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Vom Metzger zum Millionär

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,

gemeinsam mit Ihnen starten wir in das zehnte Jahr von Life.
Wir haben uns eine Menge vorgenommen und präsentieren
Ihnen – passend zum Herbst – eine Auflage mit kulinarischem
Schwerpunkt.

Und sonst? Nachdem der Sommer nicht so recht sommerlich war,
freuen wir uns auf einen goldenen Herbst. Um fit für den Winter zu
sein, stellen wir Ihnen eine Reihe an Workouts zusammen. Es gibt
entsprechend keine Ausreden mehr, um nicht gemeinsam mit uns
vital und kerngesund ins letzte Jahresviertel zu gehen.
Unser Tipp: bereiten Sie sich erst einmal eine gute Tasse Tee und
dann gönnen Sie sich eine Auszeit mit der neuesten Ausgabe
von Life.

INHALT
Britney bricht zusammen
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@life_magazin_germany
follow us on Instagram!

Nach dem Interview sind wir noch ein bisschen länger in
der Türkei und in Istanbul geblieben. Der Grund: wir haben
spannende Orte und Aktivitäten für Sie gesucht und gefunden
und präsentieren Ihnen ein rundum lesenswertes Feature über
die lebendige Metropole am Bosporus. Mit vielen Geheimtipps,
versteht sich.
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In Istanbul konnten wir mit dem weltweit erfolgreichen
Gastronomen Nusret Gökçe sprechen und haben viele Details
über sein Leben und seinen legendären Aufstieg erfahren. Aktuell
betreibt der sympathische Erfolgsmensch bereits 15 Restaurants,
unter anderem an so attraktiven Standorte wie Istanbul, New
York, Mykonos aber auch Abu Dhabi und Dubai. Angefangen
hat Nusret übrigens als Fleischer, mittlerweile ist er Millionär und
noch lange nicht am Ende seines Weges angekommen.
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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
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Würzburg
Nürnberg

Saarbrücken
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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.

Aus und vorbei also mit Grillabenden und Tagen
am See? So langsam aber sicher ja. Aber das ist
kein Grund zum Verzweifeln. Der Herbst bringt auch
viel Gutes mit sich. Was genau? Unsere Life Darumist-der-Herbst-so-super-Tipps zeigen es Ihnen.
1. Buntes Laub
Das saftige Grün der Blätter, das uns durch den
Sommer begleitet hat, weicht nun einem bunten Mix
aus Gelb- und Orangetönen. Optisch hat es der
Herbst absolut drauf – wenn man die verregneten,
grauen, stürmischen Tage außer Acht lässt.

2. Drachen steigen lassen

Apropos Sturm: Auch windige Herbsttage haben so
ihren Reiz. Denn wie soll sich ohne ein paar kräftige
Böen ein bunter Drache in der Luft halten?

3. Bikini-Figur? Überflüssig!

Das Beste: Man kann auch wirklich ohne schlechtes
Gewissen zulangen, denn wer braucht im Herbst
schon eine perfekte Bikini-Figur? Die Tage am See
oder im Freibad sind ja eh vorbei!

4. Schwitzen nicht mehr nur in der Sonne

Ein weiterer Herbst-Pluspunkt: Zum Schwitzen
muss man nun nicht mehr in die Sonne gehen.
Stattdessen reicht ein Besuch in der Sauna oder im
Dampfbad. Das wärmt nicht nur, sondern entspannt
auch herrlich. Und eine Bikini-Figur ist dabei auch
nicht vonnöten – man ist ja schließlich nackt ...

Lifestyle

8 Gründe, warum der Herbst
die beste Jahreszeit ist
5. Ran an den Nachwuchs

Nackt ist ein gutes Stichwort. Denn gerade wenn es
draußen kalt und regnerisch ist, ziehen sich Paare
wieder vermehrt ins heimische Schlafgemach zurück,
um sich einer ganz bestimmten Sache zu widmen:
der Nachwuchsproduktion. Die Statistiken beweisen:
Im Herbst werden die meisten Babys gezeugt.

6. Kuschelige Lieblingsorte

Sich in die Horizontale zu begeben ist sowieso im
Herbst eine tolle Idee. Denn es wird ja eh früher
dunkel und später hell. Da kann man sich ruhigen
Gewissens auf dem Sofa oder im Bett rumlümmeln
und sich einem Buch oder dem Binge-Watching der
Lieblingsserien widmen.

7. Besseres Fernsehen

Gut, dass auch die Fernsehsender diesen Vorteil
erkannt haben und gerade im Herbst wieder mit
neuen Shows, Serien und Filmen aufwarten. Und wer
da nichts findet: Wozu gibt es Netflix oder Amazon
Prime?

8. Und zu guter Letzt...

Weihnachten ist nur noch knappe drei Monate
entfernt. Vorboten gibt es aber bereits: Spekulatius,
Lebkuchen und Co. stehen bereits in jedem
Supermarkt. Wie gut, dass der nächste Sommer
noch so weit weg ist...
Life Magazin
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Stars

Britney Spears:
Vor Gericht bricht sie
weinend zusammen
- danach dreht sie
durch
Britney Spears punktet vor Gericht - in
ihrem Vormundschaftsstreit darf sie nun
einen eigenen Anwalt wählen. Bei einer
Anhörung greift sie erneut Vater Jamie
heftig an und bricht dann von den
Emotionen überwältigt zusammen. Life
goes Hollywood.
Britney Spears bricht vor Gericht
zusammen in Anhörung
Spears, die schon vor drei Wochen in
einer emotionalen Ansprache Vorwürfe
gegen ihre Familie, Betreuer und Anwälte
erhoben hatte, meldete sich am Mittwoch
erneut per Telefonschalte im Gericht zu
Wort und griff abermals ihren 68-jährigen
Vater schwer an. Sie wolle ihn wegen
Vormundschaftsmissbrauchs verklagen, sagte
die Sängerin nach US-Medienberichten.
Sie sei bedroht worden und habe große
Angst vor ihrem Vater. Stellenweise brach der
Popstar in Schluchzen aus. „Britney unterbricht
ihr Plädoyer. Sie weint, bricht komplett in
Tränen aus. Eine Minute lang kann sie sich
nicht beruhigen.“, heißt es bei der „Bild“.
Britney Spears packt vor Gericht aus Manager und Anwalt werfen hin
Im Juni hatte Spears in einer Anhörung ein
Ende der Vormundschaft über ihre Person und
ihre Finanzen gefordert. Sie fühle sich von
ihrer Familie und von Managern ausgenutzt.
Sie werde von allen kontrolliert und könne
selbst nicht über ihr Leben bestimmen, erklärte
die Sängerin von Hits wie „Oops!...I Did It
Again“ oder „Baby One More Time“.
Ihre erste, öffentliche Stellungnahme in dem
Streit hatte große Wellen geschlagen. Wenig
später kündigte ihr jahrelanger Manager
Larry Rudolph, dann machte ihr vom
Gericht bestellter Anwalt Sam Ingham einen
Rückzieher. Er wolle von seinen Aufgaben
entbunden werden, sobald ein Nachfolger
gefunden sei, beantragte Ingham Anfang Juli.
6
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Britney-Anwalt attackiert Vater Jamie
Spears
Richterin Brenda Penny nahm seine
Kündigung am Mittwoch an und setzte
Spears‘ Wunschkandidaten Rosengart ein.
Für die persönlichen Belange der Sängerin,
darunter medizinische Anliegen, ist als
Mit-Vormund weiterhin Jodi Montgomery
zuständig. Rosengart ging bei der Anhörung
gleich zur Sache. Wenn Jamie Spears seine
Tochter wirklich lieben würde, würde er heute
als Vormund zurücktreten, sagte der neue
Anwalt. Es ist zu erwarten, dass Rosengart
nun rasch einen Antrag auf Beendigung der
Vormundschaft einreicht.
Viele Prominente und Fans haben sich in
den sozialen Medien unter dem Hashtag
„#FreeBritney“ auf die Seite der Sängerin
geschlagen. Hunderte Unterstützer gingen am
Mittwoch in Los Angeles, Washington, London
und anderen Städten auf die Straße und
forderten mit Sprechchören und auf Plakaten
Freiheit für Spears.
Britney Spears dreht vor Freude am Rad
Spears bedankte sich auf Twitter und
Instagram bei ihren „großartigen“ Fans für
deren Unterstützung. Mit einem neuen Anwalt
gehe es nun aufwärts. „Ich bin dankbar und
schätze mich glücklich“, schrieb Spears zu
einem kurzen Video, hoch zu Pferd und beim
Radschlagen auf einer Wiese. So würde sie
nun feiern, erklärte sie unter dem Hashtag
„#FreeBritney“.

