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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,
endlich wieder Sommer, endlich wieder Sonne und endlich
Licht am Ende des langen Corona-Tunnels. Wir freuen uns
riesig, dass die Zahl der Neuinfektionen kontinuierlich sinkt und
mehr und mehr Menschen Impfschutz genießen. Jetzt kann der
Grill angeworfen werden und auch Urlaubspläne sind wieder
möglich.

Bereits von Geburt an einer der europäischen Metropolen
verwurzelt ist Adriano Hess. Das Restaurant „Bellucci“ unweit des
pulsierenden Berliner Kurfürstendamms ist eine echte „In-Location“
und wurde zigmal preisgekrönt. Uns war dies eine Exklusivstory
wert.
Entsprechend wünschen wir guten Appetit, gute Reise und vor
allem: viel Spaß beim Lesen dieser sommerlichen Ausgabe des
Life Magazin Deutschland.
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5 Grill-Tipps
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@life_magazin_germany
follow us on Instagram!

In Frankfurt am Main haben wir für diese Ausgabe die Zara
Secret besucht. Sie ist Unternehmerin, gefragtes Model und
Influencerin. Vor allem aber hat sie uns ein lesenswertes Interview
gegeben und beschreibt ihren Weg von Kassel über Frankfurt in
die große weite Welt.
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Wir nehmen Sie in dieser Ausgabe zu einem regelrechten
Sehnsuchtsort mit. Die Rede ist von der italienischen Insel Capri,
die nur 10,4 Quadratkilometer groß ist aber dennoch einer
der Hotspots des internationalen Jetsets war und ist. Selbst der
römische Kaiser Tiberius wollte sein Imperium Romanum von Capri
aus regieren und ließ sich hier einige Villen bauen.
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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.
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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.

Rurik Gislason war ein ordentlicher Fußballer. Kein
Weltklassestürmer, aber immerhin Nationalspieler.
Mit Island fuhr er 2018 zur WM, in Deutschland
reichte es immerhin für die 2. Bundesliga.
Seinen Ruhm verdankt der 32-Jährige aber
seinem Aussehen – und einer brasilianischen
Schauspielerin. Bei „Let‘s Dance“ zeigte er, dass er
auch richtig gut tanzen kann!
„Wie kann man nur so schön sein“ – diese Frage
stellte sich Gabriela Lopes, als sie 2018 das WMGruppenspiel zwischen Island und Argentinien
am Fernseher verfolgte. Und sie stellte sich diese
Frage ganz öffentlich bei Instagram. Und plötzlich
war Rurik Gislason selbst ein Instagram-Star. Seine
Followerschaft schoss in die Höhe, nach der WM
wahren es zwischendurch über eine Million.

Nun also der Sieg bei „Let‘s Dance“. Als einer von
14 Kandiaten war der Isländer mit den blauen
Augen und den langen, blonden Haaren in der
14. Staffel dabei. „Der Grund, warum ich bei
‚Let‘s Dance‘ mitmache, ist, dass es etwas völlig
Neues für mich ist und sich als eine absolute
Herausforderung darstellt“, erklärte er vor der
Staffel. „Nach meinem Rücktritt vom Fußball habe
ich beschlossen, offen für neue Dinge zu sein, und
Tanzen ist definitiv neu für mich.“
Souverän zog der Isländer dann auch ins Finale
ein, er musste kein einziges Mal zittern. In der
letzten Sendung zeigte er dann erneut seine
Klasse. Für seine drei Tänze bekam er 89 von 90
möglichen Punkten. Auch wenn Valentina Pahde
von der Jury noch einen Punkt mehr bekam,

„Ich bin froh, dass ich 30 Jahre
alt bin, während es passiert“,
sagte Gislason ein paar Monate
später im Interview mit LIFE über
den Hype um seine Person. Ein
jüngerer Rurik Gislason hätte die
ganze Aufmerksamkeit, die vielen
Komplimente, die schmachtenden
Kommentare unter seinen Fotos
vielleicht nicht so gut weggesteckt.
Damals spielte er noch beim
unscheinbaren Zweitligisten SV
Sandhausen. Mittlerweile hat er
seine Fußball-Karriere beendet. Sein
Geld verdient er nicht nur
als Model, sondern auch als
Geschäftsmann. Er gründete gleich
zwei Brands – „The Glacier Gin“ für
hochwertigen Gin und „BOKK“, sein
eigenes Modelabel.
Seine Fußball-Karriere startete
Gislason in der Jugend bei
HK Kópavogur im Jahr 2004.
Es folgten Stationen in Island,
England, Dänemark und schließlich
Deutschland. 2009 wurde er
erstmals in die isländische Nationalmannschaft
berufen.

wurde Rurik Gislason zum Sieger gekürt, weil mehr
Zuschauer für ihn anriefen.

Ob es ihn stört, dass er wegen seines Aussehens
zum Star wurde? „Ich fühle mich nicht auf
Äußerlichkeiten reduziert. Sexismus ist ein großes
Problem unserer Gesellschaft, das wir bekämpfen
müssen.
Life Magazin
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„Let‘s Dance“

