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Grüße aus der Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

endlich wieder gutes Wetter, endlich wieder Sonnenschein. Wir
vom Life Magazin haben bereits über mehr als zwei Jahre der
Corona-Pandemie getrotzt und bangen nun um die Menschen
in der Ukraine. Fakt ist aber auch, dass wir uns der Unterhaltung
verpflichtet sehen und zumindest für einige Momente trübe
Gedanken vertreiben möchten. Wir lieben, was wir tun und
werden damit auch in Krisenzeiten nicht aufhören. Ihnen zuliebe.

Sportlich ging es am 26. März zu. Wir waren zu Gast in Dortmund
und haben unter anderem Felix Sturm als Hauptfighter antreten
sehen. Der Kampfabend war ungemein spannend und es waren
jede Menge Promis dabei. Natürlich haben wir daraus eine tolle
Story mit erstklassigen Fotos gemacht und präsentieren Ihnen
diese im Innenteil unseres Magazins.

INHALT
Lidia Santos
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@life_magazin_germany
follow us on Instagram!

Die Reisetipps in dieser Ausgabe passen natürlich perfekt.
Wir entführen Sie nach Barcelona und damit in eine der
faszinierendsten Metropolen Europas. Das Tolle daran: unsere
zehn Vorschläge sind alles andere als klassische Touristenziele,
sondern echte Insidertipps. Lernen Sie die Millionenstadt einmal
komplett anders kennen.
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Für die aktuelle Ausgabe durften wir die schönste Frau Spaniens,
das Supermodel Lidia Santos exklusiv interviewen. Wir haben die
sympathische junge Frau im schweizerischen Lugano getroffen
und waren sogleich von ihrer Tatkraft und den vielen Ideen
begeistert. Leidenschaft pur.
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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
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BadWildungen
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Stuttgart
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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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Lifestyle

Warum macht Shoppen
glücklich?
Sobald wir mit unseren neuen
Errungenschaften an der Kasse stehen,
können wir uns das Grinsen nicht mehr
verkneifen, denn wir sind einfach glücklich.
Doch warum wirkt sich Shoppen so positiv
aus unser Gemüt aus? Wir haben versucht,
der Frage auf den Grund zu gehen. (Tanja
Bender)
Morgens nach dem Aufstehen ist das erste,
was ich mache nicht etwa einen guten Kaffee
zu trinken oder im Kühlschrank nach dem
Pizzarest von gestern zu suchen, sondern
meinen Schrank zu öffnen. Was zieh ich
denn heute bloß an? Dort grinst mich unter
anderem das, sagen wir mal „interessante“,
neonfarbene Top an, was ich aber bestimmt
irgendwann noch brauchen werde, sonst
hätte ich es ja nicht gekauft, oder?! Daneben
fällt mein Blick auf das Shirt, was einfach nur
in der richtigen Kombination tragbar ist, und
überhaupt, ist es heute viel zu warm dafür.
Weil Shoppen Spaß macht
Nachdem ich alle Schubladen durchwühlt
und Kleiderstücke gefunden habe, von denen
ich noch nicht einmal wusste, dass ich sie
besitze, entscheide ich mich dann doch
für meine Lieblingsjeans und ein schlichtes
T-Shirt plus Lederjacke. Warum also habe ich
diese ganze Sachen damals gekauft? Ganz
einfach: Weil Shoppen einfach Spaß macht!
Und dieses Gefühl kennt doch Jeder - egal
ob Frau oder Mann.
Beim Shoppen überkommen uns auch
plötzlich ungeahnte Kräfte. Wir können
mehr tragen, als wir immer dachten. Wenn
es um die zahlreichen Shoppingtüten vom
Samstagnachmittag geht, sind wir in dieser
Disziplin unschlagbar. Die Euphorie über den
Einkauf ist sogar so groß, dass wir den Rest
des Tages mit einem dicken Grinsen durch
die Gegend laufen und wir es kaum erwarten
können zu Hause anzukommen, um die neuen
Errungenschaften noch einmal vor unserem
Spiegel anzuprobieren. Doch warum macht
uns Shoppen so unheimlich glücklich?
8

Life Magazin

Belohnungen machen glücklich
Experten vermuteten lange Zeit, dass die als
Glückshormon bekannten Endorphine daran
schuld sind. Nach dieser Theorie verfallen
wir in einen Kaufrausch, der unser Gehirn so
sehr reizt, dass Endorphine ausgeschüttet
werden und so ein Gefühl der Euphorie
entsteht. Nach neusten Erkenntnissen spielt
die Endorphienausschüttung aber eher eine
untergeordnete Rolle beim Einkaufen. Vielmehr
greifen Werbepsychologen und Marktforscher
nun auf tiefsitzende psychologische
Denkmuster zurück. Denn seien wir mal ehrlich,
shoppen kann ganz schön anstrengend
sein. Und damit dieses Erlebnis uns postiv
in Erinnerung bleibt, belohnen wir uns mit
schönen Einkäufen.
Das Gefühl des Glückes ist jedoch leider nicht
von langer Dauer. Am glücklichsten fühlen wir
uns, wenn wir mit dem Artikel an der Kasse
stehen und die Vorfreude Überhand nimmt
und kurz nach dem Bezahlen. Und kaum hat
man das neue Kleid einmal getragen, wird es
zur Gewohnheit und stellt keine Besonderheit
mehr da. Bei uns entsteht dann das Gefühl
wieder einkaufen gehen zu müssen, weil wir ja
nichts zum Anziehen haben.