Life Magazin
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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.

Titel-Story

Exklusiv-Story

Nusret Gökce
“SALTBAE“
Vom Metzger zum
Millionär
Kurze Einleitung

Nusret Gökçe ist ein bekannter Fleischer
und Gastronom und besitzt eine eigene
Restaurantkette namens Nusr-Et, die
weltweit verbreitet ist.

Frühes Leben

Nusret Gökçe ist am 09.08.1983 in
der türkischen Stadt Erzurum in armen
Verhältnissen geboren. Sein Vater war
ein Minenarbeiter. Da sich die Familie
nicht viel leisten konnte und mehr Geld
eingebracht werden musste, brach Gökçe
bereits mit 14 Jahren die Mittelschule ab.
Er begann eine Lehre als Metzger, der
er ausgiebig nachging: es gab nämlich
keinen Urlaub und Gökçe hatte täglich
18 Stunden zu arbeiten.
Um seine Fertigkeiten zu erweitern, seine
Fleischschneidekünste zu perfektionieren
und um mehr Erfahrungen zu sammeln,
reiste Nusret Gökçe im Jahr 2009 nach
Argentinien. Dort arbeitete er zunächst
bei verschiedenen Rinderfarmen,
Metzgern und in Restaurants. Zudem
hat er noch weitere Länder bereist:
so besuchte er unter anderem die
Vereinigten Staaten, in denen er als
Koch und Gastwirt weitere Erfahrungen
sammeln konnte.
Im Jahr 2010 kehrte Gökçe in die Türkei
zurück. Dort schließ er sich mit einem
Investor zusammen und gründete unter
dem Namen “Nusr-Et” seine eigene
Restaurant-Kette.

Karriere

Nach jahrelanger harter Arbeit und Vorbereitung kann
Nusret Gökçe mittlerweile insgesamt 14 Restaurants
sein Eigenen nennen, die weltweit verbreitet sind. Seine
gleichnamige Restaurant-Kette Nusret erstreckt sich von
der USA über die Türkei bis hin zu Griechenland und den
Vereinigten Arabischen Emiraten.
Nusret Gökçe unkonventionelle Art Steaks anzurichten ist
mit den Jahren bei Prominenten sehr beliebt geworden.
So haben Promis wie Sängerin Rihanna, Modedesigner
Tommy Hilfiger und Fußballer wie Cristiano Ronaldo,
Lionel Messi und Neymar Gökçes Restaurants bereits
einen Besuch abgestattet. Auf Wunsch, zerlegt Gökçe
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seinen Gästen kostbares Fleisch auch persönlich am
Tisch. Besonders viel Aufsehen erregte der Besuch des
französischen FC-Bayern-München-Fußballers Franck Ribery
im Nusr-Et Restaurant in Dubai: der Fußballer wurde öffentlich
dafür kritisiert, dass Gökçe ihm ein Blattgold-Steak mit einem
stolzen Preis von 1.200EUR anrichtete.
Neben seiner Art Fleisch zuzubereiten, ist Gökçe vor allem
für sein Auftreten bekannt geworden. Man sieht ihn in Videos
und auf Fotos immer mit einer dunklen Sonnenbrille und
langen schwarzen Haaren, die als gepflegter Pferdeschwanz
zurücksteckt sind. Zudem hat er meisten hautenge T-Shirts
in Weiß an, die seinen durchtrainierten Körper verkleiden.
Äußerst professionell und unterhaltend zerlegt Gökçe
Fleisch, wirft akrobatisch mit Messern um sich und verstreut
zum Abschluss das Salz auf seine ganz eigene Weise: mit
seiner angewinkelten Hand lässt er das Salz über seinem
eingezogenen Unterarm wie bei einer Rampe auf das Steak
niederprasseln.
Im Jahr 2017 durfte Nusret Gökçe in der beliebten
amerikanischen Serie “Narcos” eine Gastrolle ergattern.
Passend zu Gökçes Ganster-Image, handelt die Serie vom
kolumbianischen Drogenschmuggler und Drogenhändler
Pablo Escobar. Auf seinem Twitter-Account veröffentliche
Gökçe ein Foto von sich gemeinsam mit Pedro Pascal, der
die Rolle des Pablo Escobars einnimmt. In den Medien
zeigt sich Nusret Gökçe gerne als Gangster. Neben seinen
Fleisch-Zubereitungs-Inszenierungen teilt Gökçe auf den
Social-Media-Kanälen gerne Fotos von sich, auf denen er
sich angelehnt an die Klassiker “Scarface” und “Der Pate” mit
dicker Zigarre und dunkler Sonnenbrille selbst in Szene setzt.
Gökçe hat laut dem September-2021-Stand 38 Millionen
Follower auf Instagram.

