

Airways Partnern.

business POINTS
• All staff  accumulate points in a joint account
• Redeem points against premium fl ights and upgrades 

to save on travel costs
• Every employee can also collect miles with the 

topbonus frequent fl yer programme.

business PRO 
• With expenditure from €15,000 per year with airberlin
• No amendment fee for changing travel dates
• Flexible alteration of travel dates and routes
• Ticket cancellation possible for a fee
• An expanded route network with our Etihad Airways 

Partners Air Serbia, Alitalia and Etihad Regional, 
as well as our oneworld partners American Airlines, 
Iberia and S7.

business PRIME
• For companies with high business volume
• All the benefi ts of airberlin business PRO
• Special fares within Europe and on long-haul routes
• An expanded long-haul route network with our Etihad 

Airways Partners.

77airberlin / business benefi  ts

airberlin.com/businessbenefi  ts

AB12_77_BusinessBenefitsS_NM_LF.indd   77 14/11/2016   10:29



78 airberlin / comfort

Reserve 
your seats 

online 
from €7

Ihr Sitzplatz

Your seat Relax on your trip

Entspannt reisen
Standard Seat
Fenster oder Gang, vorn oder hinten – reservieren 
Sie Ihren Wunschplatz schon vor dem Abfl ug.
Preferred Seat
Schnelles Ein- und Aussteigen dank Priority Boarding 
und Sitzplatz in den vordersten Reihen auf Kurz- und 
Mittelstrecken.
XL Seat
 Maximaler Sitzkomfort in der Economy Class, mit 
mindestens 20 Prozent mehr Beinfreiheit.
Freier Nachbarsitz
Einen garantiert freien Nachbarsitzplatz genießen sie mit 
der Buchung eines Extrasitzes im airberlin Service-Center.
So reservieren Sie sich Ihren Wunschsitzplatz:
Sowohl direkt während Ihrer Buchung als auch nachträg-
lich bis vier Stunden vor Abfl ug im Service Center unter 
01806 334 334*, auf airberlin.com/seats sowie am Check-
in- und Ticketdesk am Flughafen.

Exklusive Wartebereiche & Lounges
airberlin Gäste mit einer topbonus Silver, Gold oder 
Platinum Card, einem Business-Class-Ticket oder einer 
Buchung im Tarif EconomyFlex können vor Abfl ug die 
Exklusiven Wartebereiche in Berlin-Tegel, Düsseldorf, 
Hamburg, Köln/Bonn, München, Stuttgart, Nürnberg 
und Wien nutzen. Diese bieten bequeme Ledersitze, 
Zeitungen und Zeitschriften, heiße und kalte Getränke, 
Stromanschlüsse für Laptops und Mobiltelefone sowie 
das aktuelle Nachrichtenprogramm kostenlos an. 
Inhaber einer topbonus Gold oder Platinum Card, Gäste 
der Business Class oder im Tarif EconomyFlex auf 
der Kurz- und Mittelstrecke haben Zugang zu Airport-
Lounges der airberlin bzw. oneworld® Partner. Reisende 
mit einer topbonus Platinum Card dürfen die First-
Class-Lounges nutzen. 

airberlin.com/lounges

Standard Seat
Window or aisle, at the front or at the back – reserve your 
chosen seat prior to departure.
Preferred Seat
First in, fi rst out thanks to Priority Boarding and seats in 
front rows on short and medium-haul fl ights.
XL Seat
 Maximum seat comfort in Economy Class with at least
20 per cent more leg space.
Free Neighbour Seat
Enjoy a Free Neighbour seat by booking an extra seat 
through the airberlin Service Center. 
Reserve your preferred seat as follows: 
Reserve your preferred seat during or after booking (up 
to four hours before departure) by calling our service 
centre on 01806 334 334*, online at airberlin.com/seats or 
at the check-in and ticket desks at the airport.

Exclusive Waiting Areas and Lounges
Holders of an airberlin topbonus Silver, Gold or Platinum 
Card, a Business Class ticket or a reservation in the 
EconomyFlex fare category can use our Exclusive Waiting 
Areas in Berlin-Tegel, Düsseldorf, Hamburg, Cologne/
Bonn, Munich, Stuttgart, Nuremberg and Vienna. Comfy 
leather chairs, newspapers and magazines, hot and cold 
beverages, power outlets for laptops and mobile phones 
and a rolling news programme are provided free of 
charge. Holders of a topbonus Gold or Platinum Card and 
passengers in the Business Class or in the EconomyFlex 
fare category on short and medium-haul have access to 
the airport lounges of airberlin or its oneworld partners 
around the globe. Passengers with a topbonus Platinum 
Card are entitled to use the First Class lounges. 

airberlin.com/lounges

Reservieren 
Sie Ihren 

Lieblingsplatz 
online schon 

ab 7€

* Deutsches Festnetz: 0,20 Euro pro Anruf; deutsches Mobilfunknetz: max. 0,60 Euro pro Anruf / 
* German landline: €0.20 per call; German mobile network: max €0.60 per call
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HIER KOMMT
DEUTSCHLANDS
BELIEBTESTE KRIMI-REIHE
ZUM MITFIEBERN UND SAMMELN
Ein spannender und unterhaltsamer Rückblick auf erfolgreiche 
Ermittlerteams und Täter aller Kaliber, quer durch die Republik.

TATORT KOMMISSAR SCHIMANSKI 
Alle 27 Schimanski-TV-Tatorte mit dem großen Götz George. 
2.430 Minuten geballte Schimanski-Power in einer Sammler-Box. 
Extra: Booklet mit Fotos und Zusatzinfos.

JETZT ÜBERALL IM HANDEL ERHÄLTLICH!

TATORT SIEBZIGER JAHRE 
Für alle Tatort-Fans: Stellen Sie sich Ihre persönliche Tatort-
Kollektion zusammen! Die 70er-Edition legt den Grundstein
für Ihre Sammlung der gesamten Tatort-Geschichte. Inhalt der
ersten Box ist u.a. Tatort Folge 1 »Taxi nach Leipzig« (1970) 
mit dem beliebten Kommissar Trimmel.
Als 3 Einzel-Boxen und im Jahrzehnte-Box-Set:
• 70er Box 1: ca. 547 Min. | 3 DVDs | 6 Filme
• 70er Box 2: ca. 524 Min. | 3 DVDs | 6 Filme
• 70er Box 3: ca. 732 Min. | 4 DVDs | 8 Filme
• 70er Box Komplett-Edition

www.tatortklassiker.de
www.icestorm.de

www.spondo.de
facebook.com/tatortklassiker

Überall 
im Handel erhältlich 

und auf
tatortklassiker.de

www.project-floors.com

Worauf warten Sie? 

Designbodenbeläge für eine hochwertige 
Atmosphäre. In der Arztpraxis, im  
Restaurant, in der Boutique oder  
im privaten Wohnbereich. 
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On long-haul fl ights
Auf der 
Langstrecke

• Chauff eur service to/from the airport for direct fl ights 
from/to Abu Dhabi

• The use of more than 600 Premium Lounges as well as 
Exclusive Waiting Areas

• More free baggage allowance
• Priority Check-in & Security Fast Lane
• Top entertainment with your own 15” monitor* and 

high-quality headphones
• Delicious infl ight cuisine from the extensive à la carte
 menu created by Sylt Island’s Sansibar restaurant
• A wide range of exclusive drinks and Sansibar’s fi ne 

selection of wines
• A high-quality amenity kit from the Wunderkind brand.

• Chauff eur-Service zum/vom Flughafen für Direktfl üge 
von/nach Abu Dhabi

• Nutzung von über 600 Premium-Lounges sowie 
Exklusiver Wartebereiche

• Mehr Freigepäck 
• Priority Check-in und Security Fast Lane
• Beste Unterhaltung über einen eigenen 15‘‘-Monitor* und 

hochwertige Kopfhörer 
• Kulinarischer Hochgenuss an Bord mit mehrgängigen 

Menüs à la carte, kreiert von der Sylter Sansibar
• Große Auswahl an exklusiven Getränken und eine 

erlesene Weinauswahl aus dem Hause Sansibar
• Hochwertiges Amenity Kit der Marke Wunderkind.        

Höchster Komfort inklusive FullFlat Liegeposition*
The highest level of comfort, including FullFlat position*

80 airberlin / business class

• Mehr Beinfreiheit
• Garantierter freier Mittelplatz
• Kostenfreie Speisen 

und Getränke aus dem 
umfangreichen Bordmenü

• Mehr Freigepäck 
und Handgepäck

• Priority Check-in und 
Security Fast Lane

• Nutzung von Lounges und 
Exklusiven Wartebereichen.

