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Stylish wohnen
in Schloss Laach
Das LO3® – pures Raumgold ist Leben auf hohem Niveau. Residieren Sie in
dem geschichtsträchtigen, originalgetreu restauriertem Schloss Laach in
Monheim am Rhein in einer einzigartigen Park-Seelage. Lichtdurchﬂutete
Räume und atemberaubende Raumschnitte verströmen echte Einmaligkeit.
Und mit dem Komfort modernster ital. Bäder, Haustechnik und Ausstattung
verbinden sich Zukunft und Historie.

LO3 Schloss Laach Monheim
Exklusive Schloss- und
Loftwohnungen
Schleiderweg 60
D-40789 Monheim
www.lo3-duesseldorf.de
www.schloss-laach.de (History)

Nur noch eine
Wohnung:
• 163 m2 opulent und fürstlich
ausgestattet
• 4,40 m hohe prächtige Stuckdecken,
2 Kronleuchter
• 71 m2 Schloss Terrasse in
Süd-Westlage mit Seeblick
679.800 Euro
Ideal auch als Kapitalanlage
Mietanfragen liegen vor

Rheinland LO3
Grundstücksgesellschaft mbH
Alt Pempelfort 3
D-40211 Düsseldorf
t. +49 (0) 211.513 406 12
f. +49 (0) 211.513 406 20
info@stylish-wohnen.de
www.stylish-wohnen.de
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förderlich ist, ist wohl eher fraglich. Das es jedoch für Spaß und
Nervenkitzel pur sorgt, steht außer Frage. In diesem Sinne, wünschen wir einen spannenden Auftakt ins Frühjahr und gute Unterhaltung mit ZOO:M.
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Objekt: Mushroom Chair
von Pierre Paulin
Location: Eisstadion an
der Brehmstraße
Fotograf: Lothar Milatz

Das Eisstadion an der Brehmstraße – Location für ein ungewöhnliches Shooting

Man muss schon zweimal hinschauen, um auf dem Titel unserer aktuellen
ZOO:M-Ausgabe zu erkennen, dass der abgebildete Designersessel keineswegs auf einem blank gewienerten Boden positioniert ist, sondern auf der
spiegelglatt abgezogenen Eisfläche des traditionsreichsten Eisstadions
Deutschlands, der Brehmstrasse.
Doch wer genauer auf den Titel schaut,
erkennt die Spielfeld-Markierungen und
als kleinen Störer bzw. Eyecatcher in
dem ansonsten eher zurückhaltenden
Bild, haben wir einen Eishockey-Puck
hinzugefügt, der dem Betrachter schon
auf die Sprünge hilft. Damit wollten wir
dem Thema „Schöner wohnen am Zoo“
eine ungewöhnliche Komponente verleihen. Denn das Eisstadion ist bereits
seit fast 80 Jahren als Institution und
Landmark untrennbar mit dem Zooviertel
verbunden – und durch die Platzierung
eines Design-Objektes auf dem spiegeln-

den Eis, schaffen wir eine ungewöhnliche
Klammer, eine Spiegelung von Design
und Eis im Zentrum eines der bekanntesten Orte am Zoo.
Am Anfang stand die Idee
Das Sportamt der Stadt Düsseldorf und die
Leitung des Eisstadions kamen uns freundlicherweise entgegen und ermöglichten es
uns, diese ungewöhnliche Idee auch in die
Tat umzusetzen. Der Sessel selbst stammt
aus der Linie des Designers Pierre Paulin
(Artifort) und wurde uns freundlicherweise von der Firma „Genius Loci“, ebenfalls
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ansässig am Zooviertel zur Verfügung gestellt. (Infos zu Genius Loci finden Sie auf
S. 18). Es war gar nicht so einfach, einen
passenden Termin für unser Shooting zu
findet, denn noch heute wird die Eisfläche
an der Brehmstraße quasi täglich rund um
die Uhr genutzt, ob für Eishockey-Trainings,
Eiskunstlauf oder öffentliche Eislaufzeiten.
Wer also denkt, nach dem Umzug der DEG
nach Rath wäre das Eisstadion verwaist,
liegt völlig falsch. Aber an einem Sonntag
Nachmittag Ende Januar eröffnet sich doch
noch ein kleines Zeitfenster für unsere Fotoaufnahmen, das wir dankbar nutzen.

›› Making of

Die BrehmstraSSe im Rückblick
Natürlich haben wir uns in diesem Zusammenhang auch entsprechend mit der Historie des Eisstadions befasst und möchten
Ihnen hier einen Rückblick auf die wichtigsten Stationen in der
Geschichte der „Brehmstraße“ bieten.

Frühe und späte 1990er Jahre
Nach dem Zubau von Sitzplatztribünen und der Umwandlung von
Steh- in Sitzplätze fasst das Eisstadion heute 10.285 Zuschauer,
davon 6.922 Stehplätze.

1935 Errichtung des Eisstadions
Das ursprünglich unbedachte Stadion, das Platz für 8.000 Zuschauer bot, wurde im Zweiten Weltkrieg – wie das gesamte Zooviertel – schwer beschädigt.

2006 Abschied und Umzug nach Rath
Trotz der Größe des alten Eisstadions wurde es in der Sommerpause 2006 als Heimspielstätte der DEG vom ISS Dome in Rath
abgelöst. Die Brehmstraße bleibt jedoch weiterhin Trainingsstandort des Profiteams und Spielort sämtlicher Nachwuchsmannschaften. Grund: Das mittlerweile 70-jährige Stadion konnte in
Sachen Komfort nicht mehr mithalten und entsprach nicht mehr
den Zuschaueransprüchen. Weiteres Problem: die InnenstadtLage und die Parkplatzsituation. Der Abschied von der Brehmstraße wurde mit einem feierlichen Fan-Marsch mit über 5.000
Eishockeyfans aus ganz Deutschland von der Brehmstraße bis
bis nach Rath begangen.

1949 Neubau und Vergrößerung
Nach dem Neubau fasste das Stadion 10.500 Zuschauer und war
damit für Jahrzehnte die größte Eishalle Deutschlands.
1955, 1975 und 1983 WM-Standort
In diesen Jahren wurden an der Brehmstraße die Eishockey-Weltmeisterschaften abgehalten. Zudem feierte die DEG hier acht
Deutsche Meisterschaften. Anlässlich des ersten Meistertitels
gab es ein großes Feuerwerk im Stadion. Nach der Überdachung
1969 war dies nicht mehr möglich.

Öffentliche Eislaufzeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

1986 bis 1996 erfolgreichste Zeit der DEG
Die Brehmstraße, war zu den Hochzeiten der DEG, das bestbesuchte Eisstadion Deutschlands. Von 1986 bis 1996 war nahezu
jedes Heimspiel ausverkauft. Oft wurden mehr als 9.500 DEGSaison-Dauerkarten verkauft.

16–18 Uhr
16–18 Uhr
16–18 Uhr
16–18 Uhr
16–18 Uhr
11–13 Uhr
11–13 Uhr

20–22 Uhr

20–22 Uhr
14–16 Uhr
14–16 Uhr

17–19 Uhr
17–19 Uhr

Informationen über Laufzeitänderungen oder Ausfallzeiten:
Telefon 0211.89-95320

1.Ein Sessel kommt aufs
Eis, Vorsicht jetzt nicht
ausrutschen.

2. U
 m die richtige Position zu
finden, wird der Sessel noch
ziemlich oft hin und her
geschoben.

Lang, lang ist´s her
Bei der ersten Begehung der Location,
um die optimalen Lichtverhältnisse und
perspektivischen Möglichkeiten zu erkunden, werden dann auch gleich Erinnerungen wach. An die außergewöhnliche Stimmung bei den Spielen der DEG,
der Jubel der Fans scheint noch heute
über dem Stadion zu verhallen. So viele Jahre, so viele Spitzenspiele wurden
hier ausgefochten. Und so viele Erinnerungen an die Kindheit stecken in dem
alten Gemäuer. Wie wir früher durch den
Zoopark zum Eisstadion gewandert sind,

3. Bitte recht freundlich! Jetzt
gilt es, unser „Modell“ optimal
in Szene zu setzen.

die Schlittschuhe an den Schnürriemen
zusammengeknotet um den Hals gehängt
und dann ging`s los auf die Fläche. Das
war für uns Pänze das Größte. Damals, in
den 1980er Jahren gab es auch noch die
schöne nicht überdachte Außenfläche.
Nach Rückfragen beim Eisstadion-Leiter
Uwe Conrady verrät uns dieser, dass
die Fläche aufgrund von Mängeln 1995
stillgelegt wurde, zudem sich auch die
kurzzeitige Nutzungsdauer von wenigen
Monaten im Jahr nie wirklich gerechnet
hatte. Wo früher das Open-Air-Eislaufen
möglich war, wurde nach langem Hin
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4. Oder doch lieber aus dieser
Perspektive? Es sind einige
Einstellungen nötig, bis
unser Fotograf Lothar Milatz
zufrieden ist.

und Her im Jahr 2006 eine moderne Trainingshalle errichtet. Und genau hier ist
unser Foto entstanden. Wir hatten eine
Stunde Zeit, bevor wieder die nächsten
Tranings anstanden. Da galt es natürlich
alles so präzise wie möglich vorzubereiten. Sich auf der frisch abgezogenen Eisfläche zu bewegen, war für unseren Fotografen allerdings gar nicht so einfach,
denn diese ist naturgemäß spiegelglatt.
Aber letztendlich ist es uns doch gelungen, das Bild, in den Kasten zu bekommen. Und der Aufwand hat sich doch gelohnt. Oder was meinen Sie?

›› Interieur Report

Pierre Paulin by Artifort

60th forever
„Design ist die Kunst, Funktion mit Ästhetik zu verbinden.“ Wohl kaum
ein anderer beherrschte diese Kunst so perfekt wie Pierre Paulin. Er schuf
zahllose einzigartige Möbelstücke. Seine auffälligen skulpturalen Kreationen sind heute mehr denn je in der ganzen Welt gefragt.

Pierre Paulins Möbelstücke sind nicht
bloß einfach Möbelstücke, obwohl sie
alle gleichermaßen sehr bequem sind. Sie
begeistern zugleich durch ihre vollendete
und einladende Formenvielfalt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ein
Stuhl hat z. B. frappierende Ähnlichkeit
mit einer Orangenspalte und heißt dementsprechend „Orange Slice“ (Orangenstück). Ein geschwungener Sessel weckt
Assoziationen mit einer herausgestreckten Zunge und wurde dementsprechend
auch „Tongue“ (Zunge) genannt. Ein Drehstuhl wirkt wie ein geöffneter Blütenkelch
und trägt den poetischen Namen „Little
Tulip“ (Kleine Tulpe). Dieser ist beispiellos dafür, dass Funktionalität im Büro
auch die Sinne beflügeln kann.
Der Sessel, den wir auf unserem Titel
abgebildet haben, mit seiner besonders schmeichelnden, runden
Form nennt sich passenderweise „Mushroom“ (Pilz) –

und besonders mit seinen knalligen
Bezügen in Pop-Farben wie MonochromBlau, Knallgelb, Grasgrün oder etwa Pink
könnte einem schon der Gedanke an „magic mushrooms“ kommen: Die psychedelischen Pilze, mit ihrer halluzinogenen
Wirkung, die in den 1960er Jahren bei
Hippies so angesagt waren. Fakt ist, dass
das Genie Paulin eine solche Inspiration
bestimmt nicht nötig hatte. Fakt ist auch,
dass ihm mit dem Sessel „Mushroom“ für
Artifort 1960 sein internationaler Durchbruch gelang.
Jedes seiner Stücke ist wie ein Unikat.
Erhältlich in der Bezugsfarbe, die man
sich wünscht, erfreut es seinen Besitzer
ein Leben lang durch zeitlose Ästhetik
und hohen Komfort. Für den Hersteller
Artifort, mit dem Pierre Paulin Zeit sei-
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nes Schaffens eng verbunden war, war
es eine ganz besondere Herausforderung einen Stoff zu entwickeln, mit dem
seine ungewöhnlich geformten Kreationen auch passgenau bezogen werden
konnten. So können viele seiner klassischen Schöpfungen nur mit dehnbaren
Stoffen bezogen werden. Dafür musste
eine Lösung gefunden werden. Mit dem
so genannten Bezugsstoff „Tonus“ von
„Kvadrat“ wurde ein innovativer Stoff
entwickelt, der ebenfalls bereits zu den
Klassikern gehört. Noch heute werden
über die Hälfte aller Paulin-Möbel mit
diesem Bezugsstoff verkauft.
Mit einem Paulin als Einrichtungsstück
befindet man sich in bester Gesellschaft.

