


DER JAGUAR F-PACE

PERFORMANCE
IN DEN GENEN.

LEASINGANGEBOT
JAGUAR F-PACE E-PERFORMANCE (MANUELL)
(DIESEL) 120 KW (163 PS)

Monatliche Leasingrate 390,– €*

Barpreis 45.050,– €

Leasingsonderzahlung 0,– €

Laufzeit 48 Monate

Gesamtlaufleistung 40.000 km

Sollzinssatz p.a. gebunden -2,92 %

Effektiver Jahreszins -2,88 %

Gesamtbetrag 18.720,48 €

AB 390,– €/MONAT*

Entdecken Sie den vielseitigsten Sportwagen, den Jaguar
je erschaffen hat. Der Jaguar F-PACE kombiniert sport-
liches Handling und atemberaubendes Design mit hoher
Alltagstauglichkeit und Effizienz.

Der Jaguar F-PACE. Jetzt bei uns Probe fahren.

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 291 b, 34123 Kassel,
Tel.: 0561 766160, E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

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.

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 228, 34123 Kassel
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Grüße aus der Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Corona bestimmt immer noch unseren Alltag und doch lädt der 
Sommer zum Genießen ein. Wir vom Life-Magazin halten uns na-
türlich an sämtliche Hygienevorgaben und machen doch das 
Beste aus der schönen Jahreszeit. Wir halten durch. Gemeinsam 
mit Ihnen.

Aus diesem Grund widmen wir die aktuelle Ausgabe ganz 
bewusst Themen wie Beauty und Luxus. Sehen Sie es als kleine 
Ablenkung aber auch als Einstimmung auf die Zeit nach Coro-
na. Vor allem aber: tun Sie sich etwas Gutes.

Für diese Ausgabe durften wir im wahrsten Sinne des Wortes 
Vollgas geben. Die Rede ist vom Test eines nagelneuen Jaguar 
F-Type, den uns Glinicke British Cars ermöglichte. Wir arbeiten 
seit mittlerweile sechs Jahren mit diesem Partner zusammen, was 
an dieser Stelle ein großes „Dankeschön“ wert ist. Dass der F-Ty-
pe ein Traumwagen ist, sehen Sie an unserem Bericht und den 
vielen tollen Fotos.

Als Reisetipp haben wir dieses Mal das kleine Fürstentum 
Monaco auserkoren. Villen treffen hier auf Hochhäuser und 
jede Menge Luxus. Den Hintergrund bilden die Alpen und die 
azurblaue Côte d‘Azur. Dass Monaco außer Sonnenschein und 
„Dolce Vita“ noch eine Menge mehr zu bieten hat, erfahren Sie 
in dieser Ausgabe.
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Urlaub in den Göbel Hotels –
 sicher, nah und vielfältig
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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:

Endlich wieder AUFATMEN!

Besser Direkt-Buchen:

www.goebel-hotels.de 14x
in

Deutschland
Göbel Hotels Göbel GbR

Briloner Straße 48 · D-34508 Willingen · Tel. 05632-92211

Göbel’s Landhotel
34508 Willingen/Upland

Göbel’s Schlosshotel
36289 Friedewald b. Bad Hersf.

Romantik Hotel Stryckhaus
34508 Willingen/Upland

Göbel’s Hotel Quellenhof
34537 Bad Wildungen

Göbel’s Hotel Rodenberg
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.

Göbel‘s Hotel AquaVita
34537 Bad Wildungen-Rhhsn.

Göbel‘s Seehotel Diemelsee
34519 Diemelsee-Heringhsn.

Göbel‘s Vial Hotel
37441 Bad Sachsa/Harz

Willinger Hof
34508 Willingen/Upland

+Fewos +Chalets

FLEXIBEL buchen
und bis 2 Tage

vorher KOSTENFREI
stornieren.
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LIFE TEST 
Der frische 
Jaguar F-Type 
überzeugt!

Jaguar hat den F-Type geliftet: neue Nase, 
neuer Motor, frisches Navi – und ganz viel 
Feinschliff. So kann der edle Engländer im ers-
ten LIFE-Test überzeugen.

Von außen ist der wie bisher als Coupé und 
Cabrio erhältliche Zweisitzer vor allem an 
den neuen Scheinwerfern zu erkennen. Diese 
sind deutlich schlanker und schauen entspre-
chend grimmig drein. Dazu gibt es eine stärker 
konturierte und weiter nach unten gezogene 
Motorhaube sowie retuschierte Leuchten am 
Heck. Innen reklamiert Jaguar mehr Finesse und 
verweist vor allem auf das 12,3 Zoll große 
Display hinter dem Lenkrad, das die analo-
gen Anzeigen ersetzt. Während die Briten bei 
Ambiente und Ausstattung also nachgelegt 
haben, wurde die Antriebspalette des Jaguar 
F-Type Facelift (2020) ausgedünnt – allerdings 
an der richtigen Stelle.

Das Fazit: Alles richtig gemacht: 
attraktivere Optik, moderneres Infotainment, 
spürbarer Feinschliff an Lenkung und Fahrwerk. 
Der F-Type fährt jetzt richtig klasse! 
LIFE-Testnote: 1

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

JAGUAR F-TYPE CABRIOLET

Sportlich und elegentes 
Erscheinungsbild

von 0-100 in nur 4,3 
Sekunden

Genießen Sie  den Wind 
in den Haaren!

