


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, 

was kommt noch vor dem Vorwort? Diese ungewöhnliche 
Frage beantworten wir Ihnen gerne und zwar mit einem 
Dankeschön! Bachelor Paul Janke hat im  RATIO_Land 
gezeigt, warum er so beliebt ist und jede Menge Rosen 
und Autogramme verteilt. Wir danken an dieser Stelle 
auch unseren Leserinnen und Lesern, die bei diesem 
rundum gelungenen Lifemagazinevent mit dabei waren.

Auch in der aktuellen Ausgabe von Life geht es musi-
kalisch zur Sache. Wir stellen die Frage, welche DJs am 
Besten bezahlt werden. Davon ausgehend, bleiben wir 
noch ein wenig in der Welt des Geldes und porträtie-
ren einige besonders gut bezahlte Jobs, die bei Euch 
garantiert die Kasse klingeln lassen.

Am Ende landen wir in unserer Region, in der sich herr-
lich die Freizeit verbringen lässt. Wie wäre es mit einem 
Sommer am Edersee, einem der größten Stauseen 
Deutschlands? Unmittelbar vor unserer Haustür. Gehen 
Sie mit uns auf Entdeckungsreise.
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ANZEIGE

GÖBEL 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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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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Das große Flemming-Open-Air-Frühjahrs-Event 2019 Im Kurpark von Bad Wildungen

Samstag, den 25.05.2019 
Beginn 19.30 Uhr

  Stehplatz    15 € Sitzplatz/Bank   20 €
  Sitzplatz/Loge   30 € VIP-Mart-in   40 €

Tickets in der Buchhandlung Flemming
Brunnenstraße 69 - 34537 Bad Wildungen - Tel. 05621 - 965 89 20
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Spätestens, seit Dubrovnik als Drehort für die 
Kultserie „Game of Thrones“ diente, kann sich die 
kroatische Stadt vor Touristen kaum noch retten. 
Zu den Urlaubern, die mit dem Flugzeug anreisen, 
kommen Tausende Kreuzfahrtschiffpassagiere, die 
fast täglich in Dubrovnik anlanden. Dennoch gibt 
es Mittel und Wege, wie man die traumhafte Alt-
stadt (fast) für sich alleine hat oder zumindest die 
Zeiten mit den größten Touri-Anstürmen meidet. 
LIFE war in Dubrovnik und hat 4 Tipps!

1. Den richtigen Reisezeitpunkt wählen
Klar, dass während der Ferienzeit oder rund um 
Brückentage mehr Urlauber als sonst unterwegs 
sind. Wer die Möglichkeit hat, sollte deshalb diese 
Zeiten unbedingt meiden. Im Frühling herrschen in 
Dubrovnik schon angenehme Temperaturen, und 
auch im Herbst gibt es noch viele Sonnentage 
und mit etwas Glück kann man sogar noch im 
Meer baden. Wirklich wenig los ist in den Winter-
monaten, da viele Kreuzfahrtschiffe in dieser Zeit 
eher in südlicheren Breiten unterwegs sind. Wem 
ein paar Regentage und kühlere Temperaturen 
nichts ausmachen, hat die Stadt zwischen Novem-
ber und Februar also fast für sich allein.

2. Die richtige Uhrzeit wählen
Viele Kreuzfahrtschiffe legen in der Regel zwischen 
7 und 12 Uhr in Dubrovnik an und verlassen den 
Abend am späten Nachmittag wieder, manchmal 
auch erst gegen 21 Uhr. Wer gerne früh aufsteht, 
kann die Altstadt in den Morgenstunden in aller 
Ruhe erkunden, denn ehe die Passagiere im Hafen 
von Gruz von Bord gegangen und an der Stadt-
mauer angelangt sind, um dann in Scharen in 
die Altstadt einzufallen, vergeht mindestens eine 
Stunde. Aber auch abends ist es wunderschön, 

durch die beleuchteten Gassen zu wandern und 
das Treiben in den vielen Restaurants und Bars zu 
beobachten.
Es lohnt sich übrigens auch, innerhalb der Stadt-
mauern die klassischen Urlauberpfade zu verlas-
sen und die Gässchen südlich und nördlich der 
berühmten Hauptgasse Stradun erkunden. Denn 
dort ist es meist deutlich leerer und es bieten sich 
dennoch zahlreiche schöne Fotomotive.

3. Auch der Blick AUF die Altstadt lohnt sich!
Natürlich ist die Altstadt DAS Highlight von Dub-
rovnik und sollte bei keinem Besuch fehlen. Aber 
gerade zu den Stoßzeiten, wenn besonders viele 
Urlauber dort unterwegs sind, bieten sich außer-
halb des historischen Zentrums viele Orte an, 
von denen man einen fantastischen Blick auf die 
Stadtmauern und die eng gebauten Häuser hat. 
Der Vorteil: Dort ist es oft nicht so überfüllt, weil 
viele Kreuzfahrtschiffpassagiere kaum die Zeit 
haben, während ihres Landgangs mehr als die Alt-
stadt zu besichtigen.

4. Wissen, wann wie viel los ist
Da die Stadt darum bemüht ist, die Besuchermas-
sen besser zu steuern, lässt sie gerade eine App 
entwickeln, über die man verfolgen kann, wie viele 
Touristen sich aktuell jeweils in der Altstadt aufhal-
ten. Damit soll man sich dann besser entscheiden 
können, ob sich der Besuch der Altstadt gerade 
lohnt. Die App soll laut Auskunft der kroatischen 
Zentrale für Tourismus noch in diesem Jahr zum 
Einsatz kommen.