„Let‘s Dance“ - Gewinner Rurik Gislason:
„Wie kann man nur so schön sein?“

Freizeit

Richtig grillen – Top 5 Grill-Tipps

Richtig grillen:
Top 5 Life Grill-Tipps
An warmen Tagen gibt es nichts Schöneres
als ein Barbecue mit Freunden. Wenn ihr
einige Tipps beherzigt, kann auch beim
Fisch grillen nichts schief gehen. Richtig
grillen mit Klarstein leicht gemacht!
1. Cool bleiben
Wichtig ist, dass ihr den Fisch und die
Meeresfrüchte gut kühlt bis sie auf den Grill
kommen. Wenn ihr im Park grillt und keinen
Kühlschrank parat habt, legt ihr ihn am
besten in eine Kühlbox oder lagert ihn auf Eis.
2. Alu-Improvisation
Zum Fisch grillen eignen sich spezielle
Fischkörbe oder Grillzangen, in denen die
ganzen Fische
eingespannt
werden können am
besten. So könnt
ihr sie problemlos
wenden, ohne
dass sie zerfallen.
Wer das Werkzeug
nicht zur Hand
hat, der kann
auf Grillschalen
aus Aluminium
zurückgreifen. Die
Schalen fangen
die Hitze ab,
sodass das Filet
zart gegart wird.
Empfindliche Filets,
die leicht zerfallen,
sind auch in einem
geschlossenen
Stück Alufolie gut aufgehoben.
3. Alles andere als spießig
Kleinere Meeresfrüchte wie Garnelen können
beim Grillen schnell durch den Rost fallen.
Wenn ihr die Leckereien auf Spießen grillt,
kann euch das nicht passieren. Auch das
Wenden gestaltet sich bei Grill-Spießen viel
einfacher. Wenn ihr Holzspieße nutzt, solltet ihr
sie zuvor in Wasser einlegen. Dann entziehen
sie den Garnelen keine Feuchtigkeit.
6
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4. Das richtige Timing
Die Zeit, die euer Grillfisch auf dem Rost
verbringen sollte hängt natürlich von euren
Grill ab. Aber auch die Dicke des Fisches
spielt eine entscheidende Rolle. Als Faustregel
gilt:
•
•
•
•
•
•
•

1 Zentimeter dicke Filets:
etwa 6 bis 8 Minuten
2 Zentimeter dicke Filets:
etwa 8 bis 10 Minuten
Ganze Fische mit 2,5 Zentimeter:
etwa 10 Minuten
Ganze Fische mit 4 Zentimeter:
etwa 10 bis 15 Minuten
Ganze Fische, mit 5 Zentimeter:
etwa 15 bis 20 Minuten
Ungeschälte Garnelen:
etwa 3 bis 4 Minuten
Geschälte Garnelen:
etwa 5 bis 6 Minuten

5. Easy Putzen
Klar, ihr solltet den Grillrost nach dem Grillen
reinigen. Ihr braucht den Rost jedoch nicht
zu ambitioniert schrubben. Eine leichte Patina
wirkt genauso wie eine Antihaftbeschichtung.
Wenn ihr einen Garten oder einen großen
Balkon habt, könnt ihr den Rost über Nacht
einweichen lassen und am nächsten Tag mit
Zeitungspapier abreiben.

www.eardot.shop

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

-15%

mit Rabatt-Code:

SPRING

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

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.

Interview

Im Interview

Zara Secret
Zara Secret – dieser Name klingt im Sinne
des Wortes geheimnisvoll. Dahinter steckt
eine überaus erfolgreiche Unternehmerin,
Influencerin und zudem ein gefragtes
Model. Ähnlichkeiten mit Kim Kardashian
fallen unweigerlich ins Auge und allein
auf Instagram zählt sie mehr als 131.000
Follower. Tendenz steigend, denn Zara
Secret ist gerade erst dabei, so richtig
durchzustarten. Wir haben sie zu einem
Interview getroffen.
Life: Hallo Zara und herzlichen Dank
für deine Zeit. Lass uns sofort loslegen.
Wer ist Zara Secret bzw. wie würdest du
deinen Erfolg Menschen erklären, die dich
noch nicht kennen?
Zara: Das ist eine gute Frage. Wer
ist Zara? Mit 18 Jahren ist Zara
nach Frankfurt gekommen und hat
hier Psychologie und Management
studiert. Das Studium war international
ausgerichtet und enthielt sowohl Inhalte
auf Englisch als auch Deutsch und
Spanisch. Es folgten Studienaufenthalte
in Spanien und Indonesien und eine
Tätigkeit als Stewardess, einfach, um die
Welt noch besser kennen zu
lernen.
Los Angeles hat mich am
meisten fasziniert, sodass ich
eine ganze Weile in dieser
pulsierenden Metropole
verbracht habe. Mein
flammendes Plädoyer für den
Frieden zwischen Türken und
Kurden ging viral und machte
mich zur Influencerin, was
gewissermaßen über Nacht
geschah.
Life: Das heißt, dass du
beruflich zu dieser Zeit noch
anderweitig tätig warst?
Zara: Natürlich. Ich war
sowohl Stewardess als auch im
Management einer Fashion Company. Das
Geld aus der schnellen Bekanntheit habe

10 Life Magazin

ich dann genutzt, um eine erste Firma zu kaufen und schon
ging es steil bergauf.
Life: Siehst du deine Zukunft auf Instagram oder wirst
du dich eher in den Hintergrund zurückziehen und als
Managerin arbeiten?
Zara: Instagram ist eine Leidenschaft aber nicht mein
Hauptberuf. Es macht mir Spaß, doch verdiene ich mein Geld
eher durch die gezielte Beteiligung an Unternehmen. Insofern
ist es eher ein Hobby aber eines, das ich sehr genieße.
Life: Wie gehst du mit den vielen Reaktionen auf Instagram
um? Die sind ja nicht nur positiv.
Zara: Manche Menschen, die mich nicht so gut kennen oder
mich lange nicht gesehen haben, denken, dass ich mich
verändert habe. Das ist nicht richtig und bis heute habe
ich dieselben engen Freunde wie eh und je. Ich bin auf dem
Boden geblieben und immer noch ich selbst.
Life: Wie sieht dein Alltag aus?
Zara: In vielerlei Hinsicht ganz normal, wie bei jedem
anderen auch. Ich dusche, ich frühstücke, verzichte
allerdings auf einen Wecker. Ich arbeite mit zwei Managern
für Finanzen sowie Instagram zusammen, die stellen mir jeden
morgen die wichtigsten Informationen zusammen. Wichtig ist
mir mein morgendliches Sportprogramm und die täglichen
zwei Stunden, in denen ich mich meinen Followern auf
Instagram widme.
Life: Gibt es auch Tage, an denen du deine Rolle in der
Öffentlichkeit und auf Instagram nicht genießt?
Zara: Bislang noch nicht: mir macht es noch genauso Spaß
wie vom ersten Tag an. Es ist einfach eine Leidenschaft und
das Feuer brennt wie eh und je.

