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Wir fragen SIE: Wo ist sie – die 

beste Kneipe der Region?

E in Ort, an dem man sich trifft – ob jung, ob alt – auch mal nur 
so auf ein frisch gezapftes Bier. Wo am alten Holztresen der 

Jukebox oder einer Fußball-Diskussion zugehört wird. Wo zusam-
men geknobelt oder gemeinsam Karten gespielt wird. Ein Ort, an 
dem es auch mal Schnitzel, Frikadellen oder Hausbrote gibt oder 
manchmal sogar Live-Musik und Tanz auf engstem Raum – die 
Preise moderat, das Bier kalt und das Personal herzlich.

Bis zum 19. Februar können Sie uns über gastroguide-siegen.de 
Ihre Stammkneipe/Ihren Lieblingsplatz an der Theke nennen. 
Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Abend Freibier für 

Jeder Ort im Siegerland, Wittgenstein und den angrenzenden Städten und Gemeinden sollte sie haben – die urige, 
gemütliche, rustikale Kneipe, die Schankwirtschaft, mit der schönen alten Theke, mit Tischen, deren eingeritzte Na-
men Geschichten erzählen könnten, mit Stühlen, die schon viele Jahrzehnte zusammengeschoben wurden.

Wo gibt es ein richtig gut gezapftes Bier, hausgebrannten
Schnaps, die besten Frikadellen und den freundlichsten Wirt
bzw. die freundlichste Wirtin?

4 Personen in der Siegerkneipe. Für die „Beste Kneipe 2017“ lo-
cken 2 Seiten mit Fotos und Text in unserem Frühjahrsmagazin. 
Die zweitplatzierte Kneipe stellen wir auf einer Seite und den 
dritten Platz auf einer halben Seite vor.  

Es lohnt sich auf jeden Fall –
für Sie und für Ihre Kneipe.

QR-Code scannen, Bier trinken, abstimmen,
weitersagen und gewinnen!
www.gastroguide-siegen.de/gastro-suche/beste-kneipe/

©
 S

U
N

G
 K

U
K 

KI
M

 -
 1

23
R

F.
co

m



Editorial

S chokolade – wer liebt sie nicht. Als 
kleine Praline, ganze Tafel oder als 

Verfeinerung in der Soße versüßt sie uns 
das Leben. Wir verraten Ihnen in dieser 
Ausgabe alles über die köstliche Versu-
chung und über Köche und Confiseure, die 
das braune Gold in wahre Geschmacks- 
erlebnissen verwandeln.

Das Genießen sollte in unserem Leben 
nicht zu kurz kommen. Wir zeigen Ihnen 
deshalb, wo noch weitere Genussmomen-
te auf Sie warten – z.B. bei einem Ausflug 
zu einer neuen Location mit regionalen 
Spezialitäten, in der eigenen neuen Luxus- 
küche mit Hightech-Geräten, auf einer 
abgelegenen Piste in besonderen Winter-
sportgebieten Europas oder bei wunderba-
ren Klassikkonzerten in der Region.

Genießen ist natürlich auch Geselligkeit. 
Bei Einladungen zum Gala-Dinner, einer 
Hochzeit oder anderen festlichen Veran-
staltungen stellt sich nicht nur für Damen 

Liebe Leserinnen und Leser,

die Kleiderfrage. Wir klären Sie über das 
kleine ABC der Abendgarderobe auf – und 
geben Ihnen darüber hinaus viele prakti-
sche Winter- und Wohlfühltipps für Haut 
und Haar.

Ein gemütlicher Genussort ist für viele 
die Stammkneipe. Doch wo kehren Sie am 
liebsten mit Freunden ein? Gemeinsam 
mit dem Gastroguide Siegen suchen wir 
die beste Kneipe in der Region Siegen-Witt-
genstein und Umgebung. Verraten Sie uns 
online unter www.gastroguide-siegen.de, 
welches Ihre schönste Traditionskneipe 
ist. Das Mitmachen lohnt sich – es winken 
tolle Preise.

Um das Leben in vollen Zügen zu genie-
ßen, muss die eigene Gesundheit mit-
spielen. Die Vorsorge ist daher nicht nur 
ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Welche 
Früherkennungs- und Präventivleistun-
gen von der Gesetzlichen Krankenkasse 
bezahlt werden und was Sie darüber hin-

aus aktiv für eine lange Gesundheit tun 
können, haben wir Ihnen ebenfalls zusam-
mengestellt.

Wir wünschen Ihnen nun erst einmal viel 
Genuss beim Lesen und ein erfolgreiches, 
glückliches und gesundes Jahr 2017!

Verlegerinnen Cornelia Bauer und Melanie Heider 

Ihre

 
 
Cornelia Bauer Melanie Heider

Die Spezialität unseres Hauses:

Immobilienverkauf zum besten Preis!

Wer seine Immobilie erfolgreich verkaufen möchte, sollte dieses 
Anliegen einem Experten überlassen. Hier ist Engel & Völkers in 
jedem Fall Ihr bester Partner. Unsere erfahrenen Experten verfügen 
über umfassende lokale Marktkenntnisse und wissen den Wert Ihrer 
Immobilie richtig einzuschätzen. Beste Voraussetzungen für eine geziel-
te Vermarktungsstrategie, mit der wir Ihre Immobilie zum bestmög- 
lichen Preis für Sie verkaufen. Wir beraten Sie gern!

Siegen – Oberstadt, Kölner Str. 1, Tel. 0271 384 56 00
Kreuztal – Kauf-Center, Marburger Str. 17, Tel. 02732 6074090

Olpe – Büroeröffnung in Planung

www.engelvoelkers.com/siegen
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AVILA Augenlasern
Prof. Dr. med. Andreas Frohn
Bismarckstraße 10 · 57076 Siegen-Weidenau
Telefon  0271 770267-0
Fax   0271 770267-19
E-Mail   info@augenlasern-siegen.de

Zertifiziertes Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2008

www.augenlasern-siegen.de

AVILA AUGENLASERN
· KURZSICHTIGKEIT
· WEITSICHTIGKEIT 
· LESEBRILLE
· HORNHAUTVERKRÜMMUNG 
· LASIK · FEMTO-LASIK
·  PTK · LASEK · EPILASIK
·  KAMRATM-INLAY

AVILA ÄSTHETIK MIT 
KOSMETIKINSTITUT
· KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN  
·  FRAKTIONALE HAUTBEHANDLUNGEN 
   MIT CO2-LASER (KRÄHENFÜSSE, 
 FALTEN IM GESICHT)
·  DAUERHAFTE HAARENTFERNUNG 
   MIT LASER
· PERMANENT MAKE-UP
·  AMBULANTE OPERATION VON 
   SCHLUPFLIDERN
·  FALTENUNTERSPRITZUNG
· BOTOX®
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In jeder Hinsicht glanzvoll ging es zu bei der Jubiläumsveranstaltung „10 Jahre Top Magazin Siegen-Wittgenstein“: Das 
nostalgische Spiegelzelt „Teatro Colombino“ auf dem Betriebsgelände der Erndtebrücker Eisenwerke bot eine außerge-
wöhnliche und stilvolle Kulisse für die Präsentation der 40. Ausgabe des inzwischen in der Region fest etablierten Lifestyle- 
Magazin. Rund 170 geladene Gäste ließen es sich nicht nehmen, den Verlegerinnen Cornelia Bauer und Melanie Heider zu 
zehn erfolgreichen Jahren zu gratulieren und bei leckerem Essen und mitreißender Musik bis spät in die Nacht zu feiern.

Jubiläumsveranstaltung „10 Jahre Top Magazin
Siegen-Wittgenstein“ im Spiegelzelt in Erndtebrück

M it seinen hunderten, in edles Eichen-
holz eingelassenen Spiegeln, der 

stimmungsvollen Beleuchtung und den 
behaglichen Separees verzauberte der his-
torische Tanzsalon aus der Zeit um 1900 
die eintreffenden Gäste mit seinem nos-

talgischen Charme. Nach dem Sektemp-
fang im Foyer nahmen die Gäste ihre Sitz-
plätze an den festlich gedeckten Tischen 
ein, wo ein kleiner Gruß der Confiserie 
Läderach bereit lag. Bevor ein köstliches 
Steinpilzrahmsüppchen serviert wurde, 

dankten Cornelia Bauer und Melanie 
Heider bei der Begrüßung den anwesen-
den Kunden und Geschäftspartnern für 
die gute Zusammenarbeit in den vergange-
nen zehn Jahren. Gleichzeitig nutzten die 
Verlegerinnen die Gelegenheit, neben den 

Feiern mit Freunden

lounge herbst
2016

Wir bedanken uns bei 
unseren langjährigen 
Partnern:



eigenen Mitarbeiterinnen auch das Grafik-
team um Thomas Wendt von „dievirtuelle-
couch“ vorzustellen und gaben Einblicke 
in den Entstehungsprozess einer Ausgabe 
des Top Magazin.

Kulinarische Köstlichkeiten 
Die nachfolgenden Speisen aus der Küche 
der Edermühle aus Erndtebrück wurden 
als Buffet dargereicht. Die Gäste konnten 
zwischen gefülltem Kalbsrücken, im gan-
zen gebratenen Rinderfilet oder Hähn-
chenbrust und vielen leckeren Beilagen 
wählen. Eine mediterrane Pastastation 
mit Garnelen aus dem Parmesanlaib er-
gänzte das herzhafte kulinarische Ange-
bot. Den Abschluss bildeten vielfältige 
Dessertvariationen und frisch vor den Au-
gen der Gäste zubereitete Mini-Crêpes.

Begleitend zum Essen wurden neben kor-
respondierenden Weiß- und Rotweinen 
verschiedene Bierspezialitäten der Krom-
bacher Brauerei gereicht.

Auf unterhaltsame Art und Weise – und 
einem gelegentlichen Augenzwinkern – 
führte Moderator Olaf Bürger gekonnt 
durch den weiteren Abend und animierte 
die Anwesenden ausdrücklich zum akti-
ven Austausch und Netzwerken.

Partystimmung bis spät in die Nacht
Als die routinierte Cover-Band „Street 
Life“ die Bühne betrat, sprang sehr schnell 
der berühmte Funke über. Mit erkennba-
rem Spaß und dem richtigen Feeling ließ 
die Band aus Herdorf rasch ausgelasse-
ne Partystimmung aufkommen: Bei Pop, 
Rock, Funk oder Soul, Klassikern oder 
Charthits stürmten die Gäste begeistert 
die Tanzfläche und feierten bis spät in die 
Nacht.

Henning Schorge (Mitte) und Team 
(Landhotel und Restaurant Edermühle)

Yvette Vaessen, Jörg Bander und Kerstin 
Schüler (Confiserie Läderach)

Julia Wildemann, Cornelia Bauer, Melanie Heider und Monika Werthebach (Top Magazin)

Cover-Band Street-Life | www.streetlife-band.de

Thomas Knebel (Krombacher 
Brauerei) und Melanie Knebel 

Moderator Olaf Bürger
www.olaf-buerger.de

E v e n t  GmbH

Tanja Holzberg (Metro) 
und Anja Walterscheid



Heike und Christof 
Büdenbender 
(Büdenbender Böden)

Bernd Fuhrmann (Bürger-
meister Bad Berleburg) 
und Ute Fuhrmann

Ursula und Lothar Menn 
(stellv. Bürgermeister 
Gemeinde Erndtebrück)

Tobias Schmidt (Rechts-
anwalt und Steuerberater) 
und Thomas Kiechle

Arnim Heidschötter (Audi Zentrum) und Kerstin Neuhaus 
Heidschötter, Dirk Kleffmann u. Nadine Neuhaus Kleffmann

Friedrich Steinberg (ISS 3.0 Ingenierbüro) und 
Margit Schröder, Edith und Paul Schubert (ISS 3.0)

Alexander Weiß und Vivien Diehr (Porsche Zentrum),
Axel Diederichs und André Dietz (tco-event)

Martina und Jens von Heyden, Christel Hellermann 
(Kultur Büro Siegen-Wittgenstein)

Monika und Jens Dimter (ConnecT IT Systemhaus) Rüdiger, Jennifer und Thorsten Holdinghausen 
(Moritz)

Prof. Dr. Julia Naskrent 
(Marketing-Club Siegen) und 
Christopher Wacker

Carmen und Andreas
Eickelmann (Architekturbüro 
Eickelmann)
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Jan Exner, Johannes Mertens, Christopher Enners 
(NEOGYM Siegen) und Kathleen Fränken

Isabelle Klein (Porsche Zentrum), Julian Klein, Lea Klein 
(von Poll Immobilien) und Claudia Feisel

Sascha Bäcker (Autohaus 
KIA Menn)

Wolfgang Decker 
(Steuerberater) und Nicole 
Decker

Sonja Kirschbaum und 
Katarina Klaassen 
(Feinkost Kirschbaum) 

Stefani Scholl (Stadt Bad Laasphe) und Luis Scholl

Robin Huhn und Svea Zeuner, Ina und Moritz Preuß, Lucy und Thomas Wendt 
(dievirtuellecouch)

009Winter 2016 · top magazin SIEGEN-WITTGENSTEIN

Christiane und Thomas Hüsch (Hüsch‘s Landkost Metz- 
gerei), Kerstin Stahl (Hering Bau) und Andreas Prentler

Jürgen Rompf und Nazlije Selimi (ABC Apotheke), Maha Cheik und Nurcan 
Altug (Schenke Schön)
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Prof. Dr. Dr. Norbert Enkling und Dr. Johanna Enkling-Scholl (Eichenklinik), Susanne Liebelt,  
Dr. med. dent. Tobias Klur (Eichenklinik) und Sebastian Kolb

Karl-Heinz Althaus (Fotograf) und Bärbel Althaus

Stefanie Althaus-Menn 
und Matthias Menn 
(Autohaus KIA Menn)

Sascha Jürgens (Golfclub 
Wittgensteiner Land)

Helena und Mirko Laaser 
(Forellenhof)

Susanne Feinbier und Britta Link (Feinbier unterwegs)Ina Kaiser (Studio 35) und Jutta Ax

Annika Müller
(Fotografie)

Stefan Mockenhaupt (KüchenArt) und 
Ulrich Pohl (Pohl à la Carte)
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Jonathan Hermann (dievirtuellecouch) Fritz und Ursula Wied (Metzgerei Wied), Christel Wied und Bärbel Heider

Susanne Weber, Dagmar Becker und Manuela Badziong (TUI ReiseCenter), Torsten Judt und Andreas Miller 
(Freiraum Immobliencenter)
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Rita Otto (Osteoporose 
Gruppe Wittgenstein) und 
Karl-Heinz Schwarz

Stefan Mockenhaupt 
(KüchenArt) und Michaela 
Glöckner

Volker Knuff (Aberle 
Logistics) und Antje Knuff

Nicole und Gerd Grothe 
(Feuer & Feines)

Kerstin und Gerd-Oskar 
Wildemann (Textilhaus Hof)



Uwe Werthebach (Werthebach Grabkunst) und 
Monika Werthebach (Top Magazin)

Marion und Detlef Dömer, Beate Rinsdorf, Cathrin Latz (Engel & Völkers) und Peter Latz (Krombacher Brauerei)

Alexandra Althaus-Breitenbach und Meik Breitenbach

Wolfgang Leh (Technik-
museum Freudenberg)
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Rolf und Rosi Holighaus, Ingrid und Rainer Syska

Nadine und Michele Schulte 
(Marketing-Club Siegen)

Kati und Christoph Fischer (3. und 4. von links) und Team (Fischer Catering)

Manfred Utsch und Jochen Eickbusch

Juliane Keßler (Rechtsanwältin)

David Muhl (Rüegg 
Kaminstudio)
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Bühne frei für ein
Wochenende Fahrspaß

D er Gala-Abend des Top Magazin Siegen-Wittgenstein in fest-
lich geschmücktem Spiegelzelt-Ambiente war der feierliche 

Höhepunkt des 10-jährigen Magazin-Jubiläums. Die Stimmung 
hätte besser nicht sein können, als Alexander Weiß, Zertifizierter 
Porsche Automobilverkäufer im Porsche Zentrum Siegen, spon-
tan die krönende Idee kam, an solch einem schönen Abend, in 
so netter Gesellschaft, eine Probefahrt mit einem Porsche für ein 
ganzes Wochenende zu verlosen.

Gesagt, getan: In spürbar gespannter und erwartungsvoller 
Atmosphäre loste Moderator Olaf Bürger gemeinsam mit ei-
ner Glücksfee den Gewinner des Abends aus.

Der Gewinner:
Matthias Menn, Geschäftsführer des Autohaus Kia Menn in 
Siegen-Kaan Marienborn. Wenn das mal nicht eine Testfahrt 
vom Profi versprach.

Als sich der goldene Herbst an einem Dezemberwochenende 
noch einmal von seiner schönsten Seite zeigte, kam es zur Ge-
winneinlösung. Uwe Rodemerk, Geschäftsführer des Porsche 
Zentrum Siegen, und Alexander Weiß stellten Matthias Menn 
die gesamte Modellpalette zur freien Wahl. Er entschied sich 
für „den besten Elfer aller Zeiten“: den neuen 911. Aber ist er das 

Es heißt, die besten Geschichten schreibt das Leben. Umso schöner, dass sich einer dieser besonderen Momente am 
Abend der Gala zum 10-jährigen Jubiläum des Top Magazin Siegen-Wittgenstein im Spiegelzelt in Erndtebrück ereigne-
te und 170 geladene Gäste live dabei sein durften. Matthias Menn, Geschäftsführer des Siegener Autohauses KIA Menn, 
gewann eine vom Porsche Zentrum Siegen verloste Probefahrt und testete ein Wochenende lang den neuen Porsche 911.

Matthias Menn vom Autohaus KIA Menn gewinnt Porsche-Testfahrt

auch? Der Autoexperte machte die Probe aufs Exempel. „Es war 
das erstes Mal, dass ich in diesem Modell Platz nehmen und Gas 
geben konnte“, verrät Matthias Menn. „Und ich hatte mir fest 
vorgenommen zu überprüfen, ob der 911er das hält, was Porsche 
verspricht.“ 

Emotionales Erlebnis
Der 420-PS-Sportler mit neuem Turbo-Motor tat das, was er 
am besten kann: einen bleibenden Eindruck hinterlassen – auf 
landschaftlichen Strecken wie auch auf der Autobahn. Menns 
persönliches Highlight der Testfahrt: Die Klappenauspuffanlage, 
die das volle Klangpotenzial des Motors offenbarte und das 
Sportwagen-Feeling mit einem kräftigen, kernigen und sportli-
chen Sound akustisch unterstrich. Überzeugen konnte auch die 
Doppelkupplung mit Automatikgetriebe, die immer den richti-
gen Gang zur Strecke fand und deren schnelles Umschalten für 
ein sportliches Fahrgefühl sorgte.

Alle Versprechen gehalten
Ein echter Sportwagen – ein echtes Männerspielzeug? „Der Car-
rera 911 S macht richtig Spaß“, resümiert Matthias Menn begeis-
tert. Für den Familienvater ist der Supersportler zwar nichts für 
den Alltag, dafür umso mehr für das Abenteuer: „Das ideale Dritt- 
auto.“

013

Uwe Rodemerk, Alexander Weiß und Matthias Menn



„Kräftiger Geschmack 
  mit feiner Röstmalznote.“

Reinhold Fischer, Braumeister in Krombach
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B ewährtes bewahren: Die Stadt Siegen 
gehört zu einem der ersten Porsche 

Vertriebsstandorte in Deutschland. Seit 
60 Jahren ist das Porsche Zentrum Siegen 
Treffpunkt für Porsche-Fahrer und Por-
sche-Enthusiasten. Dieser Tradition stolz 
verpflichtet und dem Prinzip der Marke 
folgend, aus Möglichkeiten das Maximum 
herauszuholen und mit Mut voranzuge-
hen, ist an neuer Adresse im Siegener Ge-

Angekommen um durchzustarten: Die Premiummarke Porsche hat eine neue Adresse am Traditionsstandort 
Siegen. Der gebogene Aluminium-Fassadenkörper in typischer Porsche Markenarchitektur macht die Exklusivität 
und Faszination der Sportwagenmarke in neuer Dimension erlebbar. Ein großzügiges Platzangebot mit ebenerdigem 
Showroom, eine moderne Werkstatt sowie ausreichend Parkmöglichkeiten schaffen die optimalen Bedingungen, um 
dem Anspruch an Höchstleistung in allen Bereichen gerecht zu werden – von der perfekten Beratung über den Ser-
vice bis hin zu Events. an Höchstleistung – von der perfekten Beratung über den Service bis hin zu Events.

Eröffnung des neuen Porsche Zentrum Siegen
im Gewerbegebiet Marienhütte

werbegebiet Marienhütte auf einer Grund-
stücksfläche von ca. 7.200 Quadratmetern 
ein hochmoderner Handelsbetrieb im für 
Porsche typischen Architekturdesign ent-
standen, der für alle zukünftigen Heraus-
forderungen bestens ausgerüstet ist.

Wo Höchstleistung Herzen gewinnt
„Tradition bedeutet, zu wissen, woher 
man kommt. Zukunft, zu wissen, wohin 

Das neue Porsche Zentrum begeistert mit einem großzügigen 
Platzangebot, das für aktuelle und zukünftige Porsche-Modelle, 

das umfangreiche Gebrauchtwagenangebot und ausgesuchte 
Porsche-Klassiker einen attraktiven Rahmen bietet.

   Neue Heimstätte
 für Höchstleistung

man will“, sagt Uwe Rodemerk, Geschäfts-
führer des Porsche Zentrum Siegen. Die 
ausgeprägte Liebe zu Höchstleistungen 
ist von Anfang an fest mit dem Porsche 
Zentrum Siegen verbunden. „Hier ist der 
Ort, an dem für sportwagenbegeisterte 
Menschen die einzigartige Faszination 
Porsche mit fachlicher Kompetenz, einem 
hochmotivierten Team und viel Herzblut 
in all ihren Facetten erfahrbar wird.“ 

Winter 2016 · top magazin SIEGEN-WITTGENSTEIN016
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Der Neubau am Traditionsstandort Siegen 
entstand in nur sechsmonatiger Bauzeit. 
Durch seine optimale Anbindung an die Au-
tobahn und die HTS ist der neue Standort für 
Porsche-Enthusiasten ideal zu erreichen. 
Eigentümer und Bauherr ist die von Dr. 
Michael Piepenstock in vierter Generation 
familiengeführte Automobilhandelsgruppe 
Ernst Piepenstock GmbH aus Lüdenscheid, 
die bundesweit sechs Autohäuser betreibt 
und der das Porsche Zentrum Siegen seit 
September 2010 angehört. Fünf Millionen 
Euro investierte sie in den Neubau. 

Moderner Showroom 
für exklusive Sportwagen
Ein wichtiger Grund für den Standortwech-
sel und die Erweiterung des Porsche Zent-
rum Siegen war die wachsende Modellviel-
falt, für die mehr Raum in Lager, Werkstatt 
und vor allem im Ausstellungsbereich 
benötigt wird. Auf fast 1.000 Quadrat- 
metern Ausstellungsfläche werden nun 
bis zu 23 Porsche Modelle präsentiert – 
so auch der neue Porsche Panamera, der 
Anfang November 2016 im Rahmen der 
Neueröffnung des neuen Porsche Zent-
rum Siegen unter dem Motto „Mut verän-
dert alles“ vorgestellt wurde.

Neben bekannten Gesichtern aus dem 
Hause Porsche wie Dr. Jens Puttfarcken, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Porsche Deutschland GmbH, waren bei 
der Eröffnung auch ausgesuchte Vertre-
terder Stadt Siegen anwesend. 

Die neue hochmoderne Werkstatt ist das Herzstück des neuen Porsche Zentrum Siegen: Das Serviceteam kümmert 
sich hier zuverlässig um Wartung, Pflege und Reparatur sowie die Restaurierung von Porschemodellen aller Jahrgänge. 

Kompetenz und Leidenschaft für die Marke 
Porsche: Kunden und Fahrzeuge sind bei dem 
neu aufgestellten Team um Geschäftsführer 
Uwe Rodemerk (vorne) in den besten Händen.
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Mit dem Umzug an den neuen Standort hat das Team des Porsche Zentrum Siegen ein neues Kapitel seiner Erfolgsgeschichte aufgeschlagen. 
Anfang November erfolgte die offizielle Eröffnungsfeier im Rahmen der Präsentation des neuen Panamera.

Dr. Jens Puttfarcken, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Oliver 
Engbrocks, Leiter Vertrieb West/Mitte  (beide von der Porsche 

Deutschland GmbH) übergeben ein offizielles Eröffnungsgeschenk 
an Uwe Rodemerk, Geschäftsführer Porsche Zentrum Siegen, Dr. 

Michael Piepenstock, Vertreter der Inhaberfamilie, und Edmund Weiß, 
Gesamtgeschäftsführer Porsche der Piepenstock-Gruppe.

Dr. Stefan Utsch,
Panamera-Spezialist der Porsche AG Uwe Rodemerk

Schlüsselübergabe an
Dr. Michael Piepenstock



Gemeinsam mit den Mitarbeitern sowie 
Kunden und Freunden des Porsche Zent-
rum Siegen schlugen sie an diesem Abend 
ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte 
des traditionsreichen Handelsbetriebes 
auf. 

Erweiterter Werkstattservice
Besucher konnten sich im Rahmen eines 
„Tag der offenen Tür“ ein Bild von den 
zahlreichen Neuerungen machen: der 
Direktannahme und der betriebseigenen 
Waschanlage sowie dem Lager mit einem 
Bestand von über 6.000 Teilen. 

Mit hochmodern eingerichteten Werk-
stattarbeitsplätzen bietet das Porsche 
Zentrum Siegen seinen Kunden in Zu-
kunft einen noch leistungsfähigeren 
Service – bei einer noch flexibleren Ter-
minvergabe und deutlich verkürzten 
Wartezeiten.

Neben dem umfangreichen Neuwagen- 
und Gebrauchtwagenangebot betreut das 
Autohaus auch Klassiker aus Stuttgart- 
Zuffenhausen. Die Classic-Reihe mit Old-
timer-Ausstellung und -Werkstattservice 

wird künftig als eigener Geschäftsbereich 
ausgebaut.

Innovation mit Tradition
In der Werkstatt mit acht Standardarbeits-
plätzen und zwei Diagnosearbeitsplätzen 
wurde auch ein Arbeitsplatz speziell für 
die Anforderungen der Hochvolttechno-
logie eingerichtet, wie sie beispielsweise 
im neuen Panamera 4 E-Hybrid und im 
Porsche Cayenne S E-Hybrid Anwendung 
findet. Zudem gibt es im und vor dem Ge-
bäude insgesamt fünf Lademöglichkeiten 
für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, an denen die 
Fahrer der Porsche Hybrid-Modelle jederzeit 
kostenlos die Lithium-Ionen-Batterien ihrer 
Fahrzeuge aufladen können. So ist das neue 
Porsche Zentrum Siegen zukünftig auch im 
Bereich alternativer Antriebstechnologien 
allen Herausforderungen gewachsen. 

Wer sich selbst ein Bild davon machen 
möchte, wie viel Leidenschaft und inno-
vative Ideen im neuen Porsche Zentrum 
Siegen stecken, ist herzlich dazu eingela-
den, dem Team um Geschäftsführer Uwe 
Rodemerk einen Besuch am neuen Stand-
ort abzustatten.
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Porsche Zentrum Siegen
PZ-Siegen Automobile GmbH & Co. KG 
Marienhütte 14 
57080 Siegen
Tel.: +49 271 2355-911
Fax: +49 271 2355-900
E-Mail: info@porsche-siegen.de
www.porsche-siegen.de

Ideen alleine verändern nichts.
Sondern der Mut, sie umzusetzen.

Der neue Panamera.

Erleben Sie die Faszination Porsche 
bei uns im Porsche Zentrum Siegen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Autolackiererei Weis in Siegen 

B ester Service, erstklassige Qualität 
und persönliche Betreuung: Seit über 

65 Jahren zählt der Meisterbetrieb Weis 
in Siegen-Eiserfeld zu den führenden 
Autolackier- und Kfz-Reparaturbetrie-
ben der Region. Als kompetenter Unfall-
service-Partner bietet er zusätzlich die 
Komplettabwicklung von Versicherungs-
schäden. Neben dem Lack- und Oldtimer- 
Experten sowie Firmeninhaber Michael 
Weis und seiner Frau Uschi (rechts im 

Autolackiererei Weis 
zertifiziert nach DIN ISO 9001:2000
6 Jahre in Folge „Werkstatt des Vertrauens“

Freiheitsstraße 6 | 57080 Siegen 
Telefon 0271 381056 oder 385911 
E-Mail  info@autolackiererei-weis.de  
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 7.30 Uhr bis 17 Uhr,
Sa 10 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung 
www.autolackiererei-weis.de

Rundum-sorglos-Pakete für Kunden und Fahrzeuge
Bild), sind Tochter Sabrina Weis als 
Juniorchefin und ihr Ehemann Alexander 
Lange-Weis (links im Bild) in dritter 
Generation in dem Familienunterneh-
men tätig. Kunden können zu jeder Zeit 
sorgenfrei auf die beste Leistung vertrau-
en: Gemeinsam mit einem engagierten 
und eingespielten Mitarbeiterteam stellt 
der Traditionsfachbetrieb Weis erstklassi-
ge Ergebnisse bei individueller Beratung 
sicher.

Glanzleistungen
aus Leidenschaft 
> hochwertige Fahrzeuglackierungen
>  Unfallinstandsetzungen
>  Oldtimer-Restaurationen
>  Fahrzeugveredelung
>  umweltfreundliche Lackieranlagen-
 Technologie auf Wasserbasis
>  Unfallservice mit Komplettabwicklung 
 von Versicherungsschäden
>  individuelle Beratung und Umsetzung 
 von Kundenwünschen

„Ob Schadenmanagement
oder Schönheitskur: Für uns
ist die Arbeit nicht nur ein Job, 
sondern Leidenschaft.“

P rofessionelle Leistungen über den 
Sachverständigen-Standard hinaus: 

Unterstützt von modernem Equipment 
prüft, begutachtet und bewertet das erfah-
rene, kompetente und engagierte neun-
köpfige Team, bestehend aus öffentlich 
bestellten und vereidigten Kfz-Sachver-
ständigen, Prüfingenieuren sowie Büro- 
fachkräften, Fahrzeuge aller Art neutral 
und detailliert nach dem neuesten Stand 
der Fahrzeugtechnik und Gesetzeslage in 
der eigenen Prüfhalle.

Umfirmierung und Anbau
Nachdem das von Gustav Meiswinkel (r.) 
gegründete Unternehmen seit der Umfir-
mierung zur GmbH im Herbst 2015 offiziell 
von der nächsten Generation, Tochter und 
Diplom-Kauffrau Linda Sting-Meiswinkel 
(Mitte l.) und dem Kfz-Sachverständigen 
Lars Wörner (2.v.l.), in der Geschäftsfüh-
rung unterstützt wird, hat sich das im 
BVSK, KÜS und Classic Data eingetrage-
ne Mitgliedsunternehmen auch räumlich 
neu aufgestellt. Mit einem Anbau, in dem  

künftig zwei weitere moderne Arbeitsplät-
ze mit Hebebühnen sowie Diagnose- und 
Messtechnik zum Einsatz kommen, wird 
die Meiswinkel GmbH den komplexen An-
forderungen im technischen Kfz-Bereich 
und im Umfeld der Schadenregulierung 
nach einem unverschuldeten Verkehrs-
unfall gerecht und ist für die Herausfor-
derungen der Zukunft bestens gerüstet. 
Im Frühjahr 2017 findet eine große Eröff-
nungsfeier statt, zu der die Meiswinkel 
GmbH noch herzlich einladen wird.

Die Meiswinkel GmbH steht seit über 30 Jahren, davon seit 2001 am Standort 
Siegen-Trupbach, als unabhängiges Kfz-Sachverständigenbüro Werkstätten 
und Privatpersonen bei Unfallgutachten, Oldtimer- und Gebrauchtwagen-
bewertungen sowie Hauptuntersuchungen als kompetenter, unabhängiger 
Partner zur Seite.

Prüfen, bewerten, beraten: Professioneller 
Ansprechpartner rund um das Kraftfahrzeug

Numbachstraße 148 | 57072 Siegen-Trupbach | Telefon 0271 25007-0 | E-Mail info@meiswinkel-kfz.de | www.meiswinkel-kfz.de 
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Ausgezeichnete Ergebnisse

Maggy’s Fahrzeugpflege
Zertifiziertes Mitglied im Bundesverband 
Fahrzeugaufbereitung e.V. (BFA)
Inhaberin: Magdalena Wysocka
Ziegelwerkstraße 43 | 57074 Siegen
E-Mail maggysfahrzeugpflege@web.de
Mobil 0151 46648873
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8 bis 16.30 Uhr
www.maggys-fahrzeugpflege.de

Ob Firmenwagen, Familienkutsche oder Liebhaberstück – gerade im Winter sind Fahrzeuge vielen Umwelteinflüssen 
ausgesetzt. Verschmutzungen, Tierhaare oder Gerüche trüben zudem oft den Fahrkomfort im Innenraum. „Maggy’s 
Fahrzeugpflege“ aus Siegen ist der kompetente Partner in Sachen Autopflege und Autoaufbereitung. Nach einer 
Keramik-Versiegelung mit Lotuseffekt und der Innenreinigung mit Trockeneis glänzen Fahrzeuge wie neu.

Maggy’s Fahrzeugpflege: 
Über 20 Jahre professionelle Fahrzeugreinigung

>> Außenreinigung inkl. Felgen
>> Innenraumreinigung 
 (z.B.  mit Trockeneis) und 
 Lederreinigung
>> Lackpolitur/-aufbereitung 
 und Versiegelung
 (z.B. Keramik)
>> Entfernung von Tierhaar, 
 Harz-, Teer- u. Flugrost-
 flecken
>> Motorwäsche

LEISTUNGEN

Reinigung, Versiegelung oder Aufbereitung: 
Bei „Maggy’s Fahrzeugpflege“ können 
Privatkunden und Unternehmen ihre 
Fahrzeug in den besten Händen wissen.

Mit Trockeneis beseitigt
Katja Klabunde Bakterien

und Verschmutzungen.

Im Winter ist der Witterungsschutz bei 
der Fahrzeugpflege das A und O. Eine 
Keramikschicht bietet bis zu drei Jahre 
permanenten Lackschutz.

D as Plus an Fahrfreude: Für einen ein-
wandfreien, glänzenden Lack und ei-

nen sauber gereinigten Innenraum geben 
namhafte Autohäuser, Leasingfirmen, 
Fahrzeugvermietungen sowie zahlreiche 
Privatkunden ihre Pkw, Nutzfahrzeuge, 
Oldtimer, Motorräder und Wohnmobile 
in die kompetenten Hände von „Maggy’s 
Fahrzeugpflege“ aus Siegen. Denn: Nichts 
reinigt gründlicher als eine erfahrene 
Hand und ein geschultes Auge. 

Beherzt kümmern sich Mag-
dalena Wysocka und ihr Team 
mit perfekt aufeinander ab-
gestimmten professionellen 
Fahrzeugpflegeprodukten und 
modernsten Pflegetechniken um die 
fachgerechte Innen- und Außenreinigung 
sowie die Lackversiegelung. Sattlerar-
beiten für Verdecke, Sitze und Lenkräder 
können ebenfalls individuell realisiert 
werden.

Nach termin- und kostenfreier Zustands-
begutachtung des Fahrzeugs wird ein indi-
viduelles Angebot erstellt und ein Termin 

vereinbart. Um Kunden währenddessen 
mobil zu halten steht „Maggy’s Stadtflit-
zer“ als Ersatzfahrzeug bereit. Auch ein 
Hol- und Bringservice wird angeboten.

Modernste Fahrzeugpflege-Technik
Die keramische Versiegelung ist das Flagg-
schiff des Siegener Fahrzeugpflegebetriebs. 
Der hochwertige Schutz garantiert eine 

permanente Versiegelung für bis zu drei 
Jahre. Basierend auf dem selbstrei-

nigenden Lotus-Prinzip können 
Streusalz, UV-Licht, Vogelkot 
und häufige Waschanlagennut-
zung dem Lack nichts mehr an-

haben. Auch die Handreinigung 
gelingt auf der glasähnlich überzo-

genen Lackschicht leichter.

Autoreinigung mit Trockeneis 
Als weitere Besonderheit bietet „Maggy’s 
Fahrzeugpflege“ die innovative Reinigung 
mit Trockeneis. Die Vorteile des absolut 
trockenen, wasserfreien und chemiefreien 
Reinigungsverfahrens: Bei Temperaturen 
von -80 Grad Celsius werden Bakterien 
und Keime abgetötet und unangenehme 

Gerüche beseitigt. „Trockeneis ist gründ-
licher, schneller und schonender – vor al-
lem bei schwer erreichbaren Stellen, bei 
Elektrik und der Motorwäsche“, erklärt 
Katja Klabunde, die 2015 als vierte Frau 
Deutschlands und als 67. Absolventin über-
haupt die Prüfung zur „Zertifizierten Fahr-
zeugaufbereiterin“ beim Bundesverband 
Fahrzeugaufbereitung (BFA) ablegte.

Zuverlässiger Service
„Wir stehen für Perfektion“, fasst Magdalena 
Wysocka das über 20 Jahre erfolgreiche 
Unternehmenskonzept zusammen. „Un-
ser Anspruch sind Ergebnisse, die Fahrer 
und Fahrzeuge gleichermaßen zum Strah-
len bringen.“

anzeige

021



Die Zukunft erleben

D ie Automobilbranche ist Vorreiter auf dem Weg innovativer 
Technologien. Wer Dynamik, Souveränität und innovative 

Mobilitätslösungen sucht, ist im Autohaus Wahl in Siegen-Wei-
denau an der richtigen Adresse. Mit „Future Retail“ führte die 
Wahl Group hier ein neues, erlebnisorientiertes Verkaufskonzept 
von BMW ein, das neben der Neugestaltung des repräsentativen 
Showrooms auch die Nutzung von neuesten Technologien sowie 
spezielle Trainings für Kundenberater vorsieht.

Die Welt von BMW auf allen Kanälen
Die Faszination für Mobilität und die Freude am Fahren teilen 
und erlebbar machen ist Anspruch des Siegener BMW Händlers. 
In der sogenannten „Driving Gallery“, einem separaten Präsenta-
tionsbereich der neuen Ausstellungsfläche, ist die Marke BMW in 
allen Dimensionen erlebbar. Über 30 Modelle der Marken BMW, 
BMW M, neuerdings auch BMWi sowie als einer der wenigen Fo
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Moderner und kundenorientierter: Das Autohaus Wahl, der älteste BMW Händler weltweit mit acht Standorten in 
NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz, macht auf seiner frisch renovierten Ausstellungsfläche nach dem „Future Retail“-
Konzept am Hauptsitz an der Weidenauer Straße in Siegen die BMW Markenwelt von morgen neu erlebbar. Neben 
der räumlichen Modernisierung hat auch der technische Fortschritt in das Stammhaus Einzug gehalten: Durch die 
Digitalisierung wird die Kundenbetreuung noch individueller und bedürfnisorientierter.

BMW Wahl präsentiert hochmodernen Neuwagen-Showroom –
Digitalisierung und bedürfnisorientierte Beratung im Fokus

Im edlen Ambiente des neuen Showrooms können über 30 aktuelle BMW Modelle in der 
neuen „Driving Gallery“ hautnah erlebt werden.

Das Team im Autohaus Wahl in Weidenau steht den Kunden als kompetenter Ansprechpartner zur Seite. v.l. Thomas Fuhr, Alexander Billig, Steffen Reifenröther, 
Fabian Kempf, Maik Birkholz, Hakan Karadeniz, Volker Pohlmann, Mario Baldeweck, Henrik Kray
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WAHL-GROUP
Alfred Wahl GmbH & Co. KG
Weidenauer Straße 217-225 | 57076 Siegen
Telefon 0271 4020 
E-Mail info@wahl-group.de
www.wahl-group.de

Partner Fahrzeuge des BMW Veredlers ALPINA aus Buchloe, zei-
gen die facettenreiche Neuwagenvielfalt.

Konfiguration neu erleben
Um Kunden die modernste Fahrzeugtechnologie bereits vor der 
Fahrzeugübergabe erlebbar zu machen, ist das Autohaus Wahl 
mit modernster Technik ausgerüstet, die bereits in der Planungs-
phase einen realitätsnahen Ausblick auf das neue Wunschfahr-
zeug gibt. Sowohl Lack-, Polsterfarben wie auch Felgendesigns 
können gemeinsam mit dem Kunden individuell ausgewählt 
werden. Zur virtuellen Fahrzeugpräsentation steht jedem Ver-
kaufsberater neben einem Tablet ein großflächiger LCD-Monitor 
zur Verfügung. Damit kann die Auswahl in Sekundenschnelle 
virtuell präsentiert werden. 

Das Thema Zukunft und Nachhaltigkeit spielte im Zuge der Neu-
konzeptionierung des hochmodernen Neuwagen-Showrooms in 
Siegen eine große Rolle. Neben einer effizienten Fußbodenhei-
zung wurden auch sparsame Klimaanlagen und LED-Leuchtmit-
tel bei dem Umbau integriert. Eine aufwendige Umgestaltung 
der derzeitigen Gebäudefassade ist für das Frühjahr 2017 geplant. 

Nach Abschluss der äußeren Umgestaltung wird auch eine „BMWi 
ChargeNow“-Ladestation für Elektro- und Hybridfahrzeuge zur 
öffentlichen Nutzung auf dem Firmengelände installiert. Seit Ok-
tober 2016 ist das Autohaus Wahl BMWi Agent und bietet sowohl 
das innovative Elektrofahrzeug BMW i3 wie auch den futuristi-
schen Hybridsportwagen BMW i8 an. Bereits heute wird an meh-
reren Stellen im Showroom die Nutzung einer „BMWi Wallbox“ 
demonstriert, mit der sich der Ladevorgang wesentlich schneller 
als mit einer handelsüblichen Steckdose realisieren lässt.

Generationswechsel im Team
Der Anspruch an Zukunftsfähigkeit und Qualität spiegelt sich 
neben baulichen und technischen Maßnahmen auch im neuen 
Anspruch an das Mitarbeiterprofil wider. „All unsere Mitarbeiter 
zeichnen sich durch ihre fachliche Qualifikation und ihr Engage-
ment aus“, sagt Thomas Fuhr, Geschäftsleiter für Marketing & 
Vertrieb. Einen wichtigen Gesichtspunkt im Hinblick auf die zu-
kunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens sieht er dabei 
im vollzogenen Generationswechsel im Verkaufsteam. „Langjäh-
rige Kollegen haben das Unternehmen in den verdienten Ruhe-
stand verlassen und neue, junge Berater konnten für das Unter-
nehmen gewonnen werden.“

Durch gezielte Schulungen zu den Themen „Kundenorientie-
rung“ und „Bedürfnisorientierte Beratung“ wird den gestiegenen 
Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden sowie dem verän-
derten Käuferverhalten Rechnung getragen. Die fachlich bestens 
informierte, engagierte und begeisterte neue Verkäufergenerati-
on schafft mit einem offenen und persönlichen Umgang emotio-
nale und persönliche Momente beim Autokauf. 

Neben den bereits bekannten Verkaufsberatern Alexander Billig, Fa-
bian Kempf, Steffen Reifenröther und Volker Pohlmann stehen die 
neuen Kollegen Maik Birkholz, Hakan Karadeniz und Henrik Kray 
interessierten Kunden als versierte Ansprechpartner zur Verfügung. 

Im Zuge des „Future Retail“-Konzepts hat BMW zudem eine ganz 
neue Funktion in den Autohäusern eingeführt – den „Product 
Genius“: Als unverbindlicher und neutral beratender Produktex-
perte steht Kunden in Siegen ab sofort Mario Baldeweck zur Seite. 
„Mit der Hilfe unseres ‚Product Genius‘ kann sich jeder Interes-
sent über technische Innovationen und Hintergründe aufklären 
lassen und zugleich das Know-how des Spezialisten bis zum Erst-
kontakt mit dem Verkaufsberater nutzen“, erklärt Thomas Fuhr.

Mit den neuen futuristischen Räumlichkeiten und dem sympa-
thischen Team inspiriert das Autohaus Wahl an der Weidenau-
er Straße seine Kunden unter dem Motto „Entdecken Sie jetzt 
die Zukunft der ‚Freude am Fahren‘“ für die Visionen der BMW 
Group – in jeder Hinsicht und auf allen Kanälen.

