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Grüße aus der Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wer hätte Ende 2020 gedacht, dass wir auch 2021
so komplizierten Herausforderungen durch Corona
gegenüberstehen? Wir vom Life Magazin haben ein schwieriges
Jahr hinter uns gebracht und sind dabei stets fokussiert und
optimistisch geblieben. Unser Versprechen: wir bleiben auch
2022 dieselben und unverwechselbar.

In Zürich haben wir „Steven Kern Art“ besucht und empfehlen
diesen Geheimtipp auf dem schweizerischen und internationalen
Kunstmarkt. Echte Originale, die vielfach mit Acrylfarben oder
auch Sprühdosen entstanden.
Wir danken Ihnen allen für Ihre Treue und Ihr Interesse an unserem
Magazin. Genießen Sie die Weihnachtstage und bleiben Sie
gesund. Wir freuen uns schon auf 2022 und sind der festen
Überzeugung, dass wir gemeinsam mit Ihnen einem tollen Jahr
entgegensehen.

INHALT
Corona. Und jetzt?
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@life_magazin_germany
follow us on Instagram!

Ebenfalls ein Topstar ist Dua Lipa aus dem Kosovo, die in
unserem Magazin gemeinsam mit ihrer Familie ihr Charity Projekt
„Sunny Hill Foundation“ präsentiert. Es geht um die Unterstützung
für kranke und benachteiligte Kinder und das finden wir natürlich
rundum gut.
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Vor dem Jahreswechsel und einer hoffentlich besinnlichen
Weihnachtszeit erreicht Sie noch eine letzte 2021er Ausgabe
des Life Magazin Germany Besonders hervorheben möchten
wir unser Exklusivinterview mit dem griechischen Superstar
„Light“, den wir in Stuttgart getroffen haben. Light ist in seinem
Heimatland ein richtig großer Name und erobert derzeit Europa
und die Welt. Ein toller Mensch und ein tolles Gespräch, für das
wir uns an dieser Stelle noch einmal bedanken.

Verlag:
CLS Printmedia
Brunnenstr. 66
34537 Bad Wildungen
Emaill: info@cls-printmedia.de
www.life-magazin.de
Tel.: 05621 7819038
Foto Cover: LIGHT
Cover Photocredit: Enzo
(Instagram: io_sono_enzo)

LIGHT
Seite 10

Gestaltung und Idee:
CLS Printmedia
Ausgabe:
Redaktionsschluss für die Ausgabe
Januar 2022 ist am
30. Dezember 2021

LIFETEST MASSAGEGUN

Herausgeber:
CLS Printmedia
Seite 22

Microblading

Seite 26

Gestalterische Umsetzung
und Druck:
Lean Mitch GmbH
Berliner Str. 37
34537 Bad Wildungen
www.lean-mitch.de

