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THE ROCK-MUSICAL IN CONCERT
LYRICS BY TIM RICE MUSIC BY ANDREW LLOYD WEBBER
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Titus Hoffmann  
Christian Struppeck

REGIE  
Andreas Gergen

DAS MUSICAL MIT DEN HITS VON
RAINHARD FENDRICH

OAUSTRIA 
GERMANY 

Luxury Lifestyle Travel
C  VER

die neuen trends sexy winter
sterne essen paris rom amsterdam

lou-lorenz dittlbacher medienfrau porträt
weihachtsgeschenke für männer

frau am steuer aston martin

4/18 winter
Euro 9,50

Trim 443.0 x 285.0 mm   



ANDERS SHOPPEN IN DEN BOUTIQUEN DER

Mehr auf www.ringstrassen-galerien.at

SCHNEIEN SIE ZU
WEIHNACHTEN
BEI UNS REIN.

P 750 PARKPLÄTZEBADNER BAHN2A62 71 D1 2U U1 U2 U4

Ab 1.12. mit  Verpackungsservice  & stimmungsvoller Livemusik

Vom Architekten individuell geplant - schlüsselfertig, sicher und schnell gebaut 
von VARIO-HAUS. Unsere energieeffiziente und ökologisch gedämmte Bauweise, 
österreichische Handwerksqualität, beste Bonität und 35 Jahre Erfahrung machen 
den Unterschied. Wie möchten Sie wohnen?

VARIO-BAU Fertighaus GesmbH, Ackergasse 21, 2700 Wiener Neustadt 
Tel.: +43 (0) 2622 / 89 336-0, E-Mail: info@variohaus.at

www.variohaus.at

Das haben 
Sie sich verdient.

Gibt dem Leben 
ein Zuhause.

Trim 443.0 x 285.0 mm   
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Coverbild: Echter
Pelz geht maximal
noch für Kopfbe -
deckung – die Frau
von Heute greift im
Winter zu Daunen,
Alpaca, Kamelhaar
oder Cashmere.

Auf den ersten Seiten
finden Sie wie immer
Trends – von Mode 

bis Haushalt.

trends

Was schenke ich einem
Mann, der schon alles hat?
Unsere nicht immer ernst
gemeinten Tipps.

geschenke

Die Ewige Stadt und das
gute Essen – eine Liebes-
geschichte an die Erfinder 

der Zivilisation.

rom

schmuck

Bücher zu schenken 
ist klug, einfühlsam 

und bleibend.

bücher

Es muss nicht immer May-
onnaise sein – über die
neuen Köche in der Stadt 
der Liebe.

paris

Auch für Nichtraucher ein
gutes Reiseziel, und auch
die holländischen Köche

haben sich Sterne verdient.

amsterdam 

Lou-Lorenz Dittlbacher ist
die Medienfrau der COVER-
Weihnachtsausgabe 2018.

medienfrau

winter

In der City of Glamour
kann man nicht nur einkau-
fen, sondern auch so richtig
schlemmen.

milano

autofrau

40

COVER   3

                Jetzt geht das schon wieder los: Regen, Nebel,
                     Schnee und keine Parkplätze. In den öffent-
lichen Verkehrsmitteln holt man sich womöglich die Grippe
und in den Einkaufszentren hält man am besten die Luft an.
Doch so schnell lassen wir uns die (Shopping-)Laune nicht
verderben. Jetzt erst recht!
Genießen wir also das vorweihnachtliche Treiben in den

Fußgängerzonen oder in den Shoppingzentren, wer sich
rechtzeitig umsieht, bekommt die besten Stücke. Jede Wet-
te, dass der Ausverkauf in diesem Jahr noch vor Dezember
startet – los gehts! 
Wir bieten Ihnen in dieser Ausgabe jede Menge Ge -

schenk tipps – auch für Män  ner, die schon alles haben. (siehe
Seite 12). Oder Sie bescheren
den Liebsten wieder einmal ein
schönes Coffeetable Book, das An-
gebot ist enorm – trotz digitalem
Zeitalter (Seite 16). 
Das wohl originellste Ge-

schenk ist eine 3D-Puppe von
sich selbst oder seinen Liebsten
(Siehe Seite 5).
Vergessen Sie bei all dem

weih  nacht lichen Trubel nicht
die Reiseplanung für 2019.
Wenn Sie gern einen Städtetrip
machen, finden Sie in dieser Aus-
gabe genug Anregungen über Pa-

ris (Seite 28), Rom (Seite 22) oder Amsterdam (Seite 34).
Und besonder interessant ist Milano – falls Sie italienische
Mode gern haben (Seite 40). Während tausende Italiener zu
Silvester nach Wien fahren, drehen Sie den Spieß um und
besuchen Sie Milano. Die beste Wahl für eine adäquate
Unterkunft ist derzeit das Mandarin Oriental mitten im
Zentrum und mit einem tollen Spa.
Schöne Feiertage! Renato Zappella

„Manche Männer bemühen

sich lebenslang, das Wesen

einer Frau zu verstehen. 

Andere befassen sich mit

weniger schwierigen 

Dingen, zum Besispiel

der Relativitätstheorie.“
Albert Einstein

16
18

22
28

12
6

34

46
50

Dieser Aston Martin ist
nichts für Männer.

Weihnachten steht vor der
Tür. Jetzt oder nie, lautet
das Motto der Saison.
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einzigartig und edel
Streng limitiert ist das kMix Bronze-Set
bestehend aus Küchenmaschine, Toaster 
und Wasserkocher: Das formschöne Design 
verzichtet auf harte Kanten, die hochwertige 
Verarbeitung und intuitive Bedienung zeugt 
von gewohneter Kenwood-Qualität.
www.kenwoodaustria.at

sammlerstück
Die legendäre P‘8478 präsentiert sich zum 
40-jährigen Jubiläum in der limitierten 
Sonderedition „40Y“. Diese Design-Ikone hat 
bis heute nicht an Einzigartigkeit verloren und 
verleiht jedem Outfit einen lässigen Look. 
Die Fassung ist auf 1978 Stück limitiert.
www.porsche-design.com

style news

blumenschmuck
Die Leather Rosace Vase interpretiert 
die ikonische Monogram-Blume 
neu: Die geniale Verwendung eines 
einzigen Lederriemens unterstützt 
einen Glaskörper, auf dem ein 
Blumenmotiv als Deckel dient. 
www.louisvuitton.com

die kleinen scheißerchen
Endlich ein automatisches Katzenklo, das wirklich 
funktioniert. Der Litter-Robot befreit Sie von der lästigsten 
Aufgabe im Haushalt – der täglichen Säuberung des 
Katzenklos. Er ist dabei 100% genau, da die gesamte Streu 
nach jeder Benutzung gereinigt wird. Sie kommen 
nach Hause und es erwartet Sie zuverlässig 
ein sauberes Katzenklo. 
www.litter-robot.com

Die aktuell beste Smart-Home-Kamera kommt von 
Arlo, dem führenden Anbieter von Sicherheits-Sys-
temen für Smart Homes. Mit der „Arlo Pro 2“ baut 
Arlo seine Führungsposition bei Smart-Home-Kameras 

bitte zeig’ mir die garage
weiter aus. Das neueste Mitglied der Arlo-Serie bietet 
Full HD-Videoauflösung in 1080p, 3-sekündiges Look 
Back, frei wählbare Aktivitätszonen, Continuous Video 
Recording und diverse Ladeoptionen. 

www.arlo.com/de

Gewinnen Sie ein Smart-Home-Kamera-Set von Arlo
„Arlo Pro 2“ unterstützt Alexa™ und schafft so eine nahtlose Integration in das vernetzte Zuhause.
Als Zubehör sind fast 30 Accessoires wie Halterungen für Wände, Decken, Tische etc. erhältlich;
auch austauschbare Silikonbezüge, mit denen man die Kamera „unsichtbar“ machen kann.
So können Sie gewinnen: Besuchen Sie uns einfach auf www.cover-magazin.com und füllen Sie dort das 
Teilnahmeformular vollständig aus. Mit etwas Glück gewinnen Sie zu Weihnachten ein „Arlo Pro 2“ Smart-
Home-Kamera-Set von Arlo. Anmeldeschluß: 15. Dezember 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

raffiniert
Nicolas Ghesquière hat mit Stylistin Grace 
Coddington diese Dog Face Clutch entworfen: 
Dieses liebenswerte Hündchen mit Schlappoh-
ren ist aus feinem Epi Leder und enthüllt beim 
Öffnen ein kleines, praktisches Täschchen.
www.louisvuitton.com
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lifestyle

floral
Das Notizbüchlein aus  
der Wintergarden Kollek-
tion erweist sich als die 
perfekte Mischung aus 
klassisch und extravagant 
und zieht gewiss bewun-
dernde Blicke auf sich.
www.lenahoschek.com

trends

zeitlos
Der „Don Giovanni“ 
Zeitschriftenständer von For-
nasetti wird durch raffinierte 
Details mit leicht ironischem 
Charakter einzigartig. 
www.yoox.com

schenken Sie sich selbst
Das wohl originellste Weihnachtsgeschenk ist eine
naturgetreue Puppe von sich selbst oder den Enkelkindern
oder einfach ein Gutschein für einen 3D-Druck.
Ein kurzer Fototermin genügt und schon bekommen
Sie eine beängstigend echte Puppe.  www.2print.at

trockene 
weihnachten
Geschützt vor Wind und Wetter,
macht der Weihnachtseinkauf in den
Ringstraßen Galerien einfach mehr
Freude! Schöner schenken gelingt
auch mit der RG-Premium Card
ganz einfach: Gültig in allen teilneh - 
menden Shops – erhältlich an der
Rezeption des Grand Hotels im
Palais Corso, ab 20 bis 400 Euro.

die alleskönnerin
Ab sofort können Sie verschiedenste Kaffeespezialitäten in hervorragender Qualität auf Knopfdruck
genießen. Die Alleskönnerin „Dinamica Plus ECAM 370.95.T“ von De‘Longhi bereitet neben einer großen
Auswahl an klassischen Kaffeespezialitäten auch exklusive Spezialgetränke wie z.B. den traditionellen
Frühstückskaffee „Long Coffee“ zu. Die Kaffeekannen-Funktion ermöglicht die Zubereitung von 6
Tassen Kaffeegenuss per Knopfdruck, damit Sie auch eine größere Gruppe an Gästen mit ausgezeichnetem
Geschmack und schneller Zubereitungszeit überzeugen können.  www.delonghi.at

Gewinnen Sie eine 3D-Figur
COVER verlost zwei 3D-Puppen von 2print.at
So können Sie gewinnen: Besuchen Sie uns einfach 
auf www.cover-magazin.com und füllen Sie dort das  
Teilnahme formular vollständig aus. Mit etwas Glück 
können Sie bereits zu Weihnachten eine Puppe von 
sich oder Ihren Liebsten unter den Christbaum stellen.
Anmeldeschluß: 15. Dezember. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Oben: Die 3D-Puppen.
Unten: Models mit ihren Puppen

Gewinnen Sie einen De’Longhi Kaffeevollautomaten
COVER verlost die neue „Dinamica Plus ECAM 370.95.T“ von De’Longhi.

So können Sie gewinnen: Besuchen Sie uns einfach auf www.cover-magazin.com
und füllen Sie dort das Teilnahmeformular vollständig aus. Mit etwas Glück können Sie
bereits zu Weihnachten hervorragenden Kaffee aus Ihrer De’Longhi genießen.
Anmeldeschluß ist der 15. Dezember 2018, der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Praktisches, schön und originell:
Gadgets, die uns erfreuen. 

hochwertig
Der exklusive, limitierte Perfekte Bleistift in champagner farben mit
klassisch kanneliertem Holzschaft wird mit Kappe, Krönchen und 
gefedertem Clip in 22 Karat Gold luxuriös „gekrönt“.
www.faber-castell.at



6   COVER

limitiert
Inspiriert von der Schönheit des Sternenlichts entwarf Architekt Daniel Libeskind für 
Atelier Swarovski Home eine exklusive Kollektion funkelnder Ornamente für die  
Weihnachtszeit. In den stehenden und hängenden Kristallornamenten wird die Leucht-
kraft eines schimmernden Sterns am Nachthimmel reflektiert.     
www.atelierswarovski.com 

Weihnachten, die       Zeit, in der die Deko glänzen 

darf. Und passend zu den goldenen Christbaum-

kugeln ist das kleine Goldene aus Metallicstoffen. 

styletrends
winterblues  
Glänzender Baumschmuck 
erweckt die Freude auf die 
vorweihnachtliche Zeit.
www.depot.at

schneekristall  
Traumhaft winterlich präsentiert sich 
das Kerzendesign Kapoko in zarten 
Blau- und Weißtönen, verziert mit 
feinen Eiskristallen und silbrig 
glitzernden Schneeflocken. 
www.nobunto.de

lebensfreude  
Der Jumpsuit By Ola überzeugt besonders durch 
seine Extravaganz: Stickereien, Transparenz und 

Plissée mit Metallic-Finish wirken elegant und 
unterstreichen gekonnt die Weiblichkeit der Trägerin. 

www.runwayvienna.at

gaumenfreude  
Diese eleganten rechteckigen Servierteller aus 
Pappe in Gold eignen sich perfekt für Finger 
Food, Kuchen und kleine Snacks. 
www.takatomo.de

champagnerkühler  
Der Hirschkopf hält mit seinem 

robusten Geweih eine heraus-
nehmbare Edelstahl schüssel.

www.annabeljames.co.uk

baumspitze  
Designerin und Künstlerin Alice 
Mary Lynch kreierte exklusiv für 
Harrods die Weihnachtsdekorationen: 
Die aus Leinen und japanischer Seide 
handgefertigte Figur „Angel Tree 
Topper“ trägt Paillettenoberteil und 
Tüllrock, ihre Flügel sind mit 
Swarovski-Kristallen verzeiert.
www.harrods.com

blickfang  
Hübsche Girlande mit gold glitzernden Sternen 
für jede Gelegenheit auf korallefarbenem Garn. 
www.takatomo.de 



Natürlich        besser leben. 

  www.fachingen.de/hydrogencarbonat

Mit dem natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt von 1.846 mg/l 
und einer einzigartigen Mineralisation. Fein perlend und angenehm

im Geschmack wird Staatl. Fachingen seit jeher von Menschen
getrunken, die auf ihre Säure-Basen-Balance achten. 

Beste Voraussetzungen für unbeschwerte Lebenslust.
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natürlich
Cord-Kombis von Kopf bis Fuß sind besonders angesagt. Das könnte so aussehen wie 
bei Pier Antonio Gaspari: Cordblazer oder -jacke zur weit geschnittenen Cordhose, 
dazu schlichte weiße Sneaker!  
www.pierantoniogaspari.com

Das Comeback           des Cords. Der 

Trendstoff bietet sich als hervorragender 

Begleiter für die kalte Jahreszeit an.

styletrends

trend

stickerei  
Der Minirock von Saint Laurent aus 
Cord wurde in Italien gefertigt und 
ist dank Tiger-Applikation ein 
besonderer Hingucker. 
www.ysl.com

zierelement  
Diese Kette im Western-Stil von Diane Kordas 
besteht aus einem schwarzen Band aus Velours-
leder, das sich mittels eines diamantbesetzten 
Schiebeverschlusses in Form des Evil-Eye-
    Motivs regulieren lässt. 
         www.net-a-porter.com

hingucker  
Die Ankle Boots aus Cord von 
Ellery sind durch die spektakuläre 
Farbe nicht zu übersehen.
www.net-a-porter.com

texturiert  
Diese Pumps in Streifenstruktur 
überzeugen mit einem breiten 
Absatz und kontrastierender Sohle.
www.mango.at

lieblingsstück  
Die Sonnenbrille mit ihrer abgerundeten 

Form, Gläsern mit Azetat-Einfassung und 
einem eleganten Gestell verleiht 

einen lässigen Look. 
www.michaelkors.eu

glamourös   
Der geknüpfte Gürtel von Saint Laurent aus 
Veloursleder- und Cord-Strängen wurde an den 
Enden mit Quasten verziert.  
www.net-a-porter.comretrolook  

Der braune Cord-Kragen und die 
Ellbogen-Patches aus Leder verleihen 
dem karierten Blazer von Prada eine 
maskuline Note.
www.prada.com

trendy   
Ob auf der Skipiste, beim 
Winterspaziergang oder 
Städtetrip: Der handgefertigte 
Leather Backpack ist immer 
ein idealer Begleiter.
www.smithersofstamford.com



Meine Schoko-Preiselbeer-Lebkuchen-Torte. 
Gib jedem Rezept deine persönliche Note und mach es zu deinem eigenen! 