Haus in Frankfurt und lade euch schon
jetzt zur Einweihungsparty ein. Und
natürlich wünsche ich mir irgendwann
eine eigene Familie.
Life: Apropos Familie. Wie fühlt es sich
an, der eigenen Mama ein SUV zu
kaufen?
Zara: Sie hat sich ein schwarzes
SUV gewünscht und es macht mich
glücklich, ihr diesen Traum zu erfüllen.
Meiner Mutter hat vier Töchter
großgezogen und es echt verdient,
etwas zurückzubekommen.
Life: Welcher Moment in deinem Leben
hat dich besonders geprägt?
Zara: Ganz sicher der Tod meines
Vaters, der hat mir sprichwörtlich
den Boden unter den Füßen
weggerissen. Ich weiß seitdem, das
alles vergänglich ist, was auch meine
Einstellung zum Beruf leichter gemacht
hat.
Life: Vielen herzlichen Dank für die
offenen Worte. Möchtest du noch
etwas zu unseren Leserinnen und
Lesern sagen?
Zara: Auch ich bedanke mich für das
Gespräch. Ein wichtiger Satz in meinem
Leben lautet: „Gott gibt und Gott
nimmt“. Deswegen sollte man immer für
alles Gute im Leben dankbar sein. Es
kann schneller enden, als man denkt.

Life: Wie war deine TV-Erfahrung bei Günther Jauch?
Zara: Das war eine lehrreiche und schöne Zeit. Danach
kamen auch mehrere TV-Anfragen, doch bislang war nicht
das Format dabei, das zu mir passt. Das kann aber noch
kommen.
Life: Warum bist du noch Single?
Zara: Ich wünsche mir einen Mann, der mit einer starken
und erfolgreichen Frau umgehen kann. Er muss auch damit
zurechtkommen, dass ich eventuell mehr verdiene. Dass es
diesen Mann gibt, weiß ich, doch bin ich derzeit auch gerne
allein.
Life: Welche Ziele verfolgst du?
Zara: Ich möchte finanziell unabhängig werden und mein
Geld für mich arbeiten lassen. Ich baue mir derzeit mein
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:

ESC

Eurovision Song Contest

Italien gewinnt ESC –
Deutschland Vorletzter
Ein ungewöhnlich starker Wettbewerb hat einen Sieger: Italien
gewinnt beim Eurovision Song
Contest in Rotterdam. Jendrik aus
Deutschland wird mit drei Punkten
nur 25.
Es blieb bis zum Schluss ein
enges Rennen. Am Ende gewann Italien den Kampf um den
65. Eurovision Song Contest in
Rotterdam: Måneskin holte mit
seinem Song »Zitti e Buoni« den
ersten Platz, mit 524 Punkten –
und nur wenig Abstand zu Frankreich: Die Sängerin Barbara Pravi
bekam mit ihrem Song »Voilà«
499 Punkte.

Italien war schon vor dem
Contest als einer der Favoriten gehandelt worden.

Noch nach der Jury-Wertung
hatte aber die Schweiz mit 267
Punkten an der Spitze gelegen,
vor Frankreich mit 248 Punkten.
Beide waren nach der Publikumswertung mehrere Plätze nach
hinten gerutscht.

Deutschland blieb schon in der
Jury-Wertung bei der 65. Ausrichtung des Eurovision Songcontest
weit zurück. Schließlich landete
Jendrik mit seinem Song »I Don’t
Feel Hate« mit drei Punkten auf
dem vorletzten Platz. Nur Großbritannien landete in diesem Jahr
dahinter. James Newman ging mit
seinem Song «Embers» leer aus.
Für Deutschland konnte schon
2019 die Band »Sisters« mit ihrem
Lied »Sister« im Finale nur den 24.
von 26. Plätzen erkämpfen.
Der ESC musste in diesem Jahr
unter Corona-Bedingungen
stattfinden. Der Wettbewerb wurde dazu in den Niederlanden zu
einem Feldversuch erklärt. In den
drei Live-Shows und damit auch
im Finale durften jeweils 3500
Personen im Publikum dabei sein.
Das entspricht etwa 20 Prozent
der Kapazität der Halle. Alle Zuschauer müssen sich zuvor und
fünf Tage nach dem Event testen
lassen. Die Künstler und ihre Begleiter durften sich nur in festge-

legten Bereichen aufhalten.
Island war in diesem Jahr nur per
Video vertreten. Die Organisatoren in Rotterdam hatten mitgeteilt,
dass ein Mitglied der Band Dadi
og Gagnamagnid positiv auf
das Virus getestet worden sei. Die
ESC-Vertreter für Island hatten
deshalb angekündigt, nicht live
beim Eurovision Song Contest
aufzutreten.

Deutschland: 3 Punkte

Der deutsche Teilnehmer kam mit
seiner lustigen Step-Nummer „I
don‘t feel hate“, die aussah wie
ein Comic-Strip, mit nur 3 Punkten
auf den vorletzten Platz. Jendrik
Sigwart aus Hamburg, der für den
ESC sein erstes Lied überhaupt
produziert hat, gab sich schon
vor dem Finale bescheiden. „Ich
bin immer noch ich. Nach dem
ESC wird man nicht zum Star.
Dazu müsste man erstens erst
einmal gewinnen, was sehr unwahrscheinlich ist, und zweitens
irgendwas anderes machen als
ESC“, sagte Jendrik der DW.
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PINSA ROMANA

DER NEUE FOODTREND

ÜBERLIEFERTE
REZEPTUR
GESUNDER
SATTMACHER

KNUSPRIG
LUFTIG
72 H GÄRUNG

NORDHESSENS
ERSTE
PINSERIA
pinsa_imperium
@pinsaimperium.badwildungen

AUSGEWÄHLTE
ZUTATEN
ITALIENISCHE
LEBENSLUST

Pinsa Imperium • Brunnenstraße 64 • 34537 Bad Wildungen • www.pinsa-imperium.de
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JETZT AUCH IN DEINER STADT!
Hanf Limonade mit 10% Wodka und Johannisbeersaft.
Super Lecker! Mit milder Cannabisnote im Abgang.