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
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Dresden
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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.
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„Corona. Und jetzt?“ –
Social Media in Zeiten
der Pandemie
Social Media mit Plattformen wie
Facebook, Instagram oder TikTok ist
heutzutage nicht mehr wegzudenken. In
Zeiten von Social Distancing ist WhatsApp
das bevorzugte Kommunikationsmittel. Wie
wirkt sich die Corona-Pandemie auf die
sozialen Medien aus?
Aus der aktuellen Zeit sind soziale Medien in
vielerlei Hinsicht ist nicht mehr wegzudenken.
Plattformen wie
Facebook, Instagram,
TikTok und Co haben
die Smartphones
dieser Welt erobert.
WhatsApp ist das
Kommunikationsmittel
der Wahl in Zeiten
von Social Distancing.
Aber was macht die
Corona Pandemie
mit sozialen Medien?
Vor allem Jüngere
nutzen die Angebote
von Facebook
oder TikTok vermehrt. Alleine die letztere
Plattform hat innerhalb der Pandemiejahre
mehrere Millionen Nutzerinnen und Nutzer
hinzugewonnen.
Social Media als Ersatz für „echte“
Kommunikation
Durch den Wegfall von Besuchen bei
Bekannten, Familie oder Verwandten sind
viele auf die Kommunikation über soziale
Medien umgestiegen. „Ob via Nachricht oder
Video, solche technischen Lösungen können
den ein oder anderen Besuch ersetzten –
aber auf Dauer keinen echten Kontakt“, sagt
Kommunikationspsychologe Prof. Dr. Markus
Appel von der Universität Würzburg.
Tim Walter: Hohe Verantwortung für Creator
Tim Walter hat als „Herr Anwalt“ alleine auf
TikTok über 2,7 Millionen Follower. Er sieht eine
hohe Verantwortung bei den Creatorn, also
bei denjenigen, die Inhalte für eine Plattform
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produzieren. „Ich nehme die Verantwortung,
die ich gegenüber meinen Followern habe,
sehr ernst, da ich weiß, dass ich für viele ein
wichtiger Bezugspunkt bin. Deshalb versuche
ich möglichst gute Inhalte zu produzieren“,
sagt er.
Dieser Bezug zwischen Followern und Creator
kann aber auch zum Problem werden. „Vor
allem das rein passive Konsumieren von
Inhalten kann uns psychisch nicht guttun.
Hier ist vor allem ein Austausch mit Freunden
wichtig“, sagt Prof. Dr. Appel.
Inhalt verändert sich durch CoronaPandemie
Wer an die sozialen Medien denkt, der hat
oft perfekte
Bilder, schöne
Reisefotos
oder perfekt
inszenierte
Posts im Kopf.
Durch die
CoronaPandemie ist
aber vieles
unmöglich
geworden
und der
Content
hat sich
verändert. Er sei nun realistischer auf den
Plattformen, sagt Tim Walter: „Corona hat
die Menschen so ein bisschen gleicher
und nahbarer gemacht – wir alle sitzen im
selben Boot“. Diese Entwicklung bemerkt auch
Kommunikationspsychologe Markus Appel.
Auf den Plattformen seien nun viel mehr
Informationen zu aktuellen Ereignissen zu
finden als in den letzten Jahren.
Fake-News als Gefahr
„Dadurch, dass in den sozialen Medien jeder
sehr leicht Informationen verbreiten kann, gibt
es viele falsche Nachrichten“, sagt Appel.
Gerade für junge Nutzerinnen und Nutzer
sei dies eine Gefahr, da diese ihre Quellen
nicht immer verifizieren. Die Anzahl von
Falschmeldungen in den sozialen Medien sei
laut mehreren Erhebungen deutlich gestiegen.
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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.