Reise4 Tipps, wie Sie Dubrovnik (fast) 
ohne Touristenmassen erleben!



Mood-Food: Das 
sind die richtigen 
Lebensmittel für jede 
Stimmungslage
Mürrisch, unkonzentriert oder nervös? Bestimmte 
Nährstoffe in Lebensmittel können Abhilfe verschaf-
fen und deine Laune oft mit sofortiger Wirkung 
verbessern. Eine Ernährungspsychologin verrät, 
wann du was essen solltest.

Hilfreiche Ansätze für ein positives Mindset gibt es 
viele: Von Bewegung im Freien über Meditation bis 
hin zu Achtsamkeitstraining. Die Auswahl ist riesig 
und sicherlich ist für jeden etwas dabei.
Gleichzeitig wird dabei eines der einfachsten und 
zugleich wirksamsten Mittel für Jeden schnell über-
sehen: Essen.
Egal ob du dich konzentrierter, beruhigter oder 
energetischer fühlen willst  – je nach dem, was wir 
zu uns nehmen, können wir unsere Stimmung auf 
ganz bestimmte Weise verändern.

Stell dir einfach die Frage: Wie möchte ich mich 
fühlen?
Ernährungscoach und Ernährungspsychologin 
Elise Museles liebt es, ihre Kunden über die Verbin-
dung zwischen Essen und Stimmung aufzuklären.
„Es ist eine wunderbar einfache Möglichkeit, die 
eigene Laune und damit seinen Tag in den Griff 
zu bekommen“ , erzählt sie Life.
Das sei kein Hokuspokus, sondern basiere auf 
seriösen Forschungen, die das Thema eines ganz 
eigenen Forschungsfeldes sind, nämlich der Ernäh-
rungspsychologie.

Bevor du also das nächste mal den Kochlöffel 
schwingst, frage dich vorher: Wie möchte ich mich 
fühlen?
Nachdem das geklärt ist, kann es mit der Zube-
reitung losgehen! Um den Einstieg zu erleichtern, 
geben wir dir hier ein paar Stimmungsbeispiele 
und Tipps, wie du dich in diesen Situationen am 
besten ernährst.

 
Klar und fokussiert durch den Tag
Ein wichtiges Meeting steht an oder du befindest 
dich mitten in der Prüfungszeit? Wenn dein Gehirn 
Höchstleistungen erbringen soll, greife zu Blattgrün 
(z.B. zu verschiedenen Kohlarten, wie z.B. Grünkohl, 
und Spinat), die eine Vielzahl von Vitaminen und 
Antioxidantien wie Vitamin K, Lutein, Folsäure und 
Beta-Carotin enthalten.
„Diese Nährstoffe steigern erwiesenermaßen die 
geistige Klarheit“, schreibt Museles auf ihrem Blog.
Um die Aufnahme dieser wirksamen Vitalstoffe zu 
steigern, sollten gleichzeitig gesunde Fette, wie 
Avocados, Nussbutter, Lachs, Chiasamen, Leinsa-
men oder Hanfsamen, verzehrt werden.
Warum Fette? „Sie helfen Einbrüche im Blutzucker 
zu verhindern, und halten so das Energieniveau 
stabil, was für die Konzentration unablässig ist“, 
sagt die Expertin. Außerdem bestehe etwa 60 
Prozent unseres Gehirns aus DHA, einer Ome-
ga-3-Fettsäure, die in fetten Fischen, Nüssen und 
Samen sowie Algen vorkommt und für die Unter-
stützung der Gehirnfunktionen und -stimmungen 
entscheidend ist.
Noch ein Tipp: Streue außerdem Kräuter und 
Gewürze in deine Mahlzeit: Knoblauch, Kurkama, 
Ingwer, Zimt, Nelken, Oregano, Thymian und Ros-
marin verbessern nachweislich das Gedächtnis 
und beugen Demenz vor.
 
Stressgefühle loswerden und zur Ruhe kommen
Nach einem hektischen Tag fällt es einem manch-
mal gar nicht zu leicht, nach Hause zu kommen 
und sich ganz der wohlverdienten Entspannung 
hingeben zu können. Die Wahl der Lebensmittel 
kann auch ihr unterstützen.
Museles erklärt: „Mahlzeiten, die glückliche Nostal-
giemomente auslösen, sorgen sofort für ein Gefühl 
von Ruhe und Geborgenheit.“
Wie wäre es also mit einer „erwachsenen“ Version 
der Butterstulle aus der Kindheit? Mit gekeimtem 
Vollkornbrot, Mandelmus und Chiasamen sorgst du 
dafür, dass du außerdem an die für dich wertvol-
len Nährstoffe kommst.

Auch der Kindheitshit Popcorn kann gesund zube-
reitet werden: Mit Olivenöl, Nährhefeflocken, Salz 
und Rosmarin anstelle von Butter und Zucker.
Zusätzlich beruhigend wirken Heißgetränke mit 
Kamille, Zitronenmelisse, Basilikum oder Lavendel.
Und jetzt Kuschelsocken an, unter die Wolldecke 
muckeln und runterkommen. Hallo Feierabend, da 
bin ich!
 