Seine Karriere hat sich Gökçe sehr
hart erarbeitet. So hat er auf seiner
Amerika-Reise, für die er sein letztes
Geld ausgegeben hatte, über eine
längere Zeit völlig kostenlos in
lokalen Restaurants gearbeitet, um
Erfahrungen zu sammeln.
Nusret Gökçe wird in der Presse
öfters als ungehobelt bezeichnet,
da er sich des Öfteren nicht
richtig ausdrücken kann und keine
anderen Fremdsprachen beherrscht.
Er rechtfertigt sich damit, dass sein
Vater Bergarbeiter war und sowohl
sein Vater als auch seine Mutter
Analphabeten waren. Zudem konnte er
aus finanziellen Gründen mit 14 Jahren
selbst nicht mehr zur Schule, um sich
weiter fortzubilden.
Was viele nicht wissen: auch
als Millionär ist Nusret Gökçe
bodenständig geblieben. Er leistet
gemeinnützige Arbeit und hat so unter
anderem in seiner Heimatstadt Schulen
bauen lassen.

Geschätztes Vermögen 2021:
290 Millionen €

Highlights der Karriere

Den Durchbruch erlangte Nusret Gökçe durch das “Ottoman
Steak”-Video, das auf allen Social-Media-Kanälen geteilt
wurde und ihm innerhalb kürzester Zeit eine internationale
Berühmtheit bescherte. In dem Video ist Gökçe zu sehen,
wie er auf theatralische und filigrane Art und Weise Fleisch
zubereitet und seine spezielle Salzstreu-Technik anwendet.
Diese perfekte Inszenierung läutete die Karriere des
ehemaligen Metzgerlehrlings ein und zählt zu den stärksten
Merkmalen von Gökçe.
Nusret Gökçe durfte im Laufe seiner Karriere außerdem den
Shorty Award in der Kategorie Essen entgegennehmen.

Berühmte Zitate

In einem Interview mit den türkischen Medien lies Nusret
Gökçe einst verlauten, dass er “durch Fleisch kommuniziert”.
Gökçe erklärte, dass er zwar keine Fremdsprachen
sprechen kann, jedoch mit den Menschen durch das Fleisch
kommunizieren könne. Zudem bezeichnet sich Nusret Gökçe
selbst als leidenschaftlicher Fleischer.

Erstaunliche Fakten

Nusret Gökçe hat einen Spitznamen, die die Medien gerne
für ihn nutzen, welcher “Salt Bae” lautet. Der Name kam durch
seine spezielle Salzstreu-Technik zustande.
Life Magazin
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Victoria‘s Secret:

Bye-bye, sexy Engel, hallo vielfältige Weiblichkeit
Bis vor nicht allzu langer Zeit
waren die Victoria‘s-SecretFashion-Show das jährliche
Highlight, bei dem VIPs und
Models zusammenkamen, um
Teil einer einzigartigen Show
zu sein. Unvergessen sind
die auserwählten „Victoria‘s
Secret Angels“ – die Teil der
VS-Familie waren. Jedes Jahr
gab es zahlreiche Berichte
und Dokumentationen, welche
neuen Engel in die Victoria‘sSecret-Familie aufgenommen
werden und auf der Show laufen
dürfen. Ausgewählt zu werden
galt als eine der wichtigsten
Auszeichnungen in der Branche –
die VS-Engel standen sinnbildlich
für die schönsten Frauen auf dem
Planeten.

12

2021 ist das neue Schönheitsideal weit entfernt von Models
mit perfektem Walle-Haar, engelsgleichem Lächeln und den
perfekten Körpermaßen… Jetzt wollen wir echte Frauen sehen,
und genau das will auch die Marke Victoria‘s Secret in Zukunft
umsetzen.
Das Stereotyp des idealen weiblichen Körpers wurde neu
bestimmt, als wir angefangen haben, den Körper über die
weibliche Silhouette hinaus zu betrachten: Wir haben erkannt,
dass Schönheit nichts mit Zentimetern oder Farben zu tun hat,
und die Idee umgesetzt, mit unterschiedlichen Silhouetten und
auf verschiedenen Wegen für wichtige Anliegen zu kämpfen.
Das ist es, was die Marke durch das Victoria‘s-Secret-Kollektiv
widerspiegelt.

Was ist das VS-Kollektiv?

Bevor wir darüber sprechen, lohnt es sich, die neue MarketingDirektorin der Brand, Martha Please, vorzustellen, die die
Lingerie-Marke durch diese Initiative auf ein neues Level
heben möchte. Die bedeutendste Veränderung ist bei den
Botschafter:innen der Marke selbst zu sehen, dazu gehören
Priyanka Chopra, die Journalistin Amanda de Cadenet oder
die Profifußballerin und LGBTQIA+-Aktivistin Megan Rapinoe, sie
sind alle Teil des neuen VS Collective und werden als Vorbilder
gesehen.

Paloma Elsesser sagt dazu: „Ich bin überglücklich,
mit Victoria‘s Secret in dieser Funktion
zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsame
Mission zu unterstützen, die Weite und Schönheit
der Weiblichkeit aufzugreifen und zu feiern.
Meine bisherige Erfahrung war sehr lohnend und
erfüllend, und ich freue mich auf eine größere
Zusammenarbeit“, heißt es in einem Statement.
Priyanka Chopra Jonas: „Ich kann mich lebhaft
an die Aufregung im Alter von 16 Jahren erinnern,
als ich ein Victoria‘s-Secret-Geschenk von meiner

Tante auspackte. Eine neue Ära bringt immer ein
Gefühl der Freiheit mit sich, und die Möglichkeit,
an der Entwicklung und dem zukünftigen Erfolg
einer traditionsreichen Marke wie Victoria‘s
Secret teilzuhaben ist für mich sehr aufregend.
Während wir gemeinsam daran arbeiten, den
Weg in eine neue und wirkungsvolle Richtung
zu gehen, freue ich mich nicht nur auf die
Entwicklung zukünftiger inklusiver Kollektionen,
sondern auch darauf, dass sich neue
Kunden, aber auch treue Kunden der Marke
repräsentiert und zugehörig fühlen.“
Und natürlich wird die Körpervielfalt auch in der
Kleidung der Marke lebendig sein, die nun ihre
Kollektion um Still-Wäsche, Post-MastektomieBHs sowie neue Designs ihrer Sportoberteile
erweitert.
VS lässt die bekannten Stereotype hinter sich,
um Platz zu machen für das neue Weltbild, das
von Frauen, für Frauen, durch die Augen von
Frauen umgesetzt und gesehen wird.
Dieser Richtungswechsel ist in der Popkultur
schon lange zu beobachten, denn wir
bemerken immer mehr Inklusion in der Kunst,
im Film, auf den Laufstegen der Mode oder
in der Musik. Figuren wie Billie Eilish, Rihanna,
Anya Taylor-Joy, Zendaya und viele mehr
wollen für Dinge gefeiert werden, die über
ihre körperlichen Attribute hinausgehen. Selbst
Figuren wie Gwyneth Paltrow oder Angelina
Jolie haben einen anderen Ansatz für Schönheit
gewählt, der es wert ist, beachtet zu werden:
Weibliche Schönheit ist viel komplexer als ein
Moment auf dem Laufsteg. Es ist ein kraftvoller
Paradigmenwechsel, den wir jetzt feiern können.