Lass dich inspirieren auf  
wiener-zucker.at

Meine Schoko-Preiselbeer-Lebkuchen-Torte. Meine Schoko-Preiselbeer-Lebkuchen-Torte. 
Gib jedem Rezept deine persönliche Note und mach es zu deinem eigenen! Gib jedem Rezept deine persönliche Note und mach es zu deinem eigenen! 

250gIch
/wienerzucker
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seifenblüten
Bade-Blüten Lavender Fields sehen nicht nur aus wie frisch gepflückte Blüten, 
sie duften auch bezaubernd und sorgen so für den perfekten Wohlfühl-Moment.    
www.geschenke.de

Die Farbe Lila              gibt es in unzähligen

Nuancen, wie andere Farben auch. Jedenfalls ist 

der Farbton derzeit im Trend - angeblich.

styletrends

 trend

komfort  
Dima ist aus einem weichen Wollfilz, 
der aus 100% Schafwolle besteht. Den 
samtigen Charakter erhält der Hut 
durch das Ausbürsten der längeren 
Haare im Filz.
www.muehlbauer.at

eleganz  
Das Kleid in zartem 
Flieder besticht durch 
seine dezente Ästhetik.
www.jilsander.at

baumeln  
Die Ohrringe vom Wiener Juwelier
Köchert überzeugen mit Korallen, 
Brillanten und Tansaniten.
www.koechert.com

sonnenschein  
Betrachten Sie doch einmal 

die Welt durch die lila Brille und 
Alles sieht gleich viel besser aus.

www.guess.eu

streetstyle  
Der ausgeblichene Effekt und 
der auffällige Print machen die 
Jacke von Gucci zum Hingucker.
www.gucci.com/at/de

blockabsatz  
Die Stiefeletten Ricarda wirken 

durch opulente Brokat-Optik mit
ge webten Hippie-Blumen 

ziemlich extravagant. 
www.deerberg.at

natürlich  
Dieser komfortable Schal
ist aus reinster Alpakawolle.
www.annabeljames.co.uk

colourful  
Die legendäre Soho Tasche von 
Gucci aus hochwertigstem Leder 
gehört zur Standardausstattung 
jeder Luxusgarderobe.
www.gucci.com/at/de



schuhe

beeindruckend
Die Stiefel von Brother Vellies kombinieren Western-Stil mit Animal-Prints: 
Das mit Leopardenmuster bedruckte Paar aus Kalbshaar weist eine runde 
Kappe sowie einen 105 Millimeter hohen Absatz auf.
www.brothervellies.com

auffällig 
Der kuschelige Oversize-Mantel mit 
auffälligem Print ist ein gewagtes Outfit.
Wer sich damit auf die Straße traut, wird 
bestimmt nicht übersehen.
www.jilsander.at

schuhtrends
Fell und Pelz schmücken Boots und Stiefel und 

machen das winterliche Styling als Schaft-Besatz, 

Fellkragen oder wuschelige Applikationen perfekt.

dynamisch 
Das Gucci Logo und die übergroße 
Sohle machen diesen mit Wolle 
gefütterten Sneaker zum Hingucker. 
So macht Wandern Spaß.
www.gucci.com

elastisch 
Blickfang dieser Kalbsleder-Stiefeletten sind 
die weiche, weite Shearling-Stulpe und die 
auffällige Gummisohle mit Sägezahnprofil.
www.prada.com

robust 
Diese lässige Stiefelette in grüner 
Leder-Optik wird Ihre Outfits 
modisch erweitern. Der Tweed setzt 
schöne Akzente.
www.chanel.com

zeitlos 
Modische Chelsea-Stiefelette Dina aus 
hochwertigem Samtziegenleder mit feiner 
Borte aus Mohair. Für eine tolle Passform 
sorgen die seitlich elastischen Einsätze. Die 
Bequemlichkeit wird durch den flachen 
Blockabsatz garantiert. 
www.kennel-schmenger.com

feminin  
Der Stiefel Asha mit schlanker Ferse 
besteht aus geschmeidigem Wildleder, 
das mit Federn verziert ist.  
www.michaelkors.eu

stilobjekt 
Der Moonboot Velvet verbindet 

Komfort mit Eleganz. Die von As-
tronautenstiefeln inspirierte Form 

ist mit Vollnarben-Veloursleder 
angefertigt und am Rand 

mit Pelz besetzt. 
www.moonboot.com
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Was schenke ich einem Mann, 

der schon alles hat?  Hier ein paar Anregungen, 

mit denen Sie auch große Jungs beglücken können.

frauweihnachts

win-win-kooperation
Wenn der Marktführer bei Netzwerklösungen gemeinsam mit einem der besten Laut-
sprecher-Produzenten ein WLAN-System mit Hifi-Klang baut, haben alle was davon.
Netgear® präsentiert mit „Orbi™ Voice“ das weltweit erste Mesh-WLAN-System mit
integriertem Alexa™ Smart Speaker und dem tollen Klang von Harman Kardon®

www.netgear.de 
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achterbahn
Eintritt, Menschenmassen und Warteschlan-
gen – wer kein Fan solcher Dinge ist und
trotzdem den Nervenkitzel eines Freizeitparks
sucht, wird von einer eigenen Achterbahn be -
geistert sein. Was man dazu benötigt? Läppi-
sche 999.876 Euro, ein passendes Grundstück
und genug Helfer, die beim Aufbau des 2,14-
Millionen-teiligen Bausatzes helfen.
www.monsterzeug.de

fußpflege
Es ist eines der hartnäckigsten Gerüchte: Männer mögen gern eine Fußmassage. Wenn 
der gute Mann nun übertreibt, schenken Sie ihm doch einfach dieses Fußmassagegerät. 
Das kann die zärtliche Frauenhand zwar nicht ersetzen, aber für den Notfall reichts.

www.radbag.at
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die auto bibel
Der begehrenswertesten Automarke der Welt hat
TASCHEN nun eines der begehrenwertesten Bücher
der Welt gewidmet. Keine andere Automarke löst so
starke Emotionen aus wie Ferrari. Diese Collector’s
Editon, eingehüllt in einer exklusiven, einem V12-
Motor nachempfundenen Präsentationsbox von
Marc Newson, erzählt die einzigartige Erfolgsge-
schichte dieses italienischen Nationalheiligtums. Es
gibt davon lediglich 1697 Exemplare zum Schnäpp-
chenpreis von je 5.000 Euro. Frohe Weihnachten!
www.taschen.de

mein freund harvey

such das balli
Da Hunde - im Gegensatz zu Katzen - ja

keiner besonderen Abwechslung bedürfen, um
sich spielerisch auszuleben, reicht „Such's Balli“
völlig. Und dafür verschaffen wir Herrchen

und Frauchen jetzt endlich das richtige Equipment:
Der Ballwerfer macht mit jedem Wurf ordentlich
Meter (bis zu 30). Das erfüllt nicht nur Waldi mit
hündischer Freude - auch der Mensch wird nicht so
schnell müde. Gewinner also, wohin man sieht ... 

www.radbag.at

jurassic park
Wenn Sie schon immer mal lästige Personen vertreiben
wollten, die ungefragt an der Tür klingeln, ist Ihnen
nun geholfen. Stellen Sie sich einfach diesen knapp vier
Meter hohen Tyrannosaurus Rex vors Haus. Das ist
wirksamer als jedes „Bitte keine Werbung“-Schild, aller-
dings auch etwas teurer: Der T-Rex kostet 22.649 Euro.

www.monsterzeug.de

Fast jeder Bub hatte mal einen Spiel-
zeugroboter und bestimmt auch ein
Spielzeugauto. Die Autos sind inzwi-
schen größer geworen und die Roboter
endlich auch. Dieser hier ist 2,5 Meter
hoch, ferngesteuert und wiegt 500 Ki -
lo. Er ist lernfähig und kann Anwei-
sungen ausführen, sich merken und
wiederholen. Preis: 125.000 Euro.

www.monsterzeug.de

möge die macht mit dir sein
Die Sterne vom Sofa aus beobachten kann man mit dem
Original Home Planetarium! Dieser bezaubernde Projektor
verspricht besinnliche und romantische Stunden bei galakti-
schem Flair. 60.000 funkelnde Sterne verzaubern an der
Wand oder Decke. Der authentische Nachthimmel ist genau-
so wie draußen. Eine ultrahelle LED sorgt für das herrliche
Ambiente bei einem Durchmesser von rund 270 cm.
www.monsterzeug.de
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fantasie
Diese Schlafmaske aus Seidensatin entstammt einer limitierten Kollektion, die in 
Zusammenarbeit mit Puppenmacherin Amanda Fatherazi entstand und wurde mit 
Augenlidern aus Spitze und Wimpern mit Zierperlen versehen. Dank des elastischen, 
weich gepolsterten Bands bietet das Accessoire beim Schlafen angenehmen Komfort.
www.morgan-lane.com

lingerietrends

Heute             bequem oder lieber 

sexy? In Schwarz sehen Sie jedenfalls

immer  verführerisch aus.

lingerie

filigran 
Das Modell aus durchscheinendem Tüll 
hat Satinträger und wurde im Brustbereich 
sowie am Saum mit Federn verziert. 
www.agentprovocateur.com

opulenz 
Das edle Seidenkleid 

Unbutton me in Schwarz 
und mit Strass besetzten 

Spaghetti Trägern wird 
durch silberfarbene Bor-
düren im eleganten Art 

Deco-Design ergänzt.
www.silviaschneider.at

inspirieren 
Die Kampagne „Your World. Your Rules.“ mit Alessandra Ambrosio zelebriert  
eine starke Weiblichkeit. Die Lingerie-Kollektion von Lascana soll ihrer Trägerin 
durch die schmeichelnden Passformen das Gefühl einer zweiten Haut vermitteln, 
ohne dabei ihre weibliche Sinnlichkeit in den Hintergrund zu stellen.
www.lascana.at

stylish 
Diese Kombination setzt auf  
Verspieltheit von Blätter-Ranken 
und formendem Tülle für 
eine perfekte Taille.
www.wolford.at

leidenschaft 
Transparentes Top und  

Höschen aus feiner  
Spitze überraschen mit

roter Blumenapplikation.
www.intimissimi.at



Wellness-Hotel

ie Geschichte Bad Hofgasteins reicht in
die Römerzeit zurück, als es Zentrum des

Silber- und Goldbergbaus war. Die Römer, als
Er finder des Spa bekannt, wären höchst erfreut
zu sehen, dass im Gasteinertal ihre Tradition
fortgesetzt wird, vor allem im Das Goldberg,
dem schöns ten Hotel in Bad Hofgastein. Das
Haus liegt auf einem Hochpla teau mit beein-
druckendem Panoramablick.

Das Hotel präsentiert sich nach einem tota-
len Um- und Neubau 2013  in einem völlig
neu en Gewand und zählt damit zu den mo -

dernsten Hotels in Bad Hofgastein. 
Die 65 Studios und Suiten sind alle zur Tal-

oder Südseite mit Blick auf den Gletscher und
das Bergpanora ma ausgerichtet. 

Das Goldberg Natur Spa bildet das Herz -
stück des Hotels und lädt nach einem Tag an
der fri schen Luft zum Relaxen ein. Es werden
verschiedene Körper- und Gesichtsbehand lun -
gen angeboten. Sauna, Dampfbad, Pool etc. –
hier gibt es einfach alles, was Frau zur Entspan -
nung braucht.

Das Küchenteam versorgt die Gäste mit ge -

sunder und leichter Küche. Dabei soll vor allem
die kulinarische Vielfalt der Region wie der ge -
geben werden. Interpretationen der traditionel-
len Küche sollen für Abwechslung auf der Me -
nü karte sorgen. 

Im Restaurant mit vier separaten Stuben
lässt es sich in gemütlicher Atmo sphäre speisen.
In der hoteleigenen Bäckerei werden Bauern -
brote nach traditionellen Rezep ten frisch ge -
backen. Kaffeetrinker kommen in den Genuss
einer eigenen Rösterei in der Lobby.

www.dasgoldberg.at

Von links nach
rechts: Suite mit
Badewanne im
Schlafzimmer.
Beheizter Außen-
pool. Kulinarik 
mit Aussicht.

Die Piste vor der Tür, das Spa
im Keller und den Bäcker im
Haus. Das Goldberg ist ein
etwas anderes Hotel.

Alles Goldig
Im Das Goldberg im Gasteinertal bildet das Spa das Herz stück des Hotels und 

lädt nach einem Tag an der fri schen Luft zum Relaxen ein.

D
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schnappschuss
Magnum Photos stellt in diesem
Buch einen fotografischen
Bericht über das rätselhafte
Land und die Veränderungen
der letzten 90 Jahre vor. 
www.schirmer-mosel.com

big pictures
Im dritten Buch der Photographie-Legende
zeigt sie Stars aus Showgeschäft und Politik
wie Hillary Clinton, David Hockney, Zaha

Hadid, Salman Rushdie, Queen Elizabeth II,
Patti Smith und andere. Der großformatige

Band versammelt in eindrucksvollen Portraits 
unsere Helden – Schurken eingeschlossen.

www.schirmer-mosel.com

www.schirmer-mosel.com

wild, verrucht, mutig Skal!
Über 30 Rezepte für kunstvolle
Cocktails. Für Gastgeber und Bar-
tender, Barkeeper und alle, die sich
von den kreativen Cocktails und
Drinks des neuen nordischen Kü -
chen trends anregen lassen.
www.teneues.com
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Dass Frauen intelligent sein können, ist inzwischen bekannt.
Aber können sie auch mutig sein? Abgezockter als Lehmann
Brothers? Witziger als Otto Waalkes? Cooler als James Dean?
Oder grausamer als Jack the Ripper? Und ob sie das können!
Für alle, die das schon geahnt haben, und jene, die das nicht
glauben, porträtiert Carina Heer mit einer guten Portion Humor
und Ironie ganz unterschiedliche – bekannte und weniger
bekannte – Frauen aus allen Zeiten und Ländern.
www.beneventobooks.com

lesezeit
Die guten Bücher sollte man verbieten,
damit sie auch gelesen werden.