Energiegeladen und motiviert durchstarten
Ob hartes Training oder ellenlange To-do-Liste, 
die zügig abgearbeitet werden muss – mit der 
richtigen Food-Kombi kein Problem!
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Eine der besten Möglichkeiten, den ganzen Tag 
über Energie zu tanken, sei eine gesunde Mi-
schung aus Makronährstoffen (Eiweiß, Kohlenhyd-
raten und Fett) bei jeder Mahlzeit. Warte nicht zu 
lange zwischen den Mahlzeiten. Wenn du hungrig 
bist, sinkt nämlich dein Blutzucker und macht es 
schwer, weiterhin auf Trab zu bleiben.
Starte den Tag mit einem „makro-ausgewogenen“ 

Frühstück: Smoothies aus Obst, Avocado und Erd-
nussbutter geben dir mehr Energie als eine reine 
Frucht- oder Gemüsesäfte. Dazu Haferflocken oder 
Chia-Pudding mit Nüssen, Samen und Beeren – 
schon startest du bestmöglich ausgerüstet in den 
Tag!
Übrigens: Statt einen Kaffee nach dem anderen 
zu trinken, lieber mal auf Matcha-Tee ausweichen. 
Ernährungspsychologin Mureles empfiehlt: „Matcha 
enthält L-Theanin, eine Aminosäure, die die Pro-
duktion von Alphawellen im Gehirn fördert, ähnlich 
wie beim Meditieren. Das führt zu einem natürli-
chen Energieschub, ohne dass es später zu einem 
Absturz wie beim Kaffee kommt.“
 
Mit selbstbewusster Ausstrahlung umhauen
Zwei Code-Wörter bewirken hier wahre Wunder: 
Wasser und Vitamin C!
Ja, tatsächlich: Schon eine leichte Dehydrierung 
kann die Stimmung erheblich beeinträchtigen, und 
dafür sorgen, dass klares Denken und ganz ge-
wöhnliche Aufgaben unverhältnismäßig schwer 
fallen. Darum über den ganzen Tag hinweg aus-
reichend Wasser oder Kräutertee trinken. Zusätz-
lich helfen Lebensmittel, die von sich aus einen 
hohen Wassergehalt haben, wie Gurken, Sellerie 
und Wassermelonen.
Und wofür Vitamin C? „Weil das nicht nur wichtig 
für das Immunsystem ist, sondern auch die Kolla-
genproduktion im Körper anregt und damit die 
Haut straff und jugendlich hält“, erklärt Museles.
Vitamin C in Obst und Gemüse wie Beeren, Oran-
gen, Zitronen, Papaya und Paprika hat aber auch 
noch einen weiteren Vorteil: So wird einer höhere 
Vitamin-C-Zufuhr ein großer Beitrag bei der Aus-
bildung von Selbstvertrauen zugeschrieben.
Zusätzlich wirken übrigens auch die bunten Far-
ben der Vitamin-C-reichen Lebensmittel positiv auf 
unser Gehirn.
Na, inspiriert? Dann fang gleich an und esse dich 
noch heute etwas glücklicher!
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CINECHECK

Das schönste Paar
im Kino ab: 7. Mai 2019 
Genre:  Drama
Spiellänge: 1h 37m

John Wick: Kapitel 3
im Kino ab: 23. Mai 2019
Genre:  Thriller/Mystery
Spiellänge: 2h 10m

Godzilla 2: King of Monsters
im Kino ab: 30. Mai 2019 
Genre:  Fantasy/Science-Fiction
Spiellänge: 2h 12m

Das junge Lehrerpaar Malte (Maximilian Brückner) und Liv Blendermann (Luise Heyer) wird bei seinem Sommerurlaub auf 
einer Mittelmeerinsel von drei Jugendlichen überfallen, wobei Liv vergewaltigt wird. Zwei Jahre später verarbeiten sie 
noch immer das tragische Ereignis, doch dabei zeigen sie Stärke und Zusammenhalt. Beide halten nach wie vor an ihrer 
Beziehung fest, auch wenn sich das gegenseitige Vertrauen als auch ihre gemeinsame Sexualität nur langsam wieder 
normalisieren. Eines Tages begegnet Malte jedoch zufällig einem der Täter (Leonard Kunz). Während Liv einfach nur ver-
gessen und ihr Leben weiterleben möchte, ist Malte getrieben von dem starken Bedürfnis nach Rache. Noch ehe er sich 
Liv oder der Polizei anvertrauen kann, kommt es schließlich zu einer Konfrontation zwischen ihm und dem jungen Mann und 
damit gleichzeitig auch zu einer Zerreißprobe für die Beziehung von Malte und Liv.

John Wick (Keanu Reeves) befindet sich auf der Flucht. Es sind nicht nur immer noch 14 Millionen Dollar auf seinen Kopf 
ausgesetzt, er hat auch die Regel aller Regeln gebrochen: er hat einen anderen Menschen im Bereich des Continental 
Hotels umgebracht. Eigentlich müsste er deswegen längst tot sein, doch Hotelmanager Winston (Ian McShane) gewährte 
ihm für eine Stunde Gnade, bevor alle Folgen eintreten und Wick offiziell aus der Killergemeinschaft ausgeschlossen ist, 
gejagt wird und keine der Dienste mehr in Anspruch nehmen kann. Wenn John überleben will, muss er sich erst einmal aus 
New York City rausschießen und -kämpfen und dann irgendwo auf der Welt Zuflucht finden. Helfen könnte ihn dabei zum 
einen seine alte Bekannte Sofia (Halle Berry) und die Frau (Anjelica Huston), die ihn einst aufgezogen und beschützt hat.