Titel

EXKLUSIV
INTERVIEW

Lidia
Santos

Das Supermodel aus Spanien
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Lidia Santos ist eines der bekanntesten Gesichter Spaniens
und ein echtes Supermodel. Wir haben die junge Frau im
schweizerischen Lugano getroffen und mit ihr gesprochen.
Vorab danken wir herzlich für das Exklusiv-Interview, dank
dem wir auch unseren Leserinnen und Lesern den Menschen
Lidia Santos näherbringen können.
Life: Hallo Lidia und noch einmal herzlichen Dank für die
Chance zu einem Interview. Wie geht es dir?
Lidia Santos: Mir geht es prächtig und ich danke euch
ebenfalls für das Interview und die Fotos. Offen gestanden
ist es mir eine Ehre auf eurem Cover zu sein. Schließlich
befinde ich mich damit in guter Gesellschaft zu prominenten
Personen wie Sylvie Meis, Nicole Scherzinger oder auch DJ
Antoine.
Life: Gern geschehen. Wann hast du mit deiner
Modelkarriere begonnen?
Lidia Santos: Mit 16 Jahren wurde ich gewissermaßen
entdeckt und habe seitdem immer mehr Aufträge erhalten.
Heute kann ich sagen, dass das Modeln die beste
Entscheidung meines bisherigen Lebens war.
Life: Das klingt gut. Was war denn dein bisheriges Highlight
in der Karriere bzw. dein schönster Moment?
Lidia Santos: Ganz klar das Casting bei Guess. Ich
wollte immer für eine solche Weltmarke arbeiten und dass
das tatsächlich geklappt hat, ist die Erfüllung eines lang
geträumten Traumes.
Life: Du bist weltweit gefragt, doch wo lebst du eigentlich?
Immer noch in Spanien?
Lidia Santos: Ja, ich bin seit rund zehn Jahren in Madrid
und liebe diese pulsierende Metropole mit ihrer Leidenschaft.
Life: Wo liegen deine Wurzeln bzw. wo bist du
aufgewachsen?
Lidia Santos: Ich stamme aus Benalmadana direkt an der
Costa del Sol. Das liegt in Andalusien, unweit von Malaga
und damit im sonnigen Süden des Landes. An diesem Ort
habe ich so viel Zeit verbracht und er wird immer in meinem
Herzen bleiben.
Life: Wir haben jetzt viel über Orte erfahren: wer aber ist
die wichtigste Person in deinem Leben?
Lidia Santos: Ganz klar meine Mutter. Neben meinem
Vater ist sie die stärkste Person, die ich kenne und sowohl
Inspiration als auch meine beste Freundin. Ohne Mama wäre
ich nicht die, die ich geworden bin. Ich danke ihr und liebe
sie über alles.
Life: Wer sind sonst deine besten Freunde?
Lidia Santos: Oh, ich habe viele Freundinnen und Freunde,
die ich nicht mit beiden Händen zählen kann. Wer da die
Nummer eins ist? Schwierige Frage aber ich denke, die
betreffenden Personen wissen, wie wichtig sie in meinem
Leben sind (lacht)

Life: Sprechen wir über Erfolge: was
war bislang deine beste FashionShow?
Lidia Santos: Definitiv die
„Hunkemöller“ Fashion Show in Miami.
Es hat riesigen Spaß gemacht
die Bademoden an einem so
inspirierenden Ort zu präsentieren.
Life: Was ist typisch Lidia Santos?
Lidia Santos: Die Liebe zur Mode und
die ständige Fröhlichkeit. Manchmal
glaube ich, dass mein extrovertiertes
Wesen einfach ansteckend ist und
auch andere Menschen durch mein
Lachen angesteckt werden. Für mein
Gesicht ist das möglicherweise gar
nicht so gut (lacht) und ich werde in
ein paar Jahren viel Botox gegen die
Lachfalten brauchen (lacht wieder).
Ansonsten bin ich ein Familienmensch,
treffe gerne meine Freunde und mag
Tiere. Wichtig ist mir, dass die Zeit, die
ich verbringe sinnvoll ist und nicht
reine Zerstreuung.
Life: Was wünschst du dir für die
Zukunft und wovon träumst du?
Lidia Santos: Privat möchte ich
irgendwann heiraten und eine Familie
gründen und beruflich gerne der
Fashion-Branche verbunden bleiben.
Vielleicht mit einer eigenen Agentur.
Life: Herzlichen Dank für dieses
positive Interview. Wir wünschen dir für
die Zukunft alles Gute.
Lidia Santos: Auch euch vielen
Dank und weiterhin Erfolge mit eurem
Magazin. Viele Grüße an die gesamte
Redaktion, die Leserinnen und Leser
und die vielen Follower von Life
Magazin Germany.
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Prominent

Heidi Klum: Reichtum?
So vermögend ist die
GNTM-Jurorin wirklich
Gigantische Summe!
Heidi Klum, 47, gehört zu TopGeschäftsfrauen weltweit. „Germany‘s Next
Topmodel“ ist längst nicht ihre einzige
Einnahmequelle. Doch wie viel Geld besitzt
Heidi Klum wirklich auf dem Bankkonto?
Heidi Klum: Gigantische Summe auf ihrem
Bankkonto
Dass Heidi Klum eine ordentliche Summe
liegen hat, kann sich wohl jeder vorstellen.
Schließlich gehört sie zu den bekanntesten
Models weltweit. Doch mit dem folgenden hat
wohl keiner gerechnet: Über 130 Millionen
sollen Heidi Klum laut Informationen des USMagazins „Life & Style“ zur Verfügung stehen.
Was eine gigantische Summe!
Da ist es leicht nachzuvollziehen, warum sie
mal eben für ihre Tochter Leni ein kleines
Vermögen für eine Geburtstagsparty ausgab.
Doch woher kommt das ganze Geld?
Heidi Klum: So setzt sich ihr Vermögen
zusammen
Seitdem Heidi Klum 1998 das Cover der
begehrten „Sports Illustrated“ zierte, war
ihre Modelkarriere nicht mehr aufzuhalten.