Life Magazin
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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:

ERHÄLTLICH IN ALLEN

SNIPES STORES
UND AUSGEWÄHLTEN

SUPERMÄRKTEN

5 Wellness-Tipps,
die Dir durch den
Herbst helfen

die Zeit daheim mit allen Sinnen. Und zwar sprichwörtlich. Leg etwas ruhigere Musik auf. Ob das nun
Smooth Jazz oder Ambient Sounds sind, ist ganz Dir
überlassen. Gedimmtes Licht oder ein paar Kerzen
sorgen für eine wohlige Atmosphäre. Und auch
Düfte können das Wohlbefinden steigern. Probiere
doch mal herbe oder würzige Duftöle wie Bergamotte oder Sandelholz aus. Dann noch eine leckere
Kürbissuppe und der Abend wird gut.

Wärm Dich auf

Wenn die Tage kürzer werden und das Wetter
schlechter, ist es Zeit, sich kleine Auszeiten zu gönnen. Diese LIFE Tipps helfen Dir dabei, den Herbst
zu genießen.

Wechselduschen und Bewegung

Wenn der Antrieb langsam nachlässt und man
beginnt sich schlapp zu fühlen, helfen Wechselduschen sehr gut, um den Kreislauf anzuregen
und fit für den Tag zu machen. Generell solltest Du
möglichst täglich Zeit draußen verbringen, auch
wenn das Wetter zu wünschen übrig lässt. Mach
einen ausgedehnten Spaziergang, fahr eine Runde
mit dem Fahrrad oder gehe regelmäßig Joggen.
Jede Minute Bewegung an der frischen Luft hilft, fit
zu bleiben und dem persönlichen Herbsttief entgegenzuwirken.

Von Woche zu Woche wird das Wetter ungemütlicher. Es regnet, ist kalt und stürmt manchmal sogar.
Wenn Du das Gefühl hast, die Kälte krieche Dir in
die Knochen, ist ein entspannendes und wärmendes
Vollbad genau das Richtige. Besonders gut sind
hierbei wärmende Badezusätze wie Rosmarin oder
ein Moorbad. Diese regen die Durchblutung an
und helfen zu entspannen. Nach dem Bad solltest
Du Dich warm einpacken und ein wenig Ruhe genießen, indem Du Dich etwa noch eine Weile hinlegst oder es Dir im Lieblingssessel bequem machst,
die Füße hochlegst und in einem guten Buch liest.

Bring Farbe und Licht ins Leben

Herbst bedeutet nicht nur bunte Blätter, Kastanien
und Erntezeit, sondern auch weniger Tageslicht.
Und das macht sich bei vielen deutlich bemerkbar.
Ein Mangel an Tageslicht sorgt bei vielen für einen
Winterblues. Gedrückte Stimmung und Müdigkeit
machen sich breit. Das hat einen einfachen Grund:
an dunklen, grauen Tagen wird die Produktion des
Muntermacher-Hormons Serotonin, auch bekannt
als Glückshormon, gehemmt. Gleichzeitig schüttet
der Körper bei Lichtmangel mehr von dem Schlafhormon Melatonin aus. Kein Wunder also, wenn man
müde und schlecht gelaunt ist.

Sorge für ruhige Momente

Nicht immer müssen es besondere
Dinge oder Tätigkeiten sein, die
man braucht, um sich zu entspannen. Natürlich unterstützen zum
Beispiel Meditation oder Yoga, am
wichtigsten aber ist, dass Du Dir
regelmäßig einfach Zeit für Dich
nimmst. Quasi Deine persönliche
Quality-Time, in der nur Du entscheidest, was Du tun möchtest.
Das kann Musikhören, Lesen oder
einfach mal gar nichts tun sein.
Diese Zeit gehört nur Dir.

Verwöhne Deine Sinne

In der kälteren Jahreszeit verbringen wir naturgemäß mehr Zeit zuhause. Darum sollte man es sich
dort so gemütlich wie möglich machen. Genieße
Life Magazin
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Den Herbst genießen

Hier sind die schönsten Sehenswürdigkeiten in
Istanbul und LIFE Insidertipps in einer Liste. Es
geht um historische Sehenswürdigkeiten, Wahrzeichen, Museen, gute Restaurants, Ausflugsziele und vieles mehr.
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Reise

Sehenswürdigkeiten in Istanbul:
Insidertipps, Highlights & Aktivitäten

1. Hagia Sophia

Hagia Sophia: Die 1.500 Jahre
alte Kathedrale ist eines der
Wahrzeichen von Istanbul. Der
byzantinische Kaiser Justinian
gab das einstmals größte
Gotteshaus der antiken Welt in
Auftrag. Nach der Eroberung von
Konstantinopel funktionierten die
Osmanen die Hagia Sophia in
eine Moschee um. Der türkische
Staatsgründer Atatürk ließ sie in
ein Museum umwandeln. Heute
ist sie wieder eine Moschee. Die
User von TripAdvisor wählen die
Hagia Sophia jährlich unter die
schönsten Sehenswürdigkeiten
der Welt. In Istanbul ist die Hagia
Sophia meine klare Nummer 1.
Eintritt: 72 türkische Lira*
Öffnungszeit: täglich geöffnet, im
Winter: 01. Nov – 31. Mär 9 – 17
Uhr, im Sommer: 01. Apr – 31. Okt
9 – 19

2. Blaue Moschee

Blaue Moschee: das Meisterwerk
osmanischer Baukunst gehört zu
den berühmtesten Bauwerken der
Welt und den meistbesuchten
Sehenswürdigkeiten in Istanbul.
Die Moschee steht in Istanbuls
Altstadt, gleich neben der Hagia
Sophia. Die Besichtigung der
Blauen Moschee „Sultan-AhmetCamii“ ist kostenlos außerhalb
der Gebetszeiten möglich.

3. Street Food in Istanbul

Zusammen mit Gaziantep
ist Istanbul die kulinarische
Hauptstadt der Türkei. Die alte
osmanische Palastküche vermischt
sich mit türkischer Hausmannskost
und Gerichten aus der gesamten
arabischen Welt zusammen.
Probiere gefüllte Muscheln
„Midiye Dolma“ – mein türkisches
Lieblingsgericht, einen Simit oder
Kokorec (wenn du mutig bist).

4. Dolmabahce Palast

Der Palast aus dem 18.
Jahrhundert ist der Nachfolger
des Topkapi Palasts in Istanbuls
Altstadt. Der gewaltige Palast ist
mit 14 Tonnen Blattgold verziert,
du siehst darin die im Vergleich

zum Topkapi Palast modernen
Wohnräume des Sultans und
des Harems. Die Einrichtung des
Palasts ist eine Mischung aus
der europäischen Palastkultur,
angelehnt an Versailles in Paris
und der osmanisch- türkischen
Kunst.
Eintritt: 60 Türkische Lira Selamlik
+ 40 Türkische Lira für den Harem
Öffnungszeiten: täglich außer
montags, 09 – 16 Uhr

5. Großer Basar

4.000 Geschäfte, 30.000
Arbeitsplätze und 500.000
tägliche Besucher machen
den aus dem 15. Jahrhundert
stammenden Großen Basar
zu einer der lebendigsten
Sehenswürdigkeiten in Istanbul.
Souvenirs, Kleidung, Antiquitäten,
Goldschmuck, Juweliere, Bücher,
im Großen Basar findest du alles,
was du dir vorstellen kannst. Es
ist ohne Probleme möglich im
Großen Basar einen ganzen Tag
zu verbringen.
Öffnungszeiten: täglich 8.30 –
19.00 Uhr, sonn- und feiertags
geschlossen.