Auf der Kurz- 
und Mittelstrecke

On short and 
medium-haul fl ights

NEU
Business Class 

auf Europa-
Flügen

NEW
Business Class 
on fl ights within 

Europe

• More legroom
•  Guaranteed free 

middle seat
•  Free food and drinks from 

our extensive menu
•  More free baggage and 

hand luggage allowance
•  Priority Check-in & security 

Fast Lane
•  Use of Lounges as well as 

Exclusive Waiting Areas.

* Seating and entertainment facilities vary on A320 fl ights on the Vienna – Abu Dhabi route

* Auf der Strecke Wien – Abu Dhabi mit A320 gibt es eine abweichende Sitzplatz- und Entertainment-Ausstattung
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Kommen Sie entspannt und sicher zum Fest zu Ihren Lieben oder in den 
wohlverdienten Winterurlaub. Mit Hertz genießen Sie bis zu 15% Rabatt auf 
weltweite Anmietungen und 500 topbonus Prämienmeilen. 
Bitte geben Sie bei der Buchung den Rabattcode (CDP) 705666 an.
Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf hertz.de/airberlin.

Premium-Mietwagenpartner von

Winterfahrspaß 
mit Hertz

No.00000 Hertz HOUSE ADS 1pp.indd   1 15/11/2016   10:54



airberlin / topbonus82

Silver
• Kostenlose

Sitzplatzreservierung

• Exklusive Wartebereiche

• Priority Check-in

• 25% Executive Bonus

 >> Mehr als 15 Vorteile

Gold
• Lounge-Zugang

• Kein Meilenverfall

• Alle Priority Services

• 50% Executive Bonus

 >> Mehr als 25 Vorteile

Platinum
• Jährlich zwei Upgrade 

Voucher für die airberlin 
Business Class

• Silver Card für den Partner

• First Class Lounges

• 75% Executive Bonus

 >> Mehr als 30 Vorteile

Bei topbonus sammeln Sie schneller Meilen als anderswo 
und erreichen Ihren Status und Ihre Wunschprämie 
besonders leicht. Das bestätigt nun auch die detaillier-
teste Vielfl iegerprogramm-Studie im deutschsprachigen 
Raum von der Vielfl iegerberatung First Class & More. Hier 
wurde topbonus als bestes Vielfl iegerprogramm in der 
Kategorie „Meilen sammeln“ ausgezeichnet. 

Diese Vorteile machen den Unterschied: 
•  Weltweit sammeln: Ihr Meilenkonto füllt sich bei airber-

lin und 23 Airlinepartnern, z.B. Etihad Airways, British 
Airways und American Airlines.

•  Executive Bonus: Je nach Status erhalten Sie einen 
Meilenbonus von bis zu 75%.

•  airberlin Visa Card: Nur bei topbonus sammeln Sie bei 
jeder Zahlung auch Statusmeilen.

•  Meine Strecke: Ab dem Silver Status erhalten Sie 
doppelte Prämienmeilen auf Ihrer airberlin Strecke 
innerhalb Europas.

•  Meilenkauf: Fehlende Meilen können Sie dazukaufen 
und sofort für Ihre Wunschprämie einsetzen.

Unser Tipp: Kommen Sie jetzt an Bord und genießen Sie 
bei topbonus bis zu 35 Statusvorteile. Mit dem Formular 
auf der rechten Seite können Sie sich kostenlos anmelden 
und direkt die Meilen für diesen Flug gutschreiben lassen. 

With topbonus, you can collect miles faster than 
anywhere else and reach your status and your reward 
of choice especially easily. This is now confi rmed in 
the most detailed study of frequent fl yer programmes in 
German-speaking countries to date, carried out by 
frequent fl yer consultancy First Class & More. It named 
topbonus the best frequent fl yer programme in the 
‘collecting miles’ category. 

These advantages make a di≠ erence: 
• Collect Worldwide: fi ll your mileage account with
 airberlin and 23 airline partners including Etihad
 Airways, British Airways and American Airlines. 
• Executive Bonus: you receive a mileage bonus of up to
 75%, depending on status.
• airberlin Visa Card: you also collect status miles with
 every payment, only with topbonus. 
• My Route: from Silver status, you receive double award
 miles on your airberlin route within Europe. 
• Buy Miles: you can buy additional missing miles and
 use them immediately for your reward of choice. 

Our tip: Come on board now and enjoy up to 35 
status advantages with topbonus. You can register now, 
free of charge, using the form on the opposite page, 
and get the miles for this fl ight credited directly. 

Erstklassig sammeln 
bei topbonus

First-rate collecting
with topbonus
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Meilenweit voraus.

Kategoriesieger
„Meilen sammeln“
airberlin topbonus

Die besten 
Vielfliegerprogramme

2016

Stand: 11/2016

Ihre Vorteile:

weltweit bei 24 Airlines Meilen sammeln

bis zu 75 % mehr Meilen dank Executive Bonus 

mit der airberlin Visa Card auch Statusmeilen sammeln

No.785239 Topbonus Ltd 1pp.indd   1 27/10/2016   15:35



New York

Havanna

Boston
Chicago

Miami
Varadero

Cancun
Puerto Plata

Punta Cana
San Juan

Curaçao
Barbados

Fort Myers

Orlando

Los Angeles

San Francisco

Honolulu

84 airberlin / destinations

 airberlin Destinationen        
 Codeshares       
 airberlin Destinationen mit Etihad Airways

Buchung / Booking
Deutschland / Germany
Flugbuchungen und Service-Anfragen / 
Flight bookings and services enquiries

* Deutsches Festnetz: 0,20 Euro pro Anruf; deutsches Mobilfunknetz: max. 0,60 Euro pro 
Anruf / * German landline: €0.20 per call; German mobile network: max €0.60 per call

Österreich / Austria 0820 737 800
Schweiz / Switzerland 0848 737 800
USA 917 2613 165
Spanien / Spain 902 333 335
Internationale Hotline +49 (0) 30 3434 3333

01806 334 334*
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Teheran

Reykjavik

Aberdeen
Glasgow Edinburgh

Billund

Amsterdam

Mailand

Madrid

Agadir

La Palma

Marrakesch
Madeira

Rom

Wien

Berlin Warschau

Kosice
Ostrava

Kopenhagen
Göteborg

Turku
Stockholm

Tampere

Oulu

Moskau
Vilnius

Bukarest

Lesbos
Kayseri

Trabzon

Sotchi
Krasnodar

Rostow
Anapa

Wolgograd
Woronesch

Adana
Gaziantep

Larnaca

Amman
Kuwait

Bahrain

Doha
Dubai
Al Ain

Maskat

Dammam

Riad
Abu Dhabi

Tel Aviv
Kairo

Hurghada

Marsa Alam

Jeddah

Khartum

Addis Abeba

Entebbe

Nairobi

Dar es Salaam

Seychellen
Mahe Praslin Island

Malediven

Colombo

Bangalore
Kozhikode

Chennai

Mumbai
Pune

Hyderabad

Kalkutta
Dhaka

Neu-Delhi
Kathmandu

Thiruvananthapuram
Kochi

Johannesburg

Samara

Kasan

Perm

Jekaterinburg

Nowosibirsk

Irkutsk

Jakutsk

Peking

Chengdu
Shanghai

Seoul

Nagoya
Tokio

Hongkong

Bangkok

Koh Samui

Phuket

Phnom Penh

Chiang Mai

Ho Chi Min City

Krabi

Kuala Lumpur

Singapur

Jakarta

Trat
Manila

TscheljabinskNischiní Nowgorod
Ufa

Riga
Tallinn

Helsinki
St Petersburg

Hamburg

Split

Rhodos

Paris München

Frankfurt

Karatschi

Lahore

Islamabad

Darwin

Cairns

Ayers Rock

Launceston
Hobart

Brisbane
Gold Coast

Canberra
Sydney

Adelaide
Melbourne

Perth

London
Düsseldorf

Dunedin
Queenstown

Christchurch

85

From: December 2016 / Subject to change
Stand: Dezember 2016 / Änderungen vorbehalten

