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EDITORIAL

ganz gleich, ob Sie für einen Tag, ein Wochenende oder 

eine ganze Woche nach Lissabon reisen, ob Sie City-

bummler, Shopping-Freund(in), Genießer oder vielleicht 

ein bisschen was von allem sind – die westlichste Haupt-

stadt Europas wird Sie begeistern. Wir nehmen Sie mit 

auf einen Streifzug durch eine Metropole, die es mit ihren 

bunten Häusern, historischen Palästen, schmalen Gassen 

und dem warmen Licht für so manchen Romantiker sogar 

mit Paris aufnehmen kann.

Lissabon hat von allem etwas: Alte Seefahrer-Nostalgie 

und stylische Moderne, trendige Clubs und Shops,  

typische Fado-Bars und so manche Genießer-Spezialität. 

Lassen Sie sich zum Beispiel verführen von den sündig-

süßen Vanille-Törtchen, deren unwiderstehlicher Duft Sie 

durch die holprig gepflasterten Straßen des Stadtteils Belém begleitet…

Wer sich lieber den ungesüßten kulinarischen Genüssen hingibt, darf in diesem 

Sommer etwas Neues ausprobieren: Gemüse Grillen liegt im Trend und verspricht 

so manche Überraschung – auch für den verwöhnten Gaumen. Freuen Sie sich auf 

sommerlich-bunte Köstlichkeiten.

Passend dazu servieren wir Ihnen Green Smoothies, wahre Power-Drinks aus  

frischem Obst und Gemüse, die viel dazu beitragen, sich fit und gesund zu fühlen.  

Und damit Sie das frische Obst und Gemüse zu Hause dekorativ präsentieren 

können, stellen wir Ihnen die ungewöhnlichen Schalen und Körbe des jungen  

Designer-Duos Marguerre/Besau vor.

Dazu kommen schöne Küchenelemente, die über die Grenzen der Küche hinaus 

wohnliche Akzente setzen, Accessoires und viele Tipps, die den Sommer zu dem 

machen was er ist: Eine herrliche Jahreszeit der Lebensfreude und des Genusses. 

Viel Lesevergnügen wünscht Ihnen

Liebe Leserinnen und Leser,

D

Almhofer Architektur + Wohnen

Dr. Salzmann Strasse 1 • 4600 Wels

Telefon 072 42 / 890 099

www.almhofer.at • office@almhofer.at

Ihre Sabine und Wolfgang Almhofer
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Wohnen wie es zu mir passt.

Offen und funktionell ist die Küche der Mittelpunkt des Hauses.

ALMHOFER Architektur+Wohnen plant Ihre Küche bis ins Detail mit Erfahrung

und Know-How – gemeinsam mit Ihnen: damit sie genau zu Ihnen passt.
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Die Küche ist heute zumeist wieder im Wohnraum integriert –

was bedeutet das für unser Lebensgefühl? Für Gäste zu

kochen heißt, mitten im Geschehen zu sein. Auch das Fami-

lienleben hat dadurch neue Qualitäten gewonnen. Es ist genü-

gend Platz für alle da, während Mama oder Papa in der Küche

kochen! Die neuen Wohnkonzepte bringen uns wieder näher

zusammen. Das Kochen in den neuen Küchen kann echte

Freude machen. Geräte wie Dampfgarer und Dampfbacköfen,

Induktionskochfelder oder neue, von der Arbeitsfläche absau-

gende Dunstabzüge, erleichtern die inspirierte Küchenarbeit

sehr. Es macht auch Spaß, weil die Küche als Refugium mit all

ihren Raffinessen den Menschen optimal unterstützt. Es ist

einfacher, leiser, sauberer und cooler geworden. 

Das erfahrene Team bei ALMHOFER Architektur +

Wohnen erstellt Gesamtkonzepte für das ganze Haus. Ein

Schwerpunkt dabei ist die Küche. Dem Kunden öffnen sich

Raumvorstellungen schon während der Planung über 3D-

Visualisierung oder auch einmal über spontane Handskizzen.

Nicht jeder kommt schließlich mit einer fixen Vorstellung – die

routinierten Planer bei Almhofer holen Sie dort ab, wo Sie mit

ihrem Wohntraum stehen. Kunden werden so in die Planung

eingebunden, dass der gestaltete Raum persönlich und

unverwechselbar wird, und nicht einer von der „Stange“. Ein

über Jahre bewährtes Netz aus ausgesuchten Lieferanten

garantiert, dass für die Küche selbst, die Ansprüche an Geräte

oder aber für Ihr Wohnzimmer jeweils genau die richtige

Lösung gefunden werden kann. Sabine und Wolfgang

Almhofer bieten auch die Erstellung von Installationsplänen

und bei Bedarf die Übernahme der Projektkoordination an. Sie

sind vom ersten Gespräch an persönlich für ihre Kunden

engagiert. Sympathisch und locker geht man im Welser

Wohnstudio an kleine Vorhaben genauso ambitioniert heran,

wie an große. Erreicht das Projekt seine Endphase, erfolgt die

zuverlässige Montage durch die seit Jahren bestens aufeinan-

der eingespielten, hauseigenen Montagetischler. Dann können

Sie sich als Kunde zufrieden zurücklehnen und wohnen wie es

(zu) Ihnen passt.

“
Sie wünschen sich etwas und können
sich am Ende zufrieden zurücklehnen.
Dann haben wir unser Ziel erreicht.

”Sabine & Wolfgang Almhofer
Inhaber ALMHOFER Architektur + Wohnen

Unser Service-
und Markenangebot
• AEG • Austroflex • Ewe • Gaggenau

• Haas • Jauchza • KFF • Leicht • Miele

• Selektion D • Siemens • Tommy Machalke

Serviceleistungen

· regelmäßige Kochevents und Gerätepräsentationen

· begleitende Lichtplanung für Ihre Raumsituationen

· spannende, neue Outdoor-Konzepte

· wir fühlen uns für Ihre Küche verantwortlich –

auch später noch

· Sitzen, Liegen, Form und Farbe:

Testen Sie Stühle und Matratzen bei Ihnen zuhause!
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• Höchste Qualität in allen Bereichen – von der Auswahl von

Einzelmöbeln bis zum Gesamtkonzept für das Haus:

Kompetente Beratung, transparente Kalkulation und

fachkundige Montage.

Dolce Vita 1/2013

AUF EINEN BLICK ANSCHRIFT

ALMHOFER Architektur + Wohnen

Dr. Salzmann Straße 1
A-4600 Wels

+43/(0)7242/ 89 00 99
+43/(0)699/ 17 09 42 61

office@almhofer.at
www.almhofer.at

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 10.00 – 18.00
Sa: 9.00 – 12.30

Gerne bieten wir Ihnen auch Termine
außerhalb unserer Öffnungszeiten
nach telefonischer Vereinbarung an.

ALMHOFER · ARCHITEKTUR + WOHNEND

A

© Alle Küchen-Fotos: LEICHT Küchen AG

DolceVita Almhofer 2013 PRO:Almhofer-X DolceVita-1-2013 PRO  11.04.2013  15:09 Uhr  Seite 3



Die Küchen-Selektion
für wählerische Genießer

www.SelektionD.com

Mit einer Prise Leidenschaft
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es prickelt in dieser stadt. wahrscheinlich ist es die 

unvergleichliche mischung aus morbidem charme, 

melancholie und aufbruchsstimmung, die Lissabon so 

besonders macht. dolce Vita nimmt sie mit …

LISSABON
Die Perle Portugals
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Wer hätte das gedacht: Gerade mal rund 500.000 

Menschen leben in Portugals Hauptstadt. Im di-

rekten Umland „Grande Lisboa“ sind es aller-

dings mehr als 3 Millionen und damit rund ein Viertel der 

portugiesischen Gesamtbevölkerung. Die Stadt kennen zu 

lernen, ob an einem Tag als Zwischenstopp, an einem Wo-

chenende als Kurztrip oder in einer ganzen Woche als „rich-

tiges“ Urlaubsziel, lohnt sich. Denn Lissabon ist auf jeden 

Fall immer eines: eine Entdeckungsreise.

Am besten beginnt man die mit einer Ruckel-Zuckel-Tour. 

Für nur drei Euro durchquert die über 80 Jahre alte histori-

sche Straßenbahn Eléctrico No. 28 die Stadt von Ost nach 

West und führt durch zahlreiche ziemlich enge Gassen über 

die Hügel der Stadt, vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten 

wie dem Stadtschloss Castelo de Sao Jorge, der Pracht-

straße Avenida da Liberdade oder dem Shoppingcenter Co-

lombo. Hin und wieder ist die Tram dabei nur wenige Zenti-

meter von einer Hausmauer entfernt – ein Platz am Fenster 

macht die Sache besonders spannend! 