›› Interieur Report

Denn seine Möbel finden sich in den
ständigen Sammlungen des Museum of
Modern Art (MOMA) in New York, Musée
des arts Decoratifs in Paris, der National
Gallery of Victory in Melbourne und im
Österreichischen Museum für angewandte Kunst, Wien. Er möblierte nicht nur
den Pariser Louvre, stattete den französischen Pavillon für die Expo in Tokio aus
sowie die Fahrgasträume der Air France.
Sondern übernahm auch die Inneneinrichtung des Elyséepalastes für den Präsidenten Georges Pompidou und die Ausstattung des Büros von Präsident Francois
Mitterand.

ließen. Zum ersten Mal prägte das neue
Design die Alltagskultur durch die Verbindung von Technik, Form, Nutzen und Ästhetik, und wurde auch für die Masse erschwinglich. Zugleich eröffnete Kunststoff
neue Möglichkeiten der Formgebung und
Wohngestaltung und inspirierte die besten kreativen Kräfte zu Entwürfen, deren
Magie und Faszination bis zum heutigen
Tag noch immer das Maß aller Schöpfungen sind. Zu „Göttern des Designs“ erhoben wurden neben Pierre Paulin u.a.
Charles und seine Frau Ray Eames durch
ihren legendären Lounge Chair (1957). Die
Philosophie, die dahinter stand: Sie ent-

„Sein Standpunkt lautet, dass das Möbel, in dem
man sitzt, einen umarmen und beschützen muss.
Viele seiner Modelle laden zum Platznehmen ein
und weisen zudem eine so freie Form auf, dass
sie als Einzelstück in einem Raum stehen können,
ohne diesen zu begrenzen.“ (Zitat: Artifort)

Möbelstücke von Pierre Paulin und seinen
Zeitgenossen waren für den Einrichtungsgeschmack vieler Generationen stilprägend und werden es weiterhin sein. Mehr
denn je für die kommenden Generationen.
Denn ihren guten Geschmack können Eltern jetzt gleich an ihre Kinder weiter geben. Zum Beispiel mit der Junior-Kollektion, die Artifort anlässlich des 50jährigen
Jubiläums von Pierre Paulin 2010 präsentierte. Seitdem gibt es die gleichen Modelle wie für die Großen – nur eben eine
Nummer kleiner.
Bleibt nur noch die Frage warum die
60er Jahre eigentlich heute immer noch
so gefragt sind? Mann muss sich das einmal vorstellen: Möbelstücke, die vor über
50 Jahren geschaffen wurden, sind heute
aktueller und angesagter als je zuvor.
Um diese Frage zu beantworten, muss
man zunächst den besonderen Geist dieser Zeit verstehen. Mit den 60er Jahren
kam das endgültige Aus für den „12-Apostelschrank“, Synonym für ewig gestriges
spießgbürgerliches Mobiliar, das zwar den
2. Weltkrieg überdauert hatte, aber nicht
die Sehnsucht nach schöpferischer Freiheit durch Formen, Farben und Materialien, welche die Menschen wieder aufatmen

warfen eine unverwechselbare Art Platz
zu nehmen. 1957 – 1960: Werner Panton
fertigte erste Entwurfsskizzen zum Panton
Chair, der bis heute heiß geliebte stapelbare Freischwinger aus durchgefärbtem
Polyprophylen. Erstmals präsentiert auf
der Kölner Möbelmesse 1968 begeistert
er heute immer noch Designliebhaber –
und das mittlerweile in der 5. Generation.
Gutes Design wurde alltagsbestimmend
und war ein Teil des Wirtschaftswunders.
Beipiel, der VW Käfer. 1957 lief der millionste Käfer vom Band. 1965 wurde die
legendäre VW-Werbe-Anzeige der Werbeagentur Doyle Dan Bernbach in Düsseldorf
vom Art Directors Club (ADC) New York
mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Abgebildet in der Anzeige war ein Ei mit der
Silhouette des VW und dem Text: Es gibt
Formen, die man nicht verbessern kann.
60th forever im Zooviertel
Erleben Sie Möbel von Pierre Paulin
zum Anfassen:
21.4. Showroom-Event mit Cocktails
bei Genius Loci, Herderstraße 32
www.geniusloci-baukultur.com
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Pierre Paulin –
Stationen eines
schöpferischen
Lebens
Vielleicht war es Glück im Unglück, dass
Pierre Paulin durch eine schwere Handverletzung seinem ursprünglichen Berufswunsch, Bildhauer, nicht nachgehen konnte. So bescherte er der Welt stattdessen
diese einzigartigen Möbelkreationen, die
allesamt wirken als wären sie moderne
Skulpturen. Er wurde 1927 als Sohn eines
Französischen Vaters und einer schweizerischen Mutter geboren und ist in Paris
aufgewachsen. Zunächst studierte er Bildhauerei und arbeitete danach im Atelier
von Marcel Gascoin. Vorbilder waren sein
Großonkel Fred Stoll, ein Bildhauer, und
sein Onkel, Georges Paulin, Automobil-Designer für Bentley, Rolls Royce und Erfinder
des Peugeot Roadster Coupé von 1927. Als
seine schwere Handverletzung, er durchschnitt sich eine Sehne in der Hand, seinen Berufstraum zerstörte, begann er ein
Studium als Dekorateur. Nach Abschluss
seines Studium machte Paulin erstmals
auf einer internationalen Möbelschau mit
einem modernen Schalensessel von sich
reden. Danach war er zunächst freiberuflich für Thonet Frankreich tätig, aber seine
expressiven Entwürfe erzielten noch nicht
den gewünschten Markt-Erfolg. Erst 1958,
dem Beginn seiner Zusammenarbeit mit
der niederländischen Firma Artifort, begann sein internationaler Durchbruch. Dies
war die Geburtsstunde einer neuen Stilikone und zugleich der Beginn einer langen,
fruchtbaren Zusammenarbeit. Seine neuen
Kreationen waren weltweit so gefragt, dass
man Ender der 60er Jahre kaum noch mit
der Produktion nachkam. Ab 1966 arbeitete Paulin regelmäßig für den französischen
Staat. Dies brachte ihm zusätzlich großes
internationales Renommé. Seine Möbel
wurden mit vielen (inter-)nationalen Preisen ausgezeichnet und werden bis heute in
den bekanntesten Museen der Welt ausgestellt. Pierre Paulin verstarb im Jahr 2009
in Montpellier und wurde posthum mit der
britischen Auszeichnung “Royal Designer
for Industry” geehrt.

1.

2.

News in Sachen Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit macht Schule – ganz gleich wohin man blickt. Das gilt
auch für die Art, wie wir heute wohnen und leben möchten. Doch dabei
geht es längst nicht nur darum, die Umwelt zu schützen und Ressourcen
für die nachkommenden Generationen zu schonen. Auch die Frage, mit
welchen Materialien wir uns in unserem ganz persönlichen Lebensumfeld
umgeben und wie und wo diese produziert werden, wird immer wichtiger.
Eine aktuelle Betrachtung von ZOO:M.
3.

4.

5.

6.

›› Interieur Report

Wissen Sie eigentlich, was in Ihren
Möbeln steckt?
Das Möbel ungesunde Stoffe enthalten ist
nichts Neues. Doch das ganze Ausmaß ist
jedoch den wenigsten bekannt. Flüchtige
organische Verbindungen, die man vornehmlich in billigen Holzmaterialien findet, zählen zu den gängigsten Innenraumschadstoffen. Vorsicht gilt insbesondere
bei dem Weichmacher Formaldehyd, der
oft in Leimen enthalten ist. Auch Laminatböden als Pressspanprodukte können
ausgasen. Selbst Antiquitäten die mit
Holzschutzmittelkonzentraten behandelt
sind, können die Gesundheit gefährden,
das Nervensystem und das Immunsystem
schädigen.
Am besten wäre es natürlich, Möbel,
die Schadstoffe enthalten, gar nicht erst
ins eigene Heim zu holen. Doch anscheinend gibt es keine Möbel, die gar keine
Schadstoffe enthalten. Orientierung bieten Gütesiegel wie der „Blaue Engel“, das
„Goldene M“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel oder das Siegel „LGA-schadstoffgeprüft“. Doch diese prüfen zum Teil
unterschiedliche Dinge, daher sollte man
genau hinschauen, was dahinter steckt,
ob nur auf Formaldehyd getestet wurde
oder auch nach anderen flüchtigen Substanzen.
In der Regel sind unbehandelte Massivholz- oder Vollholzmöbel, die keine
Spanplatten enthalten, schadstoffarm. Extreme Billig-Angebote sind meist fragwürdig. Denn billige Pressholzmöbel enthalten teilweise einen wahren Giftcocktail.
Zu bevorzugen sind Produkte „Made in
Germany“, da hier ja viele gesundheitsschädliche Stoffe verboten sind. Tipp:
Wenn kein Budget für hochwertige Möbel
vorhanden ist, sollte man sich nach guten,
gebrauchten Möbeln umschauen. Damit
spart man nicht nur Geld, sondern schont
zugleich die Umwelt.
1. M
 ultifunktionaler Tisch von Moormann,
die Beine können an 12 versch. Positionen
angebracht werden
2.Reduzierte Stühle von Moormann aus
einem einzigen Stück Blech
3. Möbel Rauch stellt nicht nur trendige
Schlafzimmer her, sondern auch gesunde.
4. V
 ielen Baumwollbauern fällt es schwer,
sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen,
die IKEA-Initiative hilft nachhaltig.
5. Beistelltisch Twister aus Treibholz
von manatura, www.manunatura.de
6. Feine Lederwaren „made in Germany“ von
„Hanford & Römer“ am Zoo

Kontaminiertes Leder ist leider
keine Ausnahme
Forscher der Uni Paderborn wiesen das extrem gefährliche, krebserregende Chrom
VI im Leder nach und zwar nicht nur im
Möbelleder, sondern auch in (Kinder!)Bekleidungsartikeln. Rund 100.000 Tonnen Leder werden jährlich in Deutschland
verarbeitet. Bei der Produktion von 500
Kg Leder fallen laut Umweltbundesamt
bereits rund 250 Kg Chemikalien an. Das
Leder selbst stammt zu mehr als 90%
aus China, Indien, Argentinien oder Osteuropa. Und wird durch die so genannte
Chromgerbung haltbar gemacht. Diese
führt allein sowie in Kombination mit
Stoffen aus der Weiterverarbeitung zu
toxischen Rückständen. Zwar schreiben
Öko- oder Prüfsiegel vor, dass Chrom VI
nicht enthalten sein dürfe, doch in der
Praxis sieht dies anders aus. Fehlende internationale Standards machen Kontrollen
unmöglich. Dabei ist die Gefahr nicht zu
unterschätzen, denn Chrom VI löst sich z.
B. durch Körperschweiß und wird von der
menschlichen Haut aufgenommen. Man
sollte es sich also zweimal überlegen, ob
man sich mit nackter Haut auf sein Ledersofa legen will. Zudem droht eine Umweltkatastrophe. In Europa werden die
giftigen Abwässer geklärt und das Schwermetall wieder aufbereitet. In Ländern wie
China und Indien, wo mehr als die Hälfte
des weltweiten Leders produziert wird,
sind Umwelt- und Sicherheitsstandards
oder Chromrückgewinnungsanlagen in der
Minderheit. Ganz zu schweigen von den
furchtbaren Arbeitsbedingungen in den
Gerbereien. Doch es geht auch anders.
Die Antwort aus dem Zooviertel
Lederwaren made in Germany
Dirk Römer hat sich mit seiner Marke
„Hanford & Römer“ (Mülheimer Straße,
Zoo, weitere Infos s. S. 10), einem exklusiven und noch jungen Label für feine Lederwaren, einem anderen Anspruch verschrieben. In den Handtaschen, Gürteln,
Portemonnaies und Etuis steckt echte
deutsche Wertarbeit. Das Leder wird in
Deutschland gegerbt, jedes einzelne Produkt hier gefertigt. Aus seiner Erfahrung
mit Möbeln kennt Dirk Römer sich mit
Leder bestens aus. Seine Anforderungen
an Rohwaren und Verarbeitung, werden
durch billige Massenproduktion in Asien
nicht gewährleistet: „Wir sind zwar kein
Ökolabel, aber wir achten sehr auf ordent-
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liche Arbeits- und Umweltbedingungen.
Hier in Deutschland haben wir weltweit
die höchsten Standards darin. Das ist für
uns nachhaltig und auch sozial, denn hier
stehen keine Kinder und auch keine Erwachsenen in giftiger Gerbbrühe.“
Nachhaltig produzierte, schadstoffarme Möbel von teuer bis
preiswert
Auch in Sachen nachhaltige Möbel hat
sich in Deutschland viel getan. So stellt
das deutsche Unternehmen Möbel Rauch
ökologisch unbedenkliche hochwertige Schlafzimmermöbel her, bescheinigt
durch unabhängige Prüfinstitute und
ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“.
Zudem verarbeitet Rauch nur Hölzer
aus heimischen, nachhaltigen Forstbetrieben. Auch die Luxusmarke Rolf Benz
stellt ausschließlich FCKW-freie Polstermaterialien her und nutzt wasserlösliche
Kleber. Zudem sind alle Materialien wiederverwertbar, können ohne Rückstände
entsorgt werden. Ebenso die beliebte
Premium-Marke Hülsta. Diese produziert
ausschließlich mit deutschen Fachkräften achtet auf Nachhaltigkeit, schadstoffarme Materialien und verzichtet auf Tropenhölzer. Besonders spannend sind die
Produkte des bayerischen Unternehmens
Moorman. Dieses stellt unique, langlebige Design-Möbel unter Verwendung von
natürlichen Werkstoffen her und lässt
diese von lokalen Handwerkern fertigen. Sogar der Massenproduzent IKEA
verzichtet auf Chemikalien und umweltschädliche Flammschutzmittel und bezieht seine Materialien aus nachhaltiger
Forstwirtschaft. Zudem hilft IKEA zusammen mit seinen Partnern, wie der Better
Cotton Initiative und dem WWF, dabei
neue Standards für eine nachhaltigere
Baumwollproduktion zu entwickeln.
Design und Recycling
Noch einen Schritt weiter gehen mittlerweile viele Designer und produzieren
Recyclingmöbel aus gebrauchten Materialien. Zwar sind die ursprünglich verwendeten Materialien nicht unbedingt
umweltfreundlich, aber eine Weiterverwertung ist ökologisch zumindest sinnvoller als Wegwerfen. Hinsichtlich Design
haben Recyclingmöbel in den letzten Jahren stark aufgeholt. Sie sind hochwertiger
und moderner geworden und somit ist
auch die Nachfrage gestiegen.

›› Interieur Report

Düsseldorf Zoo – Hot Spot Interieur
Die besten Adressen für schönes Wohnen rund um den Zoo
Schmack von Genius Loci, die moderne Konzepte vor
dem Hintergrund des klassischen Feng Shui entwickelt.
Sowie die Innenarchitekten und Architekten Silvia Pappa, Georg Müller, Ralf Breuer und Alexander Pier, die
uns im Interview alles über ihre Arbeitsauffassung verraten haben. Nicht zu vergessen Raumausstatterkunst
auf höchstem Niveau, die hier im Viertel durch das
Traditions- und Familienunternehmen Klockhaus repräsentiert wird. Sowie durch Home & More (bzw. Hanford
& Römer), die neue Wege mit der Produktion von Leder „Made in Germany“ gehen. Und in direkter Nähe,
an der Schnittstelle zwischen Zoo und Flingern, das
Atelier Roth, ein trad. Raumausstatter, der nicht nur
Sitzmöbel rundumerneuert. Zusätzlich, ca. 5 Min. vom
Zoo entfernt, in Gerresheim, bietet das junge Unternehmen Jusczyk raum + ausstattung Inspiration pur für die
schönsten Räume. Diese alle und noch viele weitere
Unternehmen mit neuen, spannenden und kreativen Lösungen präsentieren wir in unserem Interieur-Report.