CANLIFE.DRINKS

XIER_WODKA

OLEXESH
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Tobias Dörer PhotoDesign

Exklusiv Story
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Adriano Hess
ein Gastgeber der Extraklasse

Berlin, Rom, Nizza – die Vita des
Spitzengastronomen Adriano Hess liest sich
wie aus dem Bilderbuch oder einem reich
bebilderten Weltatlas. Heute ist sein „Bellucci“
in Berlin zuhause und er gilt als DER PromiGastronom Deutschlands. Seine Cucina ist
authentisch und dennoch inspiriert und die Stars
geben sich hier die Klinke in die Hand. Wir haben
diesen Gastgeber alter Schule vor Ort besucht.
Die Geschichte des Adriano Hess beginnt in
Berlin. Nach einer Kochausbildung geht es nach
Rom, in die ewige Stadt und vor dort weiter
nach Nizza. Mit gerade einmal 19 Jahren
arbeitet Adriano an der Côte d‘Azur und zwar
in einem Restaurant, in dem die Schauspielerin
Monica Bellucci ein- und ausgeht. Adriano hat
die Chance, den Weltstar persönlich kennen
zu lernen und geht sogar mit ihr aus. Sein
Versprechen: sobald er ein eigenes Restaurant
hat, wird es nach ihr benannt. Das Ristorante
Bellucci resultiert somit aus einer echten
Begegnung.
2010 ist es dann soweit. Als Ort für sein eigenes
Restaurant wählt Adriano Hess natürlich Berlin. Er
selbst bezeichnet sich als „Kind des Ku‘Damms“
und fühlt sich in der Hauptstadt pudelwohl. Das
kann man auch für seine Gäste sagen, die längst
aus aller Welt ins „Bellucci“ kommen und diese
besondere Mischung aus Tradition und Aufbruch,
aus Gewohntem und Kreativem zu schätzen
wissen.
Adriano Hess ist Gastronom vom Scheitel bis
zur Sohle. Es ist vor allem die Leidenschaft, die
„passione“, die er Tag für Tag einbringt und die
sein Restaurant zu einem regelrecht magischen
Ort macht. Privat ist er mit dem bekannten Model
Micaela Schäfer liiert und die beiden Berliner
ergänzen sich perfekt.
Wir vom Life Magazin sind voll und ganz vom
„Bellucci“ begeistert und kommen ganz sicher
wieder. In Italien heißt es: „Chi Mangia Bene,
Vive Bene“ – wer gut isst, lebt gut. Und diese
Philosophie wird hier auf unverwechselbare Art
verkörpert.

Life Magazin
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Gesundheit

Immunsystem
stärken:
5 Life-Tipps

Ein gesunder Lebensstil hilft, das
Immunsystem zu stärken. Hier unsere 5 Life-Tipps:

Daher sollten Räume regelmäßig gelüftet werden.
Noch effektiver ist ein Aufenthalt im Freien – vor
allem wenn man dabei auch noch Sonne tankt. In
Maßen genossen ist Sonnenlicht ein Verbündeter
des Immunsystems: Es regt unter anderem den
Körper an, Vitamin D zu produzieren. Außerdem
sorgen Sonne und helles Licht für gute Laune,
die sich ebenfalls positiv auf die Immunabwehr
auswirkt.

Ausgewogen essen

Die Fresszellen werden zum Beispiel von Zink und
Eisen bei ihrer Arbeit unterstützt. Und dank des
Spurenelements Selen kann der Körper schädliche
Radikale besser abbauen. Fehlen diese wichtigen
Nährstoffe, kann das Immunsystem nicht die volle
Leistung bringen. Daher ist eine gesunde und
ausgewogene Ernährung mit ausreichend Obst,
Gemüse und Vollkornprodukten wichtig. Wenig
bekannt: Da sich 80 Prozent aller Abwehrzellen
im Darm befinden, sollte die Darmflora mit
Ballaststoffen und fettarmen Milchprodukten
wie Joghurt, Buttermilch oder Dickmilch gesund
gehalten werden.

Ausreichend trinken

Während man im Sommer automatisch mehr
trinkt, schwindet bei kalten Temperaturen oft
das Durstgefühl. Dabei ist es wichtig, häufig
zur Wasserflasche zu greifen. Zum einen wird
dadurch der Stoffwechsel angeregt und so die
körpereigene Abwehr auf Trab gehalten. Zum
anderen trocknen die Schleimhäute nicht so
schnell aus, die eine wichtige Schutzbarriere
gegen Keime und Schadstoffe sind. Wenn sie nicht
richtig funktionieren, können Viren und Bakterien
leichter in den Körper eindringen.

Regelmäßig bewegen

Bewegung bringt den Kreislauf in Schwung und
fördert die Durchblutung. Das aktiviert auch die
Immunzellen. Wer regelmäßig körperlich aktiv
ist, stärkt daher seine Abwehrkräfte. Am besten
eignet sich Ausdauersport wie Schwimmen,
Joggen oder Radfahren. Es ist aber nicht nötig,
sich zu verausgaben. Im Gegenteil: Wenn wir
uns körperlich zu stark belasten, sinkt die Anzahl
an Fresszellen, B- und T-Zellen im Blut und
Krankheitserreger haben leichteres Spiel.

