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MELISSA

ALESSIA

DER NEUE LAND ROVER DEFENDER

ACCESS ALL AREAS

Der neue Land Rover Defender stellt sich jeder Herausforderung und kennt kein
Unmöglich. Mit permanentem Allradantrieb und konfigurierbarer Terrain ResponseTechnologie lotet er Grenzen völlig neu aus. Getestet unter Extrembedingungen
und in jedem erdenklichen Terrain zeigt er eindrucksvoll, dass er immer ans Ziel
kommt. Der neue Defender. Eine Ikone. Eine Kategorie für sich.
Bestellen Sie jetzt und werden Sie einer der ersten Besitzer des neuen Defender.
Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co. KG
Leipziger Str. 228, 34123 Kassel
Tel.: 0561 76616-0
E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

Grüße aus der Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein Jahr Corona liegt hinter uns und nach wie vor sind wir für Sie
da. Dass Sie uns treu bleiben, freut uns sehr und führt dazu, dass
wir weiter unermüdlich für Sie nach Stories suchen und spannende Veranstaltungen durchführen.

Wir haben den erfolgreichen Geschäftsmann Cheikh Haimami in
den Vereinigten Arabischen Emiraten besucht und eine spannende Story mit vielen herausragenden Fotos mitgebracht.
Zuletzt dürfen auch die Reisetipps nicht fehlen. Wir bieten Corona die Stirn und empfehlen Ihnen dieses Mal die fünf schönsten
Plätze in Luzern. Überzeugen Sie sich selbst und genießen Sie
die Lektüre.
Vor allem aber,
Bleiben Sie gesund

INHALT
5 Tipps im Luzern-Tripp
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@life_magazin_germany
follow us on Instagram!

Bleiben wir in den Alpen und wechseln wir nach Luzern. Dort haben wir Albert Gjukaj alias „Mr. Dapper“ besucht und durften ihm
über die Schulter schauen. Mr. Dapper gilt als einer der besten
Schuhmacher Europas und einer der wenigen Menschen, die
dieses altehrwürdige Handwerk, diese Kunst, noch von der Pike
auf gelernt haben und beherrschen.
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In der April-Ausgabe präsentieren wir unsere „Miss Life 2021“.
Die Wahl unserer Jury ist auf die Österreicherin Melissa Alessia
gefallen, die auch uns auf Anhieb von sich überzeugt. 12.000
Bewerbungen unterstreichen die Wichtigkeit dieses Wettbewerbs
für Nachwuchsmodels und Sie dürfen sich sowohl an den Fotos
aus unserem Shooting vor Ort als auch an der Story erfreuen.
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Endlich wieder AUFATMEN!
Urlaub in den Göbel Hotels –
sicher, nah und vielfältig
Die schönen Momente im Urlaub wieder genießen. Wer sehnt sich nicht wieder
danach? Es ist ein ureigenes Bedürfnis sich jetzt zu belohnen und sich etwas
Gutes zu tun. In den Göbel Hotels werden Sie verwöhnt mit großzügigen
Schwimmbad- und Saunalandschaften, Wellnessbehandlungen und wundervollen
Ruhezonen und einer kulinarischen Frischeküche. Wer’s aktiv mag, kann sich
auf die hoteleigenen E-Bikes schwingen. Die Hotelteams halten ihre
Lieblingstouren in der umliegenden Natur bereit.
Sicher, nah und vielfältig – erleben Sie den Sommer in den Göbel Hotels mitten
im grünen Herz von Deutschland. Nie war Deutschland als Urlaubsziel so
wertvoll wie heute.
Wir sind bestens vorbereitet, damit Sie sich sicher und
wohl bei uns fühlen und Ihren Aufenthalt in vollen
Zügen bei uns genießen können.

Jetzt buchen und endlich wieder aufatmen:

FLEXIBEL buchen
und bis 2 Tage
vorher KOSTENFREI
stornieren.

Rostock
Hamburg

Bremen
Berlin

Hannover
Magdeburg
Dortmund

Willingen

Diemelsee

Göttingen

Bad Sachsa

Leipzig

Kassel
Düsseldorf

BadWildungen
Reinhardshausen

Köln

Mühlhausen
Erfurt

Rotenburg

Bad Hersfeld

Frankfurt

Dresden

Eisenach
Friedewald

Würzburg
Nürnberg

Saarbrücken
Karlsruhe

Regensburg
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Stuttgart
Ulm

Buchen:
Besser Direktotels.de
www.goebel-h
München

Göbel Hotels Göbel GbR
Briloner Straße 48 · D-34508 Willingen · Tel. 056 32 - 9 22 11

+Fewos
Göbel’s Landhotel
Romantik Hotel Stryckhaus
34508 Willingen/Upland 34508 Willingen/Upland

14x

in
Deutschland

+Chalets
Willinger Hof
34508 Willingen/Upland

Göbel‘s Seehotel Diemelsee Göbel‘s Vial Hotel
34519 Diemelsee-Heringhsn. 37441 Bad Sachsa/Harz

Göbel’s Schlosshotel
36289 Friedewald b. Bad Hersf.

Göbel’s Hotel Quellenhof
34537 Bad Wildungen

Göbel‘s Hotel AquaVita
Göbel’s Hotel Rodenberg
34537 Bad Wildungen-Rhhsn. 36199 Rotenburg a.d.Fulda

Posthotel Rotenburg
36199 Rotenburg a.d.Fulda

Göbel’s Sophien Hotel
99817 Eisenach

Hotel Brauhaus Zum Löwen
99974 Mühlhausen/Thür.

4 Tipps für die
Flugbuchung 2021 vom
Reiserechts-Experten
Wer in diesem Jahr einen Urlaub plant, sollte
wegen der Corona-Lage flexibel bleiben. Das
gilt vor allem für Flugreisen. Denn durch plötzliche
Flugstreichungen oder Änderungen von Reiseund Einreisebestimmungen ist der Urlaub unvorhersehbarer denn je. LIFE hat mit einem FlugrechteExperten darüber gesprochen, was man schon bei

geben bei ihren Angeboten an, dass man super
flexibel umbuchen kann – aber bringt einem das
wirklich etwas?“, stellt de Felice zur Debatte. „Denn
was ist, wenn ich zwar einen Monat später fliegen
kann, aber dann keinen Urlaub mehr habe.“ Er
rät stattdessen zu Angeboten, die relativ lange
stornierbar sind.