Beim Blick nach oben fallen die blättrigen Fassaden auf, die 

alten Einwohner, die sich die Zeit mit dem Blick aus dem 

Fenster vertreiben. Und die vielen Wäscheleinen, die hier 

von Haus zu Haus gespannt werden. Die Vergangenheit ist 

hier noch allgegenwärtig. Und genau das macht den  

unverwechselbaren Charme dieser einzigartigen Stadt am  

Tejo aus. 

ein fluss macht mediterrane stimmung

Den imposanten, 2,2 Kilometer breiten Rio Tejo überspannt 

die berühmte Ponte 25 de Abril, ihres Zeichens die zweit-

längste Hängebrücke der Welt, die der großen Schwester in 

San Francisco zum Verwechseln ähnlich sieht. Sie verbindet 

Lissabons Stadtteil Alcântara und die Stadt Almada mittels 

einer sechsspurigen Autobahn. Mit einem Traumblick über 

dolce Vita 1/2013

Schmachtender Fado 
oder cooler Lounge-Sound, 

alte Seefahrer-Nostalgie oder 
extravagantes Design und junge 

Kunst – Lissabon 
hat alles.
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den Fluss kann man in Alcântara am Doca de St. Amaro 

herrlich in der Sonne sitzen und sich durch so manche 

erstklassige Fischkarte schlemmen – oder in einem styli-

schen In-Lokal einen Sundowner genießen. Es macht Spaß 

zu sehen und gesehen zu werden, vor den schaukelnden 

Jachten in der Marina und hübsch restaurierten Hafen-

schuppen.

In Lissabon hat jedes Stadtviertel seine Besonderheiten. 

Alfama, die Altstadt mit ihren vielen ursprünglichen Bauten, 

beeindruckt bei einem Spaziergang durch die schmalen, 

steilen Gassen mit vielen Hinweisen auf die Mauren, die 

auch die Festung Castelo de Sao Jorge als Herrschaftssitz 

erbauten. Hier ist die Terrasse Miradouro de Santa Luzia 

ganz sicher einer der schönsten Aussichtspunkte über die 

Stadt.

Jedes Viertel hat seinen reiz – mit gutem schuhwerk

Wer Lissabon erobern will, sollte für den Tag bequeme 

Treter im Gepäck haben  – und für abends modischen 

Chic. Zum Beispiel in Bairro Alto. Wo es vormittags eher 

ruhig und gemächlich zugeht, öffnen am späten Nachmit-

tag die vielen Designerläden und Boutiquen und sorgen 

für Leben. So richtig zu brodeln beginnt Bairro Alto nach 

Sonnenuntergang. Dann trifft sich hier alles, was in Par-

tylaune ist. Hin kommt man am besten mit dem „Elevador 

de Santa Justa“, einer  klobigen Eiffelturm-Miniatur, mit 

der man bereits seit 1902 den Höhenunterschied von 265 

Metern zwischen der geschäftigen Unterstadt Baixa und 

der  historischen Oberstadt Bairro Alto überwindet. Oben 

angekommen wird einmal mehr deutlich, dass Portugals 

Hauptstadt auf sieben recht steilen Hügeln erbaut wurde. 

Man muss schon hoch hinaus, um den Überblick zu be-

halten.  

Im schachbrettartig angelegten Baixa lässt es sich wun-

derbar durch Lissabons traditionelle Fußgängerzone, die 

Rua Augusta, bummeln, wo sich angestaubte Herrenaus-

statter, exaltierte Damenmodengeschäfte, trendige Mini-

Boutiquen und so manche Bäckerei aneinanderreihen. 

Hier lohnt es sich, den Duftfahnen der Puddingtörtchen zu 

folgen und natürlich auch mindestens eines zu kosten. Ein 

Gaumenschmaus!

geheimtipp: 

Einheimische veröffentlichen ihre Lieblingsplätze in 

Lissabon im Internetportal www.spottedbylocals.com
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Hier kommt Sarjaton. Das bedeutet 
im Finnischen „keine Serie“ und 
steht für eine Reihe, die die Freiheit 
der Flexibilität neu definiert.

Die elementaren Teile, die immer 
und überall eingesetzt werden 
können, funktionieren gemeinsam 
genauso gut wie für sich alleine.

Berühren Sie die Teller mit 
eingeprägtem Muster, genießen Sie 
die weichen, gedämpften Farben 
und stellen Sie Ihre ganz eigenen 
Kompositionen zusammen.

Durch Tradition
geformt, 
für heute
gemacht.

Timeless design since 1881.

www.iittala.com
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Weit und breit sind hier übrigens keine der bei uns in jeder 

Großstadt gleichen Einheitsläden zu finden. Wie schön! Da-

für aber ein kleines Juwel, das vor allem die Damen begeis-

tern dürfte: Lissabons kleinster Laden ist der Handschuh-

shop „Luvaria Ulisses“, dessen Besitzer Carlos Carvalho auf 

jedes Paar (ab 50 Euro) eine lebenslange Garantie gibt. Zu 

finden in der Rua do Carmo 87a, Baixa. Shoppingfreunde 

kommen auch in Chiado auf ihre Kosten, denn hier sind alle 

namhaften Modedesigner vertreten. Die Rua Garett ist ohne 

Zweifel eine der teuersten Einkaufsmeilen Portugals.

 

ausgehen, denn draußen findet das Leben statt 

Die Entdeckungsreise durch Lissabon setzt sich auch in Sa-

chen Kulinaria genüsslich fort. In den vielen Cafés, Restau-

rants, Bars und Kneipen lässt sich das Alltagsleben der Por-

tugiesen kennenlernen, bei einem imposanten Angebot an 

Süßspeisen, Fischgerichten, Käse, Wein und so manchem 

selbstgebrauten Likör. Cafés und Restaurants waren in Lis-

sabon schon im 18. Jahrhundert Mittelpunkt des gesell-

schaftlichen Lebens. Intellektuelle, Künstler und wohlha-

bende Bürger trafen sich, um über Politik zu diskutieren 

oder um Romane und Gedichte zu schreiben. 

Heute steht Portugals Küche immer noch etwas im Schat-

ten der spanischen – unberechtigterweise, wie wir finden. 

Denn die vielfältige Küche, stark beeinflusst von den  portu-

giesischen Seefahrern, die von ihren Erkundungsreisen rund 

um den Globus exotische Gewürze und Speisen mitbrach-

ten, findet in Lissabon ihren Höhepunkt: In den versteckt 

gelegenen Restaurants und kleinen Tante-Emma-Läden  

sind frische Zutaten ebenso ein Muss wie in den Markthallen 

am Hafen. Dabei etabliert sich in der Stadt zunehmend eine 

experimentierfreudige Gastro-Szene, die traditionelle Ge-

richte als Teil der Kultur erhält, aber auf moderne  

DREISEN
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tipps für besseresser in Lissabon
Im stylischen restaurant des casino glänzt mit Fausto Airoldi ein großartiger Spitzen-Chefkoch. Hier finden Gourmets eine 
große Auswahl an typischen portugiesischen Spezialitäten, modern inspiriert. In dieser außergewöhnlich schicken Location 
mischt sich Retrostyle aus den 50er-Jahren mit elektronischer Musik und Themenpartys – die moderne Art, um Lissabons 
Feinschmecker-Tradition zu genießen. 
Alameda dos Oceanos, Lt. 1.03.01 - Parque das Nações - 1990-204 LISBOA, Tel: +351 218 929 000 

Wer sich das Besondere gönnen will, folgt der jahrhundertealten portugiesischen Gourmet-Tradition nach Bairro Alto ins  
restaurant tavares, mit seinen imposanten Glas-Kronleuchtern und vergoldeten Spiegeln. Hier serviert Lissabons Starkoch 
José Avillez – in seinen jungen Jahren bereits mehrfach ausgezeichnet – für die wohlhabende Oberschicht Lissabons  
z. B. gegrillten Kabeljau oder Roastbeef mit Kuskus. Und anschließend ein feines Dessert wie Schokoladencreme mit Eis und 
Mandel-Cappuccino.
35 Rua da Miseracordia, Lissabon, 1200; Tel: +351 21 342 1112

 
Mit einem Stern im Guide Michelin 2012 & 2013 ausgezeichnet wurde das  feitoria restaurante & wine bar, ein exklusives 
Gourmet-Restaurant unter der Leitung von Chef Cordeiro, selbst bereits mit 2 Michelin-Sternen dekoriert. Hier öffnet sich die 
beste portugiesische Gastronomie den exotischsten kulinarischen Spezialitäten der Welt, ohne ihren authentischen, traditio-
nellen Geschmack zu verlieren. Das Restaurante Feitoria bietet auch eine Weinbar mit mehreren hundert ausgezeichneten 
portugiesischen und internationalen Weinen.
Altis Belém Hotel & Spa, Doca do Bom Sucesso, Lissabon. Tel: +351 210 400 200; reservations@altisbelemhotel.com   

k

Manche 
Männer 

verbrachten früher 
so viel Zeit in den 

Cafés, dass sie 
als Anschrift die 
des Kaffeehauses 

angaben.
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Lissabon avanciert zur trendstadt

Es spricht sich herum in Europa: Durch Lissabon weht ein 

frischer Wind, der die alte Stadt auch für ein junges Publikum 

zum kreativen Hotspot macht. Viel dazu beigetragen hat das 

2009 eröffnete Museum MUDE (Museu do Design e da 

Moda). „MUDE“ bedeutet Wandel und der ist hier zu spüren: 

Auf vier Etagen gibt es 2500 Exponate zu sehen, von Klei-

dern des Franzosen André Courrèges aus den Sechzigern 

über Möbel der dänischen Designer Panton und Jacobsen 

bis zu Stilprägendem von Azzedine Alaïa oder Le Corbusier. 