Europakarte siehe Seite 86
For European map see page 86

New Zealand

Wellington

Auckland
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Rijeka

Jerez de la Frontera
Faro Malaga

Ibiza
Mallorca

Menorca

Paris
Guernsey

Glasgow

Isle of Man
Manchester
Birmingham
Cardi≠ 

Aberdeen

Reykjavík

Edinburgh

Newcastle
Doncaster She∞  eld

Amsterdam

Sylt

Aalborg

Hamburg

Hannover
Berlin

Dresden
Leipzig

Frankfurt

Stuttgart
Karlsruhe

Basel
ZürichGenf

Lyon Turin

Nizza

Calvi

Florenz Rimini
Split

Zadar
Pula

Venedig

Banja Luka

Graz
Budapest

KrakauPrag

Warschau

Moskau

Vilnius

Riga

KopenhagenBillund

Stockholm

Göteborg

Tallinn
St PetersburgHelsinki

Tampere

Oulu

Turku

Salzburg
WienMünchen

Nürnberg
Linz

Innsbruck

Memmingen

Belgrad
Zagreb

Ostrava

Kosice

Ljubljana

Sarajevo
Dubrovnik Pristina

Skopje

Sofi  a

Bukarest

Podgorica

Ancona

Pescara
Bari Tirana

Varna

Ohrid
Thessaloniki

Korfu Volos

Kavala

Ankara

Istanbul

Lesbos
Izmir
Samos

Kos
Santorin

Chania Heraklion
Karpathos

Paphos

Dalaman
Antalya

Rhodos

Skiathos
Araxos

Mykonos

Preveza
Kefalonia
Zakynthos

Kalamata

BrindisiAlghero Olbia
Neapel

Rom

Cagliari

Palermo Reggio
Lamezia 

Catania

Malta

Mailand
Genua

Verona

Münster
Paderborn

Köln
Saarbrücken

London

Southhampton

Jersey

Barcelona
Madrid

Valencia

Alicante

Gran Canaria
Fuerteventura

LanzaroteTeneri≠ a

Madeira

Ponta Delgada

Agadir
Marrakesch

Casablanca

La Palma

Friedrichshafen

Düsseldorf

Terceira

Bologna

Athen

86 airberlin / destinations

C = Business Class Y = Economy Class Weitere Infos zur Flotte sowie Sitzplänen fi nden Sie unter airberlin.com/fl otte
For more information about the fl eet (including seats), please visit airberlin.com/fl eet

D   ABDD

Dash 
8-Q 400

Airbus
A319-100

Airbus
A320-200

Airbus
A321-200

Airbus
A330-200

Sitzplätze /
Seats

76
80 150 180  210

212 19C/271Y 

Länge / 
Length 32,83 m 33,84 m 37,57 m 44,51 m 59,00 m

Höhe / 
Height 8,43 m 12,14 m 11,76 m 11,75 m 18,23 m

Spannweite /
Wingspan 28,42 m 34,10 m 33,91 m 34,10 m 60,42 m

Reisege-
schwindigkeit /
Cruising speed

666 km/h 858 km/h 858 km/h 870 km/h 890 km/h

Europa / Europe

Flotte / Fleet

 airberlin Destinationen        
 Codeshares
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W W W . S H O O H S . D E Vermittler: ADAC Autovermietung GmbHVermittler: ADAC Autoutoververmiemietuntung Gg GmbHmbH

Mietwagen von Premium-Anbietern mit All-Inclusive-Leistungen  
und Vorteilen für ADAC Mitglieder. Buchen Sie jetzt auf  
www.adac.de/autovermietung oder unter (0 89) 76 76 20 99

Mietwagen weltweit!  
Mit Online-Preisvergleich und Best-Preis-Garantie.

Über 6.000 Vermietstationen 

in mehr als 50 Ländern!
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88 airberlin / airports

DUS 
Flughafen Düsseldorf
Dusseldorf Airport

C30

C31
C36/38

C37

C46 C45/47
C44 C41/42

C40

Term
inal B 

Terminal C5
3 6

2

3

3

1

Level 1

Arrival Level

Departure Level

P3

Level 0

Level 1

Level 2

Level 1

Level 1

Level 1

4
Level 2

Lower Level

Lower Level

Gates 7/8

Gate 9

Gates 28-31 /36-57

Gates 5/6

Gates 
21/22

Gates 10/11/12
Gates 2/3/4

Gates 14-18

444

AUH  
Flughafen Abu Dhabi
Abu Dhabi International Airport

Terminal 1

Terminal 3

 61 60 59 58 35 34 33 32

Ab sofort steht Ihnen 
für airberlin Flüge 
ab Abu Dhabi unser 
Web-Check-in 
zur Verfügung.
 
You are now welcome 
to use the Web Check-
in for all airberlin 
fl ights from Abu Dhabi.

Mit airberlin in die weite Welt – über die Flughäfen in Berlin-
Tegel, Düsseldorf, Abu Dhabi, Wien, München und Palma de 
Mallorca ganz einfach. Mit diesen Lageplänen behalten Sie 
beim Ankommen, Umsteigen oder Abfl iegen den Überblick. 

Level 0: Gate B4
Level 1: Gate B2
Level 2: Gate B5

Ab sofort steht Ihnen 
unser Transfer schalter 
im Terminal C direkt im 
Ankunftsbereich (Schen-
gen) zur Verfügung.

C46 C45/47
C44 C41/42

C40

Term
inal B 

Termi3

3

1

LevLevel 1

Level 2

Leve

Level 1

4
Level 2

TXL 
Flughafen Berlin-Tegel
Berlin-Tegel Airport

Gates
80-89

Gates
20-39

Gates
16-18

Gates
70-91

Gates
60-69

1
0

2

3456

7

8

9

10

11

12 13 14

15

1
1

2

2

3

4

Terminal B

Terminal E

Te
rm

in
al

 D

Terminal A

Terminal C

C2

C3

38–51
Gates

You are now welcome 
to use our transfer desk 
in the arrivals area of 
Terminal C (Schengen).

Level 0: Gate B42–B44
Level 1: Gate B21 –B40
Level 2: Gate B51 –B80 

Hier geht’s lang
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89airberlin / airports

Gates
B31-B42

Gates D31-D37
Gates D61-D70

C31

D21
D22

D23
D24

D25

D27

D28
D29

C32C33
C34

C35C36

C37

C38

C39
C40 C41

C42

Gates
C71-75

6

2

44

1

VIE
Flughafen Wien
Vienna Airport

3

airberlin fl ies you around the globe via our hub airports of Berlin-Tegel, 
Düsseldorf, Abu Dhabi, Vienna, Munich and Palma de Mallorca. These 
airport layout plans will help you fi  nd your way when arriving, departing 
or transferring to onward fl ights. 

3

4

2
4

PMI 
Flughafen Palma de Mallorca
Palma de Mallorca Airport

B36
B37

B30
B31

B32
B33

B34

C41
-C46

C48

C
55

 
 

C
57

 
 

C
59

C
59

C
57

 C
55

 C
53

 C
51C58

C56

C54

C52

C50

D86

D84

D82

D80

C60

C62

C64

C66

C68

B35

D88 D90 D92 D94 D96 D98

D89 D91 D95 D97 D99

D81-83

A
27

–
A

28

A
25

–
A

26

A
23

–
A

24

A
5–

A
6

A
3–

A
4

A
1–

A
2

C
40 C
39

C
38 V7
3

C
72 C
71

Terminal A

Terminal B

Te
rm

in
al

 C

Terminal D

Gates
B1-B17
Level 4

Gates
C1-C30

Level 4

Gates
D1-D23

Level 4

1
2

6

A1
A9/A10
A12/A15

A16
A17

A18/A19
A20
A21

A22–A25
A26

A27–A33
A34

alle Level 4

MUC 
Flughafen München
Munich Airport

Level 0
5

Level 0
4

Level 0
3

Term
ina

l 1

Term
ina

l 2

Module A

Module B

Module C

Module D

MAC

4

Exklusiver Wartebereich

 

Exclusive Waiting Area

airberlin Ticket Service

airberlin Transfer Counter

Lounge

airberlin Lounge

Exklusiver Parkbereich

 

Exclusive Parking Area

Verbindungsgang

 

Connecting Walkway

5

4

6

1

2

3

Walk this way

D87
C

45

C
44

C
43

C
42 C
41

C
40

C
73

C
39

C
72

C
38

C
71

C
39

A

D89

D91 D93

C46
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  MY HRS FÜR  
  GESCHÄFTSREISENDE.  
   PREMIUM SERVICE NEU ERLEBEN.  