Tipp 2: Bestehende Reiserücktrittsversicherungen überprüfen
Viele Reisende haben bereits eine Rücktrittsversicherung. Entweder, weil sie z. B. über den ADAC
oder eine Kreditkarte läuft. Oder, weil man bereits
eine Police abgeschlossen hatte. Das Problem: Im
Pandemiefall ist man hier meistens nicht abgesichert. Oskar de Felice erklärt: „Eine
Pandemie ist ein außergewöhnliches
Ereignis und damit etwas, das Versicherungen ausschließen, da es unter
‚höhere Gewalt‘ fällt.“ Deswegen sei
es wichtig zu schauen, ob die Versicherungsbedingungen angepasst
wurden und gegebenenfalls die Versicherung zu wechseln.

Tipp 3: Nur eine Versicherung
abschließen, die Corona explizit abdeckt

Ganz wichtig: Wenn ich eine Reiseversicherung abschließe, muss ich
vorab überprüfen, ob ich auch
abgesichert bin, wenn meine Reise
wegen Covid-19 nicht stattfinden
kann. „Man sollte in der Versicherung
explizit nach Ausschlussklauseln suchen. Nur wenn hier steht, dass diese
Ausschlussregeln nicht bei Corona
greifen, sollte man die Versicherung
auch abschließen“, sagt de Felice.
der Buchung beachten sollte, welche Versicherungen sich wirklich lohnen und was passiert, wenn ich
wegen Corona doch keinen Flug antreten kann.
LIFE hat mit dem Rechts-Experten Oskar de Felice
von „Flightright“ darüber gesprochen, worauf man
bei der Flugbuchung achten sollte, welche Reiserücktrittsversicherungen sinnvoll sind und was eine
„Rückholgarantie“ bringt. Seine wichtigsten Tipps:

Tipp 1: Stornierungs- und nicht Umbuchungsmöglichkeit wählen

Die Fluggesellschaften sind nach den dramatischen Umsatzeinbußen im vergangenen Jahr
aktuell gewillt, den Kunden möglichst gute Angebote zu machen. Im Internet finden sich zahlreiche
Werbeaktionen, in denen oft vor allem die guten
Umbuchungsmöglichkeiten hervorgehoben werden. Doch hier sollte man aufpassen. „Viele Airlines

Tipp 4: Auf die Details achten

Eine generelle Aussage, die aber aktuell so
relevant wie nie zuvor ist. Denn gerade bei Angeboten, die besonders „gut“ scheinen, sollte
man das Kleingedruckte lesen. „Jede Airline hat
ihre eigenen Besonderheiten und oft ändern sich
diese auch“, betont Oskar de Felice. Als Beispiel
nennt er Angebote, bei denen in jedem Fall bis
zu 14 Tage vor Abreise storniert werden kann im
Gegensatz zu anderen Angeboten, bei denen
etwa nur im Fall einer Corona-Erkrankung die Reise storniert werden kann. „Auf solche Details sollte
man vor der Buchung achten“, erklärt de Felice.
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Reise

LIFE-INTERVIEW BERLIN TRAVEL FESTIVAL

Luzern

Unsere 5 Tipps für das
perfekte Wochenende
in Luzern
Ein cremiges Käsefondue schlemmen und
dabei den herrlichen Blick auf das Wahrzeichen der Stadt sowie die beeindruckende Landschaft zu genießen – das ist meine
Vorstellung von einem glücklichen Moment
in Luzern. Hier unsere 5 Life-Tipps wie Du
vielleicht, trotz der Situation besser gelaunt bist.

Luzern Reise Auftakt – mein Tipp für richtig
gutes Frühstück
Direkt an der Reuss gelegen, bietet das Mill‘
Feuille alles, was es für einen großartigen Start
in den Tag braucht. Im Winter kannst du es dir
drinnen gemütlich machen, im Sommer warten
die Plätze auf der Terrasse auf dich. So oder
so, du solltest auf jeden Fall vorab reservieren. Das gilt im Übrigen nicht nur für das Mill‘
Feuille sondern auch für alle anderen gastronomischen Angebote der Stadt. Hast du dir
einen Platz ergattert, kannst du dir überlegen,
ob du lieber den einmalig leckeren Schweizer
Käse, Beinschinken, einen feinen Lachs-Bagel
oder doch lieber ein hausgemachtes Granola
möchtest.
Luzerns Umgebung genießen – eine Seefahrt, die ist lustig
Groß, glasklar, umgeben von Bergen – das ist
der Vierwaldstätter See. Seine Uferlänge beträgt insgesamt 162 Kilometer und so grenzen
6
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direkt vier Kantone an das idyllische Gewässer – daher auch der Name. Luzern ist einer
dieser Kantone. Welch ein Glück! Das Vergnügen über den See zu schippern sollte man
sich während eines Wochenendes in Luzern
nicht entgehen lassen. Wir sind für die Rundfahrt auf die „Saphir“ gestiegen. Mit uns eine
aufgeregte Gruppe Asiaten, die fleißig Fotos
aus sämtlichen Blickwinkeln schoss, noch ehe
das Boot überhaupt abgelegt hatte.
Luzerns Umgebung zu Fuß erkunden oder
„Mein Prinzessinnen-Moment“
Da wir trotz Mitte März riesiges Glück mit dem
Wetter hatten und die Sonne wirklich
alles gab (ich befürchtete zwischenzeitlich sogar schon einen Sonnenbrand im Gesicht) beschlossen wir am
Sonntag einen Spaziergang zu machen. Entlang der ansehnlichen Uferpromenade des Vierwaldstätter Sees
schlendert es sich hervorragend. Wer
möchte, kann sich an einem kleinen
Stand noch einen Kaffee für Unterwegs mitnehmen und dann den Blick
immer wieder zwischen Stadt, See und
Bergen schweifen lassen.
Volle Kanne Adrenalin
Wer vor hat im Sommer nach Luzern
zu reisen und Lust auf Adrenalin hat,
der kann sich vornehmen mit der weltweit steilsten Zahnradbahn auf den Pilatus
oder auch mit dem höchsten Freiluft-Aufzug
Europas, dem Hammetschwand-Lift, auf den
Bürgenstock zu fahren. Zwei Rekorde, zweimal
eine unvergleichliche Aussicht, zweimal Adrenalin!
Dinieren wie die Schweizer
Um deine Luzern Reise perfekt abzurunden,
habe ich noch eine Empfehlungen für das
Abendessen. Ein richtiges Original, sowohl als
Restaurant aber auch vom Speisenangebot
ist das Lapin. Hier stehen Luzerne Gerichte
wie die Fritschipastete oder auch Mistkratzerli
vom Grill auf der Karte. Und auch für Vegetarier gibt es einige feine Speisen, wie Rüeblirisotto oder Schweizer Capuns. Das kulinarische
Angebot gepaart mit der absoluten Gastfreundlichkeit macht das Lapin zu einer Adresse mit Garantie auf einen schönen Abend.