Life Test
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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!

www.eardot.shop 

 -15%
mit Rabatt-Code:

SPRING

eardot next – The New Generation!

Vollkommen kabellose Bluetooth In-Ear-Kopfhörer für
reinsten Musikgenuss, entwickelt in Österreich.

Die True Wireless Bluetooth In-Ear-Kopfhörer, vereinen
die neuste Technologie und beste Soundqualität mit 
minimalistischem Design.

anz_Life_210x297 mm_RZ.indd   1anz_Life_210x297 mm_RZ.indd   1 24.02.20   18:4024.02.20   18:40















Dein Sprungbrett zur Showkarriere!
Wir suchen Dich! 

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 #lifenextsuperstar2020 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:

TALENT
TANZ

TALENT
GESANG

LIFE NEXT
Superstar

Deine Chance zum

TALENT
SCHAUSPIEL

3
Tage
Workshop

im Wert von 
299.- inkl.

ab 
16 - 26 
Jahren

Teilnahme-
schluss

31. Dez. 2020
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Bayern, Bayern, Bayern, Bayern, 
Bayern, Bayern, Bayern, Bayern, 
… nein, ich bin nicht mit dem 
Kopf auf die Tastatur gefallen. 
Das hier ist die Auflistung der 
Meistertitel in den vergangenen 
acht Jahren. Klingt eher mäßig 
spannend, oder?

Keine Bundesliga-Überra-
schungstitel mehr
Machen wir den Zeitstrahl 
etwas weiter, wird es nicht 
viel besser. Seit 20 Jahren, 
seit dem Jahr 2000 ging 
satte 14 Mal der Titel an die 
Säbener Straße in München. 
Pure Dominanz. Um es vorne-
weg klarzustellen: Verdient ist 
verdient, die Bayern waren 
über Jahre die beste Mann-
schaft mit dem besten Kader 
und haben vieles richtig ge-
macht. Glückwunsch!
Trotzdem müssen Fußballfans 
feststellen: Überraschungstitel 
wie durch Bremen (2004), 
Stuttgart (2007) oder Wolfs-
burg (2009) wirken wie aus 
einer fernen Zeit, fast aus 
einer anderen Fußball-Gala-
xie. Im jetzigen System ist es 
quasi ausgeschlossen, dass 
diese Teams nochmal Meister 
werden können. Money talks. 
Geld regiert – wie immer – 
die Welt.

FC Bayern zieht einsam 
seine Kreise
8. Mal Meister in Folge - 
alles schön und gut für die 
bayrische Fußballseele. Das 
Problem: Sport und Fußball 
leben in der Regel davon, 
dass vor dem Anstoß keiner 
so wirklich weiß, wie es aus-
geht. In Deutschland weiß je-
des Kind seit Jahren: Der FC 
Bayern wird am Ende Meister. 
Punkt. Auf Dauer schadet 
das nicht nur der Spannung, 
sondern auch der Liga, den 
Bayern und dem Geldbeutel.

Die Bayern waren den ande-
ren schon seit langem etwas 
enteilt, inzwischen schwebt 
der FCB alleine wie eine 
SpaceX-Rakete durch das 
Weltall, während der Rest der 
Bundesliga auf dem Erdbo-
den der Tatsachen festklebt. 
Einzig Borussia Dortmund 
(durch konstante CL-Millio-
nen und das neureiche RB 
Leipzig (von Großsponsor 
Red Bull mit viel Geld ge-
pudert) haben immerhin eine 
verspätete Startzündung 
hinbekommen.
Doch der Rest - und der be-
ginnt schon direkt dahinter 
- ist schon Lichtjahre ent-
fernt. Und selbst dem ärgsten 
Rivalen Borussia Dortmund 

zogen die Bayern mit geziel-
ten Transfers (Lewandowski, 
Hummels, Götze) den Meister-
Stecker. Legitimes Business, 
für die Ausgeglichenheit der 
Liga aber Gift. Und auch 
in dieser kuriosen Saison, in 
der lange so eine Art Vier-
kampf herrschte, machten die 
Münchener nach der Winter-
pause ernst. Ja, nach dem 
14. Spieltag lag der FCB 
auf Platz sieben. Als es drauf 
ankam, legte der Edel-Ka-
der der Bayern aber los. 
Der Rekordmeister wirkt wie 
ein abgezockter Marathon-
läufer, der sich bei Kilometer 
30 kurz schüttelt, lächelt und 
dann davonzieht.

Nun könnte man einwenden, 
dass z.B in Italien Juventus 
eine ähnlich krasse Serie 
auffährt – acht Titel in Fol-
ge, dieses Jahr könnte gar 
der neunte Juve-Streich 
folgen. Oder Celtic Glas-
gow - neun Titel in Serie. Nur 
auf noch schlimmere Mono-
pol-Auswüchse andernorts 
zu zeigen, ist selten ein guter 
Berater.

Unser Fazit: Wir gratulieren 
Fc Bayern trotzdem zum 8 
Titel in folge.