Nachdem der Nuklearwissenschaftler Joe Brody und sein beim US-Militär Sohn Ford herausfanden, dass der skrupellose 
Ichiro Serizawa nach einer Beinahe-Reaktorkatastrophe im japanischen Janjira an einer riesigen, urzeitlichen Kreatur 
herumexperimentiert, konnte gegen das „Muto“ getaufte Wesen nur einer etwas ausrichten: Godzilla. Jetzt müssen die 
Krypto-Zoologen von Monarch allerdings einen Weg finden, gleich mit einer Reihe von Urzeit-Monstern fertig zu werden. 
Eine entscheidende Rolle dabei spielt die Paleo-Biologin Emma Russell (Vera Farmiga), die einen Weg gefunden hat, via 
Sonar mit den gigantischen Wesen zu kommunizieren. Neben Godzilla, mit dem vor allem Russells Ex-Ehemann Mark (Kyle 
Chandler) eine Rechnung offen hat, sind es vor allem dessen Feinde Mothra, Rodan sowie der dreiköpfige King Ghidorah, 
die den Lebensraum der Menschen für immer zerstören könnten. Und dann ist da noch Emmas und Marks gemeinsame 
Tochter Madison (Millie Bobby Brown), die in dem Kampf der Giganten eine besondere Rolle spielt...
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Range Rover

Bei unserer Begegnung haben wir 
ganz genau hingeschaut: Der Neue 
ist bereits auf den ersten Blick als 
Evoque zu erkennen und versprüht 
diesen Glamour-Faktor, der ihn für 
viele SUV-Käufer so begehrenswert 
macht. Es bleibt also bei den kna-
ckigen Proportionen und der mar-
kanten Silhouette. Wie sein großer 
Bruder Velar verfügt der neue Range 
Rover Evoque nun über ausfahrbare 
Türgriffe, die sich bei Nichtgebrauch 
elegant zurückziehen. Im hochwer-
tig anmutenden Interieur wird die 
wuchtige Mittelkonsole von zwei 
großen Bildschirmen geschmückt – 
das kennen wir bereits aus anderen 
Konzernmodellen.

Aber auch auf der Straße hinterlässt 
der neue Range Rover Evoque einen 
überzeugenden Eindruck. Anders als 
bei einigen Mitbewerbern haben die 
britischen Entwickler gar nicht erst 
versucht, dem SUV übertriebenen 
Sportsgeist einzuimpfen. Stattdessen 

ist man mit dem Evoque entspannt 
unterwegs und freut sich über das 
kommod abgestimmtes Fahrwerk, das 
auch schlimmere Fahrbahnverwer-
fungen klaglos verarbeitet.

Unser Fazit:
Der neue Range Rover Evoque 
bleibt sich treu und vereint außer-
gewöhnliches Design mit Off-
road-Kompetenz. Technisch und 
qualitativ macht die neue Genera-
tion einen Schritt nach vorn.

Glinicke British Cars Kassel 
Land Rover

Leipziger Straße 228
34123 Kassel

0561 76616-0Fo
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Neuer Evoque 
verströmt Glamour und Erfolg.



Gut zu wissen
Der Farbwechsel dient bei 

Chamöleons nicht in erster Linie 
zur Tarnung, sondern vor allem zur 
Kommunikation mit Artgenossen.

time to impress.

Erfolg lässt sich gestalten.

www.lean-mitch.de
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FreizeitTIPP

Vital Resort 
Oversum
Winterberg

Ein paar Tage raus, die Seele 
baumeln lassen und sich selbst mal 
wieder etwas Gutes tun. Das klingt 
verlockend, wo sich doch wohl je-
der von uns gelegentlich mal eine 
kleine Pause vom Alltag wünscht. 
Kurzurlaube und Wochenend-Trips 
stehen hoch im Kurs.
Getreu dem Motto „Warum in die 
Ferne schweifen, wenn das Gute 
liegt so nah?“ verbrachten wir das 
Wochenende im Hotel Oversum Vi-
tal Resort in Winterberg, das schon 
aus der Ferne mit seiner einzigarti-
gen Architektur ein echter Blick-
fang ist. Die eiförmige Bauweise 
sucht in Europa ihresgleichen und 
ist Heimat einer multifunktionalen 
Anlage, unter deren Dach neben 
dem Hotel auch die Touristen-
information der Stadt Winterberg 
untergebracht ist.
Schon bei der Begrüßung weicht 
der zunächst vermutete Eindruck 
des nüchternen Designhotels einem 
herzlichen Willkommen und geleb-
ter Gastfreundlichkeit.

Die Lage des Hotel Oversum in 
Winterberg ist wirklich sagenhaft 
und perfekt für einen Erholungsur-
laub mit ausreichend Abwechslung 
geeignet. Mitten im Kurpark gele-
gen bietet das Hotel einen rundum 
schönen Ausblick sowie liebevoll 
gepflegte Spazierwege, aber 
auch Freiluft-Fitnessgeräte und 
eine Minigolf-Anlage sowie vier 
große Kneippbecken sind im Park 
verteilt. Der Ortskern von Winter-
berg ist ebenfalls nur einen Stein-
wurf entfernt und bietet entlang 
einer sympathischen Flaniermeile 
diverse Boutiquen, Cafés und 
Restaurants. Eine bemerkenswerte 
Besonderheit: Winterberg hat 40 
(!) verkaufsoffene Sonntage im 
Jahr, an denen die Geschäfte von 
11 bis 17 Uhr geöffnet sind!

Unser Fazit: Daumen hoch, ein 
toller Rückzugsort mit vielen Mög-
lichkeiten für Aktive und Genießer. 
Insbesondere für Paare können wir 
das Oversum absolut weiteremp-
fehlen!