Untergebracht in der ehemaligen Hauptniederlassung einer 

gut Zu wissen in sachen wein

k

„Verdes“ 
   heißen die jungen Weine, die nicht 

lange gelagert werden sollten

„Maduro“ 
bezeichnet reife, länger gelagerte Weine 

 „Garrafeida“ 
werden spitzenweine genannt, 

die entsprechend lange gelagert wurden 

k

Bank ist das Haus ein architektonischer Glanzpunkt, der  

inzwischen den Ruf eines MoMA von Lissabon genießt.

Auch im Hafen- und Industrieviertel Braco de Prata ist die 

Metamorphose Lissabons unübersehbar: Aus einer ehema-

ligen Munitionsfabrik entstand ein Kulturzentrum mit Aus-

stellungsräumen, Konzertsälen, Kino und Restaurants für 

ein deutlich unkonventionelles Publikum.

Moderne, aber etablierte Kunst ist seit 2007 im Museu 

Berardo zu sehen. Es hat Lissabon auf der Liste der interna-

tionalen Kunstmetropolen weit nach oben katapultiert.

Weise zubereiten will. Experimentiert wird beispielsweise 

gern mit Bacalhau (Stockfisch), dem portugiesischen Natio-

nalgericht, hergestellt aus gesalzenem und getrocknetem  

Kabeljau. Ob gebraten, frittiert, als Grundlage für Suppen, 

Eintöpfe oder mit Reis vermischt – Bacalhau steht in fast 

jedem Restaurant auf der Speisekarte und findet inzwischen 

sogar in Desserts Verwendung. 

in vino veritas – 

natürlich auch in Lissabon

Das Land kann stolz sein. Immerhin gehören einige von 

Portugals Weinen zu den besten der Welt. Im Vergleich zur 

Auslese der französischen und spanischen Weine sind die 

portugiesischen Weine genauso gut, aber oft weitaus güns-

tiger, weshalb sich Portugals Rebensaft auch als Geheim-

tipp bei Weinliebhabern etabliert. Neben den beliebten Por-

to- und Madeira-Weinen ist beispielsweise der frische „Vinho 

Verde“ ein erstklassiger Tipp. Sogar die Hausweine überra-

schen oft durch hohe Qualität zum sehr guten Preis. Eben-

so wie der süße Portwein, das wohl bekannteste Export-

produkt des Landes. Mindestens 16,5 % Alkoholgehalt in 

einer Mischung aus teilvergorenem Wein und Branntwein 

machen ihn zum gefährlich süffigen Vergnügen!
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 Andreas Caminada nutzt  

den Combi-Steam von V-ZUG. 
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Gut erfunden:
Gourmet-Menü auf Knopfdruck.

Entscheiden Sie sich für Schweizer Qualität: der Combi-Steam XSL 

mit der Weltneuheit GourmetDämpfen.

Zu Hause kochen wie die Maîtres de Cuisine: Dank vorprogrammierter 

Gourmet-Rezepte gelingen Ihnen die feinsten Menüs auf Knopfdruck. 

Erfahren Sie mehr über unsere einzigartigen Innovationen und unsere 

100-jährige Geschichte unter vzug.de
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eine kleine 
MarktforSchung

frisches obst und gemüse für den grill oder grüne Smoothies kaufen, 

regionale und exotische Spezialitäten kosten und ein Schwätzchen mit dem 

fischverkäufer halten – auf dem Markt macht das einkaufen besonders viel 

Spaß. doch welche Märkte lohnen einen abstecher, z. B. auf der 

durchreise? dolce Vita stellt ihnen einige der schönsten Märkte vor. 
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eine kleine 
MarktforSchung

berlin: brandenburger bauernmarkt  

am wittenbergplatz

Violette Möhren, Fleischspezialitäten wie Bison, lamm 

und Heidschnucke, Räucherfisch, aber auch frisch 

gepresste Öle aus der Ölmühle Werder und viele andere 

erlesene Waren – dieser Bauernmarkt hält einige 

kulinarische überraschungen bereit. neben dem 

frischen Feinschmecker-angebot gibt es auch viele 

Imbiss-stände, an denen sich vom linseneintopf bis 

zum Blechkuchen vieles genießen lässt.

Wittenbergplatz 1, 10789 Berlin-Schöneberg.  
Do. 10.00 - 19.00 Uhr

hamburg: fischmarkt

an der Großen elbstraße wird nicht etwa nur Fisch 

verkauft. seit 1703 wird auf dem legendären Fischmarkt 

so gut wie alles verramscht – von der lebenden 

entenfamilie über Yukkapalmen und Bananenstauden 

bis zu angestaubten Porzellankannen. es ist ein 

sehenswertes schauspiel, wie sich aale-Dieter die 

händler-seele aus dem leib brüllt ... empfehlenswertes 

highlight ist der Brunch in der historischen 

Fischauktionshalle zu jazz oder country- und Western-

Musik.

Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg.  
So. 05.00 - 10.00 Uhr

frankfurt: markt auf der konstabler wache

Mitten in der Stadt, direkt an der Zeil, findet seit 20 

jahren der „Konsti“ statt, wie dieser Bauernmarkt von 

seinen vielen Fans liebevoll genannt wird. an über 50 

ständen bleibt hier kein Feinschmeckerwunsch offen, 

ganz gleich ob es Fleisch vom angusrind oder 

Bachforellen aus dem odenwald sein sollen. 

Konstabler Wache, 60311 Frankfurt. 
Do. 10.00 - 20.00 Uhr + Sa. 8.00 - 17.00 Uhr

dolce Vita 1/2013 13
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münchen: Viktualienmarkt 

Mitten im herzen der stadt ist seit 1807 dieser berühmte 

lebensmittelmarkt zu hause. „Der Bauch von München“, 

wie der Markt auch genannt wird, ist längst zum 

Treffpunkt der regionalen Gourmet-szene und zur 

Touristenattraktion geworden. an rund 70 ständen gibt 

es exotische Früchte und Wild ebenso wie besondere 

Käsesorten, Fisch, edle Weine, liebevolle Kräuterstände 

und natürlich obst und Gemüse aller art.
 
Viktualienmarkt 6, 80331 München. 
Mo. - Sa 7.30 - 18.00 Uhr

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Eine wiederholte Teilnahme eines 
Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge.

Ausgeschlossen sind Nutzer sogenannter Gewinnspiel-Eintragsservices. 
Automatisch eingetragene E-Mail-Adressen werden vom Gewinnspiel 
ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wenn es ein Topf sogar auf eine Briefmarke schafft, dann wird er auch 
sie begeistern: Der emaillierte sarpaneva-Topf aus Gusseisen ist ein 
Klassiker der finnischen Design-Elite, zu der auch Professor Timo 
sarpaneva gehört. sein Großvater war schmied und sicher inspirierte 
ihn seine Faszination für Feuer und geschmolzenes Metall dazu, seine 
eigene Version des uralten Gusseisentopfes zu schaffen. 

wir verlosen 5 iittala-sarpaneva-kochtöpfe mit  
deckel aus gusseisen emailliert.

Der sarpaneva-Topf kombiniert wie kein anderer Tradition, 
Funktionalismus und elegante Ästhetik. als Basisobjekt für die stilvolle 
Küche ist er ein Blickfang auf jedem Tisch. seine besondere eigenheit 
ist sein holzgriff, der sowohl dazu dient, den Deckel abzunehmen, als 
auch den Topf zu tragen. seine erstklassigen nutzungseigenschaften 
auf dem herd, im ofen und beim servieren machen dieses 
Meisterwerk vielleicht sogar zum schönsten Gusseisentopf der Welt. 
 
technische daten:
3.0 liter, Ø 21,5 cm oder 4.0 liter, oval
Design: Timo sarpaneva 1960
 
Für Ihre Gewinn-Chance schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit dem 
Stichwort „iittala-Sarpaneva“ an: gewinnen@dolcevita-magazin.com. 
Einsendeschluss ist der 31.07.2013. 

Zu gewinnen: ein design-klassiker zum stilvollen aufkochen

DMÄRKTE
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VOLLENDETE
KÜCHENSYSTEME
Mit wegweisenden Innovationen und 

Leidenschaft für Perfektion setzt Franke 

seit über einem Jahrhundert Standards 

in der Küchentechnik. Komplette Design-

Konzepte zum Wohlfühlen und Genießen 

- bei Spülen und Armaturen, ebenso wie 

bei Abfalltrennsystemen und Dunstab-

zugshauben.

www.franke.de

KITCHEN
SYSTEMS

freiburg: münstermarkt 

seit mehr als 500 jahren scharen sich am Fuße des 

Münsters die Bauern vom schwarzwald, vom 

Markgräflerland oder sogar aus Frankreich, um Gemüse, 

obst, Wurst, Blumen, obstbrände oder heimischen 

honig zu verkaufen. einmalig ist die strenge Zweiteilung 

des Marktes: auf der südseite des Münsterplatzes 

verkaufen die händler obst, Gemüse, Kunsthandwerk 

und souvenirs. auf der nordseite bieten die 

einheimischen Bauern ihre selbsterzeugten Produkte 

aus der region an.