Karl Farkas

die schönsten
Die schönsten, spannendsten und
exklusivsten Young- und Oldtimer-
Fahrzeuge in opulenter Optik. Eine
Sammlung der schönsten Autos, die es
bisher nur auf Insider-Veranstaltungen
oder im Museum zu sehen gab. 
www.teneues.de



ganz schnell

ganz unten

bella italia

alles verloren

sex sells
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Die pikanteste Pho-Suppe
schlürft man in einem Food
Stall in Hanoi, die göttlichsten
Pinxtos werden in den Bars
von San Sebastian serviert,
und das beste Sushi bekommt
man – in Tokio natürlich! Fra-
gen Sie Lonely Planet
www.lonelyplanet.com

Wie kommt das Salz ins Meer
und wie dreht der Tiefsee-
fisch das Licht auf?
Entdecken Sie ein unbekann-
ten Universum
www.terramater.de

Adrian Neway, vom New Yorker
„Der Michelangelo des Motor-
sports“ gennannt, konstruierte-
Weltmeister-Autos für Alain
Prost, Mika Häkkinen und Seba-
stian Vettel, immer mit dem
einen Ziel: das Auto schneller zu
machen. 35 Jahre Motorsport in
nur einem Buch.
www.pantauro.com

The Museum of  Lost Art bie-
tet Ihnen eine ganz besondere
Entdeckungsreise – das Buch
versammelt verschwundene,
zerstörte und gestohlene
Kunstwerke aus aller Welt.
www.phaidon.com

Die Photochromdrucke und hand-
kolorierten Schwarz-Weiß-Fotos
zeigen eine versunkene Welt, ein
Italien, das an der Schwelle zur
Moderne  noch einen jahrhunder-
tealten Traum zu träumen scheint.
Sie führen zu den Ursprüngen des
fotografischen Italienbildes und
lassen Narrative und Mythen deut-
lich werden, die längst Vergangen-
heit sind.
www.taschen.com

Die meisten Europäer wohnen
nur wenige Stunden von den
schönsten Bergen der Welt ent-
fernt liegt: den Alpen.
www.dumont.de

ganz oben

literatour
Wenn einer mit 60 Jahren sei-

nen ersten Roman schreibt, hat er
bestimmt mehr zu erzählen als ein
30jähriger. So auch Christoph
Stantejksy, der sich lange genug
überlegt hat, worüber  er schrei-
ben soll. Und darum gehts hier:
Albert arbeitet als Koch in

einem Szenelokal in Wien und
verkauft samstags am Flohmarkt,
wobei er das eigentliche Geschäft
nicht über dem Tisch, sondern
etwas darunter macht. Damit ver-
dient er gut, er hat einige Freunde
und kaum Sorgen. Trotzdem hat
er das Gefühl, als würde er sich
im Kreis drehen, immer wieder in
einer Situation landen, die er
schon zu kennen glaubt. Er sorgt
deshalb für eine radikale Än  de -
rung: Er kauft sich in Dänemark
einen alten Fischkutter, den er
nach Kreta steuern will, um dort
ein neues Leben zu leben. 
Der Roman Dannebrog - ein-

unddreißig Tage im Sommer 1989
beginnt mit dem Ablegen der
„Dannebrog“ am 13. August 1989
in Hirtshals (DK) und endet
einen Monat und 470 Seiten spä-
ter vor Kreta. Dannebrog ist ein
Roadmovie auf dem Wasser, ein
Abenteuerroman, der die Reise
eines einfachen Fischerbootes vom
Norden Europas in seinen Süden
(Kreta) be schreibt. Dannebrog ist
auch ein Gesellschaftsroman, der
die Generation be schreibt, die auf-
grund ihrer späten Geburt nicht
in der Lage ist, rechtzeitig nach
Wood stock zu kommen, aber
genau das so gern getan hätte.
Dannebrog ist aber auch ein
Krimi, der (nur zufällig, fast verse-
hentlich) ohne Mörder und Kom-
missar auskommt und wird
schließlich zum Thriller mit einer
äußerst ungewöhnlichen Verfol-
gungsjagd.
www.amazon.at

echt brutal 
Dieses Buch dokumentiert die
besten Beispiele der brutalisti-
schen Architektur der Welt.
Mehr als 850 Gebäude – beste-
hende und abgerissene, klassi-
sche und zeitgenössische.
www.phaidon.com

einzigartig
Die schönsten und exklu-
sivsten Urlaubsdomizile in
aufregenden Bildern: Dazu
einzigartige Erlebnisreisen
aus der ganzen Welt. 
www.teneues.com
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zeitlos
Die Possession Kollektion von Piaget besteht aus Ringen, Armreifen, Ketten 
und Anhängern – und ist in Weiß- oder Roségold erhältlich.
www.piaget.at

friends
best

Schenken ist eine Herzensangelegenheit: Nichts sagt 

so sehr „Ich liebe dich“ wie eine diamantenbesetzte 

Uhr oder ein romantischer Ring mit Edelsteinen.

edle münze 
Der Monarchfalter von Money Art Berlin ist ein besonderer Blick-
fang: Kettenanhänger aus 18 Karat Gold, mit Diamanten besetzt.
www.money-art-berlin.com

animalisch 
Die Elvira Scarab Ohrringe 
von Designerin Aurélie 
Bidermann sind aus 
18 Karat Gold plattiert 
und Emaille.
www.yoox.com

herzlich 
Der Herz-Ring C de Cartier 
ist aus 18 Karat Rotgold und 
mit 17 Brillanten besetzt.
www.cartier.at

prestige 
Die Oyster Perpetual Lady-Datejust 

ist der Klassiker unter den 
Damenuhren von Rolex. Das 18 
Karat Everose Gold erstrahlt in 

einzigartigem Glanz. 
www.rolex.com

auffallend 
Die Kalparisma Nova Galaxy 
schimmert dank der winzigen 

Kupfereinschlüsse des Aventurin-
Glases wie ein Sternenhimmel. 

www.parmigiani.com

verführerisch 
Vom verhaltenen Topas 

bis hin zum hitzigen Rubin 
– funkelnde Steine 
betören seit jeher. 

www.heldwein.at

atemberaubend 
Die Zenith Elite Lady 

Moonphase bietet neben dem 
gesamten uhrmacherischen 
Know-how der Marke auch 

Diamanten im Brillantschliff.
www.zenith.com

schimmernd 
Diese romantische Kette in 
einem rotgold-glänzenden 
Finish präsentiert das Wort 
„Together“ mit Akzenten in 
klaren Kristall. 
www.swarovski.com

zart 
Dieser goldfarbene Armreif 
von Chloe wurde in Italien 
gefertigt und besticht durch 
einen geschwungenen 
„Chloé Girls“-Schriftzug. 
www.chloe.com

girls’
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Vollmundige, kräftige Farben                  sowie Gold-

nuancen versüßen die kalten Tage und zaubern ein 

weihnachtliches Statement ins Gesicht. 

visagetrends

alle guten dinge sind drei
Das Exfoliant Fluid Peeling bereitet die Haut ideal auf die Aufnahme des wertvollen Kolla-
gens vor: Tagsüber durchfeuchtet Day Collagen die Haut und wappnet sie gegen freie 
Radikale. Nachts fördert Night Collagen den regenerativen Prozess der Haut um ihre 
Tonizität wiederherzustellen und Falten zu reduzieren – angeblich.
www.qmsmedicosmetics.com 

ultramatt  
Rouge D‘Armani Matte kombiniert intensive Farbe mit sicherem Halt und 
lässt Lippen praller sowie sinnlicher wirken.
www.armani.com 

visage

vielseitig 
Die zehn Lippenstifte in Miniaturgröße der 
Mini Luxe Lip Color Collection passen selbst in 
die kleinste Handtasche
www.bobbibrown.at 

allrounder  
Luxuriöser Primer: Mit dem Blur & Go Stick 
wird der Teint mattiert und erweiterte Poren, 
feine Linien sowie Fältchen kaschiert. 
www.lancome.de 

strahlend  
Die 5 Couleurs Midnight Wish 
Lidschattenpalette lässt die Augen 
weihnachtlich erstrahlen. 
www.dior.com

insider tipp  
Langanhaltende Feuchtigkeit und 
ein Make-Up, das nicht verwischt: 
Das verspricht der Top Secrets 
Make-Up Setting Spray. 
www.yslbeauty.com

königlich  
Le Lion de Chanel ist ein limitiertes 
Goldpuder mit Relief des 
legendären Wappentiers von  
Gabrielle Chanel
www.chanel.com

dynamisches duo  
Das 3-in-1 BrowInk Trio vereint 

Augenbrauenstift, Puder und 
Kämmchen, während der 

Arch Liner Ink die Lider 
perfekt umrandet. 

www.shiseido.de 



www.ikarus.de
mehr als 20.000 Design-Produkte online

Benoni  Sofa. Elegante Ledersofas in zwei alternativen Farbstellungen, die sich mit klassischer Coolness präsentieren 
– und mit einer üppigen Polsterung zum entspannten Verweilen einladen. Der geradlinig korrekte Auftritt von Benoni 
wird aber hierdurch nicht geschmälert, sondern – ganz im Gegenteil! – auf den vier markanten Stahlfüßen durch 
ein langes Sitzmöbelleben getragen. In zwei Breiten lieferbar, beide mit exklusivem Anilinleder bezogen und partiell 
durchgesteppten Sitzflächen und Rückenlehnen.

Benoni   Sofa
Hersteller   ikarus
Gesamttiefe 85 cm, Gesamthöhe 74 cm
Sitztiefe 53 cm, Sitzhöhe 43 cm
Gestell Buche massiv, Nosag-Federung
Füße Stahl
Bezug Anilin Rindleder

  2-Sitzer 3-Sitzer
  Gesamtbreite 170 cm Gesamtbreite 240 cm
 cognac A051075.002 A051077.002
 moro A051075.001 A051077.001
  € 2.194,00 € 2.985,00

Funiculi  Stehleuchte. Um 360° drehbarer Reflektor für 
direktes und indirektes Licht. Metallkonstruktion, in 
vielen Farben erhältlich. Diese Leuchte ist geeignet für 
Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E.

Funiculi   Stehleuchte
Hersteller
Marset Iluminación
Designer   Lluis Porqueras
Sockel Ø 24,8 cm
Diffusor Ø 18,4 cm
h 135 cm, Metall lackiert
Gummi, Fassung E27

 rot A041884.003
 weiß  A041884.005
 schwarz A041884.004
 blau A041884.006
  € 240,00

Grossman Gräshoppa  Stehleuchte. Benannt nach der 
Schwedin Greta Grossman (1906–1999). Sie entwarf 
diese Leuchte Ende der 1940er für einen Hersteller in 
den USA, wo sie maßgeblich an der Entwicklung des 
»Kalifornischen Modernismus« beteiligt war. Die Leuchte 
ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A+ bis E.

Grossman Gräshoppa
Stehleuchte
Hersteller   Gubi
Designer   Greta Grossman
37,5 x 43,5 cm, h 125,5 cm 
Stahl pulverbeschichtet
Fassung E14

 vint. red A043673.004 
 schwarz A043673.003
  anthrazit A043673.001
 blaugrau A043673.002
 weiß A043673.005
  € 749,00

Scoreboard Wandgarderobe. Mit spielerischem Spaß-
faktor lassen sich ihre zwölf bunten Bambus-Pins stets der 
Griffhöhe von großen und kleinen Menschen anpassen. In 
zwei Hochformaten sowie einem Querformat lieferbar.

Scoreboard   Wandgarderobe 
Hersteller   We Do Wood
Designer   Sebastian Jørgensen
Tiefe 2 cm, Bambus natur, inkl. 12 Pins

horizontal vertical  small
100 x 18 cm 18 x 100 cm  17 x 36 cm
A055264.000 A055265.000 A055263.000
€ 180,00 € 180,00  € 110,00

Restore  Aufbewahrungsbox. Schmucker Ordnungshüter, 
der Nachhaltigkeit mit natürlicher Anmutung paart: Das 
Material entstammt recycelten PET-Flaschen, seine mar-
morierte Oberfläche erinnert jedoch an Wollfilz.

Restore   Aufbewahrungsbox
Hersteller   Muuto
Designer   Mika Tolvanen
48 x 35 cm, h 23 cm
PET recycelt

 grau A037579.000
 braun A037580.000
 rot A044001.001
 sand A044001.002
 rosa A044001.003
 gelb A044001.007
  € 79,00

weitere 

Farben/
Bilder
online



www.ikarus.de
mehr als 20.000 Design-Produkte online

 weiß A021124.000
 basic dark A021123.000
 ocean A021125.000
 basalt A044406.000
  € 519,00

Eames Plastic Armchair RAR   Schaukelstuhl
Hersteller   Vitra 
Designer   Charles & Ray Eames
62,5 x 69 cm, h 67 cm, Sitzbreite 41 cm
Sitztiefe 52 cm, Sitzhöhe 33 cm
Sitzschale Polypropylen durchgefärbt
Gestell Stahl verchromt
Kufen Ahorn gelblich gebeizt und lackiert

Eames Plastic Armchair RAR  Schaukelstuhl. Das schaukelnde Komfortmodell der »Plastic 
Chairs« überzeugt mit nahtlos in die Sitzschale übergehenden Armlehnen. Der für deut-
sche Ohren durchaus stimmige Namenszusatz RAR steht für »Rocking Armchair Rod 
Base«  und bezeichnet die Beine aus Stahldraht samt Ahorn-Schaukelkufen.

weitere 

Modelle

online

Hang it all  Garderobe. Sie wurde 1953 
ursprünglich für Kinder entwickelt, hat 
aber heute eine erwachsene Fan-Ge-
meinde. Beim Montieren mehrerer 
Hang it alls nebenbeinander wahrt der 
rechte Versatz stets die exakt gleichen 
Knopf-Abstände.

Hang it all   Garderobe
Hersteller   Vitra
Designer   Charles & Ray Eames
50,5 x 37 cm, Tiefe 17 cm
Buche lackiert, Stahldraht beschichtet
 mehrfarbig  A021096.000
 rot mehrfarbig A043934.002
 weiß mehrfarbig A043934.003
 grün mehrfarbig A043934.001
  € 275,00

weitere 

Farben
online

Kubus Kerzenständer. Eindruckvolles 
Erbe der Bauhaus-Tradition, 1962 in 
Kleinstauflage gefertigt, jetzt aber einem 
breiten Publikum zugänglich: Als bewuss-
tes und starkes Argument gegen jede Art 
von Ornamentik und Zierrat orientiert 
sich Kubus konsequent an minimalisti-
schen Prinzipien und an mathematischer 
Prägnanz.

Kubus  Kerzenständer
Hersteller   by Lassen
Designer   Mogens Lassen
Stahl lackiert oder veredelt
 antik-kupfer A044704.005
 messing A044704.003
 nickel A044704.004
  € 85,00

weitere 

Farben/

Größen
online

ikarus Versand Österreich

Ikarus Design Handel GmbH 
Deggendorfstraße 5
A-4030 Linz
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Eine Welt zwar bist du, o Rom, doch ohne die Liebe wäre

die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom. 
Johann Wolfgang von Goethe

Die Engelsbrücke ist die wohl schönste der
vielen Brücken über den Tiber und führt –
wie sollte es anders sein – direkt zur Engelsburg.

ie Deutschen tragen viel zur Ver zweif -
lung der Römer bei. Die letzten Kai -

ser des Heiligen Römischen Rei ches waren alle -
samt Deutsche, bis zu Franz II., der als Titel
„divina favente clementia electus Romanorum
Imperator, semper Augustus“ führ te und als
letzter Kaiser des heiligen Römischen Reichs
dieses de facto auflöste.

Kulinarisch betrachtet (und das tut richtig
weh) herrscht über Rom seit 2005 wieder ein
Deutscher Kaiser, nämlich Heinz Beck. Im La
Pergola im Hotel Rome Cavalieri Hilton hält er
seit 2005 drei Michelin-Sterne und ist damit
seit mehr als einem Jahrzehnt der einzige Drei-
Sterne-Koch der ewigen Stadt und einer der

nur acht Drei-Sterne-Köche Italiens.
Zurück zur Geschichte Roms: Die Stadt ist

älter als viele denken: Aus gra bungen auf dem
Palatin brachten Sied lungs reste aus der Zeit um
1000 vor Christus zutage. Rom wurde im 1.
Jahrhundert v. Chr. vom Dich ter Tibull erst-
mals „Ewige Stadt“ genannt. Die se Bezeich -
nung wurde zu einem Ehrennamen für die
Stadt wegen der Bedeu tung in ihrer drei
Jahrtausende umspannenden Geschichte.

Trotz einer Invasion der Kelten 390 v.Chr.
expandierte die Stadt ständig. Zum Schutz vor
Übergriffen wurde die Servianische Mauer
errichtet; 312 v. Chr. folgten der Bau des ersten
Aquädukts sowie der Via Appia. Zur Expansion

Roms trugen auch die erfolgreichen Punischen
Kriege (264–146 v. Chr.) gegen das nordafrika-
nische Karthago bei, das den westlichen Mittel -
meerraum kontrollierte.

Gaius Iulius Caesar setzte als Diktator eine
Reihe von Reformen durch, wurde jedoch 44 v.
Chr. ermordet. Zu diesem Zeitpunkt er reichte
das Forum Romanum bereits eine Bebauungs -
dichte, die eine Ausweitung des Areals nötig
machte. Darum hatte Caesar mit dem Bau des
Forum Iulium begonnen.

Im 1.Jahrhundert n.Chr. war Rom wohl be -
reits eine Millionenstadt und sowohl geografi-
sches als auch politisches Zentrum des Römi -
schen Reiches. Es verfügte über ein funktionie-

D
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rendes Frisch- und Abwassersystem, ein ausge-
bautes Straßennetz und funktionierende Bevöl -
kerungsschutzeinheiten (Vigiles), die als Feuer -
wehr mit Polizeibefugnissen ihren Dienst versa-
hen. Der Ausbau Roms, der besonders unter
Caesars Erbe forciert worden war, wurde durch
den großen Brand von Rom unter Kaiser Nero
im Jahr 64 vorübergehend zurückgeworfen.