Vital Resort Oversum
Winterberg 

Hotel Oversum GmbH
Am Kurpark 6

59955 Winterberg
Kontakt: Telefon 02981 / 92955-0 Telefax 02981 / 92955-222 

info@oversum-vitalresort.de
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Eau de Toilette, Parfum oder Cologne – Düfte gibt 
es in verschiedenen Formen und Preisklassen, die 
Auswahl ist enorm – und manchmal ganz schön 
verwirrend. Wo liegen eigentlich die Unterschiede? 
LIFE klärt auf.

Allgemein wird die Qualität von Düften in ver-
schiedenen Verdünnungsklassen gemessen, es wird 
also unterschieden, wie hoch der Anteil an Duft-
ölen im Vergleich zu Inhaltsstoffen wie Wasser und 
Alkohol ist. Je preiswerter ein Duft, desto geringer 
ist generell seine Konzentration von Duftstoffen. 
Das bedeutet in der Praxis, dass mit steigendem 
Wassergehalt mehr Produkt verwendet werden 
muss, bis die gewünschte Intensität erreicht ist 
und der Duft aufgefrischt werden muss. Das Eau 

de Solide (EdS) hat mit ein bis drei Prozent den 
niedrigsten Anteil an Duftstoffen und wird häufig 
als leichtes Bodyspray oder Duftwasser im Sommer 
verkauft.

Am intensivsten ist das Parfum
Der Anteil an Duftstoffen im Eau de Parfum (EdP) 
ist extrem hoch und liegt in der Regel zwischen 
zehn und 14 Prozent. Auch bekannt als „Parfum de 
Toilette” oder „Esprit de Parfum” ist diese Variante 
extrem intensiv und sollte deswegen eher sparsam 
verwendet werden. Gleichzeitig verflüchtigt sich 
der Geruch nur sehr langsam, ein qualitativ hoch-
wertiges Parfum wirkt häufig noch tagelang auf 
der Haut nach. Tipp: Intensive Parfum-Düfte besser 
am Abend auftragen, weil sie im Alltag oft als zu 
intensiv wahrgenommen werden, das Stichwort 
lautet hier: Parfumwolke!

Das Eau de Toilette als Allrounder
Die Konzentration an Duftölen liegt im Eau de To-
ilette (EdT) bei circa sechs bis neun Prozent und 
ist somit deutlich geringer als beim Parfum. Der 
Duft ist flüchtiger und kann so auch großzügiger 
verwendet werden. Ein Eau de Toilette eignet sich 
gut für den Alltag, kann aber auch am Abend 
verwendet werden, da die Duftintensität durch die 
Art der Anwendung gut zu dosieren ist. Idealer-
weise wird der Duft auf die Stellen aufgetragen, 
an denen das Blut am meisten zirkuliert, so entfal-
ten sich die Duftmoleküle am besten.

Cologne für einen leichten Duft
Ursprünglich war das Eau de Cologne als Erfri-
schungswasser gedacht, der Duftstoffanteil liegt 
bei geringen drei bis fünf Prozent, womit das 
Cologne eine extrem leichte Duftvariante darstellt 
und sehr flüchtig ist. In der Regel ist das Cologne 
die preiswertere Form des Parfums und eignet sich 
deswegen gut, einen Duft erstmal auszuprobieren, 
bevor man in ein preisintensives Parfum investiert.

Das ist der Unterschied zwi-
schen Parfum und Eau de 

Toilette.
SCHON GEWUSST?
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
gibt es etwas Schöneres, als „Danke“ zu 
sagen? Uns ist es jedenfalls ein tiefes 
Bedürfnis und so richten wir unseren 
Dank zunächst einmal an das 
RATIO_Land Baunatal. Dieses tolle 
Center hat überhaupt erst möglich 
gemacht, dass „Bachelor“ Paul Janke 
hier auftreten konnte. Sein Auftritt war 
schlichtweg überwältigend, was auch 
am begeisterten Publikum lag.

Ebenfalls gebührt unser Dank Ruhl 
Fotography. Ihr habt uns den ganzen 
Tag begleitet und dieses tolle Event 
dokumentiert. Last, but not least danken 
wir der Lean Mitch GmbH für die 
gelungene Fotorückwand. Alles in allem liegt 
ein tolles Event hinter uns und schon jetzt freu-
en wir uns auf neue Veranstaltungen. 
Seien Sie gespannt!

Event
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Category Manager 
Category Manager werden gerne auch als stra-
tegische Einkäufer umschrieben – und in Zeiten 
boomenden E-Commerces immer zahlreicher. Sie 
sind für Auswahl und Preisgestaltung der Produkte 
zuständig, zum Beispiel eines (Online-)Shops. Dazu 
analysieren und planen sie Sortimente, spüren 
Trends auf, initiieren gegebenenfalls auch Mer-
chandising-Konzepte. Sie erstellen Shopper-Ana-
lysen, führen Marktbeobachtungen durch und 
sagen, mit welchen Produkten die Absätze ge-
steigert werden könnten. Sie helfen, die richtige 
Absatzkanalstrategie zu finden und setzen sie 
um. Sie verhandeln mit Lieferanten, unterbreiten 
Vorschläge zur Preisgestaltung und kalkulieren 
die Artikel. Category Manager gehören zu den 
Besserverdienern. Das Durchschnittsgehalt beträgt 
rund 60.000 Euro.
 