Unterbilk hat den Medienhafen und präsentiert sich
als Zentrum für Werbung und Kommunikation im Rahmen modernster Architektur. Oberkassel glänzt durch
sein attraktives Flair mit Altbauten, pittoresken Gebäuden und exklusiven Einkaufsmöglichkeiten. Flingern besticht durch seinen Berliner-Charme mit viel
Individualität. Und der Zoo? Zum einen, und so viel ist
bekannt, haben wir hier wunderschöne Parkanlagen,
Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Zum anderen
hat sich das Zooviertel in den letzten Jahren zu einem
wahren kreativen Zentrum für Interieur Design entwickelt. Unzählige international erfolgreiche Innenarchitekten und Architekten, meisterliche Raumausstatter,
Geschäfte für Dekorationen und Einrichtungen haben
sich hier angesiedelt. Darunter Persönlichkeiten, wie
Innenarchitektin Dorothea Faust, die sich bereits Anfang der 1970er Jahre hier etablierte und zudem ein
Kunstatelier mit verschiedensten Künstlern an der Mülheimer Straße betreibt. Oder Innenarchitektin Kathrin

Guter Stil auf Maß
Wer für sich für seine neue Innenausstattung höchste Qualität
und Individualität wünscht, ist bei Home & More genau richtig.
Denn der innovative Inneneinrichter am Zoo bietet einzigartige,
maßgefertige Möbelstücke zu bezahlbaren Preisen. Ob Sofas,
Betten, Tische oder Regale – alles genau auf Ihre persönlichen
Wünsche und die räumlichen Gegebenheiten zugeschnitten. In
jeder Farbe, in jeder Form, in jedem Material. Sie haben ganz
genaue Vorstellungen? Hier haben Sie die Möglichkeit, Möbelstücke auch nach einem Foto fertigen zu lassen. Sie haben keine
Idee, wie Sie Ihr neues Domizil stilvoll einrichten können? Home
& More entwickelt durchdachte, ästhetische Wohnraumkonzepte
im Dialog mit Ihnen, um genau die Umgebung zu schaffen, die
zu Ihnen passt.

Leidenschaft für Qualität
Maßgefertige Möbelstücke
Bodenbeläge, Stoffe, Polsterarbeiten
Sicht- und Sonnenschutz
Wohnaccessoires und feine Lederwaren
– handmade in Germany (Hanford & Römer®)
Entwicklung von Wohnraumkonzepten
Full-Service-Objektbetreuung u.v.m.
Mülheimer Str. 5, im Zooviertel
40239 Düsseldorf • T. 0211/ 671553
www.home-and-more.de • info@home-and-more.de
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Wohnen mit allen Sinnen
Klockhaus gehört zu den traditionsreichsten Geschäften am Zoo. Gegründet vor über 40 Jahren bietet der Meisterbetrieb Innenausstattung auf hohem Niveau. Das Stilgefühl in der Familie liegt, bestätigt
auch Pia Klockhaus, die seit 2003 in der Firma mitarbeitet und seit
3 Jahren Mitinhaberin ist. Sie ergänzt das 5-köpfige Team: (v. r.) Rolf
Klockhaus, Raumausstattermeister, Pia Klockhaus-Brunstein, Raumausstatterin, Benjamin Brunstein, Raumausstatter u. Polsterer, Sarah
Warchola, Raumausstatterin u. Master of Architecture sowie Jan Bauerdick, Raumausstatter-Lehrling im 3. Lehrjahr. Die eigene Polsterei
direkt nebenan wird von Benjamin Brunstein persönlich geleitet.
Doch Klockhaus bietet noch viel mehr: individuelle Beratung, Anfertigungen, Änderungen, Reinigung u. Pflege von Gardinen, Polstern oder
Teppichen – stets mit dem Ziel Orte zum Wohlfühlen zu schaffen.

Achenbachstraße 134 – D-40237 Düsseldorf
T: +49 (0) 211. 660 331
F: +49 (0) 211. 666 693
www.klockhaus-dekorationen.de
info@klockhaus-dekorationen.de

Altes erhalten und Neues gestalten
Das Atelier Roth für Raumgestaltung hat tiefe Wurzeln. Denn
es besteht bereits seit 1916, mittlerweile in fünfter Generation. „Insbesondere wenn es um das Polstern geht, blicken wir
nunmehr auf eine 75-jährige Tradition zurück“, erzählt Christian
Roth, Handwerksmeister seit 2003. Dieses Können und diese Erfahrung setzen er und sein 5-köpfiges Team dafür ein, damit ihre
Kunden vollendet Platz nehmen können.
Ganz gleich, ob groß oder klein, antik oder modern, im Atelier
Roth wird jedes Sitzmöbel stilecht und detailgetreu restauriert,
gepolstert oder ganz auf Wunsch entworfen und gebaut. Die
hauseigene Polsterei liegt direkt gegenüber. Individueller Möbelbau wird gerne in der Schreinerei von Frau Roth realisiert. Internationale Stoffkollektionen, für Fenster & Polster, wecken bei
den Kunden im Ladenlokal die Lust am Einrichten und Gestalten.

Meisterwerkstätten seit 1930

•
•
•
•
•
•
•

Ladenlokal mit Internationalen Heimtextilien
Beratung - Aufmaß - Montage
Fensterdekorationen und Sonnenschutz
eigene Polsterei
Verlegung von Teppich und Parkett
traditionelle Verarbeitung von Naturmaterialien
Einzelanfertigungen

Hermannstr. 31 • 40233 Düsseldorf
Tel. 0211 - 36 45 50 • Fax 0211 - 36 45 90
info@atelierroth.de • www.atelierroth.de
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Kreativität trifft Ästhetik
Lust auf neue Inspirationen für ein stimmiges
Ambiente? Jusczyk raum
+ ausstattung, ein junger,
kreativer Raumausstatter
an der Benderstraße zeigt
Ihnen viele spannende
Möglichkeiten, um einen
neuen Look zu kreieren.
Ob moderne Vorhänge,
innovative Aufhängekonstruktionen oder hochwertige Teppichböden – die
stilsichere Kombination
von Farben und Materialien ist eine Bereicherung für jeden Raum. Von
Dekorationsstoffen
bis
hin zu Polstermaterialien
– Jusczyk raum + ausstattung präsentiert eine Vielfalt an Stilrichtungen, Farben, Formen,
Mustern und Dekoren, die sich optimal aufeinander abstimmen
lassen. Dabei reicht das Leistungsspektrum von der ersten Konzeption bis zur handwerklichen Ausführung. Auch die Verarbeitung in der eigenen Polsterei bzw. Nähwerkstatt erfolgt mit
höchster Präzision und viel Liebe zum Detail.

Benderstraße 91
40625 Düsseldorf
02 11/28 42 29
info@oliverjusczyk.de
www.oliverjusczyk.de
Öffnungszeiten:
Di + Fr 10.00 - 13.00 Uhr, 15.00 - 18.30 Uhr
Sa 10.00 - 13.00 Uhr und nach Vereinbarung

Neue Decke – neues Raumgefühl
Innovative Decken- und Lichtkonzepte, die Räumen ein völlig
neues Ambiente verleihen, sind Kerstin Wielers Spezialgebiet.
Stilsicher verbindet sie dabei verschiedenste Elemente, um eine
neue, spannende Formensprache zu schaffen. So kombiniert Sie
makellose Decken in Hochglanzoptik mit modernen Kronleuchtern oder innovativen, in die Decke eingelassenen Leuchtelementen. Die Montage geht schnell, die neue Decke von Plameco
wird problemlos an nur einem Tag installiert. Ohne Lärm, ohne
Schmutz, ohne Möbelrücken. Alles ist möglich, auch Dachschrägen, Rundungen oder Ausschnitte für Wendeltreppen. Im Fokus
steht die optimale Lösung für den individuellen Wohnraum und
Geschmack. Dabei eröffnen sich unendliche Gestaltungsmöglichkeiten: Ob spiegelnder Glanz in Weiß oder Schwarz, was Räume
optisch vergrößert. Ob zeitlos matte Eleganz, kombiniert mit edlen Stuckprofilen. Ob knallgrün für die Küche oder Sandgrau für
das Schlafzimmer – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Eine neue (T)Raumdecke
in nur einem Tag!
• 30 Jahre bewährtes Deckensystem
• Schnelle, saubere Montage
• Ohne Umräumen der Möbel
• Viele hochwertige Designs
• Durchdachte Beleuchtung

Ausstellung: Do + Fr 15.00 – 18.00 Uhr
Häufig auch am Wochenende,
z.B. am Sa + So 22.2./23.2. 11.00 – 17.00 Uhr
PLAMECO-Fachbetrieb Wieler Raumkonzepte
Holterkamp 12, Ratingen-Tiefenbroich
Tel. 0 21 02 / 579 5152, www.plameco.de,
http://ratingen.plameco.de/
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Inspiration pur für individuelle Wohnträume
Suchen Sie neue Anregungen für die stilvolle Innengestaltung?
Hier werden Sie fündig. Schmidt-Rudersdorf bietet ein schier
grenzenloses Angebot an hochwertigen Wand- und Bodenfliesen,
Mosaiken, Feinsteinzeug und Naturstein sowie ein vielfältiges
Zubehör-Sortiment. So überraschen insbesondere die neuesten
Trends, wie z. B. edle Badbereiche in Echtholzoptik, metallisch
coole glänzende Oberflächen, oder hochwertige Bodenbeläge im
Marmor-Look. Die Welt der Fliesen eröffnet ein enormes Potenzial und hat längst alle Wohn- und Lebensbereiche erobert.
So lassen sich durch die richtige Auswahl und Anordnung verblüffende Effekte erzielen. Kontrastreiche Muster wirken auflockernd, sorgen für eine lebendige Atmosphäre. Helle XXL-Fliesen
im Querformat hingegen lassen ein kleines Zimmer viel großzügiger erscheinen. Fliesen in Cotto-Optik erzeugen ein warmes
mediterranes Flair. Edler Naturstein wertet nicht nur Außenbereiche, sondern auch Wohnräume, wie z. B. die Küche, ästhetisch
ungemein auf. Selbst im Bad kann er zum Einsatz kommen. Bei
so viel Vielfalt wird eins klar: Mit Fliesen können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen und Ihre ganz persönlichen Wohnträume verwirklichen. Ergänzend zur großen Produktvielfalt bietet
Schmidt-Rudersdorf seinen Kunden auch viele professionelle
Serviceleistungen. Umfassende Beratung ist obligatorisch, mit
Tipps zum Verlegen, zum Einsatz von Materialien, Bordüren und
Designs. Besonders innovativ: die 3D-Badplanung auf Maß, bei
der eine realistische Raumansicht des zukünftigen Traumbades
erstellt wird.

BESUCHEN SIE UNSERE FLIESEN-AUSSTELLUNGEN:
Vogelsanger Weg 103
40470 Düsseldorf
Offener Sonntag* 10.00 - 17.00 Uhr

Ronsdorfer Str. 135
40233 Düsseldorf
Offener Sonntag* 10.00 - 18.00 Uhr

*keine Beratung, kein Verkauf / Feiertags geschlossen

*keine Beratung, kein Verkauf / Feiertags geschlossen
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v.l. Silvia Pappa, Alexander Pier,
Ralf Breuer und Georg Müller

Stichwort Generationenwechsel:
Wodurch unterscheiden sich aus Ihrer
Sicht die heutigen Ansprüche an
Wohnräume und Arbeitsplätze bzw.
an das Bauen im Vergleich zu den
vergangenen 10 bis 20 Jahren?

4 Innen/Architekten
4 Fragen
Im ZOO:M-Interview: Vier aufstrebende, kreative Innenarchitekten und
Architekten aus dem Düsseldorfer Zooviertel. Über ihr individuelles
Arbeitsverständnis und den beständigen Wandel im Bezug auf Wohnen,
Leben und Arbeiten. Sowie ihr persönliches Feeling für unser Viertel
im Allgemeinen und Besonderen.