Münsterplatz, 79098 Freiburg. 
Mo. - Fr. 7.30 - 13.30 Uhr, Sa. 7.30 - 14.00 Uhr

wien: naschmarkt

ein Besuch auf dem berühmtesten Markt Wiens ist ein 

Muss. In der nähe der oper und des Karlsplatzes 

bekommt man an 170 Verkaufsständen und Geschäften 

vom heimischen obst bis zu exotischen Früchten, 

Gemüse, Backwaren, Fisch und Fleisch alles, was  

das Feinschmeckerherz begehrt. In zahlreichen 

internationalen lokalen lässt sich zudem ein großes 

Schmankerlangebot genießen. An Samstagen empfiehlt 

sich ein abstecher zum angrenzenden Flohmarkt.

Am Modenapark, Naschmarkt 1-2, 1060 Wien. 
Mo. - Fr. 6.00 - 18.30 Uhr, Sa. 6.00 - 17.00 Uhr
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aM anfang war 
die küche 
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wenn von der küche als Zentrum des wohnens gesprochen wird, dann  

hat das für das ehepaar Pröchel aus Schwanstetten in der nähe von 

nürnberg noch eine ganz andere Bedeutung: Sie planten sämtliche räume 

um den unangefochtenen Star des hauses – die küche.



Welcher Raum im neuen Haus von Bettina und Marc Pröchel 

die Hauptrolle spielt, wird bereits nach wenigen Schritten 

deutlich. Betritt man das moderne Flachdachhaus am Ende 

der Straße und kurz vor Wald und Wiesen, steht man schon 

mittendrin in der rund 40 qm großen Küche. „Mit der Küche 

fing alles an“, beschreibt Marc Pröchel seine Motivation zum 

Bauen. „Wir haben eine ähnliche Küche gesehen und dann 

praktisch unser ganzes Haus um diese Küche herum geplant.“ 

Diversen Inspirationsbesuchen bei Hausausstellungen folgten 

18 dolce Vita 1/2013

neun Monate Planung und nur sechs Monate Bauzeit – alles 

in Eigenregie. Das Ergebnis: Ein modernes Haus mit 320 qm 

lichtdurchfluteter Wohnfläche und unverbaubarem Blick ins 

Grüne – und mit einer Küche, die geradezu dazu einlädt, um 

sich mit Freunden regelmäßig im „Perfekten Dinner“ zu üben. 

Dass das Haus zudem als ‚Musterhaus‘ für potentielle Kunden 

seiner Firma für Fassadensysteme fungiert, um zu 

demonstrieren, welche raffinierten Lösungen bei guter 

Planung mit relativ wenig Mehraufwand möglich sind, ist für 

Unternehmer Marc Pröchel ein wichtiger Nebeneffekt.

alles dreht sich um den block

Im Mittelpunkt der Küche steht ein 5 Meter langer und 1,30 

Meter breiter weißer Küchenblock im optimalen Kontrast zum 

anthrazitfarbenen Sichtestrich. Hier geht der Essplatz für die 

Familie mit zwei kleinen Jungs und Mops „Polly“ 

ununterbrochen in die Kochzone mit Induktionsherd und 

Teppanyaki-Platte über. Marc Pröchel erzählt: „Eine 

Dunstabzugshaube wollten wir auf keinen Fall. Also wurde 

der Dampfabzug zwischen den beiden Kochelementen 

integriert. Das Rohr für den Dampf haben wir von vornherein 

im Estrich eingeplant, es führt im Boden direkt  

nach draußen.“ 

DDESIGN

neben dem Kochelement mit Induktionsherd und Teppanyaki setzt am ende des imposanten Küchenblocks ein 15 cm hohes spülelement aus massivem 
Betonstein den optisch eindrucksvollen schlusspunkt.
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Ergonomisch sinnvoll finden – mit nur einer Drehung erreich-

bar – der Dampfgarer, der Backofen und die Wärmeschublade 

im Einbauschrank ihren Platz. Und alles, was die schöne 

Optik stören könnte, vom Wasserkocher bis zur Brotschneide-

maschine, ist im angrenzenden Vorratsraum untergebracht. 

Beabsichtigte Blickfänge dagegen sind die LED-Lichtleiste 

unter den Oberschränken und der Farbakzent der Wand in 

kräftigem Violett.

die küche – schaltzentrale für das ganze haus

Ebenso wichtig wie eine moderne Küche mit erstklassiger 

Geräte-Ausstellung war vor allem Marc Pröchel auch die 

Hightech-Haustechnik, die in der Küche ihre Zentrale hat. 

Über ein portables Tablet-Element wird hier alles gesteuert, 

was irgendwie steuerbar ist: Licht, Heizung, sämtliche 

Fenster, die Beschattung und die Alarmanlage. Und zwar 

nicht nur stationär im Haus, sondern auch von unterwegs. Er 

hat lange nach dem perfekten System gesucht und dabei an 

alles gedacht: „Wir haben Web-Cams installiert und so 

können wir von überall sehen, ob zu Hause alles in Ordnung 

ist, bei Bedarf das Licht anschalten oder die Heizung höher 

stellen, damit es schön warm ist, wenn wir zurückkommen!“ 

Das Einzige, was er dazu braucht, ist ein Internet-Zugang 

und den gibt es heute ja so gut wie überall. Bettina und Marc 

Pröchel sind glücklich mit ihrer Selektion-D-Küche. Denn mit 

dieser Küche fing schließlich alles an!

19

Bettina und Marc Pröchel wissen, was gut ist: kulinarische Köstlichkeiten entspannt genießen und sich immer auf die modernste Technik verlassen zu können. 
und hängt der haussegen doch einmal schief, bedarf es nicht vieler Worte: Dann wird einfach die Wasserwaage mit der aufschrift „haussegen“ über der 
schaltzentrale im eingangsbereich gekippt!

DDESIGN



friScheS 
   Gemüse – 
auch auf deM 
grill.
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Ein saftiges Steak 
ist der Genuss-Himmel auf Erden 

für jeden Grill-Freund. Doch wer neben dem Fleisch auch 
die Abwechslung liebt, dem bietet knackig-frisches Gemüse in  

zahlreichen Varianten den perfekten flankierenden Gaumenschmaus.
Dolce Vita ist einem Trend auf der Spur und zeigt, wie man 

Gemüse-Frische vom Grill auf 
den Teller zaubert. 

Sobald die ersten Sonnenstrahlen auf die Terrassen 

fallen, gelüstet es uns nach Salat und viel frischem 

Gemüse – eben nach leichten Sommergerichten mit 

wenig Kalorien. Für immer mehr Grill-Freunde spielt das 

Gemüse nicht mehr nur eine Nebenrolle. Passend dazu 

machen uns viele neue, ansprechend gestaltete Kochbücher 

den Mund auf die verschiedenen Geschmäcker der köstlichen 

Gemüse-Küche wässrig. Und auch die sternedekorierte 

Feinschmecker-Gastronomie hat den Trend längst erkannt. 

Nicht umsonst wurde in den vergangenen drei Jahren das 

NOMA in Kopenhagen zum besten Restaurant der Welt 

gekürt. Es hat sich vor allem durch seine ideenreiche Küche 

mit lokalen Gemüsearten und allem, was in der Natur 

vorgegeben wird, einen ganz großen Namen gemacht. Und 

auch bei uns wird Gemüse zum pfiffigen Hauptakteur auf 

dem Grill. Zaubern Sie in diesem Sommer doch auch mal 

originelle Gemüse-Gerichte, die Spaß machen und fit halten. 

Nur Kartoffel-Salat – das war einmal
Grill-Freunde schätzen ihr Entrecote, Wagyu-Beef oder Dry-

Aged-Beef. Wenn Sie dazu jedoch auch knackiges Gemüse, 

kombiniert mit frischem Obst oder Kräutern, auf den Grill 

lassen, landet überraschend viel Abwechslung auf Ihrem 

Teller. Wahre Geschmacksverstärker auf dem Grill sind 

Auberginen, Tomaten, Pilze, Bohnen, Zucchini und Kartoffeln. 

Sie besitzen einen hohen Anteil an natürlichem Glutamat und 

sind so der ideale Geschmacksträger von Kräutersalzen und 

Saucen. Zucchini, das dunkelgrüne Gemüse, wachsen zum 

Beispiel fast in jedem Garten, müssen nicht geschält werden 

und bekommen beim Grillen ein richtig gutes Röstaroma. Ob 

friScheS 
   Gemüse – 
auch auf deM 
grill.

DKOCHEN & GENIESSEN
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pur, mit Würzöl mariniert oder gefüllt – Zucchini & Co sind ein 

delikater Grill-Genuss. Wobei wir auch schon beim Thema 

wären …

Vom Gemüse zum Genuss
Wer einen verwöhnten Gaumen sein Eigen nennt, dem 

wird es wahrscheinlich nicht genügen, Gemüse einfach 

völlig unvorbereitet auf den heißen Rost zu legen. Denn 

seinen großen Auftritt als kulinarischer Höhenflug vom 

Grill bekommt Gemüse erst, wenn es gekonnt kombiniert 

und fein gewürzt wird. Wie Fleisch ist auch Gemüse auf 

dem Grill ein raffiniertes Spiel mit Aromen und somit 

Gewürzen. Dabei gibt es so viele Varianten wie 

Geschmäcker. Für Austernpilze eignen sich beispielsweise 

eine fruchtig-frische Zitronen-Kräuter-Öl-Marinade oder 

mediterranes Würzsalz. Die allseits beliebten Maiskolben 

bekommen eine besonders köstliche Note, wenn die 

heiße Butter mit Ahornsirup, Zitrone, Knoblauch und 

Basilikum verfeinert wird. Und Dips, Salate und Saucen 

setzen Gemüse aller Art die geschmackliche Krone auf. 