HRS Business Tarif:bis zu 30 % sparen

Jetzt registrieren: HRS.de

GUT (2,3)
Im Test:
9 Portale für Hotelzimmer
Ausgabe 09/2015

TESTSIEGER
HOTELPORTALE

  Exklusive Partnervorteile – attraktive  
Angebote und Extras rund um die Reise  

  topbonus – Meilen sammeln 
bei jeder Buchung

  HRS Smarthotel – entspannt mobil 
einchecken und bezahlen

  HRS Travel Care – schnelle Hilfe  
im Kulanzfall mit 100 %  
Rückerstattung  

  NEU  

  NEU  

  NEU  

No.00000 HRS HOUSE AD 1PP.indd   1 15/11/2016   10:57



91airberlin / premium partner

Egal ob Städtetrip mit Freunden 
oder Geschäftsreise – Europas 
führendes Hotelportal HRS bietet 
bei jeder Gelegenheit das passen-

de Hotel. HRS verfügt weltweit über ein Angebot von 
rund 300 000 Hotels aller Kategorien, davon rund 180 000 
individuell geführte Häuser. Der kostenlose Reservie-
rungsservice ermöglicht Ihnen Onlinebuchungen mit 
Preisgarantie und Geld-zurück-Versprechen – und dabei 
sammeln topbonus Teilnehmer 500 topbonus Meilen pro 
Buchung. Standardbuchungen können zudem kostenlos 
bis 18 Uhr am Anreisetag storniert werden. Detaillierte 
Hotelbeschreibungen, aussagekräftige HD-Fotos und 
Videos sowie über fünf Millionen Gästebewertungen 
erleichtern die Hotelauswahl auf airberlin.com/hotel

At HRS, Europe’s leading hotel portal, topbonus 
customers can book a suitable room with a price 
guarantee and money-back promise, and collect 500 
topbonus miles per booking. At airberlin.com/hotel, 
300,000 hotels off er a wide range of accommodation. 

Starten Sie nach der Landung 
direkt wieder durch – mit einem 
Mietwagen von Hertz. 

• Top-Konditionen für airberlin Passagiere 
• Mietwagenstationen an allen airberlin Destinationen 
  und weltweit an mehr als 8100 Stationen 
• Große Auswahl vom City-Flitzer bis zum Luxuscabrio 
• Hertz Collections mit modell-spezifi scher Buchbarkeit 
• Zahlreiche Zusatzleistungen und -services 
• Hertz Gold Plus Rewards Service: vom Flieger direkt 
  zum Mietwagen ohne Stopp am Counter an vielen 
  weltweiten Flughafenstationen 
• Mindestens 500 topbonus Meilen pro Anmietung 
  inklusive. Mehr Infos fi nden Sie auf hertz.de/airberlin

Get on the road quicker with Hertz and enjoy special 
rates for airberlin passengers. Book your rental car online 
with your fl ight, or visit hertz.de/airberlin for pickups at 
8100 locations in over 150 countries.

Reiseversicherungen 
sind für Leute, die  
Abenteuerlust mit 

dem Wunsch nach Sicherheit verbinden wollen. Darum 
sind wir weltweit für Sie da. Erfahren, tatkräftig und rund 
um die Uhr erreichbar. Unser Premium-Schutz bietet das 
komplette Paket, von Reiserücktritt- und Gepäckver-
sicherung bis hin zur schnellen Hilfe bei einem Unfall. Wir 
stehen im Notfall an Ihrer Seite, beraten bei der Arzt- oder 
Krankenhauswahl und organisieren den Rücktransport. 
Freiheit und Sicherheit gehen bei uns Hand in Hand. Wei-
tere Infos fi nden Sie unter airberlin.com/reiseversicherung 

HanseMerkur travel insurance is at your service around 
the world. We’re experienced, eff ective and reachable 
round the clock. Our premium cover provides a complete 
package, from cancellation and luggage insurance to 
rapid assistance if you have an accident. Visit
airberlin.com/travelinsurance for more information.

Wer im Internet einen Flug unter airberlin.com bucht, 
kann anschließend gleich eine Versicherung abschließen 
sowie Hotel und Mietwagen auswählen.

When you book your fl ight online at airberlin.com, 
you can also choose a hotel, rent a car or take 
out an insurance policy.

Sixt ist Ihre beste Verbindung
zwischen Hin- und Rückfl ug:
Reservieren Sie als Gast von airberlin 
Ihren Sixt-Mietwagen zu günstigen 

Konditionen und sammeln Sie mit der Sixt Vielmieter-
Promotion bis zu 2000 topbonus Meilen pro Anmietung. 
Mietwagen noch nicht gebucht? Dann reservieren Sie Ihr 
Wunschauto einfach direkt nach der Landung an einer 
Sixt-Station und erhalten unter Vorlage Ihrer Bordkarte 
bis zu 15 Prozent Rabatt (CD-Nr.: 9998669). Egal ob 
City-Flitzer, Cabrio oder Luxuslimousine – Sixt bietet 
mit seiner großen Premiumfl otte in 105 Ländern alles, 
was Ihr Herz begehrt. Sie fi nden Sixt in allen airberlin 
Destinationen, etwa in Spanien sowie an zahlreichen 
Zielen der USA, wie Miami und vielen mehr. Infos zu Sixt, 
dem Premium Partner von airberlin, unter sixt.de/airberlin

Find Sixt rent-a-car in over 105 countries worldwide, 
including all airberlin destinations. Sixt off ers rental cars 
of all brands and models and has the world’s largest 
BMW and Mercedes Benz fl eet – always at great prices! 

Das Servicepaket 
auf einen Klick

The service package 
that’s just a click away
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be a step ahead.
be one.
oneworld Priority vereinfacht Vielfliegern den Weg 
durch den Flughafen. Das neue oneworld Priority Logo 
auf den Flughafenschildern lässt Sie noch einfacher die 
Allianzvorteile wie unter anderem Priority Check-in, 
Fast Lane bei der Sicherheitskontrolle, Zugang zu 
Lounges und bevorzugtes Boarding erkennen. 
Erfahren Sie mehr auf oneworld.com/benefits

oneworld Priority smoothes the way through the 
airport for frequent flyers. Look for the new oneworld 
Priority logo on airport signs and discover a world of 
alliance benefits including priority check-in, fast track 
through security, access to lounges and preferred
boarding. Learn more at oneworld.com/benefits

be connected

oneworldMitgliedsfluggesellschaften

Welcome to oneworld, an alliance of 14 of the world’s leading airlines
committed to providing the highest level of service and convenience
across more than 1,000 destinations worldwide. Whenever airberlin
can’t take you to your final destination, we encourage you to travel
with our oneworld partner airlines.

Enjoy an array of special privileges and rewards — which include
earning and redeeming topbonus miles on all oneworld airlines and,
for topbonus Platinum and Gold members, access to some 650
premium airport lounges.

Willkommen bei oneworld, einer Allianz, in der sich 14 der weltweit
führenden Fluggesellschaften zusammengeschlossen haben, die Ihnen
den besten Service und größten Komfort an mehr als 1.000 Reisezielen
weltweit bieten. Sollte airberlin Sie einmal nicht an ihr gewünschtes
Ziel bringen können, empfehlen wir Ihnen, mit einer unserer oneworld
Partnerfluggesellschaften zu reisen.

Genießen Sie eine Vielzahl von exklusiven Vorteilen. Als topbonus
Teilnehmer können Sie beispielweise Meilen bei allen oneworld
Fluggesellschaften sammeln. Inhaber einer topbonus Gold oder
Platinum Card haben außerdem freien Zugang zu 650 Airport
Lounges weltweit.

Mitglied von

No.000000 One World.indd   2 09/11/2016   12:44



be recognised
Your topbonus status is recognised across all member airlines. And you
are entitled to a range of benefits, which are provided according to the
following oneworld tier levels, no matter which cabin class you are
flying in. Look for the oneworld Priority logo on airport signs and follow
your path to top tier privileges.

Ihr topbonus Vielfliegerstatus wird bei allen angeschlossenen
Mitgliedsfluggesellschaften anerkannt. Darüber hinaus profitieren Sie
von weiteren Vorteilen entsprechend der nachfolgenden oneworld
Statuslevel – unabhängig von der gebuchten Beförderungsklasse. 
Schauen Sie auf Flughafenschildern nach dem Logo von oneworld Priority
und finden Sie höchste Privilegien.

beglobal
Round-the-world travel is easy, flexible and affordable with oneworld
Explorer. Fares are based on the number of continents you visit or pass
through, and class of travel. Select your route, plan your stopovers,
even adjust your itinerary. oneworld Explorer means ultimate flexibility
and value.