Titel
In seinem Heimatland Griechenland
ist Light bereits ein großer Name und
erobert nun auch das restliche Europa.
Wir haben den Künstler zu einem
exklusiven Interview getroffen und viele
spannende Antworten erhalten.
Life: Hallo Light, willkommen in
Deutschland. Schön, dass du dir die
Zeit für ein exklusives Interview nimmst.
Zu Beginn wüssten wir gerne, wie es dir
geht und wie du die bisherige CoronaPandemie überstanden hast.
LIGHT: Wir konnten natürlich nicht
auftreten, weshalb ich viel im Studio
gearbeitet habe. Herausgekommen sind
jede Menge neue Songs oder anders
gesagt habe ich die letzte Zeit als
überaus kreative Phase meiner Arbeit
empfunden. Hinzu kommt, dass wir einige
Tattoo-Studios eröffnet und zudem
spannende Brands entwickelt haben. Ihr
dürft gespannt sein.
Life: Du hast heute ein Auftritt in Stuttgart.
Worin besteht für dich der Unterschied
zwischen Konzerten in Griechenland
einerseits und denen im restlichen
Europa, speziell in Deutschland?
LIGHT: Wir spielen zwei Shows in Stuttgart
– wir hatten gestern eine Show und heute
direkt die nächste weil es so gut lief und
beide Shows restlos ausverkauft waren.
Der Unterschied zwischen den Fans ist
der, das meine Fans in Deutschland mich
nicht so oft sehen und daher noch mehr
Energie und Liebe investieren. Meine
Fans sind überall fantastisch, egal ob in
Griechenland oder im restlichen Europa,
aber weil wir uns außerhalb meines
Heimatlandes nicht so häufig begegnen,
ist die Euphorie noch etwas größer.
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Life: Du hast in letzter Zeit einige Features mit anderen
Künstlern aus Europa, beispielsweise mit Finem aus
Albanien oder Jala Brat aus Bosnien. Was war dein
bislang erfolgreichstes Feature?
LIGHT: Jedes Feature hat sein eigenen Style und Erfolg.
Meine Features in Griechenland sind eher StreetStyle
und der Song mit Finem hat sich zu einem brutalen Erfolg
entwickelt – mit mittlerweile über 15 Million Aufrufen auf
Youtube. Mit Jala Brat waren es auch über zehn Millionen
Aufrufen, so das ich alle Nummern gut finde und keinen
Favorit nennen möchte. Aktuell habe wir einige Songs
in Deutschland gemeinsam mit Farid Bang, 18 Karat, DJ
Teddy-O, Majo und anderen produziert. Wir haben sehr
viele Features in Germany und Europa aufgenommen,
meine Fans können sich also auf viele neue Tracks freuen.
Life: Magst du deutschen Rap bzw. German Rap?
LIGHT: Ich feiere den total und die Qualität ist sehr
weit oben. Ihr habt hier einige starke Künstler am Start,
auch, wenn ich nicht immer die Zeit habe, alles zu hören.
Respekt!
Life: Deine Shows sind immer etwas Besonderes und voller
Adrenalin. Wie ist Light privat?
LIGHT: Ich gebe mich authentisch und bin auch privat
voller Energie. Mein Fokus gilt meiner Familie, meinem
Business und natürlich meinem Freundeskreis. Wer mich
als schrillen Partymenschen erwartet, wird sich wundern.
Wichtig ist, dass man sich treu bleibt und andere
Menschen respektiert aber auch selber Respekt einfordert.
In 15 Jahren werde ich genauso mit dir reden wie heute –
nur, dass ich dann noch erfolgreicher und bekannter bin
(lacht).
Life: Die meist gestellte Frage von unseren Lesern und
deinen Fans war, ob du Single oder vergeben/verliebt
bist?
LIGHT: Ich bin verliebt und zwar in meine Musik und meine
Arbeit.

LIGHT

GRIECHENLANDS SUPERSTAR
EROBERT EUROPA

Life: Was sind deine nächsten Projekte?
LIGHT: Allein in diesem Jahr habe ich zwei Alben
herausgebracht und war damit in ganz Europa erfolgreich.
Beide Alben landeten in den Top Ten, das eine auf dem
dritten Platz, das andere auf dem achten Platz. 2022 geht
es weiter und mein Ziel ist und bleibt, in jedem Jahr ein
Album abzuliefern. Ebenfalls dürfen sich meine Fans auf neue
Videos und die bereits erwähnten Features freuen.
Life: Du spielst deine Shows europaweit, in welchen Ländern
hast du die meisten Auftritte?
LIGHT: Natürlich bin ich in Griechenland am meisten auf der
Bühne, aber ich spiele auch sehr viel in Deutschland, Zypern,
Großbritannien sowie den USA und Australien. Überall auf
der Welt, wo Griechen leben.
Life: Hat Light ein Vorbild musikalisch ?
LIGHT: Nein, ich brauche kein Idol oder Vorbild, schaue
mir aber an, was die anderen Stars so tun. Jay-Z ist
geschäftlich sicherlich weit vorn und Drake überzeugt
mich oftmals musikalisch. Ich bin und bleibe aber Light und
schreibe meine eigene Erfolgsgeschichte.
Life: Werden wir Light irgendwann auch auf Englisch hören?