Die neuen Gesichter im Verkaufsteam: (v. l.) Hakan Karadeniz, Henrik Kray, 
Mario Baldeweck, Maik Birkholz

Verkaufsberater 
Maik Birkholz bei 
der Präsentation 
des Innovations- 
trägers BMW i3.

Mit modernster Technik 
wird der Kunde vor Ort 
bedürfnisorientiert beraten.
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Stilsicher
zum großen

Auftritt

Zu den Pflichten eines Gastes gehört es, durch das äußere Er-
scheinungsbild zu einem harmonischen Ambiente beizutragen. 
Um weder under- noch overdressed zu sein, sollten die modi-
schen Spielregeln beachtet werden. Die Einhaltung zeigt nicht 
nur gesellschaftliche Kompetenz, sondern spiegelt auch den Re-
spekt vor dem Gastgeber sowie die persönliche Würdigung des 
Anlasses wider.

Kleider-Knigge für Herren
Der Anzug
Das klassische Business-Outfit für den Herrn besteht aus An-
zug und Krawatte. Die klassischen Anzugfarben sind Anthrazit, 
Dunkelgrau oder Nachtblau. Schwarz als Anzugfarbe ist weniger 
dem Geschäftsleben und eher Events am Abend vorbehalten. Bei 
beruflichen Events gilt: Je höher die Position, desto dunkler der 
Anzug. Die ungeschriebene Regel „No brown after six“ empfiehlt 
zudem, bei Veranstaltungen mit Abendgarderobe auf braune 
Kleidung und Schuhe zu verzichten.

Die Passform eines Anzugs ist entscheidend. Er sollte perfekt 
passen und weder am Rücken noch an den Armen spannen 
oder kneifen. Die Ärmel enden am Daumenansatz. Die korrekte 
Armlänge ist wichtig, damit das Ende der Hemd-Manschette bei 
hängenden Armen etwa einen Zentimeter über den Ärmel des 
Anzugs herausreicht und somit zwischen den beiden Daumen-
gelenken der Hand endet.

Bei Einladungen zum Gala-Dinner, einer Hochzeit, einem 
Ball oder anderen festlichen Abendveranstaltungen 
stellt sich nicht nur für Damen die Kleiderfrage. Der 
Dresscode wird in der Regel in der männlichen Form auf 
den Einladungen angegeben. Die Abendrobe der Damen 
wird daran angepasst. Um modischen Fauxpas aus dem 
Weg zu gehen, sollten Herren stilsicher zur richtigen 
Garderobe greifen können. Zu welchen Anlässen Anzug, 
Smoking und Frack getragen wird und wann Fliege 
Pflicht ist und die Krawatte im Schrank bleibt, verrät der 
Kleider-Knigge.

Dresscodes: Das kleine 
ABC der Abendgarderobe 
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Das Jackett
Beim Sitzen bleibt das Jackett geöff-
net, beim Aufstehen wird mindestens 
ein Knopf, meist der obere bzw. mitt-
lere, geschlossen. Anders in Kombina-
tion mit einer Weste – hier bleibt das 
Jackett auch im Stehen geöffnet, wäh-
rend die Knöpfe der Weste bis auf den 
untersten, immer geschlossen bleiben. 
Zweireiher werden immer geschlossen 
getragen, während ein Frack immer of-
fen getragen wird. 

Das Hemd
Hemden gibt es in den verschiedens-
ten Kragenvarianten, Passformen und 
Farben. Das klassische Businesshemd 
ist einfarbig. Jede Art von Musterung 
tendiert stärker Richtung Freizeit, de-
zente Musterungen sind jedoch je nach 
Anlass ebenfalls noch akzeptabel.

Die bekanntesten Hemdenkragen sind 
der klassische Haifischkragen (sehr weit 
voneinander entfernt liegende Hemd-
spitzen) und Kentkragen (umgeschlage-
ne Hemdkragen). Der Hemdkragen sitzt 
ca. 1 bis 1,5 cm höher als der Jackettkra-
gen. Achtung: Der Button-Down-Kragen 
verdankt seine beiden Knöpfe an den 
Spitzen dem Freizeitsport und ist in der 
Kombination mit Sakko oder Krawatte 
im Geschäftsleben fehl am Platz.

Das klassische Hemd für den Geschäfts-
alltag ist aus Baumwolle. Eine Bügel-
falte am Arm weist auf Handarbeit 
hin und wirkt edler als Hemden ohne 
Bügelfalte. Darunter wird ein Unter-
hemd oder T-Shirt getragen, das bei of-
fenem Hemdkragen unsichtbar ist. Ein 
Grund: Es hält Schweiß vom Hemd und 
Jackett ab. Der Hygienefaktor ist auch 
ein Grund, weshalb ein kurzärmeliges 
Hemd nie unter einen Anzug gehört. 
Auch sonst haben Kurzarmhemden im 
Geschäftsleben nichts zu suchen.

Die Hose und die Schuhe
Die Anzugshose hat eine Ideallänge: 
Der Saum sollte im Stehen etwa 0,5 
bis 1 Zentimeter oberhalb des oberen 
Schuhabsatzrandes enden. Der Ho-
sensaum macht dabei einen leichten 
Knick und das Hosenbein liegt leicht 
auf dem Schuh auf. Die Socken müs-
sen der Farbe von Anzug und Schu-
hen entsprechen, im Zweifelsfall eine 
Nuance dunkler sein und in jedem Fall 
lang genug, um einen Blick auf das 
nackte Bein zu vermeiden. 

Das Einstecktuch
Das Accessoire für einen Anzug ist das 
Einstecktuch. Auch wenn es oft im Set 
verkauft wird, sollte es nicht denselben 
Stoff bzw. das gleiche Muster haben 
wie die Krawatte/Fliege, die Weste oder 
der Kummerbund, jedoch aber farblich 
darauf abgestimmt werden. Nur beim 
Frack darf das Einstecktuch in Weiß 
getragen werden. Ob es gefaltet oder 
kunstvoll eingesteckt wird, ist dem per-
sönlichen Geschmack überlassen.

Die Fliege 
Die Fliege (auch Schleife oder Papil-
lon) ist die festlichste Variante der Kra-
watte oder des Plastron. Sie ist sowohl 
zum Smoking (Schwarz oder Nacht-
blau) als auch zum Frack (Weiß) unver-
zichtbar. Dabei darf sie nicht über die 
Kragenecken hinausragen.

Die Krawatte
Allein der Anzug wird mit einer Kra-
watte kombiniert. Bei festlicheren 
Anlässen wird sie eher nicht getragen 
und durch Fliege oder ein deutlich vo-
luminöseres Plastron ersetzt. Größter 
Fauxpas: Eine zu kurz oder zu lang ge-
bundene Krawatte. Optimal gebunden 
ist eine Krawatte, wenn der Krawatten- 
knoten harmonisch zwischen dem Kra- 
genwinkel sitzt und eine Falte unter 
dem Knoten aufweist. In gebundenem 
Zustand berührt die Krawatte die Gür-
telschnalle etwa einen Zentimeter un-
ter dem Hosenbund.

Crossover
trifft Hybrid.

Der neue 
Kia Niro

Das Beste aus zwei Welten, vereint in einem 
Auto: Mit seinem Crossover-Gen begeistert 
der neue Kia Niro alle abenteuer lustigen 
SUV-Fans. Gleichzeitig überzeugt der hoch-
entwickelte, kraftvolle Hybridantrieb mit 
niedrigem Kraftstoffverbrauch und geringen 
Emissionswerten. Steigen Sie ein und erleben 
Sie die nächste Generation Design, Technologie 
und Komfort.

7-Jahre-Kia-Herstellergarantie* • 
2-Zonen-Klimaautomatik •
Geschwindigkeitsregelanlage • 
Spurhalteassistent • 7 Airbags 
LED-Rückleuchten • u. v. a.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,4; 
außerorts 4,5; kombiniert 4,4. CO2-Emission: 
kombiniert 101 g/km. Energieeffizienzklasse: A+. 
Nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (VO/
EG/715/2007 in der aktuellen Fassung) ermittelt.

Besuchen Sie uns und erleben Sie den 
neuen Kia Sportage bei einer Probefahrt.

*Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedin-
gungen. Einzelheiten erfahren Sie bei uns und unter
www.kia.com/de/kaufen/7-jahre-kiaherstellergarantie

1 Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine
Beratung, kein Verkauf und keine Probefahrten.

Siegen-Kaan
(Gewerbegebiet Weißtal)
Telefon (0271) 890 270-0

Kia Niro 1.6 GDI

Fur € 24.990,-
..

Jetzt auch neu!1

Abbildung zeigt 
kostenpflichtige 
Sonderausstattung.

Foto Fliege weiß: © www.sieger-germany.com
Foto Fliege schwarz: © WILVORST

Abendgarderobe // z.B. feierliche Firmenevents, 
Business Dinner, Bankett, Casinobesuch Herren: 
dunkler oder schwarzer Anzug // Damen: knielanges 
oder halblanges, elegantes Kleid, Kostüm, 
Hosenanzug



Dresscode-
Einmaleins Herren
Cocktail
Zu Events ab 16 Uhr wird oft mit dem 
Dresscode „Cocktail“ eingeladen. Ein 
schlichter, eleganter, einreihiger Anzug 
in einer gedeckten Farbe wie Dunkelblau, 
-grau oder Anthrazit (alle dunklen Farben 
ausgenommen Schwarz) ist hier passend. 
Das Hemd muss nicht zwingend Weiß 
sein – Hellblau oder Rosé sind ebenfalls 
möglich. Krawatte und elegante, schwarze 
Schuhe runden das Outfit ab. 

Abendveranstaltung
Ein dunkler oder schwarzer Anzug, Kra-
watte und dunkle Schuhe sind obligato-
risch. In der Regel wird der Anzug abends 
und bei Geschäftsanlässen mit einem 
weißen Hemd mit Doppelmanschette und 
Manschettenknöpfen kombiniert. Eine 
dunkle einfarbige oder dezent gemuster-
te Krawatte, dunkle Herrensocken oder 
-kniestrümpfe sowie dunkle Lederschnür-
schuhe komplettieren den Look.

Der Smoking ist 
förmlicher als 
der Anzug. Er ist 
stilecht Schwarz 
oder Nachtblau 
und wird mit Flie-
ge oder „Kum-
merbund“ (nicht 
beim zweireihi-

gen Smoking) getragen. Dieser hat drei bis 
vier waagerechte Falten, die nach oben of-
fen getragen werden. 

Die Erkennungsmerkmale eines Smokings 
sind das mit glänzendem Material ab-
gesetzte Revers sowie der Galon (Sa-
tinstreifen) auf der Außennaht der 
Hosenbeine. Unverzichtbarer Be-
gleiter ist das weiße Smokinghemd 
mit Kläppchenkragen, verdeckter 
Knopfleiste und Manschettenknöp-
fen. Ein Einstecktuch, flache silber-
ne Manschettenknöpfe und schlich-
te glatte schwarze Lederschuhe mit 
dünner Ledersohle vollenden den 
Look. 

Der Smoking wird erst ab 18 Uhr ge-
tragen. Die Aufforderung, Smoking 
zu tragen, wird auf Einladungen 
mit „Cravate noire“, „Black tie“ oder 
„Gesellschaftsanzug“ vermerkt. In 
Amerika heißt der Smoking „Tuxe-
do“ (angelehnt an den Country 
Club im Tuxedo-Park im Staat New 
York), in England „Dinner Jacket“. 
Letzteres ist nicht zu verwechseln 
mit dem deutschen „Dinner Ja-
cket“, einer weißen Smokingjacke, 
die auf edlen Gartenpartys oder 
Kreuzfahrten bis 17 Uhr salonfähig 
ist.

BUSINESS
CASUAL

SEMI
FORMAL 

OR
BUSINESS

BLACK
TIE

OPTIONAL

BLACK
TIE

WHITE
TIE

Black Tie

SMOKING
Achtung: Ausschließlich der Dresscode 
„Black Tie Optional“ lässt die Wahl 
zwischen Smoking mit schwarzer Fliege 
oder elegantem dunklem Anzug mit 
klassischer Krawatte. Ansonsten sind 
Krawatten nicht erlaubt. 

<< Der Anlass bestimmt die Kleidung. 
Dunkelblau eignet sich für die Cocktailparty 
und Abendveranstaltung. Je feierlicher die 
Veranstaltung, umso dunkler werden die Farben.

Black Tie
z.B. Hochzeitsdinner ab 18 Uhr, 
Opern- oder Konzert-Premiere, 

Roter Teppich
Herren: Smoking

Damen: langes Kleid oder 
elegantes Cocktailkleid
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Der Frack ist die festlichste Garderobe 
der Herren. Er wird grundsätzlich nur 
am Abend nach 18 Uhr und nur zu sehr 
festlichen Anlässen getragen. In der 
Regel ist er Schwarz. Unverzichtbares 
Muss: weiße Weste und weiße Fliege. 
Die schwarze Fliege ist bei diesem Dress- 
code allein den Kellnern vorbehalten. 

White Tie

FRACK

Die Jacke des Fracks kann nicht geschlossen werden, hat hinten 
den sogenannten Schwalbenschwanz und ist vorne kürzer. Tra-
ditionell wird der Frack mit einer weißen, V-förmigen Weste aus 
Baumwoll-Piqué, einem weißen, brustverstärkten Frackhemd 
(Stehkragenhemd), schwarzen Lacklederschuhen und einer 
weißen, ebenfalls aus Baumwoll-Piqué gefertigten, selbstgebun-
denen Fliege kombiniert. Jackenrevers und der doppelte Sei-
tenstreifen der schlaglosen Hose sind aus Seide gefertigt.

Zur Hose wird kein Gürtel getragen – ebenfalls verzichtet wird 
auf die Armbanduhr. Kombiniert wird die Kleidung mit schwar-
zen, seidenen Strümpfen und schwarzen Lackschuhen ohne 
sichtbare Schnürung. Highlights zum Frack sind der schwarze 
Zylinder und eine Taschenuhr, die beide jedoch nur freiwilliges 
Schmuckwerk sind.

Korrekte 
Krawattenlänge

Korrekte
Ärmellänge

White Tie
z.B. hochoffizielle Anlässe ab 18 Uhr, 

Bälle, Staatsempfänge, besondere 
militärische Ehrungen, Gala-Premieren

Herren: Frack 
Damen: bodenlanges Abendkleid in 

dunklen Farben
SECRID hat je nach Modell  Platz 

für bis zu 12 Kreditkarten, auslese-

sicher aufbewahrt, geschützt vor 

allen Schäden.

Mit Stil und Charme in Ihrer Lieb-

lingsfarbe und in Ihrem Lieblings-

material.

Was tragen wir im Portemonnaie 
spazieren? Was brauchen wir 
noch? Mit dieser Frage haben sich 

die beiden Gründer von Secrid BV – 

Marianne van Sasse van Ijsselt 

und René van Geer – befasst: „In 

den vergangenen Jahren hat sich 

der Inhalt unserer Portemonnaies 

radikal verändert. Traditionelles 

Münz- und Papiergeld wurde 

durch Hightec-Karten ersetzt.“

Schenke Schön
City-Galerie
Am Bahnhof 40
57072 Siegen
 
Tel.: +49 (271) 30 38 39 02
info@schenkeschoen-siegen.dewww.schenkeschoen-siegen.de
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Frack oder Smoking?
Krawatte oder Fliege? 

D ie Kollektionen von Wilvorst, Mas-
terhand und Digel stehen im Zei-

chen der Moderne und locken mit 
schlanken Silhouetten und spannenden 
Materialkombinationen. Eine feine, kör-
pernahe Schnittführung sorgt gleichzei-
tig für eine tolle Optik und größtmögli-
che Bequemlichkeit. Der farbliche Fokus 
liegt ganz klar auf Schwarz-, Blau- und 
Grau-Nuancen kombiniert mit Hemden, 
Westen, Jabot und Ziertüchern in auffäl-
ligen Designs. Auch der passende Schuh Fo

to
s:

 A
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zum schicken Ensemble lässt sich bei 
Theis schnell finden. Der Anzugspezial- 
ist führt wertige Lederschuhe von Lloyd, 
die das Outfit optimal abrunden. 

Erstklassige Verarbeitung kombiniert 
mit modischem Trendgespür
Die langjährige Erfahrung des Theis- 
Teams im Bereich Gesellschaftsmode ist 
ein großer Pluspunkt für den bunt ge-
mischten Kundenkreis. Kompetente und 
fachliche Kundenberatung ist im Hause 

In Hof im schönen Westerwald finden die Herren der Schöpfung alles, was sie für den großen Auftritt auf Feierlich-
keiten jeglicher Art brauchen. Auf über 1.200 Quadratmetern sind die führenden Modemarken vertreten und kleiden 
das starke Geschlecht von Kopf bis Fuß ein. Highlight: die umfangreiche Anzug-Abteilung mit festlichen Braut- und 
Gesellschaftsanzügen und dazu passenden Accessoires. Über dreißig verschiedene Baukastensysteme der Firmen 
Roy Robson, Benvenuto, Dressler, S.Oliver und Camp David in allen Größen und Formen warten darauf, von mode-
bewussten Männern entdeckt zu werden. 

Herrenmode Theis
bietet edlen Zwirn für jeden Anlass

Theis eine Selbstverständlichkeit und 
kundenorientierter Service wird groß ge-
schrieben. 

Zum Rundum-sorglos-Paket gehört unter 
anderem eine hauseigene Schneiderei, 
die fachgerechte Änderungen vornimmt. 
Kein Wunder also, dass der Herrenaus-
statter im gesamten Westerwald und über 
dessen Grenzen hinweg geschätzt wird 
und für optische Highlights auf edlen 
Events sorgt.

Winter 2016 · top magazin SIEGEN-WITTGENSTEIN028
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Theis Herrenmode GmbH & Co. KG
Männermode bis 6XL
Hauptstraße 25 | 56472 Hof / Westerwald
Telefon 02661 5752
E-Mail theis_hof@freenet.de
www.theis-herrenmode.de

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 bis 12.30 Uhr 
und 13.30 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 14 Uhr

Winter 2016 · top magazin SIEGEN-WITTGENSTEIN 029
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 Top-
Uhrenwahl

S ie setzt Akzente, drängt sich aber nie in den Vordergrund – 
die Uhr ist der einzig legitime Schmuck für Männer mit Stil. 

Frauen haben es da einfacher. Sie können sich von ihrem guten 
Geschmack leiten lassen, weil sie noch unzählig viele andere 
Möglichkeiten haben, mit schönen Preziosen zu glänzen. Dabei 
kommt es nicht dar auf an, ob das gute Stück aus Gold, Platin 
oder Edelstahl ist! Entscheidet man sich eher für ein dezentes 
Lederarmband oder kühles Metall? Oder soll es doch lieber die 
sportliche Taucheruhr statt eines exklusiven Zeitmessers sein? 
Interessante Fragen, auf die wir mit Ihrer Hilfe Antworten su-
chen. Wie sehen Ihre Lieblingsuhren aus? Top Magazin hat eine 
große Auswahl aus den vier Kategorien Top Beauty, Top Select, 
Top Class und Top Sport zusammengestellt. Wir sind gespannt 
auf Ihre Antworten. 

2016/2017

Genießen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen in 
der Loft Suite (Maisonette) inklusive Frühstück, Fünf-Gän-
ge-Abendessen, großzügiger Spa-Bereich von 1.100 Qua-
dratmetern und Massagen im traumhaft schönen Hotel 
Wellness Spa Pirmin Zurbriggen – seit fünf Jahren bestes 
4-Sterne-Ferienhotel der Schweiz!

» im Wert von € 1.300,- 
www.wellnesshotel-zurbriggen.ch 

Mit dem Zeppelin Wireless von Bowers & Wilkins erleben 
Sie Audio-Performance auf einem neuen Level – genießen 
Sie Ihre Lieblingsmusik drahtlos über Bluetooth aptX, Spo-
tify Connect oder Apple AirPlay. Listen and you’ll see.

» im Wert von € 699,-
www.bowers-wilkins.de

1. Preis: Pure Erholung
für Körper & Seele

2. Preis: Zeppelin Wireless 
von Bowers & Wilkins

Top Magazin prämiiert die
schönsten Uhren des Jahres. 
Wählen Sie Ihre Favoriten! 
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Top Magazin prämiiert die 
schönsten Uhren des Jahres. 
Wählen Sie Ihre Favoriten! 

• Steuerberatung

• Unternehmensberatung

• Betriebwirtschaftliche Beratung

• Betriebliches Rechnungswesen

• Existenzgründung

!"#$%&'%()*+,*-
./*0*-1*-&/*-

1   www.decker-steuerberatung.de

4   info@decker-steuerberatung.de

3   0 27 38/6 88 48-00

      0 27 38/6 88 48-20

Wolfgang Decker Steuerberatung I Amtsstraße 10 I 57250 Netphen

2

ZAHNÄRZTE BAUMGARTEN

Dr. med. dent. Philipp Baumgarten • Dr. Kristina Baumgarten

St. Johann Straße 27 • 57074 Siegen

www.zahnaerzte-baumgarten.de

Frohe Weihnachten und 
einen glücklichen Start in 

das neue Jahr
Das Team der Zahnärzte Baumgarten wünscht allen Patienten 

und Partnern besinnliche und entspannte Weihnachtstage! 

Wir freuen uns, auch im kommenden Jahr 

jederzeit für Sie da zu sein. 

Besuchen Sie weiterhin unsere kostenfreien Informations-

veranstaltungen. Wir beraten Sie gerne zu unserem innovativen 

Behandlungskonzept „Feste Zähne an einem Tag!“  

18.01.2017 15.02.2017 15.03.2017
Beginn: 18:00 Uhr. Wir bitten um eine Voranmeldung unter 

+49 (0) 271 250 39 43 oder per Mail an allon4@feste-zaehne-siegen.de

Der Roadster Hardcase Trolley S im 
sportlichen Look ist Ihr perfekter Rei-
se-Begleiter. Der aufgesetzte Rahmen 
verleiht dem Trolley aus Polycarbonat 
besondere Stabilität und schützt Ihr Gepäck zuverlässig, 
während vier kugelgelagerte Doppelrollen für hohe Lauf-
ruhe und besonderen Fahrkomfort sorgen.

» im Wert von € 569,-
www.porsche-design.com

Das Leben ist prickelnd! Dafür sorgt Champagne Taittinger 
mit dem herrlich erfrischenden Brut Réserve. In der silber-
nen Halbmond-Schale kühlen Sie Ihre Fläschchen stilvoll 
auf Trinktemperatur. À votre santé! 

 
» im Wert von € 180,-
WEIN DOCH! | www.weindoch.de

Nennen Sie uns Ihre vier Favoriten, es warten attraktive Preise auf Sie!*. 
Ganz einfach: QR-Code scannen oder www.top-magazin.de/uhrenwahl

3. Preis: Porsche 
Design Trolley

4. Preis: Champagner 
Taittinger-Set

Mitmachen und gewinnen. Viel Glück!

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen Einsendeschluss: 31. Januar 2017 // Datenschutzgarantie: Die Angaben dienen
aus schließlich zur Teilnahme an der „Top-Uhrenwahl 2016/17“ und zur Teilnahme an der Verlosung der Gewinne.



Kleider-Knigge für Damen
 
Bei den Damen ist die Wahl der Garderobe freier gestaltet als bei 
Herren. Trägt der Herr einen dunklen Anzug, haben sie Damen 
die Wahl zwischen einem eleganten Kostüm mit dezent-eleganter 
Bluse, einem schicken knielangen Etui-Kleid oder dem klassischen 
„Kleinen Schwarzen“. Wer lieber Hosen trägt, kann auch auf einen 
festlichen Hosenanzug zurückgreifen. Grundsätzlich gilt: Je fest-
licher der Anlass, desto dunkler die Farben und länger das Kleid.

Der Oberkörper 
Schultern, Arme und Dekolleté dürfen grundsätzlich gezeigt 
werden. Bei sehr feierlichen Abendveranstaltungen wird je-
doch vorausgesetzt, dass die Schultern mit einer edlen Stola 
oder einer kleinen Bolerojacke zu Beginn verdeckt bleiben. 
Üppige, tiefausgeschnittene Dekolletés sind ebenso fehlplat-
ziert wie Miniröcke. 

Der Schmuck
Klasse statt Masse. Die Zeiten der großen Opulenz sind passé. 
Einige edle zeitlose und dafür echte Schmuckstücke reichen 
vollkommen aus. Dezenter Gold- oder Silberschmuck und 
kleine Perlen wirken elegant und komplettieren jedes Outfit. 
Als Grundregel fürs Business-Outfit gilt: maximal fünf sicht-
bare Accessoires wie z.B. Ohrringe, Kette, Armbanduhr und 
zwei Ringe. Zum Abendkleid wird keine Uhr getragen.

Die Kleid- und Rocklänge
Es gilt: Beine müssen bis zum Knie bedeckt sein – nicht kür-
zer als eine Handbreite über dem Knie. Bei festlicheren An-
lässen, zu denen der Herr einen Smoking oder Frack wählt, 
tragen Damen ein langes Abendkleid. 

Die Handtasche 
Die Abendtasche sollte klein, elegant und farblich auf das 
Kleid bzw. das Kostüm oder den Hosenanzug abgestimmt 
sein. Eine raffiniert gefertigte Clutch ist ideal.

Die Beine
Lange Zeit galt die Regel, dass nackte Beine auch im Sommer 
tabu sind. Heute kann hier je nach Anlass (z.B. Dresscode 
Cocktail) ein Auge zugedrückt werden – bei formellen Termi-
nen sind Strümpfe jedoch Pflicht. Je höher die DEN-Stärke, 
desto sportlicher wirkt das Outfit. Zu einem feinen Schuh 
passt am besten eine transparente Strumpfhose (15 DEN).

Die Schuhe
Damen richten sich bei der Wahl ihres Schuhwerks nach dem 
Stil von Hose beziehungsweise Rock oder Kleid. Die Absätze 
eines Business-Schuhs sollten laut Knigge nicht höher als 
sechs Zentimeter sein, flache Schuhe ohne Absatz sind eben-
falls ungeeignet. Ideal sind dezente geschlossene Pumps. 
Aber: Je festlicher der Anlass, desto höher dürfen die Schuhe 
sein, z.B. bei einer Cocktailparty, einem Gala-Event oder ei-
nem Ball. Offene Schuhe gehören nach wie vor nicht ins Ge-
schäftsleben. Je feierlicher jedoch der Anlass, desto offener 
dürfen die Schuhe werden. 
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Cocktail
z.B. Feiern, Vernissagen 
und Events ab 16 Uhr
Herren: dunkler Anzug
Damen: Cocktail- oder 
Etuikleid, Kostüm



Dresscode-Einmaleins für Damen

Dresscode Cocktail
Das Gegenstück zum dunklen An-
zug: Die Dame darf anstelle ein Cock-
tailkleid, ein festliches 
Kostüm oder Etuikleid 
tragen. Das Kleid ist 
dabei höchstens wa-
denlang und sollte 
die Knie umspielen. 
Eine hautfarbene 
Feinstumpfhose ge-
hört ebenfalls zum 
Outfit. Abgerundet 
wird mit einem 
farblich abge-
stimmten elegan-
ten Pump, der 
nicht höher als 
sechs Zentime-
ter ist.

Dresscode Abendgarderobe
Das Gegenstück zum schwarzen An-
zug: Die Dame darf zwischen einem 
edlen Cocktailkleid oder einem ge-
schmackvollen Kostüm wählen. Mög-
lich ist auch das „Kleine Schwarze“ 
oder ein dunkler Hosenanzug kombi-
niert mit unifarbener oder dezent ge-
musterter, heller, langärmeliger Blu-
se im Pastellton oder in Weiß. Wenn 
Manschetten vorhanden sind, schau-
en diese 1 bis 2 Zentimeter aus dem 
Jackettärmel heraus. Je nach Anlass 
kann auch ein langes dezentes Kleid 
gewählt werden.
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Dresscode 
Smoking – 
Black Tie
Das Gegenstück zum Smoking: Da-
men können ein elegantes Cocktail-
kleid mit knieumspielender Länge 
oder ein langes Abendkleid tragen. 
Dazu kombiniert werden elegante 
geschlossene oder offene Schuhe 
mit Absatz. Als Tasche empfiehlt 
sich eine elegante flache Hand-
tasche im Stil einer Pochette 
oder eine Clutch. 

Dresscode Frack – 
White Tie

Das Gegenstück zum Frack: 
Die Dame trägt ein sehr 
aufwändiges bodenlan-

ges Ballkleid aus festli-
chen Stoffen. Farblich 

spielen klassisches 
Schwarz, kräftige 

Blau- und Grün-
töne oder ge-
decktes Weinrot 
eine herausra-

gende Rolle. Da die 
Schuhe häufig unter dem 

Kleid verschwinden, sind edle flachere Schuhe ange-
messen. Auch wenn schulterfreie Kleider gestattet 
sind, sind die Schultern bei Ankunft mit einer feinen 
Stola oder einem kurzen, eleganten Jäckchen zu be-
decken. Handschuhe und eine kleine zierliche Hand-
tasche unterstreichen den eleganten und feinen Cha-
rakter der Abendrobe, die zum Frack passt.
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Wohndesign | Schmuck | Taschen | Mode

ALTE SCHMIEDE

w w w . a l t e - s c h m i e d e - s i e g e n . d e

Alte Schmiede
Wohnen & Schenken
St.-Johann-Straße 1
57074 Siegen (Kochs Ecke)
Telefon: 0271 3037555
Parkplätze vor dem Geschäft

Entdecken Sie in

inspirierendem Ambiente

originelle

       Präsente

für liebe Menschen. 

Aktuell führen wir

ca. 20 Manufakturen,

kleine Werkstätten,

die überwiegend in

Handarbeit
fertigen.  

Studio 35 Kaiser & Friseure
Koblenzer Straße 35 · 57072 Siegen · Telefon: 0271 52985

info@studio35-siegen.de · www.studio35-siegen.de
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Neuer Schmuck-Hotspot    
  in Siegens City

1888 gründete der Siegener Uhr-
machermeister Wilhelm 

Stähler in Bad Laasphe sein Fachgeschäft 
für Uhren und Schmuck. Rund 130 Jahre 
später eröffnet seine Urenkelin Heidrun 
Wolff zusammen mit ihrem Team in 
Siegens Zentrum nach zweijähriger Pla-
nungsphase einen modernen Shop, in 
dem Schmuck und Uhren international 
erfolgreicher Marken in spiegelnden Vitri-
nen auf ihre zukünftigen Besitzer warten. 

Schmuckfaszination aus Tradition 
Die Leidenschaft für formschöne Kostbar-
keiten aus wertvollen Materialien wurde 
der leidenschaftlichen Edelsteinliebha-
berin in die Wiege gelegt. Besuche auf 
Schmuckmessen legten im Kindesalter 
den Grundstein für die spätere Ausbil-
dung zur Goldschmiedemeisterin, der 
sich ein Studium im Bereich Edelstein- 
und Schmuckdesign in Idar-Oberstein 
und Düsseldorf anschloss. Ihr Meister-
stück, ein Set aus einem ausgefallenen 

Anhänger und dazu passender Brille, ge-
wann den „X. Benvenuto Cellini“-Preis 
in der Kategorie „Das neue Design“ – be-
zeichnend für das Schmuckverständnis 
von Heidrun Wolff. „Ich liebe ausgefallene 
Schliffe, die den Edelstein zum Leben er-
wecken und je nach Lichteinfall ein tol-
les Farbenspiel zaubern“, schwärmt die 
Schmuckexpertin. 

Schmuckdesign mit Seele
Auch an seinem zweiten Standort legt das 
Ehepaar großen Wert auf eine individuelle 
Sortimentgestaltung. Begleiter für jeden 
Tag aus hochwertigen Materialien lie-
gen hier Seite an Seite mit ausgefallenen 
Schmuck-Highlights für den großen Auf-
tritt. Folgende Marken sind mit zeitgenös-
sischen Designs vertreten: Coeur de Lion, 
Cédé, Paul Hewitt, Boccia, Royce Concept, 
Titanfactory, Doosti, Ziiiro, Gilardy und 
Marion Knorr mit ihren „wilde ehe“-Rin-
gen – jedes Unikat so individuell wie eine 
Partnerschaft. 

Thomas Sabo oder Swarovski? 
Exklusiv am Standort in Siegen bietet das 
STAEHLER-Team seinen Kunden außer-
dem eine große Auswahl an Schmuckstü-
cken von Thomas Sabo an. Besonderes 
Highlight: Armbänder und Co. können 
dank der hauseigenen Gravurmaschine 
individuell und vor Ort innerhalb weni-
ger Minuten graviert werden. Abgerundet 
wird die Produkt-Vielfalt mit einem beein-
druckenden Swarovski-Sortiment beste-
hend aus Schmuck, Uhren, Accessoires 
und bezaubernden Kristallfiguren.

STAEHLER 1888 GmbH
Schmuckfiliale in der City-Galerie
Am Bahnhof 40 | 57072 Siegen
Telefon 0271 25021722
www.schmuckidee.com

Liebhaber schöner Schmuckstücke werden seit Mitte November bei STAEHLER 1888 in der City Galerie fündig. Hier 
präsentieren sich auf 70 Quadratmetern namhafte Schmuckhersteller wie z.B. Thomas Sabo neben der größten 
Swarovski-Auswahl im Kreis Siegen-Wittgenstein. Schmuck aus Lebensfreude für die unterschiedlichsten Charaktere 
und jedes Alter – dafür steht Heidrun Wolff, die das Familienunternehmen seit 1999 bereits in der vierten Generation 
gemeinsam mit ihrem Ehemann Bernd Petzolt führt. 

Ausgefallene Schmuckstücke treffen auf funkelnde Swarovski-Figuren 

Heidrun Wolff und Bernd Petzolt (Mitte) lassen zusammen mit ihren erfahrenen Mitarbeiterinnen Gabriele Zillmann (links) und Saskia Benfer (rechts) Schmuckträume wahr werden. 
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rubriktitel

Im Interesse der
starken Wirtschaft

Ü ber 90 Prozent der Unternehmen 
in Deutschland sind eigentümerge-

führte Familienunternehmen und damit 
nicht nur ein wesentlicher Teil der Wirt-
schaft, sondern auch ein prägender Teil 
der Gesellschaft. Indem DIE FAMILIEN-
UNTERNEHMER von der Politik optimale 
Rahmenbedingungen zum Wirtschaften 
fordern, treten sie seit 1949 wirkungsvoll 
für die Interessen deutscher Familienun-
ternehmen ein – so auch der Regionalkreis 
Siegen/Sauerland. 

„NRW braucht kompletten Neustart“
Für sein nächstes Amtsjahr sieht Rüdiger 
Stein vor allem ein wichtiges Thema auf 
seiner politischen Agenda: „Das Jahr 2017 
wird ganz im Zeichen der Wahlen stehen – 
sowohl auf Bundesebene als auch auf Lan-
desebene. Nordrhein-Westfalen hat leider 
momentan auf allen Ebenen eine verhee-
rende Bilanz vorzuweisen: Wir sind das 
Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum, 
haben die höchsten Schulden, nach Bre-
men die höchste Arbeitslosenquote der 
alten Bundesländer, liegen im bundeswei-
ten Bildungsvergleich abgeschlagen auf 
dem 14. Platz“, zählt Stein auf. „Diese Liste 
lässt sich leider beliebig fortführen. Nord-
rhein-Westfalen hat viel Potenzial, aber 

die rot-grüne Landesregierung hat es mit 
ihrer verfehlten Landespolitik geschafft, 
das Land herunterzuwirtschaften“, fasst 
er zusammen. „Wir brauchen einen kom-
pletten Neustart und eine Regierung, die 
das Potenzial des Landes erkennt und et-
was daraus macht. Nur dann haben wir 
eine Chance, nicht länger das Schlusslicht 
zu sein.“

Das Unternehmernetzwerk 
bestätigt Vorstand
Auf der Mitgliederversammlung Anfang 
November wurden auch Rüdiger Steins 
Stellvertreter Simone Mattedi, Vorstand 
kplan AG, Jan Osterrath, Geschäftsführer 
der Osterrath GmbH & Co. KG und Axel 

Solides Fundament für substanzielle Forderungen: Der bundesweite Wirtschaftsverband DIE FAMILIENUNTERNEHMER 
hat Rüdiger Stein, Geschäftsführer der invena GmbH & Co. KG, als Regionalvorsitzenden wiedergewählt und für 
ein weiteres Jahr in seinem Amt bestätigt. Die Wahl fand im Rahmen einer Mitgliederversammlung und einer 
Betriebsbesichtigung bei der OHM & HÄNER Metallwerk GmbH & Co. KG in Drolshagen statt.

DIE FAMILIENUNTERNEHMER in Siegen/Sauerland:
Regionalvorsitzender Rüdiger Stein im Amt bestätigt

Schneider, Geschäftsführer der G-TEC 
Ingenieure GmbH, wiedergewählt. Neu 
ins Team gekommen ist Stefan Löcker, 
Gesellschafter und Geschäftsführer der 
ASP GmbH mit Sitz in Attendorn.

DIE FAMILIENUNTERNEHMER folgen 
als politische Interessenvertretung der Fa-
milienunternehmer den Werten Freiheit, 
Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung. 
Die rund 6.000 Mitgliedsunternehmen er-
wirtschaften einen Jahresumsatz von ca. 
460 Mrd. Euro (vgl. BIP Deutschland: rund 
3.025 Mrd. Euro). Sie treten für die Siche-
rung der unternehmerischen Freiheit wie 
auch die Schaffung stabiler ordnungspoliti-
scher Rahmenbedingungen ein.

Als Stimme der Familienunternehmer 
gestaltet der Regionalkreis 
Siegen/Sauerland aktiv politische 
Entscheidungsprozesse mit. Rüdiger 
Stein (rechts) Geschäftsführer der 
invena GmbH & Co. KG, wurde als 
Regionalvorsitzender wiedergewählt, 
ebenso wie seine Stellvertreter Jan 
Osterrath und Simone Mattedi (Mitte). 
Neu in der Vorstandsriege: Stefan 
Löcker (links).

DIE FAMILIENUNTERNEHMER
Rüdiger Stein
Regionalvorsitzender Siegen/Sauerland

invena GmbH & Co. KG
Zur Johanneswiese 24 | 57234 Wilnsdorf
Telefon: 02739 8987601
ruediger.stein@invena.de
www.familienunternehmer.eu/
regionalkreis-siegensauerland.html
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Gesundheit
   auf dem Prüfstand

D ie Gesundheit ist das höchste Gut. Sie möglichst lange zu er-
halten und Krankheiten zu vermeiden, bevor sie entstehen, 

ist Ziel der Präventions- und Vorsorgeleistungen der deutschen 
Krankenkassen. Jeder Krankenversicherte hat ein Recht auf kos-
tenlose Vorsorgeuntersuchungen wie den „Check-up 35“ sowie 
die Früherkennung von häufig auftretenden Krankheiten wie Di-
abetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf- und 
Nierenerkrankungen, Hautkrebs und Tumore.

Viele Krankheiten entwickeln sich schleichend und können 
unerkannt zu ernsthaften Erkrankungen führen. Regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchungen sind sinnvoll, um sich die eigene Ge-
sundheit bestätigen zu lassen bzw. sich Möglichkeiten für eine 
gesündere Lebensweise aufzeigen zu lassen. Ab 35 Jahren steht 
Versicherten alle zwei Kalenderjahre ein kostenfreier Gesund-

Ein langes und gesundes Leben – das ist der insgeheim gehegte Wunsch vieler Menschen. Doch Stress, mangelnde 
Bewegung und eine teils ungesunde Lebensweise trüben nicht selten den Blick in die sorgenfrei gesunde Zukunft. 
Wie es um den persönlichen Gesundheitszustand bestellt ist, kann jeder Krankenversicherte überprüfen lassen – oft 
ohne dafür selbst in die Tasche greifen zu müssen. Denn die deutschen Krankenkassen übernehmen die Kosten einer 
Vielzahl von Vorsorgeuntersuchungen wie den „Check-up 35“ sowie zur Krebs-Früherkennung. 

Gesundheits-Check-ups:
Präventions- und Vorsorgeleistungen auf Kassenkosten

heitscheck auf Kassenkosten zu. Privatversicherte Patienten 
können diese Untersuchung jährlich durchführen lassen. Hier-
bei wird mit wenig belastenden Untersuchungen festgestellt, ob 
Risikofaktoren vorliegen und ob diese bereits auf ein Krankheits-
bild hinweisen.

Durchchecken von Kopf bis Fuß
Welche Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen 
werden, geben die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (GBA) vor. Allgemein gilt, dass die gesetzlichen Krankenkassen 
nur solche Behandlungen und Therapien bewilligen dürfen, „die 
ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sind und das Maß des 
Notwendigen nicht übersteigen“. Die Leistungen konzentrieren sich 
daher auf Krankheiten, die gut zu behandeln sind, wenn sie bzw. die 
Risikofaktoren frühzeitig erkannt werden. 

Durch eine frühzeitige 
Erkennung möglicher 
Risikofaktoren kann der 
Gefahr für die Entwicklung 
zahlreicher Erkrankungen 
wie z.B. Schlaganfall, 
Herzinfarkt oder Krebs 
entgegengesteuert werden.
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Gesunde Partnerschaft
Eheleute nutzen häufiger Früherkennungs- und 
Vorsorgeangebote als Alleinstehende.

Impfungen Check-up 35 Stuhltest (Darmkrebs) Darmspiegelung

Die Kosten für einen erweiterten Check-up z.B. mit Langzeit-EKG, 
Schlafapnoe-Diagnostik, Rheuma-Frühdiagnostik, Hormonspie-
gel oder Testosteronwert, Schilddrüsencheck oder Stressanalyse 
werden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernom-
men. Ärzte bieten diese Check-up-Untersuchungen jedoch im 
Rahmen von sogenannten Individuellen Gesundheitsleistungen 
(IGeL) an. Eine Inanspruchnahme steht jedem gesetzlich Versi-
cherten zu, nur eben nicht zu Lasten der Solidargemeinschaft. 
Die Untersuchungen werden dann – wenn sie nicht durch eine 
Verdachtsdiagnose begründet sind – aus eigener Tasche bezahlt. 
Führen die Untersuchungen zu einem positiven Befund, erstat-
ten die Krankenkassen die Kosten rückwirkend.

Da sich Krankenkassen untereinander im Wettbewerb befinden, 
bieten sie zum Teil ihren Versicherten auch die Kostenübernahme 

von speziellen Zusatzleistungen als freiwillige Satzungsleistung 
an. Auch Schutzimpfungen, etwa gegen Tetanus oder Grippe, 
gehören zu den gesetzlichen Vorsorgeleistungen. Eine Orientie-
rung über sinnvolle Impfungen geben die jährlichen Empfeh-
lungen der ständigen Impfkomission am Robert-Koch-Institut 
(STIKO) in Berlin. Alle von der Kommission empfohlenen Schutz- 
 impfungen sind Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenkas-
sen. Auch hier kann jede Krankenkasse in ihrer Satzung weitere 
Impfangebote als freiwillige Leistungen vorsehen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser 
Eine hundertprozentige Gesundheits-Garantie gibt der Check-up 
35 nicht, da bei der Untersuchung nur Basiswerte erhoben wer-
den. Dennoch ist es einer der sinnvollsten medizinischen Check-
ups, den Krankenversicherte regelmäßig wahrnehmen sollten.

Ein Check-up 35 wird in der Regel von Hausärzten vorgenom-
men. Der Ablauf ist überall gleich: Am Anfang steht ein ausführ-
liches Arzt-Patienten-Gespräch, die sogenannte Anamnese, bei 
dem die persönliche und familiäre Krankheitsgeschichte erörtert 
wird. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die Erhebung der indi-
viduellen Lebensgewohnheiten und die Lebensumstände. Dazu 
gehören zum Beispiel Ernährungsgewohnheiten, Alkohol- und 
Nikotinkonsum, beruflicher oder privater Stress sowie körperli-
che oder sportliche Aktivitäten. Ist ein Überblick über den the-
oretischen Gesundheitszustand gewonnen, wird der Patient vor 
diesem Hintergrund durchgecheckt.

72,3

60,7

49,6

16,7

39,8

14,4

Den Check-up 35 gibt es seit 1989. Die Vorsorgeuntersu-
chung für alle Krankenversicherten ab 35 Jahren zeigt, wie 
es um die eigene Gesundheit bestellt ist.