www.eardot.shop

eardot next – The New Generation!
Vollkommen kabellose Bluetooth In-Ear-Kopfhörer für
reinsten Musikgenuss, entwickelt in Österreich.

-15%

mit Rabatt-Code:

SPRING

Die True Wireless Bluetooth In-Ear-Kopfhörer, vereinen
die neuste Technologie und beste Soundqualität mit
minimalistischem Design.
Promotiondauer von 01.03.2020 bis 17.04.2020. Aktion nur gültig für
Einkäufe auf www.eardot.shop und nur so lange der Vorrat reicht!
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Interview

Mr. Dapper

Der Schuhmagier aus Luzern
Life: Grüezi Mr. Dapper und herzlichen Dank
für die Einladung nach Luzern. Wir freuen uns
riesig, einen der besten Schuhmacher Europas
kennen zu lernen. Wie genau dürfen wir uns
deinen beruflichen Alltag vorstellen?
Mr. Dapper: Danke für den Besuch und euer
Interesse. Auch ich freue mich riesig über ein
Interview und eine Story im Life Magazin.
Schuhmacher bin ich seit 15 Jahren und mein
jetziges Geschäft existiert seit Ende 2019.
Mein Ziel war und ist die Modernisierung alter
Handwerkskunst. Mit anderen Worten liefere
ich Schuhe nach alter Tradition, die allerdings
einen modernen und zeitgemäßen Touch erhalten. Ich habe in der ganzen Welt gelernt –
unter anderem auch das Färben von Leder,
den Umgang mit Sohlen und vieles mehr. Meine Lehrmeister waren die Besten der Welt und
ich bin Schumacher tatsächlich von der Pike
auf.
Life: Wer kauft so edle Schuhe? Stammt die
Kundschaft nur aus Luzern und der Schweiz
und sind auch Prominente darunter?
Mr. Dapper: Die Schweiz bildet natürlich den
Mittelpunkt meiner beruflichen Tätigkeit, doch
stammen meine Kundinnen und Kunden auch
aus Deutschland, den USA und sogar aus
Panama. Zu meinem Service gehört unter
anderem, dass ich Schuhe weltweit abholen
lasse und repariere.
Life: Wie bist du dazu gekommen, ausgerechnet Schuhmacher zu werden? Es ist ja
mittlerweile eher ein ungewöhnlicher Beruf.
Mr. Dapper: Mein Großvater hat Schuhe geliebt, zumindest wurde mir das als Kind erzählt
und schon als Schüler hat das Handwerk eine
große Faszination auf mich ausgeübt. Mein
erstes selbst verdientes Geld in der Ausbildung habe ich bereits komplett in ein Paar
Schuhe investiert.
Life: Was sagst du zu den vielen Menschen,
die zwar gute und teure Kleidung tragen,
diese
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aber mit schlechten und billigen Schuhen
kombinieren?
Mr. Dapper: Ich urteile nicht über andere
Menschen aber dass mich das ein bisschen
stört, ist kein Geheimnis. Gute Schuhe sind für
mich nun einmal das A und O einer gelungenen Garderobe.
Life: Derzeit bist du in Luzern gut im Geschäft.
Wie sieht es mit Expansionsplänen aus? Planst
du, auch außerhalb der Schweiz aktiv zu
werden?
Mr. Dapper: Ich muss zugeben, dass die
Schweiz ein bisschen klein geworden ist. Derzeit plane ich eine Niederlassung in den USA,
entweder in New York oder in Miami.
Life: Außer Reparaturen bietest du auch die
Politur, die Ausweitung und die Personalisierung von Schuhen an. Wie groß ist eigentlich
die Nachfrage nach Maßschuhen?
Mr. Dapper: Es ist erstaunlich, dass viele
Menschen noch gar nichts von Maßschuhen
gehört haben. In Zürich oder Luzern habe ich
mir allerdings einen Kundenkreis aufgebaut.
Mein Leitsatz dazu ist: „Kleider trägt man,
aber von Schuhen wird man getragen.“
Life: Wo liegen die Wurzeln von Mr. Dapper?
Mr. Dapper: Mit bürgerlichem Namen heiße
ich Albert Gjukaj und stamme aus dem Kosovo. Ich nenne mich aber gerne Mr. Dapper
und der Name kommt auch gut bei meiner
Kundschaft an.

Ein Schuhmacher
als Star? So etwas
gibt es und zwar im
beschaulichen Luzern.
Dort hat Mr. Dapper
seine Werkstatt und
liefert Schuhe der
Extraklasse. Der
Schuhmacher heißt mit
bürgerlichem Namen
Albert Gjukaj und
empfängt uns stilecht
mit frisch gebügeltem
Hemd, Anzughose
und Hosenträgern.
Mr. Dapper steht
hinter einer Theke und
beim Näherkommen
bemerken wir seine
glänzend-grünen
Lederschuhe mit
frisch polierten
Spitzen. Der Name Mr.
Dapper stammt aus
dem Englischen und
bedeutet soviel wie
„Herr Adrett“. Er ist
Programm.