LIGHT: Ich habe großen Respekt vor
Deutschland und davor, wie alles
hier gemanaged wird. Ich feiere den
Deutschen Rap und die Fans, die
ihre Künstler so gut unterstützen. Die
Liebe, die hier zwischen Künstler und
Fans herrscht, würde ich mir auch
in Griechenland wünschen, doch
herrscht in meinem Land derzeit
Aufbruchstimmung. Die Musik und die
Videos werden immer besser und das
freut mich natürlich.
Life: Wir sagen Efcharistó für das
Interview – es war uns Freude und
Ehre zugleich. Wir hatten in den
letzten zehn Jahren Life Magazin
Germany selten so einen sympatischen,
freundlichen und aufrichtiges Star zum
Interview. Ein Dankeschön geht auch
an DJ Teddy-O für den hookup. Wir
wünschen dir nur das Beste für die
Zukunft und bis bald in Germany.
LIGHT: Es war auch für mich sehr
angenehm. Ebenfalls ein herzliches
„Dankeschön“.

LIGHT: Das kann auf jeden Fall sein, wenngleich meine Musik
derzeit einzig und allein auf Griechisch veröffentlicht wird.
Es existieren zwar englische Songs, doch ist der griechische
Markt noch nicht soweit, dass ich diese Titel herausbringen
kann. Die Griechen möchte meine Texte verstehen und
fühlen.
Life: Wir haben die Information, das Netflix etwas Großes mit
dir plant. Worum geht es da?
LIGHT: Mmmh. Da kann ich aktuell noch nichts zu sagen
und bin noch in vielen Gesprächen. Ihr dürft euch aber auf
einige Überraschungen freuen.
Life: Hast du zum Abschluss unseres Gesprächs noch ein
paar Worte für unsere Leser und deine Fans in Deutschland?

Light und Besnik Shemsiu Life
Magazin Germany

Life Magazin
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CHABOS WISSEN, DASS
ES
IST!
Gewinne 2 Tickets zu einem
Konzert von HAFTBEFEHL!

PINSA ROMANA

Das Leibgericht der alten Römer
Mit vollem Körpereinsatz zerquetschten die Bauern im antiken Rom Getreide und
kneteten sie zu einem luftigen Teig. Für das besondere Aroma sorgte eine erlesene
Mischung aus Kräutern und Salz. Heute, ein Jahrtausend später, ist das Prozedere
genauso traditionell und altertümlich wie zu Zeiten Caesars. Die Erfolgsmischung:
ein Sauerteig aus Weizen-, Reis- und Sojamehl, der bis zu 72 Stunden gärt. Im Pinsa
Imperium bekommt der Gast hochwertige Speisen auf den Tisch. Von
traditionellen italienischen Produkten über regionale Ware bis hin zu Bioprodukten.

Maskenpflicht, Abstandsregeln, Lockdown… Es waren bewegende Zeiten und
Corona hat einiges durcheinandergewirbelt. Aber Viren wissen nicht, wie
ansteckend Dankbarkeit ist. Rückblickend können wir behaupten, all diese
Herausforderungen ganz besonders dank unserer Gäste gemeistert zu haben.
Wir danken Ihnen daher herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Treue in diesem Jahr
und freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2022.

Das Pinsa Imperium wünscht besinnliche Weihnachten
und ein glückliches Jahr 2022!

Pinsa Imperium • Brunnenstraße 64 • 34537 Bad Wildungen • www.pinsa-imperium.de

Der Winter ist ohnehin keine besonders fröhliche Jahreszeit. In
diesem Jahr kommen Lockdown
und Einschränkungen hinzu. Mit
diesen 7 LIFE-Tipps halten Sie
Frust und Stress trotzdem im
Zaum.

1. In Bewegung bleiben

Auch, wenn Sportkurse ausfallen
und Schwimmhallen und Fitnessstudios geschlossen sind, sollten
Sie darauf achten, in Bewegung
zu bleiben. Das kann das Online-Workout zu Hause sein, die
tägliche Joggingrunde im Park
oder auch einfach nur ein Waldspaziergang.

2. Kontakte pflegen

Momentan sollten alle direkten
Kontakte so gut es geht vermieden werden, um die Ausbreitung
der Pandemie einzudämmen. Das
bedeutet allerdings nicht, dass
Sie gar keine Kontakte mehr pflegen dürfen. Im Gegenteil: Rufen
Sie mal wieder alte Freunde an,
skypen Sie mit der Familie oder
verabreden Sie einen virtuellen
Abend mit Bekannten. Positive
Kontakte fördern auch Ihre psychische Gesundheit.