Das Reich übte einen großen Einfluss auf
die von ihm beherrschten Gebiete aus, aber
auch auf die Gebiete jenseits seiner Grenzen.
Handel, Kunst und Kultur erreichten vor allem
in der Kaiserzeit in einigen Teilen des  Römi -
schen Rei ches  eine Hochblüte. Die damalige
Le bens  qua lität und der entsprechende Bevölke -

rungs stand sollten in Europa Jahrhun derte spä-
ter wieder erreicht werden. Latein wurde zur
Amtssprache im gesamten Reich. Dieses Erbe
des Imperium Romanum wirkte lange nach sei-
nem Unter gang fort: In ganz West- und Mit -
teleuropa war Latein bis in die Zeit des Barocks
die Sprache der Gebilde ten. Aus dem Lateini -
schen entstanden die ro ma nischen Sprachen,
un ter anderem Franzö sisch, Italie nisch, Spa -
nisch und Rumänisch. Zudem finden sich viele
lateinische Wörter in den germanischen und
den slawischen Spra chen. In der römisch-kat -
ho lischen Kirche ist Latein bis heute Amts spra -
che. In einigen Wissenschaften wie Biologie
und Medizin werdennach wie vor viele lateini-

sche Fachausdrücke verwendet.
Das Rechts- und Staatswesen Europas, ins-

besondere das Zivilrecht, ist maßgeblich vom
römischen Recht geprägt. Das Rechtswesen im
antiken Rom beinhaltete elementare zivil- und
strafrechtliche Verfahrensvorschriften in der
Rechts ordnung, die vom Grundsatz her in die
modernen Rechtsnormen eingeflossen sind.

Rom ist heute Verwaltungssitz der Region
Latium und der Metropolitanstadt Rom. In -
nerhalb der Stadt bildet der Vatikan eine En -
klave. Zudem ist Rom seit 1834 Sitz des Mal -
teser-Ritterordens, der ein eigenständiges Völ -
kerrechtssubjekt ist, sowie der UNO-Unteror -
ganisationen FAO, IFAD und WFP. Rom ist

e  stadt



Rechts: Die Römer nen-
nen es „die Schreibma-
schine“: Das Monumento

Vittorio Emanuele II
wurde 1885 auf der 

Piazza Venezia erbaut.
Ganz rechts: Für viele das
schönste Gebäude der
Welt – das Pantheon.

24 COVER

reich an bedeutenden Bauten und Mu seen und
daher Ziel zahlreicher Touristen. Die Altstadt
von Rom, der Peters dom und die Vati kanstadt
wurden von der UNESCO im Jahr 1980 zum
Weltkulturerbe erklärt.

Unter der Herrschaft der Flavischen Dynas -
tie (69–96  n. Chr.) begannen umfangreiche
Bautätigkeiten, die von den Kaisern finanziert
wurden. Zu diesen neuen öffentlichen Bau wer -
ken gehören einige der berühmtesten Baudenk -
mäler wie das Kolosseum und ein Teil der Kai -
ser foren. Das letzte dieser Foren wurde Anfang
des 2. Jahrhunderts unter Trajan fertiggestellt.
Diese Zeit wird vielfach als Höhepunkt des Rö -
mi schen Reiches angesehen. Große Ther men -
an lagen, wie sie im 3. Jahrhundert von Cara -

calla und Diokletian errichtet wurden, welche
sogar Bibliotheken einschlossen, waren fester
Bestandteil des stadtrömischen Lebens gewor-
den. Besessen von der Idee, ihre Vorgän ger zu
übertreffen, errichteten die Kaiser immer grö-
ßere Bauwerke, wie die Maxentius basilika. Dies
gilt manchmal als Indiz für einen beginnenden
Niedergang des Kaiserreiches, zeigt aber vor al -
l em, dass Rom noch immer die wichtigste Büh -
ne für die herrscherliche Selbst dar stellung war.
Ferner wurde im späten 3. Jahr hundert die Au -
re lianische Mauer errichtet, da die Stadt längst
über die Grenzen der Servia nischen Mauer hin-
ausgewachsen war.

Das heutige Rom präsentiert sich als Welt -
stadt und leidet unter Korruption und Ver -

wahr l osung. Die erste Regentin der Stadt nach
dreitausend Jahren – Virginia Raggi – mein  te,
als sie nach eineinhalb Jahren an kün digte, kein
zweites Mal als Bürgermeisterin zu kandidie-
ren: „Es ist schon ein Erfolg, lebend die
Amtszeit zu beenden".

Wir haben uns in Rom für Sie einige der
exklusivsten Hotels und Restaurants angese-
hen, damit Sie keine Über ra sch un gen erleben.
Tourismus-Informationen finden Sie unter:

www.turismoroma.it
Die Kritik zu allen Restaurants, die wir für

Sie bei unseren Rom-Besuchen getestet haben,
finden Sie im Detail  auf der COVER-
Homepage in der Rubrik „Gourmet“:

www.cover-magazin.com

Gourmet-Reise Rom



Links: Kulinarisch betrachtet
herrscht abermals ein deutscher
Kaiser über Rom. Chef Heinz Beck
erkocht im La Pergola seit 2005
drei Michelin-Sterne und ist damit
seit mehr als einem Jahrzehnt der
einzige Drei-Sterne-Koch in der
„Ewigen Stadt“.
Ganz links: Roms bestes Restau-
rant, La Pergola, sieht aus wie 
der Speisesaal der Titanic.
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ie schlechte Nachricht zuerst: Das Rome
Cavalieri ist von außen nicht besonders

schön. Der betonreiche Charme der 1960er-
Jahre dominiert das riesige Haus in einem 15
Hektar großen mediterranen Park mit Blick auf
Rom und die Vatikanstadt. Rome Cavalieri öff-
nete 1963 seine Pforten und hat sich einen be -
nei denswerten Ruf als eines der führenden
Hotels der Ewigen Stadt erworben. Nunmehr
Teil der renommierten Marke Waldorf Astoria
Hotels & Resorts gehört das Rome Cavalieri zu
einem exklusiven Club. Trotz der biederen Hül -
le bietet das Hotel innen den gewohnten Luxus

der Mar ke. In den öffentlichen Bereichen des
Hotels wer den hoch geschätzte Gemälde,
Wand tep piche, antike Möbel, Statuen und Arte -
fakte ausgestellt. Drei der wichtigsten Meister -
werke von Giovanni Battista Tiepolo sind in der
Hauptlobby vertreten. Die Suiten sind mit ein-
zigartigen Kunstwerken und Mö beln eingerich-
tet, darunter originale Karl-Lager feld-Sofas, sel-
tene Antiquitäten aus dem 18. Jahrhundert so -
wie Gemälde von Andy Warhol und Robert
Indiana und anderen Künstlern. 

Unter der Leitung von Chef Heinz Beck be -
treibt das Rome Cavalieri das einzige Drei-Ster -

ne-Restaurant in Rom. Ein Dinner im La
Pergola auf der Dachterrasse des Hotels wird
dank Chef Beck und dem wunderbaren Pano ra -
mablick über die Ewige Stadt zu einem unver-
gesslichen Erlebnis.

Im wohl größten Hotelpool der Stadt kön-
nen Sie nach dem Dinner am nächsten Morgen
die Kilos wieder runterzu, am Besten früh mor-
gens, denn ab 11:00 Uhr wird’s eng.

www.hiltonhotels.de

Details zum Drei-Sterne-Menü finden Sie 
auf der COVER-Homepage in der Rubrik

„Gourmet“: www.cover-magazin.com

Sternzeichen
Das Luxushotel Waldorf Astoria Rome Cavalieri hat die schönste Aussicht, den größten

Pool und das beste Restaurant der Stadt – mehr kann man sich gar nicht erwarten.

D



Rechts: Chef Fulvio 
Pierangelini gibt sich alle
Mühe, um seine Gäste

zufrieden zu stellen – das
Ergebnis kann sich
schmecken lassen.

Mitte und ganz rechts:
Ästhetik im Bad und in

den Zimmern.

inter dem Namen Rocco Forte steht die
Familie Forte. An der Spitze stehen Sir

Rocco, seine Schwester Olga und seine drei
Kinder. Dahinter stehen vier Generationen von
Forte-Hoteliers. Es ist in jeder Hinsicht ein Fa -
milienunternehmen; eine gemeinsame Liebe,
die sich in jedem Hotel von Rocco Forte wie der -
findet – von denen jedes den angeborenen
anglo-italienischen Stil, die Raffinesse und die
Wärme der Familie Forte ausstrahlt.

Als Gast im Hotel de Russie in Rom werden
Sie die Philosophie der Familie Forte erleben.

Die Lage des Hotels zwischen Piazza del Popo -
lo und der Spanischen Treppe ist besonders für
Modebegeisterte ideal. Der idyllische Innenhof
mit seinen abgestuften Terrassen und dem
weit läufigen Secret Garden ist heute bekannt als
Heimat von Roms lebhaftester Aperitivo-Stun -
de. Das Hotel und der Garten sind voll von
Rö mischen Skulpturen, Drucken und italieni-
schen Mosaiken, die einen hellen, eleganten
und zurückhaltenden Raum zieren.

Gepaart mit der ambitionierten Kulinarik
von Chaf Fulvio Pierangelini macht dies das

Hotel De Russie zu einem luxuriösen Rückzugs -
ort inmitten der hektischen Stadt. Ein kleines
Spa mit allen erdenklichen Anwendungen run-
det das intime Angebot des eleganten Hotels
ab. Schließlich will sich Frau entspannen, bevor
sie sich nach dem erfolgreichen Shoppen fürs
Dinner im schönsten Restaurantgarten Roms
hübsch macht. Das aufmerksame Service des
Per sonals harmoniert perfekt mit dem filmi-
schen Dolce-Vita-Ambiente des Hotels. So lässt
sich Rom auch an heißen Tagen genießen.

www.roccofortehotels.com

Gourmet-Reise Rom

Fenster zum Hof
Der französische Dichter Jean Cocteau beschrieb das Hotel De Russie als „Paradies

auf Erden“. Nach der Übernahme durch Sir Rocco Forte trifft das erst recht zu.

Ob Frühstück oder Dinner: 
Im wundervollen Garten 
des Hotels De Russie bleibt 
die Hektik Roms draußen.

H
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ast alle Relais & Chateaux-Hotels besitzen
einen umwerfenden Charme. Als Gast

läuft man hier kaum Gefahr, enttäuscht zu wer-
den. So auch im Palazzo Manfredi, dessen ein-
zigartige Lage direkt beim Kolos se um schon
allein einen Auf enthalt rechtfertigt.

Das Haus steht auf den Ruinen der antiken
Gladiatorenschule, dem berühmten Ludus
Mag nus. Gebaut im 17. Jahrhundert als Villa,
kaufte 2002 Graf Manfredi das Gebäude und
der mo der ne Palazzo Manfredi wurde geboren.
Das kleine, historische Hotel gibt sich innen

mo dern und bietet eine intime Atmos phäre,
auch wenn es manchmal eng wird im Stiegen -
haus und auf den Gängen. 

Die Krönung ist eine Mahlzeit im hoteleige-
nen Restaurant Aroma, das von Michelin mit
einem Stern ausgezeichnet wurde. Hier harmo-
nieren der unvergleichliche Ausblick auf das
antike Rom wun derbar mit den kulinarischen
Köstlich kei ten, die Chef Giuseppe Di Iorio, ei -
ner der jüngsten Sterneköche Italiens, kreiert.

Das Hotel liegt an einer viel befahrenen
Stra ße, die am Kolosseum vorbei führt. Etwas

störend ist dementsprechend der Straßenlärm
in den Zimmern, trotz Schalldämmung. Dafür
allerdings hält die Straßenbahn direkt vor dem
Hotel, eines der bequemsten und sichersten
Verkehrsmittel in Rom.

Die schicken Boutiquen bei der Spa ni schen
Treppe erreichen Sie zu Fuß in 15 Minuten.
Das Forum Romanum liegt vor der Haustür.

www.palazzomanfredi.com/de/
Die Kritik zum Sterne-Menü finden Sie im
Detail  auf der COVER-Homepage in der

Rubrik „Gourmet“: www.cover-magazin.com

Links: Chef Giuseppe
Di Iorio vor dem
Kolosseum. 
Mitte: Modern, klein
und gemütlich – die
designte Lobby.
Ganz links: Wer mit
Blick aufs Kolosseum
schlafen will, muss
eine Suite buchen.

Dinner bei Sonnenuntergang
auf der Terrasse des Sterne-
Restaurants Aroma im
Palazzo Manfredi.

Zimmer mit Aussicht
Wem das Waldorf Astoria Rome Cavalieri zu entlegen ist, aber trotzdem eine 

umwerfende Aussicht haben will, der wird im Palazzo Manfredi fündig.

F
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paris

Es ist eng in Paris: Mit rund 21.000 
Einwohnern pro Quadrat ki lo meter ist 
die französische Hauptstadt die am 
dichtesten besiedelte Großstadt Euro pas.

er Fluss Seine teilt Paris in einen nörd-
lichen und einen südlichen Teil. Die

französische Hauptstadt ist in 20 Bezirke unter-
teilt. Mit mehr als 2,2 Millionen Einwohnern
ist Paris die fünftgrößte Stadt der Europäischen
Union sowie mit über 12,5 Millionen Men -
schen nach London die zweitgrößte Metropol -
region der EU. Seine vergleichsweise kleine
Stadt fläche von 105 Quadrat kilo metern macht
Paris mit rund 21.000 Einwohnern pro
Quadrat ki lo meter zu der am dichtesten besie-
delten Groß stadt Euro pas. Wer in Paris ein
günstiges Hotel bucht, landet nicht selten in
einem Zimmer, das kaum größer als das Bett
ist. Wohnungen sind in Paris daher auch sau-

teuer und nicht einfach zu bekommen.
Mit drei Flughäfen und sechs Kopfbahn -

höfen ist Paris Frankreichs Verkehrsknoten -
punkt. Teile des Seine-Ufers zählen heute zum
UNESCO-Welterbe. Die Stadt ist auch Sitz der
UNESCO und darüber hinaus der OECD und
der ICC. Sehenswürdigkeiten wie der Eiffel -
turm, die Kathedrale Notre-Dame oder der
Louvre machen die Stadt zu einem beliebten
Reiseziel. Mit rund 16 Millionen Touristen pro
Jahr ist Paris  hinter London und Bangkok eine
der meistbesuchten Städte weltweit. Der Groß -
raum Paris (Île-de-France) verzeichnet jährlich
über 47 Millionen Gäste aus dem In- und Aus -
land und mehr als 184 Mil lionen Übernach -

tungen. Damit ist klar: Fahren Sie nicht in den
Sommerferien oder zu Weih nach ten/Silvester
in die Stadt an der Seine.
Das heutige Paris entwickelte sich seit dem

Dritten Jahrhundert aus der keltischen Sied -
lung Lutetia (Asterix-Leserinnen wissen das).
Später errichteten die Römer an der Seine eine
Stadt, die im 6. Jahrhundert Hauptre sidenz des
Fränkischen Reiches wurde. Eine Blütezeit der
Kunst und Kultur erlebte Paris im 16.
Jahrhundert unter Franz I. Durch den Absolu -
tis mus unter Ludwig XIV wurde die Stadt um
zahlreiche barocke Gebäude und Prachtstraßen
bereichert und so zu einem beispielhaften Mus -
ter für barocken Städtebau. Obwohl die

D
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Nicht nur Woody Allen liebt Paris. Mit rund 16 Millionen

Touristen pro Jahr ist Paris hinter London und Bangkok 

eine der meistbesuchten Städte weltweit.

Königsresidenz 1682 nach Versailles verlegt
wur de, blieb Paris aufgrund seines politischen
und wirtschaftlichen Einflusses das Zentrum
des Landes. In der Französischen Revolution
kam der Stadt ab 1789 eine welthistorische Be -
deu tung zu. Die Industrialisierung führte im
19. Jahrhun dert zu einem enormen Bevölke -
rungs  zu wachs, sodass 1846 erstmals die Grenze
von einer Million Einwohnern überschritten
wur de. In den folgenden Jahrzehnten bekam
die Stadt durch die sogenannte Belle Époque
und sechs Weltausstellungen weltweite Beach -
tung. Heute ist Paris eine der wichtigsten
Städte der westlichen Welt.
Die Stadt wird übrigens von einer Frau

regiert: Anne Hidalgo, 1959 in San Fernando,
Spanien, geboren, wanderte mit ihren Eltern
1961 nach Frankreich aus. Sie wuchs im
Arbeiterviertel Vaise in Lyon auf, und ihr Vater
fand sein Auskommen als Bau arbeiter. Nach
der Ausbildung zur Sozialarbei terin studierte
sie in Paris und entdeckte als Inspektorin zur
Überwachung des Arbeitsrechts den Feminis -
mus für sich, der ihr „revolutionärer schien als
jedes Parteiprogramm“. Zu ihrer Herkunft
sagte Hidalgo: „Ich habe mein Leben lang dop-
pelt so viel arbeiten müssen, weil ich eine Frau
und eine Einwanderin bin, das ist gewiss“. Sie
glaube, ihr Lebensweg erlaube es ihr, Migran -
ten mit ihren Schwierigkeiten besser zu verste-

hen. Anne Hidalgo wirkt so nett und natürlich,
dass man ihren politischen Protago nismus glatt
vergessen könnte. Kein Gla mour und keine
Attitüden, die den Um gang mit ihr erschweren
würden. 
COVER zeigt Ihnen auf den nächsten Sei -

ten einige der luxuriösesten Hotels und besten
Restaurants von Paris,
die wir für Sie getestet
haben – bon appétit!