Viele Menschen kennen ja gar nicht den
Unterschied zwischen Architekten, Innenarchitekten und Raumausstattern. Wie
würden Sie Ihre Arbeit beschreiben?
Silvia Pappa: Meine Arbeit als Innenarchitektin setzt früher an als von vielen
vermutet. Ich betrachte den Raum und
das Gebäude zunächst ganzheitlich unter
baulich-räumlichen Gesichtspunkten. Wie
kann man Raumschnitte optimieren, neue
Nutzungsmöglichkeiten schaffen oder einem Raum durch vielseitige Sichtachsen
neue Perspektiven verleihen? Das schließt
unter Umständen auch eine völlige architektonische und bauliche Veränderung eines Hauses mit ein. Die Innenausstattung
erfolgt dann erst in zweiter Linie.
Georg Müller: Das kann ich nur unterstreichen. Als Innenarchitekten beginnen wir
jedes Projekt mit einer kompletten Raumanalyse und einer detaillierten Dokumentation. So führen wir unseren Kunden sehr
plastisch vor Augen, wo auch baulicher
Handlungsbedarf besteht. Mit durchdachten Planungen gehen wir systematisch
durch alle Grundrissebenen, konzipieren
nutzenorientierte Raumfolgen. Die Lösung ist dabei immer auf den Menschen
und das Gebäude zugeschnitten. Darauf
aufbauend werden gezielt die passenden

Materialien, Farben, Licht und Akustikelemente in die Planung einbezogen.
Alexander Pier: Aus meiner Sicht sind die
Grenzen zwischen Architektur und Innenarchitektur fließend. Als Architekten sind
wir durchaus auch mit Interieur-Design
beschäftigt, etwa wenn wir Umbauten,
Erweiterungsbauten, Sanierungen oder
Instandhaltungen vornehmen. Aber wir
gehen auch noch einen Schritt weiter,
nämlich wenn es um die Außenarchitektur geht. So können wir auch älteren Bestandsgebäuden z. B. durch eine innovative, moderne Fassadengestaltung oder
eine Geschosserweiterung ein ganz neues
Gesicht verleihen.
Ralf Breuer: Es kommt eben immer darauf an, mit welchem Projekt man gerade
befasst ist. Dann übernimmt man als Architekt im Rahmen des Gesamtkonzeptes
durchaus auch Aufgaben der klassischen
Innenarchitektur. Mich begeistert besonders an meinem Beruf, sich immer wieder
anderen Aufgaben zu stellen, stets neue
Herausforderungen zu meistern. Aktuell
sind wir z. B. gerade mit der Sanierung
des Rather Waldstadions anlässlich der
Special Olympics beschäftigt, da geht
man natürlich ganz anders heran als z. B.
an eine Wohnbebauung.
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Alexander Pier: Wir haben es ja heute
mehr und mehr mit einer veränderten
Geisteshaltung zu tun. Insbesondere die
so genannte „Generation Y“, die längst
aus den Kinderschuhen gewachsen ist,
hat ganz andere Lebensschwerpunkte für
sich entdeckt. Plötzlich stehen Arbeitsplatz- und Wohnqualität im Fokus und
nicht unbedingt Karriere um jeden Preis.
Die Menschen fragen sich, wo halte ich
mich auf, welche Materialien sind da verbaut und achten entsprechend mehr auf
die Qualität. Die Auswahl der Materialien,
deren Nachhaltigkeit u.v.m. spielen zunehmend eine Rolle, und natürlich auch
die Qualität des Umfelds. Dafür sind die
Menschen auch bereit, mehr Geld auszugeben als noch vor 20 Jahren.
Ralf Breuer: Ich gebe dem Kollegen völlig recht. Gesundes Bauen und Wohnen
ist für immer breitere Teile der Bevölkerung ein wichtiges Thema. Während in
der Vergangenheit über den Einsatz von
gesundheitsschädlichen Baumaterialien,
Lösungsmitteln, Formaldehyd, Dämmmaterialien mit Asbest, chemisch ausdünstende Laminat-Fußbodenbeläge etc. wenig bis gar nicht nachgedacht wurde, hat
sich hier eine zunehmende Sensibilität
herausgebildet. Heute kann eine Planung
und Umsetzung gesunder Gebäude unter
Einbeziehung einer sachgerechten baubiologischen Betrachtung von Anfang an
problemlos gewährleistet werden.
Silvia Pappa: Während Räume vor 10 bis
20 Jahren besonders im Privaten eher
funktionell geprägt waren, wächst heute
der Wunsch nach mehr Individualität und
Komfort. Dabei wird auch die Raumästhetik
zu einem immer wichtigeren Faktor für die
Lebensqualität. Früher wurde jedem Raum
eine klare Nutzung zugeteilt. Heute ist die
klassische Raumaufteilung in Küche, Diele,
Bad vermehrt im Wandel. Wohnen ist viel
offener geworden, die Raumfunktionen
verschmelzen immer stärker miteinander.
Das eröffnet natürlich auch eine Vielzahl
von neuen Möglichkeiten für die Innenarchitektur. Mehr denn je steht dabei der
persönliche Lebensstil im Fokus.

›› ZOO:M-Interview

Georg Müller: Auch die neuen Arbeitswelten haben sich einem, wenn auch noch
vorsichtigen Wandel unterworfen. Themen
wie positive Raumwirkung und verbesserte
Aufenthaltsqualität werden auch für Büroräume wichtiger. Die Entscheider bemerken peu à peu, dass Mitarbeiter, die sich
an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen, auch
konzentrierter und produktiver arbeiten,
und dass damit auch ein hoher Kostenfaktor verbunden ist. Denn bei Mitarbeitern,
die durch schlechte Licht- und Akustikverhältnisse unkonzentriert sind, steigt die
Fehlerquote und Unbehagen macht sich
bemerkbar. Das verursacht schnell hohe
Kosten.
Sie sind als Architekten bzw. Innenarchitekten auch häufig mit Bauprojekten
im Bestand beschäftigt, was ist dabei
die besondere Herausforderung?
Georg Müller: Die Zeit des kompletten
Eneuerns ist vorbei. Heute fragt man sich
eher, was macht ein Gebäude aus, was ist
erhaltenswert? Wir haben relativ häufig
den Fall, dass eine Nutzungsänderung eines bestehenden Gebäudes oder Gebäudekomplexes realisiert werden soll. So haben
wir für die Schwanenhöfe, ehemaliges Firmengelände Dr. Thompson (Seifenpulver),
an der Erkrather Straße gemeinsam mit
der Entwicklungsgesellschaft für Mieter
den kompletten Innenentwurf entwickelt.
Bei der Konzeptentwicklung war uns eine
standortbezogene, identitätsprägende Lösung sehr wichtig. Besonderes Augenmerk
galt dabei, bedingt durch die vorhandene
Industriearchitektur dem Thema Raumakustik, ohne dabei die „Seele des Gebäudes“ außer Acht zu lassen.
Ralf Breuer: Bauen im Bestand bedeutet
natürlich immer auf vorhandenen Strukturen aufzusetzen. Das Spektrum ist vielfältig und reicht von Wert erhaltenden
oder Wert steigernden Baumaßnahmen
bis hin zu Umbauten oder Erweiterungsbauten. Dabei ist im Grunde genommen
jedes Projekt eine neue Herausforderung, verlangt immer wieder nach neuen
Lösungen. Besonders interessant war für
mich zuletzt ein Projekt, das wir in Flingern umgesetzt haben. Zwei Eigentumswohnungen sollten zu einem Wohnkomplex verbunden werden. Unsere Lösung
dafür: eine innovative Wintergarten-Konstruktion in Kombination von Holz, Glas
und Naturstein.

Silvia Pappa: Das interessante an Bestandsgebäuden ist aus meiner Sicht
immer die Eigenart eines Gebäudes. Ein
Jugendstilhaus bietet einfach andere Voraussetzungen als ein 50er-Jahre-Gebäude. Dabei hat jedes Bauwerk seine eigene
Qualität. Diese herauszuarbeiten und in
die gesamte Innenarchitektur zu übertragen, daraus ein stimmiges Gesamtkonzept zu entwickeln, das auch mit den
Wünschen und Eigenheiten der Bewohner
harmoniert, ist für mich sehr spannend.
Wenn ich ein Projekt dann von der ersten
Planung über die Steuerung aller Gewerke
mit den Handwerkern meines Vertrauens
bis zum Abschluss begleiten kann, begeistert dieser Prozess sowohl mich als auch
meine Bauherren immer wieder. Häufig arbeiten wir Hand in Hand mit Architekten.
Insbesondere im Zoo-Viertel habe ich bereits einige Privatwohnungen und Häuser
umgestaltet.
Alexander Pier: Da naturgemäß in der Innenstadt relativ wenig freie Grundstücke
für Neubebauungen verfügbar sind, nimmt
das Bauen am Bestand für uns als Architekten eine immer größere Rolle ein. Besonders das Zooviertel hat da ja seine Eigenheiten. Hier war ja nach dem Krieg sehr
viel zerstört. So hat man es mit vielen Bauten zu tun, die in den 1950er Jahren entstanden, dabei viel unsanierter Bestand.
Meine ganz persönliche Herausforderung
war genau ein solches 50er-Jahre-Haus mit
Klinkerfassade (an der Faunastraße), das
wir saniert haben und selber nutzen. Im
Erdgeschoss und in der ehemaligen Tiefgarage ist nun unser Büro, das durch große
Innenhöfe belichtet wird. Und statt dem
gelben Klinker haben wir das Haus mit einer modernen Putzfassade versehen.

Georg Müller: Privat habe ich viele Jahre in
Flingern gewohnt. Mittlerweile sind wir an
der Uhlandstraße zu Hause. Da unser Büro
an der Rethelstraße liegt, brauche ich zu
Fuß nur 2 Minuten dorthin. Ich dachte zunächst, jetzt komme ich gar nicht mehr aus
dem Büro, aber eigentlich lässt sich das
Berufliche und Private dadurch noch besser in Einklang bringen. Da ich weniger mit
dem Auto unterwegs bin, nehme ich meine
Umgebung viel stärker wahr. Dazu kommt
die Nähe zur Natur, die wir hier am Zoo
mitten in der Stadt haben, das ist natürlich
auch für meine Kinder wichtig.
Alexander Pier: Seit über 15 Jahren arbeite
und wohne ich im Zooviertel. Mittlerweile
sogar im selben Haus. Hier kann ich mein
Berufs- und Familienleben optimal miteinander verbinden. Man fühlt sich wie in
einem „Dorf im Dorf“ und besonders die
Grünflächen tragen mit zur hohen Lebensqualität bei. Im Sommer machen die Mitarbeiter manchmal Picknick im Zoopark. Mit
dem Rad oder zu Fuß ist man schnell in der
City. Außerdem findet man hier alles, was
man braucht.
Silvia Pappa: Ich arbeite seit 1999 in meinem Büro in der Paulusstraße. Ich wollte
damals unbedingt wieder zurück in die
Stadt, denn vorher war ich in Benrath. Ich
fand ein schönes Atelier mit einem Innenhof. Die Lage und das Büro haben mich
sofort begeistert. Hier genieße ich völlige
Ruhe, bin aber in 2 Min. auf der Rethelstraße und habe die besten Einkaufsmöglichkeiten. Privat lebe ich in Flingern.
Zooviertel und Flingern ergänzen sich für
mich persönlich sehr gut und sind lebendige Stadtteile Düsseldorfs.
Silvia Pappa Planungsbüro für Innenarchitek-

Was schätzen Sie besonders am
Zooviertel?

tur, Privathäuser und Wohnungen, öffentliche
Bauten, hochwertiger Ladenbau, individueller
Innenausbau / Paulusstraße

Ralf Breuer: Wir sind gerade mit unserem Büro im Umzug. Aber keineswegs in
ein anderes Viertel. Wir waren jetzt seit
über 8 Jahren am Mörsenbroicher Weg
und ziehen in die vergrößerten und denkmalgeschützte Räumlichkeiten des ARAGPavillons an der Heinrichstraße. Für uns
ist eine zentrale Lage in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte elementar.
Wir kommen schnell überall hin und sind
dennoch ganz nahe an der Innenstadt.
Zusätzlich mag ich den Stadtteil einfach
gern, fühle mich hier verwurzelt.
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Georg Müller von Müller. Innen. Architektur.,
mit den Schwerpunkten Markeninszenierung
sowie Farbe, Licht und Akustik / Rethelstraße
Alexander Pier von pier7architekten BDA,
Planungsbüro mit Fokus auf energieeffizienten
Konzepten für Neubau und Bestand / Faunastraße
Ralf Breuer vielseitiges Architekturbüro
aus Architekten und Ingenieuren,
Stärken: Neubauten und Bauen im Bestand /
Heinrichstraße

INnnenarchitekten

Jedes Gebäude hat seinen eigenen Charakter
Als klassische Innenarchitektin verbindet Silvia Pappa ästhetisch-kreative Aspekte mit den technisch-konstruktiven Anforderungen, die das jeweilige Projekt verlangt.
Ihr Spektrum ist vielseitig und reicht von innovativem Ladenbau
bis hin zu Privatbauten – überwiegend im Bestand. Dabei geht
es ihr mit ihrem Team vor allem darum, das Charaktervolle eines Gebäudes aufzuspüren und mit den Menschen in Einklang zu
bringen. „Nicht jeder fühlt sich in einem Loft zu Hause!“ So gilt
es nicht nur ein Gespür für das Objekt zu entwickeln, sondern
vor allem auch für die Bewohner. Manchmal bedarf
es nur kleiner Veränderungen, um ein völlig neues
Raumgefühl zu erzeugen.
Dies gelingt ihr durch individuelle Raumaufteilungen
mit spannenden Blickachsen. Auf Wunsch wird auch
der gesamte Innenausbau
entworfen und verbindet
sich mit der Architektur.
Eine Farb- und Materialkonzeption verschafft den
Räumen eine eigenständige
Atmosphäre.

Räume kann man nicht nur sehen, sondern
auch fühlen und hören.

Innovative Architekturund Raumkonzepte
Müller. Innen. Architektur. (M.I.A.) entwickelt kreative architektonische Gesamtkonzepte und Detaillösungen. Im Fokus stehen
nicht nur aufwändige, erlebnisorientierte Marken-Inszenierungen
für Stores, Shops, Showrooms oder Messepräsentationen. Sondern
auch die ganz persönliche Beratung von Privatkunden. Seinen besonderen Schwerpunkt legt das 4-köpfige Team um Georg Müller
auf das Thema Raumakustik, Licht und Farbe. „Der fundierte Einsatz von Licht, Farbe und Akustik in der Innenarchitektur lässt die
Umgebungsqualität spürbar ansteigen. Orte, an denen man sich
wohl fühlt, wirken aktivierend und motivierend.“ Das der räumliche „Wohlfühlfaktor“ im Arbeitsleben eine immer wichtigere auch
wirtschaftliche Rolle einnimmt, gilt erst Recht für das Private. Nur
an einem Ort der Ruhe und Entspannung kann man neue Energie
tanken. Dabei gehen Akustik und Optik Hand in Hand – in Räumen,
die zugleich durch Klang und Ambiente begeistern.

Handel- und
Markenarchitektur
 ffice- und UnterO
nehmensdarstellungen
Gastronomie & Hotellerie
Raumakustik, Licht
und Farbe
Rethelstrasse 38
40237 Düsseldorf
Tel. 0211-469597-70
Fax 0211-469597-76
info@mia-live.de
www.mia-live.de
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Architekten

Neues Wohnpotenzial, nicht nur im Bestand.
Ganz gleich ob Dachgeschossausbau,
privater
Haus-, Wohnungs- und
Sonderbau – bei pier7
architekten geht es in erster Linie darum, gute, nachhaltige und individuelle
Architektur zu schaffen.
Daran arbeitet das 10-köpfige Team mit Leidenschaft
und Kreativität. So verbinden die Bauwerke Sinnlichkeit, Innovation und
Nachhaltigkeit mit hoher
Nutzerfreundlichkeit
im
kostengünstigen Rahmen.
„Gerade, um kosteneffizient
zu bauen, sind immer wieder neue Ideen gefragt, um Projekt und
Budget in Einklang zu bringen“, erklärt Geschäftsführer Alexander Pier. Speziell das Bauen im Bestand, wenn es darum geht,
Platz zu maximieren oder Lösungen für veränderte Bedürfnisse
zu finden, ist immer wieder eine große Herausforderung. Gerade
hier muss sich das Raumkonzept dem Gebäude anpassen, dabei
sind Lösungen gefragt, die dem individuellen Anspruch der Menschen und ihrer Lebenssituation gerecht werden.