4. (Online-) Spieleabend in
kleiner Runde

Zur Eindämmung der Pandemie
sind momentan nur vereinzelte
Kontakte erlaubt, doch auch die
könnten Sie nutzen: Ein Spieleabend in der Familie oder der
Wohngemeinschaft kann für jede
Menge Spaß sorgen. Mittlerweile
gibt es zudem viele Angebote
und Ideen für Online-Events wie
einen Spieleabend über Skype,
den Sie dann auch in größerer
Runde genießen könnten.

5. Gemeinsam kochen und
backen

Bereits im ersten Lockdown hatte
das Bananenbrot Hochkonjunktur: Im Winter könnte daraus die
Kürbis- oder Kartoffelsuppe, ein
Braten oder auch Weihnachtsgebäck werden. Die vielen Einschränkungen haben zumindest
den Vorteil, dass Sie jetzt viel
mehr Zeit haben, um sich in der
Küche auszuprobieren.

Winter

So überstehen Sie den
Corona-Winter
Doch Entspannung können Sie
sich auch in den eigenen vier
Wänden schaffen. Haben Sie
beispielsweise schon einmal ein
Fußbad gemacht, eine Gesichtsmaske aufgetragen oder ausgiebig gebadet? Dabei können Sie
entspannen, Ihren Körper pflegen
und vor allem gehen Sie keinerlei
Infektionsrisiko ein.

7. Struktur schaffen und
geistig fit bleiben

Besonders dann, wenn Sie im
Home Office arbeiten und so
kaum noch aus dem Haus kommen, kann Ihnen schnell die Decke
auf den Kopf fallen. Dabei helfen
feste Strukturen: So empfiehlt beispielsweise die Deutsche Depressionshilfe: „Strukturieren Sie Ihren
Tag und Ihre Woche im Vorfeld.
Vom morgendlichen Aufstehen,
Arbeits- oder Mahlzeiten bis hin
zu schönen Dingen, wie lesen
oder Serien schauen.

3. In Weihnachtsstimmung
kommen

Auch ohne Weihnachtsfeier,
Weihnachtsmarkt oder Adventsessen können Sie sich schon jetzt
in Weihnachtsstimmung bringen
und so dem trüben Winter etwas
Schönes abgewinnen. Machen
Sie zu Hause Glühwein mit Ihrer
Familie, Ihrem Partner oder einzelnen Freunden, natürlich immer mit
Blick auf die Kontaktbeschränkungen.

6. Wellness für zu Hause

Schwimmbäder, Thermen und
Spas sind geschlossen, an Saunabesuche oder Massagen
ist momentan nicht zu denken.
Life Magazin
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Art

MAKE
ART
Not WAR
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Steven Kern Art
Heißt eine seiner bekannten Kunstwerk
Kollektion. Dieser Slogan ist beinahe
Programm für ihn. Er lebt 24/7 für
seine Kunst, er designt, kreiert, bemalt
und gesprayt seine Leinwände und
Kunstwerke, wann immer möglich.
Wie der Titel der Kollektion verrät sind
diese Werke gegen Krieg. Die Symbolik
dahinter ist, dass die Waffen und
Patronenhülsen nun unbrauchbar sind,
nach dem sie auf die Leinwand integriert
wurden. Wie er selbst so schön sagt, sind
seine Werke „a piece for peace“.
Stolze Besitzer seiner Kunstwerke aus
dieser und anderen Kollektionen sind u.a.
Stardesigner Philipp Plein und Realitystar
Gina-Lisa Lohfink.
Allerdings ist dies nur eine Richtung seiner
sehr vielseitigen und beeindruckenden
Kunst. Bei seiner Vernissage am 28.10.21
in der Fame Gallery in Zürich präsentierte
er über 50 Gemälde und Skulpturen.
Diese reichten von bunten Bearbricks,
über einen funkelnden Totenkopf, über
beleuchtet Leinwände, sowie eine
Leinwand mit riesigen Harley Davidson
Logo oder ein Gemälde mit echtem Louis
Vuitton Canvas (einer ausgedienten
Tasche) oder ein XXL Hermes Gemälde,
bis zu einem „Life Magazin“ Kunstwerk.
Für dieses nutzte er einige unserer
vergangenen Covers und veredelte sie
auf seine ganz eigene und besondere Art
und Weise.
Außerdem beeindruckte er bei dieser
Ausstellung mit einem Live painting und
stellte damit sein Können unter Beweis.
Sein Talent wurde schon früh entdeckt,
bereits mit 17 begann er als jüngster
seines Jahrgangs sein Kunststudium an
der Freien Kunsthochschule Freiburg. Sein
Lebensmittelpunkt und Wahlheimat ist die
Schweiz, in der er schon den größten Teil
seiner Jugend verbrachte.