To book, or to discover more multi-continent and single-continent
options, visit www.oneworld.com/flights

Mit oneworld Explorer sind Reisen rund um die Welt unkompliziert,
flexibel und günstig. Die Preise richten sich nach der Anzahl der
Kontinente, die Sie besuchen oder durchreisen, und Ihrer Reiseklasse.
Entscheiden Sie sich für Ihre Wunschroute, planen Sie Ihre
Zwischenstopps und passen Sie sogar Ihren Reiseplan an. Mit
oneworld Explorer bekommen Sie ultimative Flexibilität und ein
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für Buchungen oder weitere Informationen zu unseren
Reisemöglichkeiten für einen oder mehrere Kontinente, besuchen Sie
www.oneworld.com/flights.

*Bevorzugte Sitzplatzwahl oder Sitzplatzreservierung gemäß der jeweiligen Richtlinie der oneworld Mitgliedsfluggesellschaft, die den Flug durchführt. Nicht alle Flughäfen bieten Check-In-Schalter und Lounges für First und 
Business Class. Nicht alle Flughäfen bieten Fast-Track an. Bevorzugte Gepäckbehandlung ist nicht verfügbar auf von British Airways durchgeführten Flügen. Das zusätzliche Freigepäck unterscheidet sich für Mitglieder mit 
Sapphire- und Emerald-Status. Die oneworld-Vorteile stehen nur Passagieren von Linienflügen zur Verfügung, die sowohl von einer oneworld-Fluggesellschaft angeboten als auch bedient werden. („Angeboten“ bedeutet, 
dass auf dem Ticket die Flugnummer einer oneworld-Fluggesellschaft angegeben sein muss.) Bei airberlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LATAM Airlines, Malaysia Airlines, 
Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines, SriLankan Airlines und oneworld handelt es sich um geschützte Marken der jeweiligen Unternehmen. LATAM Airlines (Paraguay) ist derzeit mit Mitglied der oneworld 
Allianz. Es können Einschränkungen und Ausnahmen gelten. Besuchen Sie www.oneworld.com/benefits für weitere Informationen./*Access to preferred or pre-reserved seating is in accordance with the individual policy
of the oneworld member airline operating the flight. First and business class check-in desks and lounges are not available at all airports. Fast track is not available at all airports. Priority baggage handling is not available 
on flights operated by British Airways. Extra baggage allowance benefits differ for Sapphire and Emerald level members. oneworld benefits are available only to passengers on scheduled flights that are both marketed 
and operated by a oneworld member airline (marketed means that there must be a oneworld member airline’s flight number on your ticket). airberlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, 
Japan Airlines, LATAM Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines, SriLankan Airlines and oneworld are trademarks of their respective companies. LATAM Airlines (Paraguay) is currently
not a part of oneworld. Some limitations and exceptions may apply. For more information, visit www.oneworld.com/benefits.
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 ANZEIGE

WEIHNACHTSMÄRKTE 

Spotlight on...

Vielfältiger, eleganter und ausgefallener präsentieren sich 
diese Märkte zur Adventszeit 

Vor malerischer Kulisse
Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt
Modern und stilvoll präsentiert sich der maritime Weihnachtsmarkt 
direkt am Rhein, beim Schokoladenmuseum,  mit 80 Ständen in 
schneeweißen Zelten mit Spitzdächern, die wie Schiffsegel anmuten. 
Hochwertige Waren und Kunsthandwerk, ein Programm für Groß und 
Klein sowie Kulinarisches aus aller Welt laden vom 18. November bis 
zum 23. Dezember ein. hafen-weihnachtsmarkt.de

Magischer Garten
Berlin
Genießen Sie bei einem Winterspaziergang das schönste Licht-
spektakel der Vorweihnachtszeit im Botanischen Garten Berlin. Mit 
mehr als zwei Millionen Lichtpunkten, tausenden von Lichterketten 
und leuchtenden 3D-Figuren verzaubert der Christmas Garden Berlin 
bis 1. Januar 2017. Tickets ab €14,50.  christmas-garden.de

RAUMWUNDER
Geometrisch-abstrakte Kunst im Museum Ritter 
Waldenbuch, wenige Kilometer südlich von Stuttgart, ist nicht nur für 
Fans der berühmten quadratischen Schokolade ein Begriff. Das hier 
ansässige Museum Ritter lässt auch die Herzen von Kunstliebhabern 
höher schlagen. Gegründet wurde es von Marli Hoppe-Ritter, der 
Miteigentümerin von Ritter Sport, für ihre Sammlung geometrisch-
abstrakter Kunst. In wechselnden Ausstellungen sind Gemälde, 
Objekte, Installationen und graphische Arbeiten bedeutender 
Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts zu sehen, die sich alle mit dem 
Quadrat befassen. Bis 1. Mai zeigt die Ausstellung „Raumwunder“ 
wie vielschichtig das Thema Raum in der Gegenwartskunst ist. 
Jacob Dahlgren, Tamás Kaszás, Manuel Knapp, Hans Kotter, Annette 
Sauermann, Annett Zinsmeister und Beat Zoderer erobern mit ihren 
Werken auf unterschiedliche Weise den Raum, erweitern ihn und 
modellieren ihn neu. Ein Blick in den SchokoShop gleich nebenan ist 
obligatorisch. Vom Flughafen Stuttgart aus ist das Museum Ritter in 
20 Minuten mit dem Auto oder dem Airport-Sprinter erreichbar. Die 
Ausstellung läuft bis zum 1. Mai, und der Eintritt kostet ab €4.
museum-ritter.de

AUSSTELLUNG Quadratisch, praktisch, Kunst: abstrakte Sorten im 
Museum Ritter nahe Stuttgart bestaunen
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eventleute
repeat approved

Wer träumt nicht davon, einen Blick in die 
Zukunft zu werfen? In Kasachstan gibt es 
dazu bald die Möglichkeit. Die EXPO 2017 
in Astana, der zweitgrößten Stadt des 
Landes, ist der erneuerbaren Energie der 
Zukunft gewidmet.

Vom 10. Juni bis 10. September 2017 ist 
Astana die Bühne, um die Errungenschaften 
und Entwicklungen zum Thema grüne 
Technologie zu präsentieren. Die Gastgeber 
bieten 93 Tage lang ein aufregendes Lehr- 

und Unterhaltungsprogramm mit mehr als 
3000 Aktivitäten, darunter spektakuläre 
Shows, Paraden und Konzerte. Die Besucher 
erkunden die Entwicklung der Energie, die 
derzeitige Situation und die Prognosen zu 
den Energie-Problemen des 21. Jahrhunderts 
in den verschiedenen Pavillons der 
Ausstellung. Die EXPO 2017 wird ein neues 
Highlight für Touristen in Kasachstan. Tickets 
kosten ab ca. €16,50. 
Expo2017astana.com

 ANZEIGE

EXPO 2017 Astana, Kasachstan

Fünf-Sterne-Vitalhotel Alter Meierhof 
Glücksburg
Kurzurlauber genießen im Fünf-Sterne-Vitalhotel Alter Meierhof Momente der Ruhe, Harmo-
nie und Zweisamkeit. Ein perfektes Geschenk ist das Arrangement „Meierhof zum Kennen-
lernen“ ab 200 Euro pro Person: Das Hotel verwöhnt seine Gäste mit einer Übernachtung 
im Doppelzimmer, köstlichem Genießerfrühstück, einem Drei-Gänge-Abendmenü und zwei 
Spa-Behandlungen in der Hof-Therme. 
alter-meierhof.de

Einen Blick in die Zukunft der erneuerbaren Energie bei der 
Weltausstellung 2017 in Kasachstan wagen

REISEZIELE
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MUST HAVES 2017
Spotlight on...