Der Check-up 35 beinhaltet ein ausführliches Gespräch 
(Anamnese), die Untersuchungen und eine abschließende 
Beratung. 

Folgende Untersuchungen werden durchgeführt:

>  klinische Untersuchung (Ganzkörperstatus)
>  Abhören von Herz und Lunge
> Abtasten des Bauchraumes
> Beurteilung des Bewegungsapparates,
 der Haut und der Sinnesorgane
>  Blut-Untersuchungen (Gesamtcholesterin, Glukose)
>  Urin-Untersuchungen (auf Eiweiß, Glukose, Nitrit,
 rote und weiße Blutkörperchen) 

28,0

8,8

CHECK-UP 35

Alter Empfohlene Schutzimpfungen 
Im Alter von 
18 bis 60 Jahren

jeweils zehn Jahre nach der letzten Impfung 
Auffrischimpfungen gegen Tetanus (Wundstarrkrampf) und 
Diphtherie, einmalige Auffrischung gegen Pertussis

einmalig für alle nach 
1970 Geborenen

Impfung gegen Masern, 
vorzugsweise mit MMR-Impfstoff

Ab einem Alter von 
60 Jahren

jährlich gegen Influenza (Grippe)
einmalig gegen Pneumokokken, Auffrischungimpfung 
empfohlen: Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten (Pertussis)
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gesundheit



Alter Frauen Männer
ab 20 Jahren
zusätzlich

Früherkennung 
Gebärmutterhalskrebs
und Krebserkrankungen
des Genitales jährlich

ab 30 Jahren Früherkennung Brustkrebs
jährlich

ab 35 Jahren Check-up 35
alle zwei Jahre

Check-up 35
alle zwei Jahre

ab 35 Jahren Früherkennung Hautkrebs
alle zwei Jahre

Früherkennung Hautkrebs
alle zwei Jahre

ab 45 Jahren Früherkennung 
Krebserkrankungen
der Prostata
und des äußeren Genitales
jährlich

ab 50 Jahren Früherkennung Darmkrebs
(Test auf nicht sichtbares 
Blut im Stuhl)
jährlich, bis 55 Jahre

Früherkennung Darmkrebs
(Test auf nicht sichtbares 
Blut im Stuhl)
jährlich, bis 55 Jahre

ab 50 Jahren Früherkennung Brustkrebs
alle zwei Jahre bis 
zum Ende des 70. 
Lebensjahres: Einladung 
zum Mammographie-
Screening

ab 55 Jahren Früherkennung Darmkrebs
wahlweise alle zwei Jahre 
Test auf verborgenes 
Blut im Stuhl oder zwei 
Darmspiegelungen im
Abstand von zehn Jahren

Früherkennung Darmkrebs
wahlweise alle zwei Jahre 
Test auf verborgenes 
Blut im Stuhl oder zwei 
Darmspiegelungen im
Abstand von zehn Jahren

Bei der körperlichen Untersuchung werden Herz, Lunge, Kopf, 
Hals, Bauch, Wirbelsäule, Bewegungsapparat, Nervensystem 
und Sinnesorgane überprüft, um abweichende oder krankhafte 
Befunde feststellen zu können. Zusätzlich erfolgt eine Blutent-
nahme und Urinuntersuchung. 

Das Blut wird im Labor auf Gesamtcholesterin und Blutzucker 
untersucht. Anhand der Werte lässt sich erkennen, ob zum Bei-
spiel der Verdacht auf eine Zuckerkrankheit (Diabetes) besteht. 
Zusammen mit dem Cholesterinwert kann zudem der Blutdruck 
auf Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arteriosklero-
se (Gefäßverkalkung) oder das Risiko für einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall hinweisen. Die Urinprobe gibt darüber hinaus Auf-
schluss über das Risiko von Nierenerkrankungen, Nierensteinen, 
bakteriellen Infektionen, Diabetes oder Mangelernährung. Dabei 
werden die Werte von Eiweiß, Glukose, roten und weißen Blutkör-
perchen (Erythrozyten und Leukozyten) und Nitrit untersucht.

Während des Check-ups inspiziert der Arzt zudem die Haut auf auf-
fällige Veränderungen. Sollten dabei Geschwüre oder eine übermä-
ßige Zahl von Leberflecken oder andere Hautveränderungen fest-
gestellt werden, wird eine Überweisung zum Hautarzt ausgestellt.

Da die Laborauswertung einige Tage dauern kann, findet eine 
abschließende Beratung oftmals während eines zweiten Arztter-
mins statt. Dabei werden alle Untersuchungsergebnisse bespro-
chen und vom Arzt in ein individuelles Risikoprofil eingeordnet, 
anhand dessen Hilfestellungen für eine optimierte Lebensweise 
ausgesprochen werden können.

Zahnprophylaxe ist Gesundheitsvorsorge
Neben der ganzkörperlichen Untersuchung haben gesetzlich 
krankenversicherte Erwachsene zudem einen Anspruch dar-
auf, einmal pro Halbjahr kostenlos zur Kontrolluntersuchung 
zum Zahnarzt zu gehen. Darüber hinaus steht ihnen einmal pro 
Jahr die Zahnsteinentfernung und alle zwei Jahre die Parodonti-
tis-Früherkennung zu.

Die Zahngesundheit wird bezuschusst, da Erkrankungen in der 
Mundhöhle ein allgemeines Gesundheitsrisiko für den Rest des 
Körpers darstellen. Wissenschaftlich nachgewiesen sind z.B. 
die Wechselwirkung zwischen Parodontitis und rheumatischen 

Die folgenden Früherkennungsuntersuchungen gehören zum Leistungsangebot 
der gesetzlichen Krankenkassen, das für Versicherte kostenfrei ist.

Früherkennungsuntersuchungen sowie die regelmäßige Prophylaxe beim Zahnarzt gehören zum Leistungsangebot der gesetzlichen Krankenkassen, das für Versicherte kostenfrei ist.

Früherkennungsleistungen
der gesetzlichen Krankenkassen

Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). www.kbv.de
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Erkrankungen sowie einem erhöhtem Herzinfarkt- und Schlag-
anfallrisiko. Auch kann ein Diabetes durch die Folgen der Paro-
dontitis verschlimmert werden. Ebenfalls wurde bei Schwange-
ren ein auffälliger Zusammenhang zwischen Erkrankungen des 
Zahnhalteapparates und Frühgeburten mit geringem Geburts-
gewicht festgestellt. Umgekehrt verstärken Diabetes, ein ge-
schwächtes Immunsystem und Rauchen die Risiken für Erkran-
kungen von Zähnen und Zahnfleisch.

Fahrplan für die Früherkennung
Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig. Die Krebs-
früherkennung spielt dabei eine zentrale Rolle im Gesundheitswe-
sen. Denn es gilt: Die beste Krebstherapie ist die Früherkennung. 
Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs haben im Frühstadium 
eine fast hundertprozentige Behandlungserfolgsquote.

Jeder Lebensabschnitt birgt unterschiedliche gesundheitliche Ri-
siken, weshalb sich der Vorsorgeplan für Männer und Frauen am 
Lebensalter orientiert. Neben der Früherkennung von Hautkrebs, 
die für Versicherte ab 35 Jahren alle zwei Jahre kostenfrei ist, steht 
für Männer und Frauen ab 45 bis 55 Jahren jährlich die Darm-
krebs-Früherkennung, ein Test auf nicht sichtbares Blut im Stuhl, 
auf dem Vorsorgeplan. Ab 55 Jahren kann dieser Test alle zwei Jah-
re wiederholt werden – wahlweise haben Versicherte aber auch An-
spruch auf zwei Darmspiegelungen im Abstand von zehn Jahren.

Früherkennung von Prostatakrebs
Bei Männern konzentriert sich die Früherkennung von Krebser-
krankungen auf die Prostata und das äußere Genital. Jährlich 
werden hier ab 45 Jahren Vorsorgeuntersuchungen angeboten, 

um den Anfangsverdacht auszuschließen. Bereits ab 27 Jahren ist 
es für Männer sinnvoll, zweimal im Jahr eine Hodenkrebs-Selbst- 
untersuchung durchzuführen. Dabei werden die Hoden abgetas-
tet, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen.

Nicht zu den Kassenleistungen zählt der PSA-Test, der zur Früh- 
erkennung von Prostatakrebs in der Medizin zwar anerkannt 
wird, dessen Nutzen jedoch bis heute nicht wissenschaftlich 
eindeutig belegt wurde. Der Grund: Der PSA-Test schwächelt 
aufgrund von Fehldiagnosen. Ein erhöhter Wert des PSA im 
Blut deutet nicht zwingend auf Krebs hin. Auch der Grenzwert 
von vier Nanogramm pro Milliliter Blut ist nicht mehr zuverläs-
sig – da auch Männer mit geringeren PSA-Werten Krebs haben 
können. Die psychologischen Folgen einer falschen Krebsdiag-
nose wie auch unnötige Operationen machen den PSA-Test mit-
unter sogar gefährlich. 

Sinnvoller ist es, einen individuellen PSA-Basiswert bestimmen zu 
lassen und davon ausgehend in regelmäßigen Abständen die An-
stiegsgeschwindigkeit zu beobachten. Das gilt für Männer, bei denen 
Prostatakrebs in der Familie vorkommt. Weil das Prostatakarzinom 
nur langsam wächst und viele Männer mit, aber nicht an ihm ster-
ben, empfehlen Mediziner den PSA-Test nur dann, wenn der Mann 
eine Lebenserwartung von noch mindestens zehn Jahren hat. 

Ähnliches gilt für Schilddrüsenknoten. Diverse Autopsiestudien 
haben ergeben, dass bei einem durchaus relevanten Anteil der 
Bevölkerung in der Schilddrüse bösartige Krebszellen gefunden 
werden, die bei den Betroffenen zu Lebzeiten keine Beschwerden 
hervorgerufen hatten. 

NEOGYM Siegen · Sandstraße 160 · 57072 Siegen
Telefon: 0271 70308410 | E-Mai: kaisergarten@neogym.de
www.neogym.de | www.facebook.com/neogym-siegen

*Jeder Top Magazin Leser kann unverbindlich 2  
Wochen gratis trainieren und erhält einen Gutschein 
zum Weiterverschenken. Effektives Training, 
minimaler Zeitaufwand – garantiert.

Setze deine guten Vorsätze jetzt um.

Wochen

trainieren*
gratis

+ Körperzusammen-
setzungsanalyse

www.Tobias-Schmidt-Steuerberatung.de

Kanzlei Wilnsdorf
Lindenplatz 2
57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Telefon 0271 39337-0

Kanzlei Siegen
Kölner Straße 58
57072 Siegen
Telefon 0271 23190-161

Das gesamte Spektrum des Steuerrechts

aus einer Hand.

Tobias Schmidt
Steuerberater, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht &
zertifizierter Mittelstandsberater

Ihr Partner

in allen

steuerrechtlichen

Fragen.

„Im Steuerrecht geht es um 

mehr als Fakten und Zahl- 

en – es geht um Vertrauen 

und ein ganzheitliches 

Verständnis. Wir beraten 
zukunfts- und lösungsori-
entiert, behalten stets Ihr 
Unternehmen wie auch Ihre 
persönliche Lebenssituation 
im Blick und setzen uns mit 
großem Engagement für Ihre 
Belange ein.“
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Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schilddrüsenknoten lebensbe-
drohlich ist, ist damit gering. Daher zahlen auch die Krankenkas-
sen für die Früherkennung nicht. Da Schilddrüsenerkrankungen 
jedoch erblich veranlagt sind und in der Familie zahlreiche Fälle 
von Fehlfunktionen oder Kröpfen bekannt sind, kann eine Früh- 
erkennung mit Blutuntersuchung auch ohne akute Symptome ab 
40 Jahren sinnvoll sein.

Früherkennung von Brustkrebs
Ab 20 Jahren steht die Früherkennung von Gebärmutterhals-
krebs und Krebserkrankungen des Genitals jährlich auf dem 
Vorsorgeplan für Frauen. Ab dem 20. Lebensjahr kann einmal 
jährlich eine Genitaluntersuchung zur Früherkennung von Krebs- 
erkrankungen erfolgen. Bis zum 25. Lebensjahr übernimmt die 
Kasse zudem einmal jährlich einen Test auf eine sexuell über-
tragbare Chlamydien-Infektion.

Ab dem 30. Lebensjahr kommt zur Krebsvorsorge bei Frauen 
eine jährliche Tastuntersuchung der Brust hinzu. Der Frauen-
arzt leitet die Patientinnen in der Selbstuntersuchung an. Frau-
en sollten ihre Brust und Achsellymphknoten auf Knoten und 
Verhärtungen regelmäßig abtasten – am besten einmal im Mo-
nat. Der optimale Zeitpunkt ist zu Anfang des weiblichen Zyklu-
ses, etwa eine Woche nach Beginn der Regelblutung.

Im Alter zwischen 50 und 69 Jahren werden Frauen alle zwei Jah-
re im Rahmen des bundesweiten Mammographie- Screenings 
zur Röntgenuntersuchung der Brust eingeladen, um bestehende 
Knoten frühzeitig zu erkennen. Die Untersuchung kann alle zwei 
Jahre bis zum Ende des 70. Lebensjahres in Anspruch genom-
men werden.

Lebensqualität erhalten 
Die körperliche Konstitution begünstigt ein langes Leben. Da 
Gesundheit jedoch ganzheitlich begriffen werden muss, zählen 
auch die Funktionsleistungen einzelner Sinnesorgane wie Auge 
und Ohr und der Knochenbeschaffenheit zu den wesentlichen 
Säulen eines Lebens mit Lebensqualität.

Für klare Verhältnisse sorgen – Augen- und Ohrencheck
Für bestimmte Risikogruppen ist es daher sinnvoll, wenn auch 
nur bei positivem Befund von den Krankenkassen teilweise be-
zuschusst, eine Früherkennung der Augenerkrankung Grüner 
Star durchführen zu lassen. Ratsam ist die Augenvorsorgekont-
rolle ab dem 40. Lebensjahr in Abständen von zwei bis fünf Jah-
ren, wenn sich allgemeine Sehbeschwerden bemerkbar gemacht 
haben. Vor allem Menschen aus vorbelasteten Familien können 
sich einer solchen Untersuchung unterziehen. Denn die Augen- 
erkrankung Grüner Star (Glaukom) lässt Patienten zunächst 
symptomfrei erblinden. Erste Anzeichen können über den Test 
des Augendrucks und eine Untersuchung von Sehnerv, Augen-
hintergrund sowie Hornhaut erkannt und behandelt werden.

Ein allgemeiner Augen-Check-up ist jedoch auch grundsätzlich 
empfehlenswert, entweder in einer Augenarztpraxis oder in ei-
nem Sehinstitut. Denn richtiges Sehen hat eine große Bedeu-
tung für den gesamten Organismus. Mangelnde Konzentration, 
Antriebslosigkeit, Kopfschmerzen und sogar Verspannungen 
können im direkten Zusammenhang mit einer falsch oder nicht 
berichtigten Sehqualität stehen. 

Was für die Augen gilt, gilt auch längst für die Ohren. Im zuneh-
menden Alter lässt die natürliche Hörqualität nach. Ein meist 
kostenfreier Hörtest beim Hörakustiker gibt Aufschluss darüber, 
wie mit einer Hörtherapie oder einem Hörgerät die verloren ge-
gangene Lebensqualität zurückerlangt werden kann. 

Gesunder Knochen Osteoporose

gesundheit
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Osteoporose vorbeugen
Ebenfalls sinnvoll ist die Knochendichtemessung für Risiko-
gruppen einer Osteoporose, wie z.B. Menschen mit chronisch 
entzündlichen Darm-, Leber- und Nierenerkrankungen sowie 
Patienten, die schon über lange Zeit Medikamente wie Kortison 
oder auch Heparin einnehmen, ebenso wie Menschen, die wegen 
rheumatischer Erkrankungen, im Rahmen einer Brustkrebsthe-
rapie oder auch aufgrund hormoneller Störungen über längere 
Zeit bestimmte Medikamente einnehmen mussten.

Lange Zeit zahlten die Krankenkassen für die Knochendich-
temessung als reine Untersuchung zur Früherkennung nicht. 
Übernommen wurden die Kosten nur dann, wenn bereits ein 
Knochenbruch ohne entsprechende Verletzung vorlag. Seit Ja-
nuar 2014 gilt eine neue Richtlinie zur Kostenübernahme der 
Knochendichtemessung mittels DXA. Nun haben auch Patienten 
mit einem erhöhten Risiko für Osteoporose einen Anspruch auf 
die Knochendichtemessung, selbst wenn sie noch keinen Kno-
chenbruch erlitten haben.

Allergietest gibt Aufschluss
Auch Allergien beeinträchtigen die Lebensqualität der Men-
schen wesentlich und führen mitunter zu verminderter Leis-
tungsfähigkeit. Da sie außerdem zum Teil einen lebensbedrohli-
chen Verlauf nehmen können, sind sie immer ernst zu nehmen. 
Als Basis für eine Beschwerdefreiheit und anschließende Thera-
pie steht die Diagnostik im Mittelpunkt, die in einer Fachklinik 
für Allergologie durchgeführt werden sollte. Die fünf Säulen der 
ambulanten Allergie-Diagnose sind die Anamnese, ein Hauttest, 
ein Bluttest, eine diagnostische Diät und ein nasaler bzw. inhala-

tiver Provokationstest. Sollten die Ergebnisse nicht zu einer kla-
ren Diagnose führen, kann ein stationärer Aufenthalt empfohlen 
werden. 

In der Regel übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die 
gängigsten Testverfahren, wenn es sich um eine medizinisch 
notwendige Untersuchung bei entsprechenden Beschwerden 
und Gesundheitsbeeinträchtigungen handelt. Der behandelnde 
Arzt muss allerdings einen Anfangsverdacht haben, bevor ein Al-
lergietest kostenfrei durchgeführt werden kann. Auch die Kosten 
für eine erforderliche Spezifische Immuntherapie (SIT) erstatten 
die meisten Krankenversicherer. Im Zweifel und bei eventuell 
anschließender stationärer Behandlung z.B. bei Nahrungsmittel-
allergien sollten sich Patienten bei ihrer Krankenkasse nach der 
Kostenübernahme erkundigen.

Manager-Check-up
Die Leistungsfähigkeit von Führungskräften wird im Berufsleben 
besonders gefordert. Einen Ausfall können und wollen sich die 
wenigsten leisten. Neben dem normalen Gesundheits-Check-up 
beim Hausarzt oder in einer Facharztpraxis stehen bei ihnen 
daher spezialisierte Check-up-Kliniken und Vorsorge- bzw. Prä-
ventionsinstitute hoch im Kurs. Sie verbinden den umfassenden 
Gesundheitscheck mit einem Wellness-Aufenthalt oder bieten 
die „Manager-Check-up-Lösung“ an, bei der Patienten mittels 
moderner Hightech-Medizin kompakt an nur einem Tag ein 
Überblick über ihren Gesundheitszustand erhalten. Das Angebot 
nehmen sie nicht etwa wahr, weil sie eine negative Diagnose er-
warten, sondern weil sie sich ihre Gesundheit attestieren lassen 
wollen.

terzo-Zentrum Siegen 
Gerland & Panning OHG
Bahnhofstr. 12-14
57072 Siegen

Tel. 0271.30372800
service@terzozentrum-siegen.de
www.terzozentrum-siegen.de
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Neues Präventionsgesetz 
Auch die Bundesregierung hat die frühzeitige Vorsorge als wich-
tige Säule neben der Kuration, Rehabilitation und Pflege als vier-
te Säule im Gesundheitssystem anerkannt. Das am 25. Juli 2015 
in Kraft getretene Präventionsgesetz soll die Gesundheitsvor-
sorge verbessern, eine Grundlage für die Weiterentwicklung der 
Früherkennungsuntersuchungen schaffen und das Impfwesen 
fördern, um moderne Volkskrankheiten einzudämmen.

Zentrales Ziel ist auch, ein neues Bewusstsein und eine Acht-
samkeit für Gesundheit herauszubilden. Denn die Gesundheit 
zu bewahren – lange bevor sich erste Vorboten einer Erkrankung 
zeigen – ist die Aufgabe jedes Einzelnen. Ebenso aber auch all 
derer, die für die Gesundheit anderer mit Verantwortung tragen, 
wie Arbeitgeber sowie Träger von Kitas, Schulen, Pflegeheimen 
und anderen Einrichtungen. 

Dafür werden u.a. die Ausgabenrichtwerte der Krankenkassen im 
Bereich Prävention mehr als verdoppelt – von 3,09 Euro auf sieben 
Euro pro Person. Die Gelder sollen vor allen in Angebote der defi-
niertendefinierten Lebenswelten – Kita, Schule, Betriebe oder Pfle-
geeinrichtungen – fließen, was bedeutet, dass die Krankenkassen 
künftig jährlich mindestens rund 490 Millionen Euro in Leistungen 
zur Gesundheitsförderung und Prävention investieren müssen.

Betriebliches Gesundheitsmanagement als Zukunftsmodell
Schon heute ist die Gesundheitsförderung ein fester Bestandteil 
der Unternehmenskultur vieler großer Betriebe. Viele Angebo-
te werden bereits unter bestimmten Voraussetzungen von den 

Krankenkassen gefördert. Mit der Stärkung der Prävention im 
Lebensumfeld der Menschen erfährt auch das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement (BGM) in kleinen und mittleren Unter-
nehmen einen neuen Antrieb.

Steuerliche Vorzüge
Seit dem 1. Januar 2008 wird die Förderung der Mitarbeiterge-
sundheit zudem steuerlich unterstützt. Aktuell können Arbeitge-
ber pro Mitarbeiter und Jahr bis zu 500 Euro für qualitätsgeprüfte 
Maßnahmen zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszu-
stands sowie zur betrieblichen Gesundheitsförderung steuerfrei 
ausgeben. Dabei orientieren sich die Finanzämter an den Qua-
litätskriterien der Krankenkassen, dem „Leitfaden Präventi-
on“. Von der Steuer befreit werden z.B. Bewegungsprogramme, 
Ernährungsangebote, Suchtprävention und Stressbewältigung. 
Nicht darunter fällt die Übernahme der Beiträge für einen Sport-
verein oder ein Gesundheitszentrum bzw. Fitnessstudio.

Der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-An-
lagen e. V. (DSSV) verzeichnet jedoch bereits heute ein verstärktes 
Interesse von Unternehmen, den Mitarbeitern Fitness- oder Sport-
angebote zu vergünstigten Tarifen anzubieten – als Teil des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Er berichtet, dass 
sich im Zuge des Präventionsgesetzes viele Fitnessstudios daher 
für die Kassenpräventionskurse der Zentralen Prüfstelle Präventi-
on (ZPP) zertifizieren lassen.

Betriebliche Krankenversicherung 
Ein weiteres Modell zur Gesundheitsförderung ist die Übernahme 
der Zusatzversicherung, um gesetzlich krankenversicherten Mit-
arbeitern eine verbesserte gesundheitliche Versorgung zu ermög-
lichen. Hierfür schließt der Arbeitgeber einen Krankenkassen-Zu-
satztarif für den Arbeitnehmer ab und übernimmt die Beiträge. 

Die Leistungen können die Bereiche Zahn, Vorsorgebehandlun-
gen, Heilpraktiker, Krankentagegeld oder auch Chefarztbehand-
lungen und Ein-/Zwei-Bett-Zimmer im Krankenhaus abdecken. 
Der Vorteil: Eine betriebliche Krankenversicherung (bKV) ent-
lastet das Gesundheitsbudget der Arbeitnehmer und wirkt sich 
auch im „War for talents“ und der Fachkräftegewinnung als „wei-
cher Faktor“ positiv auf die Unternehmensattraktivität aus. 

Da bei fast allen Anbietern auch die Familie mitversichert wer-
den kann, ist der Mehrwert für den Mitarbeiter noch größer.

Vorsorge noch kaum genutzt
Vorsorge ist wichtig – da ist sich das Gros der Gesellschaft einig. 
Und doch ist die Zahl derer, die eine kostenfreie Vorsorgeunter-

Lebenserwartung
Die Deutschen leben 7 Jahre länger, als sie denken. Frauen verschätzen 
sich sogar um durchschnittlich 8 Jahre. www.7jahrelaenger.de
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Hintergrund ist die Erkenntnis, dass sich durch die 
demografische Entwicklung, die niedrigen Geburtenraten 
der vergangenen Jahrzehnte und die steigende 
Lebenserwartung das Krankheitsgeschehen dramatisch 
verändert. 

Chronische Erkrankungen, die sogenannten Zivilisations- 
oder Volkskrankheiten machen derzeit rund 70 Prozent 
des Krankheitsgeschehens überhaupt aus. Alle haben 
gemeinsam, dass ihre Entstehung und ihre Schwere durch 
richtige Prävention beeinflussbar sind. Wer frühzeitig für 
seine Gesundheit vorsorgt, kann sich später im Leben 
länger seiner Gesundheit erfreuen.

PRÄVENTIONSGESETZ

gesundheit
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Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in

der Region · Eigene Trauerhalle und Café

Otto Henrik Giesler · Bestattermeister
Kreuztal 02732 1354 · Siegen 0271 4888880

www.bestattungshaus-giesler.de

Besonderer Service im
Trauerfall. Musik für die

Trauerfeier selbst
zusammenstellen –

ganz einfach über
unser Online-Portal.

suchung in Anspruch nehmen, niedrig: Statistische Erhebungen 
der Gesundheitsberichtserstattung des Bundes aus dem Jahre 
2014 zeigen, dass die gesetzlichen Früherkennungsuntersu-
chungen von Männern und Frauen in Deutschland noch kaum 
in Anspruch genommen werden. Nur die Hälfte aller Frauen ab 
dem 20. Lebensjahr geht regelmäßig zu den ihnen zustehenden 
Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung (48,2 Prozent). Bei 
den Männern ist es gerade einmal jeder Vierte (24,5 Prozent). Die 
Möglichkeit zu einem ausführlichen Gesundheits-„Check-up“, 
der Kassenpatienten ab 35 Jahre alle zwei Jahre angeboten wird, 
nutzten 2014 immerhin 34,79 Prozent aller Frauen und Männer 
(2004: 16,94 Prozent). Die Hautkrebsvorsorge wird von 16,3 Pro-
zent der Männer und 19,1 Prozent der Frauen etwa gleich selten 
wahrgenommen.

Die Gründe dafür sehen Experten einerseits im Unwissen dar-
über, welche Vorsorgeleistungen Versicherten gesetzlich zuste-
hen. Zum anderen vermuten sie die Angst vor der Entdeckung 
einer Krankheit als eine der größten psychologischen Barrieren. 
Denn interessant: Eheleute gehen häufiger zur Vorsorge (Quelle: 
Umfrage Apotheken Umschau, 2014).

Großer Irrtum bei Lebenserwartung
Auch die Annahme, ohnehin kein hohes Lebensalter zu erreichen, 
kann ein Grund sein, die Vorsorgeleistungen abzulehnen. Doch 
beim Schätzen der eigenen Lebenserwartung liegen die meisten 
Menschen deutlich daneben – im Durchschnitt sieben Jahre. Zu 
diesem Ergebnis kam eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der 
Initiative „7 Jahre länger“, die vom Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV) ins Leben gerufen wurde. Ein 
Grund für die Fehleinschätzung sei die rasante Entwicklung der 
Lebenserwartung. Denn diese steigt dank des medizinischen Fort-
schritts für jede Generation um sechs bis neun Jahre.

Das bestätigt auch die aktuelle weltweite Global Burden of Di-
seas-Studie (GBD): Weltweit leben die Menschen durchschnitt-
lich zehn Jahre länger als noch vor 35 Jahren. Gleichzeitig 
stellten die Wissenschaftler der Studie jedoch fest, dass die Men-
schen häufiger und länger krank werden. Auch in Deutschland 
steigt statistisch betrachtet mit der Lebenserwartung die Zahl 
der Krankheitsjahre: 2015 geborene Mädchen sollen demnach im 
Schnitt 83 Jahre alt werden. Laut den Forschern werden sie da-
von 72 Jahre gesund sein und elf Jahre krank. Bei den Männern 
sagen die Forscher bei 78 Lebensjahren 69 gesunde voraus, neun 
mit einer Krankheit. 

Eine steigende Lebenserwartung bedeutet somit einen längeren 
Ruhestand, aber auch die erhöhte Erkrankungsgefahr. Die Krank-

heiten sind nicht selten selbst verschuldet. Bereits heute gehen 
laut der aktuellen GBD-Erhebung weltweit sieben von zehn Todes-
fälle auf nicht-ansteckende Erkrankungen wie Diabetes, Schlag-
anfälle, Herzkrankheiten und Rauschgiftsucht zurück.

Für Vorsorge ist es nie zu früh
Vorbeugen ist effektiver als Heilen. Ein Durchchecken von Kopf 
bis Fuß dient vor allem der Früherkennung solcher Krankheiten, 
die schon im Vor- oder Frühstadium gut zu diagnostizieren sind 
und wirksam behandelt werden können, um die statistisch dazu-
gewonnenen Lebensjahre möglichst lange und gesund genießen 
zu können.

Hobbys Reisen Sport Kultur Ehrenamt Lernen

Unruhestand – Was sich die Deutschen für die Zeit ab 65 vornehmen

58 %
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38 % 34 %
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19 %
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Warum sind Prävention und Vorsorge wichtig?

Die Gebärmutterhalskrebs- 
oder Brustkrebsvorsorge ist 
allen Frauen dringend zu emp-
fehlen. Bösartige Krankheiten 
sind zwar nicht vermeidbar, 
wenn sie aber frühzeitig ent-
deckt werden, sind sie heilbar. 
In meiner Praxis arbeiten wir 
dabei mit modernen Diagnos-
tikmöglichkeiten.

Dr. med. Osama Shamia
Facharzt für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe in Kreuztal

Parodontitis, also eine Ent-
zündung des Zahnbettes, führt 
nicht nur zum Zahnverlust, 
sondern fördert auch das Risiko 
für Herzinfarkte, Diabetes, 
Rheuma und Frühgeburten. 
Die Eichenklinik bietet mit 
einer speziell ausgebildeten 
Dentalhygienikerin die perfekte 
Prophylaxe für erste, zweite und 
dritte Zähne.

Prof. Dr. Dr. med. dent.
Norbert Enkling
Zahnarzt und Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie,
Eichenklinik in Kreuztal

Eine Ursache vieler Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen ist der Bewe-
gungsmangel. Allerdings spielt 
die Muskelkraft dabei eine enorm 
wichtige Rolle. Denn fehlt die 
Kraft z.B. in den Beinen, wird jede 
Art der Bewegung schwerfallen. 
Ein individuell zugeschnittenes 
Krafttraining im T 1 kann diesem 
Muskelabbau effektiv entge-
genwirken.

David Mertens
Studioleiter T1 Gesundheits-
sport in Neunkirchen

Die Gesundheit ist das höchste 
Gut. Die Erhaltung der Arbeits-
kraft nimmt im Leben einen 
sehr hohen Stellenwert ein. Die 
Sparkasse Siegen bietet mit ihren 
Lösungen für private Kunden und 
Unternehmen Absicherungs-
möglichkeiten zur Gesundheits-
vorsorge, weil wir der Meinung 
sind: lieber früher vorsorgen, als 
sich später zu sorgen.

Wolfgang Bauer
Direktor Versicherungen
bei der Sparkasse Siegen
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Im Einsatz für die Gesundheit

D en Blutzucker kontrollieren, den Blut-
druck oder die Venenfunktion mes-

sen und den Cholesterinspiegel checken – 
Vorsorge ist wichtig, um ein Gesundheits-
risiko frühzeitig zu erkennen. Mit einem 
mobilen Gesundheitsservice bietet die 
ABC Apotheke kleinen und großen Betrie-
ben in der Region die Möglichkeit, einen 
Basis-Gesundheits-Check in den eigenen 
Räumlichkeiten durchzuführen.

Basis-Werte checken lassen
Vom Cardio-Check über die Bestimmung 
des Osetoporoserisikos per Knochendich-
temessung an der Ferse bis hin zur Biore-
sonanz-Analyse mit Defizitbestimmung 
des Mineralhaushalts sind sämtliche Kon-
trollmessungen möglich. „Als Apotheke 
verfügen wir über die besten Kontakte 
zu den führenden Herstellern mobiler 
Messgeräte“, sagt Jürgen Rompf, Kauf-
männischer Leiter. „Jedes Unternehmen 
kann den Umfang der Maßnahme selbst 
bestimmen.“ Im Rahmen des BGM arbei-
tet die ABC Apotheke bereits eng mit der 
BARMER GEK zusammen. Weitere Koope-
rationspartnerschaften sollen folgen. 

Persönliche Beratung 
mit Fachwissen und Feingefühl
Seit 38 Jahren bietet die Weidenauer Tradi-
tionsapotheke kompetente verständliche 
Beratung zu Arzneimitteln und gesund-
heitlichen Themen. Nach der Übernahme 
durch Apotheker Bernd Wilcken setzt das 
ABC-Team noch stärker auf einen vertrau-
ensvollen und kundenorientierten Service 

„Nah am Menschen“, der weit über den 
ohnehin hohen Beratungs- und Qualitäts-
standard einer Apotheke hinaus reicht – 
mit einem Liefer- und Rezeptabhol- 
service, der Bestellmöglichkeit via Whats-
App und den BGM-Maßnahmen in heimi-
schen Betrieben und in der ABC Apotheke.

Fort- und Weiterbildungen zählen für das 
insgesamt 15-köpfige Team zur täglichen 
Arbeit. Bei Gesundheitsthemen wie Di-
abetes, Impfungen, Homöopathie oder 
orthomolekulare Medizin mit Vitaminen 
und Mineralstoffen können sich Kunden 
an die speziell ausgebildeten Fachbera-
terinnen wenden. Darüber hinaus bietet 
die ABC Apotheke Unterstützung bei der 
Veränderung individueller gesundheits-
bezogener Verhaltensweisen z.B. mit der 
Ernährungsberatung durch die zertifizier-
ten Ernährungsberaterinnen Linda Paskal 
und Leyla Bahcivanci. In Kooperation mit 
örtlichen Ärzten finden hierzu auch Infor-
mationsveranstaltungen statt. Der Schu-
lungsraum mit separatem Eingang, Küche 
und Bad im Obergeschoss steht externen 
Unternehmen für Seminarzwecke eben-
falls kostenfrei zur Verfügung.

Auch die Aufenthaltsqualität im Verkaufs-
raum der Weidenauer Apotheke wurde 
erhöht: eine kleine ABC-Kaffee- und Wohl-
fühl-Lounge lädt zum Erholen und Genie-
ßen ein. Teilnehmer einer BGM-Maßnah-
me erhalten ABC-Einkaufsgutscheine, die 
Treuekarte und eine Wertmarke für eine 
Kaffeespezialität nach Wahl.

Gesundheit geht jeden etwas an. Wer seiner Belegschaft etwas Gutes tun möchte, kann das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement (BGM) der ABC Apotheke aus Siegen-Weidenau nutzen. Im Rahmen eines „Gesundheitstages“ 
können wichtige Basiswerte gecheckt und auf Massagestühlen und dem PowerBoard neue Kraft getankt werden.

ABC Apotheke bietet Betriebliches Gesundheitsmanagement

ABC Apotheke 
Weidenauer Straße 174 | 57076 Siegen
Telefon 0271 42033 
Telefax 0271 43865 
E-Mail info@abc-apotheke-siegen.de
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8 bis 18.30 Uhr, 
Sa 9 bis 15 Uhr
www.abc-apotheke-siegen.de

„Nutzen Sie unseren Gesundheits-Check-up auch für Ihr Unternehmen.“
Ansprechpartnerin für Ihre BGM-Maßnahme: Nazlije Selimi

Erhältlich in der ABC Apotheke:
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 Risiken vorbeugen –

Osteoporose vermeiden

D ie SHG bietet Hilfe zur Selbsthilfe und ist eine starke Gemein-
schaft im Kampf gegen Osteoporose. 140 Mitglieder – Frauen 

und Männer – nutzen aktuell das Funktionstraining bestehend 
aus Trocken- und Warmwassergymnastik unter der Leitung spe-
ziell ausgebildeter Physiotherapeuten in Bad Berleburg, Bad Laas-
phe und Erndtebrück. Für Fragen rund um die Pharmazie steht 
den Teilnehmern der Erndtebrücker Apotheker Hermann Knoche 
(Forum, Arkaden und Center Apotheke) zur Verfügung. Neben 
dem präventiven oder kurativen Training wird auch auf Zeit für 
Fortbildung, Gespräche und Gemeinschaft Wert gelegt. Das lange 
Bestehen der SHG ist vor allem auf das große Engagement der 1. 
Vorsitzenden Rita Otto (3.v.r.) zurückzuführen, die 1991 gemein-
sam mit Dr. Harald Weskott (l.) die Selbsthilfegruppe gründete. 

Volkskrankheit Osteoporose
Bei der Stoffwechselkrankheit Osteoporose wird mehr Knochen-
masse ab- als aufgebaut. In Deutschland sind etwa acht Millio-
nen Menschen – Frauen wie Männer – betroffen, von denen nur 
ein geringer Teil eine wirksame Behandlung bekommt. Die Folge: 
Frakturen. Bei älteren Menschen besteht sogar die Gefahr anhal-
tender Behinderung und Pflegebedürftigkeit; in 20 Prozent der 
Fälle versterben Patienten sogar an den Komplikationen nach ei-
nem osteoporosebedingten Oberschenkelhalsbruch.

Gute Erfolgsquoten bei Prävention
Die heutigen medizinischen Möglichkeiten geben Betroffenen 
jedoch Hoffnung: mittlerweile stehen moderne Diagnosetechni-
ken wie die die Messung der Knochendichte (DXA) sowie hoch-
wirksame Wirkstoffe zur gezielten Behandlung zur Verfügung. 
Das wirksamste Mittel gegen Osteoporose ist jedoch die Vorbeu-
gung – je früher, desto besser. „Bewegung und kontinuierliche 
Belastung der Knochen sowie eine gesunde Ernährung sind im-
mer noch die beste Medizin.”

Als eine der ältesten Selbsthilfegruppen überhaupt setzt sich die Selbsthilfegruppe (SHG) Osteoporose Wittgenstein e.V. 
seit 25 Jahren als gemeinnütziger Verein für die Förderung der Knochengesundheit ein. Im Erndtebrücker Spiegelzelt 
feierten Vorstand, Gründungs- und Vereinsmitglieder am 21. Oktober – einen Tag nach dem weltweiten Osteoporose- 
Tag – feierlich ihr Silberjubiläum. Als Gastredner referierte Dr. Christian Günther, Leitender Arzt der Osteologischen 
Abteilung der Orthopädischen Fachklinik Schwarzach und Patientenbeauftragter des DVO (Dachverband Osteologie 
e. V.), über moderne Diagnose- und Behandlungsmethoden sowie knochengesunde Ernährung und Bewegung. 

Selbsthilfegruppe (SHG) Osteoporose Wittgenstein feierte 25. Jubiläum

In seinem Vortrag „Volkskrankheit Osteoporose – 
nicht nur eine Knochenkrankheit! Kann uns J.S. Bach helfen?“ fasste 

Dr. Christian Günther (2.v.r.) am Jubiläumsabend 
seine Wege zur Vermeidung der 

Osteoporose so zusammen: 
Bewegung aktivieren, Alkohol 
reduzieren, Calcium zuführen, 

Hormone ersetzen.
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A n Krebs kann jeder Mensch erkranken. 
Mit zunehmenden Alter steigt jedoch 

das Risiko – insbesondere das der bösartigen 
Erkrankung weiblicher Geschlechtsorgane. 
„Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen 
senken das Erkrankungsrisiko und dämmen 
auch das Ausmaß einer Erkrankung ein“, 
weiß Dr. med. Osama Shamia. Der Kreuzta-
ler Gynäkologe mit Schwerpunkt Gynäkolo-
gische Onkologie und Kooperationsarzt des 
Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen 
setzt in seiner Frauenarztpraxis stark auf 
Prävention und Früherkennung.

Kompetenz bei Krebskrankheiten
Im Rahmen der gynäkologischen Onko-
logie ist Dr. med. Osama Shamia auf die 
Erkennung und Behandlung bösartiger 
Erkrankungen des Unterleibs und der 
weiblichen Brust spezialisiert. Für die Ba-
sisvorsorge übernehmen die gesetzlichen 
Krankenkassen die anfallenden Unter-
suchungskosten. „Die moderne Medizin 
bietet darüber hinaus zahlreiche empfeh-
lenswerte und sinnvolle Zusatzleistungen 
an, wie den Unterbauch-Ultraschall, die 
sogenannte Sonographie“, klärt Dr. med. 
Osama Shamia auf. Durch die vaginale 
Ultraschalluntersuchung können oftmals 
Veränderungen, insbesondere an den Ei-
erstöcken und der Gebärmutter, frühzeitig 
sichtbar gemacht werden, die beim Abtas-

ten nicht zu beurteilen sind. „Frauen, die 
auf Nummer sicher gehen möchten, bera-
te ich gern zu den individuellen Behand-
lungskonzepten.“

3D-Babybilder in der Schwangerschaft
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Schwan-
gerschaftsbegleitung und -betreuung. 
„Drei Ultraschalluntersuchungen sind 
Bestandteil der ärztlichen Schwanger-
schaftsvorsorge, aber es gibt auf Wunsch 
tolle und präzise Feindiagnostikmöglich-
keiten“, sagt Dr. Shamia. „Mit unserem 
hochauflösenden 3D/4D-Ultraschallge-
rät können wir zwischen der 22. und 28. 
Schwangerschaftswoche Körper und Be-
wegungsabläufe der Ungeborenen sicht-
bar machen. Schwangere erhalten nicht 
nur eine bessere Diagnostik, es entstehen 
auch schöne fotorealistische Aufnahmen 
des Babys im Bauch, die als Erinnerung 
mit nach Hause genommen werden kön-
nen.“

Hilfe bei starker Monatsblutung
Der Facharzt für Frauenheilkunde weiß 
zudem um die Beeinträchtigungen bei 
starken, das Leben beeinträchtigenden 
Menstruationsblutungen (Menorrhagie). 
„Dass sich dahinter jedoch ein ernstes me-
dizinisches Leiden verbirgt, ist den meis-
ten nicht bewusst. Wir können hier Abhil-
fe schaffen.“

Frauen mit abgeschlossener Familienpla-
nung haben mit der sogenannten Gold-
netz-Methode die Möglichkeit, starke 
Menstruationsblutungen ohne Hormone, 
Medikamente oder operative Gebärmut-
terentfernung unter Kontrolle zu bringen.
Der Eingriff dauert weniger als 15 Minu-
ten. Dabei fließt Hochfrequenzstrom ca. 
90 Sekunden lang durch ein mit Gold be-
dampftes Netz aus Metall, das zuvor in die 
Gebärmutterhöhle eingeführt wurde. Die 

Gebärmutterschleimhaut wird komplett 
und dauerhaft verödet, die Gebärmutter 
selbst bleibt erhalten. Die gesetzlichen 
Krankenkassen übernehmen neuerdings 
die Kosten für das Verfahren.

Gebärmutterentfernung mit OP
„Der Erhalt der Gebärmutter ist medi-
zinisch wünschenswert, aber nicht im-
mer machbar“, bemerkt Dr. Shamia. Als 
alternative Methode zum Bauchschnitt 
bzw. der vaginalen Entfernung bietet der 
versierte und erfahrene Operateur die 
endoskopische Gebärmutterentfernung 
mit Hilfe einer Bauchspiegelung an. Bei 
der minimalinvasiven Operation in Voll-
narkose wird durch den Bauchnabel eine 
winzige Operations- und Kontroll-Kame-
ra eingeführt. Drei weitere kleine Schnit-
te im Unterbauch dienen als Zugang für 
die Instrumente. Die Gebärmutter wird 
präzise gelöst, zerkleinert und aus dem 
Bauchraum entfernt. Die Vorteile gegen-
über einer größeren OP: weniger Blutver-
lust und eine kürzere Genesungs- und 
Schonungszeit.

Praxis Dr. med. Osama Shamia 
 Facharzt für Frauenheilkunde
 und Geburtshilfe
 Gynäkologischer Onkologe
 Operateur am Diakonie Klinikum
 Jung-Stilling
 3D/4D Ultraschall in der Schwangerschaft

Ziegeleifeld 1 | 57223 Kreuztal
Telefon  02732 21051
E-Mail  info@dr-shamia.de
www.dr-shamia.de
www.frauenarzt-kreuztal.de

Ob zur Krebsvorsorge, während der Schwangerschaft, bei Blutungsstörungen oder Gebärmutterbeschwerden: Der 
Kreuztaler Facharzt für Frauenheilkunde Dr. med. Osama Shamia berät und betreut kompetent bei allen gynäkologi-
schen Fragen und Problemen. Oberste Priorität haben für ihn ein gutes Vertrauensverhältnis, die präzise Diagnostik mit 
hochmodernen Geräten wie auch selbst durchgeführte Eingriffe im Siegener Diakonie Klinikum Jung-Stilling.