Anne Hidalgo, 
Bürgermeisterin 
von Paris.



Rechts: Chef Thierry Marx
kocht nicht nur für die

Arbeiterklasse.
Mitte: Großzügige Zimmer
mit feinster Ausstattung.
Ganz rechts: Ein Pool, 

der sich auch zum
Schwimmen eignet:  

Das Spa im Mandarin 
Oriental Paris. 
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ie Mandarin Oriental Group zählt zu den
luxuriösesten Hotelgruppen der Welt.

Das neue Haus in Paris in der Modemeile Rue
Saint-Honoré nahe des Place Vendôme stellt dies
erneut unter Beweis. Im derzeit wohl pulsierend-
sten Hotel der Stadt paart sich moderne Pariser
Eleganz mit orientalischer Raffinesse. Art-Deco-
inspirierte Zimmer und Suiten bieten den
Gästen alles, was der gute Ruf von Manda rin
Oriental verspricht. 
Besonders angenehm ist der üppige Innen -

garten, der Zuflucht vor der geschäftigen Stadt

bietet. Die gastronomischen Einrichtungen wer-
den vom renommierten Chef Thierry Marx ge -
lei tet, darunter das Zwei-Michelin-Sterne -
restaurant Sur Mesure. Allein die ses Restaurant
ist es Wert, das Mandarin Oriental Paris aufzu-
suchen. In einem vermutlich von Stanley
Kubricks Space Odyssey inspirierten Ambiente
wird eine wahrhaft großartige Küche zelebriert.
Sie werden einen Besuch im Sur Mesur
bestimmt nicht bereuen.
Die Zimmer sind – wie das gesamte Hotel –

auf dem neuesten Stand der Technik und be -

sonders komfortabel und großzügig bemessen.
Im Spa des Hotels werden außergewöhnliche

Wellness- und Entspannungserlebnisse in einer
ruhigen Umgebung mit orientalisch inspirierten
Behandlungen geboten. Ein großzügiger Vier -
zehn-Meter-Innenpool rundet das Angebot ab.
Auf dem Dach des Hotels befindet sich ein

Bie nenstock (wie beim Hotel Sacher in Wien).
www.mandarinoriental.com/paris

Die Kritik zum Zwei-Sterne-Menü finden Sie
im Detail auf der COVER-Homepage in der
Rubrik „Gourmet“: www.covermagazin.com

Reise Paris - Gourmetreise – marrakech

Orient in Paris
Wo Mandarin Oriental drauf steht, ist Luxus drin. So auch in Paris, wo sich das 

Mandarin Oriental Hotel erfolgreich gegen viel Konkurrenz behauptet.

Schön und gut essen 
in einem der besten 

Hotels von Paris.

D
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Oben: Drei-Sterne-Chef Eric Frechon.
Links: Mondänes Zimmer mit feinem Tuch.
Ganz links: Epicure – eines der besten
Restaurans von Paris.

benfalls im „Fashion-Zentrum“ von Paris,
der Rue du Faubourg Saint Honoré, befin-

det sich das legendäre Le Bristol Hotel Paris. Es
wurde 1925 eröffnet und ist berühmt für sein
luxuriöses Ambiente. Das Hotel gefällt auch
Woody Allen, der dort zum Teil seinen Film
Midnight in Paris drehte. Das Le Bristol wird
vom Oetker Hotel Management betrieben; damit
hat es natürlich Affinität zum Kochen:
Kulinarisches Flaggschiff des Hotels ist

Epicure, dank Chef Eric Frechon eines der elf
Pariser Drei-Sterne-Restaurants. Nicht zu ver -

achten ist auch die Brasserie 114 Faubourg mit
„nur“ einem Mi chelin-Stern, wo wir das wahr-
scheinlich beste Service der französischen
Hauptstadt erleben durften. Auch das Essen
hätte sich einen zweiten Stern verdient.
Illustre Gäste hat das Hotel vorzuweisen –

darunter Prominenz aus Polit- und Show bu -
siness. Durch die Nähe zum Élysée-Palast, dem
Sitz des französischen Präsidenten, steigen in
diesem Haus vermehrt Staatsoberhäupter ab.
Trotz der schwierigen Architektur ist es ge -

lungen, einen kleinen Pool samt großzügigem

Spa im Dach des Hotels unterzubringen – ein
idealer Ort, um sich nach einer ausgedehn ten
Shoppingtour zu erfrischen.
Die Zimmer sind – ganz Oetker – elegant

und mit feinsten Materialen ausgestattet, die
Bet  ten himmlisch und die Bäder großzügig,
trotz Beibehal tung der historischen Struktur. 

www.lebristolparis.com

Details zum besten Drei-Sterne-Menü der
Stadt finden Sie im auf der COVER-
Homepage in der Rubrik „Gourmet“: 

www.cover-magazin.com

Die Legende
Was das Adlon in Berlin, das Sacher in Wien oder das Vier Jahreszeiten in München, ist 

in Paris das Le Bristol – und seit es zur Oetker Collection gehört, hat der Luxus kein Ende.

E



Rechts: Chef Samuel 
Lee Sum kocht im Shang
Palace nicht nur traditio-
nell chinesisch – danke!

Mitte: Shang Palace, 
chinesische Eleganz.
Ganz rechts: Eines der
größten Indoor-Pools 

von Paris.

hangri-La Hotels and Resorts mit Sitz in
Hongkong betreiben derzeit über 95

Häuser weltweit – auch in Paris. Das geschicht-
strächtige Haus wurde Im Jahr 1896 für Napole -
ons Großneffen, Prinz Roland Bonaparte, ge -
baut. Im vornehmen 16. Pariser Bezirk, gegen -
über dem Eiffelturm am jenseitigen Ufer der
Seine gelegen, bietet das Shangri-La von 26 der
65 Gästezimmer und von 22 der 36 Suiten Blick
auf den Eiffelturm und die Seine. Kulinarisch
geht man hier kein Risiko ein und bietet mit

dem L’Abeille ein 2-Sterne-Res taurant sowie mit
dem Shang Palace das einzige chinesische
Restaurant mit einem Michelinstern in Frank -
 reich. Unter der Leitung vom jungen Chef
Samuel Lee werden hier sowohl moderne als
auch authentisch chinesische Gerichte serviert.
Wir waren von unserem Traditionell Chinesi -
schen Menü etwas enttäuscht, es war zwar gut
gemeint, aber für unsere westlichen Gaumen
wohl doch zu sehr „traditionell“.
Die Zimmer sind mit allem ausgestattet, was

sich der betuchte Gast von einem Luxushotel
erwartet. Trotz modernster Technik fühlt man
sich wie in einem eleganten Pariser Herrenhaus
des 19. Jahrhunderts.
Wie es sich für ein asiatisches Hotel gehört,

gibt es ein großzügiges Spa mit allem, was sich
frau zur Entspannung und Schönheitspflege
wünscht. Diese riesige Wellnessoase wurde in
den ehemaligen Stallungen von Prinz Roland
Bonaparte errichtet.

www.shangri-la.com/de/paris

Reise Paris - Gourmetreisarrakech

Luxury Chinatown
Der Name Shangri-La wurde aus dem Roman Lost Horizon von James Hilton abgeleitet:

Shangri-La steht darin als Synonym für das Paradies, und so fühlt sich der Gast auch.

Fragen Sie nach einem 
Zimmer mit Blick auf den 
Eiffel turm – der Ausblick
ist jedenfalls einzigartig.

S
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as legendäre Waldorf-Astoria-Stamm -
haus in New York hat seinen eigenen

Bahn steig im Grand Central Terminal. Ein pri-
vater unterirdischer Gang führt exklusiv für die
Gäste zu diesem Bahnsteig.
Ein ähnliches Privileg haben die Gäste im

Waldorf Astoria Trianon Palace in Versailles: Es
bietet gleich um die Ecke einen Zugang zum
Schloss  park. Das Hotel wurde 1910 eröffnet
und im Jahr 1990 einer großen Renovierung
samt Bau eines zweiten Gebäudes namens

Pavillon du Trianon unterzogen. Das Waldorf
Astoria Trianon Palace Versailles bietet seitdem
Zimmer und Suiten entweder im historischen
Schlossgebäude oder im modernen Pavillon.
Viele Zimmer verfügen über einen Balkon mit
Blick auf das Schloss Versailles.
Das von Michelin mit einem Stern ausge-

zeichnete Restaurant Gordon Ramsay au Tria -
non macht das Hotel zur ersten Adresse für
Fein schmecker in Versailles. Das Restaurant al -
lein rechtfertigt bereits einen Besuch im Wal -

dorf Astoria Trianon Palace Versailles. Chef Fré -
déric Larquemin lässt dort nichts anbrennen.
Das preisgekrönte Spa Guerlain bietet eine

breite Auswahl an Schönheits- und Körperan -
wendungen, einen beheizten Innenpool, ein
Hamam sowie eine Sauna. Ein Golfplatz liegt
20 Fahrminuten vom Hotel entfernt.

www.waldorfastoria3.hilton.com/de
Die Kritik zum Menü finden Sie im Detail
auf der COVER-Homepage in der Rubrik

„Gourmet“: www.cover-magazin.com

Links: Chef Frédéric
Larquemin ist mit sei-
ner Küche sichtlich
zufrieden, wir waren
es auch. Links das
Restaurant; ganz
links eines der schö-
nen Zimmer mit herr-
lichem Parkblick.

Fast so schön wie 
das Schloss Versailles:
Waldorf Astoria 
Trianon Palace.

Hilton’s best in Paris
Waldorf Astoria ist die Luxusmarke der Hilton-Hotelkette. Also ist es logisch, dass es

sich im Waldorf Astoria Trianon Palace in Versailles wie in einem Schloss wohnt.

D
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ie Hauptstadt der Niederlande ist für
ihr künstlerisches Erbe, ein weit ver-
zweigtes Grachtensystem und schma-

le Häuser mit Giebelfassaden bekannt, die auf
das sogenannte Goldene Zeitalter der Stadt im
17. Jahr hundert zurückgehen. Das Radfahren
gehört zur Stadtkultur, sodass das Stadtbild von
zahlreichen Radwegen geprägt ist.
Amsterdam ist aber auch ein Zentrum des

Drogentourismus in Europa. Dies liegt in der
liberalen Politik der Niederlande begründet.

Bemerkenswert sind die vielen ausländischen
Drogenkonsumenten. Es befinden sich ca. 228
Coffeeshops in Amster dam. Und wer sich nicht
den rauchbaren Drogen hingeben will, der
kann sich immer noch in den vielen Pubs der
Stadt mit holländischem Bier volllaufen lassen.
Von vielen ausländischen Andersdenkenden

wurde Amsterdam als neue Heimat gewählt.
Ein häufiger Beweggrund dafür war die frühere
liberale Politik der Stadt, oft in Kombination
mit repressiver Politik im Herkunftsland. Aber

auch die Niederlande haben sich der neuen
Zeit angepasst. Immer häufiger führt die Polizei
Kontrollen bei Personen durch; dies geschah
einst unter dem Namen „Amsterdam
Wapenvrij“ („Amsterdam Waffenfrei“). Der
Grund dafür war die große Anzahl und der
häufige Einsatz von illegalen Waffen. Unter an -
derem gibt es verstärkte Ausweiskontrollen.
Seit dem Jahr 2005 gilt in den gesamten Nie -
der  landen eine Ausweis pflicht bzw. Mit führ -
 pflicht, nach der Personen ab 14 Jahren einen

D
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Manche Dinge ändern sich nie: 
Der Red Light District sieht seit Jahrzehnten 
gleich aus, nicht einmal die Damen altern.

Ausweis mitführen müssen.
Für die Sicherheit der Bevölkerung und der

Touristen ist also gesorgt. Es hat den Anschein,
als sei Amsterdam eine Stadt für junge und
junggebliebene Zeitgenos sen, darauf hat auch
das Tourismusbüro reagiert und z.B. ein
„Nightlife Ticket“ eingeführt, mit dem man
um zehn Euro Zugang zu 20 Nacht clubs hat.
Wer also eine Fahrt mit dem gemieteten Boot
heil übersteht, kann im Anschluss daran gleich
in die Disco feiern gehen.

Neben der zauberhaften Architektur der
Stadt sind auch die vielen Museen ein Tou ris -
ten magnet – es scheint, als hätten die Hol -
länder eine besonders hohe Affinität zur Kunst.
Das Mu seumsviertel beherbergt das Van-Gogh-
Mu se um, das Rijksmuseum mit Werken von
Rembrandt und Vermeer sowie das Stedelijk
Museum für moderne, oft befremdende Kunst. 
Als eine besondere Form der Kunst erachten

wir vom COVER-Magazin je bekanntlich das
Kochen. Da rum haben wir recherchiert, dass es

in Amsterdam vier Restaurants  mit zwei
Michelin-Sternen und 21 mit einem Mi chelin-
Stern gibt. Zum Vergleich: Wien hat fünf
Lokale mit zwei Michelin-Sternen und ledig-
lich neun mit einem Stern.
Was eine adäquate Unterkunft betrifft,

haben wir einige Luxushotels für Sie getestet,
damit Sie nicht versehentlich etwas Falsches
buchen, nur weil die Fotos auf der Homepage
so toll sind. Allgemeine Touristeninfos finden
Sie unter: www.iamsterdam.com

e
watere

Amsterdam ist eine Stadt der Kunst, liberaler Schmelz-

tiegel vieler Nationen und Paradies für Radfahrer – aber

auch ein Zentrum des Drogentourismus in Europa.



Rechts: Zwei große Köche und
ein kleiner Sommelier (in Zenti-
metern) sind das Dreamteam im

Restaurant Ciel Bleu. 
Mitte: Die Teppanyaki-Show im

Sazanka würde auch dem Circus
Roncalli gerecht werden.

Ganz rechts: Logisch, dass die
Zimmer und das Service der

Kulinarik in nichts nachstehen.
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ier Jahre nach Gründung seiner Firma
eröffnete Yoshihiko Okura im Jahr 1962

sein erstes Hotel Okura in Tokyo. Bereits neun
Jahre später wurde mit dem Okura Amsterdam
das erste erste Okura-Hotel in Europa eröffnet.
Das unlängst renovierte Haus erstrahlt jetzt in
neuem Glanz samt  hingebungsvoller Restaurati -
on. Flaggschiff ist das Ciel Bleu mit zwei
Michelin-Sternen, gefolgt vom Yama zato – wo
au thentische Kaiseki-Küche serviert wird – und
dem Teppanyaki Restaurant Sazanka, beide mit
einem Michelin-Stern ausgezeichnet.
Bei so viel Kulinarik ist man versucht, das

Haus selten zu verlassen, doch Amsterdam lockt
mit viel Kultur und Architektur, die man sich
nicht entgehen lassen sollte. Wer es sportlich
mag, der geht eine halbe Stunde zu Fuß zu den
Museen von Amsterdam. Dann gibt es Tram
oder Boot mit Anlegeplatz direkt vor dem Hotel.
Ein Besuch in Amsterdam ist ein Wandertag:

Sie werden abends müde sein. Gut, dass es das
Nagomi Spa  im Hotel gibt. Der perfekte Ort,
um dem Muskelkater vorzubeugen. Schwim -
men im Pool, braten in der Sau na oder eine
Massage bereiten auf das Wesentlichte vor: Die
vom Guide Michelin ausgezeichneten Restau -

rants. Ob es nun rustikal (Sazanka), Japa nisch
elegant mit Kobe Beef (Yamazato) oder große
extravagante Küche mit zwei Sternen (Ciel Bleu)
ist: Sie werden zufrieden sein. Auch mit dem
Ausblick. Ebenso genial wie die beiden Chefs
Onno Kokmeijer and Arjan Speelman ist Som -
melier Noël Vanwittenbergh, der vom Nie der -
län dischen Gault Millau unlängst zum Somme -
lier des Jahres gekürt wurde. Na dann Prost!

www.okura.nl

Details zu den Sterne-Menüs finden Sie 
auf der COVER-Homepage in der Rubrik

„Gourmet“: www.cover-magazin.com

V

Tower of Taste
Ein japanisches Hotel, Mitglied bei The Lea-

ding Hotels of the World und mit insgesamt

vier Michelin-Sternen ausgezeichnet, muss

man einfach besuchen.