2017 steht vor der Tür, daher werfen wir einen Blick auf die Knaller 
des neuen Jahres, von Mondphasen-Gin bis Lava-Perlen, Quasten-
Klunkern bis Cashmere-Schals  

Durchatmen, zur Ruhe kommen, Energie 
tanken. Die Zwitscherbox kann uns den Tag 
vergolden. Ihre Natursounds erschaffen eine 
wohltuende Soundkulisse, die uns intuitiv 
entspannt. So wie ein Waldspaziergang: Wir 
hören den erfrischenden Klang der Vögel, 
unser Blick wird weich, der Atem tief. Das ist 
gesund für Geist und Körper. Immer wieder 
bringt uns die Zwitscherbox auf andere 
Gedanken. Ab 39 Euro. 
zwitscherbox.com

„Durchatmen, 
zur Ruhe kom-
men, Energie 
tanken. Die Zwit-
scherbox kann 
uns den Tag 
vergolden“

4. Taiberg aus Köln
Taiberg ist ein mutiger, hochwertiger und 
stilvoller Lifestyledrink mit hohem Anspruch 
an die natürlichen Inhaltsstoffe sowie den 
optischen und kommunikativen Auftritt 
der Marke. Die Wirkung der Taigawurzel in 
Kombination mit Koffein und der Verzicht 
auf Taurin machen Taiberg zum Getränk, 
das den Kopf und nicht das Herz antreibt. 
Grapefruit und Granatapfel runden den 
Geschmack ab. Mehr erfahren Sie auf 
taiberg.de

Destilliert bei Vollmond, gelagert in 
Tonkrügen und abgefüllt bei Neumond: 
Destillateurmeister Gregor Thormann hat 
sich vom Mond leiten lassen und 
den Destillationsvorgang des Gins auf die 
Mondphasen abgestimmt. Aufgrund der 
positiven Aufl adung wird über Mondstein 
fi ltriert. Insgesamt enthält Lunatic! 26 
Zutaten, so viele wie es Halbmondphasen 
gibt. Ein spannendes New Western 
Destillat aus Heppenheim an der 
Hessischen Bergstraße, das pur, im 
Gin Tonic oder auch in kreativen 
Cocktails schmeckt.
lunaticgin.de

 
hat 

die 
er 
ein 

sen 

3. Lava Red Crystal Armband
Das Lava Red Crystal Armband ist die neueste Kreation für die Frau von Welt. 
Handgefertigt aus echtem Lava-Gestein setzen rubinrote Perlen von Swarovski® 
die passenden Akzente. Lava-Gestein gibt Kraft und Energie, es stärkt die 
Willenskraft und hilft neue Pläne zu starten. Ihr neues Armband bringt Ihre 
Lebensenergien wieder in Fluss. redsaphir.com

1. Die Zwitscherbox: 
Intuitive Entspannung

2. Are you lunatic enough?

Di Z it h b

ugh?
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5. Gute Laune 
zum Anhängen
SchwesterSchwester kuratiert in seinem 
Online-Shop Ohrschmuck und Armreifen 
von ausgewählten Designern. Quasten sind 
der Trend 2017. Das junge Label bietet 
wunderschöne Farbkombinationen an, 
die direkt unter den Weihnachtsbaum 
geliefert werden. Mit dem Code „airber-
lin10“ (gültig bis 31. Dezember 2016) 
gibt es zehn Prozent Rabatt auf die erste 
Online-Bestellung.
schwester-schwester.de

6. Luxuriöse 
Allrounder
Anne Gushurst gründete cute stuff 2008 
mit viel Energie, Modeliebe und einer 
Intention: Mode und Accessoires zu kre-
ieren, die Frauen glücklich und den Alltag 
noch schöner machen. Entdecken Sie die 
luxuriösen Allrounder von cute stuff. 2017 
sind Cashmere-Schals ein Muss, wie zum 
Beispiel Harry Fischgrät für 349 Euro. Mit 
dem Code „airberlin“ erhalten Sie zehn 
Prozent Ermäßigung. 
cutestuff .de

7. Kikkerland
Ein praktischer Wäschesack für die Reise? 
Ein Multiwerkzeug in Krabben-Form? 
Oder eine Solar Queen? Bei Kikkerland 
gibt es originelle Design-Geschenke, 
die jedem ein Lächeln auf das Gesicht 
zaubern. Entdecken Sie die vielfältige 
Kikkerland-Welt und erhalten Sie im 
Dezember fünf Prozent Rabatt mit dem 
Stichwort „airberlin“.
kikkerlandeu.com

Goldberner wurde vom International 
Spirit Award  zum Gin des Jahres 
Deutschland 2016 prämiert. Eine 
prägnante Wacholdernote und eine 
Spur von Orangenschale, Kardamom, 
Angelikawurzel, Vanille und Pomeranze 
sorgen für einen vollmundig, würzigen 
Gin. Der London Dry Gin hat einen 
Alkoholgehalt von 45 Prozent und kostet 
pro 0,5 Liter 29,95 Euro. Der aromatische 
Geschmack und die belebende Wirkung 
laden zum Verweilen im Hier und Jetzt ein.
goldberner.de

s

A

G

g

Ein praktischer Wäschesack für die Reise? 
Ei M lti k i K bb F ?

8. Goldberner 
London Dry Gin

 ANZEIGE

7. Kikkerland

 
 
 

 

ab_dec_insider must haves.indd   5 18/11/2016   17:30



W W W . F E U E R R I N G . C H

Der Feuerring TULIP von Feuerring® gehört zu den herausragenden 

Pro dukten des Jahres: Die Red Dot-Jury zeigte sich begeistert und 

prämierte Feuerring TULIP mit einem Red Dot: Best of the Best. Be-
gründung der Jury: «Die Gestaltung des TULIP Feuerrings knüpft auf 

faszinierende Weise an die Symbolik der archaischen Feuerstelle an. 

Es beeindruckt die kompakte und puristische Formensprache, die mit 

einer hohen Nutzer freundlichkeit einhergeht. Der TULIP Feuerring ist 

funktional, langlebig und kann hervorragend als Grill verwendet wer-

den. Er vermittelt Behaglichkeit und besitzt eine hohe ästhetische Qua-

lität, die durch seine schönen Oberfl ächen noch hervorgehoben wird.»

No.817323 Feuerring GmbH 1pp.indd   1 18/11/2016   14:52
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TEXT VON
DANIEL SCHIEFERDECKER

Technology lets us immerse ourselves in virtual worlds, but it can also help 
us engage better with real life. Three visionaries explain how augmented 

reality could change our world

A new reality

Wie in echt,
nur besser

Wenn jeder eine Hologrammbrille trägt, Piloten Hubschrauber im Nebel 
mit digitaler Unterstützung steuern und das gesamte Vogellexikon im 

Smartphone steckt, dann ist sie da, die erweiterte Realität

2 NATUR APP / NATURE APP

3 HUBSCHRAUBERSTEUERUNG / 

HELICOPTER NAVIGATION

1 HOLOGRAMMBRILLE / 

HOLOGRAM GLASSES
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Let Emfit QS ensure you recover enough at night. It is a powerful and 

automatic sleep and recovery tracker that will help you take control 

over your health and wellness, and thus find more energy to shine in 

everything you do. Find out more at emfitqs.com.

Sleep to excel

Web application
(no app download)

Movement activity, 
tossing & turning

Heart &
breathing rate

Three sleep classes
(REM, Deep & Light)

Full night
Heart-Rate-Variability

Under mattress 
sleep tracker

Wi-Fi or Cellular data
(no phone needed)

1-2 year 
subscription

2 year 
limited warranty

Daily wellness 
report

Long term 
trends

Autonomic Nervous 
System Balance

Super sensitive 
sensor

B A L L I S T O C A R D I O G R A P H Y ,  B R E A T H I N G  &  M O V E M E N T  A N A L Y T I C S  I N  S L E E P

Nothing to wear! 
Sensor is installed 
under the 
mattress.

Emfi, Emfit,  QS and Emfit logo are registered trademarks or trademarks of Emfit Ltd. © Emfit Ltd 2004-2016. All rights reserved. Patented, patents pending. All specifications are subject to change without prior notice.  

Emfit QS is available at: www.emfitqs.com

 

Düsseldorf-Königsallee/Sevens   Frankfurt am Main-Skyline Plaza   Stuttgart-Königsbaupassagen
Essen-Limbecker Platz   Sulzbach-Main Taunus Zentrum   Ochtrup-Designer Outlet Center

Braunschweig-Schloss-Arkaden   Kassel-City Point   Bochum-City Point   Koblenz-Löhr-Center  

100_Air_Berlin.indd   1 18/11/2016   17:26
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VISIONÄR NR. 1 / VISIONARY NO. 1

Florian Radke
Senior Director of Marketing bei Meta
Senior director of marketing at Meta

FLORIAN RADKE SPRICHT mit Begeisterung 
von Hologrammbrillen – Datenbrillen, 
die virtuelle 3D-Objekte in die Luft 
projizieren.