Transformation
durch Architektur

pier7architekten gmbh

Energieeffizienz

40239 Düsseldorf

Wohnungsbau

Fon 0211.6218108

Neubau

Fax 0211.6218109

Umbau im Bestand

info@pier7-architekten.de

Sonderbauten

www.pier7-architekten.de

Faunastrasse 41

Architektonische Qualität von
Neubau bis Bestand
ARAG – Pavillon
Heinrichstraße 153
40239 Düsseldorf
Fon 0211.61 08 332
Fax 0211.62 15 056
info@ralf-breuer-architekt.de
www.ralf-breuer-architekt.de

Das Architekturbüro Ralf Breuer, ein 5-köpfiges Team aus Architekten und Ingenieuren, unter Leitung von Ralf Breuer, legt
besonderen Wert auf regionale Bezüge und eine qualitativ hochwertige Ausarbeitung. Neben Neubauten ist eine der besonderen
Stärken das Bauen im Bestand. Dabei reicht das Spektrum von
Bauten für Gewerbe, Handel, Gastronomie und Verwaltung bis
hin zu modernem Wohnungsbau oder individuellen Privatprojekten, und erstreckt sich über alle Leistungsphasen von der Planung bis hin zur Bauleitung. Zusatzqualifikationen wie Energieberatung, Projektentwicklung, und Leistungen im Rahmen der
Baubiologie runden das Portfolio ab. Auch in Sachen InterieurDesign verbindet Ralf Breuer Kompetenz mit Stilsicherheit, wie
z. B. bei dem Umbau des japanischen Restaurants „4 seasons“ in
Düsseldorf Kaiserswerth, das neben einer Technik-Optimierung
durch sein neues zeitloses Design begeistert.
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Räume mit Persönlichkeit
Es gibt Räume, in denen man sich intuitiv wohl, entspannt oder
inspiriert fühlt. Doch nur wenige Menschen haben das Gespür
dafür, solche Räume zu schaffen. Seit langem beschäftigt sich Innenarchitektin Kathrin Schmack von „Genius Loci“ damit, Räume
als Spiegel der Persönlichkeit zu gestalten, die darin leben oder
arbeiten soll. Durch individuelle Raum- und Einrichtungskonzepte, unter Verwendung ausgesuchter Objekte und Materialien, mit
Licht- und Farbeffekten schafft sie Orte zum Wohlfühlen. Ganz
gleich ob für Praxen, Studios, Büros, Privatdomizile oder im Objektbereich – im Zentrum steht immer der Mensch. Bei der Umsetzung zählt jedes Detail: Von der ersten Skizze bis zur schlüsselfertigen Realisierung – für sorgenfreies Bauen ohne Stress.

Bringen Sie SpiritColours© in Ihre Räume!
Die Farbgestaltung Ihrer Räume setzt Energien frei oder
wirkt entspannend. Werden Sie kreativ mit SpiritColours©
und testen Sie, welche Farben am besten zu Ihnen passen.
©
• SpiritColours

: hochwertige Innenraumfarben, die mit den
5 Elementen des Feng Shui harmonieren
•N
 eu! Jetzt auch als Mustertöpfchen à 375 ml, für
14 €, z. B. für eine kleine Wand
• Individuelle Feng Shui Farbberatung inklusive

Genius Loci Baukultur GmbH
Herderstraße 32 | D – 40237 Düsseldorf
Tel. 0211- 66 88 609 | Fax. 0211- 66 88 607
info@geniusloci-baukultur.com
www.geniusloci-baukultur.com

Symbiose aus Kunst und Innenarchitektur

Innenräume so
individuell wie

Innenarchitektin Dorothea Faust ist seit über 30 Jahren in Düsseldorf und weit über die Stadtgrenzen hinaus erfolgreich. Sie
entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für Häuser, Wohnungen,
Büros, Verwaltungsgebäude, Restaurants, Geschäfte, Praxen
u.v.m.. Ihre Kunden begleitet sie oft ein Leben lang, z. B. wenn es
durch veränderte Lebenssituationen darum geht, einzelnen Räumen oder dem ganzen Haus ein neues Gesicht zu verleihen. „Jeder Mensch ist ein Individuum und möchte dies natürlich auch in
seinen eigenen vier Wänden spüren“, weiß sie aus langjähriger
Erfahrung. So setzt sie ihre Phantasie und Kreativität dazu ein,
um ganz individuelle Lebensräume zu gestalten. Ihr besonderes
Gespür verdankt sie dabei sicherlich auch ihrem Kunststudium
und ihren vielen künstlerischen Tätigkeiten „nebenbei“.

die eigene

Handschrift
Herderstr. 80
Tel. 0211-681934
Fax 0211-682286
info@faust-innenarchitektur.de
www.faust-innenarchitektur.de
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Und es hat ZOO:M gemacht!
Mit unserer Erstausgabe „Mehr SpaSS im Winter“ haben wir durch die Bank positives Feedback erhalten.
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Hier einige der Meinungen unserer neuen Leser:

And the winner is!
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Royal Beach Hotel Tel Aviv

» Die Kunst steht im
Zentrum unseres Denkens. «
Mitten im Zooviertel an der Rethelstraße in einem malerischen Hinterhof
mit Berliner Flair sitzt das international renommierte Architekturbüro
kA klein associates. Ein 12-köpfiges Team, unter Leitung von Harald Klein,
das den First-Class-Hotels der Welt von Tel Aviv über London bis nach
Berlin ihr einzigartiges Interieur-Design verleiht. ZOO:M befragte Harald
Klein, einer der kreativen Köpfe, die u. a. die Raumkonzepte für Luxushotels wie das Sofitel am Gendarmenmarkt in Berlin, das Intercontinental in
Köln sowie die Sofitels „Bayerpost“ in München und „Alter Wall“ in Hamburg entworfen hat.
Herr Klein, mit welchem Aufgabenspektrum beschäftigen sich schwerpunktmäßig
als Innenarchitekt?
Wir entwickeln seit vielen Jahren aufwendige Lösungen für die moderne 4- bis
5-Sterne-Hotellerie und Gastronomie. Für
Restaurants und Bars, aber auch für gehobene Privatdomizile, Praxen und Kanzleien. International durften wir an der
innenarchitektonischen Gestaltung der
Gebäude um die F1-Renstrecke mit Her-

mann Tilke in Abu Dhabi teilnehmen. Vor
kurzem haben wir auch einen Abstecher in
die Autobranche gemacht, mit der Gestaltung eines hochwertigen Messestandes
für eine bekannte japanische Auto-Luxusmarke. Eines unserer größten Projekte war zuletzt die Gestaltung des „Royal
Beach“ Hotels direkt am Strand von Tel
Aviv, das gerade eröffnet hat. In Eilat,
dem Las Vegas am Roten Meer, planen wir
gerade ein weiteres „Royal Beach“ Hotel.
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Und Sie haben vor kurzem mit ihrem Büro
den Wettbewerb für die Neugestaltung
des Interconti Hotels in Berlin gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!
Vielen Dank. Damit steht für uns ebenfalls
ein ganz besonders spannendes Projekt
im Raum. Dieses Hotel, in dem u. a. viele
internationale Kongresse abgehalten werden, ist bereits 30 Jahre alt und gilt als eines der umsatzstärksten Interconti-Hotels
auf der Welt. Allein die Hotelhalle umfasst

›› ZOO:M Interview

7.000 m2 und der Ballsaal rund 1.000 m2.
Bis 2017 soll es ein völlig neues Gesicht
erhalten.
Wie gehen Sie dabei vor?
Wir analysieren den Ort, visualisieren und
verstärken die ersten Ideen und Konzepte
der Investoren. Mit einem authentischen
und ganzheitlichen Design erreichen wir
die gewünschte Zielgruppe.
Welche Zielsetzung legen Sie dabei
zugrunde?
Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu kreieren,
das den Gast inspiriert, ihn bereichert,
ihn motiviert und eventuell den Wunsch
in Ihm weckt, sein zu Hause in Zukunft
ansprechender – eben spürbarer zu gestalten. Reisen ist etwas aufregendes,
die Erwartung des Fremden unerwarteten, damit spielen wir, dadurch schaffen
wir eine wohltuende und inspirierende
Spannung.

Welche Rolle spielt für Sie die Kunst im
Rahmen der Innenarchitektur?
Die Integration von Kunst oder künstlerischen Themen, eine ausgefeilte Material- und Lichtstimmung sind wichtiger
Bestandteil unserer Inspirationsbühne,
damit setzen wir uns ab von einer Vielfalt
der Neuerscheinungen.
Wann ist für Sie die Innenarchitektur
eines Hotels stimmig?
Wenn die operative- und visuelle Identität

Was ist für Sie ein gelungener Raum?
Ich empfinde einen Raum als gelungen,
in dem ich mich wohl fühle. Dabei muss
das Gesamtkunstwerk stimmig sein. Gelungene Räume behalten über Jahrzehnte ihre Qualität. Das erreicht man nur,
wenn der Einsatz von Raumproportion,
Materialien, Möblierung und Licht mit
intensivem Einsatz und dem nötigen
Know-How oder einfach nur Genialität
geplant sind.

des Hotels zum Standort und zur Zielgruppe passt. Wenn es selbstbewusst aus der
Masse der Einheitslösungen herausragt.
In unseren Hotels soll man sich nicht zu
Hause fühlen, sondern den besonderen
Ort spüren, dazu möchten wir Räume
schaffen, die den Gast inspirieren.

Welchen Stellenwert haben Trends oder
aktuelle Strömungen für Sie bei der Entwicklung von Innenarchitekturkonzepten?
Insbesondere bei großen Projekten mit
Millioneninvestitionen besteht ja die
Problematik, dass wir zwei bis drei Jahre
entwerfen, bevor diese erst gebaut werden. Das heißt, wir können uns auf keinen
Fall daran orientieren, was gerade „in“
ist. Denn das ist ja bis zur Fertigstellung
schon wieder „out“. Trends sind viel zu
schnelllebig. Wir entwickeln Architekturqualität, die mindestens die nächsten 20
Jahre Bestand haben soll. Und wenn ich
dann in Hotels in Hamburg, Berlin oder
München einchecke, die wir vor 10 bis
15 Jahren gestaltet haben, und feststelle, dass diese immer noch super modern
wirken – dann denke ich, wir haben etwas
richtig gemacht.

Wie sieht für Sie das Hotel
der Zukunft aus?
Die Frage ist aus meiner Sicht nicht, wie es
aussieht, sondern was darin stattfindet. Für
mich ist das „introvertierte Hotel“ ein sehr
interessantes Konzept. Es könnte z. B. in einem Umfeld wie Industriebrachen o.ä. angesiedelt sein. Denn der Blick richtet sich nach
innen, d.h. das Hotel ist nach innen verglast
und die Zimmer münden entsprechend nach
Innen, mit einer Fensterfront die je nach
dem Wunsch nach Erlebnis oder Privacy
geschlossen oder geöffnet sein kann. Im
Inneren, im Zentrum des Hotels findet dann
etwas Spannendes statt. So könnte sich das
ganze Hotel etwa um eine große Kunstgalerie oder ein Theater formen. Der Gast wird
dabei zu einem Teil der Inszenierung, und
kann z.B. an den Proben teilnehmen oder
die Kunst genießen.

Blick auf den Pool im Sonnenuntergang,
Royal Beach Hotel Tel Aviv
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Sind Sie auch im Privatbereich aktiv?
Ja, hin und wieder übernehmen wir auch
private Projekte, aber der Anteil in unserem Portfolio nimmt nicht mehr als 10 %
ein. Wir designen gerade ein 1.600 m2
großes Maisonettapartment in Tel Aviv
aber auch eine Musterwohnung in Berlin.
Hier zeigen wir den Kunden anhand verschiedener Grundrisslayouts, was die bestehenden Quadratmeter an Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Innenarchitekt Harald Klein zusammen mit
Mitarbeitern aus seinem Team

Herr Klein, was inspiriert Sie?
Das sind manchmal besondere Momente,
wie z.B. als ich neulich auf einer Brücke
in Amsterdam im Sonnenlicht stand und
mich einfach der positive Eindruck des
Umfeldes durchströmte. Oder aber ein
Raum, in dem ich mich wohl fühle. Aber
in erster Linie ist es wohl das Reisen, die
Spannung, das Unerwartete, Begegnungen und neue Eindrücke.
Was hat Sie als gebürtigen Kölner und
Wahl-Aachener ausgerechnet ins Zooviertel verschlagen?
Mit meinem früheren Partner hatte ich
ein Büro in Mönchengladbach und bin
dann 2005 nach Düsseldorf gekommen.
Düsseldorf hat eine hervorragende Fachhochschule, an der wir häufig talentierten
Nachwuchs finden. Zudem ist Düsseldorf
ist ja auch eine Kulturstadt mit tollen
Ausstellungen und Museen, auch wenn
ich mich nur ca. 50% meiner Zeit hier
aufhalte. Auch die meisten unserer Mitarbeiter kommen aus Düsseldorf. Dabei
ist die malerische Lage unseres Büros am
Zoo bestimmt die „kölscheste Ecke“ in der
ganzen Stadt.

ZOO:M Sicherheitsreport

Wie gefährlich ist
wohnen am Zoo?

›› Sicherheitsreport

Das Zooviertel gilt als eine der besten Wohngegenden in Düsseldorf mit
vielen Luxus-Wohnungen, Stadtvillen und teuren Autos. Da liegt die Vermutung nahe, dass auch viele Langfinger hier ihr bevorzugtes „Jagdrevier“
haben. Der ZOO:M Sicherheitsreport mit freundlicher Unterstützung
der Polizei Düsseldorf beleuchtet insbesondere die Themen Autodiebstahl
und Wohnungseinbruch und zeigt Möglichkeiten auf, wie man sein Hab
und Gut besser schützen kann.