6. Galataturm

Der Turm nördlich des Goldenen
Horns lockt seine Besucher mit
einem wunderbaren Ausblick
auf Istanbul Altstadt und den
Bosporus an. Er ist außerdem ein
perfekter Ort um sich einen ersten
Überblick von Istanbul und seinen
Sehenswürdigkeiten zu machen.
Deswegen empfehle ich immer, ihn
am ersten Tag einer Städtereise
nach Istanbul zu besuchen.
Öffnungszeiten: täglich 09 –
20.30 Uhr
Eintritt: 45 türkische Lira

7. Bosporus und
Bosporusrundfahrt

Bosporus: die 30km lange
Boporusmeerenge verbindet
das Marmarameer im Süden mit
dem Schwarzen Meer im Norden
von Istanbul. Gleichzeitig trennt
der Bosporus die Kontinente
Europa und Asien voneinander.

Eine Bosporusrundfahrt solltest
du dir in Istanbul auf keinen Fall
entgehen lassen!
Die meist 90-minütigen
Rundfahrten fangen südlich
der Galatabrücke in Eminönü
an. Die günstigsten Schiffe
legen gegenüber der T1
Straßenbahnstation Eminönü ab,
sie kosten derzeit 25 Türkische
Lira. Du kannst das Ticket vor
Ort kaufen. Die Schiffe fahren ab,
sobald sie voll sind. An Bord gibt
es Kleinigkeiten zum Essen und
Trinken.
Istanbul Welcome Card hat
ein Schiff mit einer zusätzlichen
Audio-Guide-App, dass immer
zur vollen Stunde zwischen 11.00
und 17.00 abfährt.

8. Mädchenturm „Kiz Kulesi“

Auch Kiz Kulesi oder Leanderturm
genannt, ist ein ehemaliger
Leuchtturm auf einer kleinen Insel
nahe der Einfahrt des Bosporus.
Im Turm befindet sich heute in
Restaurant und ein schönes Café
auf der Turmspitze. Boote fahren
alle 15 Minuten aus Üsküdar
auf der asiatischen Seite von
Istanbul zum 150m vor der Küste
gelegenen Turm. Das Café mit
seinem wunderbaren Ausblick
auf den Bosporus und Istanbul
gehört für mich zu den schönsten
Sehenswürdigkeiten in Istanbul!
Eintritt: 30 türkische Lira inkl. Boot
zum Turm und Rückfahrt
Öffnungszeiten: täglich 9 – 17
Uhr

9. Shopping in Istanbul

Shopping: Istanbul gehört
zu den Metropolen mit der
weltweit höchsten Dichte an
Einkaufszentren. In den modernen
Einkaufszentren findest du
internationale- und nationale
Markenläden. Luxusmarken
und Kaufhausketten sind
gleichermaßen in Istanbul.

Life Magazin
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Vom Mann zum Gentleman in14
LIFE-Schritten…
1. Kein Gerede, oder lästern

Ein Gentleman tratscht nicht, er verbreitet keine
skandalösen Gerüchte oder spricht schlecht
über seine Mitmenschen. Im Gegenteil. Ein echter
Gentleman versteht es immer die Integrität von
sich und den Menschen um ihn herum zu schützen.
Er weiß, dass Schweigen Gold sein kann. Falls
nicht weiß er mit interessanten Themen zu glänzen
und muss nicht lästern, um wahrgenommen zu
werden.

2. Abkürzungen gibt es nicht

Harte, ehrliche Arbeit ist unabkömmlich. Alles was
etwas wert ist, ist es auch wert, dass man dafür
arbeitet. Nicht immer nur hart, sondern auch immer
mit entsprechendem Sinn und Verstand. Dennoch
ist einem Gentleman bewusst, dass es keine
Abkürzungen und Geschenke auf dem Weg zu
den lohnenswerten Dingen des Lebens gibt. Man
bekommt nur, was man gibt. Und manchmal muss
man eben erst viel Arbeit investieren, bevor man
selbst profitiert.

3. Ein Gentleman hilft seinen Mitmenschen

Egal ob Frau, Mann, Kind oder gar Hund, wenn
ein Gentleman ein Lebewesen entdeckt, das mit
etwas Schwerem zu kämpfen hat, bietet er sofort
Hilfe an. Dabei geht es nicht nur darum, schwere
Lasten zu tragen. Sondern auch in generellen
Alltagssituationen zu unterstützen. Manche Dinge
kann man zu Zweit eben doch einfacher lösen.

4. Selbstvertrauen und Arroganz – ein
schmaler Grat

Es ist ein schmaler Grat der zwischen
Selbstvertrauen und Arroganz liegt. Als ehrbarer
Mann sollte man den Unterschied kennen und
erkennen. Arroganz legt man im besten Fall ab,
denn Überheblichkeit bringt einem im Leben
nicht weiter und verärgert nur die Mitmenschen.
Gesundes Selbstvertrauen hingegen ist
erwünscht. Nur sollte man es nicht allzu deutlich
durchscheinen lassen.

5. Ein Gentleman ist aufgeschlossen

Aufgeschlossen gegenüber Neuem sollte man sein,
wenn man sich für seine Mitmenschen interessiert.
Aber nicht nur oberflächlich. Man sollte sich
andere Ansichten anhören und bereit sein zu
lernen, dass die eigene Weltanschauung nicht
fehlerfrei ist. Dies bedeutet nicht wie ein Fähnchen
im Wind zu sein, bezüglich der eigenen Meinung.
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Aber zumindest die Option offen zu halten sich
mit Argumenten eines Besseren belehren zu lassen.

6. Gute Manieren gehören dazu…

Gute Manieren sind kein notwendiges Übel. Es
liegt einem modernen Mann einfach im Blut sich
manierlich zu verhalten. In dem ein oder anderen
Beitrag hier im Blog bin ich schon auf richtige
Manieren und das Verhalten in bestimmten
Situationen eingegangen. Die entsprechenden
Artikel habe ich dir nachfolgend nochmals
zusammengestellt.

7. Lügen adé

Ehrlich mit seinen Mitmenschen umzugehen ist
eine Tugend. Es gilt daher weder Mann noch
Frau werden angelogen. Es sei denn die eigene
Frau fragt ob Sie zugenommen hat oder ob ihr
die neue Frisur steht. In beiden Fällen, egal was
man denkt, lautet die richtige Antwort: „Ja mein
Schatz!“

8. Anderen den Vortritt lassen

Man drängelt sich nicht vor, nur um in bestimmten
Situationen einen Vorteil zu erhaschen. Ein
Gentleman muss daher nicht immer den ersten
Schritt machen. Er lässt anderen den Vortritt und
genießt den Moment.