Was Radke sagt, klingt nach weit 
entfernter Zukunft, wird aber, so 
glaubt er, schon bald Teil unserer 
Realität – der erweiterten Realität 
(„augemented reality“ oder AR). „Dabei 
verschmilzt digitale mit realer Umge-
bung“, erklärt er. Seiner Einschätzung 
nach wird bereits in fünf Jahren jeder 
eine Hologrammbrille tragen. 

Der 37-jährige Deutsche leitet im 
Silicon Valley die Kommunikation für 
das 150-Mann-Unternehmen Meta, wo 
gerade mit Hochdruck an der Ent-
wicklung der Meta 2 gearbeitet wird 
– einem Headset, das Hologramme ins 
Sichtfeld des Benutzers projiziert, die 
dieser wie physische Objekte anfassen, 
drehen und bewegen kann. 

Das ist nicht nur für Leute prak-
tisch, die viel mit 3D-Modellen arbeiten, 
wie Architekten, Industrie- und Mode-
designer. „Erweiterte Realität kann uns 
in allen Bereichen helfen: in Sachen 
Produktivität, Wissenschaft, Kunst“, 
so Radke. 

Der Hologrammbrilleneinsatz in 
Schulen fasziniert ihn besonders. 
Verschiedene Studien weisen darauf 
hin, dass die Technologie eine Lern-
ratensteigerung von bis zu 50 Prozent 
ermöglicht. Radke meint, dass die 
Menschheit kurz davor ist, eine neue 
digitale Schwelle zu überschreiten: Die 
Schwelle zur bildschirmlosen Zukunft, 
in der elektronische Daten in unsere 
natürliche Umgebung integriert sind. 
Aber birgt das nicht auch Gefahren? 
„Wir müssen aufpassen, dass die 

erweiterte Realität unser Leben nicht 
zum Videospiel macht und man dann 
für jeden Quatsch Punkte bekommt. 
Wir müssen aufpassen, dass die 
Technologie uns nicht von der Realität 
separiert, sondern uns ihr näher 
bringt“, betont Radke. „Nur so können 
wir uns mit Hilfe der erweiterten Reali-
tät eine bessere Zukunft bauen.“ 

FLORIAN RADKE believes ‘augmented 
reality’ (AR) will be here a lot sooner 
than we think, with hologram glasses 
allowing computers to apparently 
project a screen’s contents into the air in 
front of wearers within fi ve years. “AR 
blends the digital environment with the 
real environment,” explains the 
37-year-old German who heads 
communications for Meta, a Silicon 
Valley fi rm with a staff  of 150. 

Meta is currently hard at work 
developing the Meta 2 headset which 
projects holograms into the user’s fi eld 
of vision. The holograms can then be 
grasped, rotated and moved like 
physical objects. Such technology is not 
only practical for architects, industrial 
designers, fashion designers and others 
who often work with 3D models.  “AR 
can help us in all sectors, in areas such 
as productivity, science and art,” says 
Radke. He is particularly interested in 
introducing hologram glasses to 
schools. Various studies indicate that 
technology can boost learning rates by 
as much as 50 per cent. 

“As a race, we’re on the verge of a 
new, digital threshold,” says Radke, 
adding that a screen-free future with 
electronic data integrated into our 
natural surroundings awaits. But does 
such a future pose risks? “We have to 
be careful that AR does not turn our life 
into a video game in which you win 
points for every bit of nonsense. We 
have to be careful that technology does 
not separate us from reality but instead 
brings us closer to it,” Radke explains. 
“This is the only way for us to build 
ourselves a better future with the help 
of augmented reality.” 

„Man wird
Hologramme wie 
physische Objekte 
anfassen können“

“We will be able to  
grasp holograms like

physical objects”
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Bayer Weinkeller 
Lebensart & Weinkultur 

• mehr als 100 Jahre Wein-Kompetenz
• mehr als 600 verschiedene  Weine von A wie 

Argentinien bis S wie Südafrika
• mehr als 100.000 Flaschen Wein auf Lager 
• persönliche und individuelle Beratung
• Weinproben, Verkostungen und Weinseminare 

zu unterschiedlichen Themen
• Weinwebshop mit regelmäßig wechselnden 

Onlinespecials und Sonderaktionen 

Besuchen Sie uns online unter: 
http://www.shop.bayer-weinkeller.de

oder in unserem Ladenlokal in Leverkusen
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag ·  09.30 - 18.30 Uhr,  
Samstag ·   09.30 - 14.00 Uhr

Mit dem Rabattcode #Flugzeug erhalten Sie bis 
zum 23.12.2016 ·23.59 Uhr 5,5% Rabatt auf Ihre 
Onlinebestellung! 

Bayer Weinkeller
Kaiser-Wilhelm-Allee 3 
51373 Leverkusen 
Telefon 0214 - 8311 306
weinkeller@bayer.com
www.shop.bayer-weinkeller.de

Bayer Gastronomie

Ostseeurlaub
Zeit zum Genießen

In der Yachthafenresidenz Hohe Düne erwartet Sie eine 
Hotelanlage der Extraklasse mit liebevoll 

eingerichteten Zimmern und Suiten, der paradiesischen 
Wohlfühlwelt Hohe Düne SPA, einer stilvollen Shopping-

Passage und insgesamt zwölf Restaurants und Bars. 
Genießen Sie den traumhaften Blick auf den exklusiven 

Yachthafen und das offene Meer.

Tanken Sie Kräfte mit unserem Arrangement
„Winterwärme“ ab 237 € p. P.

(2 Übernachtungen im DZ)

www.hohe-düne.de

Yachthafenresidenz Hohe Düne 
Am Yachthafen 1  18119 Rostock-Warnemünde 

Tel. 0381 / 50 400  Fax 0381 / 50 40 - 60 99  E-Mail info@yhd.de

Wir freuen uns auf Sie!

102_Air_Berlin.indd   1 18/11/2016   17:03
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VISIONÄR NR. 2 / VISIONARY NO. 2

Daniel Odry
Geschäftsführer von Nature Mobile
Managing director of Nature Mobile

STATT SIE AUSZUBLENDEN, kann Technik 
uns die Natur auch näher bringen: Der 
Berliner Software-Ingenieur Dr. Daniel 
Odry beweist das mit seiner Firma 
Nature Mobile. Sein digitaler Natur-
führerverlag für Smartphones und 
Tablets erschließt  den Menschen die 
Tier- und Pfl anzenwelt. „Unser erstes 
Projekt war 2009 der Nabu Vogelführer 
für den Naturschutzbund, und der 
hat direkt eingeschlagen“, erzählt der 
38-Jährige. „Binnen weniger Wochen 
wurde die App 100 000 mal herunter-
geladen – inzwischen weit mehr als 
eine Million mal.“ Das Folgeprojekt, 
ein Hundeführer, war sogar noch 
erfolgreicher und mehrere Wochen in 
der Kategorie „Bildung“ auf Platz eins 
der internationalen Download-Charts. 
„Wir haben uns gefühlt wie Rockstars. 
Der Wahnsinn!“

Mittlerweile bietet Nature Mobile 15 
verschiedene Apps an, darunter jeweils 
drei für Baum- und Pilzbestimmung, 
zwei für Vogelarten. Auch Fische und 
Katzen hat Odry inzwischen mit einer 
App bedacht. Sein Nabu-Vogelführer 
enthält Informationen zu 304 deutschen 
Vogelarten, der Vogelführer 2 Pro – USA 
führt sogar 1000 nordamerikanische 
Vögel auf. „Wie ein Buch, bloß besser“, 
fi ndet Odry. Das Vogellexikon hat man 
nicht unbedingt immer in der Jackenta-
sche, aber das Handy ist meistens dabei. 
Wenn beim Spaziergang ein Streit aus-
bricht, darüber ob das erspähte Tier ein 
Alpenschneehuhn oder ein Seidenreiher 
ist, hilft die Vogelführer App dann per 
Ausschlussverfahren die Vogelart zu 
ermitteln. Man gibt die Merkmale des 
Vogels ein und mit jeder zugefügten 
Information wird die Liste der mögli-

chen Vögel kürzer.  So ist jeder Vogel 
schnell und treff sicher bestimmt.