Bayern zum 8. Mal in 
Serie Meister
Liga langweilig - 
bringt die Reformen!
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Reise

Monaco – 
Die Heimat der Schönen und Reichen

Stellt man sich das Fürstentum Monaco bildlich 
vor, so kommt einem neben strahlend blauen Was-
ser und Luxusvillen wohl oder übel auch das Bild 
eines prachtvollen Jachthafens in den Sinn. Eine 
Jacht scheint größer und teurer als die andere 
und einmal vor Ort, stellt man sich vielleicht sogar 
die Frage, ob man hier und da nicht vielleicht 
auch mal einem Promi über den Weg läuft!? 
Schließlich besteht hier die Möglichkeit, das Fürs-
tenpaar Charlène und Albert anzutreffen, aber 
auch weltberühmte Spitzensportler, Schauspieler 
und Models sind nicht gerade selten auf den 
Prachtstraßen Monacos unterwegs.
Tja, was soll ich sagen – Monaco ist eben ein 
wahres Juwel, wenn nicht sogar DAS Highlight 
einer jeden Reise an die Côte d’Azur, und das 
keineswegs nur während der Formel 1 Rennen. Das 
Fürstentum sorgt nicht nur während eines Zwi-
schenstopps bei vielen Südfrankreich-Touristen für 
jede Menge Begeisterung, sondern es zieht mit 
seiner mondänen Atmosphäre ebenso viele Promis 
in seinen Bann.

Luxus-Unterkünfte für jeden Geldbeutel

Besonders beliebt sind in Monaco insbesonde-
re die Unterkünfte im glamourösen Stadtbezirk 
Monte-Carlo. Ob das berühmte 5 Sterne Hotel 
Hermitage für knapp 500€ die Nacht oder das 
legendäre Hotel de Paris für schlappe 1000€ 
die Nacht – ja, dem Luxus in Monaco sind keine 
Grenzen gesetzt. Letzteres überzeugt nicht zuletzt 
dank seiner ausgezeichneten Lage im Herzen von 
Monaco an der Pole Position der Grand-Prix-
Strecke der Formel 1. Es scheint, als wäre ein Hotel 
luxuriöser als das andere – der Meerblick ist bei 
den erstklassigen Unterkünften natürlich so gut 
wie immer inklusive, den dort residierenden Gästen 
werden die Wünsche von den Augen abgelesen. 
Wen wundert’s da noch, wenn ich sage, dass hier 
bereits Berühmtheiten wie Michael Jackson oder 
auch Nelson Mandela zu Gast waren?
Natürlich gibt es in Monaco auch einige günsti-
gere Hotels, die für einen kurzen Aufenthalt eben-
falls ausreichen, doch anstelle dieser Hotels wür-
de ich euch vielmehr ans Herz legen, eine schicke, 
private Unterkunft zu buchen. Schließlich muss es 
nicht immer gleich ein teures Hotel sein, das euch 
einen unvergesslichen Aufenthalt im schönen und 

luxuriösen Monaco beschert. So gibt es beispiels-
weise bei Airbnb tolle Angebote: Ein charmantes 
Apartment im Herzen von Monte Carlo bekommt 
ihr hier bereits für 99€ die Nacht. Ein luxuriöses 
Loft mit Meerblick,  das Platz für bis zu vier Perso-
nen bietet, gibt es für 359€ die Nacht – teilt man 
den Preis durch vier, seid ihr dann bei rund 90€ 
pro Person für solch eine exklusive Unterkunft. Ja, 
wie ihr seht, gibt es den gewissen Luxus teilweise 
auch für den etwas kleineren Geldbeutel, ohne 
dass ihr dabei auf einen gewissen Komfort ver-
zichten müsst.

Wusstest ihr, dass…?
• … Monaco, der weltweit zweitkleinste Stadt-

staat nach dem Vatikan, mit seinen rund 
37.800 Einwohnern auf gerade mal knapp 
zwei Quadratkilometern die höchste Bevöl-
kerungsdichte aller Staaten aufweist? Einer 
der Gründe dürfte zweifelsohne das Nichtvor-
handensein der direkten Besteuerung sein – ja, 
Monaco ist ein wahres Steuerparadies. Wen 
wundert es da, dass dieses Fürstentum noch 

DAS SONNIGE FÜRSTENTUM IST 
EIN SCHMUCKSTÜCK!
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um ein weiteres, etwa sechs Hektar großes 
Stadtviertel auf künstlichem Grund erweitert 
werden soll? Laut Medienberichten soll das 
geplante Ökoviertel bis spätestens 2024 
fertiggestellt sein. Wir dürfen also gespannt 
sein, was uns in Monaco zukünftig noch alles 
erwartet.

• … ein Quadratmeter Wohnfläche im Fürsten-
tum Monaco rund 148.000€ kostet? Somit 
bekommt der Begriff „Steuerparadies“ eine 
ganz neue Bedeutung, denn um von diesem 
Paradies profitieren zu können, ist ein Wohnsitz 
in Monaco erforderlich.

• … ihr während eines Aufenthalts in Nizza 
mit einem Bus, genauer gesagt mit der Bus-
linie 100, für nur 2€ in Richtung Monaco 
fahren könnt? Das nenne ich doch mal ein 
Schnäppchen! Eine günstigere Alternative, die 
atemberaubende Umgebung Südfrankreichs 
kennenzulernen, gibt es wohl kaum. Genießt 
eine Rundfahrt entlang der zauberhaften Küs-
te – es muss schließlich nicht immer gleich ein 
Hubschrauber für 200€ pro Person sein.

• … im Stadtstaat Monaco „monegassisch“ 
gesprochen wird? Hierbei handelt es sich um 
einen romanischen Dialekt, der sich an den 
ligurischen Dialekt aus Italien anlehnt. Die 
offizielle Amtssprache ist jedoch Französisch. 
Doch keine Angst, auch mit Englisch solltet ihr 
hier durchaus weiterkommen, schließlich ist das 
Fürstentum deutlich von einer internationalen 
Einwohnerschaft geprägt und ein weltweit be-
gehrtes Touristengebiet.