Sie lassen sich optimal verfeinern mit Chili- oder 

Currypulver, Ingwer, Knoblauch, Kreuzkümmel oder 

Cayennepfeffer. Probieren Sie es einfach aus!

Ein süßes Feinschmecker-Finale 
Als kleine, feine Krönung für den verwöhnten Genießer 

empfiehlt sich nach dem Gemüse-Grillgenuss auch ein 

Nachtisch vom Grill: Halbierte Pfirsiche, Apfelscheiben 

oder Ananasviertel, Obstspieße mit Erdbeeren, 

Mangostückchen oder ganze Bananen eignen sich 

bestens für ein süßes Dessert. Dazu werden die Früchte 

einfach mit einer Mischung aus flüssiger Butter, 

Zitronensaft und Honig, Ahornsirup oder Agavendicksaft 

eingerieben und je nach Größe zwischen 5 und 10 

Minuten gegrillt. Serviert mit einer Kugel Vanilleeis setzen 

sie so einen überraschenden kulinarischen Schlusspunkt, 

der deutlich macht: Gemüse und Obst bestehen die 

Feinschmecker-Aufnahmeprüfung – auch auf dem Grill! 

           Raffiniert 
          gewürztes         
        Gemüse 
             ist auf  dem Grill      
    ViEl mEhr alS Nur          
              eine Beilage.

D KOCHEN & GENIESSEN
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•  Besonders gut zum Grillen eignen sich Auberginen, Zucchini, Tomaten, Maiskolben, Pilze, Kartoffeln, Süßkartoffeln,  
Kürbis, Radicchio, Chicorée, Tofu und Tofu-Produkte. Zudem Obst wie Pfirsiche, Mango, Bananen oder Ananas.

•  Gemüse und Obst nicht zu klein schneiden, sonst kann es schwer gewendet werden. Optimal ist  
z. B. auch ein Wok-Aufsatz für den Grill.

•  Vegetarisches Grillgut reagiert empfindlicher auf  Hitze als Fleisch, deshalb legen Sie die Zutaten eher an  
den Rand des Rosts oder versetzen Sie den Rost etwas nach oben.

•  Gemüse gelingt auch wunderbar auf  eingefetteter Alufolie oder in einer Alu-Grillschale. 

•  Damit das Gemüse nicht nur Geschmack, sondern auch Vitamine und Mineralstoffe behält,  
sollte es nicht zu heiß und nicht zu lange gegrillt werden.

•  Zum Bepinseln von Gemüse eignet sich Pflanzenöl, es kann bis auf  200 °C erhitzt werden.  
Vor dem Einpinseln das Gemüse immer gut abtrocknen. 

Tipps zum guten Gelingen von Gemüse & Co 

DKOCHEN & GENIESSEN



„Da explodiert der Gaumen vor 
Glück, so viel Geschmack ist da drin!“ 

TiM MälZER üBER VEGETARiSCHE GERiCHTE 

gegrillte rote bete mit balsamico, 
orangen und olivenöl
Rote Bete wird auf dem Grill zum kulinarischen Highlight. 

Dazu hat Tim Mälzer die Knolle einfach nur geschält, in 

dünne Scheiben geschnitten und auf den Grill gelegt. 

„Das Aroma der gegrillten Bete alleine war schon 

großartig. Wir haben dann noch etwas saure und süße 

Fruchtigkeit zugegeben, und schon wurde aus einer 

erdigen Winterknolle der schönste Sommersalat, den 

man sich nur vorstellen kann.“ Machen Sie es wie Tim 

Mälzer und genießen Sie das Besondere vom Grill. Hier 

ist das Rezept:

Zutaten (für 4 Personen)
1 bund junge rote-bete-knollen

5-6 el. olivenöl

3 orangen

3-4 tl balsamico-essig

salz

Pfeffer

Zubereitungszeit: 
15 minuten

D KOCHEN & GENIESSEN

1.  Rote Bete vom Blattwerk schneiden, einige zarte 

Blätter aufbewahren. Die Beten mit dem Sparschäler 

schälen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Mit 2 

El. Olivenöl mischen und auf dem heißen Grill von jeder 

Seite 3-4 Minuten grillen (die Beten sollen noch Biss 

haben).

2.  Orangen so schälen, dass die weiße Haut vollständig 

entfernt wird. Die Orangen in Scheiben schneiden und 

mit den gegrillten Bete-Scheiben anrichten. Mit 

Balsamico-Essig und 3-4 El. Olivenöl beträufeln, mit 

Salz und Pfeffer würzen. Mit den zarten Rote-Bete-

Blättern belegen und servieren.

tipp: Die Rote-Bete-Scheiben gelingen 

auch in jeder Grill- oder Bratpfanne.

24 dolce Vita 1/2013
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auSSergewöhnliche grillS

Das big green egg ist ein Kamado-Grill und einer japanischen Form des 

erdofens nachempfunden. Im grünen ei kann sogar geräuchert und geba-

cken werden. In seiner heimat usa ist das big green egg ein Kultobjekt. 

ca. 1.500 euro. www.biggreenegg.eu

Der wetterfeste Gartengrill big meal ist höhenverstellbar, aus verzinktem, 

lackiertem Stahl und Edelstahl. Die Grillauflagen aus Stahl werden durch 

olivenöl konserviert („argentinisches Grillen“). Das Fett tropft seitlich in die 

Feuerschale ab und garantiert gesundes Grillvergnügen. auf der zusätzlich 

erhältlichen stahlplatte hotplate können auch Gemüse, crêpes oder Fisch 

zubereitet werden.  

ca. 1.485 euro. www.dolcevita-shop.de

Fazit: 
Wir könnten ein Dolce-Vita-Sonderheft füllen mit Gemüse-Spezialitäten 

 vom Grill. In jedem Fall sind wir nach dem Blick über den  

Tellerrand hinaus überzeugt, dass dieser Grill-Sommer eine neue  

kulinarische Offenbarung in Aussicht stellt.

DKOCHEN & GENIESSEN

Tim Mälzer rockt die Gemüseküche! er 
zeigt in seinem neuen Kochbuch nicht 
nur den überraschenden reichtum einer 
fleischlosen Küche – „Greenbox“ ist auch 
eine alltagstaugliche Geschmacksschule, 
die zum Kochen inspiriert. 

wir verlosen 3x das greenboX-
kochbuch von tim mälzer.

Knackfrisches Gemüse, duftende Kräuter 
und aromatische Gewürze sind in der 
„Greenbox“ die unangefochtenen stars. 
einfache Grundrezepte ermöglichen den  

 

schnellen Zugang. Mit anklängen an die Küchen verschiedenster länder 
liefert Tim Mälzer einen Korb voller kreativer Ideen für eine raffinierte Küche, 
die glücklich macht.

Mosaik Verlag 2012, 19.99 euro 

für ihre gewinn-chance schicken sie uns einfach eine e-mail mit 
dem stichwort „greenbox“ an: gewinnen@dolcevita-magazin.com. 
einsendeschluss ist der 31.07.2013.
Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Eine wiederholte Teilnahme eines 
Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge. Ausgeschlossen 
sind Nutzer sogenannter Gewinnspiel-Eintragsservices. Automatisch eingetragene 
E-Mail-Adressen werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

gewinnen sie die „greenboX“ Von tim mÄLZer



Holen Sie sich pure Sommer-Frische in Ihr Leben! 

Und wenn Sie dazu noch leicht genießen möchten, 

was gesund hält, wird Sie vermutlich das neue 

Trend-Getränk begeistern, das derzeit – im wahrsten Sinne 

des Wortes – in aller Munde ist: Green Smoothies. Dass wir 

dafür nahezu alle Obstsorten von Apfel, Birne, Banane, 

Erdbeeren, Blaubeeren, Kiwi, Limette oder Himbeeren 

nutzen können, klingt schmackhaft und einladend. Aber ist 

die Vorstellung nicht seltsam, dafür zusätzlich auch das zu 

verwenden, was wir sonst allenfalls als gekochtes Gemüse 

kennen? Doch genau darin steckt der gesunde Frische-

Kick: In Green Smoothies spielen auch Avocado, Spinat, 

Kopfsalat, Rucola, Grünkohl, Wirsing, Gurke, Brennnessel, 

Löwenzahn, Knoblauch, Tomaten, Paprika oder Petersilie 

eine tragende Rolle. Mit großen Mengen an Vitaminen und 

Mineralien stärkt diese Powermischung aus Obst und 

Gemüse-Blattgrün das Immunsystem, gibt Ihnen wieder 

Kraft, Ausdauer und genügend Energie, sodass die 

körperliche Fitness, emotionale Ausgeglichenheit und Ihre 

geistige Klarheit unterstützt werden.