Sie eroberte die internationalen
Laufstege, ergatterte aufsehenerregende
Werbeverträge und wurde sogar zum Engel
von „Victoria´s Secret“. Doch Klum ist nicht
nur im Modelgeschäft supererfolgreich. Auch
durch andere Projekte erwirtschaftete sie
einen großen Teil ihres heutigen Vermögens.
Den Einstieg als TV-Produzentin schaffte
sie 2004 mit ihrer Show „Project Runway“.
Ihr Anfangsgehalt von 1,3 Millionen Dollar
verdreifachte sich mit den Jahren. Auch aus
dem deutschen Fernsehen ist sie heute nicht
mehr wegzudenken. Seit 2006 ist sie Das
Gesicht von „Germany‘s Topmodel“.
Heidi Klum hat ein Imperium aufgebaut
Dass Heidi zusätzlich auch bei Shows wie
„America’s Got Talent“ oder „Queen of Drags“
dabei ist (und sicher beachtlich honoriert
wird), wird so fast zu Nebengeräuschen.
Außerdem war sie vielfach als Gaststar in
Erfolgsserien wie „Sex and the City“, „Spin
City“ oder „How I Met Your Mother“ zu sehen.
Dazu beherrscht Heidi Klum die
Selbstvermarktung wie keine zweite. Mit
ihrem Vater Günther Klum hat das Model
mit Wurzeln in Bergisch-Gladbach ein
ganzes Imperium geschaffen. Laut dem
amerikanischen Wirtschaftsmagazin
„Forbes“ besitzt Heidi Klum inzwischen ein
geschätztes Vermögen von 130 Millionen
Euro (Stand: Februar 2022.
Außerdem entwarf das
Model eine Schuhlinie
für Birkenstock, eine
Bekleidungskollektion
für Jordache und
Schwangerschaftsmode
unter ihrem eigenen
Namen. Schon seit 2007
gibt es eine Heidi-KlumDiamantenkollektion in New
York.
Die Liste ihrer
Einkommensquellen ist also
lang. Fakt ist: Um Geld wird
Heidi Klum sich nie mehr
Sorgen machen müssen.
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BoxEvent

The Champ ist back

Felix Sturm – der Kampf
...ein echter Champion denkt
noch lange nicht an einen Rücktritt.
Felix Sturm stand bereits an der
Spitze – und das gleich mehrfach. Der Profiboxer hielt sowohl
die WM-Titel der WBO als auch
die von WBA und IBF. Mehr geht
nicht und angesichts eines Alters
von 43 Jahre wäre der einstweilige Ruhestand mehr als verdient.
Doch wer so denkt, kennt Felix
Sturm nicht. Wir vom Life Magazin
Germany haben exklusiv mit dem
Topathleten gesprochen und
erfahren, dass er weitermacht.
Das Ziel ist klar: er möchte wieder
Weltmeister werden. Zum sechsten
Mal!

Dortmund, Westfalenhalle,
26. März 2022. Ein Boxkampf,

der als Skandal in die Geschichte eingehen wird. Ganz ehrlich:
wir vom Life Magazin haben in
den letzten Jahren bereits einige Kämpfe gesehen, doch eine
solche Unfairness ist uns noch
nicht begegnet. Sowohl der
Gegner als auch Ringrichter und
Supervisor haben sich skandalös
verhalten.
Zugegeben: Boxen ist ein harter Sport und im Ring geht es
ordentlich zur Sache. Es sollte
jedoch stets der Sport im Mittelpunkt stehen und Kopfstöße und
Tiefschläge haben auf diesem
Niveau nichts zu suchen. Der
Ringrichter hat dies alles ignoriert und offenbar war vielen
Menschen daran gelegen, den
Champion Felix Sturm einmal am
Boden zu sehen. Wir finden, dass
ein Mann mit mehr als 30 Jahren
Erfahrung und fünf WM-Titeln eine
solch respektlose Behandlung
nicht verdient hat.

Felix Sturm kommentierte den
Kampf gewohnt souverän und
professionell: „Es war ein harter
Kampf. Etwas ganz anderes, als
ich erwartet habe. Es war leider
sehr unsauber, der Ringrichter hat
das leider laufen lassen. Aber ich
bin Sportsmann und akzeptiere
das Urteil“, doch wir finden, dass
er noch eine Chance auf den
sechsten WM-Titel verdient hätte.
Felix ist eine Art „Messi“ unter
den Boxern und ein erstklassiger
Techniker und Stilist. Seine Kämpfe
sind für Boxfans stets eine echte
Augenweide – sofern sie fair ablaufen.
Auch Sturm-Trainer Maurice
Weber äußert sich auf der Pressekonferenz nach dem Kampf:
„Unsere Vorbereitung lief perfekt,
das Sparring hervorragend, Felix
hat im Ring gegen Istvan Szili
alles gegeben. Nicht Felix ist der
Verlierer, sondern der Ringrichter.
Er bekommt von mir ein ungenügend. Es war ein sehr unsauberer
Kampf. Barrabas ahndete keine
Kopf- und Tiefschläge. Er hat sich
nicht mit Ruhm bekleckert. Wie
kann man drei Cuts ohne Schlageinwirkung bekommen? Es ist eine
Riesenenttäuschung. Respekt,
dass Felix weitergekämpft hat.“

Fazit: Felix Sturm, der mit bürgerlichem Namen Adnan Catic
heißt, kann seine Kritiker wohl nur
mit besonders beeindruckenden sportlichen Leistungen zum
Schweigen bringen. Und das wird
ihm sicher wieder gelingen.
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Reise

Sightseeing abseits von
Sagrada Familia & Co.