Dr. med. Osama Shamia: Gesamtes Spektrum der Gynäkologie

Dr. med. Osama Shamia bietet 
Vorsorge, Diagnostik, Behandlung 
und operative Eingriffe aus einer 
kompetenten und erfahrenen Hand. 

 Moderne 
Frauenmedizin

Der Goldnetz-Eingriff ist eine Alternative zur Gebärmutterentfernung. Die Kosten werden neuerdings von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Grafik: © www.starke-regelblutung.com
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Gesundheitsschutz
   individuell aufstocken

Top Magazin: Herr Bauer, wieso und in 
welchem Rahmen ist Gesundheitsvorsor-
ge über die Sparkasse Siegen möglich?
Wolfgang Bauer: Mit dem Anspruch der 
ganzheitlichen Beratung stehen wir als Spar-
kasse Siegen unseren Kunden nicht nur in 
finanziellen Angelegenheiten, sondern auch 
zur Absicherung von Lebensrisiken zur Sei-
te. Das größtmögliche Risiko ist der Verlust 
der Gesundheit. Sowohl Vorsorgeleistungen 
als auch medizinische Behandlungen oder 
Verdienstausfall kosten Geld und bedeuten 
finanzielle Einbußen – für all diese Szenari-
en können wir jedoch Vorkehrungen treffen, 
beispielsweise mit einer privaten Kranken-
zusatzversicherung. Sie schließt die Leis-
tungslücken der Grundversorgung und ist 
damit der ideale Ergänzungsschutz für ge-
setzlich Krankenversicherte.

Bessere Vorsorge, modernere oder alternative Behandlungsmethoden und finanzielle Absicherung – Die Sparkasse 
Siegen ist nicht nur kompetenter Berater in Geldfragen, sondern auch wenn es um die Gesundheit geht. Mit den 
Zusatzversicherungen der Sparkasse kommen gesetzlich Krankenversicherte in den Genuss attraktiver Gesundheits-
leistungen wie Privatpatienten. Ein Modell, das auch für immer mehr Unternehmen zur Fachkräftegewinnung und 
-bindung interessant wird. Das Top Magazin Siegen-Wittgenstein sprach mit Wolfgang Bauer, Vertriebsdirektor Ver-
sicherungen, und Markus Büdenbender, Vertriebsleiter Firmenkunden, über die leistungsstarken Ergänzungsversiche-
rungen und die Vorteile einer Betrieblichen Gesundheitsvorsorge.

Private und Betriebliche Gesundheitsvorsorge mit der Sparkasse Siegen

Die Sparkasse Siegen bietet individuelle Leistungen rund um die Gesundheitsvorsorge: Wolfgang Bauer (Vertriebsdirektor Versicherungen) und 
Markus Büdenbender (Vertriebsleiter Firmenkunden) im Gespräch mit Top Magazin-Chefredakteurin Melanie Heider.

Die Private Zusatzversicherung der Sparkasse Siegen ist die ideale Ergänzung zur gesetzlichen Grundversorgung. 
Versicherte profitieren bei den von ihnen bedarfsgerecht und individuell gewählten Schwerpunktleistungen vom 
Privatpatienten-Status.

PRIVAT
Wählbare Schwerpunktleistungen
einer Krankenzusatzversicherung 

Vorsorgeuntersuchungen zur 
Früherkennung von Krankheiten

Schutzimpfungen und 
Malariaprophylaxe 

Seh- und Hörhilfen

Zahnprophylaxe, Zahnbehandlung 
und Zahnersatz

Naturheilkundliche oder 
alternative Heilbehandlung beim 

Arzt oder Heilpraktiker 

Augenoperationen (refraktive 
Chirurgie) zur Verbesserung der 
Sehkraft – z.B. LASIK oder Clear-

Lens-Exchange
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Sparkasse Siegen
Morleystraße 2 | 57072 Siegen 
Privatkundenberatung
Telefon  0271 596-111 (Service-Telefon)
Firmenkundenberatung 
Telefon  0271 596-1300
www.sparkasse-siegen.de

Können Sie hier Beispiele nennen?
Wolfgang Bauer: Die gesetzliche Kran-
kenversicherung garantiert eine medi-
zinische Grundversorgung, kommt aber 
längst nicht für alle heute technisch 
möglichen Behandlungen auf. Eine Kran-
kenzusatzversicherung übernimmt bzw. 
erstattet die Kosten, die der Patient sonst 
selbst zahlen müsste. Die Vorzüge kennen 
die meisten von der Chefarztbehandlung 
oder dem Anspruch auf ein Einzelzimmer 
bei einer stationären Krankenhausbe-
handlung. Zu den Leistungen der Sparkas-
sen-Zusatzversicherung zählen darüber 
hinaus u.a. die Übernahme, Erstattung 
oder Zuzahlung bei umfassenden Prä-
ventionsleistungen für die Gesundheit, 
der korrigierenden Augenoperation zur 
Verbesserung der Sehfähigkeit (refraktive 
Chirurgie) sowie bei Zahnersatz, Sehhil-
fen oder Heilpraktiker-Behandlungen.

Warum sind finanzielle Gesundheits-
absicherungen sinnvoll? 
Wolfgang Bauer: Was viele nicht wissen: 
Jeder vierte Arbeitnehmer in Deutsch-
land kann aus gesundheitlichen Gründen 
nicht bis zur Rente arbeiten. Fällt das Ge-
halt als Lebensgrundlage weg, droht die 
finanzielle Schieflage. Gleiches gilt für 
schwere Erkrankungen oder Unfälle. Der 
Staat fängt die Erwerbsunfähigen nicht 
ausreichend auf. Wir bieten mit unse-
ren individuellen Versicherungspaketen 
nicht nur Schutz und Vorsorge, sondern 
vor allem das gute Gefühl von Sicherheit, 
finanziell schadlos und liquide zu blei-
ben, egal was passiert.

Welche Absicherungsmodelle gibt es?
Wolfgang Bauer: Der optimale Versiche-
rungsschutz sieht für jeden Menschen 
anders aus. Wir nehmen uns Zeit für die 
Beratung, um ein individuelles Gesundheits- 
paket zu schnüren, das aus verschiedenen 
Leistungsbausteinen zusammensetzt wird, 
wodurch der Beitrag kostengünstig bleibt.

Das Angebot der Gesundheitszusatz-
versicherung gibt es auch für Firmen. 
Wie ist hier die Nachfrage?
Markus Büdenbender: Die betriebliche 
Gesundheitsvorsorge und -absicherung 
wird von heimischen Firmen immer stär-
ker nachgefragt. Denn Gesundheit wird 
vermehrt zur Firmensache – und damit 
zur Chefsache. Es herrscht ein Konsens un-
ter den Arbeitgebern, dass Mitarbeiter das 
wertvollste Kapital sind. Eine betriebliche 
Krankenversicherung (bKV) bietet die Mög-
lichkeit, die Belegschaft über den gesetzli-
chen Rahmen hinaus abzusichern – von der 
Vorsorge bis hin zum Bedarfsfall bei schwe-

rer Krankheit oder Unfall – und ist deshalb 
besonders attraktiv für Arbeitgeber.

Wo liegt der Mehrwert einer betriebli-
chen Gesundheitsvorsorge für den Ar-
beitgeber? 
Markus Büdenbender: Mit Gesundheits-
zusatzleistungen stärkt der Unternehmer 
nicht nur die Basis, sondern wertet auch 
sein Image als Arbeitgeber auf einem oh-
nehin hart umkämpften Fachkräftemarkt 
auf. Er kann sogar langfristig seinen un-
ternehmerischen Erfolg steigern, denn 
eine bessere Gesundheitsvorsorge be-
deutet weniger Ausfälle. Weitere positive 
Mehrwerte sind eine höhere Mitarbeiter-
bindung und -motivation. All das ist wich-
tig für die Arbeitgeberattraktivität, denn 
qualifiziertes Personal wird nicht mehr 
nur allein durch attraktives Gehalt an ein 
Unternehmen gebunden.

Welche monetären Vorteile bieten sich?
Markus Büdenbender: Wie auch bei den 
privaten Gesundheitspaketen können Ar-
beitgeber zwischen allen Leistungsbau-
steinen frei wählen und diese miteinan-
der kombinieren. Da nicht ein einzelner 
Mensch, sondern die gesamte Belegschaft 
abgesichert wird, ergeben sich aufgrund 
des Kollektivvorteils lukrative Konditi-
onen. Ein weiteres Hauptargument und  
ein unbestreitbarer Vorteil einer betrieb-
lichen Krankenversicherung: die indi-
viduelle Gesundheitsprüfung entfällt. 
Dadurch werden alle Mitarbeiter – auch 
die, die im Normalfall nicht in den Ge-
nuss einer solchen Zusatzversicherung 
kommen würden – aufgenommen. Zu-
dem ergeben sich steuerliche Vorteile 
für den Arbeitgeber. Er profitiert von 
den zuvor genannten Mehrwerten somit 
ohne dabei Abstriche in der Unterneh-
mensbilanz zu machen. Für Arbeitneh-
mer kommt der Zugewinn an Gesund-
heitsleistung einer Gehaltserhöhung 
mit sofort erlebbarem Mehrwert gleich. 

Wer berät zu den Themen Private bzw. 
Betriebliche Zusatzversicherung?

BETRIEBLICH
Wählbare Schwerpunkte einer 
Betrieblichen Gesundheitsvorsorge 

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 

Betriebliche
Krankenversicherung

Schwere-Krankheiten-Vorsorge

Gruppen-Unfallversicherung

Die Betriebliche Gesundheitsvorsorge der Sparkasse Siegen 
verschafft Mitarbeitern den Zugang zu umfangreichen Zu-
satzleistungen und sichert sie gleichzeitig für den Bedarfsfall 
ab. Umfang und Ausgestaltung bestimmt der Arbeitgeber.

Markus Büdenbender: Für private Leis-
tungen stehen unsere Privatkundenbera-
ter in den Filialen der Sparkasse Siegen als 
Ansprechpartner bereit, für Unternehmen 
unsere 21 qualifizierten Firmenkunden-
berater. Sie beraten individuell und be-
gleiten den Kunden auch auf Wunsch bei 
der Implementierung eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements.

Vielen Dank für das Gespräch.

Schutz
ist
einfach.
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Gesundheit trainieren

D er positive Effekt eines regelmäßigen 
sportlichen Trainings auf Gesundheit 

und Wohlbefinden ist allgemein bekannt. 
Wer auf gesundheitsorientierten Sport 
wert legt, ist im T1 Gesundheitssport 
Neunkirchen genau richtig. In der obers-
ten Etage des Ärztezentrums Medi+Vital 
wird Menschen aller Fitnessstufen ein 

ganzheitliches Training geboten, das an 
Einfachheit, Sicherheit und Effektivität 
nicht zu überbieten ist. Moderne intelli-
gente Geräte und ein hochqualifiziertes 
Trainerteam bestehend aus Sportwis-
senschaftlern, Physiotherapeuten sowie 
speziell geschulten Kursinstruktoren un-
terstützen die Kunden während der ge-

samten Öffnungszeiten bei ihrem indivi-
duellen Training. 

Auf den etwa 850 modern gestalteten 
Quadratmetern steht Mitgliedern in ru-
higer Atmosphäre die gesamte Welt des 
Gesundheitssports offen. Beim Trainieren 
auf der großzügigen Trainingsfläche lässt 
sich an einigen Geräten sogar der Pano-
ramablick über Neunkirchen genießen. 
Eine einladende Getränke- und Shake-Bar 
sowie Tageslichtumkleiden runden den 
Aufenthalt ab.

Persönliche Trainingsziele
Das T1 Neunkirchen stützt sich auf das 
nach sportmedizinischen Erkenntnissen 
entwickelte und durch wissenschaftliche 
Studien bestätigte T1-Konzept, das seit 
nunmehr 17 Jahren erfolgreich Medizin, 
Gesundheit und Sport verbindet. Statt auf 
kurzfristige Lösungen wird auf ein ganz-
heitliches Training in vier Kernbereichen 
gesetzt: das Herz-Kreislauf-Training, die 
Stärkung des Muskel- und Bewegungsap-
parats, die Verbesserung der Beweglich-

Das T1 setzt neue Maßstäbe in Sachen Sport: Ob präventiv, bei akuten Beschwerden, als therapeutische Reha-
Maßnahme oder einfach um fitter zu werden oder Gewicht zu verlieren – Nach dem mehrfach ausgezeichneten und 
qualitätsgeprüften Konzept des T1 Siegen bietet das T1 in Neunkirchen – in Kooperation mit den Standorten Siegen 
und Burbach – einen weiteren Standort, an dem fachbetreutes Gesundheitstraining großgeschrieben wird. Seit dem 
Frühjahr werden die Vorteile des modernen Gesundheitssports unter einem Dach im neuen Ärztezentrum Medi+Vital 
vereint. Dazu zählt auch die Betriebliche Gesundheitsförderung nach dem T1 Konzept aus Siegen.

Ganzheitliches Training im T1 Gesundheitssport Neunkirchen

Das T1 in Neunkirchen vereint 
alle Aspekte des modernen 

Gesundheitssports unter 
einem Dach und ist damit ein 

wichtiger Bestandteil des neuen 
Ärztezentrums Medi+Vital. 

Die Tageslichtumkleiden 
wurden von der Firma 
Geschwender ausgestattet.

Angenehme Atmosphäre und fachliche Betreuung: Ein hochqualifiziertes Trainerteam um Studioleiter David Mertens (r.) 
stehen den Kunden in dem hochwertig und modern ausgestatteten T1 Gesundheitssport-Zentrum mit Rat und Tat bei 
ihrem Trainingsprogramm zur Seite. 052
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T1 Gesundheitssport Neunkirchen
Bitzegarten 10 | 57290 Neunkirchen
Telefon 02735 9098923
E-Mail kontakt@t1-neunkirchen.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9 - 21.30 Uhr, 
Sa 14 - 19 Uhr, So 9 - 15 Uhr
www.facebook.de/t1-neunkirchen
www.t1-neunkirchen.de

keit und der Koordination sowie gesundes 
Abnehmen und Wohlfühlen.

„Ob präventiv oder kurativ: Wir holen 
die Kunden da ab, wo sie stehen“, erklärt 
Studioleiter David Mertens das Konzept. 
Mit Hilfe moderner Diagnose-Technolo-
gie machen sich die Trainer bei der Ein-
gangsanamnese ein umfassendes Bild 
vom Gesundheits- und Leistungszustand 
des Kunden – daraus resultieren die per-
sönlichen Trainingsziele und -program-
me. Durch regelmäßige Kontrolle und 
Anpassung wird sichergestellt, dass der 
Trainingsverlauf jederzeit optimal bleibt.

Sämtliche Belastungswerte werden als 
Geräteeinstellung auf einem Chip gespei-
chert. Dies ermöglicht, dass sich die Geräte 
automatisch auf die persönlichen Körper-
werte anpassen. Einstellungsfehler werden 
so ausgeschlossen und das Training sicher, 
einfach und effektiv gestaltet. Zudem sor-
gen die Geräte durch Pulserkennung dafür, 
dass sich der Trainierende im optimalen 
Trainingspulsbereich befindet.

Effektives Ganzkörpertraining
Im T1 Gesundheitssport Neunkirchen trai-
nieren Menschen aller Fitnessstufen. „Un-
sere Trainingszirkel eignen sich sowohl 
für Anfänger zum Grundlagentraining 
als auch für Fortgeschrittene im Rahmen 
der Leistungssteigerung“, erklärt David 
Mertens. „Zweimal die Woche Zirkeltrai-
ning reichen dabei aus, um eine solide 
Grundkraft und Ausdauer zu erreichen. 
Auch aufgrund der angenehmen Atmos- 
phäre schaffen es unsere Mitglieder, hier 
vom Alltag abzuschalten und gleichzeitig 
ihre Gesundheit zu fördern.“

Modernste Trainingsgeräte
Als dritte Säule zu Ausdauer und Kraft 
bietet das T1 Neunkirchen das einzigarti-
ge five® Rücken- und Gelenkkonzept zur 
Linderung von Schmerzen im Bewegungs-
apparat, insbesondere jener Muskeln und 
Faszien, die zu Verspannungen neigen. 
Auf Basis der Biokinematik wird in dem 
five®-Geräteparcours der gesamte Körper 
gegen seine Gewohnheiten gestreckt und 
trainiert. Verkürzte Muskelstränge wer-
den wieder auf ihre ursprüngliche Län-
ge trainiert. five® eignet sich sowohl als 
Reha-Maßnahme als auch präventiv für 
alle Altersklassen.

Eine absolute Besonderheit und deutsch-
landweit nur in den T1-Gesundheitszent-
ren im Einsatz: der CENTAUR – ein völlig 
neues 3D-Rücken-Therapiegerät. Einge-
spannt in das computergesteuerte Gerät 
wird durch Veränderungen der Körper-
neigung ein hocheffizientes Training der 
tiefliegenden Rückenmuskulatur erreicht. 
Zur Anwendung kommt es z.B. bei Band-
scheibenproblemen, Blockaden oder als 
präventive Maßnahme, um die Tiefen-
muskulatur zu trainieren, damit Wirbel in 
Position bleiben.

Lohnenswerte Gesundheitsförderung 
für Unternehmen 
Neben dem Individualtraining an den 
chipgesteuerten Trainingsgeräten bie-
tet das T1 Neunkirchen konventionelle 
Fitnessgeräte, verschiedene Sport- und 
Gesundheitskurse wie Indoor Cycling, 
Pilates, Lift (Freihantel) und Faszientrai-
ning sowie Rehasport-Gruppen, deren 
Kosten die Krankenkasse übernimmt. Be-
zuschusste Präventionskurse zur Gesund-

heitsförderung sind ebenfalls Teil des 
umfassenden Gesundheitsprogramms, 
welches das kurative und präventive Ge-
samtkonzept des Ärztezentrums Medi+-
Vital komplettiert und abrundet.

Das T1 vereint alle Facetten des Gesund-
heitssports unter einem Dach und ist 
damit auch für Unternehmen besonders 
attraktiv. Basierend auf der jahrzehnte-
langen Erfahrung des T1 Gesundheitszen-
trum Siegen, das im Rahmen der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung erfolgreich 
Firmen aus der Region betreut, bietet 
auch das Studio in Neunkirchen Arbeitge-
bern die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern 
eine Mitgliedschaft steuerfrei zu bezu-
schussen. Als weiteren Service wird die 
Ergonomieberatung direkt am Arbeits-
platz angeboten.

Oben links: CENTAUR ist ein völlig neues 3D-Rücken-Therapiegerät, das deutschlandweit nur in den T1-Gesundheitszentren im Einsatz ist. // Oben rechts: Das revolutionäre five® 
Rücken- und Gelenkkonzept trainiert verkürzte Muskeln wieder auf ihre ursprüngliche Länge. Die Beweglichkeit wird nachhaltig verbessert und unnötige Gelenkbelastungen reduziert // 
Unten links und rechts: Der Milon Kraft-Ausdauer-Zirkel ermöglicht ein einfaches, sicheres und effektives Ganzkörpertraining. Im Milon Kraft-Zirkel steht ein effektiver Muskelaufbau 
im Vordergrund. // Unten Mitte: In seinen modernen Räumlichkeiten verbindet das T1 Neunkirchen Gesundheit, Sport und Spaß für den bestmöglichen persönlichen Trainingserfolg. 
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Vom zahnlosen Kiefer zu

festen Zähnen

Z ähne sind nicht nur ein wichtiges 
Werkzeug, sie bestimmen auch we-

sentlich das Selbstbewusstsein und die 
Lebensfreude eines Menschen. Vor Zahn-
verlust ist jedoch niemand gefeit – insbe-
sondere im Alter kommt es vermehrt zu 
Zahnlockerungen und -erkrankungen.

Moderne Lösung für zahnlose Kiefer
Bei vollständigem Zahnverlust bereiten 
konventionelle, auf der Mundschleimhaut 
getragene Prothesen in vielen Fällen Pro- 
bleme: sie rutschen, drücken, wackeln oder 
verursachen sogar Schmerzen und Druck-
stellen im Mund. Sprechen, essen und la-
chen fällt schwer oder wird gar unmöglich. 
„Früher hatten Patienten mit zahnlosem 
Kiefer keine Alternative zu herausnehm-
baren Vollprothesen, weil bei fortgeschrit-
tenem Knochenschwund von einer Im-
plantation abgeraten wurde“, weiß Prof. 
Dr. Dr. med. dent. Norbert Enkling, Leiter 

Für die meisten Menschen sind Vollprothesen ein unbeliebtes Übel. Wenn die „Dritten“ dann auch noch den Alltag be-
schweren, geht viel Lebensqualität verloren. Moderne Implantationsmethoden bieten nun eine dauerhafte Lösung: In 
der Eichenklinik in Kreuztal-Eichen versorgt Prof. Dr. Dr. med. dent. Norbert Enkling, Fachzahnarzt für Rekonstruktive 
Zahnmedizin & Fachzahnarzt für Oralchirurgie und Spezialist für Implantologie, zahnlose Patienten mit festen Zähnen 
auf nur vier Implantaten. Die All-on-4®-Methode verspricht vollständigen Zahnersatz innerhalb eines Tages – und 
neue Lebensqualität ein Leben lang.

Eichenklinik in Kreuztal:
Feste dritte Zähne an einem Tag 

Eigne ich mich
für All-on-4 bzw.
die ICX-Studie?
> Trauen Sie sich oft nicht zu sprechen?
> Verzichten Sie auf bestimmte 
 Lebensmittel, weil richtiges Kauen 
 schwer fällt?
> Vermeiden Sie Restaurantbesuche,
 um nicht in der Öffentlichkeit zu
 essen?
> Haben Sie Hemmungen zu lachen?
> Leidet Ihr Genuss, weil Sie nur wenig 
 schmecken?

Wenn Sie eine der Fragen mit JA
beantworten können, kann die neu-
artige Implantationstechnik Ihr Leben 
positiv verändern.

Möglichkeit zur Teilnahme an der
wissenschaftlichen Studie zum ICX 
Imperial System: zeitlich begrenzt bis 
30.04.2017

Bei entsprechender Mundhygiene ist All-on-4® für 
Patienten ein ganzes Leben lang eine dauerhafte 
Lösung, die in Aussehen und in der Funktionalität 

natürlichen Zähnen sehr ähnlich ist.

der Eichenklinik in Kreuztal. „Die neues-
ten Verfahren der Implantologie und Pro-
thetik machen nun die Versorgung beider 
Kiefer mit festsitzendem Zahnersatz auf 
nur je vier Implantaten möglich – und das 
selbst bei geringem Knochenangebot und 
ohne Knochenaufbau.“ 

Immer mehr Menschen entscheiden sich 
für das „All-on-4®“-Behandlungskon-
zept, das sich seit vielen Jahren in der 
implantologischen Praxis bewährt hat 
und durch gute klinische Ergebnisse aus 
zahlreichen Studien untermauert wird. 
Die Entwicklung geht auf den führenden 
Implantologen Dr. Paulo Maló zurück, der 
das Konzept zusammen mit dem Implan-
tathersteller Nobel Biocare entwickelte 
und Ende der 1990er-Jahre erstmals der 
Öffentlichkeit vorstellte. Die Lösung gilt 
heute als einer der größten Durchbrüche 
im Bereich der Zahnheilkunde. Die Be-

Kostenlose-
All-on-4®-
Informations-
abende
Termine 2017:
11.01. | 18.01. | 25.01. |
15.02. | 15.03. | 05.04.
immer mittwochs
um 18.30 Uhr

Interesse?
Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt. 
Jetzt anmelden:
Tel. 02732 765610
leitung@eichenklinik.de

sonderheit des „All-on-4®“-Konzepts liegt 
in der Stellung der eingesetzten Implan-
tate: Im Frontzahnbereich werden zwei 
Implantate gerade und im Seitenzahnbe-
reich in einem speziellen Neigungswin-
kel schräg im Kieferknochen verankert. 
Diese Positionierung gibt der darauf auf-
geschraubten Zahnbrücke sofort festen 
Halt.

Festsitzender Zahnersatz 
an nur einem Tag
„Das All-on-4®-Konzept ist für Patien-
ten mit zahnlosem Kiefer eine perfekte 
Lösung, weil es zeit- und kostensparend 
ist und zudem in Ästhetik und Funkti-
on überzeugt“, erklärt Prof. Dr. Dr. med. 
dent. Enkling, der den Eingriff schon seit 
vielen Jahren erfolgreich anwendet und 
ambulant unter Dämmerschlaf oder auf 
Wunsch unter Vollnarkose in den Räum-
lichkeiten der Eichenklinik durchführt. 
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„Die Methode bringt den Patienten ein 
sorgenfreies Lächeln, einen festen Biss 
und neue Lebensqualität zurück.“

Dank präziser Planung mit modernster 
3D-Computertechnik wie dem DVT-Rönt-
gengerät (Digitaler Volumentomograph) ist 
der Implantationsvorgang risikoarm sowie 
gut kalkulierbar. „Aufgrund des geringen 
Materialeinsatzes und der kurzen Behand-
lungsdauer reduzieren sich die Kosten 
gegenüber herkömmlichen Versorgungs-
methoden deutlich“, sagt Prof. Dr. Dr. med. 
dent. Enkling. „Durch die 3D-Planung 
schließen wir zusätzlich alle Überraschun-
gen, auch finanzieller Natur, aus.“

Die gesamte Versorgung von der Entfer-
nung restlicher Zähne über das chirurgi-
sche Einpflanzen der Implantate bis hin 
zum Befestigen des neuen Zahnersatzes 
ist in der Regel in einem Tag machbar. 
„Patienten können in den meisten Fällen 
ihre neuen Zähne schon am selben Abend 
wieder belasten“, bemerkt Prof. Dr. Dr. 
med. dent. Enkling. Nicht zuletzt über-
zeugen die Resultate auch ästhetisch: „Wir 
erzielen Ergebnisse, die dem natürlichen 
Aussehen von schön gewachsenen, gesun-
den Zähnen in nichts nachstehen.“ Damit 
kommt „All-on-4®“ dem Patientenwunsch 
nach festen dritten und schönen Zähnen 
an nur einem Tag nach.

Implantat-Einheil-Garantie und 
Festpreis-Garantie für das All-on-4®

Ein überzeugender Vorteil für die Patien-
tinnen und Patienten der Eichenklinik ist 
die Festpreis-Garantie der All-on-4®-Ver-
sorgung. Auf sämtliche Implantate bietet 
die Eichenklinik zudem eine Einheilga-
rantie von zwei Jahren – gewissenhafte 
Prophylaxe und Nachsorge natürlich vo-
rausgesetzt. „Die Nachsorge einer All-
on-4® oder ICX-Behandlung erfordert wie 

jede andere Versorgung mit Implantaten, 
regelmäßige Kontrolltermine beim Zahn-
arzt und eine gründliche Mundhygiene 
bzw. professionelle Pflege des implantat-
getragenen Zahnersatzes“, stellt der Fach-
zahnarzt für Oralchirurgie heraus. 

Von hochpreisig bis günstig
„All-on-4®“ darf sich nur das Originalsys-
tem von Nobel-Biocare nennen. Der Er-
folg hat mittlerweile jedoch auch günstige 
Zahnimplantate-Hersteller dazu überge-
hen lassen, besonders abgewinkelte Auf-
bauteile für diese Form der Versorgung 
anzubieten. Einer der deutschen Herstel-
ler für preisgünstige Zahnimplantate ist 
die medentis medical GmbH mit Sitz und 
Produktionsstandort in Dernau an der Ahr 
in Rheinland-Pfalz.

Der Hersteller hat sich bei der Entwick-
lung seines eigenen Implantatsystems 
an den Systemen des Markenherstellers 
orientiert. Und das durchaus mit Erfolg: 
Seit Anfang 2010 gehört das ICX System 
zu den zehn erfolgreichsten Implantatsys-
temen in Deutschland. Vergleichbar zum 
All-on-4® von Nobel Biocare funktioniert 
das ICX Imperial System von medentis 
medical: direkt nach der Operation von 
vier Implantaten wird eine vom Compu-
ter designte feste Brücke eingesetzt, die 
ICX-SmileBridge.

Kostengünstige ICX-Versorgung 
Parallel investierte das Unternehmen in 
Forschung und Entwicklung. An einer 
aktuellen deutschlandweiten Studie, in 
die noch bis zum 30. April 2017 neue Pa-
tientinnnen und Patienten aufgenom-
men werden können, beteiligt sich auch 
die Eichenklinik. Prof. Dr. Dr. med. dent. 
Enkling wurde aufgrund seiner langjäh-
rigen Erfahrung mit wissenschaftlichen 
Implantat-Studien von der medentis me-

All-on-4®-Vorteile:

1 Eine präzise 3D-Vorausplanung 
bietet Sicherheit bei dem Eingriff 

wie auch bei den Kosten.

2 Durch einen speziellen Nei-
gungswinkel der Implantate im 

Kieferknochen wird ein zeitaufwen-
diger Knochenaufbau vermieden 
und gezielt ein hochqualitatives 
Kieferknochen-Areal genutzt

3 Da nur 4 Implantate pro Kiefer 
eingesetzt werden, erfolgt der Ein-

griff minimalinvasiv und ambulant.

4 Ein gaumenfreier provisorischer 
Zahnersatz wird nach dem Ein- 

griff fest eingesetzt und kann noch 
am gleichen Tag belastet werden.

Prof. Dr. Dr. med. dent. Norbert Enkling, 
Fachzahnarzt für rekonstruktive Zahnmedizin & 
Fachzahnarzt für Oralchirurgie, Spezialist für 
Zahnärztliche Prothetik und Implantologie

OP-Saal

dical Studienleitung ausdrücklich gebe-
ten, durch die Teilnahme der Eichenklinik 
die wissenschaftliche Qualität der Studie 
zu sichern: „Der Vorteil für zahnlose Pa-
tienten: Studienteilnehmer erhalten die 
Implantat-Versorgung mit dem ICX Impe-
rial-System zu günstigen Sonderkonditio-
nen (für die Sofortbelastungsphase ca. 50 
Prozent Preisvorteil gegenüber den nor-
malen Behandlungskosten). Wir können 
damit eine aufstrebende deutsche Implan-
tatfirma wissenschaftlich unterstützen 
und zeitgleich unseren Patientinnen und 
Patienten zu einem sehr günstigen Preis 
eine hochwertige Versorgung anbieten. 
Aufgrund der begrenzten Behandlungs-
plätze in der Studie sollten sich Interessen-
ten jedoch zeitnah anmelden“, bestätigt 
Prof. Dr. Dr. med. dent. Enkling.

Modellvisualisierung des ICX Imperial-Systems

Modellvisualisierung des All-on-4®-Systems

Praxisklinik für Zahnmedizin,
Oralchirurgie und Implantologie
Fachpraxis für Kieferorthopädie

OP-Zentrum für Implantologie und
Oralchirurgie
Akademische Lehrpraxis der
Universität Bern
Hospitationsklinik der Deutschen
Gesellschaft für Implantologie

Eichener Straße 60 + 69 | 57223 Kreuztal
Telefon  02732 76561-0
E-Mail  info@eichenklinik.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8 bis 12 Uhr;
14 bis 18 Uhr, Fr. 8 bis 13 Uhr
www.eichenklinik.de
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Das Verlangen einfach 
auflösen – das funktioniert
„Igitt, Papa, du stinkst nach Rauch!“ – die-
ser Satz seiner kleinen Tochter war der 
letzte Auslöser für Markus B., das Thema 
Rauchstopp endlich ernsthaft anzugehen. 
Schon lange hegte er den Wunsch, endlich 
gesünder zu leben und wieder fitter zu sein. 
Nach einigen erfolglosen Versuchen in den 

quasi schon vorprogrammiert“, weiß Sören 
Bechtel. In seinem hypnosegestützen 
3-Stufen-Konzept wird dieses automati-
sche Verlangen nach einer Zigarette in drei 
Schritten nachhaltig aufgelöst.

In nur fünf Stunden zum Nichtraucher
Jeder Raucher kennt die vielen Risiken 
und Nachteile des Rauchens. Trotzdem 

„76 % meiner Kunden wurden mit meinem Konzept bereits Nichtraucher“ berichtet Gewohnheitsdesigner Sören 
Bechtel, der seit 2013 in Siegen erfolgreich als Coach und Trainer arbeitet. Die meisten seiner Kunden haben schon 
einige vergebliche Versuche hinter sich, das Rauchen endlich aufzuhören. Neu an Sören Bechtels Konzept ist, das er 
auch mit Hypnose arbeitet: Es geht nicht darum, etwas aufzugeben oder zu unterdrücken. Der Zwang zu Rauchen 
wird nachhaltig aufgelöst – und Nichtrauchen wird zur neuen, guten Gewohnheit. Der Gewinn: ein neues, gesünderes 
Lebensgefühl.

GESUND

ENTSPANNT
FIT

5 h
 Das Leben
rauchfrei genießen 
Das 3-Stufen-Erfolgs-Konzept zum Nichtraucher

letzten Jahren hatte er jedoch den Gedan-
ken immer wieder beiseitegeschoben, ein-
fach aus Angst, es wieder nicht zu schaffen.

„Schon der Gedanke, das Rauchen aufzuge-
ben, also eine Gewohnheit zu durchbrechen, 
verursacht Stress. Und da sich Raucher an-
gewöhnt haben, in stressigen Situationen zu 
rauchen, ist der Griff zur nächsten Zigarette 
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Villa Sauer
Obergraben 23 | 57072 Siegen 
Telefon 0271 23190610
s.bechtel@gewohnheitsdesigner.com 
www.gewohnheitsdesigner.com

lässt sich der 
Wunsch nach ei-
ner Zigarette nicht 
einfach auf der logi-
schen Ebene ausradieren – 
Rauchen ist nicht logisch. 
Der Schlüssel zum rauch-
freien Leben liegt deshalb 
häufig im Unterbewusst-
sein. Aus diesem Grund 
geht es im ersten Schritt 
des Programms darum, ge-
meinsam zu analysieren, 
wann der Griff zur Zigaret-
te erfolgt und wie es dazu 
kam, mit dem Rauchen 
überhaupt anzufangen. 

Anschließend werden die 
scheinbar guten Gefühle, 
die bisher mit dem Rau-
chen verbunden werden, 
entkoppelt. Sören Bech-
tel arbeitet dabei mit der 
wingwave ®-M etho de, 
die direkt das limbische 
System im Gehirn, also 
das Emotionszentrum an-
spricht. Die positiven Ge-
fühle bleiben, aber die ge-

lernte Routine 
des Rauchens 
wird so quasi 
gelöscht. 

Im dritten Schritt 
wird das Rauchbedürf-
nis dauerhaft aufgelöst. 
Durch Hypnose wer-
den mit dem Rauchen 

verbundene Assoziati-
onen aufgehoben und 

durch neue Vorstellun-
gen ersetzt. Diese Vorstel-

lungen sind so stark, dass 
der Wunsch zu Rauchen in 

Zukunft nicht mehr unter-
drückt werden muss – er ist 

einfach nicht mehr da. 

Ein neues Leben – mit viel 
Genuss und Freiheit
„Seit einem dreiviertel Jahr 
rauche ich jetzt nicht mehr – 
und ich habe tatsächlich auch 
nicht das Bedürfnis“, berichtet 

Markus B., der Anfang des 
Jahres an Sören Bechtels 

Programm teilnahm. 
„Was sich verändert 

Sören Bechtel

hat? Vieles: Endlich habe ich kein schlech-
tes Gewissen mehr. Ich kann in den 
5. Stock laufen, ohne außer Atem zu sein 
und ich entdecke immer noch Düfte und 
Aromen, die ich schon lange nicht mehr 
wahrgenommen habe. Das Geld, das ich 
in der Zwischenzeit gespart habe, reichte 
bereits für einen Kurzurlaub nach Wien 
mit meiner Familie. Meine Tochter meint 
übrigens, ich rieche jetzt einfach nach le-
ckerem Papa…“

Mein 3-Stufen-Erfolgs-Konzept

1 Gemeinsam schauen wir genau an, wann 
Sie zur Zigarette greifen und warum Sie 

überhaupt angefangen haben, zu rauchen – 
hier liegt Ihr Schlüssel zum rauchfreien 
Leben. 

2 Nichtrauchen fühlt sich gut an. Die 
scheinbar guten Gefühle, die Sie bisher 

mit dem Rauchen verbunden haben, ent-
koppeln wir. Ihre positiven Gefühle behalten 
Sie – ohne Zigarette.

3 Ihr Rauchbedürfnis lösen wir dauerhaft 
auf. In Zukunft sind Sie frei für all das, 

was Sie wirklich genießen wollen.

Ihre Investition 
Die Rauchentwöhnung findet an
zwei Terminen statt: 
1. Termin: 3 Stunden
2. Termin: 2 Stunden

Preis: 595 EUR inkl. MwSt.

Werden Sie
in 5 Stunden zum 
Nichtraucher
So wurden 76 % meiner
Klienten zum Nichtraucher:

Mein Tipp als Gewohnheitsdesigner:
„Machen Sie Nichtrauchen 

zu Ihrer neuen guten 
Gewohnheit. Sie müssen 

dazu nichts aufgeben. 
Und Sie verlieren nichts. 
Sie gewinnen ein neues, 
gutes Lebensgefühl.“
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Das Siegener Krönchen to-go

I nspiration für die hochwertigen Arm-
bänder für Sie und Ihn wie auch die 

Anhänger für den Schlüsselbund waren 
für Inhaber Gerd Grothe Anregungen 
von Touristen, die sich ihren Besuch in 
Siegen mit einem kleinen Souvenir ver-
süßen wollten. Ein geeignetes Motiv war 
schnell gefunden: das Siegener Krönchen. 
Das Wahrzeichen der Stadt an der Sieg 
schmückt nun in gelaserter Form die Ver-
schlüsse von trendigen Armbändern und 
funktionalen Schlüsselanhängern.

Für Leichtmatrosen und Seefahrerinnen
Interessierte Siegen-Fans und heimatver-
bundene Einheimische haben die Aus-
wahl zwischen Variationen aus feinstem 

Formschöne Andenken an die Rubensstadt von Feuer & Feines

Rindsleder in den unterschiedlichsten 
Formen und Farben oder sportlich-schi-
cken Ausführungen aus farbenfrohem 
Segeltau. Blickfang sind außerdem die 
praktischen Verschlüsse aus Stahl, die in 
glänzender und gebürsteter Optik sowie 
in Gold, Silber und Schwarz überzeugen. 
Armbänder und Schlüsselanhänger wer-
den in Hamburg gefertigt und verbreiten 
auch fernab der Hansestadt maritimes Ur-
laubsfeeling. Individuell gestaltete Arm-
bänder und Anhänger mit personalisierter 
Gravur werden auf Wunsch innerhalb von 
einer Woche produziert und in einer an-
sprechenden Geschenkbox geliefert – eine 
tolle Geschenkidee, die bei Frauen und 
Männern gleichermaßen gut ankommt.

Feuer & Feines | Inhaber Gerd Grothe
Markt 43 | 57072 Siegen
Telefon 0271 31398190
info@feuer-feines.de
www.feuer-feines.de

Inhaber
Gerd Grothe (l.)

zusammen 
mit Siegens

Bürgermeister
Steffen Mues

Leder oder Segeltau, glatt oder geflochten, dezent oder in knalligen Farben – Die 57 Original-Kollektion von 
Feuer & Feines in Siegen bietet für jeden Geschmack den passenden Hingucker.

tco-event GmbH | In der Steinwiese 66 | 57074 Siegen | Tel. 0271 33847-0 | E-Mail: info@tco-event.de | www.tco-event.de

Betriebsfeiern | Gala | Messen & Kongresse | Konzerte
Großveranstaltungen | Hochzeiten | Konferenzen & Meetings
Kundenevents | Geburtstage | Open-Airs

Der professionelle Full-Service-Partner für
Veranstaltungstechnik aus Siegen 
>> Planung, Vermietung, Installation << 

Sound-, Licht-, Video- und Bühnentechnik

E v e n t  GmbH



Schlüssel zur Schönheit
Pflanzliche Problemlöser, natürliche Faltenkiller und hochkonzentrierte Aktiv-Wirkstoffe: Zur Problemhaut-Behand-
lung, als Anti-Aging-Anwendung oder um das Hautbild zu verfeinern bietet Katharina Gorlt in der „Schönheitsfarm“ in 
Geisweid-Dillnhütten innovative Produktlinien und spezielle Behandlungen nach der Methode Brigitte Kettner (MBK). 
Die ganzheitliche, individuelle und natürlich wirksame Kosmetik basiert auf einem Pflegekonzept, das exakt auf die 
persönlichen Bedürfnisse der Haut abgestimmt ist – für sichtbare und nachhaltige Ergebnisse.

Kosmetikstudio Schönheitsfarm: Ganzheitliche Premium-Kosmetik

Geisweider Straße 166 | 57078 Siegen
Telefon 0171 6217517

S chönheit ist nicht immer eine Frage 
des Alters, sondern auch das Ergeb-

nis gesunder und gepflegter Haut. In der 
„Schönheitsfarm“ behandelt Fachkosme-
tikerin Katharina Gorlt Frauen und Män-
ner nach einem persönlichen Pflegekon-
zept der Methode Brigitte Kettner (MBK).

Individuell auf die Hautbedürfnisse abge-
stimmt bietet sie für jedes Problem eine 
Lösung. Reifere Haut wird mit spezieller 
Anti-Aging-Kosmetik, z.B. dem „Mini-Lif-
ting“ für einen fantastischen Lifting-Ef-
fekt mit Tiefenwirkung, von innen und au-
ßen verjüngt. Problemhaut mit typischen 
Rosacea- oder Akne-Krankheitsbildern 
kann effektiv mit der natürlichen Haut-
schälungsmethode „EasyPeel“ behandelt 
werden. Zusätzlich bietet Katharina Gorlt 
aktivierende, stärkende Prophylaxe-An-
wendungen, konzentrierte Nahrungser-
gänzungsmittel, die Nutri-Cosmetics der 
MBK, sowie ausgewählte Heimpflegeseri-
en wie die „Ultimate Skin Solutions“, eine 
Alternative zur Faltenunterspritzung.

100 % Gesundheit, 
100 % Wohlbefinden, 100 % Schönheit
Bei Hautpflege, Anti-Aging oder Hautsa-
nierungen geht es um mehr als oberfläch-
liche Schönheitsbehandlungen. „Viele 

Kosmetikprodukte können Hautprobleme 
kurzzeitig verschwinden lassen, doch nur 
wenige überzeugen langfristig im Ergeb-
nis“, weiß die geschulte Schönheitsexper-
tin. „Jedes dermatologische Problem hat 
eine Ursache. Nur wer diese kennt, kann 
Hautprobleme gezielt und wirkungsvoll 
lösen.“ Vor jeder Erstbehandlung erfolgt 
daher eine ausführliche Hautanalyse, die 
um eine spezielle Diathese (Analyse & 
Beratung) erweitert werden kann. Ent-
sprechend der MBK-Philosophie „your 
personal cosmetic“ entwickelt Katharina 
Gorlt darauf aufbauend ein individuelles 
Behandlungs- und Pflegekonzept für je-
den Kunden.

Exklusive Institutskosmetik 
Die Siegener Kosmetikerin setzt in der 
„Schönheitsfarm“ auf die effektiven Be-
handlungen und einflussnehmenden Pro-
duktlösungen der Luxemburger Biologin 
Brigitte Kettner. Altes traditionelles Wis-
sen der Homöopathie und der Traditionel-
len Chinesischen Medizin (TCM) wird bei 
MBK mit modernster Kosmetologie auf 
Grundlage mikrobiologischer Forschun-
gen eines hauseigenen Labors verbunden – 
für anspruchsvollste, hochwertigste und 
persönlichste Pflege, die sich die Haut nur 
wünschen kann.

Natürliche Ganzheitskosmetik ist der Schlüssel zur wahren altersunabhängigen Schönheit. Inhaberin Katharina Gorlt (r.) und ihre Mitarbeiterin 
Saskia Köster (Kosmetik, Fußpflege und Massagen) setzen in der „Schönheitsfarm“ für langfristige sichtbare Erfolge auf individuelle Pflege. 