Umwelttechniker 
Die Meere? Vermüllt. Die Böden? Kontaminiert. Die 
Luft? Verpestet. Kurzum: Die Welt ist ein Pflegefall. 
Umwelttechniker können helfen, sie wieder auf die 
Beine zu bringen – zumindest ein bisschen. Der Be-
darf dürfte angesichts der Fülle an Umweltproble-
men wohl eher zu- als abnehmen. Umwelttechniker 
führen Messungen und Analysen durch, beraten in 
Umweltfragen. Fachschulen bieten Weiterbildungen 
zum staatlich geprüften Techniker mit Spezialisie-
rung auf Umweltschutz an. In Vollzeit dauert sie 
zwei Jahre, in Teilzeit drei bis vier Jahre. Umwelt-
techniker in Deutschland verdienen durchschnitt-
lich über 50.000 Euro.

BIM Manager 
BIM steht für Building Information Modelling und 
gewinnt in der Immobilienbranche zunehmend an 
Bedeutung. Architekten oder Fachplaner können 
so Änderungen an einem digitalen Modell vor-
nehmen und allen Beteiligten zur Verfügung stellen. 
Beispiel: Werden Türen ausgetauscht, passt das 
Programm die Kosten für Liefer- und Einbauzeiten 
automatisch an. Neue Gebäude können dadurch 
besser geplant und bewirtschaftet haben. Der 
BIM-Manager optimiert diese Prozesse, steuert 
den Informationsfluss. Durch Entwicklungen wie 
Smart Home dürfte seine Arbeit in Zukunft noch 
umfangreicher und wichtiger werden. Rund 
50.000 Euro verdient er durchschnittlich.

Drohnen-Pilot 
Drohnen sind keineswegs ein neues Gadget. Sie 
übernehmen jedoch immer mehr professionelle Auf-
gaben, in den verschiedensten Branchen: Wer-
befotografie, Wetterdaten, Wissenschaft, Logistik 
und Lieferdienste, natürlich auch im militärischen 
Bereich. Die Regulierung am Drohnen-Himmel bleibt 
zwar eine Herausforderung. Auf jeden Fall aber 
wird auch in Zukunft jede Drohne eine Person be-
nötigen, die sie steuert – und verantwortet. Dabei 
handelt es sich oft um Maschinenbauingenieure, 
da sie technologisches Verständnis mitbringen. 
Das Durchschnittsgehalt liegt bei 65.000 Euro – 
hier kommt es allerdings stark darauf an, in wel-
chem Bereich gearbeitet wird.

Trendberufe 
Neues Jahr, neues Glück: Das gilt auch für Arbeitssuchende oder Wechselwillige, die sich vom Jahresbeginn eine 
attraktive neue Stelle erhoffen. Trendberufe versprechen besonders gute Aussichten, da in diesen Bereichen 
großes Wachstum erwartet wird und entsprechend Stellen besetzt werden. 

JobTIPPS
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Albanien
Osteuropäische Länder sind immer stärker im 
Kommen: Montenegro zum Beispiel ist schon lange 
kein Geheimtipp mehr. Gerade die Küsten sind 
in den Sommermonaten hoffnungslos überlaufen. 
Etwas ruhiger geht es hingegen noch in Albanien 
zu. Griechenlands kleiner Nachbar verfügt über 
wunderschöne Strände am türkisblauem Meer. Im 
Landesinneren der Balkaninsel locken spektakuläre 
Gebirge und wilde Natur wie im Butrint Natio-
nalpark mit der als UNESCO-Weltkulturerbe an-
erkannten, gleichnamigen antiken Stätte.“

Grönland
Grönland ist ein Land der Superlative, vor allem 
im Hinblick auf die überwältigende Natur. Hier 
begegnet man eher einem Polarfuchs, Schnee-
hasen, Rentier oder Moschusochsen als einem der 
etwa 56.000 Einwohner. Für Outdoor-Liebhaber 
gibt es zahlreiche spektakuläre Aktivitäten wie 
Eis-Campen, Wandern und Angeln, und mit 
dem Arctic Circle Trail gibt es hier wohl 
einen der sowohl schönsten als auch 
härtesten Langstrecken-Wander-
wege der Welt.

Kapverden
Neun Inseln, die unterschied-
licher nicht sein könnten – und 
daher für wirklich jeden Outdoor-Lieb-
haber und Freund der Sonne etwas zu bieten 
haben. Auf den Kapverden lässt sich entspannter 
Badeurlaub optimal mit anspruchsvollen Wande-
rungen und dem Besuch wunderschöner Städte 
mit jahrhundertealter Geschichte kombinieren. Wer 
in guter körperlicher Verfassung ist, besteigt mit 
dem Pico do Fogo den zweithöchsten Berg im 
gesamten Nordatlantik – die Aussicht auf 2829 
Metern ist einmalig.“

Kanada
Kanada ist ein Reiseziel für jeden. Das Land bietet 
über 40 Nationalparks mit teilweise fast unbe-
rührter Natur, es gibt die Niagara-Fälle, und an 
vielen Küstenorten lassen sich Wale beobachten. 
Alternativ kann man aber auch in Metropolen wie 
Toronto oder Vancouver dem Großstadtleben 
frönen. Das Schönste: Kanada lohnt sich eigent-

lich zu jeder Jahreszeit. Wer vor Ort ist, sollte auf 
jeden Fall Pfannkuchen mit Ahornsirup und „Pouti-
ne“ (Pommes mit Bratensoße und Käse) probie-
ren und nicht versuchen, dem Charme der 
Kanadier zu widerstehen – das wäre eh 
unmöglich.“