Life: Leidest du stark unter Corona oder
spielt das für dein Geschäft keine Rolle?

lange halten. Minderwertige Qualität kommt
nicht in Frage.

Mr. Dapper: Natürlich hat Corona auch uns
getroffen, so wie alle anderen auch. Wir
besuchen unsere Kundinnen und Kunden
aber auch in der aktuellen Zeit und holen
Schuhe zur Reparatur ab.

Life: Herzlichen Dank für das interessante Gespräch.

Life: Wo produziert Mr. Dapper seine Schuhe?
Mr. Dapper: Ausschließlich in Europa. Mir ist
wichtig, dass es sich nicht um Produkte aus
China oder Indien handelt, wo auch Probleme mit Kinderarbeit herrschen. Ich kaufe lieber
teuer ein und weiß, dass die Schuhe dann

Mr. Dapper: Auch ich sage „Dankeschön“ für
euren Besuch. Ihr seid mir jederzeit herzlich
willkommen.
Instagram:
			

mrdapper.shoes
www.mrdapper.shoes
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LIFE NEXT
Deine Chance zum

Superstar

Teilnahmeschluss
31. Dez. 2021

3

Tage
Workshop
im Wert von
299.- inkl.

TANZ
TALENT

GESANG
TALENT

SCHAUSPIEL
TALENT

Dein Sprungbrett zur Showkarriere!
Wir suchen Dich!

ab
16 - 26
Jahren

in Kooperation mit der renommierten Stage School
Hamburg, suchen wir den LifeNextSuperstar! Du hast talent
im Tanz, Gesang oder Schauspiel? Dann bewirb dich jetzt unter
gewinnspiel@life-magazin.de oder über Instagram
mit dem #lifenextsuperstar2021 als Videobewerbung mit deinem Können.

Nach dem Workshop präsentierst du dein Können einer proffesionellen Jury!
Und bekommst die Chance auf ein Stipendium an der Stage School Hamburg!

Gesponsert von:

VIP

Lebe wohl, alter
weißer Mann
Warum Dieter Bohlens
DSDS-Rauswurf genau
richtig ist.
Fast 20 Jahre lang war Dieter
Bohlen „Deutschland sucht den
Superstar“. Man kann schwer
sagen, ob mehr Bohlen in DSDS
steckte oder umgekehrt. Doch
eines ist sicher: Das Ende dieser
toxischen Symbiose ist längst
überfällig.

Denunzierung als Unterhaltungsform ist einfach nicht
mehr tragbar
„Das war super! Super
scheiße!“ – Bohlens Sprüche
glänzten in den vergangenen Jahren weniger durch
Einfallsreichtum als durch banale Gemeinheit. Was andere
Formate längst ablegten,
ist bei „Deutschland sucht
den Superstar“ noch immer
Tagesgeschäft, sogar Kern
des Ganzen. Das Denunzieren und Herabwürdigen von
zum Teil jungen Menschen
in einer Unterhaltungsshow.
Bohlen steht dafür mit seinem
Namen, wie Claus Hipp für
verträglichen Babybrei. Nur
ist das, was der sogenannte
Poptitan vom Stapel lässt,
selten gut verträglich. Im
Gegenteil.
Es kann durchaus unterhaltsam sein, sich über andere
Menschen lustig zu machen.
In gewissem Maße ist das

sicherlich auch in Ordnung.
Etwa wenn die Person, über
die gelacht wird, ein Künstler
ist, der ebenjenes beabsichtigt oder aber eine Person,
die sich bewusst zur Angriffsfläche macht. Handelt es sich
allerdings um Menschen, die
es nicht gewohnt sind, in der
Öffentlichkeit zu stehen und
die sich eigentlich nur ein
bisschen Aufmerksamkeit und
Anerkennung wünschen, dann
ist das definitiv nicht richtig.
Dieter Bohlen hat das bis ins
Jahr 2021 hinein noch nicht
verstanden.  
„Ein Mensch, wie Gott ihn geschaffen und McDonalds ihn
geformt hat“
„Du bist ein Mensch, wie
Gott ihn geschaffen und
McDonalds ihn geformt hat“
oder „Ich finde die Optik
eine Katastrophe. Du siehst
nicht aus, wie man sich einen
Popstar vorstellt. So in C&AWinterklamotten von vor drei
Jahren“ – Bohlen geht da hin,
wo es den Menschen, die
nach Bestätigung im öffentlichen Raum suchen, besonders wehtut. Oft zielen seine
bissigen Kommentare nicht
auf die Leistung der Möchtegernsuperstars ab, sondern

auf ihr Äußeres. „Du hast
keinen Starappeal. Du hast
nix. Am liebsten würde ich
dir ‚nen Euro geben. Das ist
alles Mitleid“, sagte er einmal. Doch Mitleid hat Bohlen
eben äußerst selten.   
Bohlen verkörpert mit seinem
machohaften Machtgehabe auf Kosten anderer, oft
Schwächerer, eine Form des
Entertainments, die einfach
nicht mehr zeitgemäß ist. Natürlich ist das DSDS-Problem
nicht allein an einer Person
festzumachen. Immerhin werden besonders schlechte
Kandidaten und Kandidatinnen im Vorfeld von einem
ganzen Team zusammengecastet, damit sie dann im
Anschluss vor laufenden Kameras von Bohlen persönlich
verunglimpft werden können.
Aber wie so oft müssen wohl
erst Köpfe rollen, damit ein
Umbruch passieren kann. In
diesem Fall trifft es Dieter
Bohlen und ja – manchmal
trifft es eben tatsächlich
auch den Richtigen.
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Die 7 LIFE Regeln für
ein gesundes Leben
Wir fragen uns alle gelegentlich mal, was
wir beachten sollten, um ein gesundes, und
somit auch glückliches Leben zu führen.
Was sind die wichtigsten Aspekte für körperliche und seelische Gesundheit? Viel
wichtiger noch: was kann ich tun, um gesünder zu leben?