Besnik Shemsiu mit dem
Life Magazin Kunstwerk

www.stevenkernart.com

Life Magazin
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WWW.SEVENTH-AGENCY.EU

PRESENTS

Villa Bennewitz Magdeburg

Seventh Agency präsentiert den Fashion Club

FASHION CLUB:
Der Fashion Club fand zum ersten Mal
in der Villa Bennewitz in Magdeburg
statt. Mit knapp 50 Personen richtete
die Seventh Agency Geschäftsführer
Said Walid Haschemi, in
Zusammenarbeit mit dem Life
Magazin Germany. Einige amtierende
so wie ehemalige Missen, so wie ein
Schauspieler aus der bekannten Serie
„Alarm für Cobra 11“ waren Vorort.
Begleitet wurde das ganze von dem
Pianisten Thomas Hettich und der
Komponistin Oxana Voytenko. 4
Designer präsentierten ihre neuesten
Kollektionen. Die nächste Fashion
Club Show findet ab Februar in Berlin
statt. Nähere Informationen hierzu
unter Info@sevent-agency.eu.

DESIGNER DES ABENDS
KETU BERLIN | TAM URBANEK | SILVERSTEIN | KLEIDERTRAUM

LifeTEST

ELEKJACK®
MASSAGE GUN

Wir glauben, dass jeder es
verdient, sich besser zu fühlen
und das Leben zu seinen
eigenen Bedingungen zu leben.
Mit neu entwickeltem Motor bis
zu 60% mehr Druckkraft. Für eine
unglaublich, schnelle Erholung.

SCHNELLER & STÄRKER

Mit unserem neuen, firmeneigenen
entwickelten Motor, bringt die
Elekjackgun® 60% mehr Leistung
mit.

100% MEHR KAPAZITÄT

Durch den neuen Akku schafft
es die neue Elekjackgun® zu
doppelter Akkulaufzeit bei halber
Ladezeit.

LEISER ALS JE ZUVOR

Du sollst die Elekjackgun® spüren
und nicht hören. Durch unseren
bürstenlosen Motor, sorgen wir für
minimale Geräuschekulisse.

STABIL & LANGLEBIG

Dank der neuen
Materialzusammensetzung
ist Elekjackgun® stabiler und
robuster wie noch nie.

MOBILE MASSAGE

Aufgrund seiner praktischen
Größe ist sie der perfekte
Begleiter für intensive
Trainingseinheiten im Gym oder
für andere sportliche
Aktivitäten sowie für den Einsatz
bei der Arbeit, z.B. im Büro. Damit
ist Ihnen eine blitzschnelle mobile
Massage garantiert!

Die Stars sind begeistert!
BASKETBALLPROFI &
BACHELOR 2019
ANDREJ MANGOLD

Mir ist sehr wichtig beim Workout
100% geben zu können. Dabei
ist die Regeneration zwischen
den Trainings essenziell. Durch
das Massage Gerät erhalten
meine Muskeln die optimale
Unterstützung, um im nächsten
Training wieder ans Limit gehen
zu können.