LIFE Fazit: Dicht bebaut und dennoch wunder-
schön
Wie ihr seht, lädt das sonnige Fürstentum Monaco 
wahrlich zum Verweilen ein. Es ist ein Ort wie kein 
anderer, dicht bebaut und dennoch wunder-
schön. Stattet diesem einzigartigen Ort unbe-
dingt einen Besuch ab, flaniert durch die Gassen 
und überzeugt euch selbst, wieso die meisten Be-
sucher hier von einem mondänen Flair sprechen. 
Eine Sache kann ich euch jetzt schon versichern: 
Wer zum ersten Mal dort ist, wird aus dem Stau-
nen garantiert nicht mehr herauskommen!

Himmelblaues Wasser und prächtige weiße Villen auf 
einer felsigen Landschaft, ein weltberühmtes Casino, teure 
Sportwagen und noch viel teurere Luxusjachten – ja, seien 
wir mal ehrlich, so stellen wir uns das sonnige Fürstentum 
an der französischen Mittelmeerküste doch vor, oder etwa 

nicht?



ÖFFNUNGSZEITEN

THE HAIR AVENUE
Frankfurterstraße 77A, 
34121 Kassel, 
Tel: 0561 / 810 41 411

Mo         Ruhetag
Di-Fr      09:00 - 18:00
Sa           09:00 - 15:00

TELEFONISCHE
TERMINVERGABE



Die Pariser Fashion Week wagt etwas, das die 
Herzen aller Modemenschen höher schlagen lässt: 
Sie wird im Herbst stattfinden. Im Real Life – und 
trotz Corona.

Als erste Modewoche nach der weltweiten Co-
rona-Pandemie wird das Event im Herbst in der 
französischen Hauptstadt ausgetragen werden, 
wie der Veranstalter, die Fédération de la Haute 
Couture et de la Mode, jetzt bekannt gegeben 
hat. Vom 28. September bis 6. Oktober wird sich 
Paris wieder dem Schauen-Wahn hingeben: Auf 
den Laufstegen sollen dann die Frühling/Sommer-
Kollektionen 2021 gezeigt werden.

Bisher sind alle Modewochen abgesagt worden – 
oder sollen digital stattfinden
Alle Fashion Weeks, die diesen Sommer eigentlich 
stattgefunden hätten – darunter die Londoner 
Fashion Week, die Mailänder Herrenmodeschauen 
und die Berliner Modewoche – waren wegen Co-
rona abgesagt worden oder wurden nur digital 
abgehalten.

Wie genau sich der Ablauf des Events im Herbst 
durch das Virus verändern wird, ist noch nicht klar. 
Sicherheitsbestimmungen wie Mundschutz und Ab-
standsregeln müssen schließlich immer noch einge-
halten werden – und welche Modemarken, Ein-
käuferinnen, Journalistinnen und Kreativschaffende 
wirklich mitmachen, wird man erst im September 
sehen – es bleibt also spannend.

Paris Fashion Week
Bei der Fashion Week pulsiert hier das globale, 
modische Herz. Alles, was in monatelanger Feins-
tarbeit in den Ateliers und an den Schneiderpup-
pen entstanden ist, erblickt hier das Licht der Welt. 
Den Trends folgen, sich inspirieren lassen, networ-
ken. Die Modeschaffenden treffen sich in Paris, um 
die Zukunft von Laufstegen und Schaufenstern zu 
gestalten. Doch auch tausende interessierte Besu-
cher strömen nun zusätzlich zu den vielen Touris-
ten in die Stadt. Schon oft hat man davon gehört, 
ehrfürchtig das Word „Fashion Week“ gesprochen 
und hier kann man nun mittendrin sein.
Welchen Unterschied macht es, ob ich Model bin 
oder nicht? Ich kann mich wie jeder andere vor 

den Triumphbogen hinstellen und posieren. Hier 
können die Highheels mal ausgepackt und anstatt 
der üblichen Stadtbummel-Turnschuhe getragen 
werden, dann noch eine ausdrucksstarke Miene 
aufgesetzt und immer die leise Hoffnung, dass 
einen vielleicht doch irgendwer entdeckt.

Das Who-is-Who der Fashion-Welt
Aber auch wenn die Champs Elysées zu Zwecken 
der L´Oreal-Show gesperrt wird und Menschen-
massen den Walk von Supermodel Doutzen Kroes 
auf der aufgestellten Leinwand mitverfolgen – so 
richtig dabei zu sein, das bleibt weiterhin nur den 
Who-is-Who der Fashion-Welt vergönnt, die hinter 
abgeschirmten und abgesicherten Zelten den 
Auftritt erleben oder aber eine der wertvollen Ein-
ladungen für beispielsweise den Palais de Tokyo 
ergattert haben. Vor dem Palais lauern Fotogra-
fen auf die besten Bilder, auf Models, die aus den 
Hintereingängen heraushuschen, auf den exquisi-
ten Style der Show-Besucher.
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Trotz Corona: Die Pariser Fashion Trotz Corona: Die Pariser Fashion 
Week findet als erste Modewoche Week findet als erste Modewoche 
wieder ganz normal stattwieder ganz normal statt
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Sportklamotten sind inzwischen Teil des Mode-Alltags 
geworden. Um so wichtiger, dass du Wert auf Materia-
lien legst. LIFE zeigt dir 4 große Trends, die jetzt den 
Ton angeben.