10 LifeGeheimtipps in
Barcelona
Barcelona ist bekannt für die Sagrada
Familia, die Einkaufsmeile Ramblas und
den wunderschönen Parc Guël. Doch auch,
wenn du diese Top-3-Sehenswürdigkeiten
schon kennst, gibt es in der katalanischen
Metropole viel zu sehen. Hier unsere 10
Life Tipps-Geheimtipps.
1. Parc del Laberint d’Horta
Obwohl der Park mit seinem malerischen
Irrgarten zu den schönsten Parkanlagen
Barcelonas gehört, liegt er doch abseits des
touristischen Mainstreams. Genieße die für die
quirlige Stadt untypische Ruhe und flaniere
zwischen Lustschlösschen, Skulpturen und
Wasserbecken.
2. El Turó de la Rovira
Die Luftschutzbunker auf dem Turo de la
Rovira dienten im Zweiten Weltkrieg einer
Flugabwehrbatterie - haben sich heute aber
zu einem der beliebtesten Ausflugsziele der
Einheimischen gemausert. Von den Mauern
der Bunker aus bietet sich dir die vielleicht
beeindruckendste Aussicht auf die Stadt und
das Mittelmeer.
3. Piscina Municipal de Montjuïc
International bekannt wurde das
Schwimmbad an den Hängen des
Montjuïc vor allem als Austragungsort der
Olympischen Sommerspiele 1992. Wo sich
einst Weltklasse-Athleten maßen, können
heute auch normale Wasserratten das kühle
Nass und den herrlichen Blick auf Barcelona
genießen.
4. El Born
El Born - oder offiziell: Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera - ist das wohl
hippste Stadtviertel Barcelonas. In den
mittelalterlichen Gassen findest du
18 Life Magazin

Sehenswürdigkeiten wie das Picasso
Museum, aber auch trendige Boutiquen und
angesagte Bars.
5. La Catedral de la Santa Creu i Santa
Eulàlia
Wenn du die Kathedrale von Barcelona
zum ersten Mal besuchst, wirst du beim Blick
in den Kreuzgang vermutlich nicht schlecht
staunen: Lautstark schnatternd watscheln
hier 13 Gänse umher. Ihre Anwesenheit in der
Kathedrale verdanken sie der heiligen Eulalia,
die der Legende nach eine Gänsehirtin war
und im Alter von 13 Jahren den Märtyrertod
starb.
6. Jardin del Palau des Heures
Am Palau des Heures, einem früheren Palast,
der heute zur Universität gehört, kannst
du zwischen Palmen, Orangenbäumen
und Magnolien flanieren und dich am Duft
der Rosen und anderer Blumen erfreuen.
Der Palast selbst kann zwar nicht betreten
werden, aber auch von außen ist das
Gebäude aus dem 19. Jahrhundert absolut
sehenswert und ein beliebtes Fotomotiv.
7. Telefèric de Montjuïc
Bei der Fahrt mit der Luftseilbahn auf den
Stadtberg Montjuïc bietet sich dir eine
beeindruckende Aussicht auf die schönsten
Sehenswürdigkeiten Barcelonas. Auf dem Berg
angekommen kannst du das Olympiagelände,
die Burg Montjuïc, die Fundacío Joan Miró,

das Nationale Kunstmuseum von Katalonien
und das Poble Espanyol besuchen.
8. La Cova Fumada
Wenn du in Barcelona authentische Tapas
genießen möchtest, bist du hier genau richtig.
Eine Speisekarte gibt es nicht - stattdessen
wählst du am Tresen oder auf einer Tafel in
der Raummitte aus, was du essen möchtest
oder lässt dich vom sehr zuvorkommenden
Service beraten. Ein Tipp: Probiere unbedingt
die pikant gewürzten Bombas!

9. Jai-Ca Bar
Und gleich noch ein Geheimtipp für TapasGourmets: Zwischen Muscheln, Garnelen,
Chicken sticks, Bombas, verschiedenen
Salaten und vielen weiteren Leckereien
wird auch dir das Wasser im Mund
zusammenlaufen. Zum Abschluss darf
natürlich ein Dessert aus Crema Catalana,
Käsekuchen, Flan oder Coulant au chocolat
nicht fehlen.
10. Hospital Sant Pau
Schon von außen macht das modernistische
Gebäude des ehemaligen Krankenhauses
einiges her. Detailreiche Fassaden mit
Mosaiken und Skulpturen begrüßen die
Besucher, und im Inneren warten imposante
und wunderschön ausgeschmückte Hallen.
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LOVE

Studie zur
großen Liebe:
So triffst du
statistisch
gesehen die
Liebe deines
Lebens
„Wann und wo treffe ich
meine große Liebe?“ ist die
wohl meist gestellte Frage
an Wahrsager, Kartneleger
und Handleser. Kein Wunder,
denn schließlich wünschen
wir uns alle, irgendwann die
Liebe unseres Lebens zu
finden.
Für alle, die sich nicht auf
die Sterne oder Tarotkarten,
sondern lieber auf harte
Fakten verlassen wollen - DAS
sagen die Statistiken über
deine Aussichten, den oder
die Richtige zu finden:
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Wann treffe ich die Liebe
meines Lebens?
Laut einer Studie der Plattform
Match.com finden Frauen
„den Einen“ mit 25, Männer
begegnen der großen Liebe
mit 28.
Wo treffe ich den Richtigen?
Knapp 40 Prozent aller
Beziehungen entstehen
unter Freunden - das ergab
eine Umfrage im Auftrag
des Magazins Mic. Die
Wahrscheinlichkeiten, deine
große Liebe im Freundeskreis
oder über Freunde
kennenzulernen, sind am
größten.
In der Mehrheit der Fälle - so
das Ergebnis der Studie definierten heute glücklich
verheiratete Paare ihre
Beziehung nach den ersten
Treffen bloß als platonische
Freundschaft.Erst später
entwickelte sich mehr. Also:
Dranbleiben lohnt sich!
Welcher Mann ist der Mr.
Right?
Du willst den Einen finden, mit
dem du eine Familie gründen
kannst - inklusive Heiraten und