3. Freunde Freundschaften – was für ein Thema! Freunde kann man sich aussuchen, das ist
das Schöne daran. Wahre Freunde sind immer
für uns da, egal ob wir gerade jemanden
brauchen, bei dem wir uns ausweinen können,
oder jemanden, mit dem wir so nach Herzenslust albern. Ein treuer Freund lässt dich nie im
Stich, er geht mit dir durch gute und schlechte Zeiten.
4. Aufgaben Vielleicht hältst du es für selbstverständlich, eine Aufgabe zu haben. Doch
das ist bei weitem nicht so. Die Jüngeren unter
uns lernen, studieren, arbeiten, haben also
eine Aufgabe. Und wenn dir die Arbeit auch
noch Spaß macht – toll!
5. Ruhepausen Pausen zu machen ist für
manche leider noch schwieriger, als eine Aufgabe zu haben. Wie oft siehst du jemanden,
anscheinend in ein Gespräch vertieft, der
konstant mit einem Fuß wippt, mit den Fingern
trommelt, oder mit dem Kugelschreiber klickt.
Wenn jemand aufgefordert wird, eine Ruhepause einzulegen, weiß er meist nicht, was
damit gemeint ist.
6. Familie Was meinst du, wer länger lebt,
Singles oder Menschen mit einem intakten
Familienleben? richtig, die Familienmenschen.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Familie
wirklich als Familie funktioniert, und nicht als
eine Gruppe willkürlich zusammengekommener
Menschen, die gegebenenfalls den gleichen
Wohnraum miteinander teilen.

1. Ernährung Mittlerweile ist es schon selbstverständlich geworden, dass die meisten von
uns auf die Ernährung achten. Das fängt
schon im Babyalter an, wenn gesundheitsbewusste Mütter ihre Babys und Kinder richtig
ernähren. Darunter versteht man vor allem
ausgewogene Mahlzeiten, die aus möglichst
naturbelassenen Lebensmitteln bestehen.
2. Bewegung Was wäre der Mensch ohne
Bewegung? Wir bewegen uns ja schon im
Mutterleib. Durch die Bewegung funktioniert
unser Organismus erst richtig. Wir kennen alle
das Sprichwort “wer rastet, rostet”, und das ist
wirklich wahr.
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7. Dankbarkeit Und nun noch der letzte aber
vielleicht das wichtigste Aspekt von allen:
Dankbarkeit.
Ach, es gibt unzählige Gründe, dankbar zu
sein, angefangen bei der Morgendämmerung,
wenn wir die Sonne aufgehen sehen, bis zum
Abend, wenn wir den Mond am Himmel bewundern können. Und dazwischen liegen noch
so viele Dinge, die für uns eigentlich selbstverständlich sind – bis zu dem Moment, wo wir sie
plötzlich verlieren. Lasse es nicht so weit kommen! Sei dankbar für alles, was du hast, und
glaube mir: damit wird dein Leben in einem
hohen Maß schöner, wertvoller und letztendlich gesünder.
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JETZT AUCH IN DEINER STADT!
Hanf Limonade mit 10% Wodka und Johannisbeersaft.
Super Lecker! Mit milder Cannabisnote im Abgang.

CANLIFE.DRINKS

XIER_WODKA

OLEXESH
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Miss Life 2021

And the winner is ….
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Melissa Alessia
Über 12.000 Bewerbungen sind über
unseren Instagram- Account (life_magazin_germany)
eingegangen. Unsere Jury hatte entsprechend jede Menge zu tun und
wir waren von der Resonanz für unseren Award regelrecht überwältigt. Der
Titel als „Miss Life“ hat sich mittlerweile
zu einer wichtigen Auszeichnung für
den Nachwuchs der Model- und
Fashion-Szene gemausert und Liza
Mahou ist als „Miss Life 2020“ mittlerweile auf den internationalen Laufstegen erfolgreich.
„Miss Life 2021“ Melissa Alessia
stammt aus Österreich und hat im
Finale voll und ganz überzeugt und
begeistert. Unser Fotoshooting vor
Ort war ein einziger Genuss und die
Fotos haben uns schlichtweg überwältigt. Wir wünschen unserer Miss Life
alles Gute für ihre weitere Modelkarriere und sind fest davon überzeugt,
dass von Melissa Alessia noch viel zu
hören und sehen sein wird.
Bei dieser Gelegenheit bedanken wir
uns auch bei unserer Jury, bestehend
aus Sylvie Meis, Sophia Thomalla und
Paul Janke. In diesem Jahr wurde die
Wertung online abgegeben doch
hoffen wir, dass 2022 wieder viele
Zuschauerinnen und Zuschauer mit
dabei sind.
Instagram: melissa_alessia
Life Magazin
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THE HAIR AVENUE
Frankfurterstraße 77A,
34121 Kassel,

TELEFONISCHE
TERMINVERGABE

Tel: 0561 / 810 41 411

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo

Ruhetag

Di-Fr

09:00 - 18:00

Sa

09:00 - 15:00

PHOTOGRAPHY RUHL

Genieße
en
wie
ein
Römer

pinsa_imperium
@pinsaimperium.badwildungen
www.pinsa-imperium.de

Pinsa Imperium • Brunnenstraße 64 • 34537 Bad Wildungen • Tel. 05621 - 9661175

The world is yours

Nicht einmal the sky is the limit.
Shirin Hamo ist 26 Jahre alt und erzählt
mit Bildern Geschichten. Wenn man etwas
genauer hinschaut, erkennt man hinter
ihren Fotos vielmehr, als nur Qualität und
objektive Schönheit.
Man spürt den Schmerz einer langen Reise,
die Vielseitigkeit einer Schauspielerin, das
Auge fürs Detail einer Regisseurin und die
Dramatik einer Dichterin.
Instagram: shirin_hamo

Web: shirinhamo.com

SHIRIN
HAMO
PHOTOGRAPHY

Shirin entdeckt sich in jedem Projekt neu,
wobei sie es trotzdem schafft, einen starken
Wiedererkennungswert zu erzeugen.
Egal ob große Aufträge wie Shootings mit
Haftbefehl, Sophie Herrman, Funda Vanroy
und anderen bekannten internationalen
Künstlern oder kleine Kunstwerke, die ihr
genauso am Herzen liegen - Shirin Hamo
ist noch lange nicht angekommen.