9. Ein Gentleman meint, was er sagt und
sagt, was er meint

Keine Doppeldeutigkeit, kein Lesen zwischen den
Zeilen – während ein Gentleman nie unhöflich
oder unsensibel ist, findet er einen taktvollen Weg,
offen zu sein für seine Gedanken und Gefühle.
Definitiv nicht immer einfach, aber durchaus
erstrebenswert. Denn sind wir Mal ganz ehrlich.
Anders möchte man doch auch nicht behandelt
werden. Oder!?

10. Für eine Dame und ältere Menschen
bietet ein Gentleman immer seinen Platz
an und öffnet die Tür

Diese altehrwürdige Gentleman-Geste ist in der
modernen Welt problematisch geworden. Und
dennoch sind es geradezu die gute Manieren
schlechthin – ein Stück höfliche Ritterlichkeit –
das es wert ist, bewahrt zu werden. Duelle im
Morgengrauen gehören hingegen nicht mehr
dazu. Glücklicherweise…
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11. Ein Gentleman urteilt
nie über andere

Schnelle Urteile sagen mehr
über die Person aus, die das
Urteil fällt, als die, auf die es
gerichtet wird. Wie das alte
Sprichwort sagt: Beurteile
ein Buch nie nach seinem
Umschlag. Den meist sehen
wir tatsächlich nur unsere
eigenen Gedankengänge.
Was einen Mensch zu seinen
Taten treibt, kann allerdings
nur jeder für sich beurteilen.
Kennt doch jeder von sich
selbst. Wie oft hat man sich
gedacht: „Mensch, da werde
ich wieder in eine Schublade
gesteckt.“ Und das nur, weil
der Gegenüber nicht alle
Fakten zur Beurteilung einer
Situation besitzt.

12. Stets gut gekleidet
unterwegs

Egal in welcher Gesellschaft
oder zu welchem Anlass,
man(n) kleidet sich stets
vernünftig. Dies bedeutet
nicht, dass man aktuellsten
Trends nachrennen muss.
Aber geputzte Schuhe und
saubere Kleidung sowie eine
ordentliche Rasur gehören
schon dazu.

13. Ein Gentleman hat
einen festen Händedruck
und hält Augenkontakt

Schwache Griffe und
abgewandte Blicke sind
ein riesiges No-Go. Ein
kräftiger Händedruck und
ein ehrlicher, offener Blick in
die Augen des Gegenüber
gehören dazu, wenn man
sich begrüßt. Aber bitte nicht
zu krampfhaft die Hände
drücken. Auch das fällt auf.
Negativ.

14. Die Frau wird stets
nach Hause gebracht

Dies ist keineswegs
altmodisch, es sind gute
Manieren. Man bringt die
Frau zur Tür und wartet, bis
sie sicher drin ist.

Das Fashion-Trends aufkommen und wieder
verschwinden ist bekannt. Auch das Freunde
und Familie mal mehr, mal weniger Einfluss im
eigenen Alltag ausüben sollte nicht verwundern. Aber eine – wahrscheinlich deutlich mehr
– Konstante gibt es im Leben eines Mannes.
Zumindest wird es so suggeriert. Männer streben danach oder sollten zumindest danach
streben ein Gentleman zu sein.
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Am 4. September fand in Nürnberg die Miss MGO Bayern 2021 statt.
Life Magazin Germany war mit ihrer Partneragentur Seventh Agency vor Ort um zu berichten.

MISS MGO BAYERN 2021
Acht junge Frauen präsentierten dem Publikum und der Jury
Outfits von Dirndl (Angermaier Trachten), über Bademode
bis hin zum Abendkleid von
Kleidertraum.Club. Der Showact
des Abends, das Duo „Prince
Amaho & Soul Bros.“, sorgte für
die musikalische Unterhaltung.
Durch den Abend führte Life
Magazin Germany Inhaber
Besnik Sheimsiu „Die
Organisation einer solchen Wahl
ist schon eine besondere Herausforderung, so haben wir den
Vorentscheidungen zur Miss
Deutschlad Wahl (2. Oktober in
Brühl) auch in einer geschlossenen Veranstaltung und im
kleinen Kreis gehalten. Unser
Partner Auto Zitzmann hatte
dafür einige seiner Kunden eingeladen. Familienangehörige
und Gäste konnten so die Wahl
zur Miss MGO Bayern live miterleben. Im nächsten Jahr möchten die Seventh Agency wieder
größere Veranstaltungen in der
gesamten Bundesrepublik, mit
mehr Teilnehmern und Publikum
durchführen." "Wir bieten ein
modernes Umfeld für Partner
aus der

Welt von Mode-, Beauty- und
Lifestyle. Wir bringen frischen
Wind in die Beauty Pageants“, so
Walid Haschemi Inhaber der
Seventh Agency.

„MIss MGO Bayern“
kommt aus Fürth
Die neue „Miss Bayern“ kommt
aus Fürth: “gekrönt“ wurde die
19-Jährige Leila Kraus von keiner
geringeren als der amtierenden
„Miss Deutschland“ Philline Dubiel-Hahn. „Ich fühle mich sehr
überwältigt und habe null damit
gerechnet“, meinte die zierliche
Fränkin mit den dunklen Haaren, die als Sekretärin arbeitet.
In Ihrer Freizeit ist sie leidenschaftliche Musikerin.

Die drei Siegerinnen:
Strahlende Siegerin: Die neue
„Miss Bayern“ ist die 19-Jährige
Leila Kraus aus Fürth (Mitte),
auf Platz zwei kam Anya Kisskalt
(re.,19 Jahre alt) die seit 2015
als Leistungssportlerin Mitglied
der Taekwondo
Nationalmannschaft ist. Platz
drei belegte Sofia Korenko (li.,
25 Jahre alt), die gerade in
Naturwissenschaften promoviert.
In der Jury saßen unter
anderem der Nürnberger
Friseur Tim Tuna, die
amtierende „Miss Deutschland“
aus Magdeburg und ihre Vize
Graziella Luca (25) aus Köln.
Bunte Luxuskarossen:
Gewählt wurde unter freiem
Himmel bei Auto Zitzmann von
Christoph Zitzmann. Bekannt
für seine Luxuskarossen wie
Bugatti oder PS-Monster von
Lamborghini und Ferrari. Neben
den Kandidatinnen waren die
Luxusgefährten in
quietschbunten Farben ein
beliebtes Foto-motiv.

Die amtierende „Miss
Deutschland“ und
Veranstalter Walid Haschemi
überreichten die Schärpe an
Leila Kraus.