Unglaublich, aber wahr: Katharina W.* (43,
Sybelstraße) hat bis heute nicht verarbeitet, was innerhalb des letzten Jahres
alles geschehen ist. Sie erlebte 2013 eine
richtige Serie. Es begann damit, dass ihr
Audi aufgebrochen und das eingebaute
Navi gestohlen wurde. Das ersetzte ihre
Versicherung noch anstandslos. Als dann
wenige Monate später auch das nagelneue Navi aus ihrem Auto entwendet wurde, war das schon ärgerlicher. Denn die
rund 800,00 Euro für die Neuanschaffung
sollte sie jetzt selbst tragen. Doch das war
erst der Anfang. Kurze Zeit darauf wurde
ihr Keller aufgebrochen und ein teures
Mountainbike gestohlen. Und es kam noch
schlimmer, dann wurde in ihre Wohnung
eingebrochen. „Zum Glück wurde nicht
viel gestohlen, nur ein paar Goldmünzen.“
Aber der Schock saß tief. Doch damit nicht
genug. Nur wenig später, als Frau W. morgens zur Arbeit fahren wollte, konnte sie
ihren Audi A4 Avant nicht auffinden. Er
war gestohlen. Von der Versicherung erhielt sie nur den Zeitwert, was einen Verlust von rund 8.000 Euro bedeutete.
Noch spektakulärerer war wohl der
Einbruch bei Juwelier Katzler an der
Rethelstraße im letzten Jahr. Am 4. Oktober 2013 geschah der brachiale Einbruch,
bei dem ein Audi als Ramme benutzt wurde. Der oder die Täter fuhren mit dem
Wagen durch die Tür und erbeuteten (laut
Express) Schmuck und Uhren im Wert von
rund 100.000 Euro.
Was sagt die Kriminalpolizei dazu?
Bei solchen Fällen stellt sich die Frage, ob
das Zooviertel ggf. überdurchschnittlich
stark von Kriminellen frequentiert wird.
Wir befragten den Polizei-Pressesprecher

Andre Hartwig: „Das Zooviertel liegt in
Düsseldorf eher im Mittelfeld, d.h. es ist
aus polizeilicher Sicht nicht besser oder
schlechter als andere Stadtteile auch.“
Positiv vermerken lässt sich, dass Einbruchsdelikte, Autoeinbrüche oder komplette Auto-Entwendungen in ganz Düsseldorf rückläufig sind. Demgegenüber ist
die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen mit 10,64%** gestiegen. Insbesondere die Aufklärung von Diebstählen
aus oder an Kraftfahrzeugen stieg seit
2007 beständig und erreichte im Jahr
2012 einen Höchststand von 18,94 %**.
Prävention durch
polizeiliche Beratung
Diese Zahlen sagen natürlich nichts darüber aus, was dies für die Betroffenen
bedeutet. Umso wichtiger wird die Frage,
wie man sich besser schützen kann. Wir
sprachen mit Kriminalhauptkommissar
Reinhard Busch, der über 21 Jahre als Polizist im Zooviertel tätig war. Zuerst in der
Brehmwache am Brehmplatz dann an der
Goethestraße. Heute ist er zuständig für
Kriminalprävention und Opferschutz bei
der Präventionsstelle der Polizei an der
Luisenstraße 2. Hier kann sich übrigens
jeder beraten lassen und erhält individuelle Lösungen, die genau auf die eigene
Situation zugeschnitten sind sowie Adressen von zertifizierten Sicherheitsunternehmen.
IT-Produkte mit dem kleinen Apfel
werden gern genommen
Präventionsexperte Busch erläutert: „Die
Täter von Wohnungseinbrüchen sind oft
Junkies, die auf Bargeld, Schmuck oder
Uhren aus sind. Besonders gefragt: Pro-
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Das Logo der Präventionskampagne
der Polizei Düsseldorf.

dukte wie Smartphones und Tablet-PCs
mit dem kleinen Apfel, weil jeder deren
Wert kennt.“ Busch führt weiter aus, dass
Einbrecher im EG oder 1. OG meist durch
ein Fenster oder eine Balkontüre eindringen und lässt auch gleich durch einen
Mitarbeiter demonstrieren, wie schnell
man ein normales Fenster z. B. mit einem
großen Schraubenzieher aufhebeln kann.
Erschreckend! In ca. 30 Sekunden hat der
Polizist das Fenster völlig lautlos aufgestemmt.
Beim Neubau gleich in einbruchshemmende Fenster investieren
„Die Täter nehmen zwei bis drei Minuten
in Kauf, um ein Fenster aufzustemmen.
Danach geben Sie meist auf“, so Busch.
Um hingegen ein einbruchhemmendes
Fenster zu öffnen, braucht der Täter mindestens 15 Minuten, wenn er es überhaupt
schafft. Abschließbare Fenstergriffe allein bieten keinen Schutz gegen das Aufhebeln. Glas zerschmettern Einbrecher
eigentlich nie, weil dies zu viel Lärm
verursacht. Tipp: Nie die Rollos herunterlassen, wenn man im Urlaub ist. Deutlicher kann man wohl kaum signalisieren, dass man nicht zu Hause ist.

›› Sicherheitsreport

Türen wirkungsvoll gegen
unerwünschten Besuch sichern
Ab dem 1.OG kommen die Täter meist durch
die Wohnungseingangstür. Besonders sicher und abschreckend zugleich ist ein
Panzer-Querriegel. Inklusive Einbau muss
man dafür mind. 400 Euro investieren.
Vorher sollte man sich mit dem Vermieter
abstimmen, damit man beim Auszug u. U.
nicht eine neue Tür einbauen muss. Bei
Neu und Umbauten lohnt sich direkt der
Einbau einbruchshemmender Türen.

Wer denkt, die Täter kommen nachts,
irrt gewaltig
In Mehrfamilienhäusern wird meist tagsüber eingebrochen, wenn alle bei der Arbeit sind. Meist werden die Diebe durch
achtlose Bewohner hereingelassen oder
geben sich als Paketdienst aus. Bei Einfamilienhaus-Siedlungen schleichen sich
die Täter oft durch die Gärten an.
Deshalb ist eine wachsame Nachbarschaft entscheidend. Man sollte aber nie
selbst eingreifen, sondern immer schnellstmöglich die Polizei unter Tel. 110 alarmieren sowie eine möglichst genaue Täterbeschreibung abgeben. Wie z. B. in diesem
Fall am 1. Dezember 2013. Die aufmerksamen Bewohner eines Mehrfamilienhauses
an der Schumannstraße alarmierten direkt
die Polizei als sie verdächtige Geräusche
aus einer Nachbarwohnung hörten und beobachteten, wie ein Unbekannter das Haus
verließ. Ein Streifenwagen in der Nähe
erhielt per Funk die Täterbeschreibung.
Anhand derer erkannten sie schon auf der
Anfahrt einen Mann, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Es bestätigte sich,
dass er kurz zuvor eine Wohnung aufgebrochen hatte und er wurde festgenommen.
Kein Risiko eingehen,
nicht den Helden spielen
Nie sollte man Einbrecher aufhalten oder
sich ihnen in den Weg stellen. Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und

Autokomplettentwendungen sind laut Statistik der Kriminalpolizei Düsseldorf insgesamt
zurückgegangen sind, aber teure Wagen stehen immer noch im Fokus der Täter.

vermeiden jede Konfrontation, wie dieses Beispiel vom 29. August 2013 zeigt.
Eine Dame, die in ihre Wohnung an der
Mulvanystraße zurückkehrte, überraschte
zwei Einbrecher auf frischer Tat. Mit den
Worten „Raus hier!“ verjagte die resolute
Frau die Männer. Fast schon kurios: Das
Duo wollte sich vom Balkongeländer hangeln, dabei stürzte einer der beiden ab
und verletzte sich. Die Polizei wurde verständigt, konnte die beiden festnehmen.
In den Hosentaschen steckten diverse
Schmuckstücke. „Momentan ist Hochsaison für Einbrecher. Die frühe Dunkelheit
und wenn im Haus kein Licht brennt, zeigt
den Tätern direkt an, wo die Luft rein ist“,
erklärt Reinhard Busch. Er empfiehlt eine
Lampe mit einer Zeitschaltuhr, die sich ab
Einbruch der Dämmerung einschaltet und
bis ca. 22 Uhr erleuchtet bleibt. Auch an
Feiertagen wie Silvester wird häufig eingebrochen. Obacht! Karneval steht ja gerade vor der Tür.
Wie schütze ich mein Auto?
Die schlechte Nachricht: Teure Auto, wie
z. B. SUVs von Daimler, BMW, Audi oder
Porsche stehen ganz oben auf der Liste,
genauso wie hochpreisige Sportwagen
und Limousinen. Manchmal dringen die
Täter sogar ins Haus ein, um direkt die
Autoschlüssel zu stehlen. Die gute Nach-

Kontakt und hilfe bei der
Polizei Düsseldorf
Lassen Sie sich beraten bevor etwas passiert. Die Düsseldorfer Polizei steht
Ihnen bei allen Fragen rund um technische Prävention, Opferschutz und Opferhilfe, Jugendschutz, Prävention für Senioren, Gewalt gegen Frauen oder sexuellem Missbrauch von Kindern mit Rat und Tat zur Seite, Tel. 0211-870-6868,
www.polizei.nrw.de/duesseldorf.
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richt: Insgesamt sind KFZ-Komplettentwendungen in den letzten Jahren auch
dank der serienmäßigen Wegfahrsperren
stark zurückgegangen, sanken auf insgesamt 393** in ganz Düsseldorf. Dennoch verlor Ralf K. im Zooviertel sein
heiß geliebtes Auto, einen für ihn unersetzbaren BMW M3 mit kostspieliger
Sonderausstattung. Er war eines Abends
bei Freunden am Zoo eingeladen. Als er
nach Hause fahren wollte, war der Wagen
verschwunden. Für ihn bedeutete dies,
neben dem ideellen Wert, ein Minus von
über 20.000 Euro.
Ein Navi zu stehlen, ist
ein Kinderspiel
Ebenfalls hoch begehrt sind fest integrierte Navis von Audi, BMW, VW etc.. Nicht selten tauchen die gestohlenen Geräte dann
später bei eBay auf. „Neun von 10 Navis,
die hier angeboten werden, sind geklaut.“
(Quelle: Autobild). Im Test stellte die Autobild fest, wie einfach es ist, ein solches
Gerät zu stehlen. So brauchen die Täter
bei vielen Automodellen in der Regel kaum
mehr als 1 Minute, um das Gerät aus dem
Auto auszubauen und zu entwenden.
Gemeinschaftsgaragen
sind eine Spielwiese für Diebe
Wirklich sicher ist ein Auto meist nur in
einer Einzelgarage. Mehrfachgaragen bieten Dieben beste Voraussetzungen. Sie
gelangen hinter einem hereinfahrenden
Auto hinein, verstecken sich und schlagen
dann zu. Auch eine Videoaufzeichnung
bringt gar nichts. Meist ist die Qualität
schlecht. Zudem kann man die Täter nur
identifizieren, wenn sie schon einschlägig
bekannt sind. Und dann sind sie längst
über alle Berge. Videoüberwachung ist
nur dann sinnvoll, wenn die Bilder live zu
einem Wachdienst geschaltet werden.
*Name von der Redaktion geändert
**Zahlen aus 2012

Sicherheitsberater
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Einbruchschutz: „Vorbeugung hat Vorrang“
Ganzheitliche Lösungen von KÖTTER Security
Wohnungseinbrüche sind in Deutschland weiter auf
dem Vormarsch. Dies unterstreicht in aller Deutlichkeit die Bedeutung der Prävention.

HORCH, WAS KOMMT
VON DRAUSSEN REIN...

Sicherheitstechnik

80 JAH

2014

Geld- & Wertdienste

1934 −

Personelle Sicherheit

„Die Vorbeugung wird im Vergleich zu anderen Ländern noch
zu stark vernachlässigt und muss auch in Deutschland Vorfahrt
haben“, betont Ulrich Angenendt, Geschäftsführer von KÖTTER
Security, Düsseldorf (koetter.de).
Umfassender Schutz gegen Einbruch und andere Gefahren ergibt
sich erst durch ganzheitliche Lösungen aus Sicherheitstechnik
(z. B. Einbruchmeldeanlagen und Videotechnik mit Aufschaltung
auf die rund um die Uhr besetzten KÖTTER Notruf- und Serviceleitstellen) und personellen Dienstleistungen wie Revierwachund Interventionsdiensten. „Denn jede technische Absicherung
ist immer nur so gut wie die anschließende personelle Dienstleistung“, betont Ulrich Angenendt.
Kontakt: 0211/90800-0; info@koetter.de
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Nicht jeder Besuch ist willkommen. Ganz gleich, ob Privathaus
oder Gewerbeimmobilie − wenn es um Ihre Sicherheit geht, sollte
Ihnen das Beste gerade gut genug sein. Deshalb vertrauen immer mehr Kunden auf KÖTTER Security. Denn bei uns kommen
Langfinger zu kurz.
n
n
n
n

Einbruchmeldesysteme
Brandmeldesysteme
Videoüberwachungssysteme
Zugangskontrollsysteme

KÖTTER
Security
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n
n
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Alarmaufschaltungen
Interventionsdienste
Notruf- und Serviceleitstelle
Revierwachdienste

“Wir sind für Sie da.”
Opitzstraße 12, 40470 Düsseldorf
Tel. 0211 90800-0, Fax 0211 631629
info@koetter.de, koetter.de

Aus Tradition sicher
Das Sicherheits-Center Boshammer mit Sitz mitten im Zooviertel ist noch eines der wenigen echten Traditionsunternehmen.
Als Familienbetrieb besteht es seit über 38 Jahren. Hier erhalten Sie optimale Beratung für die professionelle Sicherung von
Wohnungen, Häusern oder Betrieben. Ganz gleich, ob es um
sichere Wohnungsabschlusstüren, Tresore, Alarmanlagen oder
Reparaturen und Erneuerungen rund ums Schloss geht – das

7-köpfige Team steht Ihnen mit Rat und Tat und kosteneffizienten Lösungen zur Seite. Interessant speziell für Mehrfamilienhäuser: Das innovative Schloss Mediator, das sich
„von selbst“ abschließt, wenn die Haustür ins Schloss fällt.
Gleichzeitig lässt es sich von innen ganz normal per Klinkendruck öffnen. So kann das Haus trotz permanent verriegelter
Tür jederzeit verlassen werden.