1. Sportswear wird immer stylischer
Viele Marken setzen in ihren Kollektionen auf 
Streetwear-Einflüsse wie Oversized-Schnitte 
und coole Prints. Ein gutes Beispiel dafür ist die 
4505-Kollektion von ASOS. So wichtig die Optik 
der Sportklamotte im Gym sein mag, die Funktion 
sollte nicht hinten anstehen. Beispiele: Kühlende T-
Shirts und Sweater, Kompressionskleiung, atmungs-
aktive und wasserabweisende Outerwear sowie 
verklebte Nähte und Laser-Schnitt für reibungslo-
sen Tragekomfort.

2. Sportmode geht auch nachhaltig
Immer mehr Sportmodemarken setzen in ihren 
Kollektionen auf Nachhaltigkeit – z.B. in Form von 
Recycling-Fasern. Gut so. Denn für die Wiederver-
wertung braucht man nur halb so viel Energie, wie 
dafür, um aus Rohöl eine neue Faser herzustellen. 
Adidas z. B. stellt in Kooperation mit den Ozean-
Schützern von Parley Schuhe und Kleidungsstücke 
aus Kunststoffabfällen her. Für die nachhaltige 
Kollektion von Adidas wird Plastikmüll an Stränden 
und in Küstenregionen gesammelt, bevor er ins 
Meer gelangen kann. Tipp: Recycelte Sportklei-
dung erkennt man meist auf den ersten Blick an 
Hinweisen wie „Ich war mal eine Flasche“. Wer es 
genau wissen will, wirft einen prüfenden Blick aufs 
Etikett: Hier muss nämlich genau angegeben wer-
den, wie viel Recycling im neuen Shirt oder Schuh 
steckt.

3. Naturfasern finden öfter Verwendung
Wer Kleidung aus nachwachsenden Rohstoffen 
trägt, hinterlässt einen viel kleineren ökologischen 
Fußabdruck als mit billiger Fast-Fashion. Wie wich-
tig das ist, verstehen auch mehr und mehr Sport-
modemarken. Ganz vorn dabei ist Merinowolle 
– die ist nämlich besonders atmungsaktiv und 
leitet Feuchtigkeit gut ab. Tolle Teile gibt’s etwa 
von Kaipara Merino Sportswear. Manche Hersteller 
verwenden aber auch ungewöhnliche Materialien 
wie wie Kork, Hanf und Eukalyptus. Klingt schräg, 
fühlt sich aber super an, ist schadstoffarm, umwelt- 
und hautverträglich.

4. Kompressionskleidung bleibt Trend
Schon lange sieht man Männer, die beim Sport 
unter kurzen Hosen noch Leggings tragen oder 
sich in scheinbar viel zu enge T-Shirts quetschen. 
Nein, die haben nicht unbedingt einen extra-
vaganten, körperbetonten Klamottengeschmack, 
sondern setzen auf Kompressionskleidung. Die soll 
den venösen Rückfluss des Blutes erleichtern und 
die Blutzirkulation unterstützen. Dieser Effekt ist 
beispielsweise für Langstreckenläufer sinnvoll. Gute 
Kompressionskleidung gibt es beispielsweise von 
Asics und Nike.

Männermode

Die 4 wichtigsten 
Sportmodetrends für 
Männer
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Life Magazin24GÖBEL HOTELS · Briloner Straße 48 · 34508 Willingen · Tel. 05632-92211 · www.goebel-hotels.de

Nutzen Sie Ihre Chance
für eine Ausbildung

bei den Göbel Hotels!

Erlernen Sie in einem der TOP 50 Hotelgesellschaften Deutschlands einen BERUF MIT ZUKUNFT!

Mehr als 1.100 Mitarbeiter in 13 Hotels – das ist das Team der Göbel Hotels.
Unsere 3-, 4- und 5-Sterne Hotels in zentraler Lage an attraktiven Standorten
und in touristisch interessanten Regionen
in der Mitte Deutschlands versprechen
eine besondere Wohlfühlatmosphäre für
unsere Gäste, aber auch
Mitarbeiter.

Ausbildungsorte:
Willingen,

Bad Wildungen,
Bad Sachsa,

Rotenburg an der Fulda,
Friedewald bei Bad Hersfeld, Eisenach,
Mühlhausen, Heringhausen am Diemelsee
Art der Ausbildung:
duale Ausbildung (Betriebliche Ausbildung
im jeweiligen Hotel, Berufsschule)
Benötigter Abschluss:
ab qualifizierter Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre,
bei Vorausbildung 2 Jahre

Betriebsgröße: Familienunternehmen
an 9 Standorten mit mehr als 1.100 Mitarbeitern

Ausbildungsvergütung: tariflich
Arbeitszeit: 40h die Woche

Tage
Schultage: Blockunterricht oder fester Schultag pro Woche

Schule: abhängig vom Standort
Besonderes: eigene Berufsakademie

Einfach einscannen und
zur Ausbildungsseite der
Göbel Hotels gelangen.
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WIR
BILDEN
AUS!

Schicken Sie Ihre Bewerbung (auch gern für ein Schülerpraktikum)
per Post oder E-Mail direkt an das Göbel Hotel, in dem Sie Ihre Ausbildung
absolvieren möchten! Mehr Informationen unter www.goebel-hotels.de/ausbildung.