Links: Chef van Oostenbrugge 
koch te uns ein Zwei-Sterne-Menü im
Bord’eau. Jetzt kreiert er unweit
davon im eigenen Restaurant 212
seine Menüs. Nachfolger Bas van
Kranen stellt seit Jänner 2018 sein
Können unter Beweis.
Mitte: Gutes Essen mit perfekter Aus-
sicht: Restaurant Bord’eau.
Ganz links: Tolle Farben in ebenso
schönen Zimmern.
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as Gebäude, einer der großen „Alten Da -
men“ Amster dams, wurde 1896 erbaut

und vor kurzem von der Familie Heineken ei -
ner radikalen Verjüngungskur unterzogen. Das
wunderschöne Haus liegt strategisch perfekt
zwischen den wichtigsten Museen und Amster -
dams Shopping  meil e an der wahrscheinlich
meistbefahrenen Wasserkurve, wo Amstel und
Rokin aufeinander treffen.
Die Zimmer und Suiten sind mit Blick auf

den Fluss ausgerichtet, geräumig und in kräfti-
gen Farben gehalten – die Bäder großzügig und
mit Marmor verkleidet. Zu den An nehm lich -

keiten gehören iPads, Dock ing  sta tio nen, Bose-
Lautsprecher und Nes presso-Ma schinen. Histo -
rische Teile wie die Lobby-Loun ge-Promenade,
ha ben Kronleuch ter und andere klassische Ak -
zen  te – auch hochwertige Kopien alter Meister
sind reichlich vorhanden.
Bier allein genügt nicht. Was wäre ein so

schönes Haus ohne großartige Küche, haben
sich die Heinekens wahrscheinlich ge dacht.
Also haben sie Chef Richard van Oostenbrugge
engagiert, der im hoteleigenen Restaurant
Bord'Eau zwei Michelin-Sterne erkocht hat.
Wenn Oosten brugge den Kochlöffel schwingt,

ist Schluss mit Babybel. Hier kommt garantiert
nur das Beste auf den Tisch, vom Meister ver-
edelt und von seinem Team gekonnt serviert.
Einen herrlichen Blick auf die Amstel ge -

nießt man auch von der Terrasse, auf der ein
Drink bei schönem Wetter ein Vergnü gen ist.
Wenn Sie sportbegeistert sind, schwimmen Sie
ein paar Runden im beheizten Pool – das ele-
gante Spa wird Ihnen gefallen.

www.deleurope.com

Details zum Zwei-Sterne-Menü finden Sie 
auf der COVER-Homepage in der Rubrik

„Gourmet“: www.cover-magazin.com

Luxus statt Bier
Die Brauerei-Familie Heineken betreibt eines der luxuriösesten und geschichts-

trächtigsten Hotels in Amsterdam – und das besonders erfolgreich.

D



Rechts: Chef Sidney
Schutte ist nach Engage-
ments in Hong Kong und
Zwolle nach Amsterdam
gekommen, um im Wal-
dorf Astoria auf Anhieb

zwei Sterne zu erkochen.
Mitte: Librije’s Zusje
Ganz rechts: Pool im 

Guerlain Spa. 

as 25. Hotel der Waldorf Astoria Grup pe
wurde  wurde am 1. Mai 2014 in Am -

sterdam eröffnet. Es befindet sich in der von
der UNESCO geschützten Herengracht Nr.
542-556, und erstreckt sich über sechs mo -
numentale Doppelfassaden aus dem 17. und
18. Jahrhundert mit einer Treppe, die vom Ar -
chi tekten Ludwig XIV errichtet wurde. 
Das Haus spiegelt den Luxus der ursprüng-

lichen Herren häu ser wider, umgeben vom Ka -
nalwas ser und mit vielen berühmten holländi-
schen Gemälden bestückt. Der beschauliche

Gar ten ist ein Zu fluchts ort der Ruhe vor der
pulsierenden Stadt. Die Atmosphäre huldigt
der Geschichte der ursprünglichen Gebäude
mit modernen und erfrischenden Akzenten. 
Besonders erfreulich neben den vielen Bil -

dern und Gewässern ist die Tatsache, dass es
einen genialen Executive Chef gibt: Sidney
Schutte kocht im „Fine-Dining-Restaurant“
Librije’s Zusje ein Zwei-Sterne-Manü und sorgt
damit für das einzig wahre leibliche Wohl der
betuchten Gäste – wohl bekomms!
Natürlich hat ein Hotel wie das Waldorf

Astoria schöne Zimmer mit feinen Stoffen und
besonders guter Bettwäsche und Matratze. Aus
dem 17. Jahrhundert sind nur die Gebäude, die
Einrichtung mit allen erdenklichen technischen
Raffinessen ist up to date.
Für Entspannung wird im Guerlain Spa ge -

sorgt, wo frau laut Hotelpro spekt „unvergessli-
che Erleb nis se mit exklusiven personalisierten
Behand lun  gen erwarten“. Wahrscheinlich wer-
den Sie dort von George Clooney massiert, aber
das ist natürlich nur reine Spekulation.

www.waldorfastoria.com/amsterdam

Gourmet-Reise Amsterdamkech

Die Macht der Gracht
In Amsterdam kann kein neues Luxushotel gebaut werden, ohne den Denkmalschutz

zu verletzen, es sei denn man macht aus sechs Herrenhäusern ein Waldorf Astoria.

Was Sie hier sehen ist ein
bewohnbares Weltkultur-Erbe:
Waldorf Astoria Amsterdam.

D
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rbaut im Jahre 1897 als Bank, war das
Conservatorium einst Musikschule und ist

jetzt ein Luxushotel in einzigartiger La ge, mit-
ten in Amsterdams berühmten Muse ums vier -
tel, gegenüber dem Rijksmuseum, dem Van
Gogh Museum und dem StedelijkMuseum.
Das gelungene Design dieses durchgestylten

Luxus-Lifestyle-Hotels kombiniert seine lange
Geschichte ge konnt mit zeitgemäßem Interi -
eur. Man wollte kein Risiko eingehen und hat
dafür einen italienischen Architekten und
Designer en gagiert: Maestro Pie  ro Lissoni.  

In den Zimmern gibt es zeitgemäße Aus stat -
tung mit Regenduschen und Marmorbade wan -
nen – dazu natürlich modernste Technik.
Gäste im Restaurant Taiko, der Brasserie,

und in der Tunes Bar können einen gelungenen
kulinarischen Mix erwarten, für einen Miche -
lins tern reicht es aber (noch) nicht. 
Das Akasha Holistic Wellbeing Centre ver-

bindet innovative westliche Praktiken mit alten
östlichen Traditionen. Im Hotelpool wird auch
Watsu praktiziert – das ist Entspannung pur.
Selbsthilfegruppen finden im Fitnesscenter be -

stimmt das passende Gerät für eine Band schei -
benbehandlung. In privaten Studios für Yoga,
Pilates und mehr verspricht das Conservatorium
im 1.000 Quadratmeter großen Spa Wiederbe -
le bung und Verjüngung. Glauben Sie das?
Das Hotel bietet auch Hoch zei ten und Se -

mi nare an – fragen Sie am besten bei der Bu -
chung, ob auch keins der beiden Events statt-
findet, wäh rend Sie dort wohnen – diese Grup -
pen bringen nur Hektik in den Alltag!

Weitere Informationen über das Hotel:
www.conservatoriumhotel.com

Von links nach
rechts: Design
im Zimmer,
Design im Taiko-
Restaurant,
Design im groß-
zügigen Well-
ness-Bereich.

Die Lobby des
Conservatorium
ist so schön,
dass man gern
den ganzen Tag
dort verbringt.

Design oder nicht sein
Was einst als Bank gebaut wurde, ist bestimmt nicht sparsam entstanden. Das 

Leading-Hotels-Mitglied Conservatorium ist ein besonders schönes und wertvolles Haus.

E
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glamour
Armani, Gucci, Prada, Fendi, Valentino, Versace, Bottega Veneta, Loro Piana, 

Baldessarini, Brioni, Moschino, Trussardi, Fiorucci, Benetton, Missoni und viele

weniger bekannten Mode-Marken kommen alle aus der Region um Mailand.

Milano ist eine Industriestadt und nur im Zentrum wirklich schön, wie zum Beispiel 
bei der Piazza del Duomo mit der berühmten Galleria Vittorio Emanuele II, die nach
dem Einiger und König Italiens benannte Einkaufsgalerie aus dem 19. Jahrhundert.
Die Eröffnung durch den König fand am 15. September 1867 statt.

inst eine Gründung keltischer Siedler,
erlebte die Stadt im Römischen Reich

einen raschen Aufschwung. Mailand unter-
stand in seiner Geschichte dem Einfluss deut-
scher, französischer und österreichischer Kaiser
und wuchs nach der Einigung Italiens zur größ-
ten Industriestadt des Landes. Sie ist heute die
führende Kultur-, Medien- und Modemetro -
pole Italiens, eine Universitätsstadt und ein
internationaler Finanzplatz als Sitz der italieni-
schen Börse. Sie beherbergt ein Welt kul tur erbe,

historisch bedeutsame Bau wer ke und vielfältige
Kunstschätze, die mehrere Millionen Touristen
pro Jahr anziehen. Die Messestadt ist dank ih -
rer verkehrsgünstigen La ge in der oberitalieni-
schen Po-Ebene ein Kno tenpunkt des Schie -
nen- und Autobahn netzes und zweitgrößtes
Luftfahrtdrehkreuz Ita liens mit drei internatio-
nalen Flughäfen.

Mailand ist mit 1,3 Millionen Einwohnern
nach Rom die zweitgrößte Stadt Italiens und
Hauptstadt der Region Lombardei. Die Metro -

pol region war 2016 mit ca. acht Millionen Ein -
woh nern der größte italienische Ballungsraum.

Gegenüber einer Handvoll französischer
Couturiers kaum tragbarer Mode ist Mai land
das Zentrum italienischen Designs. Hier be -
kommt die Welt alles, was in Sachen Design
gut und schön ist. Von Alfa Romeo bis zu
Ermenegildo Zegna. Ange sichts so viel Gespür
für Äs the tik ist es eine Schande, dass Mailand
außerhalb des Zent rums eine nicht besonders
attraktive Stadt ist – aber welche Metropole hat

E
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Der Mailänder Dom ist nach dem Petersdom und der Kathedrale von Sevilla die dritt-
größte Kirche und der umfangreichste Marmorbau der Welt.1386 in gotischen Formen
begonnen, war der Dom bei der Schlussweihe 1572 noch nicht vollendet und bekam
erst ab der napoleonischen Zeit seine heutige Fassade.

schon liebenswerte Außenbe zirke, außer viel-
leicht London?

Die Business-Stadt Milano hat 2005 mit
der Fiera Milano das größte Messegelände der
Welt ge baut. Erst nach Beendigung der Bau -
arbeiten hat man – typisch italienisch – be -
merkt, dass es keine öffentlichen Verkehrsmit -
tel zum Messege län de gab, das ist mittlerweile
aber der Fall.

Die „City of Glamour“, wie die Mode stadt
genannt wird, ist auch Heimat vieler berühmter

Industriedesigner – vom Automobil bis zu un -
end lich vielen Möbeln und Wohnaccessoires.

Die wichtigste Gegend für Designliebhaber
ist der Stadtteil Brera, in dem sich auch die
Pinacoteca di Brera befindet, eines der bedeu-
tendsten italienischen Museen aus der Zeit der
Habsburger.

So viel kreatives Potenzial bringt natürlich
auch besonders gute Köche hervor, was in Ita -
lien nicht überraschend ist – hier kochen fast
alle Männer gut, und die Mamas sowieso. Es ist

allerdings auch verständlich, dass der Guide
Michelin die Lombardei mit nur insgesamt 24
Sternen auszeichnet, denn italienische Küche
muss nicht erst mit einer Pinzette verfeinert
werden – die mediterrane Kost schmeckt auch
so hervorragend. Wir haben uns also bemüht,
einige der von Michelin ausgezeichneten Lokale
zu testen , damit wir den Un terschied zwischen
klassisch-italienischer Küche und luxuriösem
Fine Dining auf Sterneniveau für Sie herausfin-
den und Sie auch was vernünftiges auf den



Rechts: Ein Friedhof als 
Gesamtkunstwerk – so etwas

gibt es nur in Italien: 
Cimitero Monu men tale.

Ganz rechts: Eines der schöns -
ten und bedeutendsten Musseen
Italiens findet sich im Mailänder

Stadteil Brera: Die 
Pinacoteca di Brera.

Teller bekommen, wenn Sie mal in dieser
Gegend sind. Apropos Gegend: Die Geschichte
Mailands ist eng mit der Entstehung der Navigli
verbunden. Selbst an keinem bedeutenden
Gewässer gelegen, wird Mailand von künst-
lichen Wasserstra ßen durchzogen, die durch die
Flüsse des Hin ter lands gespeist werden. Durch
diese Verbindung dieser Kanäle zu den Flüssen
Ticino, Lambro, Adda und Po, ist Mailand prak-
tisch mit der Adria verbunden. An den Ufern
der Navigli lebten einst Arbeiter und Hand -
werker. Heute werden sie als romantische Viertel

zum Bummeln entdeckt. Künstlerateliers, origi-
nelle Geschäfte, romantische Kneipen, Trödel -
märkte und Sommerkonzerte machen die Na -
vigli zu einem einzigartigen Schauplatz.

Die wohl bedeutendste Sehenswürdigkeit
Mailands ist Das Letzte Abendmahl von Leonar -
do da Vinci im Kloster Santa Maria delle Grazie.
Wir empfehlen, vorab ein Online-Ticket zu kau-
fen. Ein sehenswertes Kuriosum ist auch der be -
rühmte Mailänder Friedhof Cimitero Monu men -
tale und dessen aufwändige Grabstätten. Für das
Grabmal der Familie Campari hat zum Bespiel

Giannino Castiglioni 1939 das Abendmahl von
Leonardo da Vinci als Bronzeplastik geschaffen.

Viele schöne Einblicke beschert die Indus -
triestadt Milano aufmerksamen Beobachtern: In
den Innenhöfen der meisten Palazzi befinden
sich die schönsten Statuen und Brunnen, weitge-
hend unbekannt und immer einen Augenblick
der Bewunderung wert. 

Auf der COVER-Homepage finden Sie die
wichtigsten von uns getesteten Hotels und die
bes ten Res tau rants der Stadt.

www.cover-magazin.com
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EIn bisserl was von Venedig findet
man auch in Mailand: Es gibt gleich
sechs Kanäle, genannt Navigli. Im Bild
Naviglio Grande, der sich zu einer
hippen Abendlocation entwickelt hat.
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as Mandarin Oriental Milano bietet in
vier miteinander verbundenen eleganten

Gebäuden aus dem 18. Jahrhundert eine gelun-
gene Hotel-Kombination aus Luxus, Eleganz
und Stil – und das mitten im Zentrum der
Welt-Mode stadt, ein paar Schritte von der gla-
mourösen Via Monte Napoleone entfernt und
trotzdem in ruhiger Lage, abgeschirmt vom no -
torischen Lärm dieser pulsierenden Stadt.

Das Erste, das auffällt, wenn man das Hotel
betritt, ist der wunderbar entspannende Duft
von Amber und Sandel holz, der im gesamten

Gebäude verströmt wird. Hier fühlt man sich
auf Anhieb wohl. Die Zimmer sind gewohnt
luxuriös eingerichtet – es fehlt es an Nichts. Ein
wunderschönes Spa lädt zum Relaxen ein, auch
der Pool ist lang genug zum Schwimmen. 