Haus Bauen? Daran erkennst
du, dass er bereit dafür ist:
1. Er ist finanziell
unabhängig: So unromantisch
es klingt, die meisten Männer
lassen sich erst auf eine
ernsthafte Beziehung ein, wenn
sie sich eine Familie auch
„leisten“ können.
2. Er hat das gewisse Alter:
Statistisch beginnen Männer
zwischen 25 und 29, sich
über das Thema Heiraten
Gedanken zu machen. Die
Bereitschaft, einen Antrag zu
machen, steigt bis er 32 ist. Ab
einem Alter von 38 ist der Zug
in der Regel abgefahren.
3. Er hat keinen Bock mehr
auf Dating: Die Mehrheit der
heiratswilligen Männer ist der
Dating-Szene überdrüssig
und finden keinen Gefallen
mehr daran, mit ihren SingelFreunden abzuhängen. Sie
sind bereit für „den nächsten
Schritt“.
Fazit: So triffst du deine
große Liebe
Lassen wir abschließend das
Statistik-Orakel sprechen: Du
wist die Liebe deines Lebens
sehr wahrscheinlich mit Mitte
Zwanzig treffen, am ehesten
im Freundeskreis oder über
Freunde. Womöglich seid
ihr erst sogar nur Bekannte.
Ob er der Mann ist, den du
heiraten wirst, erkennst du
laut Studien daran, dass
er finanziell auf eigenen
Beinen steht, das richtige
Alter hat (zwischen 25 und
38 sind Männer am ehesten
heiratswillig) und der SingleDating-Szene nichts mehr
abgewinnen kann.

YouTuber

Die 5 reichsten Youtuber der Welt 2022
ein 7-jähriges Mädchen ist dabei
Die Top- 5-Liste zeigt einmal mehr: Es braucht eine
spezielle Persönlichkeit, um Millionen von Menschen
in seinen Bann zu ziehen.

1. Ryan Kaji

Im Jahr 2020 war er laut “Forbes”Magazin das dritte Jahr in Folge der
bestbezahlte Youtuber. Er verzeichnete
einen Umsatz von mehr als 29
Millionen Dollar, der (nach Steuern und
Abgaben) zu seinem Nettovermögen
von 80 Millionen Dollar hinzukam, und
für das Jahr 2021 scheint sich nichts
zu verändern. Dabei ist der Junge erst
10 Jahre alt!
Ryan Kaji lebt in Texas (USA) und
stellt auf seinem Kanal Ryan‘s World
Spielzeug vor. Dort postet er auch
selbstgemachte wissenschaftliche
Experimente und Familiengeschichten
für seine 30,7 Millionen Abonnenten.

2. Mr. Beast (Jimmy Donaldson)

Der 23-jährige Jimmy aus Kansas (USA)
ist dafür bekannt, dass er Menschen
zeigt, die gegen Geld Aufgaben
erfüllen. Er selbst war in einem fast 24-stündigen
Video zu sehen, in dem er bis 100.000 gezählt hat;
in einem weiteren Video auf seiner Plattform erzählt
er, wie er 50 Stunden lang „lebendig begraben“
war. Er sammelt gerne Geld für wohltätige Zwecke
und hat ein Nettovermögen von 47 Millionen Dollar
(man sagt, er verdiene acht im Monat). Ihm folgen
71,1 Millionen Abonnenten.

3. Nastya

Dieses 7-jährige Mädchen namens Anastasia
Radzinskaya bringt ihren Abonnenten auf YouTube
viele Dinge bei: „Nastya lernt, wie man Flugbegleiter
im Flugzeug wird“, „Nastya besucht ihre Freundin
und lernt, wie man Freunde zu Hause besucht“,
„Nastya tut so, als wäre sie eine Superheldin und
hilft ihren Freunden“ lauten die Titel ihrer VideoTutorials...
Nach Angaben der “Moscow Times” verfügt sie
über ein Nettovermögen von 28 Millionen Dollar,
18,5 Millionen Dollar hat sie allein in den Jahren
2019 und 2020 eingenommen.

4. Markiplier (Mark Fischbach)

Der gebürtige Hawaiianer ist für seine witzigen
Kommentare beim Spielen von Videospielen
bekannt und gründete zusammen mit seinem
Freund Ethan Nestor einen neuen Kanal, auf dem
er lustige Vlogs und Stunts präsentiert. Sein Studium
der biomedizinischen Technik an der University
of Cincinnati hat er inzwischen abgebrochen, um
eine Karriere als Vollzeit-Youtuber zu verfolgen.
Markiplier hat heute ein Nettovermögen von 23
Millionen Dollar und 30 Millionen Abonnenten.

5. DanTDM

Der gebürtige Brite Daniel R. Middleton startete
seinen YouTube-Kanal im Jahr 2010 und hat
bis heute ein Vermögen von 21 Millionen Dollar
angehäuft. Er bietet auch einen Kanal an, der
sich an jüngere Kinder richtet und in dem er über
das Videospiel Minecraft spricht. Er hat eine
Graphic Novel veröffentlicht und in einer Webserie
mitgespielt. Was haben Sie in den letzten zehn
Jahren alles gemacht?
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A CUP OF MUSIC.
www.musica-caffe.com
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Gesundheit

Motivation zum Sport

8 Life-Tipps für mehr Motivation zum Sport
Eigentlich will man ja, aber irgendwie kommt immer
was dazwischen, wenn man gerade zum Sport
will… Auch wenn man die vielen gesundheitlichen
Vorteile von Sport und Fitness kennt, steht die
Umsetzung auf einem ganz anderen Blatt.

Damit du aber ab sofort deinen inneren
Schweinehund überwinden kannst, die
Sportschuhe schnüren und etwas für dich und
deinen Körper tust, haben wir hier acht Life-Tipps
für mehr Motivation für dich parat. 3…2…1… Los
geht’s!