Vom Azubi
zum Hoteldirektor

„Die Idee in die Hotellerie zu gehen, entstand schon ziemlich früh. 1999 begann ich also
meine Ausbildung zum Koch in Göbel’s Landhotel in Willingen. Anschließend absolvierte
ich bis 2004 eine zweite Ausbildung zum Hotelkaufmann im 5-Sterne Göbel’s Schlosshotel

in Friedewald bei Bad Hersfeld.

Die Perspektive in der Göbel Gruppe aufzusteigen, hat mich dazu bewegt, in das Hotel
Brauhaus Zum Löwen in Mühlhausen/Thüringen zu wechseln. Dort übernahm ich die

stellvertretende Leitung bevor ich 2005 Hoteldirektor im Göbel’s Sophien Hotel wurde.

Durch meinen persönlich zügigen Aufstieg in der Hotellerie und durch die zufriedenen
Mitarbeiter und Gäste merke ich immer wieder aufs Neue, dass ich den richtigen

Beruf für mich gefunden habe. Auch einige meiner Kollegen haben es vom
Azubi zum Hoteldirektor in unserer Gruppe geschafft.

Ich möchte junge Leute motivieren, einen Beruf in der Hotellerie und
Gastronomie zu erlernen, denn er ist so vielfältig wie kein anderer:

Täglich andere Arbeiten, andere Menschen, flache Hierarchien
und super Aufstiegschancen!

Die Göbel Hotelgruppe
kann ich sehr empfehlen!”

Maik Böttger
35 Jahre alt,
Hoteldirektor des
Göbel’s Sophien Hotel in Eisenach

Werden Sie bei uns:

• Koch/Köchin
• Hotelfachfrau/-mann

• Hotelkauffrau/-mann

• Restaurantfachfrau/-mann

Hamburg

München

Frankfurt

Köln

Berlin

Friedewald

Diemelsee

BadWildungen
Eisenach

Rotenburg/Fulda

Mühlhausen
Willingen

Kassel

Reinhardshausen

Hannover

Dortmund

Stuttgart

Dresden

Bad Sachsa
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Zum Abendessen stehen bei mehr und mehr Men-
schen Low-Carb-Rezepte auf dem Speiseplan, 
also Gerichte, die möglichst ohne oder mit sehr 
wenigen Kohlenhydraten auskommen. Bloß: Warum 
sollte der Nahrungsbaustein nach 18 Uhr mehr 
ansetzen – oder gar der Gesundheit schaden 
– als früher am Tag? Und (wie) funktioniert die 
sogenannte Trennkost? LIFE erkundigte sich beim 
Experten.

Was sind eigentlich Kohlenhydrate?
Kohlenhydrate sind ein Makronährstoff und in 
unserer Ernährung sehr präsent. Sie bestehen aus 
Zuckermolekülen, die über das Blut in die Zellen 
gelangen und Muskulatur und Gehirn als Treib-
stoff dienen. Kohlenhydrate stecken vor allem in 
natürlichen Produkten – etwa in Getreide und 
dem, was daraus hergestellt wird –, ebenso in 
Obst und verschiedenen Gemüsesorten. Theo-
retisch wären sie eher diätgeeignet als Proteine 
oder Fett: Kohlenhydrate haben pro Gramm vier 
Kalorien, während etwa Fett auf neun kommt. 
Trotzdem jagt Kohlenhydraten der Ruf nach, dick 
zu machen.

Was bedeutet Trennkost?
Trennköstler nehmen Kohlenhydrate, Eiweiß und 
Fett getrennt zu sich, da die einzelnen Makro-
nährstoffe dadurch weniger ansetzen sollen. Diese 
Theorie basiert auf einer Idee von William Ho-
ward Hay (1866 – 1940), der zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts das Trennkost-Konzept entwickelte. 
Hierbei sollten Nudeln ohne proteinreiche Be-
gleiter wie etwa Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte oder 
Milchprodukte auf dem Teller landen, ebenso sind 
fettreiche Saucen ungeeignet. Umgekehrt wird 
etwa Hähnchenbrustfilet OHNE Kartoffeln, Reis 
oder Teigwaren, dafür mit stärkearmem Gemüse 
oder Salat verzehrt. Klingt eigentlich einfach. In 
der Praxis fällt diese Art der Ernährung manchen 
Menschen schwer.

Was sind „versteckte“ Kohlenhydrate?
Fertiggerichten, in deren Herstellung viele ge-
schmacksverstärkende – und künstliche – Zutaten 
zum Einsatz kommen, werden oft Zucker(-arten) 
beigemischt, weiß Professor Worm. Vorsicht sei 
insbesondere bei angeblichen „Light“-Produkten 
geboten: Um den von Käufern häufig befürchte-
ten Geschmacksverlust durch eine fettreduzierte 
Zubereitung entgegenzuwirken, werde gerne mit 
einem Extra an Fruchtzucker kompensiert. Dieser 
wirke sich laut dem Experten genauso auf den 
Körper aus wie klassischer Haushaltszucker, müsse 
jedoch nicht als Inhaltsstoff deklariert werden. 
Manchmal werde auch klassischer Industriezucker 
verwendet, auf der Verpackung aber so verklau-
suliert, dass der Laie ihn nicht erkennt.