1890 MÜNCHEN FUSSBALLPROFI
DANI WEIN

„Die Elekjackgun ist für mich
nicht mehr aus dem Alltag
wegzudenken. Ich benutze
sie nach jedem Training, um
meine Muskeln zu entspannen
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und Muskelkater vorzubeugen.
So bin ich am nächsten Tag
direkt wieder fit für das nächste
Training. Mittlerweile hat jeder
Mann in der Kabine das Ding!“

BASKETBALLPROFI
- DEUTSCHE
NATIONALMANNSCHAFT
JOSHI SAIBOU

„Bei uns auf dem Feld geht es
heiß her - deshalb muss ich
jederzeit bestmöglich vorbereitet
und erholt sein. Gerade in der
WM-Vorbereitung
setze ich auf die Elekjackgun,
um mich nach dem Training
zu erholen und schnell wieder
leistungsfähig zu sein!“

Life FAZIT:
Elekjack können wir nur empfehlen, unsere Redaktion ist begeistert
und kann den Elecjack nur empfehlen.
Es dringt tief in die Muskulatur ein und man merkt sofort wo die Verspannung sitzt. Somit kann man diese gezielt massieren. Der Motor ist
sehr Leistungsstark, es ist kaum möglich ihn zu überlasten.

Vorteile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Für diverse Zielgruppen geeignet
Viele Massageköpfe für spezifische Körperstellen
Individuelle Einstellmöglichkeiten
Tiefgehende Impulse
Einhändige und selbstständige Anwendung
Preiswerter als professionelle Massagen
Flexibel und mobil einsetzbar
Kompakte Abmessungen
Geringes Gewicht

Life Magazin
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2019 hat Dua Lipa gemeinsam mit ihrer Familie die
Wohltätigkeitsorganisation „Sunny Hill Foundation“
ins Leben gerufen, um Familien und vor allem
Kindern im Kosovo, ihrem Heimatland, zu helfen.
Bei „Beats 1 Radio“ sagte die Sängerin dazu:
„Als ich meinen ersten Auftritt im Kosovo hatte,
entschied ich, alle Ticketeinnahmen in die Stiftung
zu stecken, denn wir haben erkannt, dass es viele
Dinge gibt, die im kreativen Bereich im Kosovo
benötigt werden. (...) Und dann hatte mein Dad die
verrückte, aber großartige Idee, ein Musikfestival im
Kosovo zu starten. Und das haben wir jetzt schon
zwei Jahre hintereinander gemacht. Es heißt Sunny
Hill Festival. (...) Damit waren wir in der Lage, ein
Kunst- und Innovationszentrum in der Hauptstadt
Priština zu kreieren, das gerade renoviert und 2020
eröffnet wurde.“
Häufige Besuche in Albanien und im Kosovo
beweisen, dass Dua Lipa ihre Wurzeln nicht vergisst.
Der Besuch in Tirana (Albanien) stand diesmal
nicht nur im Zusammenhang mit den künstlerischen
Projekten der international bekannten Sängerin,
sondern auch mit ihren humanitären Initiativen.
Die Spenden der Sunny Hill Foundation von
Dua Lipa fließen in den Wiederaufbau des
Kindergartens Nr. 42 in der Hauptstadt.
„Es ist ein großer Traum für mich, für eine
Gemeinschaft, die mir viel gegeben hat, für alle
Albaner auf der ganzen Welt, die mich unterstützt

Dua Lipa

Dua Lipa & die Arbeit
mit der
Sunny Hill Foundation

haben. „Das ist eine kleine Sache, die ich tun kann“,
sagte sie.
In Prishtina will Dua Lipa einen Raum schaffen, der
jungen Künstlern helfen soll.
„Wir hatten die Idee, ein kleines Projekt in Prishtina
zu machen, aber wegen Covid haben wir immer
noch kein Gebäude. Wir haben einen Traum, den
wir verwirklichen wollen.“
Bei all dem Erfolg, den Dua genießt, hat er gezeigt,
dass er sehr gut mit Errungenschaften und Ruhm
umzugehen weiß.
Bei der Konferenz mit Medienjournalisten in
Albanien zeigte sie sich zurückhaltend gegenüber
den neuen Projekten. Sie enthüllte jedoch, dass die
Sunny Hill Foundation eine Niederlassung in Tirana
haben wird und dass ein Lied in albanischer
Sprache geplant ist und warum nicht ein Videoclip
zwischen den Schönheiten Albaniens gedreht wird.
Für mehr Infos über diese fantastische
Wohltätigkeitsorganisation:
www.sunnyhillfoundation.org
Instagram: sunnyhillfoundation
Instagram: dualipa