Haftbefehl // Rapper

Liliana Matthäus // Model

Livia Hauser // Model



Capo // Rapper
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Wir sind
für Sie da!

Standort:
Fuldastr. 1-5
34225 Baunatal

Öffungszeiten:
Montag - Samstag
08:00 - 21:00 Uhr

Anfahrt:
A49 Ausfahrt Baunatal Süd

weitere Informationen:
www.ratio-land.de

Shoppen in Baunatal:
Technik, Gastronomie
Kleidung, Schmuck
Schuhe, uvm.

Entdecken. Einkaufen. Genießen.

Exklusivstory

Unsere
Exklusivstory
über „Mr. Dubai“
Sein Name ist Cheikh Haimami und bereits im
zarten Alter von 16 Jahren begann sein Weg
im Vertrieb. Die ersten Schritte unternahm er in
der Versicherungsbranche als Finanzdienstleister und relativ früh kam Cheikh Haimami
auch schon mit Immobilien in Berührung. Er
erkannte, dass hier der höchste Mehrwert zu
erzielen ist.
Seine ersten Gehversuche erfolgten ohne
nennenswertes eigenes Kapital und mit zwei

geliehenen Anzügen, doch mit 23 Jahren führt
Cheikh Haimami bereits ein Unternehmen mit
mehr als rund 100 Angestellten und erzielt
einen Jahresumsatz in siebenstelliger Höhe. Es
handelte sich um perfekte Lehrjahre, in denen
Mitarbeiterführung, Systematisierung und
Optimierung von Prozessen und der Vertrieb
erlernt und perfektioniert wurden. Auf dem
scheinbaren Höhepunkt des Erfolgs wendete
sich das Blatt und Cheikh verlor alles. Eine
Gesetzesänderung sorgte für einen zwischenzeitlichen Bankrott und eineinhalb Millionen
Euro Schulden.
Drei Jahre dauerte es, bis der junge Unternehmer aus den Schulden herauskam und das
24 Life Magazin

erste eigene Immobilienunternehmen in Düsseldorf gründete. Cheikh entwickelte in dieser
Phase seine ganz eigene Strategie, wie man
vom Immobilienmakler zum Immobilienunternehmer wird. Hierzu gehört auch das Einstellen
und Führen von Mitarbeitern und das organische Wachsen und Steigern der Umsätze und
Gewinne. Hierzu gehörte von Anfang an auch
die Diversifikation in verschiedene Branchen
wie Medizin, Management (Goldplatte) und
Consulting sowie das Gründen neuer Unternehmen. Darüber hinaus erweitere Cheikh
Haimami seinen Horizont und war schon mit
28 Jahren in aller Welt tätig. Orte wie Großbritannien, Dubai aber auch Luxemburg, die
USA, Marokko, die Türkei, Schweiz, Liechtenstein und Österreich gehören selbstverständlich zu seinem Betätigungsfeld.

Mit 31 Jahren gehören Cheikh Haimami mehrere Immobilienunternehmen, die sowohl den
Handel als auch die Vermittlung sowie den
Bau abdecken. Er lebt dort, wo andere Urlaub machen: und zwar in Dubai. Cheikh Haimami hat sich ein wenig aus dem operativen
Geschäft zurückgezogen und geht mehr und
mehr seiner Leidenschaft nach und fungiert
als Mentor für aufstrebende Immobilienmakler.
So geht Erfolg.
Instagram: cheikh-haimami

Life Magazin
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ÖffnunGszEiTEn
MOnTAG:

RuHETAG
DiEnsTAG - fREiTAG:

11:30 - 22:30 UHr
sAMTAG - sOnnTAG:

13:30 - 22:30 UHr
HOODBURGER_KORBACH
HOODBURGERKORBACH

Klosterstr. 9 • 34497 KorBACH

88 PROFIS MIT HERZ
8 TEAMS VOLLER STARS
1 RICHTIG GUTER ZWECK
PRESSEINFORMATION
Berlin, 16. März 2021. Bei einer Presseveranstaltung am heutigen Dienstag
im Flagshipstore von 11teamsports in Berlin haben die beiden ehemaligen
Fußballprofis Maik Franz und Sami Allagui ihre Initiative „MJ4K - My Jersey 4
Kids“ vorgestellt, die sich für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen
einsetzt. Dafür gehen sie ab dem 22. März 2021 gleich mit drei Aktionen an
den Start: Einem Onlineklickturnier, einer Versteigerung von 88 signierten
Originaltrikots deutscher und europäischer Top-Fußballer und einer MJ4KSonderkollektion. Ihr Ziel: Die bestmögliche Unterstützung der Kinderstiftung
„Die Arche“, deren Engagement ihr Gründer, Bernd Siggelkow, vorstellte.
Moderiert wurde das Pressegespräch von Philipp Köster, Chefredakteur
11Freunde.
„Corona hat uns noch einmal anders auf unsere eigenen Familien schauen
lassen und das Glück, das wir in unserem Leben hatten und haben“, so Maik
Franz, Vater von zwei Söhnen. „Sehr schnell war klar: Wir wollen etwas tun
und gemeinsam mit unserem Netzwerk können wir etwas richtig Großes
erreichen.“
Sami Allagui: „Jetzt, wo feststeht, dass 88 Profifußballer dabei sind –
darunter die vier Top-Torjäger der Fußball-Bundesliga, der Welttorhüter,
deutsche und europäische Nationalspieler – wissen wir, dass die
Fußballfamilie zusammensteht, vor allem dann, wenn es um Kinder geht. Wir
alle gemeinsam wollen und können Kinder zum Lachen bringen.“
Für die Kinder und Jugendstiftung „Die Arche“ haben sich die beiden
entschieden, weil diese mit ihren 27 Standorten in Deutschland, Polen und der
Schweiz vor allem national präsent und in ihrer Arbeit seriös und transparent
ist. „Allein in Deutschland leben 4,4 Mio. Kinder und Jugendliche in
schwierigen finanziellen Verhältnissen“, erklärt Sami Allagui. „Als ich die
Zahlen gehört habe, war ich erschrocken und bedrückt. Für uns als Väter sind
das 4,4 Mio. Gründe, etwas zu tun – und das gilt im selben Rahmen für die
anderem 86 Fußballspieler.“ Jeder der 88 Spieler stiftet ein signiertes
Originaltrikot und hat dazu noch ein Foto mit dem Trikot geschickt. „Jeder war
sofort dabei und hat zugesagt“, ist Maik Franz begeistert. „Da waren auch
Spieler dabei, die ich auf dem Platz wirklich hart bekämpft habe. Das alles ist
egal, wenn es darum geht, etwas Gutes für Kinder auf die Beine zu stellen.