Gerollte Pfannen:
Neben den Schärpen bekamen
die Missen am Ende etwas ganz
Ungewöhnliches überreicht:
Extremsportler Franz Müllner,
der fünf Mal den Titel „Stärkster
Mann Österreichs“ erreichte und
diverse Weltrekorde zählt, bog
live auf seinem Oberschenkel
jeweils eine Bratpfanne zusammen, in die er eine Rose steckte. 15 Pfannen schafft er in 68
Sekunden und hält damit den
Weltrekord.

Es war die zweite Veranstaltung der Seventh Agency in
diesem Jahr. Beim Finale der
Miss Deutschland am 2.
Oktober werden die Miss MGO
Bayern und die Miss MGO Berlin
die Agentur und ihre Bundesländer
vertreten.
Die Planungen für weitere
Events laufen auf vollen Touren.
Als nächstes steht die Miss
MGO Sachsen Anhalt auf dem
Plan, hier sollen in besonderen
Ambiente der Villa Benewitz in
Magdeburg, die Miss, Mrs. und
der Mr. MGO Sachsen-Anhalt
gekürt werden. Wir werden
berichten.

Fitness

Die Fitnesstrends 2021:

So bleiben wir in diesem Jahr trotz Pandemie fit.
1. Digitale Home-Workout-Angebote

Mit Youtube, Online-Fitnessstudios, FitnessApps und Co. hast du auch weiterhin die
Möglichkeit, dich schnell zu Hause auf der
Matte zu verausgaben. Das hat den Vorteil,
dass du dir nicht selbst eine Abfolge von
Übungen überlegen musst, sondern einfach den
Instruktionen des Online-Coaches folgen kannst
und so immer wieder neue Trainings serviert
bekommst.

2. Bodyweight-Training aller Art

Sowohl zu Hause als auch im Studio bleibt
Bodyweight Training eine großartige
Trainingsmethode für jung und alt. Gerade für
Anfänger ist Bodyweight Training ideal, um
zunächst funktionale Bewegungsabläufe ohne
zusätzliches Equipment sauber zu erlernen.
Doch auch Geübte können von Bodyweight
Training profitieren, denn die meisten Übungen
lassen sich selbst für Profis immer weiter steigern:
Bestes Beispiel ist der Liegestütz – einarmig!
Die Vielzahl an Übungsvarianten stellt es dir, frei
von intensiv bis meditativ dein Level zu wählen.
Oft ist es obendrein sinnvoll, lange praktizierte
Übungen wie Squats mit der Langhantel mal
wieder nur mit dem eigenen Körpergewicht zu
machen und an der Ausführung und Form zu

draußen, allein oder in Kleingruppen zu trainieren.

3. Multifunktionale Fitnesslösungen für die
Wohnung

In Zeiten des Lockdowns hat es manchem
nicht gereicht, Hanteln und Resistance Bands
anzuschaffen. Wer genug Platz und das nötige
Kleingeld hatte, ist direkt einen Schritt weiter in
Richtung Home Gym gegangen.
Von High End Personal Training auf Cardiogeräten
wie dem „Peloton“ oder Spinning-Bike-Alternativen
bis hin zu Kraftstationen, die gleich mehrere Geräte
im Gym ersetzen, ist alles möglich. Und ist es so
auch in diesem Jahr verlockend – statt im Gym
darauf zu warten, dass das gewünschte Gerät frei
wird genau, wenn man es braucht – multifunktionale
Geräte ganz für sich allein zu haben.

4. Stylische Home-Fitnessgeräte

Fitnessgeräte müssen kein sperriger Staubfänger
in der Wohnung mehr sein – im Gegenteil. Das
Angebot an Home-Fitnessgeräten, die sich hübsch
und sogar dekorativ in der Wohnung machen
oder auch Kleinequipment, das sich unsichtbar ins
Wohnambiente integrieren lässt, wächst.
Hier wären beispielsweise edle Holzhanteln zu
nennen oder Sprossenwände, die Trainingsgerät
und Schreibtisch in einem sind. Außerdem denken
wir an Klimmzugstangen, die nach dem Training
zur Bildaufhängung werden oder an den schicken
Fitnessspiegel „VAHA“ mit Personal Trainer, der
ausgeschaltet einfach nur bei der Anprobe
behilflich ist.

5. Indoor Cycling

arbeiten.
Durch mehr Wiederholungen statt Gewichte
lassen sich außerdem wieder ganz neue
Ausdauer- oder Fatburning-Reize setzen.
Zudem bist du bei Bodyweight Training völlig
frei in deiner Entscheidung, drinnen oder
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Spätestens seit „Peleton“ hat das Radeln in den
eigenen vier Wänden ein ganz neues Level
erreicht! Dank neuester Technik kann man hier im
Trockenen neue Landschaften erkunden und sich
mit anderen messen.
Auch Spinning-Kurse erfreuen sich weiter großer
Beliebtheit. Beim Hicycle kannst du im Studio oder
online dein Ausdauer-Workout zur Cardio-Party
machen. Denn auf einem Bike kann man inzwischen
weit mehr, als nur in die Pedale treten!
Ausgefallene, abwechslungsreiche Moves machen
das Cycling zum Dance-Workout. Vor Ort im Studio
sorgen Schwarz- und Neonlicht für noch mehr
Party-Feeling.

6. Outdoor Training

Von Trimm-dich-Pfaden bis zu Bootcamps: Nicht
nur Fitnessfans werden ihr Training, sobald
es wieder heller und freundlicher wird, wieder
verstärkt nach draußen ins Freie verlagern,
sondern auch mehr und mehr Fitnessstudios
werden ihre Geräte rausstellen.
An der frischen Luft sind Einzeltraining oder
Kurse in Kleingruppen dank minimierten CoronaInfektionsrisikos noch sicherer.

10. Gesundheitsorientierte Fitness

Ganzheitlich wird allgemein in diesem Jahr im
Fitnessbereich ein wichtiges Stichwort sein: Es
geht nicht mehr vorrangig um Leistungs- oder
Körperziele sondern stärker denn je darum,
die allgemeine und mentale Gesundheit zu
optimieren.
Ob als Ausgleich zum Alltagsstress, Förderung
der Körperwahrnehmung oder auch Schulung der
Beweglichkeit und Balance.

7. Boutique- und Mikrofitnessstudios
werden wieder boomen

Fitnessstudios sind nicht obsolet, vor allem
dann nicht, wenn es sich um Boutique- und
Mikrofitnessstudios mit hochspezialisierten
Angeboten handelt. Hier werden besondere
Trainingserlebnisse in kleineren Gruppen für einen
höheren Preis angeboten: zum Beispiel Crossfit,
Urban Heros oder Hyrox.
Das schicke Interieur in diesen kleinen Special
Interest Studios macht Sport zum Lifestyle-Erlebnis.
Eine coole Community vor Ort sorgt außerdem
für ein Gemeinschaftsgefühl, das viele im HomeWorkout vermissen.
Gerade für Einsteiger kann dieses aber
essentiell sein, um langfristig am Ball zu bleiben.
Für alle anderen sorgt der sinnvolle Mix aus
Studiobesuchen und Heimtraining für immer neue
Trainingsreize und anhaltende Motivation.