EasyPeel: Die neue Generation 
biologischer Peelings.

„In der Hautforschung zählen 
Fakten – in der Kosmetik 
sichtbare Ergebnisse.“ 

 Brigitte Kettner

MBK-Spezialbehandlungen:
> Anti-Aging- und Mini-Lifting-Behandlungen
> Kristall-Microdermabrasion mit
 Vakuum-Massage 
> „EasyPeel“ biologische Hautschälungskur
 mit 100 % reinen Kräutern 
>  Ultraschall-Behandlung (porentief rein) 
>  NutriCosmetics

Wohlfühlbehandlungen:
>  Relax-Massagen
>  Maniküre und Pediküre

anzeige

www.schoenheitsfarm-siegen.de

Termine nach
Vereinbarung



060

rubriktitel

Winterpflege
       für Haut und Haar

D ie Haut ist mit einer Fläche von bis zu 
zwei Quadratmetern das größte Org-

an unseres Körpers. Sie besteht aus drei 
Schichten, die den Organismus vor Aus-

Streichelzart und
voluminös-glänzend 
durch die
Wintermonate

beauty

Die Temperaturen fallen und Regen, Schnee und Eis sorgen für frostige Winteratmosphäre. Eingehüllt in wärmende 
Outfits stellen wir uns den Minusgraden – Stresstest für unsere Haut und die liebevoll gestylte Haarpracht. Und nicht 
nur die Kälte sorgt bei Mann und Frau für rote Nasen und elektrisierte Mähnen: Warme Heizungsluft trocknet zusätz-
lich aus und bedeutet Stress für Haut und Haare. Doch mit der richtigen Pflege und einigen hilfreichen Beauty-Kniffen 
bleibt Winterhaut geschmeidig und die Frisur trotz Mütze, Stirnband und Co. in Form.

trocknung und schädlichen Einflüssen wie 
Krankheitserregern schützen. Unterhaut, 
Lederhaut und Oberhaut (Subcutis, Der-
mis, Epidermis) regeln außerdem den Wär-

mehaushalt des Körpers und verhindern je 
nach Wetterlage das Auskühlen oder einen 
Hitzestau. Winterliche Temperaturen be-
deuten für das wichtige Sinnesorgan eine 
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extreme Belastung. 300.000 Kälterezep-
toren – unglaubliche 20 pro Quadratzen-
timeter Haut – lassen uns Minusgrade be-
sonders intensiv spüren. 

Bereits bei Temperaturen unter 8 °C ver-
engen sich die Blutgefäße unserer Haut, 
um schädlichem Wärmeverlust vorzu-
beugen. Als Folge der Hautreaktion wird 
weniger Talg produziert, der die Haut im 
Normalfall geschmeidig hält. In beheiz-

Pf lege und Entspannung für Körper,

Geist und Seele 

K O S M E T I K

hochwert ige und natür l iche Kosmet ik mit

re ichhalt igen natür l ichen Pf legestof fen

W E L L N E S S

vita l is ierende und entspannende

Sport- und Wel lnessmassagen

F U S S P F L E G E

wohltuende Fußmassage, pf legende

Pediküre und Fußbäder

Atmen Sie durch, lassen Sie sich ver-

wöhnen und tanken Sie neue Energie.

Eine at trakt ive Ausstrahlung ist e in Grundbedürfn is des 

Menschen und best immt daher das Wohlbef inden maß-

gebl ich mit. Im STUDIO 13 lässt Michae la Ginsberg die 

kostbaren Wirkstof fe der Kosmet ik von Dr. Spi l ler mit 

entspannenden Behandlungen zu e iner ganzhe it l ichen 

Ausze i t verschmelzen.

SCHÖNHEIT
VON KOPF BIS FUSS

STUDIO 13 | Inh.: Michaela Ginsberg

Austraße 13 | 57299 Burbach 

Telefon 0179 2332185

Mail info@studio13-kosmetik.de

www.studio13-kosmetik.de

ten Räumen öffnen sich die Poren der 
Haut und Wasser verdunstet. Verstärkt 
wird dieser Effekt durch alkoholhalti-
ge Duft- und Konservierungsstoffe – die 
Haut trocknet aus, spannt und juckt. Sen-
sible und beanspruchte Haut leidet be-
sonders unter dem angegriffenen Säure-
schutzmantel. Durch mikrofeine Risse 
in der trockenen Haut dringen Bakterien 
ein und können zu Entzündungen und 
Pickeln führen.



Auch unsere Haare leiden unter Tempe-
raturen jenseits des Gefrierpunktes. Ähn-
lich wie die Haut ist jedes einzelne Haar 
aus drei Schichten aufgebaut, die zu 90 
Prozent aus Keratin bestehen. Die Schup-
penschicht ist ähnlich aufgebaut wie ein 
Tannenzapfen, legt sich schützend um 
Markzellen und Haarrinde und sorgt für 
Glanz. Über die Haarwurzel nimmt das 
Haar alle wichtigen Nährstoffen auf, die 
Talgdrüsen sorgen für seidige Haare, die 
vom Ansatz vor dem Austrocknen ge-
schützt sind. Im Winter läuft die Talgpro-
duktion jedoch auf Sparflamme. Ergebnis: 
juckende und schuppende Kopfhaut und 
trockenes, stumpfes Haar, das kaum zu 
bändigen ist. 

Reinigungstechnisch 
den Schongang einlegen 
Waschgel, Reinigungsmilch oder Peeling – 
Die Möglichkeiten sind vielfältig, doch 
wie wird die Haut möglichst schonend 
und trotzdem gründlich gereinigt? Das 
Reinigungsmittel der Wahl sollte der Haut 
möglichst wenig Feuchtigkeit und Fett 
entziehen. Reinigungsschaum oder Wasch- 
gel ist je nach Hauttyp nicht pflegend 
genug und trocknet aus. Das Ergebnis: 
Gesichtshaut, die spannt und schuppt. 
Entscheidend ist auch der pH-Wert des 
Produktes. Besonders gut eignen sich 
Waschsubstanzen, deren pH-Wert – ähn-
lich dem der Haut – bei 5,5 liegt. Eine sanf-
te Option ist die Verwendung einer rück-
fettenden Reinigungsmilch, die für reine 
Ergebnisse und zarte Haut sorgt. Auch Öle 
befreien sanft von Alltagsschmutz sowie 
Make-up und hinterlassen einen pflegen-
den Film auf trockenen Gesichtspartien. 

Vorsicht ist bei alkoholhaltigen Gesichts-
wässern, Gesichtsbürsten oder Peelings 
geboten. Diese greifen den ausgeklügelten 
Schutzmechanismus der Haut an und sind 
in den Wintermonaten zu aggressiv. Das 
Motto „Weniger ist mehr“ gilt natürlich 
nicht nur für Reinigung der Gesichtshaut, 
sondern auch beim Duschen und Haare 
waschen. Auch hier helfen rückfettende 
Produkte, den Lipidverlust der Haut wie-
der auszugleichen und sollten austrock-
nenden Produkten vorgezogen werden.

Reichhaltige Pflege 
für alle Haut- und Haarschichten
Damit Winterhaut nicht zur Problemhaut 
wird, sollte gerade das empfindliche Ge-
sicht besonders gepflegt werden. Tagtäg-
lich ist dieser Bereich den Jahreszeiten 
meist schutzlos ausgesetzt und muss 
Wind und Wetter im wahrsten Sinne des 
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Wortes die Stirn bieten. Die Herren der 
Schöpfung stellen die Wintermonate 
pflegetechnisch vor eine besondere He-
rausforderung. Durch die Rasur häufig 
schon gereizt und gerötet, muss die Haut 
intensiv verwöhnt werden. Durch klei-
ne Umstellungen innerhalb der eigenen 
Pflegeroutine kann aber sowohl das starke 
als auch das vermeintlich schwache Ge-
schlecht Pflege-Notstände vermeiden. 

Feuchtigkeitsarme Winterhaut benötigt 
Pflegeprodukte, die Feuchtigkeit binden 
und mangelndes Hautfett ersetzen. Ge-
eignet sind vor allem Cremes mit hohem 
Fettanteil. Reichhaltige und rückfettende 
Wasser-in-Öl-Emulsionen enthalten meist 
Urea, die trockene Hautstellen gar nicht 
erst entstehen lässt. Auch Hyaluronsäu-
re, Nachtkerzenöl, Olivenöl, Linolensäu-
re oder Sheabutter sowie Vitamin E und 
Panthenol sind wirksame Mittel gegen 
Hauttrockenheit. Nachtcremes sind häu-
fig reichhaltiger als Varianten für den Tag 
und können im Winter eine tolle Alterna-
tive sein. Gele, die Lipide beinhalten, sind 
leicht und trotzdem rückfettend und pfle-
gen im Winter optimal. 

Gepflegte Haut dank 
dem neu entdeckten Multitalent 
Gesichtsöl ist nicht erst seit gestern ein 
Geheimtipp unter Beauty-Junkies und 
solchen, die es werden wollen. Der gol-
den schimmernde Allrounder verspricht 
Feuchtigkeit, Spannkraft und beste Ver-
träglichkeit für alle Hauttypen. Kombi-
niert mit Rosenholz-Öl oder Orchide-
enextrakt beleben kostbare Gesichtsöle 
müde, feuchtigkeitsarme Haut. Trocken-
heit und Rötungen rückt man mit Laven-
del und Petersilie zu Leibe. Ringelblume 
oder Rosmarin verhindern als Extra-Zu-
tat eine übermäßige Talgproduktion und  
beseitigen Unreinheiten. 

Die vielseitigen Öle können als Tages- 
oder Nachtcreme verwendet werden und 
wirken wie eine Frischekur für das ge-
samte Gesicht, Hals und Dekolleté. In den 
kalten Monaten des Jahres wirken einige 
Tropfen als Zusatz zu den Pflegeproduk-
ten, die bereits im eigenen Badezimmer 
stehen, wahre Wunder. Angst vor einem 
schmierigen Fettfilm auf der Haut muss 
man bei der Verwendung der innovativen 
Rezepturen nicht haben. Bi
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DR. KORHAN ALTINOK
Internistische Hausarztpraxis, Medizinische Ästhetik

Marktstr. 5 · 57078 Siegen-Geisweid
Telefon  0271 / 890 95 96 
E-Mail praxis@dr-altinok.de

www.dr-altinok.de

ÄSTHETIK  
MIT DR. KORHAN ALTINOK
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© Kaesler Media - Fotolia.com

· LIPPENKORREKTUR

·  SCHWEISSDRÜSEN- 
BEHANDLUNG  
MIT BOTOX

·  FALTENBEHANDLUNG  
MIT BOTOX

· BIORESONANZTHERAPIE

·  HAUTMODELLIERUNG  
MIT HYALURON

· DIÄTPROGRAMME

·  KAVITATION-FETT- 
REDUKTION

·  RADIOFREQUENZ- 
HAUTSTRAFFUNG

© Liv Friis-larsen/Fotolia/MBK



Die Inhaltsstoffe ähneln den natürlichen 
Hautlipiden, ziehen sofort ein und hin-
terlassen nichts außer einem samtenen 
Schneewittchen-Teint.  

Dieser Trick lässt Winterhaut leuchten
Wer im Winter auf der Suche nach einem 
besonderen Feuchtigkeits-Kick für trocke-
ne Wangen und gerötete Nasen ist, sollte 
seine Gesichtsmasken zur Abwechslung 
einmal anders verwenden als üblich. Statt 
Nachtcreme oder Pflegeöl kann eine Ge-
sichtsmaske, die normalerweise nur zehn 
bis zwanzig Minuten einwirkt, einfach 
über Nacht aufgetragen werden. Beson-
ders gut eignen sich dafür feuchtigkeits-
spendende Masken – keine reinigende 
Peelingmaske oder ein Produkt auf der 
Basis von Tonerde. Die neue Generation 
der Gesichtsmasken ist wie gemacht für 
die intensive Wirkung über Nacht. Sie sind 
leicht genug, um die Haut atmen zu las-
sen, enthalten aber eine besonders hohe 
Konzentration an Wirkstoffen wie natürli-
che Öle aus Mandel, Sesam, Bienenwachs 
oder Sheabutter.

Anspruchsvolle Problemhaut 
Besonders Menschen, die ohnehin schon 
zu Problemhaut neigen oder an einer 
Hautkrankheit wie Neurodermitis leiden, 
müssen ihre empfindliche Haut im Win-
ter besonders pflegen. Um ein ständiges 
Spannen und Jucken zu vermeiden, emp-
fehlen sich spezielle Pflege-Cremes mit 
Panthenol oder Urea. Gegen Juckreiz und 
brennende Hautstellen helfen Cremes und 
Lotions aus der Apotheke, die Gerbstoffe 
oder leicht anästhesierende Wirkstoffe 
enthalten. Auch das Raumklima kann den 
Zustand der Haut merklich beeinflussen 
und die Symptome von Krankheiten lin-
dern. Um für genügend Luftfeuchtigkeit 
zu sorgen, ist es sinnvoll, mit einer Scha-
le voll Wasser auf der Heizung trockener 
Luft vorzubeugen und mit sinnvoll plat-
zierten Zimmerpflanzen die Atmosphäre 
zusätzlich zu verbessern. 

Sonnenschutz 
auf dem Gletscher nicht vergessen
Damit beim Düsen über die Skipiste der 
Winterspaß und nicht der anschließen-
de Sonnenbrand auf Nase und Stirn im 
Vordergrund steht, sollte ein pflegender 
Sonnenschutz immer mit im Gepäck sein. 
Denn je höher der Berg, desto aggressiver 
wirken leider auch die Sonnenstrahlen, 
die durch die glitzernde Schneelandschaft 
noch zusätzlich reflektiert werden. Mini-
mum für unbeschwerte Pistenabfahrten: 
Lichtschutzfaktor 30. Der Sonnenschutz 

„Sonnenschutz auf dem
Gletscher nicht vergessen!“
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aus dem letzten Urlaub im Süden kann je-
doch zu Hause bleiben. Spezielle auf den 
Winter ausgerichtete Cremes sind was-
serarm und fettreich – halten also nicht 
nur die schädlichen UV-Strahlen, sondern 
auch den eisigen Fahrtwind fern. Beson-
ders empfindlich sind neben den Ohren 
die Lippen. Deshalb den Balsam für die 
Lippen mit zusätzlichem Sonnenschutz 
oder UV-Filter nicht vergessen. 

Melkfett und Vaseline – 
Geheimtipp für Lippen und Hände
Langer Winterspaziergang oder ausgelas-
sener Besuch auf dem Weihnachtsmarkt? 
Um die Haut in diesen Extremsituationen 
besonders zu schützen, kann eine völ-
lig wasserfreie Pflege verwendet werden. 
Vaseline oder Melkfett verschließen die 
Poren und schützen so vor Feuchtigkeits-
verlust. Jedoch spenden die beiden Kälte-
experten selbst auch keine Feuchtigkeit, 
weshalb sie nur zum Schutz verwendet 
werden sollten und als tägliche Pflege 
nicht ausreichen. Für spröde Lippen und 
rissige Hände sind Vaseline und Melkfett 
jedoch ideal. Dank einer verwöhnenden 
Mandelöl-Packung, die wöchentlich ange-

wendet werden sollte, können gestresste 
Hände optimal entspannen. Das Öl ein-
massieren und so lange wie möglich unter 
speziellen Pflegehandschuhen einwirken 
lassen. Auch vernachlässigte Kussmünder 
freuen sich im Winter über eine Extrapor-
tion Pflege. Unsere zarten Lippen haben 
kaum Talgdrüsen und trocknen deshalb  
stets zuerst aus. Retter in der Not sind 
Pflegestifte mit Bienenwachs oder Jojo-
baöl, die trockenen Hautfetzen entgegen-
wirken. 

Hautpflege von Kopf bis Fuß
Nicht nur das Gesicht, sondern auch der 
Körper braucht zur Winterzeit intensive 
Pflege. Das morgendliche Eincremen nach 
der Dusche oder nach dem Bad von Kopf 
bis Fuß mit einer feuchtigkeitsspenden-
den Emulsion ist jetzt selbstverständlich. 
Zu heiß oder zu lang sollte das Reini-
gungsritual jedoch nicht sein. Das warme 
Wasser beginnt nach etwa zehn Minuten 
die Haut auszutrocknen. Dusch- oder Ba-
deöle wirken rückfettend und überziehen 
die Haut mit einem feinen Fettfilm. So 
lässt sich bei angenehmer Wassertempe-
ratur herrlich entspannen. Bi
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Bewegung an frischer Luft tut auch im 
Winter gut. Sie weckt die Lebensgeister, 
fördert gute Laune und wirkt sich positiv 
auf unsere Haut aus. Täglich dreißig Mi-
nuten spazieren gehen kurbelt die Durch-
blutung an und die Haut bekommt eine 
kleine Sauerstoffkur. Körperliche Ausdau-
erbelastung wie Joggen oder Gymnastik 
im Freien verstärken den Effekt zusätz-
lich. Nach der sportlichen Betätigung för-
dern Wechselduschen oder Wechselbäder 
die Durchblutung der Haut und sorgen 
dafür, dass wichtige Nährstoffe schneller 
an strapazierte Hautstellen transportiert 
werden. 

Was tun gegen fliegende 
Haare und trockene Kopfhaut?
Passend zu winterlichen Schneeland-
schaften fliegen nicht selten auch un-
sere Haare mit den weißen Flocken um 
die Wette. Ausgetrocknet und elektrisiert 
wird aus der dem glänzenden Haarschopf 
schnell eine stumpfe Pflege-Baustelle. 
Lauwarmes Wasser und mildes Feuch-
tigkeits-Shampoo verhindern zusätzli-
ches Austrocknen. Einmal in der Woche 
braucht das Haar reichhaltige Pflege in 
Form einer Haarkur. Wer auch im Winter 
zu fettigem Haar neigt, sollte die Kur nur ©
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in Längen und Spitzen verteilen und den 
Ansatz auslassen. Der Effekt einer Inten-
siv-Haarkur oder -Maske mit Aprikosen-
kern-, Macadamia- oder Jojobaöl wird 
durch ein warmes Handtuch oder Alufolie 
verstärkt. Das Ausspülen der Haare mit 
kaltem Wasser am Ende der Wäsche ist 
nicht besonders angenehm, schließt je-
doch die aufgeraute Schuppenschicht und 
lässt die Haarpracht wieder glänzen. 

Im Winter besonders wichtig für Haut und 
Haare: eine ausgewogene und vitaminrei-
che Ernährung. Für eine gesunde Haar-
struktur kommt es vor allem auf Vitamin 
H (Biotin) an, das u.a. in Eigelb, Haferflo-
cken, Nüssen, Sojabohnen und Champig-
nons enthalten ist.

Föhnen – Alles nur heiße Luft? 
Schadet regelmäßiges Föhnen? In man-
chen Fällen und gerade in den winter-
lichen Wochen schon. Der Grund: Die 
Hornschüppchen an der Oberfläche rich-
ten sich beim Waschen leicht auf, Wasser 
dringt ein und das Haar quillt auf. Ver-
dampft das Wasser dann bei sehr starker 
Föhnhitze oder während des Stylens mit 
einem Glätteisen, sprengt der entste-
hende Druck die Haaroberfläche. Schup-

penschicht und Haarinneres können so 
dauerhaft geschädigt werden. Bereits ab 
einer Temperatur von etwa 70 °C können 
bleibende Haarschäden entstehen. Beim 
Föhnen werden nicht selten mehr als  
110 °C erreicht, Glätteisen können sich 
sogar auf über 200 °C erhitzen. Ein auf 
das Haar abgestimmter Hitzeschutz in 
Form von Shampoos, Spülungen, Haarku-
ren, Schaumfestiger, Stylingmousse oder 
schützendem Spray ist also Pflicht, um 
Haarbruch und Spliss vorzubeugen. 

Mit einigen Tricks werden Kurzhaar-
schnitt und Wallemähne bei Minusgraden 
zusätzlich geschont. Geföhnt werden soll-
te mit einem Abstand von mindesten 20 
Zentimetern, damit Haar und Kopfhaut 
nicht zu sehr belastet werden. Wichtig ist 
es außerdem, den Föhn immer in Bewe-
gung zu halten, damit die Hitze sich nicht 
auf einzelne Haarpartien konzentriert. 

Ein Finish mit der Kaltstufe sorgt für mehr 
Glanz und ein glatteres Ergebnis, denn die 
kühle Luft entkräuselt die Haaroberfläche. 
SOS-Tipp gegen elektrisch aufgeladene 
Haare: spezielles Haaröl oder hochwerti-
ges Oliven- oder Kokosöl in die trockenen 
Haarspitzen einmassieren.
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Auf das richtige Werkzeug kommt es an: 
Föhnen und Bürsten mit Profi-Equipment
Im Handel gibt es eine große Auswahl an Haartrocknern. Wich-
tigstes Auswahlkriterium bei der Suche nach dem perfekten Be-
gleiter während des Haarstylings sollten neben der Leistung ver-
stellbare Heiz- und Gebläsestufen sein. Eine zusätzliche Kaltstufe 
beschleunigt das Abkühlen der Haare und sorgt für mehr Glanz 
und Volumen. Einige Modelle sind zudem mit Ionen-Technik 
ausgestattet, die durch die antistatische Wirkung fliegende Haa-
re vermeiden soll. Mit einer höheren Leistung trocknet das Haar 
schneller – und weil es kürzere Zeit der warmen Föhnluft ausge-
setzt ist, auch deutlich schonender. Empfehlenswert für normales 
und unempfindliches Haar ist ein Föhn mit 1.600 bis 2.200 Watt.

Wird beim Föhnen eine Bürste verwendet, sollte diese weder 
Borsten, noch einen Kern aus Metall aufweisen. Starkes Erhitzen 
und anschließende Haarschädigungen sind sonst vorprogram-
miert. Gut geeignet hingegen sind Thermobürsten mit einer 
Oberfläche aus Keramik, Teflon oder Chrom. Eine besonders gute 
Verteilung der Föhnwärme garantieren Rundbürsten mit hohlem 
Kern – ideal für mehr Volumen. Paddle Brushes aus Holz oder 

Perfekt frisiert bis in die Haarspitzen

„F reundlichkeit trifft bei uns ganz 
selbstverständlich auf fachliches 

Know-how. Mein Team und ich beraten un-
sere Kunden nach bestem Wissen und Ge-
wissen und legen großen Wert darauf, dass 
sich Neu- und Stammkunden bei uns glei-
chermaßen wohl fühlen. Das Figaro-Motto: 
individuelle Beratung, statt 08/15-Frisuren. 
Wichtig für optimale Ergebnisse sind auch 
die richtigen Pflege- und Stylingprodukte. 
Wir bieten unseren Kunden ein ausgewähl-
tes Sortiment der Firmen Revlon, Wella und 
Glynt“, erklärt Christiane Smrček. 

Looks am Puls der Zeit 
Regelmäßige Schulungen und Seminare 
sorgen dafür, dass nur neueste Schnit-

Im Januar 2007 wagte Christiane Smrček den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete in der Siegener Oberstadt 
das Haarstudio Figaro. Auch zehn Jahre später bereut die ambitionierte Friseurmeisterin ihre Entscheidung für den 
eigenen Salon nicht eine Sekunde. Ihr persönliches Geheimnis für den langfristigen Erfolg? 

Zehn Jahre Leidenschaft für Schönheit im Haarstudio Figaro

te und innovative Colorationstechniken 
zum Einsatz kommen. Wichtige Termine 
für das gesamte Team sind deshalb in je-
dem Jahr die Frisuren-Proklamationen 
der Friseurinnung Südwestfalen. Seit über 
20 Jahren arbeitet Christiane Smrček ak-
tiv im Prüfungsausschuss der Innung mit 
und wurde 2016 in den Vorstand gewählt. 
Das Thema Ausbildung liegt ihr besonders 
am Herzen: „Ohne geschulten Nachwuchs 
hat unser Handwerk keine Zukunft. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn sich in den 
nächsten Jahren junge Menschen wieder 
vermehrt für eine Laufbahn als Friseur 
entscheiden würden – ein kreativer und 
abwechslungsreicher Beruf mit und für 
Menschen.“

Haarstudio Figaro
Inhaberin: Christiane Smrček
Marburger Tor 28 | 57072 Siegen
Telefon 0271 53617
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Kunststoff sind vielseitig einsetzbar und schonend zu trockenem 
wie nassem Haar. Aufgrund ihrer großen Oberfläche lassen sich 
mit ihrer Hilfe lange Haare besonders gut glatt föhnen. Fliegen-
de Haare vermeiden innovative Ionen-Bürsten oder Haarbürsten 
mit einer Beschichtung aus Gold. 

Volumen trotz Mütze und Stirnband
Spätestens der erste Schnee eröffnet offiziell die Mützensaison, 
denn Kopf und Haare wollen vor Feuchtigkeit und eisigen Tem-
peraturen geschützt werden. Problem: Die wärmenden Kopf-
bedeckungen sind Gift für die mühevoll frisierte Haarpracht. 
Eine schicke und gleichzeitig frisurschonende Alternative sind 
trendige Stirnbänder. Zu einer dicken Winterjacke, Woll-Hand-
schuhen und Stiefeln sind Varianten aus Grobstrick die beste 
Wahl. Sie halten die Ohren warm und verleihen dem lässigen 
Winter-Styling den letzten Schliff. Auf dem Weg zu einem wich-
tigen Business-Termin, dem ersten Date oder für einen Shop-
ping-Bummel sind feingestrickte Stirnbänder aus edlen Mate-
rialien wie Kaschmir die perfekte Wahl. Im Gegensatz zu ihren 
Verwandten aus Grobstrick wirken sie eleganter und wärmen 
auch die Dame von Welt optimal.

stadt ackerparfümerie
beautylounge&
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Harte Schale, weicher Kern?
Männer sind wahre Pflege-Experten 
Unverhoffte Überraschung: Untersuchungen zufolge verbringen 
Männer genauso viel Zeit im Bad wie die Frauen. Kein Wunder 
also, dass auch in männlichen Badezimmern mittlerweile ne-
ben Wasser und Seife ein ganzes Arsenal an funktionellen Beau-
ty-Helfern zu finden ist. Gerade in den Wintermonaten kommen 
diese regelmäßig zum Einsatz und pflegen Männerhaut strei-
chelzart. Schließlich sind die meisten Frauen begeistert, wenn 
der Partner eine glatte Haut vorweisen kann, die sich toll anfühlt. 

Dank Testosteron ist Männerhaut etwa 25 % dicker als Frauenhaut 
und dementsprechend auch widerstandsfähiger. Alterserschei-
nungen wie Fältchen und Unebenheiten treten bei Männern et-
was später in Erscheinung als bei Frauen – Anti-Aging spielt aber 
auch bei ihnen eine große Rolle. Tages- und Nachtpflege dürfen 

im Winter ruhig etwas reichhaltiger sein und sollte die Haut mit 
Vitaminen A, C und E sowie dem Coenzym Q10 versorgen, das 
oxidativen Stress abwehrt und freie Radikale abwehrt. Morgens 
und abends sollte der pflegeversierte Mann zusätzlich eine Au-
genpflege auftragen, die die Augenpartie frischer und vitaler wir-
ken lässt. Sie mildert Schwellungen, reduziert dunkle Schatten, 
versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und glättet Augenfältchen.

Nicht nur ihrer Haut, sondern auch deren Haarschmuck und des-
sen Pflege widmen sich Männer jeden Alters mit zunehmender 
Hingabe. Der Bart erlebt aktuell ein Comeback, das seinesgleichen 
sucht und stieg zum attraktiven Must-have auf – denn auch bei 
den Frauen kommt der haarige Bickfang bestens an: Einer On-
line-Umfrage zufolge gaben 45 % der Befragten an, dass sie einen 
Drei-Tage-Bart sexy finden. Barbershops schießen in den Metro-
polen rund um den Globus wie Pilze aus dem Boden und bieten 
begeisterten Bartträgern Know-how und Pflegeprodukte rund um 

anzeige

Die gewebeschonende
Beauty-Revolution

D ie hochmoderne Methode zur Straf-
fung erschlaffter Augenlider bietet für 

beide Geschlechter eine tolle Alternative 
zu bekannten, invasiven Verfahren. Punk-
tuell wird die Lidfalte mit Lichtimpulsen, 

Shpresa Dinaj
Zertifizierte Pigmentistin 
Jung-Stilling-Krankenhaus (MVZ-Gebäude)
Wichernstraße 40 | 57074 Siegen
Telefon 0176 34625222 
E-Mail kontakt@DINAJ.de
www.dinaj.de

Gestraffte Lider ganz ohne OP dank Fibroblast
„Natürliche Schönheit ist
meine Leidenschaft.“
In Kooperation mit einer
erfahrenen Dermatologin
werden bei Dinaj ästhetik
natürliche Ergebnisse
erzielt, die Lebensqualität
und Selbstwertgefühl
schenken. 

Shpresa Dinaj

> Permanent Make-up
 Innovative 3D-Härchenzeichnung
>  Medizinische Dermapigmentierung 
>  Microneedling by SKINthings
> Beauty-Behandlungen

sogenannten Plasmablitzen, behandelt, 
die eine Hautstraffung durch Sublimation 
(Verdampfung) ermöglichen. 

Keine OP – keine Narben – keine Risiken 
Der Heilungsprozess dauert durch das 
schonende Vorgehen nur wenige Tage 
und die Ergebnisse überzeugen auf gan-
zer Linie. Mit ein bis zwei Behandlungen 
kann eine Straffung von drei bis vier Mil-
limetern erreicht werden, die bis zu drei 
Jahre anhält. Auch bei der Behandlung 
von tiefen Zornesfalten oder Oberlip-
penfältchen verspricht die neuartige 
Methode eine enorme optische Verbes-
serung.
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den Bart. Die tägliche Wäsche sowie das Einölen des mühevoll ge-
züchteten Haarbüschels gehört mittlerweile zum guten Ton. 

Die Stärke der Behaarung ist vom männlichen Hormon Testos-
teron sowie genetischen Faktoren abhängig. Regelmäßiges Ra-
sieren hat darauf keinen Einfluss. Barthaare wachsen im Durch-
schnitt 2,8 Millimeter pro Woche, haben einen dickeren Schaft 
und sind starrer als das Kopfhaar. Ihre Pflege erfordert deshalb 
viel Zuwendung und die richtigen Tools. Die optimale Nass-
rasur funktioniert nur mit der entsprechenden Vorbereitung. 
Preshave-Produkte sparen nicht nur das Einweichen der Haa-
re mit Wasser, sondern öffnen auch die Poren. Nach der Rasur 
sorgen Aftershaves nicht nur für angenehmen Duft, sondern 
auch dafür, dass sich die Poren wieder schließen und die Haut 
mit Feuchtigkeit versorgt wird – im Winter ein unverzichtbarer 
Schritt innerhalb der Pflegeroutine, der nicht vernachlässigt 
werden sollte. 

Wenn vor der Tür Schnee und Eis regieren, sollten folgende Pfle-
gerituale im heimischen Badezimmer tunlichst vermieden werden, 
um Haut und Haar nicht zusätzlich zu stressen. 

Bei dem regelmäßigen Sprung unter die Dusche kommt es nun auf 
Häufigkeit, Länge und Temperatur an. Nicht zu oft, zu lang oder zu 
heiß, sonst wird frostige Winterhaut zusätzlich belastet.
 
Austrocknende Duschgele, Seifen und Co. nur sparsam ver-
wenden. Wasser selbst hat eine reinigende Wirkung, die bei der 
täglichen Dusche völlig ausreicht.

Badenixen aufgepasst: Nur noch höchstens zwei Mal pro Woche 
ausgiebig baden. Die optimale Wassertemperatur liegt zwischen  
32 °C und 35 °C. Ölbäder sind außerdem schonender als Schaumbäder 
und verwöhnen besonders trockene Haut.

Durch extreme Temperaturen entstehen ohne wärmende 
Handschuhe vor allem an den Händen feine Risse, die anfällig 
für Entzündungen sind. Deshalb sollten auch Hände und Nägel 
eingecremt und mit Strick oder feinem Leder geschützt werden.

Abends ist die Haut für Pflegestoffe besonders aufnahmefähig. Den 
Körper deshalb immer vor dem Zubettgehen mit reichhaltiger 
Bodylotion verwöhnen. 

Rosa-rote Kussmünder sind leider eher spärlich mit Talgdrüsen 
ausgestattet und brauchen deshalb pflegetechnisch Unterstützung. 
Ein fettender Pflegestift sollte immer in der Jackentasche sein. 

Pflege Dos and Don‘ts
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CHRIS FARRELL

Wir verstehen Haut.

Eiserfelder Straße 424 a | 57080 Siegen | Telefon 0271 39 37 232

 Kosmetik
 Fußpfl ege
 Naturnagelverstärkung
 Naturnagelverlängerung
 Maniküre
 Wimpernverdichtung
 Enthaarung
 Make-up
 Permanent Make-up
 Wimpernwelle

Öff nungszeiten:
Montag - Freitag 8 - 19 Uhr
Samstag 8 - 16 Uhr

Auf dem Sand 4 · 57072 Siegen
Telefon: 0271 8098440

info@citynagelstudio.de 
www.citynagelstudio.de

Das Nagel- & Kosmetikstudio in 
Siegen in Premium-Qualität.



„Im Winter braucht auch das 
Haar intensive Pflege, um den 
widrigen Wetterverhältnissen 
zu trotzen. Hier empfehle ich, 
als Friseurmeisterin nach einer 
intensiven Haar- und Kopf-
hautanalyse eine individuelle 
Systempflege von KÉRASTASE, 
damit Ihr Haar auch zu Weih-
nachten glänzt.“

Ulrike Grüttner
intercoiffure, Kreuztal

„Die kalte Luft im Winter ver-
ringert den Feuchtigkeitsge-
halt der Haare, aber auch der 
Kopfhaut. Unser Tipp: Geben 
Sie eine Feuchtigkeitskur mal 
nicht nur auf das Haar, son-
dern auch direkt auf die Kopf-
haut, um auch diese vor dem 
Austrocknen zu schützen.“

Ina Kaiser
Studio 35, Siegen

„Im Winter besonders wichtig für gesundes Haar: eine 
Extraportion Feuchtigkeit. Leave-in-Produkte sind ideal, 
wenn es schnell gehen muss. Regelmäßige Intensivmas-
ken versorgen das Haar von außen mit wichtigen Pflege-
stoffen und schützen vor dem Austrocknen.“

Christiane SmrČek
Figaro, Siegen

„Tut uns allen gut: eine Mini-Auszeit vom Vorweihnachts-
stress nehmen und einen Schub verjüngende frische Luft ge-
nießen. Die neue und innovative Enzymmaske Scrub & Mask® 
von FILORGA peelt unsere Haut und versorgt sie gleichzeitig 
mit einem Frische-Boost an Sauerstoff. Wir sehen und spü-
ren, wie in nur zehn Minuten unsere Haut weicher wird, die 
Poren verfeinert werden und der Teint strahlender wird.“

Birgit Münker
Parfümerie Münker, Siegen

„Anti-Aging ist gerade im Winter ein großes 
Thema. Die Haut wird durch Kälte und Nässe 
zusätzlich beansprucht und ist noch stärker 
auf gezielte Pflege angewiesen. Mit den rich-
tigen Produkten, die durch hochwertige In-
haltsstoffe überzeugen, haben Fältchen und 
ein fahler Teint aber in den Wintermonaten 
keine Chance.“

Christine Acker
Stadt-Parfümerie Acker,  Bad Laasphe

„Kompetente Winterpflege ist in der kalten 
Jahreszeit so selbstverständlich wie siche-
re Reifen und warme Kleidung. Wir verste-
hen Haut – und das nicht nur im Winter.“

Dorith Maritsch u. Petra Schünke
Schünke Kosmetik, Siegen



„Gesunde Hautpflege ist genauso 
wichtig, wie gesunde Ernährung. 
Mein Tipp: Vitamin A, der Zell-
kraft-Booster für einen jugend-
lichen frischen Teint. Denn ein 
Mangel macht die Haut schuppig, 

trocken und führt zu vermehrter Fältchenbildung. Mit speziel-
len Cremes, Wirkstoffampullen und einer Komplett-Gesichtsbe-
handlung kann das Hautbild verfeinert, die Faltentiefe vermin-
dert und die Spannkraft und Geschmeidigkeit verbessert werden. 
Der Grund: Vitamin A wird in der Haut in Vitamin-A-Säure um-
gewandelt, wodurch die Produktion neuer Hautzellen angeregt 
wird. So entsteht ein einzigartiges samtiges Hautgefühl.“

Michaela Ginsberg
Studio 13, Burbach

„Schönheit hat immer mit Wahrheit zu tun. Wahre 
Schönheit erreichen Sie durch die vorausschauende, 
dauerhafte Gesunderhaltung der Haut und nicht durch 
ein möglichst schnelles, oberflächliches Kaschieren oder 
gar aggressives Aufpolstern, wie z.B. von Fältchen. Da 
sich die Haut täglich verändert, empfehle ich eine regel-
mäßige Hautzustandsanalyse, um die aktuell notwendi-
gen Produkte mit den wirksamsten Inhaltsstoffen zu er-
halten. Meine Empfehlung: Bionome Produkte von DR. 
BAUMANN / SkinIdent.“

Tülay Gruner (geb.Aktag)
Star Make-up, Siegen 
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„Hautpflege ist der 
tägliche Luxus, der 
jeden erstrahlen 
lässt. Mein Tipp: 
eine Powerkur für 
die Haut mit der 
limitierten Lu-
xus-Diamant- Ge-

sichtsbehandlung von Maria Galland. Die 
zarte rosé-farbige Diamant-Essenz, strah-
lend und funkelnd wie ein Diamant, sorgt zu-
sammen mit der exklusiven Diamantmaske 
für einen außergewöhnlichen brillanten Lif-
tingeffekt, den man sehen und spüren kann. 
Die Spannkraft und Festigkeit der Haut wer-
den verbessert und Falten dank eines Rot-Al-
gen-Extrakts in Kombination mit einem 
Jasmin- und Edelweißextrakt reduziert. Die 
Haut fühlt sich sofort verjüngt an, strahlt und 
ist wunderschön glatt.“

Patricia Setzer
Tausendschön, Siegen

„Der häufigen Wechsel von feuchter 
Kälte draußen und trockener Heizungs-
luft drinnen strapaziert die Haut. Im 
Gesicht erscheint trockene Haut oft 
müde und fahl, sie spannt besonders 
leicht und juckt. Manchmal zeigen sich 
dünne Schuppen und gerötete Stellen, 
und auf rauen Wangen entwickeln sich 
rasch feine Fältchen. Mein Tipp: Die 
„Ultimate Skin Solutions“-Linie von 
Methode Brigitte Kettner. Die Heim- 
pflege versorgt müde, trockene und ris-
sige Haut besonders in der kalten Win-
terzeit mit viel Feuchtigkeit und Pfle-
gewirkstoffen. So schaffen Sie eine gute 

Pflege-Basis und starten erfrischt ins neue Jahr.“

Katharina Gorlt
Kosmetikstudio Schönheitsfarm, Siegen-Geisweid
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    Krönende  
Verwöhnmomente

I n dem gemütlichen, einladenden Am-
biente weicht der Alltagsstress entspan-

nender Erholung. In der Krönchenstadt 
erfüllte sich die gebürtige Münchenerin 
Patricia Setzer ihren Traum vom eige-
nen Kosmetikstudio. Die Leidenschaft 
dafür hat sie bereits in die Wiege gelegt 
bekommen. Die staatlich geprüfte Kos-
metikerin, Visagistin und Fußpflegerin 
arbeitete nach ihrem Abschluss an der in-
ternational anerkannten Kosmetikschule 
Norkauer in München bereits sechs Jahre 
im traditionsreichen Münchener Famili-
enunternehmen ihrer Tante und Mutter.

In ihrem eigenen „Schönheitsreich“ kom-
men Kundinnen und Kunden seit Mai in 
den Genuss von ausgewählten Produkten 
und Behandlungen, deren Wirkung sie 
selbst in langjähriger Anwendung über-
zeugt haben. Neben speziell auf die Be-
dürfnisse abgestimmten Behandlungen 
mit qualitativ hochwertigen Kosmetik- 
und Pflegeprodukten von Maria Galland 
für Haut jeden Alters rundet sie ihr Ange-
bot mit einer neuen revolutionären Haar- 
entfernungstechnologie ab. 

Dauerhafte Haarentfernung
„Aufeinander aufbauende Sitzungen ver-
sprechen dauerhafte Haarfreiheit“, erklärt 
Patricia Setzer. Ein Behandlungserfolg 
ist schon nach der ersten Anwendung zu 
sehen und zu spüren – ein verringertes 
Nachwachsen nach drei Wochen. Die un-
schädliche Blitzlichttechnologie kann in 
allen Körperzonen angewendet werden – 
schmerzfrei, sicher und effektiv. Anders 
als bei der klassischen, oft schmerzhaf-
ten Haarentfernung muss das Haar nicht 
stehengelassen werden. Die erfolgreiche 
Behandlung verhindert das Nachwachsen 
von der Wurzel an. Für dauerhaft glatte 
Haut.

Nagelpflege und Präsente
Abgerundet wird das Angebot mit der 
Pigmentfleckenentfernung, Tages- und 
Abend-Make-up, einer professionellen 
Nagel- und kosmetischen Fußpflege so-
wie Nagelmodellage und -design mit den 
renommierten Firmen Trosani und Ge-
wohl. Wert legt die versierte Kosmetikerin 
auf die Handarbeit mit der Feile statt der 
Fräse. Hochwertige Heimpflege, verführe-

risch duftende Bade-Cupcakes und echtes 
Edelsteinwasser verschönern nicht nur 
die Zeit bis zum nächsten Termin, son-
dern sind in Kombination mit Gutschei-
nen eine schöne Gelegenheit, geliebten 
Menschen einen krönenden Wohlfühlmo-
ment zu schenken.

Kosmetikstudio Tausendschön
Inhaberin Patricia Setzer
Brüderweg 14 | 57074 Siegen
Telefon 0157 58482356
tausendschoen.siegen@gmail.com
Behandlungen (Di. bis Sa.) nach 
Terminvereinbarung

www.tausendschön-siegen.de

Ob nötige Erholung oder neue Frische: Dem stressigen Alltag für ein paar Stunden entfliehen und sich Zeit für sich 
selbst gönnen – das Kosmetikstudio „Tausendschön“ von Patricia Setzer ist die neue Siegener Schönheitsoase für 
krönende Wohlfühlmomente. Die gebürtige Münchenerin verwöhnt Gesicht und Körper mit hochwertigen Kosmetik- 
und Hautpflegeprodukten von Maria Galland und verschönert Hände und Füße mit Nagelmodellage, Maniküre und 
Pediküre. Als Besonderheit bietet sie eine effektive Methode zur dauerhaften Haarentfernung.

Kosmetikstudio „Tausendschön“ in Siegen: Schönheit von Kopf bis Fuß   
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Patricia Setzer heißt 
Kundinnen und Kunden in 

ihrem neuen Kosmetiksalon 
„Tausendschön“ im Siegener 

Brüderweg herzlich 
willkommen.
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Abschneiden, aber bitte richtig:

> Die Haare sollten mind. 20 cm lang sein. 

> Im Optimalfall ist die Haarpracht che-
misch unbehandelt. Strähnen, Coloratio-
nen und Dauerwellen sind für die spätere 
Verwendung ein No-Go. 

> Binden Sie die Haarpracht vor dem ers-
ten Ansetzen der Schere zusammen. Der 
Zopf sollte am Ansatz und an den Haar-
spitzen fest fixiert sein, damit kein Haar 
aus der Reihe tanzt.

> Waschen, Schneiden, Föhnen: Nur kom-
plett trockene Haare überstehen den 
Versand unbeschadet und können im An-
schluss zu qualitativ hochwertigen Perücken 
und Haarteilen weiterverarbeitet werden. 

D ie Haar-Praxis Geisler in Siegen sam-
melt im Rahmen der Charity-Aktion 

„Rapunzel“ seit vielen Jahren regelmäßig 
Haarspenden, die der BVZ „Bundesver-
band der Zweithaar-Spezialisten e.V.“ für 
einen guten Zweck versteigert. Der Erlös 
der Versteigerungen wird gespendet: 2015 
und 2016 kamen die Gelder der McDo-
nalds-Kinderhilfe und den angeschlosse-
nen Ronald McDonald-Häusern zugute. In 
den Jahren zuvor wurde an das „Kinder-
hospitz Balthasar“ in Olpe und die „Rexro-
th von Fricks Stiftung“ gespendet.