Sind Low-Carb-Rezepte kompliziert?
Nein, findet Professor Worm. Seine Publikation „Die 
Flexi-Diät“, widmet sich dem Thema kohlenhydrat-
armer Ernährung mit dem Ziel einer Gewichts-
reduktion. Es enthält verschiedenste Rezepte für 
das Frühstück, Mittag- oder Abendessen, auch 
werden mögliche Snacks vorgestellt – kleine Zwi-
schenmahlzeiten gehen also auch ohne Kohlen-
hydrate –, die kleinere Hungergefühle auf figur-
bewusste Weise stillen sollen.Überhaupt sei es viel 
leichter, sich kohlenhydratreduziert zu ernähren, 
als man denkt: Man nehme mehr vom Proteinlie-
feranten der Wahl – beispielsweise dem Filetsteak 
oder Lachs – und dafür weniger von der stärke-
reichen Beilage wie Kartoffeln oder Reis.

Stimmt, stimmt nicht?

Machen Kohlenhydrate 
am Abend dick?



Reinigung von Textilien aller Art

Leder  •  Polster  •  Teppiche
Art

Brunnenallee 39
34537 Bad Wildungen
Telefon 05621 - 38 39

V.I.P - Karte

12 Teile reinigen

10 Teile bezahlen
gültig für alle Artikel

VV.I..I.PP -- KartKartee

1212 TTeTeT ilile reiniginigen

10 TeTeT ile bezahlen
gültig für alle Artikel

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Mo - Fr. ab 09.00 Uhr
So ab 9.00 Uhr

KONTAKT &
Cafe Hirschberg
Brunnenallee 32-34
34537 Bad Wildungen

ÖFFNUNGSZEITEN

NEU!!  WIR VERMIETEN JETZT AUCH SEPARATE RÄUMLICHKEITEN NEU!!   

Tischreservierung erwünscht
Tel. 05621 / 9641164



„Wir verwirklichen 

Ihren Traum vom eigenen 

Outdoor-Whirlpool 

und sorgen zuverlässig 

für den professionellen 

Aufbau und Anschluss.“

Wählen Sie Ihr 
Wunschmodell
durch individuelle Größe,  Anzahl 
der Sitz- und Liegeplätze, Features 
und Ihrer Lieblingsfarbe 

Die Whirlpools von 
Villeroy & Boch
vereinen innovative, 
hochwertige Technologien und 
ein herausragendes Design

Home-Spa 
zu jeder Jahreszeit
durch lange Lebensdauer 
und Energieeffi zienz
auf höchstem Niveau

Wellness mit Komfort
dank herausnehmbaren 
Massageeinheiten, die sich 
individuell anordnen lassen

www.heizungsbau-fuchs.de

Urlaub zu Hause?
Ich gönne mir einen Whirlpool.
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Sparfüchse aufgepasst! Hier kommen 5 clevere 
Tipps, wie du beim Online-Shopping massig 
Geld sparen kannst!

Die Vorteile vom Onlineshopping liegen auf der 
Hand. Bequem, einfach und schnell. Und günstiger 
sind die Sachen online meist auch noch. Aber 
wusstest du, dass es sogar noch billiger geht? 
Und zwar so:

Spar-Tipp 1: Newsletter abonnieren
Viele Onlineshops bieten einen Preisnachlass, 
sobald du den Newsletter abonnierst. So sparst 
du bei der ersten Bestellung nach der Anmeldung 
– teilweise bis zu 20 Prozent. Und auch danach 
flattern ins Postfach von Newsletter-Abonnenten 
immer mal wieder Rabatt-Codes ein.

Wer eine Flut von Spam-Nachrichten fürchtet, legt 
sich einfach eine neue E-Mail-Adresse extra für 
solche Geschichten an. In dem Postfach kannst 
du dann vor jeder neuen Bestellung nachsehen, 
ob du einen neuen Gutschein-Code erhalten 
hast. So nimmst du alle Rabatte mit, aber bleibst 
im Alltag von nerviger Werbung verschont.

Spar-Tipp 2: Coupons googlen
Wunschprodukt gefunden und keinen Rabatt-
Coupon im Postfach? Dann geben Sie einfach 
mal den Namen Ihres Lieblingsshops mit dem Zu-
satz „Coupon“ bei Google ein und schon werden 
sämtliche Rabatt-Aktionen angezeigt. Internet-
seiten wie “Gtuscheinpony“, “Gutscheinsammler“ 
und “Sparwelt“ bieten eine Übersicht darüber, 
in welchen Onlineshops gerade welche Rabatt-
Aktionen laufen. Auch hier lohnt es sich zu ver-
gleichen: Pro Shop gibt es meist mehrere Codes. 
Mit manchen sparst du nur den Versand, andere 
funktionieren nur bei Konten, die auch den News-
letter abonniert haben, aber oft gibt’s auch 
richtig satte Prozente auf den Einkauf. Selbst bei 

LifeTIP ONLINESHOPPING-TRICKS

Mit diesen Tricks sparst 
du sofort beim Shoppen 
im Web
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schon rabattierten Produkten lässt sich der Preis 
auf diese Weise zusätzlich drücken. Etwas Recher-
che lohnt sich also allemal.

Spar-Tipp 3: Cookies deaktivieren und im 
Inkognito-Modus shoppen
E-Commerce Algorithmen passen die Preise ba-
sierend auf vielen Faktoren an. Einer davon ist, 
wie häufig du dir ein Produkt schon angesehen 
hast. Oft ist es so, dass die Händler die Preise 
nach oben treiben, wenn sie merken, dass ein 
ernstes Kauf-Interesse besteht. Spar-Tipp: Lösche 
deine Cookies und schalte den Browser in den 
Inkognito-Modus.