Doch der einzig wahre Grund, hier abzu-
steigen, ist Chef Antonio Guida, der im Res -
tau  rant Seta zwei Michelin-Sterne erkocht hat.
Darum bietet das Hotel auch ein „Chefs
Table“-Arrangement für Feinschmecker an
(siehe Homepage). Wir empfehlen zwei Ge -
rich te: Das beste Risotto der Welt und das beste

Tiramisu von Konditor Nicola di Lena.
Das Mandarin Oriental bietet immer wieder

etwas Neues an, wie zum Beispiel einen Aus -
flug in Koopera tion mit dem Au toverleiher Joey
Rent nach z.B. Bergamo in einem Alfa Romeo
Giulietta Spider Baujahr 1955. Der alte Alfa ist
was für echte Liebhaber und nicht an heißen
Tagen zu em p f ehlen.

www.mandarinoriental.de/milan

Details zum Zwei-Sterne-Menü finden 
Sie auf der COVER-Homepage in der Rubrik

„Gourmet“: www.cover-magazin.com

Links: Chef Antonio
Guida bereitet das
beste Risotto der
Welt zu.
Mitte: Der Pool im
großzügigen Spa des
Mandarin Oriental
Milano.
Ganz links: Schöner
Alfa Romeo vor 
schönem Hotel.

In Mailand können Sie bis
Anfang Oktober im Freien
essen: Restaurant Seta im
Mandarin Oriental-Hotel.

Die beste Lage
Die Hongkonger Mandarin Oriental Hotel Group hat es geschafft, das beste Risotto

und das beste Tiramisu der Welt in der besten Lage Mailands anzubieten.

D
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Rechts: Becken mit 
Wasserhahn: Eine 
Herausforderunge

für den Gast.
Mitte: Großzügiges 
Zimmer mit hüb-
schem Design.

Ganz Rechts: Neues
Leben im alten Turm: 

Das Gombit Hotel.
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as Design Hotels-Mitglied zeigt dies schon
in der Lobby – wozu sonst sollte dort eine

alte rote Vespa stehen? Design ist also Programm
im Gombit Hotel. Dabei hält es sich mit Design
wie mit moderner Kunst: Es ist nicht immer alles
praktisch, nur weil ein Designer unbedingt etwas
anders machen wollte, als bisher üblich war.

Im Bad des Gombit Hotel fällt nämlich zum
Thema Design ein frei im Raum stehendes
Wasch becken auf, das einen Wasserhahn auf-
weist, der aus ca. 40 cm Höhe das Wasser ins fla-
che Becken schleudert. Dabei spritzt natürlich

der Großteil des Wassers aus dem Becken auf
den Boden. Selbst hartgesottene Technikfreaks
werden mit dem zarten Hebelchen längere Zeit
hantieren, um das Wasser auf die richtige Tem -
peratur zu bringen. Dies war die letzten 300
Jahre kein Problem – im Gombit Hotel wird es
zur Lebensaufgabe. Wenigstens wird man mor-
gens schnell wach, wenn man sich beim Du -
schen entweder verbrennt oder fast erfriert. 

Doch das sollte kein Grund sein, nicht ins
Gombit Hotel abzusteigen. Das Haus wurde per-
fekt in das alte Gemäuer integriert – das können

die italienischen Architekten beson ders gut. Die
Zimmer sind geräumig und ge schmackvoll ein-
gerichtet. Das Frühstück ty pisch italienisch:
Mickrig und zuckerlastig – der Kaffe ist gut.

Was am meisten stört, ist die gute Lage: bis
Mitternacht lärmen Italiener auf den Straßen,
um vier Uhr morgens werden diese mit lauten
Kehrmaschinen gefegt, dann gibt es eine kleine
Verschnaufpause und ab sieben Uhr läuten
gefühl te 10 Kirchen eine Stunde lang um die
Wette. Da wird jeder Gläubige zum Atheisten.

www.gombithotel.it

Designhotel
Das Gombit Hotel befindet sich in einem Turm aus dem 12. Jahrhundert inmitten der 

pittoresken Altstadt von Bergamo an der engen, gepflasterten Hauptstraße.

Città Alta, die Oberstadt Bergamos, steht zur Gänze unter 
Denkmalschutz, zieht sich wie ein Amphitheater an einer Anhöhe
empor und ist vollständig mit einer fünf Kilometer langen Stadtmauer
umgeben. Die heutigen Mauern stammen aus dem 16. Jahrhundert und
beinhalten mehrere Bastionen. Das Zentrum der historischen Oberstadt 
ist die Piazza Vecchia, an der das mittelalterliche Rathaus Palazzo della 
Ragi one mit dem Stadtturm Torre Civica steht.

D
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Von links nach rechts: 
Das Restautant Hostaria mit
schönem historischen
Ambiente.
Zimmer mit klassisch-ele-
gantem Interieur.
Eingang des Relais San
Lorenzo mit zum Mittelalter
passender, moderner 
Fassade.

dolfo Natalini, der bekannte italienische
Ar chi tekt, hat beim Eingang zur Altstadt

von Bergamo den alten Mauern neues Leben
ein gehaucht. Ergebnis ist das schönste und luxu-
riöseste Hotel der Stadt mit einer wundervollen
Lage obendrein: Das Relais San Lorenzo.

Hier wurde nicht gespart – in diesem Hotel
findet man ausschließlich italienische Top-De -
sig ner-Marken. Das macht den Aufenthalt zu
einem ästhetischen Erlebnis. Die Zimmer sind
mit viel Geschmack dezent eingerichtet und
geräumig. Eben ein Small Luxury Hotel.

Das Restaurant blendet durch seine architek-
tonisch einzigartige Mischung aus alten Mauern
und modernem Interieur, die Küche hinkt der
Qualität der Architektur noch nach. Man hat es
hier zwar bis zu einem Michelin-Teller geschafft,
das ist aber nur der Vorbote zu einem Stern, der
gut zu diesem Hotel passen würde.

Immerhin hat das Hotel auch ein hübsches
Spa mit Sauna und Dampfbad, allerdings pas-
sen hier maximal sechs Personen rein. Italiener
sind übrigens ziemlich prüde und gehen nur
mit Badehose und Badeanzug in die Sauna ... 

Im Spa werden auch jede Menge Massagen
angeboten, von Emotional über Traditionell bis
hin zu Fango-Behandlungen etc.

Wer im Gombit Hotel vom Frühstück ent-
täuscht wurde, wird im Relais San Lorenzo seine
Freude haben. Hier gibt es sogar frischen Obst -
salat – so sollte es in 5 Sterne-Hotels auch sein.

Praktisch ist auch, dass man direkt vor dem
Haus parken kann, das ist sonst in der Altstadt
von Bergamo nirgends möglich. Und Kirchen
stören nicht: Die Fenster im Hotel sind dicht.

www.relaisanlorenzo.com

Small Luxury Hotel
Das Relais San Lorenzo ist das gelungenste Beispiel, wie man ein modernes Hotel in 

alte Mauern integrieren kann – damit ist es das schönste Hotel von Bergamo.

A

Gourmet-Reise Bergamo



ie Hauptmoderatoren der ZIB 2 haben
diese mit ihrem Stil geprägt. Der 2001

im Alter von nur 56 Jahren an Krebs ver -
storbene Robert Hochner ist bis heute ein My-
thos, ein hochkarätiger Journalistenpreis für
mutige Berichterstattung ist nach ihm benannt.
Und Armin Wolf, der bekannt dafür ist, sich
für seine Interviews akribisch vorzubereiten
und seine Stu diogäste öfter zum Schwitzen
bringt, hat sich auch jenseits der Grenzen der
Alpenrepublik einen Namen gemacht.
In den 8 Jahren, in denen Lou Lorenz-Dittl-

bacher die Sendung ebenfalls regelmäßig mo-
deriert, hat sie sich ihren Platz erkämpft und ge-
festigt, sie hat längst ihren eigenen Stil gefun-
den.
COVER hat die Vielbeschäftigte zum Inter-

view getroffen. Mit ihr sprachen wir über ihre
Doppelbelastung als Journalistin und Mutter,
ihre privaten Vorlieben und Projekte.

Worum geht es Ihnen eigentlich bei Ihren
Interviews?
„Das Wichtigste bei Interviews ist, auf Wi -

der sprüche hinzuweisen, und das macht jeder
anders. Ich versuche das auf meine Weise. Dass
ich dabei nicht die ganze Zeit lache, ist ja lo-
gisch – aber das ist ja das, was Frauen dann
unterstellt wird: Die lächelt nie, die ist ja böse.
Es geht ja nicht darum, dass der Gesprächspart-
ner dann nach dem Interview an der Wand
klebt, aber wenn er nicht die Wahrheit sagt,

dann sollte es das Publikum schon merken.
Und wenns keine Antwort gibt, dann sollen die
Leute es natürlichauch merken.“
Dass sie angeblich nicht lächelt, können wir

ihr nicht vorwerfen. Lou Lorenz-Dittlbacher
lacht gerne, wirkt entspannt. Sie ist pünktlich
zum Termin erschienen: gut gelaunt, Sonnen-
brille, lässig-elegant gekleidet.

Sonst führen Sie ja die Interviews. Jetzt sind
die Rollen vertauscht: Wie fühlt sich das an?
„Ich habe das Heft gern selbst in der Hand

und insofern bin ich gespannt, was da jetzt
kommt, aber ich lass mich darauf ein“ (lacht).

Vor Kurzem ist Ihr erstes Buch erschienen:
„Der Preis der Macht – österreichische Politike-
rinnen blicken zurück“.
„Dafür habe ich acht ehemalige Spitzenpo-

litikerinnen getroffen – von allen Parteien – wie
etwa Heide Schmidt, die zwei Mal Präsident-
schaftskandidatin war, für die FPÖ unter Jörg
Haider und für das Liberale Forum, das sie
selbst gegründet hat. Oder Benita Ferrero-
Waldner, ehemalige Außenministerin für die
ÖVP und EU-Kommissarin.“

Warum dieses Buch? Was wollten Sie von die-
sen Frauen erfahren?
„Ich glaube schon, dass bei manchen noch

einiges offen war, dass sie noch etwas ergänzen
oder richtig stellen wollten. Mir war der reflek-
tierte Blick mit Abstand wichtig. Ich habe allen
gesagt: „Wenn Sie mir sagen, dass in der Politik

alles nur glatt gelaufen ist, dann müssen wir das
nicht machen. Das hat für mich einen Sinn“,
aber das wollten Sie mir gar nicht sagen. Und
gut war es. 
Ich habe mich auch nach den Funktionen

gerichtet: Ich habe mit Ferrero-Waldner ange-
fangen, weil die ja dem höchsten Amt am näch-
sten war, und dann in Folge kamen die Ande-
ren. 
Und die Landeshauptfrauen waren mir auch

wichtig – beide. Ich habe also in den 70er Jah-
ren angefangen und mit 2017 aufgehört.
Die Arbeit war sehr intensiv: Es waren ziem-

lich lange Gespräche, da hat sich dann so eine
Art  Vertrauensverhältnis entwickelt. Es gab da-
vor Tref fen, wo wir alles skizziert haben und
dann war die Länge der Gespräche unterschied-
lich, aber so 4-5 Stunden haben sie schon ge-
dauert!
Ich habe mich vorbereitet und  so gut wie je-

des Interview gelesen, das die Damen je gege-
ben haben, und beim ersten Treffen hatte ich
schon eine dicke Mappe und einen Plan dabei.
Ein gutes Beispiel zwischen dem üblichen

Polit-Talk und dem Buch, ist das der ehemali-
gen steirischen Landeshauptfrau Waltraud
Klas  nic. Ich wusste, dass sie adoptiert wurde,
aber ich kannte die Umstände nicht. Ich wusste
nicht, dass sie es selbst lange nicht gewusst hat –
ebenso, dass sie ihre leibliche Mutter kennen-
gelernt hat. Ich wusste nicht, dass ihre Mutter

Porträt Lou-Lorenz Dittlbacher
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Es ist nicht leicht, sich in der prestigeträchtigen ORF-Infosendung ZIB 2

als Anchorwoman zu etablieren. Das 30-minütige Nachrichtenformat um

22 Uhr ist das News-Aushängeschild des staatlichen österreichischen

Rundfunks und war lange Zeit eine reine Männerdomäne.



Ja, Cello spielt sie auch:
Sarah Valentina Winkhaus 
verblüfft durch ihre Vielseitig-
keit. Sie studierte Betriebs-
wirtschaft und Kulturwissen-
schaften, war im Ballett,
reitet, spielt Golf, interessiert
sich für Autos und Kino und
kann auch noch nähen. „Ich
bin eine Streberin“, sagt sie.

ihr gesagt hatte, sie wolle abtreiben. Das sind ja
Dinge, die einen das ganze Leben nicht loslas-
sen! Das hat sich dann erst im Gespräch erge-
ben.“

Nach dieser Erfahrung mit ehemaligen Politi-
kerinnen kommt als nächstes Buch Männer?
„Daran habe ich schon gedacht, aber wir

sind uns wahrscheinlich einig, dass da bei dem
einen oder dem anderen die Eitelkeit dagegen
stünde.“

Immer wieder hört man bei der TV-Berichter-
stattung, dass sich Parteisekretäre oder andere po-
litisch Verantwortliche in den Redaktionen zu
Wort melden, wenn ein Beitrag nicht ihren Er-
wartungen entspricht.
„Bei mir gibt es das nicht – wir können

schon sehr frei arbeiten, schon seit längerem.“
Das war ja aber nicht immer so ...
„Nein, mir hat noch nie jemand gesagt, dass

ich etwas nicht machen darf oder machen soll,
schon gar kein Politiker. Natürlich gibt es im-
mer wieder Angriffe, die werden dann im Pub -
likumsrat und im Stiftungsrat behandelt. Da
hört man, dass alle mit uns unzufrieden sind,
aber das ist ja dann schon wieder gut ... Und es
ist ja nicht unsere Aufgabe, Politiker zufrieden
zu stellen. Deshalb würde ich sagen: Aufgabe
erfüllt!“

Sind österreichische Politiker vielleicht dünn-
häutiger als etwa ihre deutschen, britischen oder
französischen Kollegen?

„Eine andere Gesprächskultur, die bewirkt,
dass man nicht jede Kritik als Beleidigung auf-
fasst, würde mir schon gefallen. Aber der Kon-
flikt ist etwas nicht sehr österreichisches. Die
Liebe zum Kompromiss ist groß. Ich hingegen
mag die Kontroverse, sonst wäre ich in der
ZIB2 auch schlecht aufgehoben!“

Neben den Sendungsinhalten, wird ja auch
immer das Erscheinungsbild  der Moderatorinnen
und Moderatoren ausführlich in den Seherproto-
kollen kommentiert ...
„Wir haben jemanden, der die Kleidung

aussucht, für mich und alle anderen auch, und
der darauf schaut, dass wir mit der Mode gehen,
und dass das Aussehen nicht ablenkt von den
Inhalten. Farben sind etwa ein Thema. Ich tra-
ge die Schultern immer bedeckt, auch im Som-
mer. So wenig wie möglich soll vom Inhalt ab-
lenken. Privat darf es natürlich schon ein bis-
schen frecher sein. Würde ich sagen, ich hätte
gerne ganz kurze, violette Haare, würde wohl
jemand im ORF die Reißleine ziehen. Generell
ist es nicht leicht, nach Äußerlichkeiten beur-
teilt zu werden. Es ist mein Körper, mein Ge-
sicht. Ich trage auch meinen privaten Schmuck,
also meine Ringe und Ohrringe, sonst nichts.
Schmuck ist immer wieder Thema beim Kun-
dendienst. Da passiert es auch schon, dass die
Leute fragen: Woher haben Sie das?“

In der Öffentlichkeit stehende Menschen – zu-
mal wenn es sich um eine attraktive Frau han-

delt – beschäftigen ja auch die Fantasien der Zu-
schauer. Gibt es auch Heiratsanträge? 
„Wenn bekannt ist, dass man verheiratet ist,

bekommt man nicht mehr so viele. Eindeutige
Mails oder Briefe gibt es schon, aber da habe ich
nicht das Gefühl, dass das in einer Beziehung
enden soll. (lacht)
Richtiges Stalking habe ich eigentlich nicht

erlebt. Dass jemand nervt, das schon. Insgesamt
sollte man aber nicht zu viele Postings über sich
selbst lesen, das gilt für alle!“

Werden Sie oft auf der Straße erkannt?    
„Ja, aber die wenigsten sprechen einen an.