Für den kommenden Sammelzeitraum 
2016/2017 hat sich der Verband mit Akti-
on Pink Deutschland e.V. – dem Verein zur 
Erhaltung der Brustgesundheit und zur 
Heilung von Brustkrebs, der in der Vergan-
genheit mit dem jährlich stattfindenden 
„Race for Survival“ auf sich aufmerksam 
gemacht hat – zusammengeschlossen. 
Kinder und Erwachsene, die als Folge ei-
ner Krebserkrankung an Haarausfall lei-

Haar-Praxis Geisler
Inhaber: Siegfried Geisler &  Björn Geisler
Ziegeleistraße 5 | 57078 Siegen
Telefon 0271 8909592
E-Mail info@haare-siegen.de

Sie möchten sich von Ihrer wallenden Mähne trennen und das 
Experiment Kurzhaarschnitt wagen? Dann machen Sie noch heute einen 

Friseur-Termin und lassen Sie Ihren Zopf für einen wohltätigen Zweck 
versteigern. 

Haare schneiden für den guten Zweck

„Rapunzel,
     Rapunzel,
      lass deinen
Zopf herunter …“ 

        ace for urvi
va

l

        ace for urvi
va

l

        ace for urvi
va

l

        ace for urvi
va

l

www.haare-siegen.de

den und nur noch wenige oder gar keine 
eigenen Haare mehr haben, profitieren in 
großem Maße von der Aktion und können 
dank der zahlreichen Haarspenden wie-
der positiv in die Zukunft blicken. 

Weitere Infos unter
www.bvz-rapunzel.de oder
www.aktionpink.de

Die Zweithaarspezialisten in der Haar- 
Praxis Geisler sind spezialisiert auf Haar-
probleme aller Art und wissen genau, wie 
sie mit Ihrem Zopf umgehen müssen. 

Die Haar-Praxis Geisler unterstützt die Ak-
tion „Rapunzel“ seit einiger Zeit aktiv und 
mit großer Begeisterung. Viele Menschen 
trennen sich hier von ihrer Haarpracht 
oder geben ihren Zopf ab. Die Haarspen-
den werden gesammelt und im Anschluss 
an den BVZ weitergeleitet. Insgesamt wur-
den bis jetzt unglaubliche 51.000 Euro ge-
spendet.
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Luxus in der Küche

K ochen als Mittel zur Kommunikation liegt 
voll im Trend: Gemeinsames Kochen 

mit Freunden, das Ausprobieren neuer Re-
zepte und innovativer Garmethoden lassen 
bereits die Zubereitung zum Event werden. 
Die Küche ist der Raum, in dem das Zusam-
menleben stattfindet, in dem gemeinsam 
gegessen, gearbeitet und geredet wird. Sie 
soll gemütlich und funktional zugleich sein 
und außerdem Atmosphäre ausstrahlen – 
eine gelungene Kombination aus Technolo-
gie und Design. Kein Wunder also, dass der 
Planung und Ausstattung der Küche immer 
mehr Bedeutung zukommt und die namhaf-
ten Küchenhersteller mit immer spektakulä-
reren Ideen auf den Markt kommen.

Hochwertige Materialien, sinnvolle tech- 
nische Innovationen und nützliche  

Mehr denn je wird die Küche zum Zentrum des täglichen Lebens, das mittels einer hochwertigen technischen Ausstattung 
und durch die Verwendung edler Materialien bewusst inszeniert wird. Längst wird hier nicht mehr nur gekocht. Und 
anders als die Arbeitsküche von einst soll die moderne Küche vor allem eines können: richtig gut aussehen. 

Die moderne Küche als Ausdruck von Lifestyle und Lebensqualität

Accessoires machen aus der Küche ein 
imposantes Unikat, das der Lebenskul-
tur der Bewohner entspricht und sich im 
Idealfall harmonisch in das Wohnumfeld 
einfügt. Perfekt wird es, wenn die kost-
spielige Einrichtung nicht nur durch eine 
stylische Optik besticht, sondern neben-
bei auch funktional ist und dem ambitio-
nierten Hobbykoch durch ein durchdach-
tes Ordnungssystem den Küchenalltag 
erleichtert. 

Vernetzte Küche via Smartphone – 
digitalisiertes Kochen
Ob Steuerung von Licht und Sound, das 
Abrufen von Kochrezepten im Internet 
oder die Vernetzung vom Kochfeld per 
Bluetooth: Die intelligente Digitalisierung 
schreitet auch in der Küche voran. Moder-

ne Technik und Interaktivität im wich-
tigsten Lebensraum des Zuhauses sind 
zum wichtigen Ausstattungsmerkmal 
geworden und dementsprechend gefragt 
bei Küchenkäufern. Mehrere europäische 
Premiummarken bieten bereits zukunfts-
weisende Kochfelder, Backöfen und 
Dampfgarer im minimalistischen Design 
an, die sich per Smartphone von jedem 
Ort aus oder sogar selbst steuern können. 
So kann der Nutzer bereits von unterwegs 
den Backofen vorheizen oder via Überwa-
chungskamera herausfinden, welche Le-
bensmittel im Kühlschrank vorrätig sind. 
Mit intelligenten Lademöglichkeiten und 
einer gut positionierten Docking-Stati-
on in der Küche sind Smartphone, Tablet 
und Laptop zudem immer in der Nähe – 
und mit dem Internet verbunden, sodass 
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Kochrezepte dort aufgerufen werden kön-
nen, wo sie benötigt werden.

Privates Kochen 
auf professionellem Niveau
Wenn das Kochfeld per Bluetooth mit dem 
Smartphone oder dem Tablet verbunden 
ist, gibt der Nutzer das Wunschergeb-
nis für die Lebensmittel, also etwa den 
punktgenauen Gargrad für Fleisch von 
„Rare“ bis „Well done“ in die App ein. Im 
Zusammenspiel mit speziellen Sensoren  
werden Energiezufuhr und Gardauer au-
tomatisch auf Menge, Größe und Gewicht 
des jeweiligen Lebensmittels angepasst. 
Für vollkommene Kochergebnisse wird 
sogar die Zusammensetzung von Eiweiß-, 
Fett- und Wassergehalt berücksichtigt. So 
soll beim Kochen nichts mehr anbrennen 
oder überkochen, wenn die Temperatur 
optimal an das jeweilige Lebensmittel, das 
Rezept und das gewünschte Ergebnis an-
gepasst wird.

Wie in der Profiküche können innovati-
ve Induktionskochfelder flexibel genutzt 
werden, die Kochzonen lassen sich mit- 
einander zu einer großen Fläche verbin-
den oder in verschiedene Temperatur- 
zonen voreinstellen: das Kochgeschirr 
wird dabei zum schnellen Übergang vom 
Ankochen zum Fortkochen einfach ver-
schoben. Ein Highlight ist die Kombinati-
on von Induktionskochfeld und integrier-
tem Abzugsmodul.

077

Flexibler und bequemer geht es nicht: Innovative 
Induktionskochfelder verbinden die bisherigen 
einzelnen Kochzonen zu einer großen Fläche.

www.gaggenau.com/de

Die elegante Küchenarmatur mit Doppel-Drück-Dreh-
knopf von Quooker ist immer einsatzbereit und liefert 

ohne Wartezeit kochend heißes Wasser direkt aus dem 
Hahn – zum sofortigen Kochen, Aufbrühen, Reinigen 

und auch zum keimfreien Desinfizieren.www.quooker.de

www.implantate-siegerland.de

Ganz.Schön.Gesund.

Dr. med. dent. Tim Nolting MSc
Lohmühle 3 – 5 · 57258 Freudenberg 
Tel.: 02734 3770 · info@drnolting.de

Zeigen Sie teuren
Implantaten Ihre
(neuen) Zähne!

Neue Küche
oder neue
Zähne?
Beides!
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Steinofenpizza 
wie beim Italiener 

Ein Backstein verwandelt den heimischen Backofen im 
Nu in einen Steinbackofen, der herrlich knusprige Pizza 
und Flammkuchen, aber auch Brot garantiert gelingen 
lässt.

Dämpfen ohne Druck: 
die Sous-Vide Garmethode für 
hervorragende Ergebnisse

Anregungen für das ambitionierte Kochen auf Haute- 
Cuisine-Niveau im privaten Bereich bieten neuartige scho-
nende Zubereitungsarten: Für die gradgenaue Sous-vi-
de-Garmethode als Variante des Niedrigtemperaturgarens 
werden die Nahrungsmittel bei kontrolliert niedriger und 
konstanter Temperatur in einer verschweißten Vakuumver-
packung im Dampfbackofen gegart. Sowohl das natürliche 
Aroma wie auch Nährstoffe, Vitamine und Konsistenz blei-
ben erhalten. Das Ergebnis überzeugt durch unvergleichliche 
Textur und Geschmackserlebnisse. Für das professionelle 
Vakuumieren haben Premiumhersteller spezielle Geräte und 
Schubladen im Angebot.

www.gaggenau.com/de

www.gaggenau.com/de

Lüften jenseits 
des Üblichen

Kochen in der Komfortzone: Neuartige Lüftungssysteme 
lassen Kochdünste und Gerüche gar nicht erst hochstei-
gen, sondern saugen dort ab, wo sie entstehen – direkt 
am Kochfeld. Die Vorteile sind vielfältig: mehr Flexibilität 
bei der Küchenplanung, keine störende Dunstabzugshaube 
in Kopfhöhe und deutlich weniger Geräuschentwicklung 
sprechen für diese Lösung.

www.bora.com
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Optimale Lagerung 
für edle Tropfen

Junge Weine brauchen eine andere Temperatur als 
ältere Weine und weiße Weine eine andere als Rot-
wein. Die perfekte Lösung: Weinklimaschränke mit 
mehreren Temperaturzonen lassen die edlen Trop-
fen bei absolut konstanter Temperatur in spezifi-
scher Luftfeuchtigkeit und mit geringen Vibratio-
nen in Ruhe lagern und reifen. Hier geht es weniger 
um technische Perfektion, sondern in erster Linie 
darum, dem Wein kompromisslos die beste Klima-
tisierung zu geben.

Perfekter Kaffeegenuss 
für höchste Ansprüche

Formvollendet und auf Genuss programmiert – so 
präsentieren sich die aktuellen Einbau-Kaffeevollau-
tomaten, die sich perfekt in 45 Zentimeter hohe Mö-
belnischen integrieren lassen. Optional mit einem Fest-
wasseranschluss versehen bereiten sie verschiedene 
Kaffeespezialitäten individuell zu. Eyecatcher beim neu-
en Spitzenmodell ist der „CupSensor“, der den Kaffee-
auslauf automatisch auf die Höhe des jeweiligen Trink-
gefäßes absenkt und so für eine perfekte Crema sorgt 
und Kaffeespritzer vermeidet.

www.miele.dewww.gaggenau.com/de

GEWERBESTRASSE 11, 57258 FREUDENBERG, TELEFON 02734 4377080
WWW.FACEBOOK.COM/KUECHENARTSIEGERLAND · WWW.KUECHENART-SIEGERLAND.DE

GEWERBEGEBIET WILHELMSHÖHE
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Wo Küche und Wohnzimmer eins werden, ist eine klare Formensprache ge-
fragt – gerne puristisch, geradlinig und grifflos. Das komplette Geräteensem-

ble kommt ohne Griffe aus, fügt sich flächenbündig in die Möbelfronten und 
interpretiert das Thema „Gerätevollintegration“ auf eine einzigartige Weise. 

www.miele.de

wineo 1000 
PURLINE BIOBODEN

windmöller flooring products WFP GmbH | D-32832 Augustdorf www.wineo.de

BESTE ZUTATEN FÜR  
GESUNDES LEBEN 
Mit der wineo 1000, der Klebe- und neuen Klick-Variante 
unseres PURLINE Biobodens, können Sie ab sofort 
unkompliziert neue Bodenwünsche wahr werden lassen. 

� 28 moderne, schöne Designs 
� PVC-frei: ohne Chlor, Lösungsmittel und Weichmacher   
� sehr strapazierfähig und pflegeleicht

Umfangreiche Beratung und die natürliche Inspiration 
ab sofort bei Ihrem Fachhändler.

Büdenbender Böden GmbH 
Oberhausener Str. 7 | 57234 Wilnsdorf 
T +49 (0)2737-5225 
info@buedenbenderboeden.de 
www.buedenbenderboeden.de
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Große Auswahl und kompetente Beratung in der Metro in Siegen

Damit die Zubereitung eines gesunden abwechslungsreichen Essens gelingt und das tägliche Kochen sogar Freude 
bereitet, ist hochwertiges und funktionales Küchenzubehör unentbehrlich. Praktische Küchengeräte erleichtern viele 
Handgriffe und sparen zusätzlich Zeit und Nerven. Die Metro in Siegen bietet ausgewählte Produkte von hoher 
Qualität zu attraktiven Preisen an. 

www.metro24.de/Siegen

Clevere Helfer für

ambitionierte (Hobby-)Köche

Die multifunktionale Küchenmaschine sorgt mit 
wenig Aufwand für perfekte Kochergebnisse: Sechs 
automatische Programme arbeiten sicher und 
zuverlässig und bereiten im Handumdrehen leckere 
und abwechslungsreiche Gerichte zu. Der „Alleskönner“ 
vereint durch die vielseitigen Funktionen zahlreiche 
Küchengeräte in einem und spart nicht nur Platz in der 
Küche, sondern auch wertvolle Zeit.

Ob Steaks, Sandwiches oder Burger: Durch die 
sechs einstellbaren Programme wird die 
Grilltemperatur automatisch an die Dicke und Art 
des Grillguts angepasst – der jeweilige Garzustand 
wird per Lichtindikator angezeigt. Die Grillplatte und der extragroße 
Saftauffangbehälter sind spülmaschinengeeignet.

Philips Pastamaker
Hausgemachte Pasta in 10 Minuten

Es war noch nie so einfach, Pasta selbst herzustellen: Automatisches Mischen, 
Kneten und Ausgeben des Teiges garantieren eine perfekte Konsistenz und optima-
len Geschmack. Durch die Verwendung wechselnder Zutaten wie Kräuter, Spinat 
oder Tomatensaft lassen sich immer neue Nudelsorten kreieren. Die vier Formauf-
sätze für Spaghetti, Penne, Fettuccini oder Lasagne sind stets griffbereit in einer 
Schublade an der Unterseite der Maschine untergebracht. 

Tefal OptiGrill
Perfekte Grillergebnisse dank
exklusiver Technologie

Krups Prep & Cook
Jeden Tag ein neues Kocherlebnis

Philips Entsafter
Frischer Saft ganz nach Geschmack

Der starke 1200-W-Motor entsaftet auch harte Obst- 
und Gemüsesorten mühelos. Dank der FiberBoost Tech-
nologie ist die Konsistenz des Saftes per Knopfdruck 
wählbar zwischen einem erfrischenden klaren Saft oder 
einem cremigen Smoothie. Mit der einzigartigen Kom-
bination aus konstanter Geschwindigkeit und cleverem 
Siebdesign lässt sich der Ballaststoffgehalt steuern. Die 
einzigartige Vorreinigungsfunktion sorgt für einen mühe-
losen Abwasch. 

Abteilungsleiter André Stoffel 
präsentiert aktuelle Neuheiten und 
berät seine Kunden gerne bei der 
Auswahl des optimalen Gerätes.



D ie Erfolgsgeschichte der vielseitigen Kakaobohne beginnt in 
Südamerika, wo die Maya 300 n. Chr. den Kakaobaum, latei-

nisch „Theobroma cacao“ oder deutsch „Speise der Götter“, kul-
tivierten. Für sie waren die Pflanzen göttlichen Ursprungs und 
die in den Früchten des Baumes befindlichen Bohnen wurden 
gleichzeitig als Lebensmittel und Währung genutzt. Aus dem ge-
mahlenen „braunen Gold“ brauten die Indios unter Zugabe von 
Wasser, Vanille, Chili und Honig einen berauschenden Trunk, 
den sie mit Hilfe eines Holzquirls schaumig schlugen. Dem scho-
koladigen Getränk wurde eine berauschende Wirkung nachge-
sagt, weshalb der „xocolatl“ dem Adel, Priestern und Kriegern 
vorbehalten war – Kinder und Frauen mussten auf diesen Genuss 
verzichten.

Die weite Reise nach Europa
Im europäischen Raum wurde die Kakaobohne erst sehr viel spä-
ter entdeckt. Der spanische Eroberer Hernán Cortés importierte 
1528 die Frucht des Kakaobaums und legte so den Grundstein für 
den Schokoladengenuss in seiner heutigen Form. In Kombination 
mit Gewürzen und Nüssen kreierten die Spanier einen flüssigen 
Gaumenschmaus, der 1544 sogar den Spanischen Hof eroberte. 
Im 17. Jahrhundert eröffneten in ganz Europa Schokoladenstu-
ben, die das Trinken des süßen Mix zum gesellschaftlichen Ereig- A
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nis machten. Die Rohstoffe, die zur Herstellung benötigt wurden, 
waren jedoch für einen Großteil der Bevölkerung unerschwing-
lich. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Schokolade zum 
Lieblingsgetränk für die Allgemeinheit. Im Verlauf des Jahrhun-
derts führten die Internationalisierung des Kakaohandels und die 
fortschreitende Mechanisierung innerhalb der Produktion zu ei-
ner enormen Preissenkung und schufen die Grundlage für völlig 
neuartige Schokoladenprodukte. Tafelschokoladen, Pralinen und 
Hohlfiguren eroberten den Markt und gehören bis heute zu den 
beliebtesten Naschereien für Groß und Klein. 

Von der Bohne zur Schokoladentafel
In luftiger Höhe wachsen in Ländern entlang des Äquators die 
Früchte, aus denen in Schokoladenfabriken rund um den Globus 
zartschmelzende Naschereien entstehen. Die Elfenbeinküste ist 
mittlerweile der größte Kakaobohnen-Exporteur und liefert rund 
ein Drittel der Welternte. Geerntet wird die Kakaofrucht mit Hilfe 
von langen Pflückmessern direkt vom Stamm der bis zu 15 Meter 
hohen Bäume. Vorsichtig werden die Früchte geöffnet und das 
Fruchtfleisch zusammen mit den Kakaobohnen entfernt. 

Im Anschluss werden Bohnen und Fruchtfleisch für fünf bis sie-
ben Tage zwischen Bananenblättern oder in Holzkisten gelagert. 

Fast zehn Kilo Schokolade isst jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr – Tendenz steigend. Die zartschmelzende 
Versuchung in ihren unterschiedlichen Variationen ist aber auch einfach zu verführerisch: weiße Schokopralinen, 
köstliche Riegel aus Vollmilchschokolade oder zartbittere Schokoladendesserts. Die Einsatzmöglichkeiten von 
Schokolade sind nahezu unbegrenzt, denn auch in herzhafter Form kombiniert mit Fleisch oder Fisch das braune 
Gold für vollmundige Geschmackserlebnisse. Doch wie kam die Kakaofrucht nach Europa und wie entstehen aus der 
weitgereisten Bohne köstliche Schokoladenkreationen?

Der Weg exotischer Kakaobohnen in heimische Kochtöpfe

 Schokoladige
   Versuchungen
von herzhaft bis süß

genuss
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In diesem Zeitraum läuft bei Temperaturen von circa 45 °C bis 
50 °C ein wichtiger Gärprozess, die Fermentation, ab. Dabei wer-
den Bohnen und Fruchtfleisch voneinander getrennt. Verschie-
denste chemische und biologische Prozesse legen im Laufe der 
Gärung den Grundstein für das typische Aroma sowie die bräun-
liche Färbung der Kakaobohnen und machen diese haltbar. Un-
ter tropischer Sonne werden die Bohnen im Anschluss bis zu 
zwei Wochen getrocknet, wodurch Haltbarkeit und Aroma weiter 
optimiert werden.

Intensives Aroma dank hoher Temperaturen
Auf dem Seeweg gelangen die kostbaren Bohnen im nächsten 
Schritt in die Röstereien der Verarbeitungsländer. Je nach Kakao- 
sorte und Qualität der Bohnen werden diese dort bei 100 °C 
bis 140 °C geröstet. Ausschlaggebend für die genaue Röstzeit 
sind die Größe der Kakaobohnen, die Temperatur und die 
Rösttechnik. Während dieser Prozedur entstehen bis zu 400 
verschiedene Aromastoffe – das Rösten ist also für die spätere 
Geschmacksexplosion auf der Zunge essentiell. Im letzten Ver-
arbeitungsschritt werden die gerösteten Bohnen von starken 
Walzen in kleine Stücke gebrochen. Der aromatische Kakaob-
ruch wird gemahlen und Kakaobutter tritt aus, die die Bruch-
stücke umhüllt. Es entsteht flüssige Kakaomasse – Basis für die 
Herstellung von Schokolade.

Die hohe Kunst der Schokoladenherstellung
Je nach Rezept trifft die Kakaomasse zu Beginn des Herstellungs-
prozesses in einem überdimensionierten Mixer auf unterschied-
liche Mengen an Zucker, Milchpulver und ausgefallenen Gewür-
zen. Nach rund einer halben Stunde ist eine knetfähige Masse 
entstanden, die zwar geschmacklich bereits überzeugen kann,

Vollmundig und
geschmacksintensiv:
Schokoladengenuss
aus fernen Ländern

Läderach – chocolatier suisse
Dillenburger Str. 42 
35685 Dillenburg-Manderbach 

schoggi-erlebnis.ch/dillenburg

Die neue Schoggi-Erlebniswelt auf über 250 m2 
überrascht Sie mit:

•  ChocoAtelier

•  Live-Produktion

•  Chocolaterie

Öffnungszeiten: Mo – Fr 9 – 19 Uhr, Sa 10 – 16 Uhr, 
So geschlossen

Wo Schokolade
Schoggi heisst.

Neu 
Kreieren Sie 

Ihre persönliche 

FrischSchoggi

im ChocoAtelier

16LAEDER 81.24 Inserat Dillenburg 99x284mm_co.indd   1 20.10.16   15:18
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im Mund jedoch ein grobkörniges Ge-
fühl hinterlässt. Für eine möglichst wei-
che Konsistenz und einen angenehmen 
Schmelz auf der Zunge wird die Kakao-
masse in einem Raffineur durch mehrere 
Walzen zu einer hauchdünnen Schicht 
gewalzt. Das Motto hier: Je feiner, desto 
besser. 

Nach der Pflicht folgt nun die Schokola-
den-Kür. Die Masse wird nach dem Wal-
zen in die Conche umgefüllt, dort auf 
90 °C erwärmt und bis zu 48 Stunden un-
unterbrochen gerührt. Das sogenannte 
Conchieren sorgt für eine noch zartere 
Schokolade, die auf der Zunge von Scho-
koladenfans innerhalb von Sekunden 
gleichmäßig schmilzt. Mit einer Tempe-
ratur von 50 °C verlässt die Schokomasse 
die Conche und wird nun auf circa 28 °C 
abgekühlt. Durch das Temperieren ent-
stehen der matt-seidige Glanz der Scho-
kolade und das typische Knacken beim 
Zerbrechen der Tafel. Nun ist die noch 
flüssige Leckerei bereit für die finale 
Verarbeitung. Ob in Tafelform, als Pra-
line oder kompakter Riegel wandert das 
Kunstwerk aus Schokolade nun in die 
Verpackung und wartet in Supermarkt, 
Süßwarenladen oder Feinkostgeschäft 
auf schokoladenhungrige Kundschaft.

Powerfrucht Kakaobohne
Criollo, Trinitario und Forastero – die 
wohlklingenden Namen bezeichnen drei 
unterschiedliche Klassen von Kakaoboh-
nen, die sich in Qualität und Geschmack 
unterscheiden. Was jedoch alle Sorten ge-
mein haben, ist der positive Effekt auf die 
Gesundheit ambitionierter Naschkatzen. 
Denn allen Vorurteilen zum Trotz ist Scho-
kolade, besonders in der zartbitteren Ver-
sion und in Maßen konsumiert, alles an-
dere als gesundheitsschädlich. Dank des 
hohen Anteils an Antioxidantien schützt 
Kakao unsere Zellen vor freien Radikalen 
und kann verschiedenen Krankheiten und 
Gesundheitsproblemen vorbeugen. Au-
ßerdem verlangsamen Polyphenole und 
Flavanoide den Alterungsprozess – Scho-
kolade ist also eine wahre Anti-Aging-Ge-
heimwaffe. Auch Herz- und Gefäßkrank-
heiten sagen Schoko-Liebhaber mit dem 
regelmäßigen Verzehr der kraftvollen 
Bohne den Kampf an. Deren Inhaltsstoffe 
sorgen für einen niedrigen Blutdruck und 
können den Cholesterin-Wert senken. Die 
Blutzirkulation wird gefördert und die 
Gefahr der Bildung von Blutgerinnseln 
kann verringert werden. Sogar Diabetiker 
profitieren von der schokoladigen Frucht, 
denn Kakao beschleunigt den Zucker-
stoffwechsel und wirkt sich positiv auf 

starke Blutzuckerspiegelschwankungen 
aus. Doch damit nicht genug: Die Kakao-
bohne enthält Phenylethylamin,Theo-
bromin und Tryptophan – natürliche 
Stimmungsaufheller. Der Körper schüttet 
nach dem Schokoladen-Verzehr vermehrt 
Glückshormone aus, die für ein wohliges 
Gefühl sorgen. Schokolade macht also 
wirklich glücklich.

Kochexperimente mit Schokolade
Schokolade – süße Rezepte? Nicht un-
bedingt. Obwohl Schokolade in jeglicher 
Form im ersten Moment mit zuckrigen 
Köstlichkeiten in Verbindung gebracht 
wird, kann die schmelzende Nascherei 
selbst fernab von Schokokuchen und le-
ckeren Desserts ihr kulinarisches Können 
unter Beweis stellen. Besonders die dunk-
len, je nach Sorte fast schwarzen Zartbit-
ter-Varianten werden in Kombination mit 
Fleisch zum überraschenden Gaumen-
schmeichler. In Soßen zu Wild oder aro-
matischem Geflügel wie Ente oder Gans 
sorgt ein kleines Stückchen Schokolade 
für eine ganz besondere Note, die auf den 
ersten Biss nicht immer zu identifizieren 
ist. Auch die Konsistenz von Soßen pro-
fitiert von der Geheimzutat Schokolade. 
Die enthaltene Kakaobutter schmilzt und 
erzeugt die perfekte Sämigkeit. Harmo-

Kakaobohnen, 
geröstet 

ein wahres 
Aromenwunder.
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nisch fügen sich die Schokoladennuancen 
in zahlreiche Rezepte ein und machen aus 
deftigen Gerichten wie feurig-scharfem 
Chili con Carne ein wahres Gourmetmahl. 
Besonders exotisch wirken helle Schoko- 
stückchen in Kombination mit Fisch oder 
Meeresfrüchten. Weniger ist an dieser 
Stelle aber definitiv mehr. Der feine Ge-
schmack der Wasserbewohner soll durch 
die Schokolade schließlich nur leicht 
unterstützt und nicht vollkommen über-
deckt werden. Doch nicht immer kommt 
die Schokolade in fester Form in das Re-
zept. Manchmal reicht auch schon ein 
leichter Hauch Kakaopulver, mit dem das 
Fleisch kurz bestäubt wird. Schokolade 
setzt außerdem auch die ein oder andere 
Beilage passend in Szene. Cremiges Risot-
to mit weißer Schokolade oder dunkle 
Schokoladen-Spätzle sind die Highlights 
auf jedem Teller. Beim Experimentieren 
mit Schokolade am heimischen Herd soll-
ten jedoch einige Punkte beachtet wer-
den, um ein schmackhaftes Ergebnis zu 
erzielen. Qualität steht besonders beim 
Kochen mit Kakao und Schokolade im Fo-
kus. Denn nur hochwertige Kuvertüre und 
Zartbitter-Varianten sorgen für optimale 
Ergebnisse. Je höher der Kakaoanteil, des-
to besser. 

Flüssig oder fest? 
Schokolade ist 

in jeder Form ein 
Genuss.

genuss

     
     

Den Rehrücken würzen, scharf von al-
len Seiten anbraten und wieder aus der 

Pfanne nehmen. Im Anschluss bei 90 °C im 
Ofen 20 Minuten garen. Die Schalotte fein 
würfeln und zusammen mit den Gewürzen 
und Kräutern in der gleichen Pfanne wie den 
Rehrücken anschwitzen. Mit Spätburgun-
der/Cognac aufgießen und die Flüssigkeit 
auf eine honigartige Konsistenz reduzieren. 
Danach mit der Wildgrundsauce aufgießen 

800 g Rehrücken 
1 EL Wacholder Öl
10 g Butter
1 Zweig Rosmarin
Salz/Pfeffer

Restaurant Münzwerk
Genuss und Erlebnis Gastronomie GmbH
Morleystraße 4
57072 Siegen 
0271 233 73 70
info@restaurant-muenzwerk.de
www.restaurant-muenzwerk.de

Mo-Sa 11.30 – 14 Uhr / 17.30 – 22.00 Uhr
So Ruhetag, Anfragen ab 20 Personen 

und nochmals reduzieren. Anschließend die 
Sauce durch ein feines Sieb passieren und 
final mit der Schokolade abbinden. Nicht 
mehr aufkochen – die Soße gerinnt sonst!

Den Rehrücken aus dem Ofen nehmen in 
einer Pfanne mit einer Flocke Butter, Ros-
marin und Pfeffer nachbraten, mit Cru de 
Cacao bestreuen, tranchieren und mit der 
Schokoladenjus servieren.

          

200 ml Wildgrundsauce/
optional Kalbsjus
30 g Cru de Cacao
30 g Kuvertüre 62 % 
1 Schalotte
100 ml Spätburgunder
20 ml Cognac
1 Wacholderbeere
2 Pfefferkörner
1 Lorbeerblatt
1 Nelke 

Zutaten für 4 Personen

Wild-schokoladige Rezeptkreationen

Rehrücken mit Cru de Cacao
und Schokoladenjus
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Die Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks Weinheim 
bietet 2017 erstmal eine Fortbildung zum Schokoladen-Som-
melier an.

Pro Jahr werden rund um den Globus zwischen sechs und 
sieben Milliarden Tonnen Schokolade verkauft.

Die größte Schokoladentafel wurde 2010 in Armenien in 
Form gegossen. Ihre unglaublichen Maße: 25 Zentimeter 
hoch, 5,60 Meter lang, 4,4 Tonnen schwer. 

Für die Herstellung von einem Kilo Schokolade werden 540 
Kakaobohnen benötigt. 

Neueste Schokoladentrends werden jährlich in Paris während 
des „Salon du Chocolat“, der größten Schokoladenmesse 
weltweit, präsentiert. Über 500 Aussteller zeigen dort ihre 
schokoladigen Kreationen. 

Gesunde Bräune dank Schokolade? Fast richtig. Kakaohal-
tige Pflegeprodukte reparieren sonnengeschädigte Haut 
und sollen außerdem den hauteigenen UV-Schutz unter- 
stützen – Lichtschutzfaktor trotzdem nicht vergessen.

Die teuerste Schokolade der Welt wird in den USA produziert. 
50 Gramm der exklusiven To’ak Chocolate kosten stolze 
212 Euro.

Schokoladiger Duft im heimischen Garten muss dank der 
Schokoladen-Kosmee, lateinisch Cosmos atrosanguineus, 
kein Wunschtraum bleiben. Beim Erblühen lockt die 
Pflanze mit farbenfrohen Blüten und einem zartbitteren 
Schokoaroma. 

Ein Viertel der Deutschen isst pro Woche mindestens eine 
Tafel Schokolade. 

Energieschub durch den Genuss von Schokolade? Napoleon 
war von deren aufputschender Wirkung überzeugt und 
hatte immer eine Notration in der Jackentasche. Heute ist 
erwiesen, dass ein berauschender Effekt erst nach dem 
Verzehr von 20 bis 30 Kilo der Süßigkeit eintritt. 

Zehn zuckersüße Schoko-Fakten:

09

06

05
04

03
02

01

08

07

10

Köstliche 
Schokoladenkunst 
und locker-luftige 

Backideen.

genuss
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World Class Chocolate Made in Siegen-Wittgenstein
dasnaschwerk | Bahnhofstraße 4 | 57290 Neunkirchen 

Telefon: 02735 2332 | Telefax: 02735 60791

info@dasnaschwerk.de | www.dasnaschwerk.de

MEIN TIPP:
Für alle Schokoholics, die noch 

mehr wissen wollen: In meinem 

Schokoladenbooklet „Das Geheim-
nis vollkommener Schokolade“ 

finden Sie mehr Wissenswertes rund 

um Kakao und Schokolade.

SCHOKOLADEN-
WELTREISE
SCHOKOLADEN-
WELTREISE
SCHOKOLADEN-
  GRAND CRU
SCHOKOLADEN SORTEN-
 REINEN URSPRUNGS
Das Feinste, was die Schokoladenwelt zu bieten hat. 

Eine Genussreise über die Kakaoplantagen von Venezuela 

bis nach Madagaskar. Meine sechs Ursprungsschokoladen-

Highlights für jeden Schokoholic. 
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Herzhaftes veredelt mit Schokolade

Lammkarree, glacierte 
Schalotten und Rosmarinjus
4 Schalotten, geschält & halbiert
200 ml Rotwein
2 St Lammkarree
3 EL Kakaopulver
400 ml Lammfond
2 Zweige Rosmarin
Tomatenwürfel
Salz, Pfeffer aus der Mühle

Das Lammkarree in der heißen Pfanne 
kurz von allen Seiten anbraten und aus 
der Pfanne nehmen. Schalotten und Ros-
marin in die Pfanne geben und anschwit-
zen, mit Rotwein ablöschen und mit 
Lammfond auffüllen. Jus einige Minuten 
reduzieren. Das Lammkarree mit Salz 
und Pfeffer würzen und in Kakao wenden. 
Im vorgeheizten Ofen bei 110 °C auf dem 
Blech ca. 15 Minuten bis zu einer Kerntem-
peratur von 57 °C garen.

Barbarie Entenbrust
2 St Barbarie Entenbrust
400 ml Entenfond
200 ml Rotwein
50 g Zartbitter-Schokolade
  mit hohem Kakaoanteil
2   Schalotten, fein gewürfelt
1  Chili
1  Bio Orange

Die Haut der Entenbrust leicht im Karo-
muster einschneiden und in der heißen 
Pfanne auf der Hautseite anbraten, wen-
den und kurz auf der Innenseite anbra-
ten. Im vorgeheizten Ofen bei 110 °C auf 
dem Blech bis zu einer Kerntemperatur 
von 57 °C garen. In der Zwischenzeit die 
Schalotten und Zesten der Orange in But-
ter glasig braten und mit Rotwein und 
Entenfond ablöschen und reduzieren. 
Zum Schluss die Schokolade und etwas 
Chili hinzugeben, mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken.

Fischer Catering in Siegen kocht mit kreativen Rezeptideen

FISCHE
 CATERINGSERVICE & EVENTS CATERINGSERVICE & EVENTS

FISCHE

Lammkarree mit Kakao umhüllt
dazu glacierte Schalotten, Rosmarinjus und Risotto

Barbarie Entenbrust in Schokoladen-
Orangen-Chili-Sauce dazu Zucchini und Karotten

Risotto

2  Schalotten
2  Knoblauchzehen
250 g  Risottoreis
200 ml  Weißwein
500 ml Gemüsefond
5 EL gehobelter Parmesan
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Olivenöl

Schalotten und Knoblauch schälen, in feine 
Würfel schneiden und in einem Topf mit 
Olivenöl dünsten. Reis zugeben und nach 
kurzer Zeit mit Weißwein ablöschen. Ge-
müsefond nach und nach zugeben und un-
ter häufigem Rühren 20 Minuten garziehen 
lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und zum Schluss Parmesan und Butter 
unterheben. Das Lammkarree in Koteletts 
schneiden und zusammen mit dem Risotto, 
Schalotten und Rosmarinjus anrichten. Mit 
Tomatenwürfeln garnieren.

Zucchini-Karotten
1 Zucchini
2 Karotten
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Butter

Das Gemüse in dünne Scheiben schneiden, 
die Karotten in Salzwasser kurz blanchie-
ren und anschließend mit den Zucchini 
in Butter schwenken, mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Die Entenbrust in dünne 
Tranchen aufschneiden und auf der Scho-
koladensauce servieren, das Gemüse anle-
gen und wahlweise mit einer Kartoffel- oder 
Teigbeilage servieren.

Fischer Catering bietet qualitativ hochwertige frische Produkte geschmackvoll zubereitet und perfekt inszeniert für alle Anlässe 
oder als Mittagstisch. Kontakt: Telefon: 0271 8099544 | www.cateringservice-fischer.de

Zutaten für 4 Personen | Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten

Zutaten für 4 Personen | Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten



Barbarie Entenbrust in Schokoladen-
Orangen-Chili-Sauce dazu Zucchini und Karotten

Fernsehen, das Dich
 

h
Um 18 Uhr auf RTL. Seit über 25 Jahren.



RESTAURANT    PÂTISSERIE    EVENTSCHEUNE    HERBERGE    SPORTS

ERLEBNISGASTRONOMIE 
AM HÖCHSTEN PUNKT DES WESTERWALDS

www.fuchskaute.de

GASTRO-KULTUR IN DER 
FUCHSKAUTE-LODGE

FEINE KONDITORENKUNST 
TRIFFT KUCHENBUFFET

SCHLAFKOMFORT FÜR WANDERER, 
FEIERGÄSTE UND FREIGEISTER

Bitte nehmen Sie Platz in unserem neuen Restaurant, der großen 
Fuchskaute Scheune, dem Biergarten oder der Genießerstube! 
Wir empfehlen unsere wechselnden kulinarischen Aktionen. Zum 
Beispiel sonntags das beliebte Schlemmerbuffet oder jeden 
Montag das preisgünstige Familienbuffet sowie freitags das 
4-Gang-Fischmenü in unserem neuen Restaurant. Natürlich 
erhalten Sie auch ausgewählte Speisen à la carte oder 
Spezialitäten für höchste Ansprüche in unserer Genießerstube.

SCHLAFKOMFORT FÜR FEIERGÄSTE UND FREIGEISTER
Wir bieten Ihnen Zimmer und Übernachtungsmöglichkeiten in 
unterschiedlichen Preiskategorien an – vom Massenlager für 
Wanderer bis zur Junior Suite.

Zugegeben, eine eigene Pâtisserie mit einer Konditorin, die 
sich ausschließlich um süße Kreationen von Petit Fours 
bis Pflaumenkuchen kümmert, ist in der Ausflugs- und 
Veranstaltungsgastronomie eher selten. Wir haben beides! 
Zur Kaffeezeit zwischen 1400 Uhr und 1730 Uhr bieten wir 
hausgemachte Spezialitäten vom Kuchenbuffet: klassische 
Torten, Blechkuchen und Cookies sowie immer wieder neue 
Feingebäck-Variationen – auch zum Mitnehmen!

Nach einer langen Wanderung und einem ausgedehnten 
Einkehrschwung im Restaurant fallen Ihnen schon die Augen 
zu? Ihr Bett ist bereits gemacht. Sie sind herrlich müde nach 
einer Party in der Eventscheune? Sleep well in unserer Herberge! 
Eine Mütze Schlaf vor dem nächsten Seminartag? Husch, 
husch ins Körbchen! Kraft tanken, Eindrücke sacken lassen und 
noch einmal die Gedanken nach einem inspirierenden Naturtrip 
schweifen lassen? Über den Wipfeln ist Ruhe – in unserer 
Herberge wartet Ihr Zimmer!

FUCHSKAUTE LODGE GMBH  |  Fuchskaute 1  |   56479 Willingen  |   T:  02667 96193-0  |  team@fuchskaute.de  |  www.fuchskaute.de
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SPRECHEN SIE UNS AN!
Sie wissen, dass, aber noch nicht wie? Kontaktieren Sie uns, wir haben eine ganze Menge Ideen 
und Konzepte für verschiedene Anlässe in unterschiedlichen Gruppengrößen. Gerne planen und 
organisieren wir für Sie und Ihr Team einen einzigartigen, individuellen Fuchskaute-Event.

Sie wissen wie, aber noch nicht wo? Reservieren Sie Ihren Tisch, Ihre Location und/oder Ihren Event 
entweder gleich hier über das Mail-Formular oder rufen Sie uns an.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN für 
Veranstaltungen auf der Fuchskaute

Marina Böhmer | Leitung Eventscheune
Telefon: +49 2667 96193-0
marina.boehmer@fuchskaute.de
www.fuchskaute-events.de

Sie haben Grund zum Feiern, wir haben die Location und 
den Service. Sie haben den Anlass, wir haben die Ideen zur 
Umsetzung eines unvergesslichen Fuchskaute-Events.  

Von Familienfeier über Fun-Party bis hin zur Firmenfete 
sowie Seminaren, Tagungen und Work-Shops – und natürlich 
Hochzeiten! Sie haben sich getraut? Dann ist die Fuchskaute 
der ideale Rahmen, um Ihre Hochzeit angemessen zu feiern, 
komplett mit Verköstigung, Musik und Live-Acts. Mit der 
Vorbereitung und Unterstützung unserer Event- und Service-
Profis im Hintergrund kommen Sie als Gastgeber ganz groß raus!

Teamgeist, Unternehmens-Spirit, Mitarbeitermotivation – 
das Event-Team der Fuchskaute kümmert sich um Ihren 
individuellen Firmenevent. Je nach Saison stellen wir coole 
In- und Outdoor-Aktivitäten auf die Beine. Natürlich auch 
für Familien, Cliquen und Vereine – eben für alle, die in 
Gemeinschaft ein besonderes Ereignis erleben möchten. 

Eine Übersicht mit allen Veranstaltungen 
und Events auf der Fuchskaute finden Sie unter: 

www.fuchskaute-events.de

EVENTS

RESTAURANT    PÂTISSERIE    EVENTSCHEUNE    HERBERGE    SPORTS

DER EVENTANBIETER FÜR FIRMEN, 
FREUNDE UND FAMILIEN

www.fuchskaute-events.de

STIMMIGE VERANSTALTUNGEN 
MIT GESPÜR FÜR DEN ANLASS

FUCHSKAUTE LODGE GMBH  |  Fuchskaute 1  |   56479 Willingen  |   T:  02667 96193-0  |  team@fuchskaute.de  |  www.fuchskaute.de
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www.fuchskaute-events.de

Sie haben Grund zum Feiern, wir haben die Location und 
den Service. Sie haben den Anlass, wir haben die Ideen zur 
Umsetzung eines unvergesslichen Fuchskaute-Events.  

Von Familienfeier über Fun-Party bis hin zur Firmenfete 
sowie Seminaren, Tagungen und Work-Shops – und natürlich 
Hochzeiten! Sie haben sich getraut? Dann ist die Fuchskaute 
der ideale Rahmen, um Ihre Hochzeit angemessen zu feiern, 
komplett mit Verköstigung, Musik und Live-Acts. Mit der 
Vorbereitung und Unterstützung unserer Event- und Service-
Profis im Hintergrund kommen Sie als Gastgeber ganz groß raus!

Teamgeist, Unternehmens-Spirit, Mitarbeitermotivation – 
das Event-Team der Fuchskaute kümmert sich um Ihren 
individuellen Firmenevent. Je nach Saison stellen wir coole 
In- und Outdoor-Aktivitäten auf die Beine. Natürlich auch 
für Familien, Cliquen und Vereine – eben für alle, die in 
Gemeinschaft ein besonderes Ereignis erleben möchten. 

Eine Übersicht mit allen Veranstaltungen 
und Events auf der Fuchskaute finden Sie unter: 

www.fuchskaute-events.de

EVENTS

RESTAURANT    PÂTISSERIE    EVENTSCHEUNE    HERBERGE    SPORTS

DER EVENTANBIETER FÜR FIRMEN, 
FREUNDE UND FAMILIEN

www.fuchskaute-events.de

STIMMIGE VERANSTALTUNGEN 
MIT GESPÜR FÜR DEN ANLASS

FUCHSKAUTE LODGE GMBH  |  Fuchskaute 1  |   56479 Willingen  |   T:  02667 96193-0  |  team@fuchskaute.de  |  www.fuchskaute.de



Gemütlicher Treffpunkt 

für alle Generationen

A ufmerksam, gastfreundlich, sympa-
thisch und manchmal ein bisschen 

verrückt ... So beschreibt Mario Lovric 
den perfekten Gastronom – und erfüllt 
damit selbst alle Gastgeberqualitäten.  Mit 
der Eröffnung von „DeinCafé“ hat er sich 
einen lang gehegten Herzenswunsch er-
füllt. Hier können Jung und Alt gemein-
sam schöne Stunden verbringen und bei 
aromatischen Getränken den Alltag kurz 
vergessen. Deshalb stand während der 
Umgestaltung des Ladenlokals der Wohl-
fühl-Faktor ganz klar im Mittelpunkt. 