Mit Sicherheit bestens beraten
Unsere Leistungen
• Schlüsseldienst
• Flucht- & Rettungswege
• Sicherheitstechnik
• Einbruchsicherung
• Tresore
• Briefkasten
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Sicherheits-Center Boshammer
Rethelstraße 130
40237 Düsseldorf
Tel. 0211-9494000
Fax. 0211-499425
sicherheit@boshammer.de

›› Advertorial

SEPA-Umstellung für Privatkunden –
Für Verbraucher ändert sich nicht viel
SEPA (Single Euro Payments Area) ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem europäischen Binnenmarkt: Nach
der Einführung des Euros wurden die im Euro-Raum existierenden Bezahlverfahren sukzessive standardisiert. Ab
dem 1. August 2014 verändert SEPA den bargeldlosen Zahlungsverkehr auch in Deutschland: Alle Überweisungen
und Lastschriften in Euro sind dann nach dem europaweit einheitlichen Verfahren vorzunehmen.
Für Privatkunden ist der Wechsel auf SEPAZahlverfahren zudem denkbar einfach, da
die neuen SEPA-Überweisungen und SEPALastschriften stark den Verfahren ähneln,
die bereits heute genutzt werden. Und natürlich bleibt das Girokonto bei der Sparkasse in der heutigen Form bestehen. Auch
bereits erteilte Einzugsermächtigungen
gelten weiterhin. Was Privatkunden zur
SEPA-Umstellung wissen sollten, hat die
Stadtsparkasse Düsseldorf übersichtlich
zusammengefasst und kann auch auf der
Internetseite nachgelesen werden:
Was ändert sich für Privatkunden?
Die wichtigste Neuerung: Die bisherigen
Kontonummern und Bankleitzahlen werden durch die internationale IBAN und BIC
ersetzt. Statt der bisherigen Kontonummer
und Bankleitzahl nutzen Sie zukünftig die
IBAN. Sie besteht aus der 10-stelligen
Kontonummer und der 8-stelligen Bankleitzahl, zusammen mit dem Ländercode
DE für Deutschland und einer 2-stelligen
Prüfziffer. Das heißt: Bis auf vier Zeichen
ist Ihnen Ihre eigene IBAN bereits vertraut.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen in andere SEPA-Länder ist übergangsweise bis zum 31. Januar 2016 zusätzlich der BIC (Business Identifier Code)
anzugeben.
Wo findet man IBAN und BIC?
Die IBAN und BIC findet man auf dem Kontoauszug, im Online-Banking und künftig
auch auf der Rückseite der Sparkassen
Giro-Card. Achtung: Geheimzahlen und
Pins für Online-Zugänge sind von der SEPAUmstellung nicht betroffen!
Die SparkassenGirocard und Kreditkarten können weiter wie gewohnt zum
Bezahlen benutzt werden. Wichtig: Die
Geheimzahl der Girokarte sowie Login und
Passwort beim Online-Banking ändern
sich durch SEPA nicht! Betrüger nutzen die
SEPA-Umstellung und schicken E-Mails herum, in denen man seine Passwörter verraten soll.
Ab wann müssen Privatkunden ihre IBAN
und BIC bei Überweisungen verwenden?
Ab 1. August 2014 ist die Verwendung von
IBAN und BIC für alle inländischen bargeldlosen Zahlungen vorgesehen.

Sie kennen die IBAN und BIC eines
Zahlungsempfängers nicht – was nun?
Mit dem IBAN-Rechner auf www.sskduesseldorf.de können aus jeder Kontonummer
und der Bankleitzahl IBAN und BIC bequem
errechnet werden. Darüber hinaus helfen
die Mitarbeiter in über 70 Geschäftsstellen
der Stadtsparkasse Düsseldorf natürlich
weiter.
Bleiben Daueraufträge nach dem
1. August 2014 bestehen?
Bestehende Daueraufträge der Kunden
werden automatisch auf das neue SEPAFormat umgestellt.
Was passiert mit bestehenden
Einzugsermächtigungen?
Ab dem 1. August 2014 wird die bisherige Einzugsermächtigung durch das SEPALastschriftmandat ersetzt. Dieses gibt es
für einmalige und wiederkehrende Zahlungen. Erteilte Einzugsermächtigungen
bleiben bestehen, müssen aber durch
den Zahlungsempfänger in ein SEPA-Lastschriftmandat umgestellt werden.
Worauf muss bei SEPA-Lastschriftvereinbarungen zusätzlich geachtet werden?
Privatkunden können Abbuchungen, die
per SEPA-Basislastschrift erfolgt sind,
mit acht Wochen Widerspruchsfrist zurückgeben.
SEPA-Anschreiben, z. B. vom Energieanbieter, kontrollieren
In diesen Mitteilungen kontrollieren, ob
IBAN und BIC korrekt sind und ggf. Änderungen weitergeben.
SEPA-Umstellung für Firmenkunden –
Was müssen Firmen beachten?
Für Firmenkunden und Vereine ist die
Umstellung auf SEPA umfangreicher
als für Privatkunden. Auch wenn es
voraussichtlich eine Übergangsfrist
für die endgültige Umsetzung bis zum
1. August 2014 geben wird, dient die von
der EU-Kommission angestrebte Fristverlängerung nicht dazu, die rechtzeitige Umstellung der Zahlungsverkehrsanwendungen und Buchhaltungssysteme
zur Abwicklung von SEPA-Zahlungen
aufzuschieben.
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Im Interesse, der von den Kunden bereits
geleisteten umfangreichen Vorarbeiten
und Anstrengungen, wird die Stadtsparkasse Düsseldorf die begonnenen SEPAUmstellungsarbeiten konsequent fortsetzen und zum 1. Februar abschließen.
Denn auch im Falle einer Fristverlängerung
bleibt es dabei: „SEPA kommt“.
Firmenkunden und Vereine, die noch
Informations- und Beratungsbedarf zur
SEPA-Umstellung haben, sollten die verbleibende Zeit nutzten, um ihren Zahlungsverkehr auf „SEPA-Ready“ umzustellen.
Die Berater in den über 70 Geschäftsstellen stehen bei Rückfragen zur Verfügung.
Hier noch mal die wichtigsten Neuerungen
für Firmenkunden:
Gläubiger-ID beantragen
Firmen, Gewerbebetreibende und Vereine
benötigen um Lastschriften einzuziehen
eine Gläubiger-Identifikationsnummer. Beantragt wird sie über die Internetseite der
Bundesbank.
Mandatsreferenz festlegen
Zusätzlich muss jeder Lastschrift eine
Mandatsreferenz zugeordnet sein. Diese
ist dem Zahlungspflichtigen mit der Gläubiger-ID mitzuteilen.
Überweisungen und Lastschriften ab
1. August nur noch beleglos
Lastschriften und Sammelüberweisungen
können ab dem 1. August 2014 nur noch
beleglos – also nur online eingereicht
werden. Es gilt zudem verschiedene Einreichungsfristen für Lastschriften zu beachten.
EDV anpassen
Firmenkunden müssen darauf achten, dass
ihre Banking-Software SEPA-fähig ist und
diese regelmäßig updaten.
Umstellung auf SEPA-Lastschriftverfahren
Es gibt zwei Arten von Lastschriften:
SEPA-Basis-Lastschrift und SEPA-FirmenLastschrift. Letztere betrifft ausschließlich
Geschäftskunden untereinander. Unterstützung in allen Fragen rund um die Umstellung finden Firmenkunden und Vereine
bei ihren Beratern der Stadtsparkasse Düsseldorf.

Informieren Sie sich jetzt über den
neuen SEPA-Zahlungsverkehr.
In allen Geschäftsstellen der Stadtsparkasse Düsseldorf
und online unter: www.sskduesseldorf.de

›› Fitness und Gesundheit

Ein langes, erfülltes Leben mit einer hohen Lebensqualität
ist seit jeher der größte Wunsch aller Menschen. Ein bekanntes
Beispiel dafür ist Luis Trenker, der noch mit 85 Jahren das
Matterhorn bestieg. ZOO:M wandelt auf den Spuren der Bergsteigerlegende und beleuchtet das Geheimnis seiner „ewigen“
Jugend. Ein Gegenentwurf zum modernen Fitnesskult.

Lebe gut
und lang
© Heinz Müller-Brunke

Nachhaltig fit und gesund bis ins hohe
Alter, am Beispiel von Luis Trenker.
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›› Fitness und Gesundheit

1. I ndiana Jones oder Luis Trenker? Die Ähnlichkeit und Aktualität ist
frappierend. Das Bild stammt aus dem Film „Der Berg ruft“ (1937)
von und mit Luis Trenker, bis heute ein echter Kultfilm.

Luis Trenker, eigentlich Alois Franz Trenker, wurde 1892 in St. Ulrich im Grödner
Tal geboren. Schon früh hütete er auf der
Alm die Schafe, dann ging er in die Lehre.
In Insbruck besuchte er die höhere Schule,
in Wien studierte er Architektur und zog
als Offizier in den ersten Weltkrieg in den
Dolomiten. Nach Kriegsende beendete er
sein Architekturstudium und war bis 1927
als Architekt, Bergführer und Skilehrer in
Bozen tätig. Trenker war ein herausragender Bergsteiger, der sich insgesamt durch
zwölf Erstbesteigungen hervortat. „Der
Berg ruft!“ war nicht nur einer seiner bekanntesten Filme, sondern auch Motor seines Lebens.
Durch Zufall für die Schauspielerei
entdeckt
Bei den Dreharbeiten zum Film „Berg des
Schicksals“ stellte sich heraus, dass der
eigentliche Hauptdarsteller nicht klettern
konnte. Luis Trenker, der als Bergführer
am Set war, übernahm kurzerhand seine
Rolle. 1927 zog es ihn nach Berlin, hier
war er als Schauspieler, Regisseur und
Schriftsteller tätig. Manche von Trenkers
Filmen sind nicht unumstritten, so z. B.
seine erste Regiearbeit zu „Berge in Flammen“. Quasi ein Kriegsfilm, der in den Bergen spielt, in dem aber der Krieg selbst als
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Hatte Luis Trenker das Geheimrezept
für ein langes, gesundes Leben?

2. Und Action! Luis Trenker bei Dreharbeiten hinter der Kamera.
Die über 20 kg schwere Kamera musste er selbst die Berge hoch
tragen.

heroisches Abenteuer verharmlost wird.
Keine Propaganda im eigentlichen Sinne,
dennoch wurden viele Trenker-Filme später von der Nazi-Propaganda genutzt.
Von den Nazis geliebt und geächtet
zugleich
So war der Film „Rebell“ (1932) angeblich einer der Lieblingsfilme Hitlers. Trotz
seiner Beliebtheit bei den Nationalsozialisten, gab es oftmals Beschwerden
gegen ihn. Doch durch seine humorvolle
Eulenspiegel-Art genoss er lange Zeit Narrenfreiheit. Noch durfte er weiter drehen
und präsentierte Anfang 1938 seinen wohl
berühmtesten Film „Der Berg ruft“. Dieser
gilt noch heute als Klassiker. Erst 1940 fiel
Luis Trenker bei den Nazis in Ungnade. Nur
noch einmal, 1942, spielte er in dem Propagandafilm „Germanin – Bayer 205“ mit.
Doch letztlich wurde auch über ihn das
Berufsverbot verhängt. Der „Tagesspiegel“
(4.10.92) zitiert aus dem Tagebuch von
Joseph Goebbels: „Nachmittags empfange
ich Luis Trenker. (…) Ein Schuft und vaterlandsloser Geselle. Hinhalten und eines
Tages erledigen.“ Nach dem Krieg begann
seine zweite Karriere als Buchautor. Leider
machte er auch allerhand negative Schlagzeilen. Er veröffentlichte das angebliche
Tagebuch der Eva Braun, ohne dessen Echt-
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heit beweisen zu können. Mit einem ehemaligen Kriegskameraden stritt er sich um die
Urheberschaft einiger seiner Bücher. Noch
mit 75 trat er u. a. an der Seite von Heino
oder Peter Alexander im Fernsehen auf. Mit
82 Jahren bestieg er mit einem Bergführer
noch einmal das Matterhorn, und erinnerte
sich an seine damaligen Dreharbeiten. Im
Zeit-Interview vom 7.10.1977 erzählte er:
„Erst kürzlich war ich mit ein paar jüngeren Fernsehleuten unten in den Dolomiten
zu Filmaufnahmen. Die Kameramänner hatten zu tun, um mit mir Schritt zu halten.“
Mit 96 Jahren wurde er sogar noch einmal
Vater. Mit knapp 98 Jahren verstarb er. Bis
zuletzt mit einer Geschichte über seine geliebten Berge auf den Lippen.
Das Geheimnis seines Lebens
Menschen wie Luis Trenker, die es schaffen, noch bis ins hohe Alter fit und glücklich zu sein, faszinieren. Doch was war
sein Geheimrezept? Wir befragten HansJürgen Panitz, den langjährigen Begleiter
und Manager von Luis Trenker seit Anfang
der 70er Jahre: „Luis Trenker hat Zeit
seines Lebens recht wenig gegessen, ab
und zu ein Glas Rotwein getrunken und
sich hin und wieder eine Zigarre (Marke
Virginia) gegönnt. Das gehörte für ihn
einfach zur Lebensqualität dazu. Später

›› Fitness und Gesundheit

Was sagt die Sport-Medizin dazu?
Augenscheinlich war es also eine Mischung verschiedener Elemente in seinem
Leben, die Luis Trenker körperlich und
seelisch gestärkt haben. Dies wollen wir
auch einmal unter medizinischen Aspekten betrachten. Im Zentrum steht wohl
seine beständige Bewegung beim Wandern und Kraxeln in den Bergen. Die gute
Bergluft sowie die dauerhafte Bewegung
in einem ruhigen Pulsbereich, um die 100
bis 120 Schläge in der Minute, schätzen
Experten, haben ihm eine schier unerschöpfliche Ausdauer und Kraft verliehen.
Sportwissenschaftler bestätigen, dass regelmäßiges Wandern in einem Pulsbereich
um die 100/min zu psychischer Ausgeglichenheit führt und körperlich fit macht.
Denn wie alle Ausdauersportarten kräftigt
es das Herz-Kreislaufsystem, stärkt das
Immunsystem und regt den Stoffwechsel
an. Zudem wird die Lunge gekräftigt die
Organe besser mit Sauerstoff versorgt und
das Herz entlastet. Auch Muskeln und Knochen werden gestärkt. Der Aufbauprozess
der Knochen wird gefördert, der Abbau gebremst – ein wirkungsvoller OsteoporoseSchutz. Durch Wind und Wetter werden
auch die Abwehrkräfte werden gestärkt.
Wandern regt zudem auch die Verdauung
an und dämpft den Appetit. So hält es
nicht nur fit, sondern auch schlank. Und
es ist denkbar einfach umzusetzen, regelmäßig zweimal pro Woche 1/2 Stunde mit
forschem Schritt unterwegs zu sein, reicht
schon aus.