Die schauen, dann denken sie sich: Die kenne
ich von irgendwo. Wenn ich mit meinem
Mann oder anderen Erwachsenen zusammen
bin, ist mir das egal, aber wenn ich mit meiner
Familie bin, dann nicht – mir ist es wichtig,
dass meine Kinder aufwachsen können, ohne
den Einfluss, dass ich im TV bin.
Familie ist mir sehr wich tig. Mit meinem

Mann habe ich eine achtjährige Tochter, darü-
ber hinaus hat er  noch 3 Kinder in die Ehe mit
gebracht – 33, 29, und 16  Jahre alt, und jetzt
gibt es auch schon ein Enkelkind.“

Alle unter einem Dach?
„Nein! Aber bei größeren Feierlichkeiten

wie Geburtstagen sind dann alle da, auch meine
Eltern und meine Schwiegermutter. Das ist mir
sehr wichtig, dass wir ihnen allen eine Heimat,
ein Zuhause geben können. Da koche ich, und

Und sie lächelt doch.
Lou-Lorenz Dittlbacher 
ist nicht so streng oder gar 
böse,wie manche meinen.
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da gibt es ein Kaminfeuer, und das ist dann echt
schön!“

Als Journalist ist man ja viel unterwegs, auch
sind die Arbeitszeiten oft sehr flexibel. Wie brin-
gen Sie Beruf und Privat – zumal mit einer klei-
nen Tochter – unter einen Hut?
„Das funktioniert nur, wenn man es ordent-

lich aufteilt. Als ich in der ZIB 2 zu arbeiten be-
gonnen habe, da war meine Tochter 5 Monate
alt: Da ist mein Mann in Karenz gegangen – das
hätte sonst nicht funktioniert. Dazu kommt,
dass er ja als Vater dreier Kinder schon Erfah-
rung hatte, das war die halbe Miete. Es ist schon
schwer, wir schaffen es eh, aber oft mit hängen-
der Zunge. Ich moderiere ja fix an zwei Aben-
den, dann kommt recht regelmäßig noch ein
dritter mit sonst irgendwas dazu. Aber drei bis
vier Abende möchte ich schon zu Hause sein!“

Wieviel Zeit bleibt Ihnen eigentlich neben der
ZIB 2 fürs Privatleben?
Früher war ich Innenpolitik-Redakteurin

und dann verantwortlich für die Sendungspla-
nung der ZIB 20 oder ZIB 24, aber seit meine
Tochter auf der Welt ist, habe ich Eltern-Teil-
zeit. Ich arbeite also nicht jeden Tag. 
Als ich das Buch geschrieben habe, musste

ich mich disziplinieren: Es musste alles um
16:00 Uhr fertig sein, und nach acht Stunden
Schreiben oder Nachdenken ist man dann auch
müde. Auch wenn ich – arbeitsbedingt – spät
ins Bett komme: In der Früh steh’ ich dann mit
meiner Tochter auf, denn das gehört einfach
dazu. Ich kann nicht einfach liegenbleiben, weil
ich am Vortag länger gearbeitet habe, da sehe
ich sie in der Früh nicht, am Abend wieder
nicht, das geht gar nicht! Und so frühstücke ich
mit ihr, bzw. sie frühstückt und ich trinke einen

Kaffee – klar könnte ich mich danach wieder
hinlegen, aber dann ist schon die Sendung sehr
präsent und ich lese die Zeitungen, das ist fixes
Ritual.“

Für Kultur, also Kino, Theater oder Musik
bleibt da wenig Zeit?
„Priorität bei den Abendterminen haben die

Sendungen – und dann schauen wir, was noch
bleibt. Also Freunde und Kultur, am besten
kombiniert. Das ist der Preis, den wir zahlen,
mein Mann und ich – und da muss man eben
Abstriche machen. Wir nehmen uns jedes Jahr
ein paar Tage für die Salzburger  Festspiele frei.
Früher hatten wir ein Konzertabonnement, das
haben wir zurückgegeben: Das geht sich ein-
fach nicht mehr aus!“

Was sind denn die kulturellen Interessen der
Lou Lorenz-Dittlbacher?
„Ich liebe klassische Musik, das hat mir mei-

ne Mutter mitgegeben. Ich war 13 oder 14, da
hatten wir unser erstes gemeinsames Abo. Das
entspannt mich völlig, auch wenn ich laufen ge-
he, höre ich Musik. Oper weniger, muss ich ge-
stehen, wir gehen zwar hin und wieder, aber ich
kann nicht sagen, dass wir total opernbegeistert
sind. Und Theater – da gehen wir, wenn uns
was gefällt. Auch das Kino muss da nolens vo-
lens leiden. Da schon eher Fernsehen.“

Also Fernsehen – was sehen Sie sich da an?
Im Fernsehen schaue ich vor allem, was mei-

nen Bereich betrifft: Also politische Diskus -
sions formate, politische Sendungen. Aber wir
schauen auch gern Krimi: wir gehören zu den
Menschen, die am Sonntag um 20:15 Uhr vor
dem Tatort sitzen.“
„Dann kommt Im Zentrum, da beginnt die

politische Woche, da sitzen dann die Men-

schen, mit denen wir es jeden Tag zu tun ha-
ben. Und dann gehen wir schlafen.“

Bleibt da noch Zeit für Sport?
„Ich bin jemand, der Sport betreibt, weil ich

es muss. Ich gehe eher laufen, um fit zu bleiben,
ich mach’ es, weil es vernünftig ist – nicht weil
ich dabei glücklich bin. Ich mag Skifahren,
kann es aber nur mäßig gut. Das ist wirklich su-
per, aber mehr Sport gibt es nicht in meinem
Leben.“

Wie sieht denn das kulinarische Leben einer
Anchorwoman aus?
„Ich gehe gern essen, oder wir kochen für

Freunde. Ich bin schon jemand, der gern ge-
nießt, aber man muss sich immer wieder erin-
nern, dass man genießen darf. Ich koche gern
italienisch oder österreichisch, mein Mann asi-
atisch – da haben wir schon viel abgedeckt. Ich
kann nicht so gut kochen wie einige meiner
Freundinnen, aber ich mache es sehr gerne. Bei
größeren Anlässen, wie Weihnachten oder
Ostern aufzukochen, das mache ich gerne, aber
nicht jede Woche!“ (lacht)

Alkohol?
„Nach getaner Arbeit trinke ich gern ein

Gläschen. Wir fahren oft in die Südsteiermark,
und was es dort gibt, ist natürlich super. Insge-
samt trinke ich eher Weißweine, z.B Gelben
Muskateller, am Abend nach der Sendung darf
es auch einmal etwas Schwereres sein, also auch
Rotwein. Aber ich kenne mich nicht so aus bei
Wein. Ich trinke ihn lieber, als dass ich mich
damit auseinandersetze!“ (lacht)

Sonstige Aktivitäten?
Ich fotografier gern – außerdem arbeite ich

gern im eigenen Garten. Das ist kein PR -Gag,
das mache ich wirklich gern, wenn man mit den

„Das Wichtigste bei Interviews ist, auf Widersprüche hinzuweisen, und das macht jeder anders.

Ich versuche das auf meine Weise. Dass ich dabei nicht die ganze Zeit lache ist ja logisch, aber

das ist ja das, was Frauen dann unterstellt wird: Die lächelt nie, die ist ja böse.“
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Jahreszeiten im Garten so mitgeht. Aber es ist
nicht so, dass sich die Familie von den Früchten
des Gartens ernähren kann. Gestern, am 29.
Ok tober, habe ich die 3 letzten Erdbeeren ge-
erntet – die hat dann das Töchterlein bekom-
men.

Wollten Sie schon immer zum Fernsehen?
„Ursprünglich wollte ich Lehrerin werden.

Ich habe Französisch und Latein studiert. Fran-
zösisch, weil mir die Sprache so gut gefällt, des-
halb wollte ich auch ein Jahr nach Frankreich.
Ich hatte schon eine Gastfamilie in der Bretagne
gefunden, aber dann ist die Liebe dazwischen
gekommen, da war dann von einem Jahr
Frank reich keine Rede mehr!“

Literatur?
„Mit Sprachen verbindet man ja auch einen

Kulturkreis. Bei mir waren das Autoren wie
Sartre und die Dinge, die man da so liest mit
siebzehn.“

Sie moderieren die ZIB 2 seit acht Jahren.
Gibt es bereits Projekte für die Zeit danach? Eine
Talk-Show vielleicht?
„Mich interessiert die Gegenwart so sehr,

dass ich mich mit der Zeit danach noch nicht
beschäftigt habe. Aber wenn’s soweit ist, melde
ich mich (lacht)“

In ihrer Arbeit treffen Sie viele Studiogäste.
Gibt es Wunsch-Interviewpartner, die Sie noch
nie vor dem Mikrofon bzw. der Kamera hatten?
Trump etwa?
„Donald Trump steht natürlich auf jeder

Liste, wobei ich noch keine effiziente Strategie
gesehen habe, wie ein Interview mit ihm wirk-
lich funktioniert. Es klingt vielleicht nicht
wahn sinnig originell, aber am meisten würden
mich Angela Merkel und Hillary Clinton inter-

essieren. Natürlich würde ich dem Papst nicht
absagen, aber die beiden interessieren mich
wirklich, und zwar für Gespräche, wie ich sie in
meinem Buch mit den acht Frauen gemacht ha-
be – nur so!“

Warum Merkel?
„Sie ist seit 13 Jahren Kanzlerin der größten

Wirtschaftsmacht der EU, sie hat Krisen mit-
gestaltet: Griechenland, die Flüchtlingskrise –
da hat es sicher Momente gegeben, in denen sie
sich gefragt hat: Was soll ich jetzt machen? Das
sind schon Momente für eine Politikerin, wo
man weiß, man muss nicht nur das Schicksal
des eigenen Landes, sondern auch Europas mit-
gestalten, man muss Kompromisse schaffen.
Man kann Merkel einiges vorhalten, aber

man muss ihr zugestehen, dass sie versucht hat,
vollkommen uneitel und unaufgeregt diese
Aufgabe zu erfüllen. Es ist ja kein Zufall, dass
sie immer noch Kanzlerin ist. Mich würde
interessieren, wie sie das erlebt hat, warum sie
weitergemacht hat, obwohl es so viel Gegen-
wind gab, und wann sie sich dann gedacht hat:
Ich schaffe das nicht!
„Den Satz Wir schaffen das finde ich übri-

gens gut, weil sie der Bevölkerung damit sagt:
Vertraut mir, ich weiß schon, was ich tue. Und
das sollte eine Politikerin machen und konse-
quent bleiben. Und das hat sie auch getan, sie
hat nicht, weil es gerade opportun war, ihre
Strategie geändert. Man kann immer noch an-
derer Meinung sein, aber ich finde es gut, wenn
eine Politikerin bei ihren Plänen bleibt, auch
wenn es gerade unpopulär ist. Sie stellt sich re-
gelmäßig einer Wahl und ist gewählt worden.
Da kann es ja nicht so falsch sein, was sie ge-
macht hat!“

Und Hillary Clinton?
„Ich glaube, von ihr haben wir bisher nur ei-

nen Ausschnitt gesehen. Sie ist sehr diszipliniert
und darauf bedacht, ihre Fassade zu wahren.
Mich würde interessieren, was wirklich dahin-
ter steckt – auch in ihrer Ehe war es wohl nicht
immer nur leicht. Sie musste sich zurückhalten
und sich in die zweite Reihe stellen, sie wurde
in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Und dann
sprach man immer von der Clinton-Partie: Sie
hatte also keine Chance, ihren Weg zu gehen,
ohne dass man ihren Mann mitgenommen hat.
Mich interessiert da die gan ze Person, der
Wahl kampf und der Umgang mit der Wahlnie-
derlage.“
Unsere Zeit ist um, Lou Lorenz-Dittlbacher

steht auf: die Tochter wartet! 
Das Inter-
view führte

Christian Fillitz
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Lou Lorenz-Dittlbacher führte Gespräche mit
acht ehemaligen Spitzenpolitikerinnen. Von
ihrem Aufstieg, von verpassten und ergriffe-
nen Chancen, von Männernetzwerken, dem
Ab schied von der Macht und der Neuorien-
tierung danach.      www.residenzverlag.com



Frau am Steuer

eit jeher wird Aston Martin mit James
Bond, dem alten Macho, assoziiert. Es ist

also an der Zeit, dass wir dieses Gefährt mit den
Augen von Moneypenny betrachten.

Lange schmerzhafte Jahre war die britische
Traditionsmarke amRande des Abgrunds, jetzt
ist Aston Martin auferstanden wie Phoenix aus
der Asche. Die aktuellen Modelle sind in der
Gegenwart angekommen, vor allem der neue
DB11, der sich eines Mercedes-AMG-Motors
als Antrieb bedient – keine schlechte Wahl.
Dieses Acht-Zylinder-Aggregat ist ideal für den

DB11, denn auch beim Motor gilt: „Nur ein
Mercedes ist ein Mercedes“.

Auf der Straße ist das DB11-Coupé ein ab-
soluter Hingucker, auch wenn er dem Jaguar F
zumindest von hinten zum Verwechseln ähn-
lich sieht. Die Form des 2+2-Sitzers ist klassisch
mit langer Motorhaube, hoher Gürtellinie und
wenig seitlichem Glasanteil.

So richtig geil ist der DB11 aber innen:.
Feinstes Leder in Purpur, mit orangen Nähten.
Geschmacksache? Natürlich! Aber endlich
kommt etwas Farbe in die Autos. Uns gefällts!

Man kann den Aston Martin DB11 als
Gran Turimso zum eleganten Cruisen verwen-
den, oder aber in den Sportmodus schalten,
dannwird er zur lauten Bestie und jagt Porsches
und Lamborghinis. Qualitativ gibt sich das Au-
to keine Blöße, alles ist perfekt und dem Preis
entsprechend hochwertig verarbeitet. Und ja:
Es gibt auch eine Cabrioversion vom DB11.

Sollten Sie es schaffen, zwei Erwachsene auf
den Rücksitzen unterzubringen, lassen Sie es
uns bitte wissen.

www.cover-magazin.com

purplerain
Aston Martin beschert uns mit dem DB11
einen eleganten Gran Turismo, der sich

bei Bedarf in eine Bestie verwandelt.

S

Links: Feines
Leder auch auf
den Rücksitzen.
Mitte: Erkennen
Sie das Design
des Jaguar F?
Ganz links: Schön
und teuer: Aston
Martin DB11.

Jetzt mal ehrlich: Diese Farbe
ist nichts für Jungs, daher

wählen wir dieses Auto zuumm
Frauenauto des Jahres 22001188..



ANDERS SHOPPEN IN DEN BOUTIQUEN DER

Mehr auf www.ringstrassen-galerien.at

SCHNEIEN SIE ZU
WEIHNACHTEN
BEI UNS REIN.

P 750 PARKPLÄTZEBADNER BAHN2A62 71 D1 2U U1 U2 U4

Ab 1.12. mit  Verpackungsservice  & stimmungsvoller Livemusik

Vom Architekten individuell geplant - schlüsselfertig, sicher und schnell gebaut 
von VARIO-HAUS. Unsere energieeffiziente und ökologisch gedämmte Bauweise, 
österreichische Handwerksqualität, beste Bonität und 35 Jahre Erfahrung machen 
den Unterschied. Wie möchten Sie wohnen?

VARIO-BAU Fertighaus GesmbH, Ackergasse 21, 2700 Wiener Neustadt 
Tel.: +43 (0) 2622 / 89 336-0, E-Mail: info@variohaus.at

www.variohaus.at

Das haben 
Sie sich verdient.

Gibt dem Leben 
ein Zuhause.

Trim 443.0 x 285.0 mm   
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THE ROCK-MUSICAL IN CONCERT
LYRICS BY TIM RICE MUSIC BY ANDREW LLOYD WEBBER

JETZT TICKETS FÜR 2019 SICHERN!
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12. APRIL BIS 22. APRIL 2019

WWW.MUSICALVIENNA.AT

#WeAreMusical
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Titus Hoffmann  
Christian Struppeck

REGIE  
Andreas Gergen

DAS MUSICAL MIT DEN HITS VON
RAINHARD FENDRICH

OAUSTRIA 
GERMANY 

Luxury Lifestyle Travel
C  VER

die neuen trends sexy winter
sterne essen paris rom amsterdam

lou-lorenz dittlbacher medienfrau porträt
weihachtsgeschenke für männer

frau am steuer aston martin

4/18 winter
Euro 9,50

Trim 443.0 x 285.0 mm   