Reinkommen und zu Hause fühlen
Die 70 Quadratmeter große Lokalität wur-
de umfassend renoviert und überzeugt 
jetzt in hellen Farben und mit lichtdurch-
fluteten Räumen. Eine warme Atmosphä-
re verbindet sich hier ganz selbstverständ-
lich mit modernen Elementen. „Unser 
Ladenbauer Markus Irle vom Planungs-
büro IRLE Objekt hat wirklich einen tollen 
Job gemacht. Wir könnten mit dem Ergeb-
nis zufriedener nicht sein“, erklärt Mario 
Lovric begeistert. „Auch die Utsch Wer-
betechnik GmbH, die mit der Gestaltung Fo
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der Fassade des Cafés beauftragt war, und 
Renata Ultee, Ansprechpartnerin rund 
ums Thema Marketing, haben maß-
geblich zur erfolgreichen Umsetzung 
beigetragen.“ Optisches Highlight der 
Räumlichkeiten ist der umgestaltete The-
kenbereich, wo Gäste nun auf die Schnel-
le ein Espresso im Stehen genießen oder 
auf den Kaffee to-go warten können. Die 
22 bequemen Sitzplätze des Cafés laden 
zum Verweilen ein und auch für die war-
me Jahreszeit wurde schon vorgesorgt: ge-
plant ist eine entspannte Loungeecke vor 
dem Café mit fast fünfzig Plätzen, wo aus-
gefallene Cocktails und eine besondere  
Weinauswahl für Urlaubsfeeling sorgen – 
dank luftiger Überdachung auch an ver-
regneten Sommertagen. 

Überzeugen mit 
Qualität und Geschmack 
Ein frisch aufgebrühter Wachmacher vor 
der Fahrt zum Unicampus, eine erholsa-
me Auszeit während der Shoppingtour 
oder ein entspannter Start ins Nachtle-
ben? „DeinCafé“ bietet für jedes Alter und 
jede Tageszeit das richtige Getränk. Die 

für Espresso, Cappuccino und Co. ver-
wendeten Kaffeebohnen stammen aus der 
bekannten Kaffeerösterei Julius Meinl aus 
Österreich, die seit 1862 für besonderen 
Kaffeegenuss steht und „DeinCafé“ auch 
mit ausgewählten Bio-Teesorten beliefert. 
Außerdem finden Gäste hier eine große 
Auswahl an Erfrischungsgetränken, Bie-
ren und Longdrinks. 

Höhepunkte im „DeinCafe“-Kalender wer-
den zukünftig abwechslungsreiche Events 
und Themenabende sein, die für Abwechs-
lung sorgen – Langeweile definitiv ausge-
schlossen.

Dein Café
Hauptmarkt 4a | 57076 Siegen  
info@deincafe-siegen.de
Telefon 0271 31309399 
www.deincafe-siegen.de
www.facebook.de/deincafesiegen

Zentral gelegen im Herzen des Siegerland-Zentrums in Weidenau gibt es seit November eine neue Anlaufstelle für 
Liebhaber von hochwertigen Kaffeespezialitäten und spritzigen Erfrischungen. Der energiegeladene Mario Lovric hat 
mit seinem vielseitigen Team und in Kooperation mit starken Partnern ein vielversprechendes Konzept verwirklicht, 
das auf Gemütlichkeit und ein persönliches Ambiente setzt – ein zweites Wohnzimmer für alle Gäste.

„DeinCafé“ öffnet in Weidenaus Zentrum seine Pforten

Mario Lovric (Mitte) und sein Team freuen sich auf nette Gäste, gute Gespräche
und schöne Stunden. 

Heißer Espresso, schaumiger Latte Macchiato oder aromatisches Heißgetränk –
DeinCafé bietet feinste Kaffee- und Teespezialitäten.
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www.metro.de

Von praktisch bis pünktlich: 
Mit dem METRO-Lieferservice 
lassen Frische und Vielfalt 
nicht lange auf sich warten. 

FÜR ALLE, DIE 
OHNE LIEFERSERVICE 
GELIEFERT WÄREN.

METRO C&C Deutschland GmbH
Eiserfelder Str. 176 
57072 Siegen
Tel. 0271/3133 - 184



Pizza und Pasta
      im Weißen Roß

P izza, Pasta, Antipasti... wem läuft nicht 
schon beim Lesen das Wasser im Mun-

de zusammen? Bei Ruggero‘s stehen sie 
alle auf der umfangreichen Speisekarte: 
die heißgeliebten Klassiker aus Italien. „Ich 
habe es schon immer geliebt, meine Gäste 
mit Spezialitäten aus meiner Heimat zu be-
geistern“, erzählt der gebürtige Römer und 
empfiehlt besonders seine hausgemachte 
Pasta und knusprige Pizza aus dem Stein- 
ofen. Außerdem serviert Ruggero Marasco 
knackige Salate, herzhafte Fleischgerichte, 
frischen Fisch und saisonale Leckerbissen. 
Mittagsgerichte und ein Lieferservice run-
den das Angebot ab.

Aufwendig renoviert und im römischen 
Stil neu gestaltet bietet das traditions-
reiche Gasthaus „Zum weißen Roß“ im 
Innenbereich 52 Sitzplätze, in der Frei-
luftsaison kommen noch einmal 50 Sitz-Fo
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plätze im idyllischen Biergarten dazu. Für 
Geburtstage, Vereinsfeiern oder Betriebs-
feste steht ein gemütliches Gartenhaus 
mit Theke und separatem Außenbereich 
zur Verfügung, das Platz für bis zu 30 Per-
sonen bietet.

Italienische Lebensfreude genießen
Für perfektes Barbecue-Feeling soll im 
nächsten Jahr ein Holzkohlegrill zum Ein-
satz kommen, auf dem bei entsprechender 
Wetterlage Steaks, Fisch und Meeresfrüch-
te direkt vor den Augen der Gäste zube-
reitet werden. „Es ist mir ein besonderes 
Anliegen, dass sich die Gäste wohlfühlen 
und in meinem Restaurant die Lebensfreu-
de Italiens schmecken“, betont der rühri-
ge Gastwirt. Damit das gelingt, verfeinert 
Ruggero Marasco seine Gerichte mit jeder 
Menge frischer Ideen und einer großen 
Prise Leidenschaft. Buon Appetito!

Ruggero‘s | Zum weißen Roß
Emil-Wolff-Straße 11 | 57319 Bad Berleburg
Telefon 02751 445317
www.ruggeros.de

Öffnungszeiten
Dienstag – Sonntag 11.30 - 23.00 Uhr
durchgehend warme Küche

Ruggero Marasco ist in Wittgenstein kein Unbekannter: Bereits seit mehr als zwölf Jahren verwöhnt er seine Gäste 
mit italienisch-mediterraner Küche – zuvor im Alten Bahnhof und seit November 2015 im Weißen Roß, einem der 
traditionsreichsten Lokale in Bad Berleburg.

Italienisches Restaurant Ruggero‘s am neuen
Standort in Bad Berleburg

Alle Gerichte auch 
zum Mitnehmen

Lieferservice
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D as Faible für Aromen, ein Gespür für 
besondere Gerüche und die Faszinati-

on für Edeldestillate begleiten Hans-Peter 
Hasenstab schon sein ganzes Leben. Um 
das Handwerk nach traditioneller Art zu 
erlernen, absolvierte der gebürtige Hes-
se zunächst in Bayern eine Prüfung zum 
Edelbrand-Sommelier und ließ sich 2015 
zur „Staatlich geprüften Fachkraft für 
Brennereiwesen“ ausbilden.

Handgebrannt in kleinen Editionen
In der Brennerei „Vierhasen“ werden in 
kleinen Liebhabermengen Spirituosen in 
höchster handwerklicher Qualität mit er-
lesenen Zutaten aus der Natur ohne Che-
mie und ohne künstliche Geschmacks-
verstärker oder Zucker hergestellt. Neue 
Ideen für Rezepturen befeuern die Lei-
denschaft jeden Tag. Das Sortiment um-
fasst bereits 30 verschiedene Destillate 
– vom Siegerländer Bitterlikör über Wild-
obst- und Fruchtgeiste mit Fichtenspit-
zen-, Cranberry- oder Ananas-Aroma bis 
hin zum Siegerländer Gin Nr. 1 – einzigar-
tig in Südwestfalen. „Eine besonders re-
gionaltypische Note besitzt der Gin, weil 
ich neben Wacholderbeeren, Lavendel 
und Rosenblättern auch Salbei-Gaman-
der verwende, der im Frühjahr im Sieger-
länder Hauberg wächst“, erklärt Hans-Pe-
ter Hasenstab. 

Tradition alter Brennkunst 
Qualität steht an oberster Stelle: „Nur bes-
te Zutaten und ein komplexer Brennvor-
gang bringen den besten Geschmack ins 
Destillat“, weiß der Klein- und Obstbren-
ner. Das Herzstück seiner Brennerei ist die 
eigens für ihn konzipierte Kupfer-Brenn- 
anlage. Der Unterschied zu normalen 
Brennkesseln ist der Aromakorb, der so-
genannte Anisatuer, der bereits vor rund 
200 Jahren in Frankreich zum Anisbren-
nen genutzt wurde. Kurz bevor der Alko-
holdampf destilliert, wird der Alkohol mit 
dem Aroma der frischen Früchte, Kräu-
tern oder Gewürze geschwängert. 

Gold für „Vierhasen“-Brennerei
Um den selbstgewählten Qualitätsan-
spruch zu überprüfen, war es dem Hil-
chenbacher wichtig, seine Produkte durch 
Sachverständige überprüfen zu lassen. Sei-
ne Erstlingswerke reichte er beim Rheini-
schen Brennerverband sowie der Landwirt-
schaftskammer Rheinland-Pfalz ein. Das 
Ergebnis überwältigte ihn selbst und be-
stätigt seine Arbeitsweise: Das Rote-Grüt-
ze-Cuvee, der Orangenlikör, der Siegerlän-
der Bitterlikör und der Waldhimbeergeist, 
wurden auf Anhieb mit „Gold“ prämiert. 
Letzterer wurde sogar zum besten Produkt 
der Kategorie Beerenobst und damit als 
„Siegerbrand 2016“ ausgezeichnet. 

Brennende Leidenschaft
Auch Maître Chocolatier Markus Podzimek 
vom Siegener „dasnaschwerk“ ist von 
den Premiumprodukten aus der Vierha-
sen-Brennerei angetan. Gemeinsam krei-
erten sie in diesem Jahr eine Siegerländer 
Gin-Praline. Zum Verfeinern von Speisen 
setzt zudem bereits überregional die ge-
hobene Gastronomie auf seinen „Früh-
lingskräuter-Geist“-Sprühnebel. 

Mit seinen Edel-Destillaten bietet Hans-Pe-
ter Hasenstab neue, qualitativ hochwertige 
Geschenkideen sowie Tastings und Ge-
nussabende für Destillatfreunde und -liebha-
ber. Der Fantasie und dem experimentellen 
Geist sind dabei kaum Grenzen gesetzt.

Dorfstraße 8 | 57271 Hilchenbach
Telefon 02733 814318
E-Mail hph@vierhasen.de
Öffnungszeiten: Di/Do 17.15 bis 19.15 Uhr,
Mi/Sa, 11.15 bis 13.15 Uhr oder nach Vereinbarung 
www.vierhasen.de 

Hochprozentige Vielfalt
Vierhasen: Kleine südwestfälische Brennerei in Hilchenbach

Exklusive handgemachte edle Geiste, süße aromatisch-verführerische Liköre und Siegerländer Gin: Hans-Peter 
Hasenstab, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Hilchenbach, hat seine Leidenschaft zum neuen Beruf gemacht. Seit 
Frühjahr brennt er mit viel Hingabe in seiner kleinen südwestfälischen Brennerei „Vierhasen“ in Hilchenbach-Vorm-
wald hochprozentige und hochwertige Destillate von Hand. 

Vom Bürgermeister zum Edelbrand-Sommelier: Zwei Amtszeiten war Hans-Peter Hasenstab der erste Bürger der Stadt Hilchenbach. Nun ist er 
der erste beurkundete „Botschafter geistiger Genüsse“ im Siegerland und Inhaber der ersten Siegerländer Brennerei für Edel-Spirituosen.

Vierhasen – Kleine
südwestfälische
Brennerei
Inhaber: Hans-Peter 
Hasenstab

HundertprozentigesNaturprodukt: Aus Erzeugnissen von Feld, Wald und Flur, exotischen Früchten und Gewürzen werden in der Brennerei Vierhasen in höchster handwerklicher Qualität geschmackvolle Geiste, Liköre und Siegerländer Gin hergestellt.
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Auf zu neuen Pisten
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Schon wieder nach Österreich, Schweiz oder Frankreich zum Skifahren? Wem berühmte Skigebiete wie etwa Kitzbühel, 
St. Moritz oder Chamonix einfach zu überlaufen sind oder wer dort schon jede Hütte kennt, findet in Europa auch 
noch einige interessante Orte abseits des Mainstreams, in denen man das Skifahren in aller Ruhe genießen kann.

Skigebiete in Europa: Geheimtipps abseits des Massentourismus 

sport
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Lofoten (Norwegen) 
Mit den Skiern bis ans Meer

Die Inselkette der Lofoten jenseits des Po-
larkreises mit seinen spektakulären Ber-
gen und malerischen Fjorden ist ein Pa-
radies für abenteuerlustige Skifahrer und 
Snowboarder. Direkt über den Fjorden 
Nord-Norwegens sind die Temperaturen 
aufgrund des Golfstroms gemäßigt. Im 
Winter sorgen ständig wechselnde Wet-
terlaunen für eine Menge Schnee und die 
flach verlaufende Sonne taucht die Land-
schaft in das magische Licht der „blaue 
Stunde“. Die steilen Berge auf den Lofoten 
sind nicht jedermanns Sache, doch nir-
gendwo auf der Welt gibt eine solche Aus-
sicht auf das Meer und die Berge.

Island 
Troll-Insel aus Feuer und Eis

Island gilt unter Kennern als echter Ge-
heimtipp! Die geheimnisvolle Insel im eisi-
gen Nordmeer mit ihrer beeindruckenden 
Berg- und Fjordlandschaft, mit Gletschern 
und Vulkanen bietet Heliskiern und Tou-
rengehern nicht nur grandiose Aussichten 
und grenzenlose Weite, sondern vor allem 
spektakuläre Erlebnisse der besonderen 
Art: einmaliges Nachtskifahren unter der 
Mitternachtssonne oder Heliskiing auf 
echten Vulkanen – das muss man einfach 
erlebt haben.

Sulden am
Ortler (Italien)
Familienfreundliches Skigebiet 
der Extraklasse

Keine Wartezeiten an den Liften, Schnee-
garantie dank Gletscher, herausragende 
Gastronomie und ein abwechslungsrei-
ches Freizeitangebot: Das Skigebiet Sul-
den ist besonders bei Familien beliebt und 
bietet sowohl Anfängern als auch ausge-
reiften Pistenfüchsen exzellente Pisten 
samt Funpark, modernste Infrastruktur 
und ein traumhaftes Bergpanorama in-
mitten idyllischer Umgebung. 
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Idre Fjäll (Schweden)
Schneesicherste Region Europas

Die Umgebung von Idre Fjäll gilt als die 
schneesicherste Region Europas, und die 
sehr klare, trockene Luft lässt einen weni-
ger frieren. Die Pisten von Idre Fjäll sind 
anfängerfreundlich und bieten auch den 
kleinsten Winterurlaubern jede Menge 
Spaß. Die bekannteste Attraktion ist „Cho-
ken“, die steilste, präparierte Ski-Piste 
Skandinaviens. Wer seinen Winterurlaub 
nicht nur auf Ski-Pisten und Langlauf-Loi-
pen verbringen möchte, kann sich alterna-
tiv die Zeit mit einer Hundeschlittenfahrt 
oder einer Schneescooter-Safari vertrei-
ben.

Sierra Nevada
(Andalusien/Spanien) 
Pisten mit gigantischer Fernsicht

In Spanien kann man Skifahren? Aber 
klar doch! Die Sierra Nevada (zu deutsch 
„schneebedecktes Gebirge“) gilt als das 
angesagteste Wintersportgebiet der Sai-
son. Mehr als 100 Pistenkilometer bietet 
das südlichste Skigebiet Europas und 
dank modernster Beschneiungsanlagen 
herrschen von November bis Mai beste 
Schneeverhältnisse. Wer bei den richtigen 
Witterungsbedingungen ganz nach oben 
fährt, wird seinen Augen nicht trauen: Der 
Blick reicht über das Gebirge und das Mit-
telmeer bis zur nordafrikanischen Küste.

Grandvalira (Andorra)
Größtes Skigebiet in den Pyrenäen

Schon mal über Skiurlaub in Andorra 
nachgedacht? Grandvalira ist das größte 
Skigebiet in den Pyrenäen und liegt auf 
1.710 bis 2.640 Höhenmetern. Zum Skifah-
ren und Snowboarden stehen 210 km Pis-
ten zur Verfügung, 59 Lifte befördern die 
Gäste. Das Wintersportgebiet besteht aus 
sechs Sektoren (Encamp, Canillo, El Tar-
ter, Soldeu, Grau Roig und Pas de la Casa), 
die komplett miteinander verbunden sind 
und mit einem einzigen Skipass erfahrbar 
sind. Und 2016 machte hier auch der Alpi-
ne Ski-Weltcup Halt.
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Grillkurs

www.metzgerei-wied.de

Das perfekte
Rindersteak.

Im alten Schlacht-
haus in Erndtebrück.

Entrecôte // Rumpsteak
T-Bone //  Tomahawk // Dutch 

Oven // Pulled Pork // Dry Aged  

Ideal als
Gutschein zum
verschenken!

Grimbachstr. 2 · Erndtebrück
info@metzgerei-wied.de

Nähere Infos und Termine:

Grillweminar / 
Beef Tasting



D er häufig unter Skifahrern geäußer-
te Satz „Wenn die Schuhe nicht pas-

sen, schnalle ich sie eben enger“, ist ein 
fataler Irrglaube. Durch das extrem enge 
Schließen der Schnallen wird der Fuß 
gequetscht – die Folge sind kalte oder 
schmerzende Füße, die sich nicht so ein-
fach ausblenden lassen und die Freude am 
Wintersport erheblich trüben.

Auf der Suche nach dem perfekten Halt
Den optimalen Skischuh für jeden Kun-
den zu finden, hat bei Windsurfing Sie-

gerland höchste Prioriät: „Das einzige was 
bei einem Skischuh zählt, ist die perfekte 
Passform“, bringt Hans-Werner Otto sei-
ne jahrzehntelange Erfahrung auf den 
Punkt. Und dafür nimmt er sich Zeit – so 
viel wie erforderlich ist. Eine ausführliche 
Beratung und Anprobe kann dann auch 
mal mehrere Stunden dauern. Es ist daher 
unbedingt ratsam, für den Skischuhkauf 
einen Termin zu vereinbaren. 

„Durch die Stiefel wird die Kraft der Bei-
ne auf den Ski übertragen – je besser die 

Schuhe also sitzen, desto sicherer ist die 
Steuerung“, weiß Otto. „Durch einen un-
stabilen Stand oder einen zu weiten Schuh 
verschlechtern sich nicht nur die Fahrei-
genschaften, sondern es steigt auch die 
Gefahr von Stürzen und Verletzungen.“

Der erste Schritt besteht darin, die korrek-
te Größe zu ermitteln. Entscheidend für 
die Passform ist nicht nur die Fußlänge, 
sondern auch die Breite, sprich die Leis-
tengröße. Zur anschließenden Anprobe 
empfiehlt es sich, jene Socken zu tragen, 

Schön sehen sie alle aus, die neuen Skischuhe in den Regalen der Sportfachgeschäfte. Aber worauf kommt es wirklich 
an, wenn man sich neue Skischuhe zulegen will? Hans-Werner Otto, Inhaber von Windsurfing Siegerland und selbst 
passionierter Ski- und Snowboardfahrer, verrät Tipps und Tricks zum Skischuhkauf und erklärt, worauf zu achten ist, 
damit die neuen Boots perfekten Halt geben.

Windsurfing Siegerland in Weidenau bietet kompetente
Beratung beim Skischuhkauf

Für jeden Fuß
den passenden Skischuh

#365TAGEBRETTSPORT
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die auch im Skialltag genutzt werden. Für 
eine optimale Zirkulation des Blutkreis-
laufs – und somit für warme Füße – sorgen 
spezielle Kompressionssocken mit gepols-
terten Schienbeinprotektoren. 

Stecken die Füße schließlich in den pas-
senden Schuhen, sollten die äußeren 
Schnallen zunächst nur auf der ersten Po-
sition geschlossen werden. Die mittleren 
Schnallen im Bereich des Gelenks sollten 
hingegen fest verschlossen sein. „Wich-
tig ist, dass die Ferse absolut fest sitzt. 
Rutscht die Ferse nach oben oder ist der 
Halt an den Seiten nicht fest, spricht das 
eindeutig gegen den Schuh“, bemerkt der 
Experte und rät, die richtige Passform zu 
testen, indem man etwas in die Knie geht 
und sich in alle Richtungen mehrmals 
neigt. „Die meisten Kunden bemängeln 
bei der ersten Anprobe, dass der Schuh zu 
klein ist“, erzählt Hans-Werner Otto. Doch 
Skischuhe sollten anfangs eher knapp sit-
zen, weiß der Fachmann und fügt hinzu: 
„Der häufigste Fehler besteht darin, dass 
die Schuhe zu groß gekauft werden.“ 

Schlau ist es, mit den Favoriten bis zu 
20 Minuten durch den Laden zu laufen, 
denn manche Problemzonen melden sich 
erst nach einer gewissen Zeit. Spezielle 
Einlegesohlen können hier Abhilfe schaf-
fen und den Stand des Fußes – und damit 
die Fahrstabilität – optimieren.

Das Nonplusultra: 
die individuelle Anpassung
„Bootfitting“ lautet das Zauberwort für 
alle, die es noch perfekter haben wollen: 
Mit Hilfe eines Laser-Scanners wird ein 
3D-Modell erstellt, das etwaige Problem- 
stellen der Füße ermittelt. Danach erfolgt 
die Anpassung zunächst durch eine plas-
tische Verformung des Innenschuhs, die 
erfahrungsgemäß die meisten Beschwer-
den beseitigt. 

Hilft das nicht weiter, können die Brett- 
sport-Enthusiasten von Windsurfing Sie-
gerland selbst den Außenschuh anpassen 
und damit dem eigenen hohen Anspruch 
gerecht werden: „Wir finden für jeden Fuß 
den passenden Schuh“.

WOLKENSTEIN
04. - 11. März 2017

6 ÜB mit Halbpension 

im *** Hotel Ref. Valentini

7 Pistentage 

inkl. Bustransfer, Liftpass und 

Materialtest

969 € pro Person

ZERMATT
15. - 22. April 2017

7 ÜB mit Halbpension

im *** Hotel Bijou

6 Pistentage 

inkl. Transfer Täsch-Zermatt-Täsch, 

Liftpass und Materialtest

Eigene Anreise 

1.199 € pro Person (Erwachsene)
Preise für Kinder im Zimmer der Eltern auf Anfrage

WINTERBERG
FLUTLICHTFAHREN

Januar/Februar 2017

jeden Freitag ab 16:30 Uhr

inkl. Bustransfer, Liftpass und 

Leihmaterial

39 € pro Person

#MITUNSBERGAB
WINTERFAHRPLAN 2017

Windsurfing Siegerland GmbH
Breite Straße 11 | Parken direkt am Haus
57076 Siegen-Weidenau
Telefon 0271 41842
www.windsurfing-siegerland.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 11 – 19 Uhr
Samstag  10 – 18 Uhr

Hans-Werner Otto (im Bild unten links), Inhaber von Windsurfing Siegerland, beherrscht sein Metier: 
Grundlage für eine perfekte Passform ist das korrekte Vermessen der Füße.



SFS geht APP!
Die Smartphone-App des Fußball-Regionalligisten:
dient als wichtige Informationsquelle für Fans und Interessierte

M it der neuen offiziellen Sportfreunde Siegen-App für das 
Smartphone ist es für Fans und Interessierte nun besonders 

leicht, rund um die Uhr und auch von unterwegs immer auf dem 
neuesten Stand in Sachen Sportfreunde Siegen zu bleiben. Die 
App gibt es sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte in den 
jeweiligen App-Stores zum kostenlosen Download.

Zu bieten hat die App, die von dem ehrenamtlichen Mitarbei-
ter Michel Deblock entwickelt wurde und betreut wird, nicht 
nur alle aktuellen Neuigkeiten rund um die erste Mannschaft, 

sondern auch die Tabelle und eine Übersicht über die Spiel-
tage der Regionalliga West. Aktuelle Termine wie die nächste 
Trainingseinheit oder Videos des offiziellen Youtube-Kanals 
„Freunde-TV“ mit Interviews und exklusiven Einblicken gehö-
ren ebenso zum Angebot wie die Übersicht über den Kader der 
Sportfreunde.

Wer immer auf dem Laufenden bleiben möchte und wissen will, 
was rund um die Siegener Mannschaft geschieht, ist mit der App 
fürs Handy bestens ausgestattet.
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Die Sportfreunde Siegen sind der bekannteste und traditionell erfolgreichste Fußballverein der Region Siegen-Witt-
genstein. Viele Menschen der Region interessieren sich für die Entwicklung bei den NEUEN FREUNDEN – sei es als 
Zuschauer im Leimbachstadion, als interessierter Leser der Berichte in den täglichen Medien oder als Follower des 
Clubs auf Twitter. Mittlerweile gehört die Pflege der Webseite und vor allem der sozialen Medien wie Facebook und 
Twitter zum Alltagsgeschäft eines Fußballvereins in der vierthöchsten Deutschen Liga.
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SFS-APP
für Android:

für iPhone:
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Die Jugendarbeit bei den Sportfreunden Siegen zu unterstützen, 
heißt die Region zu unterstützen. Warum ist das so?

In den 16 Nachwuchsmannschaften der Sportfreunde Siegen – 
von den Bambini bis zur U19/A-Jugend – spielen derzeit rund 280 
Jungen und Mädchen aus 22 Nationen Fußball. Die Jugendarbeit 
bei den NEUEN FREUNDEN ist die umfassendste und erfolg-
reichste in der Fußball-Region Südwestfalen.

Nachwuchskicker mit Ehrgeiz, Willen und Talent kommen jedes 
Jahr zu den Sportfreunden, und jedes Jahr gehen ausgebildete 
Spieler von den Sportfreunden wieder in umliegende Vereine. 
Annähernd 100 aktuell aktive Spieler der Senioren-Clubs in Sie-
gen-Wittgenstein haben ihre fußballerische Ausbildung beim 
Traditionsverein Sportfreunde Siegen genossen.

Die Jugendarbeit mit hochqualifizierten Trainern und Betreu-
ern, mit Maßnahmen zur Ausbildungs- und Arbeitsplatzvermitt-
lung oder Fahrservice zum und vom Training ist jedoch kosten-
intensiv. Der Verein SFS investiert in jedem Jahr rund 300.000 
Euro in die Ausbildung der Jugendspieler.

UNTERSTÜTZEN SIE DIE JUGENDARBEIT!
Kontakt: Jens Schneider
E-Mail: jens.schneider@sportfreunde-siegen.de

www.facebook.com/SFSiegen

NEUE FREUNDE GEHEN VORAN

sportanzeige |



Engagement
für den Mittelstand

Top Magazin: Herr Jung, der BVMW 
bezeichnet sich selbst als die „Stimme 
des Mittelstands“. Worauf stützt sich 
diese Aussage?
Rainer Jung: Der Unternehmer als Ein-
zelkämpfer hat heutzutage keine Chan-
ce mehr – gefragt sind Vernetzung und 
ganzheitliches Denken. Die regionalen, 
nationalen und internationalen Reprä-
sentanten des BVMW stehen – ebenso wie 
ich – ständig im direkten Dialog mit dem 
Mittelstand. Dadurch sind wir wie kein 
anderer Verband laufend und umfassend 
über die Situation der mittelständischen 
Wirtschaft informiert, kennen die Anlie-
gen der Unternehmerinnen und Unter-
nehmer und wissen um Zukunftssorgen. 
Auf diese Weise spricht der parteipolitisch 

unabhängige Dachverband für mehr als 
270.000 Unternehmen mit rund neun 
Millionen Beschäftigten. In dieser starken 
Solidargemeinschaft nehmen die kleinen 
und mittleren Unternehmen auf die wirt-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen 
Einfluss – damit ist der BVMW die „Stim-
me des Mittelstands“.

Sie haben vor 20 Jahren den BVMW- 
Kreisverband Südwestfalen, LDK-Nord 
und Westerwald gegründet. Was hat Sie 
zu dieser Entscheidung bewegt?
Die zum Verband zählenden Kreise Sie-
gen-Wittgenstein, Olpe, der nördliche 
Lahn-Dill-Kreis wie auch die Gemeinden 
im Westerwald bilden eine starke Wirt-
schaftsregion – die stärkste übrigens in 
NRW. Hier prägen vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen das Bild. Und das 
meine ich ganz sprichwörtlich: Die Un-
ternehmen schaffen nicht nur Arbeits-
plätze, sondern engagieren sich auch 
gesellschaftlich. Ohne Investitionen un-
serer heimischen Wirtschaft und deren 
vielfältige Unterstützung für Vereine wäre 
unsere Region nicht so lebenswert und 
vielfältig wie sie es heute ist. Wir achten 
sehr gut darauf, dass dieses Fundament 
nicht durch falsche Weichenstellungen 
Schaden nimmt. Ein regional organisier-
ter Verbund in einer so wichtigen Wirt-
schaftsregion wie der unseren war für 
mich ein konsequenter Schritt, mich da-
für zu engagieren. Aktuell sind uns über 

300 mittelständische Unternehmen ange-
schlossen. Heute bilden wir das  stärkste 
Netzwerk des Mittelstands der Region.

Was fordert der BVMW?
Zunächst einmal vorweg: Der BVMW will 
die wirtschaftspolitischen Rahmenbe-
dingungen für kleine und mittlere Unter-
nehmen in Deutschland verbessern und 
den Wirtschaftsstandort Deutschland 
stärken. Egal ob beim Thema Energiewen-
de, Steuersenkung, Flüchtlinge in mittel-
ständischen Unternehmen oder TTIP: Der 
BVMW bezieht Position, stellt Forderun-
gen und bietet Lösungsvorschläge. Dabei 
kommt BVMW-Präsident Mario Ohoven 
als Kritiker oder Partner der Politik stell-
vertretend für den deutschen und den 
europäischen Mittelstand zu Wort – bei 
innen- und außenpolitischen Themen 
sowie bei Zukunftsthemen wie Umwelt, 
Digitalisierung, Gesundheit und Bildung, 
um nur einige Kernpunkte zu nennen. 
Gerade die Informations- und Kommuni-
kationstechnologie stellt den Mittelstand 
vor große Herausforderungen. Dass die 
Bundesregierung den BVMW als Partner 
in Wirtschaftsfragen versteht, zeigt nicht 
zuletzt die Tatsache, dass das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie ihm 
die Leitung des Mittelstand 4.0-Kompe-
tenzzentrums Berlin übertragen hat. Auf-
gabe ist hierbei aktuelles, praxisrelevantes 
Wissen zur Digitalisierung, Anwendung 
von Industrie 4.0 und Vernetzung betrieb-
licher Prozesse zusammenzuführen, wei-
terzuentwickeln und in die Sprache des 
Mittelstandes zu übersetzen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Der BVMW ist der größte Unternehmerverband Deutschlands und vertritt als wichtigster Mittelstandsverband die 
Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen auf bundespolitischer Ebene. Seit 20 Jahren wird die heimische 
Wirtschaft vom BVMW-Bezirksverband Südwestfalen, Lahn-Dill-Kreis Nord und Westerwald vertreten. Mehr als 300 
mittelständische Unternehmen bilden das stärkste, branchenübergreifende Netzwerk des Mittelstands der Region. 
Das Top Magazin Siegen-Wittgenstein sprach mit BVMW-Regionalgeschäftsführer Rainer Jung über die Bedeutung 
des BVMW für die heimische Wirtschaft und zwei Jahrzehnte erfolgreiche Verbandsarbeit.

BVMW: 20 Jahre Stimme des Mittelstands in der Region

Seit 20 Jahren engagiert sich Dipl.-Ing. Rainer Jung im 
BVMW-Regionalverband für kleine und mittlere Unter-
nehmen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe, dem 
nördlichen Lahn-Dill-Kreis sowie dem Westerwald. 
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BVMW Meeting

Mittelstand

08.03.2017, 18 Uhr
„Mittelständische Flexibilität in der 
Arbeitswelt von morgen – Gegensätze 
oder Chancen?“
Ref. Prof. Dr. Jörg Potthast, Univ. Siegen 
bei Wilh. Flender GmbH, Netphen

„Koalitionspolitik aus der Erfahrung – 
vorausschauende Entscheidungen oder 
faule Kompromisse?“
mit Hans-Arthur Bauckhage, 
Wirtschaftsminister Rheinland-Pfalz a.D.
(Termin und Ort werden noch 
bekanntgegeben) 

Die Veranstaltungsreihe „BVMW Meeting Mittelstand“ der heimischen Geschäftsstelle des Bundesverbandes 
mittelständische Wirtschaft (BVMW) findet regelmäßig auf Initiative von Regionalgeschäftsführer Rainer 
Jung in den Räumlichkeiten eines anderen heimischen Mitgliedsunternehmens statt. Die stets gut besuchten 
Netzwerkveranstaltungen mit fachkundigen Referenten vermitteln Unternehmern nicht nur entscheidende 
Wissensvorsprünge im Wettbewerb, sondern bieten auch die Gelegenheit, neue Geschäftskontakte zu knüpfen – 
so auch bei den beiden Jahresabschlussveranstaltungen 2016 in Siegen und Drolshagen.

Richtige Kommunikation im Geschäftsalltag

BVMW
Bundesverband

mittelständische Wirtschaft

Das Unternehmernetzwerk der Region.

KONTAKTE · LÖSUNGEN · CHANCEN
www.siegen.bvmw.de

Nächste Termine 

D ie Frage nach der richtigen Kommuni-
kation im Geschäftsalltag thematisier-

ten die Unternehmertreffen im November 
und trafen damit den Nerv der Unterneh-
mer. Über „Meetings mit Langeweile oder 
Zielführung – die typischen Fehler einer 
Besprechung“ referierte Wirtschaftskom-
munikator Dr. Michael Gerharz aus Trois-
dorf („überzeugend präsentieren“). Er legte 
zunächst den Finger in eine sensible Wun-
de: Laut Umfragen würden die Hälfte der 
Teilnehmer an Besprechungen diese als 
überflüssig bewerten. Um das zu vermei-
den müsse die Unternehmensspitze dar-
auf Wert legen, dass Agendathemen zuvor 
kritisch hinterfragt werden und dass auch 
nur solche Personen zur Teilnahme aufge-
fordert werden, die im Thema sind sowie 
über die nötige Entscheidungs- oder Aus-
führungskompetenz verfügen. 

Über 50 Unternehmer und Führungs-
kräfte waren zur Veranstaltung im neu-
en Domizil der westdeutschen Nieder-
lassung des Roboter-Herstellers KUKA 
Roboter GmbH in die Obere Leimbach-
straße in Siegen gekommen, deren Nie-
derlassungsleiter Michael Weber die Un-
ternehmer mit der Vorstellung der Kuka 
begrüßte. Nach einem gemeinsamen Im-
biss beim Get-together stand die Besich-
tigung der neuen KUKA-Niederlassung 

mit Vorführungen der neusten Roboter 
auf dem Programm.

Geheimnisse menschlicher Mimik 
Weniger ums gesprochene Wort, vielmehr 
um das ungesprochene Wort ging es beim 
Jahresabschlussveranstaltung Ende No-
vember in den Räumlichkeiten des „Alten 
Bahnhof Hützemert“ in Drolshagen. Das 
Thema „Gesichter lesen, Emotionen ver-
stehen – die Geheimnisse der menschli-
chen Mimik entschlüsseln“ sorgte für ein 
volles Haus. Alexander Huhn, einer der 
drei Geschäftsführer der Heinrich Huhn 
GmbH am dortigen Standort, begrüßte als 
Gastgeber die Mittelständler aus der Regi-
on mit der Vorstellung des Unternehmens, 
das Rainer Jung zuvor als Mittelständler 
bezeichnete, wie „wir es uns für Deutsch-
land wünschen“. Als Referent ließ der Düs-
seldorfer Trainer und Gesichtercode- und 
Körpersprachen-Spezialist Vladimirs Pod-
less die Mittelständler hinter die Fassade 
von Gesichtern blicken.

In seinem lehrreichen und kurzweiligen 
Vortrag stellte er die neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse über die Mikro-
mimik vor. Denn echte Emotionen können 
nicht versteckt – und mit etwas Training 
entlarvt werden. Denn ob jemand glaub-
haft erscheint oder nicht, entscheidet die 

nonverbale Kommunikation. Interessant: 
Die emotionalen Gesichtsausdrücke von 
Menschen sind universell. Die sieben Ba-
sis-Emotionen Angst, Überraschung, Trau-
er, Freude, Ärger, Verachtung und Ekel 
wurden weltweit nachgewiesen. Beim an-
schließenden gemeinsamen Imbiss entwi-
ckelten sich viele Diskussionen unter den 
Mittelständlern, die ihre Unternehmerkon-
takte nach dem BVMW-Motto „Kontakte – 
Lösungen – Chancen“ erweiterten.

Rainer Jung (BVMW), Dr. Michael Gerharz 
(überzeugend präsentieren) und Michael Weber 
(KUKA Roboter GmbH)

Vladimirs Podless, Alexander Huhn (Heinrich Huhn 
GmbH), Rainer Jung (BVMW) 



Stars, Spenden 
und beste Stimmung

F eiern für den guten Zweck: Jedes 
Jahr im November findet die FLY & 

HELP-Spendengala statt. 2016 war sie er-
neut für alle Beteiligten ein voller Erfolg. 
Neben einem erlesenen Viergängemenü 
genossen die Gäste an festlich eingedeck-
ten Dinnertafeln ein hochkarätiges Show-
programm mit vielen Stars. Noch vor der 
After-Show-Party zog es sie in Abendkleid 
und Smoking auf die Tanzfläche.

FLY & HELP-Spendengala in Bonn: Feiern für eine neue Schule im Kongo

Wenn Reiner Meutsch zu seiner alljährlichen Gala lädt, lassen sich die Gäste nicht lange bitten. Etwa 435 Personen 
aus Wirtschaft, Politik und Prominenz sowie zahlreiche Stars und Künstler feierten bei der fünften Spendengala der 
Stiftung FLY & HELP Mitte November im Hotel Kameha Grand in Bonn gemeinsam für den guten Zweck. Gesammelt 
wurde für eine neue Schule im Kongo – und das mit beträchtlichem Erfolg: 84.000 Euro standen am Ende des 
Abends auf der Spendenuhr.
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Kindern eine Zukunft schenken
Auch wenn ausgelassene Freude und 
Stimmung den Abend dominierten, hat-
te die Spendengala einen ernsten Anlass. 
Hauptziel der 2009 gegründeten Reiner 
Meutsch Stiftung FLY & HELP ist die För-
derung von Schulbildung in Entwick-
lungsländern. Im Januar 2010 startete 
der ehemalige geschäftsführende Gesell-
schafter des Reiseveranstalters Berge & 

Meer zur Weltumrundung. Mit Hilfe von 
Spenden errichtet er seitdem neue Schu-
len in Afrika, Asien, Latein- und Südame-
rika. Bis heute konnten bereits 137 Schu-
len gebaut werden. 

Showacts sorgten für Stimmung 
Den Charity-Gedanken unterstützten 
auch die Showstars des Abends: Sämtliche 
Künstler verzichteten auf ihre Gagen. Be-

events 



reits ein fester und beliebter Bestandteil 
der Gala war der Auftritt von Heino und 
seiner Band. In gekonnter Manier riss der 
Entertainer mit seinen neuen Rocksongs 
und alten Klassikern die Gäste von den 
Stühlen und animierte zur Polonaise. Zu-
vor hatte bereits Olaf Henning für Party-
stimmung gesorgt – und Howard Carpen-
dale erweichte nicht nur die Herzen der 
Damen, sondern brachte das gesamte Pu-
blikum bei Klassikern wie „Hello Again“ 
und „Ti Amo“ zum Mitsingen.

Doch damit nicht genug: Viel Applaus 
ernteten auch Mundharmonika-Spieler 
und Supertalent-Gewinner Michael Hirte, 
Bauchredner Frank Lorenz und die Ar-
tistin „La Jana“ für ihre akrobatische Po-
le-Dance-Show. Für Staunen und Verblüf-
fung sorgten das Bonner Zauberduo Ulf & 
Toby wie auch die außergewöhnliche Di-
abolo-Show „Up in the hair“ von Jan von 
Ungern-Sternberg.

Finanzierung für 138. FLY & HELP-Schule
Das Ziel der Stiftung ist es, künftig ca. 30 
neue Schulen jährlich zu errichten. Der 
Galaabend in Bonn brachte das Projekt 
einen guten Schritt voran: Durch Ein-
trittsgelder, Spenden und die Erlöse der 
Tombola kamen an dem Abend 84.000 

Euro für den Bau einer neuen Grund-
schule mit sechs Klassenräumen für 300 
Kinder in Bukavu im Kongo zusammen. 
„Nur durch Bildung ist es möglich, den 
Kindern im Kongo einen Weg aus der Ar-
mut zu ermöglichen und Kinderarbeit, 
Jugendkriminalität, die Rekrutierung als 
Kindersoldaten zu verhindern“, sagte Stif-
tungsgründer Reiner Meutsch. „Es ist toll, 
dass unsere Gala sich so großer Beliebt-
heit erfreut, dass wir in diesem Jahr schon 
Monate vorher ausgebucht waren. Ich bin 
unseren Gästen sehr dankbar, dass wir 
durch ihre Unterstützung nun eine weite-
re Schule bauen können.“



2. Frühlingsball

events | anzeige

Die Siegerlandhalle hat im Laufe ihrer Geschichte vie-
le Tanzsportveranstaltungen jeder Couleur erlebt. An-
gefangen von Tanzevents verschiedener Verbände und 
Institutionen (Fest der Polizei, Nacht der Gastronomie, 
Reiterball, Bäckerball, Hochschulball) bis hin zu unter-
schiedlichen Tanzsportmeisterschaften (Weltmeister-
schaften, Europameisterschaften) haben in den ver-
gangenen fünf Jahrzehnten regelmäßig entsprechende 
Aktivitäten stattgefunden.

„Siegen
         tanzt“
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Die Highlights 2017:

14.+ 15.01. 25 Jahre
 Hochzeits- und Festmesse Siegen
 Die große Verkaufs- und Infor-
 mations-Veranstaltung rund um
 das Thema Hochzeit & Feste feiern
 Special: Jorge González (SO)
 www.hochzeitsmesse-siegen.de
19.01. The Voice of Germany –
 Live in Concert
28.01. Nicolai Friedrich
01.02. Thorsten Havener
15.+16.02. Ehrlich Brothers –
 die neue Magieshow
04.03. STAHLZEIT Europa Tournee 2017
 Die spektakulärste Rammstein  
 Tribute Show
07.04. Ralf Schmitz: Schmitzenklasse
13.05. 2. Frühlingsball „Siegen tanzt“
22.05. Steffen Henssler tischt auf…
30.05. Olaf Schubert: Sexy Forever
22.09. Thorsten Sträter
28.12. Helmut Lotti – The Comeback Tour

Rechtzeitig Tickets für 2018 sichern:

16. März Marshall & Alexander
17. März Alte Bekannte
09. April Das Beste von Fantasy –
 Die Jubiläumstournee

….und vieles andere mehr unter

www.siegerlandhalle.de 

Eintrittskarten erhältlich bei
allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Ticketshop Siegerlandhalle
Mo. – Fr. von 14 – 18 Uhr
Tel. 0271 2330727

A n diese Tradition anknüpfend hat 
die Hallenverwaltung erstmals nach 

längerer Zeit wieder einen Frühlingsball 
ins Leben gerufen, in dessen Mittelpunkt 
nicht Meisterschaften sondern der Publi-
kumstanz steht. Die Premiere fand am 7. 
Mai 2016 im Leonhard-Gläser-Saal statt 
und war auf Anhieb sehr erfolgreich. Rund 
300 Teilnehmer konnte Bürgermeister 
Steffen Mues, der den Ball eröffnete, be-
grüßen.