Kanaren-Insel La Palma
La Palma wird nicht ohne 
Grund „Isla Bonita“ 
(Schöne Insel) ge-
nannt. Die grünste 
Kanarische 
Insel be-
sticht mit 
einer 

un-
vergleichli-
chen Landschaft 
aus duftenden Kie-
fern- und Lorbeerwäldern, 
atemberaubenden Vulkanen, 
Steilküsten und tiefen Schluchten. 
La Palma ist ein einzigartiges Natur- und 
Wanderparadies. Zu den schönsten Wander-
gebieten zählt ohne Frage der Nationalpark 
Caldera de Taburiente. Aber auch für Nicht-Wan-
derer hat La Palma einiges zu bieten: zum Beispiel 
die beiden beliebten Badeorte Tazacorte und 
Puerto Naos.
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ReiseTIPP

DIE NEUESTEN REISETRENDS

Diese Urlaubsziele sollten Sie 2019 nicht verpassen! 
Diese Reiseziele empfiehlt die LIFE-Redaktion



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
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Zigaretten, Alkohol, (fehlende) Bewegung und 
soziale Kontakte – laut einem Team aus For-
schern aus Jülich, Düsseldorf, Essen und Basel 
haben diese vier Punkte großen Einfluss auf 
das menschliche Gehirn, positiven wie auch 
negativen. LIFE hat mit den Verantwortlichen 
der Studie gesprochen.

248 weibliche und 301 männliche Probanden im 
Alter von 55 bis 85 haben an der Studie am Jü-
licher Institut für Neurowissenschaften und Medizin 
teilgenommen. Die Daten, die dem Forscherteam 
zur Verfügung standen, waren Kernspinaufnahmen 
und ausführliche Informationen zum Lebensstil der 
Frauen und Männer. Mit Lebensstil sind etwaiger 
Zigaretten- und Alkoholkonsum, sportliche Aktivität 
und soziale Interaktionen gemeint.

Lebenswandel hat mehr Einfluss als Gene
Die Forschungsergebnisse zeigen laut Prof. Ca-
spers deutlich, wie sehr sich die Lebensführung 
auf das Gehirn niederschlägt. Zusammen mit den 
Kollegen aus der Abteilung Genetik sei zudem 
aufgezeigt worden, dass die Erbinformationen 
dahingegen eine fast schon nebensächliche Rolle 
spielten. „Wichtiger als die genetische Veranla-
gung ist das tatsächliche Verhalten“, fügt Bittner 
hinzu.

Diese unterschiedlichen Veränderungen wurden 
gemessen
Wie Prof. Caspers uns erklärt, hat Nikotin grund-
sätzlich den Effekt, die Aufmerksamkeit kurzfristig 
zu schärfen. Deshalb können Raucher sich an-
scheinend etwas besser konzentrieren, wenn sie 
eine Zigarette geraucht haben. Dies wurde in 
der aktuellen Studie jedoch nicht untersucht, wie 
die Hirnforscherin betont, sondern der Effekt von 
lebenslangem Zigarettenkonsum. Und dieser wirke 
– vermutlich durch die anderen Inhaltsstoffe der 
Zigaretten, „beispielsweise Teer“ – messbar schäd-
lich auf das Gehirn. „In unserer Studie zeigte sich 
insbesondere, dass bei Rauchern auch im Ruhezu-
stand eine intensive Grundkommunikation zwischen 
verschiedenen Hirnregionen besteht“, erläutert Prof. 
Caspers. Das habe langfristig negativen Einfluss, 
da bei konkreten Aufgaben weniger „Puffer“ für 
kognitive Leistungen bleibt.

Sport und das soziale Umfeld sollen sich hingegen 
auf die Struktur des Gehirns ausgewirkt haben, 
also auf die graue Substanz in bestimmten Hirn-
regionen. Bei solchen, die mehr Sport trieben und 
häufiger mit anderen Menschen interagierten, 
hatte sich das Hirnvolumen nicht so stark reduziert 
wie bei den weniger aktiven Probanden. Alkohol 
habe hingegen zum Abbau von Hirnsubstanz und 
dem Verlust von Nervenzellen beigetragen.

Kann man der Entwicklung (noch) 
gegensteuern?
Ob sich die Negativentwicklung anhalten oder 
wieder umkehren lässt, wenn man das Rauchen/
Trinken einstellt und mehr soziale Kontakte pflegt 
– dies müsse in weiterführenden Studien ermittelt 
werden.
Die Idee hinter der aktuellen Studie sei es nicht 
zuletzt gewesen, den Einfluss der einzelnen Verhal-
tensweisen aufeinander zu ermitteln. Und es habe 
sich gezeigt: „Menschen mit einem kombinierten 
Risiko – also die etwa rauchen, häufig Alkohol trin-
ken, wenig Sport treiben und kaum soziale Kontak-
te pflegen – haben sich deutlich von denjenigen 
abgehoben, bei denen nur einer der Risikofakto-
ren zutraf“, sagt uns Caspers.

ZIGARETTEN, ALKOHOL UND MEHR

Ihren Lebensstil kann man Ihnen 
ansehen – am Gehirn!

Lifestyle







Mesotherapie

Mit einem Aufsatz aus hauchfeinsten 
Nadeln werden, auf den Hauttyp individuell 
abgestimmte, Seren in die Haut eingearbeitet. 
Die Durchblutung der Haut wird gefördert und 
sie wird angeregt eigenständig wieder 
vermehrt zu arbeiten. So ebnet sich das
Hautbild und Pflegeprodukte werden effektiver
aufgenommen.