1. „Nur ganz kurz…“

5. Auch kleine Erfolge würdigen!

Du hattest dir vorgenommen, heute Abend
zu trainieren, hast aber keine Lust? Mach es
dir so einfach wie möglich, kratze also alle
Motivationsfitzelchen zusammen und überwinde
dich, wenigstens „nur ganz kurz“ ein bisschen
Sport zu treiben. Wetten, dass du - wenn du erst
einmal dabei bist - doch länger trainierst? Wenn
du dich erstmal zum Sport aufgerappelt hast,
wirst du die Trainingseinheit sehr wahrscheinlich
auch zu Ende bringen.

2. Such dir einen Trainingspartner

Gemeinsam macht Sport viel mehr Spaß! Finde
einen Trainingspartner, der ähnliche Ziele
verfolgt wie du!, Gemeinsam strengt man sich
auch mehr an, um deinem Gegenüber zu zeigen,
wo der Hammer hängt. Macht gemeinsam feste
Trainingstermine aus, so geht ihr sicher regelmäßig
trainieren!

3. FITspiration

Je nachdem, zu welcher Sorte Mensch du gehörst,
hilft es, sich dem Status Quo schonungslos zu
stellen! du findest dich zu dick? Dann mache
ein Foto von dir im Strandoutfit und pinne es an
einen gut sichtbaren Ort, wie z.B. Kühlschranktür
oder Badezimmerspiegel. Peinlich? Ja, aber so
hältst du dir jeden Tag vor Augen, warum du zum
Sport oder weniger essen wolltest. Das motiviert!

4. Das machen, was Spaß macht

Zügiges Laufen verbrennt am meisten Kalorien?
Das mag sein, aber wenn du kein Ausdauerfan
bist, bringt es nichts, sich regelmäßig zum
Joggen zu quälen. Mache das, was dir Spaß
macht! du spielst lieber Basket- oder Volleyball?
Oder liebst Schwimmen? Dann powere dich
in deiner Lieblingssportart aus und schnell
wird aus Training kein Training, sondern ein
liebgewonnenes Hobby.
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Seinen Wunschkörper bekommt man nicht
von heute auf morgen. Deswegen wäre es
wenig motivierend und auch unfair seinem
Körper gegenüber, schon nach wenigen
Trainingseinheiten das Handtuch zu schmeißen.
Gehe in kleinen Schritten vor und notiere dir
regelmäßig, die für dich wichtigen Parameter:
Der Bizepsumfang ist um 1cm angewachsen?
Der Oberschenkelumfang um 2cm geschrumpft?
Herzlichen Glückwunsch, du bist auf dem richtigen
Weg! Und hast du übrigens auch schon gemerkt,
dass du in letzter Zeit viel einfacher die Treppe
hochkommst? Und weniger Rückenschmerzen hast,
selbstbewusster auftrittst oder besser schläfst?
Probiers aus!
du wirst niemals ein Workout bereuen, nicht zu
trainieren hingegen schon!

6. Trainiere zu festen Zeiten

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Schaffe dir
Freiräume in deinem Alltag, um dein Training
durchzuführen. Am leichtesten geht das, wenn du
pro Tag eine feste Zeitspanne dafür einplanst
(z.B. vor dem Duschen oder während einer
Fernsehsendung). Halte deine Trainingszeiten
ein und lasse dich nicht ablenken. Diese Zeit
gehört ganz und gar dir und deinem Körper. Sieh
diese Zeitspanne als Luxus an, den du dir und
deinem Körper gönnst! So wird dein Training zu
einem Ritual, auf das du schon bald nicht mehr
verzichten willst. Ist das regelmäßige Training erst
einmal zur Gewohnheit geworden, merkst du, dass
du den Sport brauchst, um dich weiterhin wohl in
deiner Haut zu fühlen.

7. Regelmäßigkeit erzeugt Routine

Nutze den Schwung des Anfangs und absolviere
zu Beginn regelmäßig dein Fitnessprogramm.
Denn sobald du erst einmal „drin bist“ und deinen
Rhythmus gefunden hast, wird es zu Gewohnheit,
Sport zu treiben. Und dann werden dir wegen
Krankheit oder anderen wichtigen Terminen
ausgefallene Trainingseinheiten richtig fehlen. Der

Körper gewöhnt sich so sehr an die regelmäßige
Bewegung, dass er nach einiger Zeit gar nicht
mehr still sitzen kann und dich regelmäßig zur
Bewegung zwingt. Gerade regelmäßiges Cardio
Training bringt entscheidende Vorteile mit sich.
Nutze den umgekehrten inneren Schweinehund
und mache dir den Sport zur Gewohnheit.

8. Wie willst du sein?

Es gibt nur gute Gründe fit und muskulös zu
werden und wir haben noch von keinem gehört,
der es nachher bereut hat, sein Fitnessprogramm
absolviert zu haben. Komischerweise sind alle
Leute nach dem Training gut gelaunt und auch
ein bisschen stolz – und das zu Recht. Der Körper
ist gut durchblutet, aufgewärmt und Endorphine
wurden freigesetzt.
Du hast es selbst in der Hand zu entscheiden, zu
welcher Sorte Mensch du gehören willst. Zu den
Faulen und Untrainierten? Bestimmt nicht! Klar ist
der Weg zu regelmäßigem Training und seinem
Wunschkörper anstrengend, aber schließlich
bekommst du dafür auch eine tolle und wertvolle
Belohnung.
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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.

STARPORTRÄT

Durch den Job bei MTV traf sie Rafael
van der Vaart
Als sie 2003 beim Musiksender MTV arbeitete
und in Holland schon längst ein großer
Star war, wurde auch der Fußballspieler
Rafael van der Vaart auf Sylvie aufmerksam.
„Ich moderierte damals bei MTV. Er fragte
Kollegen, ob er mich treffen darf.“ Doch Sylvie
war der Name ihres Verehrers kein Begriff, sie
musste ihn erst einmal googeln. Als sie dann
das erste Bild von Rafael sah, war es um sie
geschehen: „Ich dachte: Wow! Was für ein
hübscher, toller Mann. Ich lud ihn zu meinem
25. Geburtstag ein. Er schenkte mir ein AjaxTrikot. Mit der Rückennummer 25 und meinem
Mädchennamen Meis. Damit hat er mich
rumgekriegt“, gibt Sylvie zu.