Was die Sache noch ungewöhnlicher macht: Für Green 

Smoothies verwendet man nicht etwa nur die Pflanzenblätter 

oder das Fruchtfleisch. Auch das wird genutzt, was sonst 

meist entsorgt wird, wie Strunk, Schale, Kerngehäuse oder 

das Blattgrün von Wurzel- und Knollengemüse wie Karotten 

oder die Blätter der Roten Bete. Sie enthalten beispielsweise 

neunmal so viel Kalzium, sechsmal so viel Vitamin C, dreimal 

mehr Magnesium und sogar 40-mal mehr Vitamin E als die 

Rote Bete selbst! 

der mix(er) macht´s

Während normale Rohkost meist eher schwer verdaulich 

ist, ist der Clou der Green Smoothies das Pürieren aller 

Zutaten im Mixer. Denn erst das Zerkleinern in einem Mixer 

bricht die Zellstruktur des Blattgrüns auf und setzt all die 

Nährstoffe frei, die beim alleinigen Kauen nicht geknackt 

DKOCHEN & GENIESSEN

Frucht-Smoothies sind als schmackhafte Vitaminlieferanten bekannt 
und beliebt. Den ultimativen Nährstoff- und Frische-Kick liefern  
jedoch Green Smoothies, die nicht mehr nur bei Hollywoodstars als 
Beauty-Geheimtipp gelten. Auch hierzulande schwören immer mehr  
Menschen auf den bunten Mix aus Obst und Gemüse-Blattgrün.  
Dolce Vita ist dem Geheimnis der grünen Powerdrinks auf der Spur.

green SMoothieS – die friSche Mini-MahlZeit

dolce Vita 1/201326
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werden – und somit für unseren Organismus verloren sind. 

Das Mixen entlastet die Verdauung und erlaubt auch das 

Trinken größerer Mengen. Und für den guten Geschmack 

sorgt das Obst, das die gesunden Bitterstoffe aus dem 

Blattgrün neutralisiert und wohlschmeckend macht. Dabei 

haben Green Smoothies durchaus das Zeug zur vollwertigen 

kleinen Ersatzmahlzeit mit Nährstoffpower. Und das ganz 

ohne  Konservierungsstoffe oder Zuckerzusätze. 

erlaubt ist, was schmeckt – und qualitativ 

hochwertig ist

Zu empfehlen ist anfänglich ein Mischungsverhältnis von 60 

Prozent Obst und 40 Prozent Blattgrün oder Gemüse sowie 

einem halben Liter Wasser. Dabei darf jeder für sich 

herausfinden, welcher Mix am besten schmeckt. Der eine 

schwärmt von mildem Spinat und sättigenden Avocados, 

gemixt mit Banane und Mango, der andere mixt Salat, 

Mangold oder sogar Kohlsorten mit Äpfeln oder Birnen und 

würzt mit Knoblauch, Ingwer oder Chili! Ihrer Fantasie und 

Experimentierfreude sind hier keine Grenzen gesetzt. 

Abzuraten ist nur von stärkehaltigem Gemüse wie Erbsen 

oder Mais. Und weniger ist gerade am Anfang sicher mehr, 

denn das entlastet den Darm. Und was auch nicht in den 

Smoothie gehört, sind Milch- oder Sojaprodukte, erhitzte 

oder industriell hergestellte Nahrungsmittel. Ansonsten 

können Sie nichts falsch machen. Wichtig ist nur die 

sorgfältige Auswahl des am besten saisonalen Obstes und 

Gemüses, das reif sein und auf jeden Fall unbehandelte Bio-

Qualität mitbringen sollte. 

ein guter mixer lohnt sich

Das Einzige, was Sie neben frischem Obst und Gemüse 

oder Blattgrün wirklich brauchen, ist ein Mixer. Zwar zer klei-

nert auch ein Pürierstab Obst und Gemüse. Allerdings 

dauert das lange und der Stab wird schnell heiß, was sich 

ungünstig auf hitzeempfindliche Vitamine auswirkt. Zu 

green SMoothieS – die friSche Mini-MahlZeit

dolce Vita 1/2013

Ohne jede Ernährungsumstellung liefern Green Smoothies 
das Plus an allem, was unserem Körper gut tut.
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Hochleistungsmixer Ihre grüne Freude haben. Mixen Sie die 

Zutaten einfach so lange, bis eine cremige Konsistenz 

entsteht – und genießen Sie den sommerlich-köstlichen 

Frische-Kick. Viel Vergnügen!

empfehlen ist anfänglich zumindest ein Haushaltsmixer. 

Wenn Sie dann Geschmack an Green Smoothies gefunden 

haben und in wenigen Sekunden sogar Avocadokerne oder 

Gefrorenes fein pürieren wollen, werden Sie an einem 

alleS SPricht  
dafür – die guten gründe für 
grüne SMoothieS 

•  Grüne Smoothies sind leicht bekömmlich und reich 

an Vitaminen und mineralstoffen. 

•  Die Tagesration von mindestens einem Liter lässt 

sich morgens in weniger als 5 minuten zubereiten 

und über den tag verteilt trinken.

•  Frisch zubereitet sind die Smoothies zwar am 

gesündesten, halten aber gekühlt bis zu drei tagen. 

•  Die fettlöslichen Vitamine A, E, D und K sind in 

fetthaltigen Pflanzenbestandteilen wie schalen und 

kernen enthalten. Zusätzliches Öl ist nicht 

notwendig.

•  Wer grüne Smoothies regelmäßig trinkt, reduziert 

meist salz und fette in seiner ernährung.

28

Grüne Smoothies unterstützen die körperliche Fitness,
   emotionale ausgeglichenheit und geistige Klarheit.



Manche mögen’s heißer.
Heißwassersystem BLANCO HOT.

Komfort zum schwach werden verspricht das Heißwassersystem BLANCO HOT. 
Die elegante 2-in-1-Armatur verfügt über eine zusätzliche, integrierte Heißwasserbedienung.
Verbunden mit einem 5-l-Boiler direkt unter der Spüle liefert sie kochend heißes Wasser.  
Rund um die Uhr, sofort und ab dem ersten Tropfen. BLANCO HOT ist die intelligente  
Symbiose aus innovativer Technik und perfekter Funktionalität. 
Mehr heiße Vorteile und gute Ideen rund um Spülen und Armaturen finden Sie im Internet.

 www.blanco.de
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sommer-smoothie:

Für ca. 1,5 Liter: 1 Orange (geschält), 4 Äpfel, 2 Stangen 

Rhabarber, 2 Karotten, ¼ Limette, ½ l Wasser

gute-nacht-smoothie:

Grundrezept für 300 ml: ½ Banane, ½ Apfel, etwas 

Zitronensaft, 1 EL Honig, 3 Mangoldblätter (ohne weißen oder 

roten Stiel) oder eine Handvoll Spinat, 200 ml Wasser

Passend zu diesem Grundrezept können Sie Blätter und 

Blüten in den folgenden Kombinationen verwenden: Hopfen 

und Baldrian; Johanneskraut und Baldrian; Kamille und 

Lavendel oder Muskat und Hopfen.

tipp: Trinken Sie Ihren Gute-Nacht-Smoothie bereits als 

Abendessen und nicht erst kurz vor dem Einschlafen!

brainfood-smoothie:

Für ca. 1,5 Liter: 1 Orange (geschält), 2 Äpfel, 3 Datteln,  

¼ Zitrone, 2 EL Kakaobohnen roh, 200 g Salat-Mix,  

½ Handvoll Sanddornblätter, 1 Prise Kardamom (frisch 

gemahlen), ½ l Wasser

tipp: Wenn Sie keine ganzen Kakaobohnen bekommen, 

nehmen Sie Kakaopulver, aber bitte aus hochwertigem 

biologischem Anbau und in Rohkostqualität! Dann wird die 

Kakaobohne zum wahren Brainbooster: Sie enthält über 300 

verschiedene, teilweise hochwirksame Stoffe. Kakao schützt 

vor vielen neurologischen Erkrankungen und hat eine 

stimmungsaufhellende, antidepressive Wirkung.

abspeck-smoothie:

Für ca. 1,5 l: ½ Ananas, ½ Mango, ¼ Avocado, ¼ Zitrone,  

½ Bund Petersilie, 3 Mangoldblätter (ohne Stiel), 1 Kopf 

Romanasalat, ½ l Wasser

wichtig: Verändern Sie zunächst nichts an Ihren 

Ernährungsgewohnheiten, sondern trinken Sie den Smoothie 

zusätzlich. Sie werden so insgesamt weniger Hunger 

verspüren. Lassen Sie dann die Lebensmittel weg, bei denen 

es Ihnen leicht fällt. Sie sollen aber keinesfalls auf Ihr 

Lieblingsessen verzichten oder gar hungern.

Wenn Sie über mehrere Wochen täglich einen Liter grünen 

Smoothie getrunken haben und sich damit wohl fühlen, sind 

Sie optimal für eine Entschlackungskur mit grünen Smoothies 

vorbereitet. Heißhungerattacken und Jo-Jo-Effekt gehören 

dann der Vergangenheit an.

Rezeptquelle „Grüne Smoothies“ von Dr. med. Christian Guth und Burkhard 
Hickisch (GU-Verlag), 12,99 Euro.