Hyaluron Behandlung ohne Spritze

- Lippen aufpolstern
- Nasolabial- und Marionettenfalten minimieren
- Wangenaufbau
- Verfeinerung von Kinn- und Lippenfältchen

Kosmetische Zahnaufhellung 

Ein strahlendes Lächeln bis zu 9 Nouencen heller
schonend und schmerzfrei für Zahn und Zahnfleisch

AN B
Katrin Justina Nawrath

Angels     Nails  &  BeautyAcademy

Conrad vonn Soest Straße 16b
34537 Bad Wildungen

05621-7849966
0173-7313011

www.anb-academy.de

Permanent Make up

- Microblading 
  (Augenbrauen Härchenzeichnung)
- Powder Brows 
  (Augenbrauen Puderoptik)
- BB Lips 
  (leichte Lippenpigmentierung)
- Eyes 
  (Lidstrichpigmentierung)
- BB Glow 
  (Pigmentierung für das ganze Gesicht)

Die Angels Nails and Beauty Academy ist spezialisiert auf apparative Kosmetik. 
Mithilfe von ausgewählten Produkten und kosmetischen Behandlungen bekommt man zahlreiche 
Hautprobleme in den Griff. Akne, Fältchen, Pigmentstörungen, verfärbte Zähne, schmale Lippen
und vieles mehr gehört von nun an der Vergangenheit an.
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„Es ist nicht dein Glaube, der dich zu einem 
besseren Menschen macht, sondern dein 
Verhalten.“

1. Sei dir selbst treu.
Um ein besserer Mensch zu werden, muss man sich 
selbst immer treu sein. Bekenne dich zu dem Guten, 
dem Schlechten und dem Hässlichen und nimm es 
an. Um sich als Mensch zu verbessern, muss man 
sich zunächst wirklich bewusst sein, wer man ist 
und wer man nicht ist.

2. Frag einfach.
Frag die Leute um dich herum, was sie über dich 
wissen, oder frage deine Freunde und Familie, 
was sie über dich denken. Wenn wir mit Menschen 
sprechen, gewinnen wir manchmal neue Perspek-
tiven oder lernen etwas Neues. Zu hören, was 
die Menschen über dich denken oder wie sie ihr 
Leben führen, kann viel Licht in deine Gedanken 
und Handlungen bringen.

3. Sei nicht geizig mit Komplimenten.
Ich will damit nicht sagen, dass du falsch sein 
sollst, ich will damit sagen, dass du jemandem wirk-
lich ein Kompliment machen sollst für etwas, was er 

tut oder wer er ist. Viele Menschen wollen sich ge-
schätzt fühlen und dieses kleine Geschenk macht 
einen Unterschied in ihrem Leben.

4. Hilf jemandem, den du nicht magst.
Es ist einfach, jemandem zu helfen, den man mag, 
aber es ist viel schwieriger, jemandem zu helfen, 
den man nicht mag. Aber deine Handlungen 
sollten ein Spiegelbild von dir sein, unabhängig 
davon, wer um Hilfe bittet. Wenn du immer wieder 
Gutes in dieser Welt hervorbringst, wird es auf un-
erwartete Weise zehnfach zu dir zurückkommen.

5. Mach Schluss mit deinem Ego.
Das Ego bringt uns davon ab, wirklich freundlich 
und mitfühlend zu sein. Es ist unser Ego, das uns 
sagt, dass wir wütend werden sollten, oder dass 
wir nicht mit jemandem reden oder jemandem ver-
geben sollten. Wenn du dein Ego beiseite legst, 
fängst du an, die Dinge anders zu sehen. Du wirst 
weniger wütend und bemerkst positive Verände-
rungen in deinem Leben.

6. Hör mit deinen schlechten Angewohnheiten 
auf.
Rauchen, tratschen oder urteilen – bitte nicht! Ver-
zichte auf schlechte Angewohnheiten und ersetze 
sie durch gute. Wenn du deine schlechten An-
gewohnheiten nicht sofort aufgeben kannst, fang 
klein an, bis du sie wirklich loswerden kannst.

7. Überrasche jemanden.
Überrasche deine Freunde, deinen Partner oder 
deine Kinder. Egal wie alt wir sind, wir alle lieben 
Überraschungen – gute natürlich. Und es muss 
keine große Geste sein, manchmal genügt auch 
eine einfache Nachricht, eine Karte oder ein Brief. 
Sei kreativ!

7 kleine Dinge, die man 
tun kann, um ein besserer 
Mensch zu werden.

Lifestyle
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DER NEUE RANGE ROVER EVOQUE

LÄSST SELBST DIE
ZUKUNFT ALT AUSSEHEN.

JETZT AB 36.950,00 €
Der neue Range Rover Evoque bringt seinen unverwechselbaren
Charakter jetzt noch stärker zum Vorschein – durch ein Design,
das seinesgleichen sucht. Neben seiner Optik begeistert er mit
ausgereifter Technik und modernster Technologie. Ein echter
Range Rover eben.

Entdecken Sie den neuen Range Rover Evoque ab 06.04.19 bei uns

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co KG
Leipziger Str. 291b, 34123 Kassel,
Tel.: 0561 76616-0; E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

Kraftstoffverbrauch Range Rover Evoque 2.0l D150 (Manuell) (Diesel) 110 kW (150 PS) in l/100 km: 6,3 (innerorts), 4,9
(außerorts), 5,4 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 143. CO2-Effizienzklasse: B. Abb. zeigt Sonderausstattung.

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co. KG
Leipziger Straße 228, 34123 Kassel