STARPORTRÄT

Sylvie Meis
Moderatorin Sylvie Meis ist eine
Kämpfernatur, die trotz schwerer
Schicksalsschläge stets die Fassung
behält und mit ihrem strahlenden Lächeln
alle ansteckt.
Schon früh war Sylvie klar, dass die Glitzerwelt
mehr zu bieten hat, als ein langweiliger
Bürojob. Und so entschied sie sich, ihren
gelernten Beruf als Personalmanagerin gegen
das Modeln zu tauschen. Dass sie aufgrund
ihrer nur 1,58 Meter Körpergröße auf eine
internationale Laufstegkarriere verzichten
musste, nahm Sylvie gelassen hin. Schließlich
winkte im Gegenzug ein attraktiver Trost - ihr
wurde die Moderation der Kindersendung
„Fox Kids“ angeboten. Sylvie ließ sich diese
Chance nicht entgehen und griff zu. Und es
war die richtige Entscheidung: Durch „Fox
Kids“ stieg ihr Bekanntheitsgrad schlagartig
an.
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Ihre Hochzeit mit Rafael war im Fernsehen
2005 feierte das Glamour-Paar eine
traumhafte Märchenhochzeit, die live im
niederländischen Fernsehen übertragen
wurde. Im selben Jahr zog die dann als
Sylvie van der Vaart bekannte mit ihrem
Mann nach Hamburg, da Rafael einen
Vertrag beim HSV unterschrieben hatte.
Während Rafael beim HSV Vertragsklauseln
diskutierte, shoppte Sylvie in der Innenstadt
und befand Hamburg als „Van der Vaartwürdig“. „Als Sylvie sagte: ‚Hamburg ist toll‘,
war eigentlich alles klar“, verriet Rafael einmal.
Sylvie gab für den Umzug in die Hansestadt
ihren Moderationsjob in den Niederlanden
auf und konzentrierte sich erstmal auf ihrer
Schmuck-Linie Pure by Sylvie.
Brustkrebs-Erkrankung
„Es war die schlimmste Zeit meines Lebens“,
gestand Sylvie über die Zeit ihrer Krankheit.
Doch sie bewies Stärke und ließ sich
nicht unterkriegen. Nach erfolgreicher
Operation nahm sie, trotz kräftezehrender
Chemotherapie, ihre Juroren-Tätigkeit für die
RTL-Show „Das Supertalent“ wahr, kämpfte
weiter gegen den Krebs und konnte ihn
schließlich besiegen. Danach strahlte sie
einfach mit keckem Kurzhaarschnitt vom
Bildschirm - inzwischen aber nicht mehr im
Trio der „Das Supertalent“-Jury, sondern für
die nächsten sieben Jahre als Moderatorin
von „Let‘s Dance“ an der Seite von Daniel
Hartwich. Die kurzen Glitzerkleidchen

allerdings, die durften mit umziehen. Und
was trägt Frau Meis drunter? Ihre eigene
Wäschekollektion, natürlich.
Pressetaugliches Privatleben
Madrid - London - Hamburg - Sylvies
Privatleben war ein ständig bewegtes.
Erst durch die fußballbedingten Umzüge.
Dann durch eine schlagzeilenträchtige
Trennung mit Fotos, bösen Medienangriffen
gegeneinander, einer betrügerischen besten
Ex-Freundin, einem fremdgehenden Mann
und einem plaudernden Zwischendrin-Lover.
Dann kam die Scheidung, aus Sylvie van
der Vaart wurde wieder Sylvie Meis. Den
Geschäften hat letztlich nicht einmal dieser
Namenswechsel geschadet, Frau Meis wird
weiter fleißig gebucht, ist in Werbung und TV
mindestens so präsent wie am Spielfeldrand,
wenn Sohn Damian Fußball spielt.
Sylvie und die Liebe nach Rafael
Natürlich ist eine erfolgreiche, starke und
hübsche Frau wie Sylvie Meis auch in der
Männerwelt mehr als beliebt. Nach der
schmerzhaften Trennung von ihrem ersten
Ehemann Rafael van der Vaart ließ es die
schöne Holländerin aber erst mal ruhig
angehen und konzentrierte sich auf ihren
Sohn Damian und ihre Karriere.
Sich dann wieder auf den Single-Markt
zu stürzen birgt natürlich auch das Risiko
von Enttäuschungen – so auch bei Sylvie,
der einige Male das Herz gebrochen
wurde. Zwischen Flirts und lockeren Affären
war auch die eine oder andere ernste
Beziehung dabei, doch das nächste große
Liebesglück fand Sylvie mit dem libanesischen
Geschäftsmann Charbel Aouad. Auf
Instagram machte sie im April 2017 ihre
Beziehung offiziell und auch die Verlobung
samt fettem Klunker und den Worten „Ich
habe ja gesagt“ bestätigt die schöne
Moderatorin auf der Fotoplattform. Bis zum
Altar sind die beiden dann aber doch nicht
gekommen - die Trennung kam schneller
als der Standesbeamte und ins Jahr 2018
startet Frau Meis wieder als gefragter Single.