Frische Luft tanken

Ein Spaziergang entspannt nicht nur, sondern
stärkt auch das Immunsystem. Damit unsere Zellen
richtig arbeiten können, benötigen sie Sauerstoff.
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Gut schlafen

Wer ausreichend schläft stärkt damit seine
Abwehrkräfte. Denn nicht nur Geist und Muskeln
regenerieren, sondern auch das Immunsystem. Zu
wenig Schlaf und viel Stress machen dagegen
anfällig für Infekte. Das ist auch ein Grund, warum
man sich automatisch schont und viel schläft,
wenn man krank ist. Wer also regelmäßig für
Entspannung sorgt, seinem Körper genügend
Erholung gönnt und ausreichend schläft, reduziert
sein Risiko, krank zu werden.

PHOTOGRAPHY RUHL

Reise

Italien

Capri auf - unsere
Geheimtipps
Bleibt über Nacht auf Capri

Die meisten Besucher kommen auf einen
Tagesausflug mit einer Fähre von
Sorrento oder Neapel auf die Insel
und quetschen sich durch die engen
Gässchen der Capri-Stadt, bevor sie
nur ein paar Stunden später zurück aufs
Schiff steigen. Klar, dass man so weder
viel von der Insel zu sehen bekommt, noch
die Menschenmassen vermeiden kann.
Deswegen: bleibt über Nacht auf Capri!
So könnt ihr in Ruhe die Insel erkunden,
habt Zeit untouristische menschenleere
Orte zu entdecken und bekommt auch
die wunderbare Abendstimmung auf der
Insel mit – etwas, was den Tagestouristen
vollkommen entgeht

Sucht euch eine Unterkunft in
Anacapri

Während die Capri-Stadt der Hauptort
der Insel ist, gehört Anacapri zum hinteren
Teil der Insel. Er ist nicht nur weitläufiger
und menschenleerer, sondern teilweise

auch günstiger (erwartet bitte trotzdem
keine Schnäppchen). Hier geht es
beschaulicher und ruhiger zu und super
entspannt!

Spart euch Capri-Stadt für Abends
auf
Überlasst Capri-Stadt am Vor- und
Nachmittag den Tagestouristen.
Erkundet solange Anacapri, bis die
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letzte Fähre Capri verlässt. Dann könnt
ihr euch nach Capri-Stadt begeben.
In den Abendstunden werdet ihr sie mit
Einheimischen und Über-Nacht-Touristen
teilen und das ist viiiiiiiel entspannter als
sich tagsüber in das Massengetummel
zu stürzen. Selbst Capris Hotspot, Piazza
Umberto I, erscheint in diesen Stunden nicht
übervoll und lädt zum (zugegebenerweise
nicht günstigem) Aperitivo ein.

Macht eine spektakuläre Wanderung an der
steilen Küste von Anacapri

Wenn Capri eins in Perfektion kann, dann sind es
atemberaubende Ausblicke von den steilen Felswänden.
Und davon werdet ihr unzählige haben, wenn ihr
folgende Wanderung unternehmt: von der blauen Grotte
bis zum Leuchtturm Faro di Punta Carena. Die Strecke
ist 5 km lang, und wird nicht viel frequentiert, so dass ihr
Capri ganz untouristisch für euch haben könnt. Achtung:
bringt einigermaßen gute Kondition und Schwindelfreiheit
mit.

Tipp: Plant die Wanderung so, dass ihr zum

Sonnenuntergang am Leuchtturm seid. Es gibt
spektakuläre Ausblicke, wenn die Sonne im Meer versinkt!

Blaue Grotte: ja oder nein?

Blaue Grotte ist sicherlich ein wunderschönes
Naturphänomen, aber mehr Massentourismus als dort
geht nicht. Wir wollten sie damals trotzdem unbedingt
sehen und begaben uns freiwillig zur Touriabzocke. Der
Ablauf: die blaue Grotte ist sowohl auf dem Landweg
(öffentlicher Bus fährt aus Anacapri dahin) als auch
vom Wasser aus mit zahlreichen Bootstouranbietern zu
erreichen. Je nach Tageszeit steht man schon mal eine
Stunde an. Grundsätzlich gilt: je früher, desto weniger
Menschen. Der Betrieb ist von 9.00-17.00. Der Eintritt
kostet 13€.
Vor der Grotte gabeln zahlreiche schmale Gondolas
die Wartenden in Massenabfertigung ein. Nur mit diesen
kleinen Kähnen á 4-5 Passagiere darf die Grotte
befahren werden. Es geht ganz schnell: man zieht den
Kopf ein, rein geht’s in die blau schimmernde Grotte, wo
schon 4 andere Boote herumkreisen, während der Fahrer
„O sole mio“ zum Besten gibt. Das Vergnügen dauert in
etwa 2-3 Minuten. Dann geht’s wieder raus. Der Fahrer
streckt seine Hand zum Trinkgeld aus. Bei weniger als
10€ pro Person stößt er italienische Flüche aus. Hört sich
nicht so prickelnd an? Ist es auch nicht. Leider blieb uns
von diesem Ausflug weniger das schöne Naturphänomen
als vielmehr das Touritheater drumherum und unschöne
Geldabzocke. Daher ganz klar: auf diesem Weg rate ich
vom Besuch der blauen Grotte ab.

Kaum eine italienische Mittelmeerinsel wird im Sommer
derart von Touristenmassen überrannt wie diese. Und
das hat einen guten Grund – die Insel ist mit ihrer
atemberaubender Küste so unglaublich schön, dass
man weinen möchte. Capri ist sehenswert, keine Frage!
Aber gibt es denn Wege und Möglichkeiten die Insel zu
genießen und gleichzeitig der riesigen Touristenherde zu
entkommen? Ja, es gibt ein paar. Bereit für unsere LifeCapri Geheimtipps? Hier kommen sie!

Gibt es einen untouristischen Weg die
Capris Grotte zu besichtigen?