Eines können Odry‘s Apps allerdings 
nicht: Bild- und Sounddatenerkennung, 
also die Bestimmung anhand eines Fotos 
oder gar der Vogelstimme. „Technisch 
wäre das zwar möglich, doch die dafür 
nötige Datenmenge wäre immens. Diese 
Kapazität hat nicht einmal Google.“

TECHNOLOGY DOESN’T ALWAYS have to 
distance us from nature. Berlin-based 
software engineer Dr Daniel Odry’s 
Nature Mobile company connects people 
with the fl ora and fauna around them 
via downloadable nature guides for 
smartphones and tablets. “In 2009 we 
developed a bird guide for the German 
environmental protection NGO Nabu, 
which was an instant hit,” explains 
the 38-year-old. “Nabu Vogelführer was 
downloaded 100,000 times in a few 
weeks – and way more than a million 
times by now.” The dog guide that 
followed spent several weeks at number 
one of the international download 
charts’ education category. “We felt like 
rock stars. It was insane!”

Nature Mobile has now developed 
15 apps, including three each to help 
users identify fungi and trees and two 
for birds. Cats and fi sh are also covered 
in their own apps. Nabu Vogelführer 
contains information for 304 German 
bird species and the Bird Guide 2 Pro – 
USA lists 1000 types of birds native to 
North America. The apps are “like a 
book, only better,” says Odry. Indeed, 
why lug reference books around, when 
you can access all the info you need on a 
smartphone? When you’re out on a walk 
and wondering whether you’ve spotted 
a red-throated loon or a robin, all you do 
is type in the features of the bird, such as 
beak shape, height and colour, and with 
each added characteristic the list of birds 
that match the description gets shorter.

Alas, the apps are as yet unable to 
identify birds by their call. “Technically 
it would be possible but the volume of 
data required would be immense. Not 
even Google has that capacity.”

„Wie ein Buch,
 bloß besser“
“Like a book, 
only better”
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DIE ZUKUNFT KANN man sehen – am 
besten bei dichtem Nebel. Dafür sorgt 
Franz Viertler von der Technischen 
Universität München. Er hat eine 
Datenbrille für Hubschrauberpiloten 
entwickelt, die bei schlechter Sicht 
zum Einsatz kommen soll. Das soge-
nannte Helmsichtgerät ist vor allem 
für Rettungsaktionen gedacht. „Bei 
schlechter Sicht dürfen Hubschrauber 
nicht fl iegen, aber gerade dann sind 
oft Rettungseinsätze aus der Luft 
erforderlich“, sagt Viertler. Unfälle 
passieren besonders oft bei Schnee 
und Nebel. „Unsere Technik erhöht 
die Sicherheit der Hubschrauber-
piloten – und damit den Erfolg 
eines Rettungseinsatzes.“

Die Sichtbrille ist transparent. 
So kann der Pilot seine Umgebung 
sehen, und gleichzeitig projiziert 
die Datenbrille Informationen wie 
Geschwindigkeit, Flughöhe und Hin-
weise zum Gelände. Der Pilot muss 
also nicht mehr auf die Armaturen im 
Cockpit gucken, sondern kann statt-
dessen die Situation in seinem Umfeld 
im Auge behalten. Eine weitere Hilfe: 
Sensoren am Äußeren des Hub-
schraubers erfassen auch Hindernisse 
außerhalb seines Sichtfelds und geben 
das an die Datenbrille weiter. Für 
Hubschraubereinsätze in Städten oder 
in bergigem Gelände wäre das von 
großem Vorteil. „Vor ein paar Jahren 
ist in Großbritannien ein Hubschrau-
ber in einen Baukran gefl ogen“, sagt 
Viertler. Die Sensoren hätten das 
vielleicht verhindern können.

Bisher wurde die Technik lediglich 
erfolgreich am Flugsimulator erprobt. 
Als nächstes soll die Brille unter Real-

bedingungen zum Einsatz kommen. 
„Wir haben leider keinen Forschungs-
hubschrauber, daher sind wir auf 
Kooperationen mit der Industrie 
angewiesen.“ Er ist im Gespräch mit 
Boeing und dem Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt. Viertler 
hoff t, bald Piloten zu fi nden, die sich 
für Tests zur Verfügung stellen. 

FRANZ VIERTLER specialises in looking into 
the future – even in thick fog. He has 
developed “data goggles” for helicopter 
pilots to use in poor visibility. Also 
known as a “head-mounted display”, the 
device is intended mainly for use during 
rescue missions. “Helicopters are not 
allowed to fl y in poor visibility, which is 
precisely when aerial rescue operations 
are often needed,” says Viertler, citing 
accidents in snow and fog as examples. 
“Our technology increases helicopter 
pilots’ safety and therefore their rescue 
missions’ chance of success.”

The data goggles superimpose 
information such as speed, fl ight 
altitude and terrain details over the 
pilot’s fi eld of view. It means they no 
longer need to look at their cockpit 
instruments but can continue monitor-
ing their surroundings instead. A 
further benefi t is that sensors on the 
helicopter’s exterior detect obstacles 
beyond its pilot’s fi eld of vision and 
relay it to the data goggles. This would 
be a big advantage for helicopters fl ying 
over cities and mountainous areas. “A 
helicopter fl ew into a construction crane 
in Great Britain a few years ago,” says 
Viertler. The sensors may have been 
able to prevent that. 

Viertler’s technology has so far only 
been successfully tested in a fl ight 
simulator. Using the goggles in real life 
is the next step. “Unfortunately we don’t 
have a research helicopter so instead 
we’re relying on cooperation with 
industry,” says Viertler, who is in talks 
with Boeing and Germany’s national 
aeronautics and space research centre, 
and hopes to fi nd pilots available to test 
his invention.  

VISIONÄR NR. 3 / VISIONARY NO. 3

Franz Viertler
Doktorand an der Technischen Universität München

PhD candidate at the Technical University of Munich (TUM)

„Unsere Technik 
erhöht die Sicherheit
der Hubschrauber-

piloten“
“Our technology increases

helicopter pilots’ safety”
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Der
Pilot
Steckbrief aus dem Cockpit / Cockpit confi dential

ANDREAS LEICHER
ALTER / AGE: 60
GEBOREN IN / BORN IN: 

ESSEN / ESSEN
STATIONIERT IN / BASED IN: 

DÜSSELDORF / DÜSSELDORF

Warum müssen Flugzeuge im 
Winter enteist werden?
Schnee und Eis sind keine Freunde der 
Flugzeuge. Ein 250 Tonnen schweres 
Flugzeug braucht Auftrieb, um fl iegen zu 
können. Diesen erzeugen Luftteilchen, 
welche die Tragfl ächen umströmen. Damit 
Schnee und Eis dabei nicht stören, die Aero-
dynamik beeinfl ussen und das Flugzeug mit 
unnötigem Gewicht belasten, werden sie 
nachhaltig von den Tragfl ächen entfernt. 
Enteisungsfl üssigkeit zieht dem Flugzeug 
den Schneemantel aus.

Why do planes need de-icing? 

Snow and ice are not an aircraft’s friends. 
A plane weighing 250 tonnes needs ‘lift’ to 
be able to fl y. This is created by the air mol-
ecules’ upward force on the aircraft’s wings, 
which keeps it airborne. Snow and ice are 
removed from the wings to ensure they do 
not impede this process, infl uence the 
aerodynamics, or burden the plane with un-
necessary weight. De-icing liquid removes the 
plane’s coat of snow. IS
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Liebling-Skyline 
New York

Favourite skyline 
New York

Lieblings-Anfl ug
La Palma, Landebahn 01 

Favourite descent
La Palma: Runway 01

Hobby
Segeln 
Hobby
Sailing

Lieblingsfi lm 
Chinatown

Favourite fi lm
Chinatown

Vorbild
Der Igel, der sich immer an 

unserem Katzenfutter satt isst
Idol

The hedgehog that gorges 
itself on our catfood

Worauf ich stolz bin
Dass ich der Sohn 
meines Vaters bin

What I am proud of
Being my father’s son

Hobby
Sailing

V bild

al

Lieblings-Tier 
Hai

Favourite animal
Shark

De-icing liquid removes the 
w. 

blings-Tier 
Hai

urite animal
Shark

itself on our catfood

Verheiratet / 
Zweimal
Married       

Twice
Lieblingsessen

Tapas
Favourite food

Tapas

essen
s
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We’ve aligned the tier benefits of our
frequent flyer programmes across all
Etihad Airways Partners. Now you can travel the world
with confidence to over 400 destinations, enjoying the same
priority services, no matter which airline you fly.
 
As a Platinum, Gold or Silver member of Etihad Guest, JetPrivilege, topbonus
or MilleMiglia, you will now enjoy the same privileges across all eight
Etihad Airways Partner airlines.

Introducing
seamless travel to
over 400 destinations

etihad.com/partners
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EIGHT AIRLINES,
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