postete. Doch auch diese Beziehung
war leider nicht von Dauer. „Es war eine
wunderbare Zeit gemeinsam, die vor ein
paar Wochen geendet hat“, bestätigte
die Moderatorin das unerwartete LiebesAus im Frühjahr 2019. Vielleicht sollte Sylvie
Meis lieber auf Dieter Bohlen hören. Der
habe ihr nämlich mal gesagt, sie brauche
einen „50-jährigen kernigen Typen“. Doch
die hübsche Fernsehfrau hat eine ganz
andere Vermutung, wieso es in Sachen Liebe
nicht so recht klappen will. „Ich bin schnell
gelangweilt. In der Liebe und in meinem
Beruf. Ich brauche Abwechslung und ständig
neue Herausforderungen. Sorry, aber ich
bin ehrlich. Bei den Männern, die ich nach
Rafael gedatet habe, war mir schnell klar,
dass es nicht für die Ewigkeit ist. Es waren
Fernbeziehungen, das war ein großer Teil des
Problems.
Märchenhochzeit trotz Coronavirus
Natürlich ließ eine neue Liebe nicht lange
auf sich warten. Sylvie datet seit Sommer
2019 Niclas Castello. Der ist Künstler und in
gleich mehreren Kunst-Stilen zu Hause: in der
Pop-Art, im Neo-Expressionismus und auch in
der Street Art. Heißt: Genug Potenzial, dass
Sylvie diesmal nicht so schnell langweilig wird.
Das frisch verliebte Paar ließ sich ein Jahr
später, im Sommer 2020 in einer romantischen
Märchen-Zeremonie trauen — selbst die
Corona-Pandemie konnte die beiden nicht
davon abhalten, aller Welt ihre Liebe zu
beweisen. Und so märchenhaft, wie es war,
bleibt einem nur zu sagen: Hoffentlich auch
mit Happy End. Endlich.

Liebestipps vom Pop-Titan
Der nächste Mann an ihrer Seite wurde
der zwölf Jahre jüngere Filmproduzent
Bart Willemsen. Sylvie machte ihre frische
Liebe offiziell als sie ein Foto auf Instagram
Life Magazin
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TURKISH AIRLINES
www.turkishairlines.com

Göbel‘s Aus.Zeit
3, 4, 5 oder 7 Übernachtungen
Täglich Genießerfrühstück
Täglich Verwohnbuffet
oder -menü am Abend
Brauhaus zum Löwen mit eigener Hausbrauerei

Nutzung der Schwimmbadund Saunalandschaft
Kuscheliger Bademantel
und Badetasche für die Dauer
des Aufenthaltes u.v.m.
Pro Person im DZ ab

324 €

(Preis für 3 Übernachtungen
z.B. im Göbel‘s Vital Hotel.
Der Preis variiert je nach Hotel)
Schwimmbad Göbel‘s Vital Hotel, Bad Sachsa

Aktiv erholen in Deutschlands schöner Mitte

WohlfühlUrlaub

NEU: RückenGesundheitsZentrum
in der QuellenTherme
rückenschmerzen ohne op und
spritzen bewältigen mit der
rücken-gesundheits-kur
Mit unseren bio-psycho-sozialen
Behandlungs-Ansätzen betrachten
wir die Schmerzen ganzheitlich und
entwickeln Strategien zur Stärkung der
Rückengesundheit und Vermeidung von
Rückenoperationen oder Kortisonspritzen.
Das interdisziplinäre spezialistenteam
setzt sich zusammen aus:

dr. oliver meier

Orthopäde, Unfallchirurg
Sportmediziner,
Schmerztherapeut

Edler Genuss im Göbel‘s Schlosshotel

günter lehmann

Heilpraktiker für Physiotherapie,
ErgoPhys Consultant, Faszientherapeut, Rückenschullehrer

ingeborg trümner

Heilpraktikerin für Buddhistische Psychotherapie, Achtsamkeits- und Meditations-Coach

und dem Gesundheitsteam der QuellenTherme.
beratung unter:
Tel. 05621 786 4500, www.goebel-hotels.com/rueckengesundheit
QuellenTherme, Hauptstraße 2, 34537Bad Wildungen-Reinhardshausen

urlaub in den göbel hotels – sicher, nah und vielfältig

MÜHLHAUSEN
EISENACH

GÖBEL‘S LANDHOTEL

GÖBEL‘S SCHLOSSHOTEL

ROMANTIK HOTEL STRYCKHAUS

GÖBEL‘S HOTEL QUELLENHOF

GÖBEL‘S HOTEL AQUAVITA

WILLINGER HOF

Willingen/Upland

Friedewald b. Bad Hersfeld

Willingen/Upland

Bad Wildungen

Bad Wildungen-Reinhardshausen

Willingen/Upland

GÖBEL‘S HOTEL RODENBERG

POSTHOTEL ROTENBURG

GÖBEL‘S SEEHOTEL DIEMELSEE

CHALETPARK DIEMELSEE

Rotenburg a.d. Fulda

Rotenburg a.d. Fulda

Diemelsee-Heringhausen

Diemelsee-Heringhausen

GÖBEL‘S VITAL HOTEL

GÖBEL‘S SOPHIEN HOTEL

Bad Sachsa/Harz

Eisenach

HOTEL AM MARKT

BRAUHAUS ZUM LÖWEN

GÖBEL‘S HOTEL ZUM LÖWEN

GÖBEL‘S HOTEL AM PARK

FEWOS PARK RESORT

GÄSTEHAUS DORF ALM

Eisenach

Mühlhausen/Thüringen

Friedewald b. Bad Hersfeld

Willingen/Upland

Willingen/Upland

Willingen/Upland

Göbel Hotels Zentrale, Göbel GbR, Briloner Straße 48, D-34508 Willingen, www.goebel-hotels.de

© www.comgraphics.de

Die schönen Momente im Urlaub genießen. Wer sehnt sich nicht wieder danach? Erleben Sie Ihren
Wohlfühlurlaub im grünen Herz von Deutschland. In den Göbel Hotels werden Sie verwöhnt mit
großzügigen Schwimmbad- und Saunalandschaften, Wellnessbehandlungen 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.
Wir sind bestens vorbereitet, damit Sie sich sicher und wohl bei uns fühlen und Ihren Aufenthalt in
vollen Zügen bei uns genießen können.

BAD SACHSA
DIEMELSEE
WILLINGEN
BAD WILDUNGEN
ROTENBURG
FRIEDEWALD

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

www.landrover.de