Jein. Ein befreundeter Italiener lachte uns aus,
als wir von unseren negativen Erfahrungen
berichtet hatten und fragte uns warum
wir nicht einfach abends nach 17.00
hereingeschwommen waren, so wie es alle
italienische Besucher tun. Dann könnte man
so lange da verbleiben, wie man möchte und
das blaue Wunder ganz alleine genießen. Die
Sache hat einen Haken: es ist offiziell verboten
und wenn man von der Polizei erwischt wird,
bezahlt man saftige Strafen. Der offizielle
Grund? Lebensgefährlich, man könnte sich in
der Grotte mit dem Kopf anstoßen. Klar könnte
man das. Wenn ihr mich fragt, ist der wahre
Grund aber die ausfallenden Einnahmen
dieser Gelddruckmaschine, wenn das jeder
machen würde. Ich überlasse die Entscheidung
daher euch, ob ihr es auf eigene Gefahr
riskieren wollt. Es wäre jedenfalls die einzige
untouristische Alternative zu der oben
beschriebenen.

Zeit fürs Mittagessen

Wir entschieden uns für die „Bar Aprea“,
einer netten Snackbar mit angeschlossenem
Souvenirladen direkt am Hafen. Ein Hot Dog
mit Pommes, ein leckeres Panini Caprese und
eine große Flasche Wasser gibt es hier für
25 Euro. Wieder kein Schnäppchen, aber
schließlich waren wir auf Capri und man gönnt
sich ja sonst nichts.

Ciao, bella Capri!

Für uns hieß es schließlich Abschied nehmen.
Wir fuhren um 18.45 Uhr mit der letzten Fähre
zurück aufs Festland.
Unser Fazit nach zwei Tagen Capri und
insgesamt rund 550 Euro weniger in der
Reisekasse: Capri ist zwar wirklich wahnsinnig
teuer, aber wir haben keinen ausgegebenen
Cent bereut.
Die Insel ist tatsächlich ein Mythos, den man
erleben muss, um ihn zu verstehen!
Und wäre ich ein Autobauer, auch ich
hätte eines meiner Modelle nach dieser
wunderschönen Insel benannt!
Fest steht: Wir kommen wieder! Unbedingt!
Und dann für länger, damit wir die Insel ganz
in Ruhe genießen können, wenn abends das
letzte Schiff die Tagestouristen mit ihren iPads
und den bestrumpften Sandalen-Füßen zurück
aufs Festland gebracht hat.
Mitgefühl, Augenhöhe und Respekt sind
entscheidende Punkte für eine gute
Atmosphäre und ein starkes Miteinander.
Life Magazin
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Sport

Die EM 2021
Favoriten im LIFE-Check
Über eines dürften sich die FußballFans vor dieser EURO 2020, wie die
Europameisterschaft 2021 weiterhin offiziell
heißt, einig sein: Es gibt wohl so viele
Titelanwärter wie noch nie!
Von den 24 Mannschaften, die bei dieser
EM-Endrunde dabei sind, kann der LifeRedaktion zufolge gut ein Drittel zum engsten
Kreis der EM Favoriten 2021 gezählt werden.
Zu den größten EM Favoriten zählen neben
Weltmeister Frankreich auch noch Belgien
und England, die bei der vergangenen
Weltmeisterschaft ins Halbfinale gekommen
sind. Dazu gesellen sich noch fünf weitere
Anwärter auf den EM-Titel.
Aufgrund dieser Erfolge sind die Franzosen
bei den EURO Wetten der Buchmacher
verständlicherweise bei den EM 2021
Favoriten dabei – und sogar ganz oben zu
finden.
Frankreich ist das „Double“ mit WM- und
EM-Titel schon einmal gelungen: 1998, nach
ihrem ersten WM-Erfolg, zogen die Franzosen
bei der darauffolgenden Europameisterschaft
2000 ins Finale ein und konnten sich nach
einem Golden Goal gegen Italien mit 2:1 den
Titel sichern.
Obwohl sie nicht Weltmeister geworden sind,
ist Belgien mit Stand 10. Juni – dennoch die
Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste. Das heißt:
Belgien gilt als beste Mannschaft der Welt –
und ist damit naütrlich auch zu den EM 2021
Favoriten zu zählen!
England ist Top Favorit
Nationaltrainer Gareth Southgate hat in den
letzten Jahren das geschafft, was bereits als
unmöglich gegolten hat: Eine schlagkräftige
Nationalmannschaft zu formen, die wieder
titelreif ist. Und diese Mannschaft gehört
zurecht zu den EM 2021 Favoriten!
Mit einer Mischung aus Routine und
jugendlicher Unbekümmertheit wollen die
„Three Lions“ das schaffen, was in der
englischen Fußball-Geschichte noch nie

vorgekommen ist: Europameister werden!
Deutschland bei EM 2021 nur Mitfavorit
Mit dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der
WM 2018 erlebte der deutsche Fußball den
bitterste Moment seiner Historie.
Geht es nach den Buchmacher-Prognosen
spielt dieses Debakel bei dieser EURO aber
keine wesentliche Rolle – Deutschland ist bei
den EM Quoten für den Titelgewinn sehr weit
vorne zu finden und zählt somit zu den EM
2021 Favoriten.
Aber gehört diese Mannschaft wirklich
zu den EM 2021 Favoriten? In der FIFAWeltrangliste scheint der Weltmeister von
2014 mit Rang 13 nicht einmal mehr in den
Top-10 auf, obwohl die EURO-Quali-Gruppe
vor der Niederlande gewonnen wurde.
Was dem deutschen Team auf der EMMission 2021 helfen kann: Der Heimvorteil!
Damit sollte das Weiterkommen in die K.o.Runde ja doch gelingen. Was danach
kommt ist zweifelsfrei Zukunftsmusik – aber
wie heißt es so schön: Deutschland ist eine
Turniermannschaft...
Unser Tipp: Deutschland wird
Europameister 2021
Life Magazin
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Fitnessboxen –
Wie kann man beim Boxen
abnehmen?
Der Sommer steht schon wieder vor der Tür und
Sie sind auf der Suche nach einer neuen Sportart? Sie wollen nicht nur ordentlich Kalorien verbrennen sondern dabei auch noch Spaß haben
und Stress abbauen? Dafür gibt es eine Life-Lösung: die Trendsportart Fitness-Boxen!

Für wen eignet sich Fitness-Boxen?