Nahezu unisono haben sich alle Teilneh-
mer und Gäste für eine Neuauflage aus-
gesprochen. Dem soll mit einem zweiten 
Frühlingsball am 13. Mai 2017 entspro-
chen werden. In Zusammenarbeit mit 
dem „Tanzzentrum Agne-Prescher“, der 

„Tanzschule im Takt“ sowie der „Tanz-
sportgemeinschaft Blau-Gold Siegen“ 
wird ein unterhaltsames Showprogramm 
präsentiert. Die musikalische Begleitung 
erfolgt diesmal durch die Frank-Mignon-
Band, vielen bekannt durch den jährlich 
stattfindenden Siegener Unternehmer-
ball. Ideale Tempi, perfekte Rythmik und 
ein makelloser Sound machen das Tanzen 
zur Livemusik der Frank-Mignon-Band 
zum Vergnügen. Entsprechend groß ist 
die Tanzfläche. Cocktailbar und gemütli-
che Lounge runden den Abend perfekt ab. 
Um Abendgarderobe wird gebeten. Der 
Kartenvorverkauf läuft bereits. 

Karten sind erhältlich beim Ticketshop der 
Siegerlandhalle unter 0271-233 07 27.
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Herr Rieu, Sie sind sehr umtriebig und reisen viel. Ihre dies-
jährige Tour endet erst am Tag vor Heiligabend. Stationen 
sind Amerika, Australien, Neuseeland, Irland und England. 
Worauf achten Sie bei einem solchen Tourneeplan und wie 
bereiten Sie sich auf solche Reisen vor?
André Rieu: Wir wechseln immer zwischen Tourneen und Ru-
hephasen. In meinem Orchester spielen viele junge Leute mit 
kleinen Kindern und ich sorge dafür, dass wir im Allgemeinen 
nie länger als zwei Wochen am Stück unterwegs sind. Nur bei 
Australien und Neuseeland sind es drei Wochen. Ich bin kein 
Künstler, der einen Hit hat und damit vier Monate um die Welt 
reist. Und wenn er dann nach Hause kommt, ist sein Ruhm schon 
wieder vergangen. Ich reise immer. Das ist mein Leben seit nun-
mehr 20 Jahren. Und zwar sehr diszipliniert. 

In der „Ruhephase“ arbeiten Sie an neuen Platten?
Ja genau. Viele glauben, dass das Reisen unglaublich anstren-
gend ist, aber in Wirklichkeit ist es umgekehrt. Auf Reisen ist Fe-
rien, da ist alles geregelt. Ich brauche nur noch auf die Bühne zu 
springen und schöne Musik zu spielen. Musik spendet unglaub-
lich viel Energie. D
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Und in der Zeit zuhause muss geregelt werden, dass ich nächstes 
und übernächstes Jahr auch noch was zu spielen habe. Und neue 
Platten, neue DVDs müssen gemacht werden. Für uns arbeiten 
ungefähr 110 Festangestellte und noch einmal 100 Freelancer. 
Das sind eine ganze Menge Leute, die jeden Monat ihr Honorar 
bekommen. Das muss ich alles erspielen. 

Wir haben diesmal eine CD gemacht, die heißt „Falling In Love“. 
Darauf sind schöne romantische Melodien zu hören. Als die CD 
fertig war, sagte ich zu meiner Frau: „So, was machen wir als 
nächstes?“ Das ist das Spannende daran: Wir gehen immer wei-
ter. Unser Ziel ist, die Menschen mit Musik glücklich zu machen.

Sie gelten als der erfolgreichste Violinist der Welt. Was ver-
stehen Sie selbst unter Erfolg?
Erfolg ist relativ. Ich bin immer noch derselbe, der ich war, bevor ich 
berühmt wurde. Ich meine das wirklich. Wenn ich im Laden hier um 
die Ecke Spaghetti kaufe, dann bin ich derselbe Mensch, der abends 
auf der Bühne steht. Das macht auch einen Teil meines Erfolgs aus. 
Der Weg zum Erfolg viel spannender als der Erfolg selbst. Denn das 
ist die Arbeit, und die gibt einem ganz viel Energie zurück.

Er ist der Künstler der Superlative: der niederländische Violinist André Rieu! Über 40 Millionen verkaufte Tonträger, 
rund 600 Platin- und Gold-Auszeichnungen und jährlich eine Million Konzertbesucher machen den 65-jährigen 
Niederländer zum erfolgreichsten Violinisten der Welt. Nach Konzerten in Argentinien, Australien, Neuseeland und 
Großbritannien kehrt der Weltstar 2017 zurück nach Deutschland und wird das Publikum mit seiner neuen Tournee 
verzaubern. Tourstart der insgesamt 24 Konzerte von André Rieu ist am 11. Januar in München.

Weltstar André Rieu gibt 24 Konzerte in Deutschland 

Der Walzerkönig
    auf Tournee

kultur
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08.01. Brüssel Palais 12
11.01. München Olympiahalle
12.01. Kempten bigBOX Allgäu
13.01. Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle
14.01. Regensburg Donau-Arena
18.01. Erfurt Messehalle
19.01. Hannover TUI Arena
20.01. Dortmund Westfalenhalle
21.01. Krefeld KönigPALAST
25.01. Saarbrücken Saarlandhalle
26.01. Mannheim SAP Arena
27.01. Neu-Ulm ratiopharm arena
28.01. Nürnberg Arena Nürnberger 
  Versicherung
01.02. Magdeburg GETEC-Arena
02.02. Zwickau Stadthalle
04.02. Frankfurt Festhalle
08.02. Trier Arena Trier
09.02. Wetzlar Rittal Arena
10.02. Halle (Westf.) Gerry Weber Stadion
15.02. Rostock StadtHalle Rostock
16.02. Berlin Mercedes-Benz Arena
21.02. Münster Messe+Congress Centrum
  Halle Münsterland
22.02. Hamburg Barclaycard Arena
23.02. Kiel Sparkassen-Arena
11.03. Köln LANXESS arena

Sind Ihnen in der Schule die guten Noten zugeflogen?
Nein, absolut nicht. Ich habe ein Versetzungszeugnis aus mei-
ner Grundschulzeit wiedergefunden. Darauf hatte mein Leh-
rer geschrieben: „André ist ein netter Junge mit einem großen 
Herz, aber viel Talent besitzt er nicht“. So hat man anfangs über 
mich gedacht. Auch meine Eltern haben lange nicht an mich 
geglaubt. Alles änderte sich ab dem Moment, wo ich meiner 
Frau Marjorie begegnete. Sie hat sofort an mich geglaubt. Auf 
einmal fing ich an, mich zu öffnen und meine Träume zu ver-
wirklichen. 

Sie gelten als Perfektionist. Muss man perfekt sein, um er-
folgreich zu werden? Setzen Sie sich dadurch nicht unnötig 
unter Druck? 
Das sagt man über alle Perfektionisten. Ich kann aber nicht an-
ders. Jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe oder ein neues 
Arrangement schreibe, bemühe ich mich das so zu tun, bis ich 
zufrieden bin. Genau das macht den Spaß aus. 

Perfektion gehört schon dazu, ja. Und immer wieder von null an-
fangen. Jeden Abend bin ich furchtbar nervös, bevor ich auf die 
Bühne gehe. Ich muss mich immer wieder neu beweisen. Es ist ja 
nicht so, dass wir mit dem Orchester auf halbe Kraft gehen. Nach 
jedem Konzert fällt der Druck von mir ab und ich denke: „Puh, 
alles ist wieder gut gegangen“. Es ist eine große Verantwortung, 
mit 110 Leuten um die Welt zu reisen. 

Wie blicken Sie in die Zukunft?
Optimistisch. Ich finde es immer schade, wenn man alles pessi-
mistisch sieht. Schauen Sie mal zurück auf die Zeit der Römer, 
die bestand nur aus Gewalt und Blut. Im Vergleich dazu gehen 
wir doch voran. Wir lösen die Probleme, aber es könnte ruhig ein 
bisschen schneller gehen. Wenn wir alle mehr Musik hören wür-
den und mehr Respekt füreinander hätten, dann würde es sicher 
schneller gehen mit dem Glück in der Welt.

Vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke.

Tour 2017
André Rieu und sein Johann Strauss Orchester

Das komplett neue Programm von André Rieu umfasst die 
bekanntesten Hits aus Filmen, Musicals, Opern, Rock- und 
Pop und natürlich die schönsten Walzer. Freuen Sie sich 
auf einen romantischen, humorvollen und unvergesslichen 
Konzertabend.

*Unter allen neuen Top-Abonnenten (4 Ausgaben pro Jahr 
für € 15) verlosen wir 2 Eintrittskarten für das Konzert mit 
André Rieu am 09.02.2017 in der Rittal Arena in Wetzlar.

Abo-Bestellungen unter www.top-magazin-siegen.de,
per E-Mail (siegen@top-magazin.de) oder unter
Tel. 0271 2339456.

Lassen Sie sich das Top Magazin 
Siegen-Wittgenstein 

künftig druckfrisch und
bequem nach Hause liefern.

Top-Abonnent
Jetzt

erleben!*

werden und

Tickets: www.andrerieu.de



Manager mit

           Herzblut

Top Magazin: Herr Nassauer, bevor Sie 
2014 zum Intendanten bestellt wurden 
waren Sie als Solohornist musikalisch 
in der Philharmonie Südwestfalen tä-
tig. Was hat Sie zu dem Wechsel vom 
Notenpult an den Schreibtisch des Ma-
nagements der Philharmonie Südwest-
falen veranlasst?

Michael Nassauer: Nachdem die öffentli-
che Ausschreibung der Position seinerzeit 
offenbar zu keinem befriedigenden Ergeb-
nis geführt hat, sprach mich Kreiskultur-
referent Wolfgang Suttner an, ob ich mir 
vorstellen könne, als Intendant für die Phil-
harmonie Südwestfalen tätig zu werden.

Bei meinem Start kam mir zugute, dass mir 
zum einen die Interna des Orchesters aus 
meiner Zeit als Musiker bestens vertraut 
sind und ich mich außerdem während 
meiner langjährigen Tätigkeit als Betriebs-
rat bereits intensiv mit Fragen des Perso-
nalrechts auseinandergesetzt habe. Ich bin 
mit der Region fest verwurzelt und konnte 
als künstlerischer Leiter der Musikgemein-
de Betzdorf Erfahrungen im Bereich der   
Veranstaltungsorganisation sammeln.

Welche Aufgaben haben Sie als Inten-
dant der Philharmonie Südwestfalen?
Als Intendant der Philharmonie Südwest-
falen plane ich in enger Abstimmung 
mit unserem Chefdirigenten Charles 
Olivieri-Munroe die Spielzeiten und die 
Programmgestaltung, verpflichte dazu 

Solisten und Gastdirigenten, verhandele 
mit den Veranstaltern, manage die Öf-
fentlichkeitsarbeit und sorge mit meinem 
Mitarbeiterteam für eine reibungslose Or-
ganisation der Konzerttermine. 

„Never change a running system“ – so 
heißt es. Welche bewährten Konzert-
formate haben Sie in der laufenden 
Spielzeit beibehalten?
Die Programmgestaltung ist immer eine 
heikle Gradwanderung zwischen den ver-
schiedenen Geschmäckern. Wir möchten 
ein breites Publikum erreichen und werden 
daher bewährte Konzertveranstaltungen 
wie die überaus beliebten Neujahrskonzer-
te, die wir inzwischen an 14 Terminen auf-
führen, ganz sicher beibehalten. Auch un-
sere Konzerte bei KulturPur sind aus dem 
Programm nicht mehr wegzudenken. Es 
gab nur ein Jahr, in dem wir nicht auf dem 
Giller gespielt haben. Das hat uns das Publi-
kum tatsächlich ein wenig übelgenommen.

Gemeinsam mit dem Team des Apol-
lo-Theaters, dem Dirigent Markus Huber 
aus Pforzheim und dem Musik- und Me-

Die Philharmonie Südwestfalen ist fester Bestandteil der kulturellen Szene in Siegen-Wittgenstein und aus dem 
Veranstaltungskalender der Region längst nicht mehr wegzudenken. In der laufenden 60. Spielzeit erwartet die 
Zuhörer ein innovatives und abwechslungsreiches Programm aus klassischen Formaten und neuen Ideen. Das Top 
Magazin Siegen-Wittgenstein sprach mit Michael Nassauer, dem Intendanten der Philharmonie Südwestfalen über 
Bewährtes, neue Konzepte und Zukunftsvisionen.

Interview mit Intendant Michael Nassauer
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Philharmonie Südwestfalen – 
Landesorchester Nordrhein-Westfalen
Im Langen Feld 2 | 57271 Hilchenbach
Telefon 02733 12484-0
www.philsw.de  

dienstudiengang der Universität Siegen 
konnten wir die Erfolgsgeschichte der 
Filmmusik-Galas um ein fantastisches 
Kapitel ergänzen. Frei nach dem Motto 
„Jetzt wird‘s animalisch“ geht es im Feb-
ruar in eine neue Runde. Solche „Cross- 
over“-Veranstaltungen, bei denen alle Sin-
ne angesprochen werden, kommen beim 
Publikum gut an – wie auch die faszinie-
rende Multivision von Tobias Melle zur 
„Alpensinfonie“ von Richard Strauss, die 
im Oktober in der Siegerlandhalle Premiere 
im südwestfälischen Raum hatte.

Welche neuen Ideen und Projekte ha-
ben Sie bereits erfolgreich auf den Weg 
gebracht? 
Mir ist es sehr wichtig, mit unseren Kon-
zertangeboten jede Altersstruktur anzu-
sprechen, denn die Jugendlichen von heu-
te sind die potenziellen Konzertbesucher 
von morgen. Veranstaltungen für jünge-
re Kinder wie die Teddybären-Konzerte 
oder die Schulkonzerte kommen gut bei 
den Kids an. Um auch Jugendliche musi-
kalisch zu erreichen, haben wir das Kon-
zept „Konzertbesuch chic“ entwickelt. Es 
bietet Schulklassen die Möglichkeit, bei 
ausgewählten Konzerten neben dem ei-
gentlichen Musikgenuss eine Einführung 
zu erhalten, einen Blick hinter die Kulis-
sen zu werfen und die Organisation eines 
Profi-Orchesters kennenzulernen. 

Ein in dieser Form völlig neues Projekt 
ist das „Bürgerorchester Südwestfa-
len“. Wie kam es zu der Gründung?
Mit dem „Bürgerorchester Südwestfalen“ 
wird ein langgehegter Wunsch von Kul-
turreferent Wolfgang Suttner im nächsten 
Jahr endlich Wirklichkeit: Erstmals bietet 
die Philharmonie Südwestfalen ambitio-
nierten Laienmusikern aus Südwestfalen 
ein Projekt an, bei dem sie „Seite an Seite“ 

mit den Musikern der Philharmonie große 
Werke der sinfonischen Literatur proben 
und aufführen können. Unter der Leitung 
von Chefdirigent Charles Olivieri-Munroe 
werden von Tschaikowski die 5. Sinfonie 
und das berühmte erste Klavierkonzert in 
b-Moll zur Aufführung kommen. Die un-
erwartet große Resonanz hat gezeigt, dass 
auch die Menschen aus der Region auf 
eine solche Gelegenheit gewartet haben.

Welche Visionen haben Sie für die Zu-
kunft der Philharmonie Südwestfalen?
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir 
in der gesamten Region Südwestfalen prä-
senter werden, also nicht nur im Kreis Sie-
gen-Wittgenstein sondern beispielsweise 
auch in Olpe, Soest oder im Märkischen 
Kreis regelmäßige Auftritte haben.

Neben Ihrer Tätigkeit als Intendant der 
Philharmonie Südwestfalen haben Sie 
seit einigen Jahren einen Lehrauftrag 
an der Uni Siegen. Kommen Sie eigent-
lich noch selbst zum musizieren?
Seit meinem Wechsel vom Orchester ins 
Management hat sich mein Arbeitsalltag 
stark verändert und mein Fokus liegt nicht 
mehr ausschließlich auf dem Instrument. 
Der Philharmonie Südwestfalen stehe ich 
im Bedarfsfall als Aushilfe zur Verfügung 
und soweit es mit meiner Tätigkeit zu 
vereinbaren ist, nehme ich gelegentlich 
Anfragen für solistische Auftritte an und 
spiele in verschiedenen Ensembles. Das 
hat den Vorteil, dass ich mir die Musikstü-
cke aussuchen kann.

Für viele Siegerländer und Wittgenstei-
ner Bürger ist „ihre“ Philharmonie Süd-
westfalen aus dem Kulturprogramm 
der Region nicht mehr wegzudenken. 
Um ein solches Profi-Orchester zu er-
halten, braucht es nicht nur inspirie-
rende Dirigenten oder mitreißende So-
listen, sondern auch eine ausreichende 
Finanzierung. Welche Möglichkeit gibt 
es, das Orchester zu unterstützen?
Bei einem Landesorchester trägt das 
Land NRW und der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe (LWL) den größten Teil 
der Zuschüsse. Politik und Verwaltung 
des Kreis Siegen-Wittgenstein engagieren 
sich als regionaler Träger sehr für das Or-
chester. 

Unter dem Motto „Wir brauchen Freunde“ 
wirbt der Förderverein der Philharmonie 
Südwestfalen unter Vorsitz von Barbara 
Lambrecht-Schadeberg um Unterstützer. 
Der Verein ermöglicht dem Orchester die 
Verpflichtung bekannter Solisten, finan-
ziert CD-Produktionen oder Einführungs-
vorträge oder hilft durch die Anschaffung 
besonders hochwertiger Instrumente. Jede 
neue Mitgliedschaft wird übrigens mit einer 
aktuellen CD des Orchesters belohnt.

Konzertbesuch chic: Jugendliche im Gespräch mit Dirigent Russell N. Harris Mittendrin statt nur dabei: Schüler besuchen eine Orchesterprobe 
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Musikalische Glanzlichter     
    zur Winterzeit

A Do 22.12. und Fr 23.12. | je 20 Uhr 
Apollo-Theater Siegen

Weihnachtskonzert
Philharmonie Südwestfalen
Dirigent: Charles Olivieri-Monroe
Solistin: Adreana Kraschewski (Sopran)

Ein wahrhaft märchenhaftes Sinfoniepro-
gramm: Humperdincks „Hänsel und Gre-
tel“ – die Weihnachtsoper schlechthin – 
wird in Form einer großen Orchestersuite 
im Zentrum stehen. 
www.apollosiegen.de

Sa 31.12. | 19.30 Uhr
Ev. Kirche Hilchenbach
Silvesterkonzert:
Werke von Bach, Telemann, Corelli u. a.
Kammerensemble der
Philharmonie Südwestfalen
Das exzellente Ensemble für Barock- 
musik, das sich aus Streichern und Blä-
sern der Philharmonie Südwestfalen so-
wie Gastmusikern zusammensetzt, wird 
den Zuhörern den Glanz der Barockmusik 
darbieten.
www.gebrueder-busch-kreis.de
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B Do 26.01. | 19.30 Uhr  
Ev. Kirche Erndtebrück

Raritäten aus Barock und Klassik
Neujahrskonzert
Barockensemble der Philharmonie Südwestfalen
Der musikalische Einfluss der neuen Mu-
sik des Barock war in Italien so stark, dass 
Italienisch bis heute das „Esperanto“ der 
Musik geblieben ist. Besonderer Beliebt-
heit erfreuen sich heute Aufführungen in 
barocker Spielpraxis auf historischen Ins-
trumenten.
www.gebrueder-busch-kreis.de

C Di 31.01. | 19:30 Uhr
Schloss Berleburg

Schlosskonzert
Trio Milan
A. de Leo, L. Petrova (Violine), G. M. Grau (Klavier)
Die drei Künstler des Trios Milian bieten 
ein sehr abwechslungsreiches und in-
teressantes Programm, unter anderem 
mit Johann Sebastian Bachs berühmter 
Chaconne für Solovioline, Beethovens 
Frühlingssonate für Klavier und Violine 
und die Mondscheinsonate für Klavier 
sowie Virtuoses von Eugène Ysaÿe oder 
Pablo de Sarasate.
www.kulturgemeinde-bad-berleburg.de

 

D Sa 04.02. und So 05.02. | je 19 Uhr
Apollo-Theater Siegen

Alles Bach: Sinfoniekonzert
Philharmonie Südwestfalen
Dirigent: David Stern
Solistin: Katharina Wolff-Stern (Violine)

Fr 17.02. | 20 Uhr
Apollo-Theater Siegen
Liszt, Saint-Saëns,Tschaikowsky
Sinfoniekonzert
Philharmonie Südwestfalen
Dirigent: Charles Olivieri-Munroe
Solist: Chen Guang (Klavier)

E Do 23.02. und Fr 24.02. | je 20 Uhr
Sa 25.02. und So 26.02. | je 19 Uhr

Apollo-Theater Siegen
Jetzt wirds animalisch: Gala der Filmmusik
Philharmonie Südwestfalen
Dirigent: Markus Huber
in Zusammenarbeit mit der Universität Siegen

Ein nagelneues Programm für alle Sinne: die 
Philharmonie Südwestfalen und der charis-
matische Dirigent Markus Huber werden 
unterstützt vom Medienstudiengang der 
Uni Siegen, der mit großen Lichteffekten 
und Filmeinspielern die optische Inszenie-
rung dieser besonderen Gala übernimmt.

Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, locken die Veranstaltungskalender der Städte und Gemeinden in der 
Region die Liebhaber klassischer Musik mit ausgewählten Programmen in Konzerthallen und Kirchen, um den be-
rühmten Werken der alten Meister zu lauschen.

Klassische Konzerte in der Region Siegen-Wittgenstein

E
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F Sa 25.02. | Heimhof Theater Burbach 
So 26.02. | Ev. Nikolaikirche Siegen 

jeweils 19 Uhr
Buonasera a tutti!
Pro Musica Sacra
Siegerländer Blechbläserensemble 
Leitung: Tobias Schütte

Das Siegener Blechbläserensemble in 
klassischer Zehnerbesetzung besticht 
durch eine bunte Palette an Klangfarben 
und entführt auf eine musikalisch facet-
tenreiche Reise der Extraklasse.
www.promusicasacra.de

So 12.03. | 15 Uhr
Stadthalle Kreuztal
Peter und der Wolf
Teddybärenkonzert
Philharmonie Südwestfalen
Dirigent: Sergey Simakov | Sprecherin: Isis Krüger

„Peter und der Wolf“ ist das musikalische 
Märchen schlechthin. Jede Figur der Ge-
schichte bekommt ein eigenes Instrument 
zugeordnet: Den Wolf symbolisieren die 
strahlend-lauten Hörner, den gutmü-

tig grummelnden Großvater das Fagott 
und die quakende, schnatternde Ente die 
Oboen. Für Kinder ab 3 Jahren.
www.kreuztal-kultur.de

G Fr 17.03. | 20 Uhr
Apollo-Theater Siegen

Gershwin, Rota, Prokofjew
Sinfoniekonzert
Philharmonie Südwestfalen
Dirigent: Giuliano Betta
Solist: Eric Steffens (Kontrabass)

Di 21.03. | 19.30 Uhr
Schloss Berleburg
Kreutzersonate
Schlosskonzert
Olaf Dressler (Klavier)
Guido Schiefen (Violoncello)

Ein Programm mit den drei großen „B“ 
mit Sonaten von Bach und Brahms sowie 
die berühmte Kreutzersonate von Beetho-
ven in einer Bearbeitung für Klavier und 
Violoncello. 
www.kulturgemeinde-bad-berleburg.de

Neujahrskonzerte
der Philharmonie Südwestfalen

So, 01.01. 16.00 Uhr Apollo-Theater Siegen
So, 01.01. 20.00 Uhr Apollo-Theater Siegen
Mo, 02.01. 19.30 Uhr Stadthalle Betzdorf
Di, 03.01. 19.30 Uhr Bürgerhaus
  Bad Berleburg
Do, 05.01. 19:30 Uhr Festhalle Wilnsdorf
Fr, 06.01. 20.00 Uhr Pädagogisches Zentrum 
  Lennestadt
Sa, 07.01. 20.00 Uhr Aula am Rassberg 
  Neunkirchen
So, 08.01. 17.00 Uhr Stadthalle Kreuztal
Mo, 09.01. 20.00 Uhr Aula Gymnasium
  Bad Laasphe
Do, 12.01. 20.00 Uhr Apollo-Theater Siegen
Fr, 13.01. 20.00 Uhr Apollo-Theater Siegen
Mo, 16.01. 20.00 Uhr Apollo-Theater Siegen

Informationen über die Veranstalter
und das jeweilige Konzertprogramm: 
www.philsw.de

BA
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Wir bauen nicht nur Häuser – 
mit uns werden Grundstücke 
bewohnbar. Ganz nach Ihren 
individuellen Wünschen. Mit einem 
Haus, das Ihrem ganz persönlichen 
Lebensgefühl entspricht.

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

T +49 2747 8009-0
hallo@davinci-haus.de
www.davinci-haus.de

SIE LIEBEN ANSPRUCHSVOLLE SYMPHONIEN.
DIESE IST AUS HOLZ UND GLAS.

SIE LIEBEN ANSPRUCHSVOLLE SYMPHONIEN.
DIESE IST AUS HOLZ UND GLAS.

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

T +49 2747 8009-0 | hallo@davinci-haus.de | www.davinci-haus.de 

Wir bauen nicht nur Häuser – mit uns werden Grundstücke bewohnbar. 
Ganz nach Ihren individuellen Wünschen. Mit einem Haus, das Ihrem 
ganz persönlichen Lebensgefühl entspricht. 
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Wohin geht die Reise
             im Tourismus?

W ie müssen die Weichen für die 
Zukunft im Tourismus gestellt 

werden? Ziel des Sparkassen-Tourismus-
barometers ist die kontinuierliche pro-
blemorientierte Beobachtung der Tou-
rismusentwicklung in Westfalen-Lippe 
und seinen Regionen. Wissenschaftlich 
betreut und durchgeführt wird es von der 
dwif-Consulting GmbH. Mit den Referen-
ten Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack (Project 
m), Dr. Mathias Feige (dwif-Consulting) 
und Thomas Pütter referierten ausgewie-
sene Experten über die diesjährigen Er-
kenntnisse und den strategischen Weg in 
die digitale Zukunft des Tourismus.

„Smartphones haben unser Leben voll-
kommen verändert: unsere Art uns zu 

informieren, zu lesen, einzukaufen, beim 
Pizza-Service um die Ecke zu bestellen, 
einen Tisch im Restaurant zu reservieren 
oder eine Reise zu buchen. Alles ist nur ein 
paar Klicks entfernt und jederzeit erreich-
bar“, machte Landrat Andreas Müller, Ver-
bandsvorsitzender des Touristikverband 
Siegerland-Wittgenstein, deutlich und er-
gänzte: „Wer als Anbieter in der digitalen 
Welt den Zug verpasst, der wird auch im 
echten Leben abgehängt werden.“

Kontinuierliche Qualitätszunahme
Ein besonders positives Signal wuss-
ten die Referenten von den Hotels in der 
Destination Siegerland-Wittgenstein zu 
berichten, die ihren Wachstumstrend 
fortsetzten (+ 3,2 Prozent). Auch die Ent-

Mit fast 25 Millionen Übernachtungen (+ 1,6 Prozent) wächst die Tourismusbranche in Westfalen-Lippe weiter 
stark. Die Region Siegerland-Wittgenstein punktet dabei mit Qualität vor Quantität. Zu diesem Ergebnis kommt 
das Sparkassen-Tourismusbarometer für Westfalen-Lippe, das gemeinsam mit der Sparkasse Wittgenstein vom 
Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. beim „Tourismustreff 2016“ Hoteliers, Gastronomen, Politikern und 
Unternehmern im Autohaus Müller in Erndtebrück Ende September vorgestellt wurde. Das Fazit: Es gibt viel zu tun – 
die heimische Ausgangssituation ist jedoch vielversprechend.

Sparkassen-Tourismusbarometer: Siegerland-Wittgenstein im Umbruch

Der digitale Wandel bestimmt den Alltag – von der Information über die Kommunikation bis zum Handel. Eine 
Entwicklung, die neue Spielregeln im Marketing setzt. Welche das sind, wurde beim Tourismustreff 2016 diskutiert.

Gemeinsam aktiv für den Tourismus in 
Siegerland-Wittgenstein: 

Roswitha Still, Geschäftsführerin des 
Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. 

(l.) und Axel Theuer, Vorstand der Sparkasse 
Wittgenstein (rechts sitzend), beide als 
Vertreter des Beirats des Sparkassen-

Tourismusbarometers Westfalen-Lippe sowie 
Landrat Andreas Müller (2. v.r. sitzend). Die 

Referenten Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack, 
Thomas Pütter und Dr. Mathias Feige (hinten 

v.l.) stellten die diesjährigen Ergebnisse im 
Autohaus Müller in Erndtebrück bei den 

Gastgebern Heike und Klaus Löcker (2.v.l. 
hinten und Mitte vorne sitzend) vor.
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Touristikverband Siegerland-
Wittgenstein e.V. 
Koblenzer Straße 73 | 57072 Siegen 
Telefon  0271 3331020 
E-Mail  tvsw@siegen-wittgenstein.de
www.siegerland-wittgenstein-tourismus.de 

Siegerländer Praliné – süße Seite Südwestfalens
„Zwischen Rubens und Landluft“ präsentiert 
„The Fusion Chocolate & Gin“

wicklung der Gästezufriedenheit ist posi-
tiv und stieg mit 82,8 Punkten sogar über 
Bundesdurchschnitt (81,7 Punkte). Touris-
tisch starke Qualitätssignale gingen auch 
durch zunehmende Klassifizierungen aus. 
Der Anteil jener Hotels konnte erneut ge-
steigert werden.

Touristische 
Kernkompetenzen neu definieren
„Der extreme Strukturwandel weg von 
der „weißen Industrie“ mit Vorsorge- und 
Rehakliniken hin zu Hotellerie und Feri-
enwohnungen ist noch lange nicht abge-
schlossen“, attestierte Dr. Mathias Feige 
der Region Siegerland-Wittgenstein. Doch 
die Region habe verstanden, dass sie ihre 
touristischen Kernkompetenzen neu de-
finieren sowie an Bekanntheit und positi-
ven Assoziationen arbeiten müsse. „Viele 
Betriebe haben erkannt, dass sie investie-
ren müssen“, weiß Feige.

Sparkassen-Direktor Axel Theuer, der ge-
meinsam mit TVSW-Geschäftsführerin 
Roswitha Still im Beirat des Tourismus-
barometers der Sparkassen sitzt, sieht in 
der touristischen Neustrukturierung viele 
Chancen für diejenigen, die vor Ort woh-
nen: „Tourismus ist nicht nur für die Gäste 
da, sondern erhöht für alle Menschen die 
Lebensqualität. Von verbesserten Frei-
zeitangeboten kann auch die Wirtschaft 
im Kampf um Fachkräfte profitieren – 
zusätzlich werden neue Arbeitsplätze ge-
schaffen.“ 

Einen besonderen Schwerpunkt legte der 
Jahresbericht des Sparkassen-Tourismus-
barometers in diesem Jahr auf den Mega- 

trend „Digitalisierung“, der aus dem Alltag 
der Menschen nicht mehr wegzudenken 
ist und enorme Auswirkungen auf alle Ge-
sellschafts- und Wirtschaftsbereiche hat. 
Noch zählen die Betriebe der Tourismus-
wirtschaft, allen voran das Gastgewerbe, 
jedoch zu den Schlusslichtern im digita-
len Branchenwettbewerb. Tourismusak-
teure müssten daher reagieren, wobei sie 
von anderen, bereits stärker digitalisier-
ten Branchen lernen könnten, lautete das 
Fazit. Denn stetige Innovation und Anpas-
sung seien die wichtigsten Erfolgsfakto-
ren im digitalen Wandel.

Bislang konzentriere sich die Digitalisie-
rung vor allem auf das Marketing und 
den Vertrieb. Durch die Digitalisierung 
entstehen jedoch neue Möglichkeiten, 
Gäste gezielter anzusprechen und indivi-
dueller auf ihre Bedürfnisse einzugehen. 
So rückt der digitale Wandel trotz allem 
technologischen Fortschritt den Gast in 
den Mittelpunkt. Es wird somit immer 
stärker darauf ankommen, die Gäste vor, 
während und nach ihres Reiseverlaufs in-
dividuell und passgenau anzusprechen, 
z.B. mit einem professionellen Datenma-
nagement und Bedienung aller medialen 
Kanäle.

Digitale DNA im Betrieb
Wer die Chancen der Digitalisierung 
ausschöpfen will, muss grundsätzliche 
Arbeitsabläufe und traditionelle (Touris-
mus-)Strukturen infrage stellen. „Digitali-
sierung muss nicht nur beschlossen oder 
angeschafft, sondern gelebt werden“, weiß 
Roswitha Still, Geschäftsführerin des Tou-
ristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. 

(TVSW). Die Zeiten digitaler Insellösun-
gen einzelner Abteilungen sind vorbei. In 
Anbetracht der strategischen Bedeutung 
muss Digitalisierung als Angelegenheit 
des gesamten Unternehmens verstanden 
werden – angefangen in der Chefetage. 
„Nehmen wir diese Herausforderung an 
und nutzen wir die Potenziale der Digita-
lisierung“, appelliert Roswitha Still an die 
heimischen Destinationen und Betriebe. 
„Lernen wir gemeinsam, mutig umzu-
denken, neu zu denken und traditionelle 
Strukturen zu digitalisieren. Nur so wer-
den wir neue Wege finden und Strategien 
entwicklen können, um der Zukunft ge-
wachsen zu bleiben.“

Aus der Region, für die Region: Edelbrandsommelier Hans-Peter Hasenstab 
von der kleinen südwestfälischen Brennerei „Vierhasen“ in Hilchenbach und 
Maître Cocolatier Markus Podzimek von der Confiserie „das naschwerk“ in 
Siegen haben gemeinsame Sache gemacht: herausgekommen ist die perfek-
te Symbiose aus südwestfälischem Gin und weißer Schokolade.

D ie feinen Wacholder-, Rosen- und La-
vendelaromen des „Vierhasen“-Gins 

verbinden sich perfekt mit der süßen 
Schokolade, Vanille und Sahne der Trüf-
fel-Praline. „Handgefertigt und besonders 
regionaltypisch durch den im Hauberg 
wachsenden Salbei-Gamander ist das 
neue Praliné eine kleine Liebeserklärung 
an unsere Region“, freut sich Roswitha 
Still, Geschäftsführerin des Touristikver-
band Siegerland-Wittgenstein e.V., die 
in ihrer Funktion gemeinsam mit dem 
Landwirtschaftlichen Betriebshilfdienst 

in Zusammenarbeit mit dem Hotel- und 
Gaststättenverband die Genussinitative 
„Zwischen Rubens und Landluft“ vor 20 
Jahren ins Leben gerufen hatte. „Alle Pro-
dukte zeugen auf verführerische Weise 
von der Genussqualität unserer Region 
und machen einmal mehr Appetit darauf, 
Land und Leute kennenzulernen – und 
zwar nicht nur als Gast, sondern auch als 
einheimischer Genießer.“ 

Das neue Regionalprodukt Gin-Praliné ist in der 
Vierhasen-Brennerei und im Naschwerk erhältlich.
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W ie gut, wenn man jemanden an 
seiner Seite hat, der sich auskennt 

und einen bei seinem Vorhaben tatkräf-
tig unterstützt. Aber was hat Bergsteigen 
jetzt mit Kreuztal zu tun – der Kindels-
berg ist doch gar nicht so hoch? Wie das 
Volk der Sherpas im Himalaya mutigen 
Kletterern hilft, den Mount Everest zu be-
steigen, hilft die Ferndorfer Werbeagentur 
dievirtuellecouch seit nunmehr 15 Jahren 
Unternehmen beim Erklimmen ihrer ganz 
eigenen Gipfel.

Beraten. Planen. Loslegen.
„Als Unternehmer möchte man erfolg-
reich sein. Und perfekt abgestimmte Wer-
bemaßnahmen helfen dabei ungemein“, 
sagt Agenturinhaber und Geschäftsführer 

Der Wind peitscht eiskalt ins Gesicht, sucht sich jede Lücke, die nicht mit dicken Kleidungsstücken bedeckt wird. Klei-
ne Eiskristalle bilden sich an den Augenbrauen und dem Fellkragen. Heftiger Schneefall erschwert die Sicht und jeder 
Schritt muss mit Bedacht gewählt werden, um nicht ins Leere zu treten. Gar nicht so leicht, der Weg zum Gipfel.

Thomas Wendt. „Viele wissen allerdings 
nicht, welche Möglichkeiten sie haben, 
um die Aufmerksamkeit und das Vertrau-
en der potenziellen Kunden zu gewinnen 
oder es fehlt ihnen schlichtweg die Zeit, 
um sich im erforderlichen Umfang da- 
rum zu kümmern.“ Zusammen mit seinem 
Team steht Thomas Wendt Firmen daher 
mit Rat und Tat zur Seite, vom persönli-
chen Einzelunternehmer bis zum Mittel-
stand und darüber hinaus. Damit senkt er 
die häufig bestehende Hemmschwelle, in 
Werbung und Marketing zu investieren, 
deutlich.

Doch wie stürmt man einen Gipfel denn 
am besten? Das fängt schon bei der Vor-
bereitung an. Thomas Wendt: „Zunächst 

betrachten wir den Ist-Zustand und legen 
die Ziele fest. Danach überlegen wir, mit 
welchen Mitteln wir diese Ziele am effek-
tivsten und nachhaltigsten erreichen.“ 
Wie bei der Bergsteiger-Tour wird also 
auch hier in Etappen gedacht, ohne das 
große Ganze aus den Augen zu verlieren. 
Von diesem Basiscamp aus geht es dann 
los in die große Werbewildnis.

Bild. Text. HTML.
„Manchmal haben unsere Kunden schon 
konkrete Vorstellungen von dem, was sie 
von uns erstellt haben möchten. Das setzen 
wir dann detailgetreu um oder zeigen mög-
liche Alternativen auf“, erklärt Thomas 
Wendt. „Oft benötigen sie aber auch eine 
allgemeine Strategie, die wir gerne mit 

gesucht!
Gipfelstürmer
dievirtuellecouch aus Kreuztal hilft bei der persönlichen 
Expedition „Werbung für mein Unternehmen“
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Ihr Weg zum Werbegipfel

ihnen zusammen erarbeiten.“ Um die ge-
steckten Ziele – also den persönlichen Gip-
fel – zu erreichen, gibt dievirtuellecouch 
ihren Kunden nicht nur die nötige Orien-
tierung, sondern auch die richtigen Werk-
zeuge in die Hand. 

Anstelle von Eispickel, Schneeschuhen 
und Kletterseilen ist der Werkzeugkoffer 
der Agentur mit allem gespickt, was sich 
mit Grafik, Fotografie und Text umsetzen 
lässt, sowohl digital als auch gedruckt. 
Durch das eigene Fotostudio können Men-
schen und Produkte von Stefan Wendt 
eindrucksvoll in Szene gesetzt werden. 
Das Portfolio der Agentur erstreckt sich 
also von der Gestaltung einzigartiger Fir-
menlogos über das Verfassen spannender 
und suchmaschinenoptimierter Websites 
bis hin zur vollständigen Betreuung aller 
relevanten Werbekanäle über einen länge-
ren Zeitraum hinweg.

Zurückblicken.
Evaluieren. Weitermachen.
Auf dem Weg zur Bergspitze werden in 
regelmäßigen Abständen Camps aufge-
schlagen, um Kräfte zu sammeln, sich 
aufzuwärmen und die nächsten Schritte 
zu planen. Auch bei dievirtuellecouch 
nimmt man sich immer wieder die Zeit, 
um persönlich das bislang Erreichte zu 
bewerten und gemeinsam mit dem Kun-
den weitere Maßnahmen zu besprechen. 
Aufwärmen ist dabei zwar nicht so nötig 
wie auf einem Achttausender, trotzdem 
wird man gerne bei einer Tasse Kaffee in 
Ferndorf empfangen.

Mit dem persönlichen Ziel vor Augen und 
der Unterstützung der erfahrenen Marke-
ting-Experten im Rücken erklimmt man 
Stück für Stück seinen eigenen Berg und 
kann – oben angekommen – stolz auf sei-
nen Erfolg sein.

Werbeagentur: Thomas Wendt
Telefon 02732 88599-11 
E-Mail tw@d-v-c.net 
Marburger Straße 161 | 57223 Kreuztal

Fotostudio: Stefan Wendt
Telefon 02732 88599-12
E-Mail sw@d-v-c.net 
Ferndorfer Straße 2 | 57223 Kreuztal

Mit ehrlicher Beratung und fachkundiger 
Durchführung unterstützt Sie dievirtuellecouch bei 
jeder Etappe Ihrer Marketingtour 

Erste Schritte – 2.000 Meter
Die Schnupper-Wandertour: 

Visitenkarten, Briefbögen, Corporate Design, u. a.

Baumgrenze – 4.000 Meter
Der mutige Kraxler: 

Internetauftritt, Fotostrecken, Imagebroschüren, u. a.

Schneegrenze – 5.800 Meter
Die „Reinhold Messner wäre stolz“-Tour: 

Dauerhafte Betreuung und sukzessiver Aufbau 
der Marke im Monatspaket

BASISCAMP
Analyse des Ist-Zustands und 
Besprechen der Route

ETAPPE 1
Mit den passenden Werkzeugen 
werden die ersten Erfolge erzielt

ETAPPE 2
Evaluation der bisherigen 
Strecke, dann optimiert weiter
nach oben

ETAPPE 3
Alle Kräfte mobilisieren,
das bisher Geleistete gibt 
Rückenwind

ZIEL
Glückwunsch! Der erste
Marketing-Achttausender ist gerockt!
Der nächste Berg ruft schon.

www.dievirtuellecouch.net
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Dann besuchen Sie uns. Ein weiterer Service:
Schmuck- und Uhrenreparaturen mit Garantie

Juwelier Emanuel
Alte Poststraße 26
57072 Siegen
Telefon 0271 2403312

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.30 - 18.00 Uhr
Samstag  9.30 - 14.00 Uhr

... einem besonderen Brillantring?

... einem Geschenk?

Ob Luxusuhren-Ankauf oder Inzahlungnahme – wofür 
Sie sich auch entscheiden, ein faires, vertrauensvolles 
Miteinander ist uns sehr wichtig.

www.juwelier-emanuel.de

... einer hochwertigen Uhr?
Sie sind auf der Suche nach ...

Bei Juwelier Emanuel finden Sie unter dem Slogan „Feiner Schmuck aus zweiter 
Hand“ individuelle Einzelstücke in verschiedenen Stilrichtungen und aus unterschied-
lichen Zeitepochen von antik bis modern, teilweise von namhaften Herstellern wie 
Chopard,Tiffany oder Bvlgari etc.

Durch die professionelle Aufarbeitung 
in der hauseigenen Meister-Gold-
schmiede ist optisch kein Unter-

schied zu neuen Schmuckstü-
cken zu erkennen, lediglich 
der günstige Preis mit einer 
Ersparnis von bis zu 60 % 

gegenüber Neuware wird 
von zahlreichen Stammkunden 

geschätzt. 

ROLEX · Omega · Breitling · Jaeger LeCoultre 
Cartier · Audemars Piguet · Tag Heuer · Patek 
Philippe · Original Glashütte · Union Glashütte 
Graham · Montblanc · Chronoswiss · Tutima · Fortis  
Baume Mercier Chopard · Bvlgari · Ebel · Corum 
Officine Panerai · Hublot · IWC · Longines · Davosa  
Jean Marcel · Maurice Lacroix · Girard Perregaux 
Franck Muller · Certina · Eterna · Luminox Movado Nomos 
Oris · Poljot · Rado · Sinn · Traser · Porsche Design  
Armand Nicolet · Tudor · Cyma · Philippe Charriol · Zenith
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