Rezepte
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auch frisch gepresste Zitrusfrüchte sind immer ein gesunder Genuss. 
ob zum Frühstück, nach dem sport oder einfach zum Durstlöschen. 
Mit dieser edlen Zitruspresse und ihren unterschiedlichen 
siebeinsätzen können sie saft, je nach individuellem Geschmack, 
mit und ohne Fruchtfleisch zubereiten – und zwar ohne großen 
Kraftaufwand.

wir verlosen 5 schicke saftpressen von gastroback.
Ihr schwerer Guss-Presskegel eignet sich für Zitrusfrüchte jeder 
art und der hebel-Pressarm sorgt für eine optimale saftausbeute, 
die in eine edelstahl-saftschale mit hochklappbarem saftauslauf 
fließt. Das massive Gehäuse aus gebürstetem Aluminiumguss 
macht zudem auch optisch in jeder Küche eine gute Figur! 
 
technische daten:
Maße: B x T x h: 190 x 240 x 435 mm
leistung: 220/240 V - 50/60 hz
120 Watt
umdrehungen: 120 pro Minute
Gewicht: 5,8 kg
spülmaschinengeeignet

Für Ihre Gewinn-Chance schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Stichwort 
„Saftpresse“ an: gewinnen@dolcevita-magazin.com. Einsendeschluss  
ist der 31.07.2013. 

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Eine wiederholte Teilnahme 
eines Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge.

Ausgeschlossen sind Nutzer sogenannter Gewinnspiel-Eintragsservices. 
Automatisch eingetragene E-Mail-Adressen werden vom Gewinnspiel 
ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

gewinnen sie den Vitamin-Power-kick!

Rezepte
   



ausgestanden. Im Gegenteil. Es geht erst los! Bereits drei 

Wochen vor dem Abflug beginnt meine Frau Listen zu schrei-

ben. Auf denen wird dann akribisch abgehakt, was bereits 

den Weg von der Parfümerie, der Sommer-Boutique oder 

dem Schuhladen zu uns gefunden hat. All das wird anschlie-

ßend sorgsam auf der Kommode angerichtet, denn es zu 

verstauen lohnt ja nicht mehr. Drei Wochen – so lange plant 

man vielleicht einen Umzug zwischen zwei Kontinenten, aber 

doch keinen Urlaub!

Und natürlich ist für sie Ordnung nirgends so wichtig wie beim 

Kofferpacken. Und so kommen die Kleinteile in die Fächer für 

Kleinteile, die Dokumente in die Dokumententasche und die 

Bügelwäsche wird so fixiert, dass sie am Ankunftsort gleich 

ausgeführt werden kann. Aber auch der halbe Hausstand 

muss noch mit, ein Reisewasserkocher für den Tee, dazwi-

schen ein Reisebügeleisen, eine Fusselbürste, Schuhcreme, 

der eigene Föhn, Nähzeug, Sicherheitsnadeln und natürlich 

die Hausapotheke. So hat sie für den Fall der Fälle alles da-

bei, auch wenn der statistisch gesehen so gut wie nie eintritt. 

Dazu kommen dann noch mindestens zehn Bücher.

Für uns Männer bleibt kurz vor der Gepäck-Übergewichts-

grenze meist nur noch ein Gnadenplätzchen für ein paar  

T-Shirts, Unterhosen und die Zahnbürste. Und spätestens bei 

der Frage „Hast du noch nicht gepackt?“ wird es Zeit. Dann 

werfen wir eine Stunde vor Abreise alles in den kleinsten der 

fünf Koffer und pressen den Deckel drauf. Fertig. Wir sehen 

dann im Urlaub vielleicht nicht immer so glatt gebügelt aus 

wie unsere weibliche Begleitung – hatten aber garantiert we-

niger Stress. Am Urlaubsort greifen wir Männer dann natürlich 

schon gern auf das eine oder andere im Koffer unserer Frau-

en zurück. Nicht ohne einen Kommentar wie diesen, versteht 

sich: „Siehst du, wie wichtig es ist, dass ich an alles gedacht 

habe!“ Das ist der kleine Unterschied.

Das waren noch Zeiten, als wir vor einer Reise ein paar Sa-

chen in den Rucksack stopften und unser Reiseziel nach 

dem Wir-drehen-den-Globus-Prinzip auswählten. Heute ist 

das alles anders und das andere fängt schon beim Reise-

gepäck an. 

Männer packen anders: Wir warten bis zum letzten Mo-

ment, öffnen den Schrank und schauen, was frisch gewa-

schen darin rumliegt. Zählen die Urlaubstage und kombi-

nieren mit der Wetterlage, wie viele Hemden, Shorts oder 

Jacken gebraucht werden. Dann wird der alte Koffer ge-

sucht und alles reingestapelt. Dies artet dann maximal zu 

einer Stunde Stress aus. Bei meiner Frau machen sich ers-

te Packallüren bereits kurz nach der Urlaubsbuchung be-

merkbar – ganz gleich, ob wir in drei Wochen oder drei Mo-

naten verreisen wollen. Neulich meinte meine Frau doch 

tatsächlich mit überraschender Ernsthaftigkeit, dass man 

von der Art des Reisegepäcks auf den Charakter eines Men-

schen schließen könne. Darauf muss man erst mal kommen! 

Deshalb entwickelt sich die Auswahl unseres neuen Reisege-

päcks für sie auch zum mehrwöchigen Abendstudium: Da 

werden die Maße und Gewichte von Hartschalenkoffern bis 

auf die Zentimeter und Grammzahlen verglichen. Und auch 

den bitte unbedingt gleichmäßig rechts- und linksdrehenden 

Rollen wird eine nie da gewesene Relevanz beigemessen. 

Dabei lerne ich, dass beim Gepäckträger von Welt ohne Rol-

len schon lange nichts mehr geht. Ich verstehe. Seit einiger 

Zeit machen kosmopolitische Vielflieger(innen) jedoch noch 

ganz anders deutlich, dass sie wissen, wo der Gepäcktrend 

hinrollt: Vier Rollen müssen es sein, die beim Schieben des 

Koffers eine neue Dimension der lässigen Eleganz verspre-

chen. Gesagt, getan, gekauft!

Doch mit dem fünfteiligen, hochglänzenden Kofferset, das 

Tage später bei uns angeliefert wird, ist noch lange nicht alles 
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es ist Sommer und der lang ersehnte urlaub naht. Bei der auswahl des 
reiseziels verstehen sich frauen und Männer meist noch – hauptsache 
Sonne, Strand und Meer. doch bereits bei der koffer-auswahl und beim 
Packen trennen uns plötzlich welten.

eS leBe der kleine 
unterSchied

DKOLUMNE
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Von Luigi Cucina
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Spannen(deS) 
zwIScheN 
hANDArBeIt uND 
HigHTecH
dass körbe heute nichts mehr mit dem traditionellen flecht-
werk aus Bast oder Bambus zu tun haben müssen, beweisen 
die viel beachteten nachwuchs-designer eva Marguerre und 
Marcel Besau. aus elastischem garn und kunstharz spannen 
sie von hand netzwerke für ungewöhnliche design-Produkte 
mit funktion.

die korbserie moa – alle daten im überblick:
Nutzkörbe für den Wohnraum
Material: Elastisches Garn und Kunstharz
Korbtypen: Papierkorb, Zeitungskorb, Obstkorb
Farben: Schwarz, Gelb, Türkis, Bunt
Gewicht: 440 g, 320 g, 210 g
Wasserfest und abwaschbar

www.besau-marguerre.de
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Ein gutes Beispiel dafür, dass kindliche Begabungen nicht un-

beachtet bleiben sollten, ist Produktdesignerin Eva Marguerre. 

Als Tochter eines Physikers im Jahr 1983 in Pforzheim gebo-

ren, vertieft sich die kleine Eva am liebsten ins Basteln, vor al-

lem ins Experimentieren mit Fäden und Garnen. Einige Jahre 

und ein nahezu abgeschlossenes Designstudium später 

macht sie genau das zum Liebling der internationalen Design-

szene: Sie setzt eine Wickeltechnik im dreidimensionalen 

Raum um.

ein Hocker wird zum HiT.
An der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe 

entdeckt Eva Marguerre ihre Liebe zur Arbeit mit Papieren, 

Bändern, Hölzern, Oberflächen, Maserungen… Es ist das De-

tail, was ihr als Erstes ins Auge springt: die Dinge zu erspüren 

und etwas Neues daraus zu entwickeln. Im Rahmen einer Se-

mesterarbeit mit glasfaserverstärktem Kunststoff – besser be-

kannt als GFK – begeistert sie sich für dieses hochwertige 

Material, das sich in seiner Rohform wie Garn um eine Spule 

wickeln lässt. Sie experimentiert mit Harz, um das Material zu 

stabilisieren. Trocknet der Harz, wird die Konstruktion hart und 

stabil. „Ich umwickelte damals wochenlang alles, was mir zwi-

schen die Finger kam, von der Blumenvase bis zum Tisch-

bein“, beschreibt sie ihre Zeit an der Uni. Was daraus schließ-

lich entsteht, ist der Wunsch, nicht einfach etwas zu umwickeln, 

sondern das Material auf eine frei im Raum gewickelte Form 

35dolce Vita 1/2013

„eS eNtSteht 
Immer etwAS 
NeueS, weNN 
mAN DeN 
DINgeN 
SeINeN LAuf 
LäSSt.“
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zu reduzieren. Sie erzeugt geometrische Formen, die am Ende 

einen Hocker bilden: „Nido“ wird das ultraleichte Unikum ge-

tauft, das allerdings anfänglich gerade mal 50 kg Lebendge-

wicht tragen kann. 