Fitness-Boxen eignet sich für fast jeden, der sich
sportlich betätigen möchte. Selbstverständlich
sollte man gesund sein und keine Vorerkrankungen mitbringen, die Ausdauer- und Kraftsport in
Kombination verbieten.
Interessant ist das rege Interesse der Frauen
an dieser Sportart, obwohl es sich
doch beim normalen Boxen gewohntermaßen eher um ein Training
für Männer handelt.

Welche Formen des Fitness-Boxens gibt es?

Neben dem Boxen mit Sandsack
und Schlagpolstern gibt es inzwischen auch einige andere Variationen des Fitness-Boxens. So kann man
die bekannten Bewegungsabläufe
beispielsweise beim Aerobic-Boxen
rhythmisch mit Musik und Elementen
aus dem Aerobic verknüpfen.

Kann man mit Fitness-Boxen
abnehmen?

Diese Frage lässt sich klar mit JA beantworten. Das Wichtigste und Beste
ist, dass man durch Fitness-Boxen
nicht nur bestimmte Muskelgruppen trainiert sondern den ganzen
Körper. Außerdem fördert es die Beweglichkeit und die Ausdauer.
Durch die hohe Beanspruchung des
gesamten Körpers werden beim
Training automatisch viele Kalorien
verbrannt. Bis zu 850 kcal sind möglich! So wird Gewicht reduziert und
der Körper gestrafft. Bei regelmäßigen Trainingseinheiten mit steigender Intensität werden zudem Muskeln aufgebaut. Diese steigern den
Grundumsatz des Körpers, d.h. man
verbraucht auch im Ruhezustand
mehr Kalorien, was das Abnehmen
unterstützt.
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Außerdem fühlt man sich nach einigen Trainingseinheiten rundum fit. Neben den körperlichen
Aspekten bringt das Fitness-Boxen den Trainierenden auch psychisch weiter. Es stärkt nämlich vor
allem das Selbstbewusstsein.
Mit einem angepassten Ernährungsplan, ohne
den geht es auch hier leider nicht, kann man mit
regelmäßigen Trainingseinheiten im Fitness-Boxen
seinen Körper in Form bringen und die Pfunde
schmelzen lassen

Fazit:

Mit Fitness-Boxen gibt es nun einen Sport, der
nicht nur Spaß macht. Er hilft auch beim Abnehmen und stärkt gleichzeitig das Selbstbewusstsein.
Mit seinen verschiedenen
Varianten ist für nahezu jeden Sportler mit jedem
Trainingsziel die richtige Form dabei. Probieren
Sie es aus!

fashion

JETZT WIRD’S REBELLISCH!

Life-Modetrends 2021:
Diese Trends tragen
Ladys jetzt!
Neues Jahr, neue Modetrends Auch 2021 ist in
der Modewelt wieder einiges los. Wir freuen uns
auf neue Trendfarben, neue Trend-Accessoires
und neue Traumschuhe. In unseren LIFE ModeNews halten wir dich ab sofort über alle brandneuen Labels und heißen Styling-Trends auf dem
Laufenden. Warum wir wieder bauchfrei tragen,
was sich hinter Combat Boots verbirgt und
welche IT-Bags wir jetzt lieben? Hier kommen alle
Modetrends 2021 auf einen Blick!
Wir können dir auch schon verraten, welche Marken dieses Jahr ganz besonders angesagt sein
werden. Sie haben einen ordentlichen Hype aus
2020 mitgenommen und befinden sich nun an der
Spitze der beliebtesten Labels. Die aktuell angesagteste Mode-Marke der Welt ist Gucci! Da
kommt die Zusammenarbeit mit The North Face
gerade recht. Hier die Top 5 unter den Modetrends 2021:
Gucci
Balenciaga
Moncler
Off-White
Prada

Die Modetrends 2021 im
Überblick
Modetrend 2021: Grunge-Style
Rebellisch, düster und rockig.
Das ist Grunge-Style. Was zunächst die Rock- und Punk-Musik in den 60er- und 70er-Jahren prägte, eroberte in den
80er- und 90er-Jahren auch
die Mode. Während die Anfänge der Grunge-Zeit eher
von knalligen Farben geprägt
war, dominierten im weiteren
Verlauf eher dunkles Leder und
Vinyl den Trend. Vor allem die
großen Grunge-Ikonen wie Curt
Kobain und Courtney Love
machten den Grunge Style
damals für die Masse attraktiv. Der Grunge Style wurde
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immer beliebter. Nun kommt dieser Look zurück!
Der Grunge-Style wird 2021 zum dominierenden
Trend. Angelehnt an die großen Rock- und PunkKünstler zeigen sich Modemädels jetzt im dunklen
Leder- oder Vinyl-Look, mit Oversized-Karohemden und markanten Biker-Boots. Was 2021 unbedingt in den Kleiderschrank gehört – ob man den
rockigen Look mag oder nicht – ist der dunkle
Ledermantel! Der wird von Frühling bis Herbst das
It-Piece unter den Modetrends 2021.

Modetrend 2021: Rosa

Was wäre die Mode ohne Kontraste? Während
wir uns an manchen Tagen ins düstere Punk-Outfit
schmeißen, zieht es uns an anderen Tagen eher
zu den zarten Tönen. Da haben wir Glück, dass
2021 auch die Mode-Trendfarbe Rosa zurückkommt. Wir dürfen uns also auch auf wunderschöne, feminine Looks der Sommermode 2021 freuen.

Modetrend 2021: Hosenanzüge

Suits für Damen sind seit 2020 ein ziemlich großes Ding in den Modetrends! Die Modemädels
dieser Welt kommen kaum noch ohne die coolen
Hosenanzüge aus und auch in der breiten Masse wird dieser Modetrend immer präsenter. Auch
in den Modetrends 2021 sind Suits wieder unter
den Top-Trends zu finden. Besonders angesagt
im neuen Jahr: weiße Anzüge. Die erfordern zwar

etwas mehr Sorgfalt und Vorsicht im Alltag – Achtung, Fleckengefahr – doch sehen unfassbar gut
aus!