Spar-Tipp 4: Zeit lassen
Okay, okay, das steht jetzt im Kontrast zum Tipp 
vorher. Aber manchmal hilft auch das genaue 
Gegenteil: Kaufe nicht sofort! Sondern lass die 
Ware bewusst noch eine zeitlang im Warenkorb. 
Dann wird eventuell bald eine Mail mit dem Be-
treff: „Exklusiver Rabatt für deinen Einkauf“ in dein 
Postfach flattern. Denn der Webshop merkt, dass 
du dich interessierst, aber noch zögerst und wird 
eventuell versuchen dich zum Kauf zu ködern. Da-
mit das klappt, musst du aber mit deinem Shop-
Account eingeloggt sein.

Wie welcher Shop handelt, lässt sich nicht vorher-
sagen – da die Algorithmen ständig angepasst 
werden. Um Fehlkäufe zu vermeiden, ist es aber 
sowieso clever, eine Nacht darüber zu schlafen 
und genau zu überlegen, ob du das neue Teil 
wirklich brauchst.

Spar-Tipp 5: Folge deinen Lieblings-Shops
Machst du noch nicht? Dann wird es höchste 
Zeit! Denn viele Shops informieren zuerst ihre 
Follower über neue Rabatt-Aktionen. Also schnell 
durch die Insta-Stories und die neusten Posts 
klicken. Vielleicht ist gerade ja ein guter Deal 
dabei.

Mit unseren LIFE-Tricks und etwas Glück kannst du 
beim Online-Shopping also ordentlich Geld spa-
ren, da macht die Ausbeute doch gleich noch 
glücklicher, oder?
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LIFE-Bestenliste: Die Top 3 Campingplätze in 
Deutschland sind 2020 allesamt einen Besuch 
wert. Auf Platz 1 hat es der Familienpark Senften-
berger See in Brandenburg geschafft.

Platz 3: Insel-Camp Fehmarn
„Wer hier nicht herfährt, ist selber schuld“, meint 
User Michael Hauch unter google.com. Er sagt 
auch warum: „Sehr schöner Platz mit sehr freundli-
chem Personal und einem tollen Strand.“ Direkt am 
Meer liegt das Insel-Camp, ideal zum Surfen und 
Segeln oder einfach am Strand zu relaxen. Gäs-
te schätzen die Wellness- und Freizeitangebote, 
„jede Menge Animation“, freut sich da ein User, 
viele spaßige Überraschungen erwarten die Kids 
im Zirkuszelt. Ein „perfekter Ort für einen Traum-
urlaub“, resümiert User Frank Böttger.

Platz 2: Rosenfelder Strand Ostsee Camping
„Ich finde, der Campingplatz bietet alles, was 
das Camperherz höher schlagen lässt“, bekennt 
Marcel Schulz unter google.com. Ihm gefällt an 
diesem Ostsee-Platz, dass er „aufgeräumt und 
sauber“ ist, „ohne steril zu wirken“. Weiter schreibt 
er: „Das Programm für Kinder ist ausgezeichnet, 
und auch als Erwachsener kommt man nicht zu 
kurz.“ Überzeugt zeigt sich auch Silvana Blecker: 
„Außerordentlich begeistert waren wir darüber, 
wie kinderfreundlich es hier ist. Immer ist irgendwas 

los auf dem Platz. Die Bäder für Kinder und Babys 
sind toll!“ Jessica Jung wiederum beeindruckte 
das „sehr freundliche Personal“, dazu der „kurze 
Weg zum Strand“. Viele Gäste schätzen zudem 
die Einkaufsmöglichkeiten, sogar sonntags, direkt 
am Platz. Positiv überrascht wurde User „Microbe“, 

der in der Hochsaison zu Gast war: „Der Cam-
pingplatz ist ausgebucht, aber trotz der vielen 
Gäste ist es nachts sehr ruhig.“

Platz 1: Familienpark Senftenberger See
Wir waren sehr zufrieden“, schreibt Thomas K. unter 
camping.info. Er besuchte den Platz, der direkt 
am See im Kiefernwald liegt, mit zehn Erwachse-
nen und sieben Kindern. Er kommentiert: „Super 
Anlage, top gepflegt und sauber. Schöne Spiel-
plätze und auch jeden Tag super Angebote im 
Kidsclub. Wir kommen bestimmt wieder.“ Weitere 
Pluspunkte sind die Minigolf-Anlage sowie der 
kinderfreundliche, flach abfallende Sandstrand. 
User Lars B. betont aber auch, dass nicht nur 
Familien mit Kindern hier glücklich werden, sondern 
auch Gäste, „die vom Alltag abschalten wollen, 
ein echter Tipp, um zu entspannen und Energie 
zu tanken“. Abschalten lässt es sich gut im neuen 

Kino oder etwa bei Massage-Angeboten. Es gibt 
zudem viele Radwege in der Umgebung. „Wie 
jedes Jahr ein sehr gelungener Urlaub“, das meint 
Simon A. „Schöne Gegend und ein sehr gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis“, fügt er hinzu.

Der beliebteste 
Campingplatz liegt 
in Brandenburg

Freizeit
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TURKISH AIRLINES
www.turkishairlines.com



L E A N D R O  L O P E S
WWW.LEANDROLOPES.DE



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 Response-
Technologie 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