Im Rahmen einer Ausstellung von Nachwuchsdesignern bei 

der Möbelmesse Köln macht „Nido“ zum ersten Mal von sich 

reden. Doch welcher normalgewichtige Durchschnittsbürger 

soll auf diesem fragilen Hocker Platz nehmen? Zusammen mit 

der Glasfasermanufaktur Masson in Stralsund entwickelt Eva 

ihren Hocker  weiter und heute trägt der Stuhl durch eine ver-

stärkte Wicklung 200 Kilo – bei einem Eigengewicht von gera-

de mal 900 Gramm. Das gute Stück wird schnell zum Liebling 

der internationalen Designwelt und heute als witterungs- und 

lichtbeständiger Hocker oder Beistelltisch in vier verschiede-

nen Varianten von Hand gefertigt.

eva (enT)wickelT weiTer
Eva Marguerre hört nicht auf, die Grenzen ihrer Materialien zu 

testen. Nach ihrem Diplom-Abschluss zieht es sie nach Ham-

burg. Hier findet sie in der Speicherstadt genau das kreative 

DDESIGN

NOmINIert für DeN 
DeSIgNPreIS Der 
BuNDeSrePuBLIk 
DeutSchLAND 
2012 – DAS 
SPrIcht für SIch.
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Umfeld, das sie auch heute noch inspiriert. Zusammen mit 

ihrem Partner Marcel Besau, einem Produktdesigner, der sich 

auf computergeneriertes Design spezialisiert hat, entstehen 

immer mehr Materialexperimente, innovative Farbkonzepte 

und kreative Inszenierungen. 2011 gründen die beiden ihr ei-

genes Studio in Hamburg. Und es ist wohl genau die faszinie-

rende Mischung aus menschlichen Denkprozessen, klassi-

schem Handwerk und maschineller Präzisionsarbeit, die das 

Duo so erfolgreich macht. Handwerkskunst trifft auf moderne 

Herstellungsprozesse.

körbe der innovaTiven arT
Ein weiteres Erfolgsprodukt ist die dreiteilige Korbserie „Moa“, 

ebenfalls geformt aus elastischem Garn und Kunstharz. 

Scheinbar ohne Anfang und Ende bilden dabei kreuz und 

quer auf einen Rahmen gespannte Lycra-Fäden die Grund-

form. Daraus wird ein vielfach verwobenes, elastisches Netz, 

das dann in Kunstharz getaucht und über die gewünschte 

Form gespannt wird. Eine einfache Schnittkante vermittelt da-

bei zusätzliche Leichtigkeit. So entstehen dreidimensionale 

Formen, die als Obst-, Zeitungs- und Papierkorb genutzt und 

zum Blickfang in jedem stilvollen Ambiente werden. Denn je-

der Korb ist ein fast so auffallend anderes Unikat wie die Ori-

ginal-„Moa“-Schale mit einem Durchmesser von 130 Zenti-

metern.

Ihren unverkennbaren Stil behalten Eva Marguerre und Marcel 

Besau sicher auch in Zukunft bei. Ihr Anspruch ist es dabei 

immer, Full Service in Sachen Design zu bieten, vom einfa-

chen Produktdesign über die Strategie für visuelle Kommuni-

kation bis zum kompletten Interior-Design. Und so ist es kaum 

verwunderlich, dass auch sämtliche Broschüren, der Internet-

Auftritt, Foto-Shootings und alle anderen Kommunikations-

maßnahmen im eigenen Haus entstehen. Der Erfolg gibt ihnen 

recht: Ihre Arbeiten werden auf internationalen Messen und 

Ausstellungen beispielsweise in Mailand, New York oder Paris 

gezeigt und in diversen Magazinen veröffentlicht. Eva Mar-

guerre sitzt 2012 in der Jury eines renommierten Design-

Wettbewerbs und beide geben ihr Know-how an Studenten 

weiter. Denn sie wissen aus eigener Erfahrung: In jedem stu-

dentischen Kopf könnte ein kindliches Talent stecken, das 

geweckt werden will.

Ihre PrODukte werDeN INzwIScheN vON hAmBurg BIS  
hONgkONg uND vON StuttgArt BIS SyDNey AuSgeSteLLt.
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Mit kreativem weitblick: 
küchenelemente im 
ganzen haus.
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D

Nur
für die 
Küche viel 
zu schade
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Seit Küchen nicht mehr nur reine Funktionsräume sind, son-

dern vielmehr in den Wohnraum integrierte Kommunikations-

zentren, in denen Lebensfreude zelebriert wird, findet eine Idee 

zunehmend Gefallen bei kreativen Design-Puristen: Sie nutzen 

Küchenmodule auch im Wohnraum, im Schlafzimmer oder so-

gar im Badezimmer. Denn überall, wo Design gefragt ist, bie-

ten sich beispielsweise schwebende oder beleuchtete Regal-

systeme moderner Küchenlinien als Wohnelemente oder auch 

Oberschränke als Sideboards an. 

Dabei liegen die Vorteile von Küchenmodulen im ganzen Haus  

auf der Hand: Modernes, gradliniges Design mit klarer Linien-

führung zeichnet modernes Küchen-Interieur aus. Es ist quali-

DDESIGN



tativ hochwertig gebaut, verfügt über pflegeleichte und strapa-

zierfähige Oberflächen und bietet viel Stauraum mit teilweise 

bestens durchdachtem Innenleben. Denn warum sollen nicht 

Winterpullover dort ihren Platz finden, wo sonst Töpfe glänzen, 

oder Badutensilien nicht dort optimal verstaut werden, wo sonst 

Gewürze und andere Kochzutaten zu Hause sind?

Wer offen ist für neue, ungewöhnliche Ideen, der schaut sich 

Küchen in Zukunft mit anderen Augen an und entdeckt so 

ungeahnte Möglichkeiten für kreative Wohnlösungen. Infor-

mieren Sie sich in Ihrem Küchenhaus, dort hat man Ideen für 

Sie. Unsere Beispiele machen eindrucksvoll deutlich, was  

alles möglich ist.

DESIGN
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Trends, IDEEN
& gEDANKEN, 

mit denen der SOMMER zur reinsten 
wONNE wird. 

Dolce Vita 
Insidertipps

TraTToria Tücher
Die ansprechende mediterrane Serie Trattoria, 

inspiriert durch Italiens Küche, bietet Geschirrtü-

cher und Übertöpfe mit den Motiven Lavendel, 

Olive und Zitrone.

www.asa-selection.com

• Postkarten schreiben

• Kräutertöpfe auf dem Balkon

•  Mit Plateauschuhen Größe zeigen

• Ein Picknick-Ausflug ins Grüne

• Blumensträuße pflücken

• Auf der Terrasse die lauen Nächte genießen

• Das Cabrio aus der Garage holen

• Mit dem Fahrrad zum See fahren

•  Sich nach getaner Arbeit einen selbst  

gemixten Sun-Downer gönnen

•  Sich hinter großen Sonnenbrillen verstecken

•  Endlich mal ein Kanu mieten

•  Klassik hören zum Sonntagsfrühstück

•  Grüne Smoothies probieren

•  Sommersprossen 

•  Bei 35° ins kühle Kino gehen

•  Ein Wochenende ohne Handy

• Perlende Getränke kalt stellen

• Federball spielen

TYPISCH SOMMER
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BLUMiG hübsch
Im Stil der 50er-Jahre und ebenso elegant 

und feminin wie diese Zeit erstrahlt die 

Beauty-Case-Linie der niederländischen 

Living- und Lifestyle-Marke PiP in einem 

prachtvollen Allover-Blumenprint.

www.pipstudio.com

BLäTTriGe Piekser
Wie ein Zweig mit mehreren Blättern sehen die Piekser aus 

und sorgen unter den Gästen für Gesprächsstoff. Mit ihnen 

lassen sich sowohl die Häppchen hübsch dekorieren als auch 

später leichter greifen. www.zakdesigns-shop.de



Entdecken Sie unsere neuen Backofen-Serien.

Scheinbar Widersprüchliches zu verbinden, ist eine Kunst, 
die wir perfekt beherrschen. Unser unverwechselbares  
Design zeigt selbst in kompromissloser Reduktion Charakter.  
Wie die neue Backofen-Serie 200, eine Komposition in den 
Gaggenau Farbtönen Anthrazit, Metallic oder Silber, die 
sich stilvoll in jedes Ambiente einfügt. Ausdruck und Zurück-  
haltung erweisen sich nicht als Gegensatz, sondern vereinen  
sich in vollkommener Harmonie.

Informieren Sie sich unter 01801 1122 11 (3,9 Ct./Min. 
a. d. Festnetz der Telekom, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) 
oder unter www.gaggenau.com.

Der Unterschied heißt Gaggenau.

Mit Gaggenau gewinnt die Kunst der Zurückhaltung Ausdruck.
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Die neuen Küchen-Einbaugeräte von Miele.
Perfekte Kombinierbarkeit, hochwertige Materialien und eine intuitive Bedienung zeichnen  
die neue Generation von Miele Küchen-Einbaugeräten aus. Ganz gleich, wie Sie die  
Geräte zusammenstellen, sie harmonieren immer mit Ihrem individuellen Wohnstil.  
Das nennen wir Design for life.

www.miele.de   0800 22 44 666 (gebührenfrei)