Pressekontakt: MJ4K, c/o brandmade, Nicola Pattberg
E: nicola.pattberg@brandmade.me, M: +49 179 662 31 92
Zaunwickenweg 1a, 21147 Hamburg

88 PROFIS MIT HERZ
8 TEAMS VOLLER STARS
1 RICHTIG GUTER ZWECK
FOTOBOGEN
Credit: Julia Stiller

Pressekontakt: MJ4K, c/o brandmade, Nicola Pattberg
E: nicola.pattberg@brandmade.me, M: +49 179 662 31 92
Zaunwickenweg 1a, 21147 Hamburg

Haarpflege, wie sie sein sollte!
Abgestimmt auf deine individuellen Bedürfnisse.

DIE COLOR BOX
Alles was du zum Färben brauchst, kommt in der
SHYNE Color Box. Sie wird für dich basierend auf
deinem Haarprofil zusammengestellt. Klingt clever?
Ist es auch!
DIE PFLEGELINIE
Speziell entwickelt um die Farbe von natürlichen
und colorierten Haaren zum Leuchten zu bringen.
Natürlich: clean, vegan und tierversuchsfrei.
DAS GLOSS
GLOSS verleiht dem Haar wunderschöne warme
oder kühle Reflexe. Die semi-permanenten Glossings in vier Nuancen sind für jeden Haartyp geeignet und veredeln das Haar für bis zu vier Wochen.
Es kann auf gefärbtem und ungefärbtem Haar
benutzt werden.

NEUKUNDENRABATT: deine Haarfarbe für nur 15€
1. Gehe auf myshyne.com
2. Finde deine passende Haarfarbe & lege es in den Warenkorb.
3. Gib den Gutschein an der Kasse ein und erhalte deine Haarfarbe für nur 15€.

Gutscheincode: SHYNE632
Jetzt in unserem Online-Shop bestellen auf www.myshyne.com
*Rabattcode gilt nur auf die 1. der regelmäßigen Lieferung. Nicht mit anderen Rabatten/Aktionen kombinierbar.

LEANDRO LOPES
WWW.LEANDROLOPES.DE
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Gesundheit und Immunsystem
Was man so im Homeoffice machen kann
Unser Immunsystem ist es, unseren Körper gegen
eindringende Fremd-organismen wie Bakterien
und Viren zu schützen. Es gibt viele tausende verschiedene Mikro-organismen, die unsere Gesundheit beeinträchtigen. Doch Gesundheit ist ein
weiter Begriff und viele Menschen tun eine ganze
Menge dafür. Sei es durch ausgewogene Ernährung,
Sport, Yoga, Entspannungsübungen, Meditation
oder das Finden in der seelisch en Balance durch
entsprechende Konzentrationsübungen oder gar
positive Gedanken hegen. So auch Spaziergänge in
der bewaldeten Natur, frischen Luft sind alles hilfreiche Möglichkeiten um abzuschalten und herunter zu kommen vom alltäglichen Dasein.

Insgesamt 2x20 mal nach oben greifen.
Entspannung für den Rücken
Leicht gegräschter Stand, den Oberkörper langsam
nach unter absinken lassen, Arme und Kopf ebenso
locker hängen lassen, ca. 20 Sek. Halten, anschließend langsam wieder aufrichten.

Tag ein Tag aus beschäftigt uns der Alltag mit
so mancherlei Dingen sei es im sozialen Umfeld
oder im beruflichen Leben, wo wir oft die meiste
Zeit verbringen.

Insgesamt 2x20 Sek. Halten und hängen lassen
und dann langsam wieder aufrichten.
Das war nun ein kleiner Beitrag was man so an
Übungen machen kann in der Hoffnung Ihnen damit
helfen zu können.

So manches bringt dann Streß mit sich der sich
auf unsere Körperlichkeit wie Muskelschmerzen,
Kopfschmerzen oder andere Sympthomatiken
niederschlägt.

Noch ein paar Tips zum Arbeitsplatz für Menschen
mit ausschließlich sitzender Tätigkeit.

Kurz um wir fühlen uns unwohl.
Doch da läßt sich aus Sicht in Verbindung mit der
Physiotherapie einiges an Übungen bewegen.Dazu
sind insbesondere die Menschen angesprochen, die
derzeit im Homeoffice sind und ihre meiste Zeit am
Computer oder ähnliche Tätigkeiten ausüben.
So würde ich Sie bitten doch einmal sich am Tag wie
jetzt in diesem Augenblick inspirieren zu lassen für
nur 10 bis 20 Minuten ihre Arbeit zu unterbrechen.
Suchen Sie sich eine gemütlichen Platz wo sie gerne
Liegen möchten. Legen Sie sich bei belieben eine
Entspannungsmusik auf die Sie mögen. Der ein oder
andere mag sich eine Kerze anzuzünden oder Duftlampe ganz nach Belieben.

Wir beginnen mit Atemübungen im Liegen
1. Legen sie sich bequem mit angewinkelten Beinen auf den Rücken, die Füße stehen flach auf
dem Boden
2.Atmen Sie tief ein und zählen Sie dabei bis fünf.
Dabei wölbt sich ihr Bauch, während Brust und
Schultern ruhig bleiben.