8. Training in der Gruppe

Fitnessfans lieben den Wettkampf und die
Motivation der Community und werden wieder mit
Begeisterung gemeinsam sportlich aktiv, sobald
dies wieder möglich sein wird.
Bis dahin werden immer mehr digitale Lösungen
für mehr Miteinander sorgen: Ob Staffelläufe oder
Ausfahrten auf dem Indoor Bike: „Zwift“ bietet
beispielsweise die Möglichkeit, virtuelle Radtouren
zu organisieren, bei denen die ganze Gruppe
zusammenbleibt.

9. Spannender und sinnvoller
Sportartenmix

HIIT-Yoga, Barre-Workouts oder andere Konzepte,
die Kraft und Ausdauer sinnvoll miteinander
kombinieren („Urban Heros“ z. B. oder auch
„Hyrox“) sowie der Mix aus Ausdauer- und
Beweglichkeitstraining – wie etwa beim SUPYoga– machen das Training in 2021 noch
spannender, abwechslungsreicher und vor allem
ganzheitlicher.
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A CUP OF MUSIC.
www.musica-caffe.com

#MUSiC
#LIFESTYLE
#COFFEE
#CHARiTY
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Formel 1

Wechselt Mick Schumacher
bald zu Ferrari? Das sagt
Teamchef Binotto
Auf den sozialen Kanälen hielt sich Mick Schumacher während der fast vierwöchigen Formel1-Sommerpause zurück. Erst zu Wochenbeginn
war der 22-Jährige wieder aktiv und veröffentlichte ein Instagram-Foto, auf dem er Kraftsport
machte. Darunter schrieb er auf Englisch: „Es ist
Zeit, zurück an die Arbeit zu gehen.“
Im August startete der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher in Belgien bei seinem
zwölften Rennen im Haas. Doch wie lange bleibt
Schumacher noch beim unterlegenen Rennstall? Er
gehört zur Ferrari-Akademie und könnte demnach
auch bei dem Team fahren, in dem sein Vater die
größten Erfolge feierte.
„Bevor wir entscheiden, wann er reif für Ferrari
ist, muss er dieses Jahr beenden.“
Ferrari-Chef Mattia Binotto über Mick Schumacher
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Gegenüber LIFE und RTL sagte jetzt Ferrari-Teamchef Mattia Binotto:
„Bevor wir entscheiden, wann er reif für Ferrari ist,
muss er dieses Jahr beenden, ohne Druck, wir müssen ihm keinen Druck aufladen, das wäre falsch, er
soll ja wie gesagt lernen.“

für Ferrari? „Könnte sein, ich denke, das sollte seine Herausforderung sein, kein Zweifel. Ich denke,
dass er ein klares Ziel hat und dass das ein Teil
davon ist,“ erklärt Binotto den Fernsehsendern.
Bevor Mick Schumacher allerdings zu den Italienern wechselt, stehen noch einige Rennen im
Haas-Boliden von Teamchef Günther Steiner an.
Steiner hatte Schumacher nach dem letzten Rennen in Ungarn Vorwürfe gemacht.
In Budapest hatte Schumacher bereits seinen
fünften größeren Unfall der Formel-1-Saison gebaut. Steiner kritisierte daraufhin: „Wir haben einen
Punkt erreicht, an dem man daran arbeiten muss,
weniger Unfälle zu bauen. Dreher sind kein Problem, aber diese Unfälle kosten eine Menge Geld.
Diese Unfälle werden etwas häufiger und heftiger,
wir machen zu viele Fehler.“
Vertragssituation soll bald geklärt sein
Derweil ist in Belgien auch die Vertragssituation
von Mick Schumacher für die kommende Saison
interessant. Seit Wochen stellt sich die Frage, ob
er auch in der nächsten Saison im Haas fährt
oder ob er zu Alfa Romeo wechselt. Obwohl noch
nichts offiziell ist, scheint es für Schumacher bei
Haas weiterzugehen.

Und auch Binotto rät Schumacher noch zu einem
Jahr bei Haas: „In seinem zweiten Jahr wird Haas
wahrscheinlich toll für ihn sein, weil er dann die
Gelegenheit haben wird, zu zeigen, wie gut er in
der F1 ist.
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Wenn Schumacher auch in seinem zweiten Jahr
überzeugen würde, wäre er dann ein Kandidat

0
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Motorsport
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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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»Es wird nicht das
Gleiche sein«

Nach dem spektakulären Wechsel von Lionel Messi
nach Paris überschlagen sich die internationalen
Medien mit Superlativen. Die spanischen Zeitungen
zeigen sich wehmütiger. Die Pressestimmen.

FRANKREICH
»Le Parisien«: »Pariser! Eine außerordentliche
Geschichte beginnt mit der Ankunft von Lionel
Messi in Paris. (…) Auf sportlicher Ebene wird sich
der Klub mit einer Angriffslinie, bestehend aus
Neymar, Mbappé und Messi, seinem Ziel nähern
können: die Champions League zu gewinnen.«
»Libération«: »Es bleibt abzuwarten, welche
sportliche Bedeutung der unglaubliche Vorgang
hat, der zu Messis Ankunft in Frankreich führte
(…) für die Champions League, hinter der Qatar
Sports Investments (QSI) seit dem Kauf des
Hauptstadtklubs über den Staatsfonds im Jahr
2011 her ist.«

SPANIEN
»Sport«: »Noch nie haben beide Parteien bei
einer Scheidung so viel verloren. Barça verliert
seine Essenz. Und Messi verliert sein Schaufenster.
Paris ist eine wunderbare Stadt. Und bei PSG
wird er mit seinem Freund Neymar wiedervereint
sein. Aber es wird nicht das Gleiche sein. Er wird
Hunderte von Toren schießen und die Champions
League gewinnen können – aber er wird es mit
gebrochenem Herzen tun.«
»Mundo Deportivo«: »Es ist eine unheilvolle Fügung
des Schicksals, dass Messi kurz vor der Rückkehr
von 30.000 Culés (Fans des FC Barcelona, Anm.
d. Red.) ins Camp Nou, das 17 Monate wegen
der Pandemie geschlossen war, nicht mehr da ist.
Sein Andenken wird immer bleiben, aber der Dorn
in seinem Auge ist groß: Er konnte sich nicht von
denen verabschieden, die ihn vergöttert haben.«

ITALIEN
»La Repubblica«: »Das Lachen nach dem Weinen –
Messi in Paris ist Realität.«
»Corriere della Sera«: »Je suis Messì - Der Floh
erobert Paris, das ihn wie einen König empfängt.«
»Gazzetta dello Sport«: »Paris hat sich für einen
Messi aufgeopfert.«
»Tuttosport«: »Messi von den Tränen in Barcelona
in den Rausch von Paris.«
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Fußball

Pressestimmen zum Messi-Wechsel nach Paris

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.