Life Magazin
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Interview

CC Faces
Microblading

Natürlich interessieren wir uns im Life Magazin
Germany für die Stars im Rampenlicht und vor der
Kamera. Ebenso spannend ist aber auch ein Blick
hinter die Kulissen und an die Orte, an denen
Schönheit entsteht und gefördert wird.
Entsprechend dankbar sind wir Cansu von
CC Faces für das kurze und aufschlussreiche
Interview. Wir haben uns vor allem für
Microblading interessiert, das sie in ihrem Studio
im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen anbietet.
Life: Hallo Cansu und danke für das Gespräch.
Erst einmal möchten wir dich als Mensch kennen
lernen und ein bisschen über deinen beruflichen
Werdegang erfahren.
Cansu: Ich heiße Cansu, bin 33 Jahre alt und
bereits seit 13 Jahren in der Beautybranche
tätig. Angefangen hat alles mit meiner Ausbildung
als Frisörin, doch habe ich mich sehr schnell
weiterentwickelt und das Microblading für mich
und meine Kundinnen und Kunden entdeckt.

Life: Was ist der Vorteil der Methode?
Cansu: Spannend ist vor allem die
3D-Haartechnik, denn deren Ergebnis sieht
eben nicht nach Kosmetik, sondern einfach nur
natürlich aus. Der Look ist wach aber nicht streng
und auch das Schminken fällt leicht. Vereinfacht
gesagt, verhelfe ich meiner Kundschaft zu
fülligeren und gleichmäßigen Augenbrauen.
Life: Worin unterscheidest du dich von anderen
Anbieterinnen?
Cansu: Ich arbeite ganzheitlich und sehe nicht
nur das Microblading, sondern auch viele
andere Methoden, um ein Plus an Schönheit
zu erzielen. Auch bleibe ich niemals stehen,
sondern lerne stetig hinzu. Mir macht es einfach
Spaß, Menschen glücklich zu machen und deren
natürliche Schönheit zu betonen.
Life: Danke für das Gespräch.
Cansu: Gern geschehen. Auch ich danke euch
und wünsche euch und allen Leserinnen und
Lesern alles Gute.

Life: Microblading? Das klingt interessant. Wo
bietest du das an?
Cansu: CC Faces gibt es seit 2014. Angefangen
habe ich in Wiesbaden, bin aber bald dem
Lockruf der großen Stadt gefolgt und nach
Frankfurt gezogen, genauer gesagt nach
Sachsenhausen in zentraler Lage. CC Faces steht
für meinen Vornamen und den meines Bruders
und auch der Firmennamen meiner Eltern hat mich
inspiriert. Das passt und funktioniert.
Life: Seit wann arbeitest du mit Microblading?
Cansu: Die Methode biete ich schon seit mehr
als sieben Jahren an und war in diesem Bereich
seinerzeit eines der ersten Beautystudios in
Deutschland. Da ich mich spezialisiert habe, biete
ich seit 2018 auch eigene Schulungen als Master
an und sorge dafür, dass auch Kolleginnen
Microblading anbieten können.
Life: Und wie funktioniert das Microblading?
Cansu: Microblading ist eine Behandlung, die
Augenbrauen noch fülliger und dabei rundum
natürlich erscheinen lässt. Farbpigmente werden
schonend in die Haut eingearbeitet, was sich für
jeden Hauttyp eignet. Nur Schwangere sollten
sich noch etwas gedulden und erst nach der
Geburt des Kindes zu mir kommen. Microblading
eignet sich übrigens sowohl für Frauen als auch
für Männer.
Life Magazin
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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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www.rolex.com

TURKISH AIRLINES
www.turkishairlines.com

DER RANGE ROVER VELAR
DER AVANTGARDISTISCHE RANGE ROVER.
JETZT AUCH ALS PLUG‑IN HYBRID ERHÄLTLICH

www.landrover.de