4. Das ganze 5 mal wiederholen
Vorteile dieser Übungen.
Das Zwerchfell oder Diaphragma ist der Schrittmacher des Herzens der durch den 4. Hirnnerv des N.
Phrenicus innerviert wird. Durch die Atemübungen
nehmen wir vermehrt Sauerstoff im Blut auf. Gerade in einer Zeit wo viele von uns mehr oder weniger
Mund-Nasen-Schutzbedeckung tragen müssen. Und
weiter unterstützt es die Muskelentspannung und
kann unsere Lebensqualität steigern.
Als nächste möchte ich mit Ihnen noch Übungen
zur Entspannung und Entlastung geben.
1. Entspannung für die Schulter-Nacken-Muskulatur
Im Stehen
Der gerade Kopf wird zur rechten Seite geneigt, die
linke Hand zieht den Kopf zusätzlich sanft weiter,
den rechten lang und schräg nach unten strecken.
Anschließend die Seite wechseln.
Insgesamt jede Seite 2x20 Sek. Halten.

3. Atmen sie langsam aus und zählen sie wieder bis
fünf. Ziehen Sie dabei ihren Bauch zur Wirbelsäule.
Die tiefe Atmung 10 bis 20 mal wiederholen.

2. Entlastung für die Hand- und Unterarmmuskulatur (auch bei Tennisellenbogen geeignet)

Übung 2. Der Vierfüßlerstand

Im Stehen
Der Arm wird schräg vom Körper weg gestreckt, die
Hand des anderen, zieht die gebeugte Hand zusätzlich sanft in Richtung Körper, anschließend die gleiche Übung für den anderen Unterarm durchführen.

1 Kommen sie in den Vierfüßlerstand; Hände parallel zu den Schultern. Knie parallel zum Becken.
Machen sie sanft einen Katzenbuckel.“
2 Atmen sie durch die Nase ein und halten Sie die
Rundung im Rücken soweit wie möglich.
3. Atmen sie so kräftig wie möglich aus und gehen
Sie dabei noch stärker in die Rundung, wobei Sie
das Kinn zur Brust ziehen. Machen Sie am Ende der
Ausatmenseine Atempause von 5 Sekunden. Halten
Sie dabei den Katzenbuckel

Insgesamt jeden Arm 2x 20 Sek. Halten.
Streckung und Entlastung für den gesamten Körperlich
Im Stehen
Auf die Zehenspitzen stellen, den Oberkörper und
die Arme lang nach oben strecken, die Hände greifen zusätzlich lang nach oben herraus.

1.Ihr Arbeitsplatz sollte ausreichend beleuchtet
sein. Die Lichtquelle ist sehr wichtig gerade in der
Zeit mit wenig Sonne. Es gibt Beleuchtung mit Tageslichtspektrum, zur Unterstützung der inneren
Stimmung.
2 Arbeitsstuhl. Achten Sie auf eine ergonomische
Form für rückengerechtes Sitzen und eine optimale
Anpassung für ihre Wirbelsäule und Gesäßmuskulatur. Nicht zu tief oder zu hoch sitzen. Der Oberkörper ist aufgerichtet. Beine etwas angewinkelt.
Die Schulter,- Armmuskulatur sollte sich locker anfühlen, wenn wir mit der PC-Tastatur arbeiten. Ein
entspanntes muskuläres Arbeiten ist ganz wichtig.
Auch wie die Farben vom Bildschirm eingestellt sind
ist für manchen PC-Betreiber von Bedeutung.
3. Den Computer vor Strahlung schützen. Dafür gibt
es gute Entstörungsmöglichkeiten über Internet zu
erwerben. Zu viel Strahlenbelastung sei es
3 G, 4G, oder nun auch 5G können uns ebenso Energie entziehen, wodurch sich nach einem langen Arbeitstag so mancher ermüdet fühlt.
4. Denken Sie auch an ausreichend Pausen und
Frischluft.
Bewegung an frischer Luft tut gut.
5.Ausreichend Wellnessgetränke wie Tee Wasser
usw. immer am Arbeitsplatz haben ist wichtig
Viele die Vorschläge tragen Sie zu einem geregelten
Rhythmus bei. Zum Schluß wünschen wir Ihnen auf
ihrem Weg Freude und Gesundheit.
Ihr Team der Quellen-Therme Rheinhardshausen

Göbel‘s Hotel AquaVita
Hauptstraße 4
D-34537 Bad Wildungen-Reinhardshausen
Tel. +49(0)5621 7860
Fax +49(0)5621 786160
info@goebels-aquavita.de
www.goebels-aquavita.de
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TURKISH AIRLINES
www.turkishairlines.com

DER JAGUAR F-PACE

PERFORMANCE
IN DEN GENEN.

AB 390,– €/MONAT*
Entdecken Sie den vielseitigsten Sportwagen, den Jaguar
je erschaffen hat. Der Jaguar F-PACE kombiniert sportliches Handling und atemberaubendes Design mit hoher
Alltagstauglichkeit und Effizienz.
Der Jaguar F-PACE. Jetzt bei uns Probe fahren.

Glinicke British
&&Co.
KG
Glinicke
BritishCars
CarsKassel
KasselGmbH
GmbH
Co.
KG
Leipziger Straße
228,
Kassel
Leipziger
Straße
29134123
b, 34123
Kassel,
Tel.: 0561 766160, E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

LEASINGANGEBOT
JAGUAR F-PACE E-PERFORMANCE (MANUELL)
(DIESEL) 120 KW (163 PS)
Monatliche Leasingrate
Barpreis
Leasingsonderzahlung

390,– €*
45.050,– €
0,– €

Laufzeit

48 Monate

Gesamtlaufleistung

40.000 km

Sollzinssatz p.a. gebunden

-2,92 %

Effektiver Jahreszins

-2,88 %

Gesamtbetrag

18.720,48 €

Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare
* Leasingangebot vermittelt für die Jaguar Bank, eine Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076
Heilbronn. In den Monatsraten sowie dem Gesamtbetrag ist eine GAP Plus+ Versicherung (Differenzkaskoversicherung) der AXA enthalten.
Die Vermittlung erfolgt unabhängig. Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher.

Kraftstoffverbrauch Jaguar F-PACE E-Performance (Manuell) (Diesel) 120 kW (163 PS) in l/100 km: 6,4 (innerorts), 5,0
(außerorts), 5,5 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 145. CO2-Effizienzklasse: B. Abb. zeigt Sonderausstattung.