Modetrend 2021: Karomuster

Das Trendmuster Karo ist 2021 auch wieder überall zu sehen. Passend zum Grundge-Look (hier
wird Karo auch sehr gerne getragen) dürfen wir
wieder Karo-Mäntel und Karo-Blazer in unsere
Garderobe aufnehmen. Besonders cool: XXL Karo-Trenchcoats als Herbstmode-Trend 2021.

Sonnenbrillen und
auffällige Modelle in Neonfarben.
Unser FashionLiebling dieses
Jahr: Butterfly
Sonnenbrillen. Sie
erinnern an Cateye Sonnenbrillen
und haben ebenfalls spitz zulaufende Brillengläser.
Für einen femininen,
schicken Look sind
sie die perfekte
Ergänzung zum
Streetstyle-Outfit.
Ein Muss unter den
Modetrends 2021!

Modetrend 2021: High Flare Jeans

Auch unter den Jeans-Trends finden wir in den
Modetrends 2021 wieder tolle Modelle. Nach der
Slouchy Jeans im letzten Jahr, feiern wir jetzt die
High Flare Jeans. Ein Modell, das sich durch einen
hohen, schmalen Bund und einem weiten Bein im
70s-Style auszeichnet. Super cool und sehr Figurschmeichelnd!

Modetrend 2021: Fransen

Wenn wir im neuen Jahr eines unter den Modetrends 2021 lieben, dann sind es verspielte
Details! Vor allem Fransen sind 2021 wieder ein
großer Modetrend, der uns im Sommer und Herbst
begleiten wird. An der Handtasche, am Rocksaumen oder am Mantel? Alles ist erlaubt!

Modetrend 2021: Pullunder

Den kennen wir doch? Auch der Pullunder kommt
2021 zurück und wärmt uns in der Übergangszeit. Vor allem im Frühling 2021 wird der Ärmellose
Pullover zum Modetrend 2021. Gestylt wird er zur
weißen Oversized-Bluse. We love!

Modetrend 2021: Teddy Coats

Auch die flauschigen Teddy Coats sind unter
den Modetrends 2021 wieder super beliebt. Den
Modetrend werden wir vor allem im Frühjahr 2021
zuhauf sehen. Am beliebtesten sind die angesagten Teddy Coats in klassischen Creme- und
Brauntönen. Aber auch Rosttöne - wie hier an
Leonie Hanne - funktionieren wunderbar.

Modetrend 2021: Butterfly Sonnenbrillen

Unter den Sonnenbrillen-Trends finden wir einige
Kracher! Darunter eckige Sonnenbrillen, Retro
Life Magazin
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Haarpflege, wie sie sein sollte!
Abgestimmt auf deine individuellen Bedürfnisse.

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

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

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

LEANDRO LOPES
WWW.LEANDROLOPES.DE
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Das sind die 5
schönsten LIFEFrauen der Welt

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer sind die
Schönsten im ganzen Land? Diese Frage haben
wir uns auch gestellt. Auch wenn Geschmäcker
verschieden sind und in jedem Land andere
Schönheitsideale gelten, soll es laut Wissenschaft
nur einen Faktor geben, der die Schönheit einer
Frau bestimmt: Symmetrie. Hier unsere Top 5 LifeSchönheiten.

Platz 5: Kendall Jenner

Das 25-jährige Topmodel aus dem KardashianJenner-Clan zählt ebenfalls zu den schönsten
Frauen der Welt. Sie hat jedoch beim SchönheitsDoc nachgeholfen.
Vor allem ihre Streetstyles sind immer auf den Punkt.
Leicht nachmachbar und schwer angesagt.

Platz 4: Selena Gomez

Die 28-jährige Sängerin mit italienischen und
mexikanischen Wurzeln war die erste Liebe von
Popstar Justin Bieber. Auch sie schafft es in die
Liga der schönsten Frauen der Welt.

Platz 3: Scarlett Johansson

Nicht nur mit ihrer Rolle als “Black Widow“ im Marvel
Cinematic Univers bezaubert Scarlett Johansson,
sondern auch mit einem strahlenden Lächeln.
Ob sie deswegen für viele Männer als absolute
Traumfrau gilt?

Platz 2: Nicole Scherzinger

Seit Jahren tingelt Nicole Scherzinger erfolgreich
durchs Showbusiness. Auf den Bühnen und den
roten Teppichen dieser Welt zieht die 42-Jährige
mit ihren sexy Outfits die Blicke auf sich. Auch nach
Pussycat Dolls bleibt die Sängerin IN.

Platz 1: Rita Ora

Tolle Stimme, sexy Look, Traumkarriere: Sängerin
Rita Ora überzeugt auf ganzer Linie. Seit ein paar
Jahren ist Rita Ora aus der Musik und Modeszene
nicht mehr wegzudenken. Ob allein oder zusammen
mit anderen Künstlern, die junge Sängerin mit
albanischen Wurzeln spielt regelmäßig in den
Charts ganz oben mit.
Geboren wurde sie im Kosovo, noch vor ihrem
ersten Geburtstag zogen ihre Eltern mit der
Familie nach London.
Kaum eine Promi-Dame ist bei ihrem Styling so
flexibel wie Rita Ora. Das eine Mal bevorzugt sie
den legeren oder sportlichen Look, ein anderes
Mal haut sie einen mit ihrer Eleganz fast vom
Hocker.
Wir sagen Glückwunsch zum Titel “Schönste LifeFrau der Welt“.
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TURKISH AIRLINES
www.turkishairlines.com

DER JAGUAR F-PACE

PERFORMANCE
IN DEN GENEN.

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

Glinicke British
&&Co.
KG
Glinicke
BritishCars
CarsKassel
KasselGmbH
GmbH
Co.
KG
Leipziger Straße
228,
Kassel
Leipziger
Straße
29134123
b, 34123
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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.