Weniger essen, weniger Kranksein
Neben seiner beständigen Bewegung hat
Luis Trenker sein Leben lang sehr maßvoll
gegessen, wie auch sein langjähriger Weggefährte bestätigt. Dass eine dauerhaft
reduzierte Kalorienaufnahme tatsächlich
lebensverlängernd sein kann, fanden bereits Forscher von der Cornell-Universität
in den 1930er Jahren heraus. Seitdem
haben etliche Studien einen lebensverlängernden Effekt der Kalorienrestriktion
gezeigt, z. B. eine Langzeitstudie an Rhesusaffen im Primaten-Forschungszentrums
Wisconsin. Tiere, die 30 % weniger Kalorien
aufnahmen als ihre Artgenossen, litten seltener unter Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Krebs. Luigi Fontana, Internist
an der Washington-Universität erklärt, was
dabei geschieht. Stoffwechselvorgänge werden heruntergefahren, Grundumsatz und
Körpertemperatur sinken, und es entstehen
weniger freie Sauerstoffradikale, die Zellen
und Organe schädigen und die Alterung beschleunigen. Dies umzusetzen ist eigentlich
ganz einfach, man sollte also dauerhaft nur
ein bisschen weniger essen, maßvoll genießen, statt nach einer Zeit der Völlerei mit

Crash-Diäten überschüssige Pfunde herunterzuhungern.
Urlaub in den Bergen macht gesund
und schlank
Sich regelmäßig im moderaten Pulsbereich
zu bewegen und weniger zu essen, sorgt
also nicht nur für dauerhafte Fitness, sondern auch für ein längeres Leben. Wer zusätzlich noch etwas für seine Gesundheit
tun möchte, sollte ab und zu Urlaub in den
Bergen machen, die Luis Trenker alles bedeuteten. Denn die Berge beflügelten ihn
nicht nur seelisch durch die Schönheit der
hochalpinen Landschaft, auch die Höhenluft
hat positive Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Je höher man hinaufsteigt,
desto weniger Schadstoffe, wie Kohlenmonoxid oder Feinstaub sind in der Luft enthalten. Auch die Pollendichte nimmt mit
jedem Höhenmeter ab. Das bestätigt auch
Allergologe Dr. Stephen Reinauer aus dem
Zooviertel. Außerdem hilft die Höhenluft
beim Abnehmen. Der niedrigere Sauerstoffgehalt lässt die Atem- und Herzfrequenz
ansteigen. So erhöht sich der Grundumsatz
und der Appetit verringert sich. Außerdem
schützt Bergluft das Herz. Optimal sei ein
Aufenthalt auf rund 2.000 Metern. Den positiven Effekt spüren Herzpatienten noch
acht Monate danach.

© Movieman Productions

hatte Luis ja durchaus auch ernst zu nehmende ,Zipperlein’ so lebte er viele Jahre
nur noch mit 1/4 seines Magens und Herzprobleme hatte er auch. Aber er hat sich
nie etwas anmerken lassen, war immer
gut drauf. Luis war bis Mitte 96 körperlich und geistig fit, seine Ex-Verlobe Leni
Riefenstahl wurde ja sogar 101 Jahre alt.
Interessanterweise wurden viele der damaligen Bergsteigergeneration sehr alt.
Vielleicht auch durch die Gegebenheiten,
unter denen sie lebten. Die Kriegszeit,
die Entbehrungen und die schwierigen
Verhältnisse. Dieser ständige Mangel trug
auch zur Gesundheit bei. Auch die Dreharbeiten in den Bergen waren ja die reinsten
Strapazen. Die Darsteller lebten zum Teil
wochenlang auf 3.500 Metern Höhe unter
einfachsten Bedingungen. So ging es z. B.
mit Eseln über 20 km bis nach Zermatt
hoch. Aber die Bergsteiger waren damals
wahnsinnig austrainiert. “

Den Hut aus der Stirn geschoben, sein wettergegerbtes
Gesicht vor der Kulisse von zerklüfteten Bergen – das ist
das Bild, das man mit Luis Trenker verbindet.
Bergsteiger, Filmlegende, Buchautor, Geschichtenerzähler,
immer mit einem verschmitzten Lachen auf dem Gesicht.

Eines der letzten Bilder aus einem langen
Leben. Luis Trenker im Alter von 96 Jahren,
anlässlich seines letzten Interviews in Bad
Hofgastein.
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Geistig fit bleiben durch
beständiges Engagement
Luis Trenker war ein Phänomen des positiven Denkens. Zum einen rührte dies wahrscheinlich aus seiner harten Jugendzeit,
die er nur mit einer positiven Einstellung
überleben konnte. Zum anderen trug auch
seine beständige Bewegung dazu bei.
Denn Bewegung sorgt für positive Gefühle. Darüber hinaus hat er zeitlebens Ziele
verfolgt, nie aufgehört sich zu engagieren.
Ob Bücher, Filme, Geschichten oder Umweltschutz. Das hält auch den Geist fit.
So gehört zur körperlichen Bewegung und
maßvollen Ernährung auch die Erhaltung
der geistigen Beweglichkeit. Man muss
dazu nicht unbedingt ein Leben lang arbeiten, aber sich ein Leben lang Ziele zu
setzen, nährt auch unseren Geist.

Besondere Empfehlungen für Ihre gesundheit

HNO

Lebenslust durch Atemluft

Moderne HNO-Medizin
für Ihre Gesundheit

Sind Sie oft erkältet? Meinen Sie zu häufig Antibiotika verordnet
zu bekommen? Schlafen sie schlecht, oder schnarchen sogar?
Dann denken Sie doch mal an Ihre Nase, die laut Dr. Kay Rohmann, Facharzt für HNO-Heilkunde, nicht nur sechs Liter Atemluft pro Minute auf Körpertemperatur anwärmt und anfeuchtet,
sondern auch mithilfe der Nasennebenhöhlen ein hochaktives
Infektabwehrorgan gegen Atemwegsinfekte darstellt. Es lohnt
die Atmungsfunktion der Nase und die Schutzfunktion der Nebenhöhlen zu überprüfen. Falls angeborene Engpässe bestehen,
oder allergische Erkrankungen die Schleimhäute belasten, kann
durch eine ambulante minimal-invasive Operation meist ein erheblicher Gewinn für die Gesundheit erzielt werden. Auch voroperierte Patienten müssen nicht verzweifeln, da auch bei diesen
die Wiederherstellung der Belüftung und Drainage der Nebenhöhlen zu einer Abheilung führt. Der Arzt weist nachdrücklich
darauf hin, dass es ratsam ist, vor der Entscheidung zu einer
kosmetischen Nasenoperation die Nasendurchgängigkeit und
freie Abflussmöglichkeit zu überprüfen, ansonsten kann die Rhinoplastik zu einem Desaster für die Atmung führen.

Dr. med Kay Rohmann
Facharzt für Hals-NasenOhren-Heilkunde
Kopf- und Halschirurgie
Plastische Gesichtschirurgie
Schlafmedizin

Niederkasseler Straße 10 0
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 55 66 70
Telefax: 0211 - 5 58 17 21
Notfall: 0172 - 2 17 91 02
www.hno-praxis-rohmann.de
Sprechstunde
Mo: 08.00 bis 16.00 Uhr
Di + Do: 08.00 bis 18.00 Uhr
Mi + Fr: 08.00 bis 13.00 Uhr

Das Zentrum für Haut, Allergie
und Ästhetik im Düsseldorfer Zoo

„Heuschnupfen“ nicht auf die
leichte Schulter nehmen

Dr. med. Stephen Reinauer

Allergologe und Hautarzt Dr. Reinauer, der schon seit über 18 Jahren am Zoo praktiziert, rät dazu, erste Symptome wie häufiges
Niesen, tränende Augen oder eine verstopfte Nase sehr ernst zu
nehmen. Rund 1/3 aller Deutschen sind betroffen und es werden
immer mehr. Viele halten
die Allergie für eine Erkältung, da der Zeitpunkt
untypisch ist. Denn der
Pollenflug beginnt immer
früher. Frühblüher wie Hasel und Erle sind oft schon
im Januar aktiv. „Das Risiko, an einem Asthma der
Lungen zu erkranken, liegt
bald über 30-40 %“, so
Dr. Reinauers fachärztliche
Prognose. Mit einer Immuntherapie, durch die der
Körper gezielt an die Allergene gewöhnt wird, kann
die Allergie bereits im Anfangsstadium aufgehalten
werden, bevor die Erkrankung ernster und schwerer
behandelbar wird.

Hautarzt / Allergologie Privatpraxis
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Unsere Leistungen:
• Hautkrebs-Vorsorge
• Operationen
• Lasereingriffe
• Photodynamische Therapie
von Sonnenschäden
• Ästhetik und Anti-Aging
• Allergologie, Kosmetologie

• Akne-Behandlung durch
Fach-Kosmetikerinnen
• Haarausfall-Behandlungen
• Lichttherapie
• Therapie von
Venenerkrankungen
(Besenreiser)

in neuen Räumen
Rethelstr. 7

Tel. 0211 / 68 36 37
info@dr-reinauer.com
www.dr-reinauer.com

Besondere Empfehlungen für Ihre gesundheit

Unsichtbare Zahnspange statt
„Schneeketten“

Schöne Zähne
für Groß
und Klein!
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Dr. medic. stom. Viviana Jacobs
Dr. Viviana Jacobs, die neue Fachzahnärztin für Kieferorthopädie am Zoo, zaubert ab sofort ein wunderschönes Lächeln auf
die Gesichter von Kindern und Erwachsenen. Dank modernster
Behandlungsmethoden perfektioniert sie nicht nur die Zähne
von kleinen, sondern auch von großen Patienten. Was nur die
Wenigsten wissen: Zahnfehlstellungen lassen sich in jedem Alter korrigieren, ganz gleich, ob es um eine Lücke geht oder ein
Zahn herausragt. Und das Beste: Die Zahnspange muss gar nicht
sichtbar sein, denn sie kann von innen befestigt werden. Dr. Jacobs praktiziert bereits an der Grunerstraße 52 (ehemals Praxis
Dr. Marzotko). Mit einer umfassenden Modernisierung bringt sie
jetzt frischen Wind in die Praxis. Am 5. April ist Neueröffnung
und Tag der offenen Tür (11:30 – 15 Uhr).

Fachzahnärztin für Kieferorthopädie
• Ästhetische Kieferorthopädie
für Kinder und Erwachsene
• Lingualtechnik
• Schienentherapie
• Schnarchtherapie
• Funktionskieferorthopädie
Grunerstraße 52 • 40239 Düsseldorf
fon 0211 626421 • fax 0211 6396494
www.kfo-am-zoo.de • info@kfo-am-zoo.de

Eine Brille ist ein
Statement!

Gut sehen – besser aussehen
Wer eine Brille braucht,
muss längst nicht mehr
den Umweg zum Augenarzt machen. Professionelle Optiker wie Optik
Giessen bieten längst
Full-Service rund um Augenmessung und Sehtest.
Sogar ganz ohne Termin.
Auch die Lieferung der
gewünschten Brille erfolgt mit Highspeed. So
erhalten Sie eine Sonnenbrille in Ihrer Sehstärke
schon über Nacht. Einfach
mal Kontaktlinsen ausprobieren? Hier haben
Sie die kostenlose Gelegenheit dazu. Und auch
in Sachen Stil hat Robert
Giessen ein „Näschen“ für die neuesten Trends. So findet man bei
ihm nicht nur angesagte Topmarken wie Chanel, Tom Ford, Todds
oder Tag Heuer, sondern auch Insider-Tipps wie Coblens, ein neues Berliner Kultlabel. Nicht umsonst tragen schon viele Fashionistas Brillen nur der Mode wegen. Sie haben komplizierte Augen?
Eigens dafür bietet Giessen individuelle Maßanfertigungen.

Holzbrillen aus
Südtirol
• Brillenmode und Kontaktlinsen
• Top-Service und Top-Marken
• Augenmessung und Sehtest ohne Termin
• Brillen-Anpassung und -Regulierung
auch zu Hause
• Kontaktlinsen ausprobieren kostenlos

Rethelstr. 150
40237 Düsseldorf | T. 0211 / 63 21 95
info@optik-giessen.de | www.optik-giessen.de
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›› Fitness im Winter

Ernährungsberaterin Nina Baums von easylife weiß, wie die
Pfunde am besten schmelzen

Das 8-köpfige Team von easylife steht Ihnen dabei zur Seite, Ihr
Idealgewicht zu finden.

TAKE IT EASY – BUT TAKE IT
Gesund abnehmen beginnt mit der Aktivierung des Fettstoffwechsels. Nina Baums (33), ausgebildete Ernährungsberaterin und Geschäftsführerin des Therapiezentrums easylife in Düsseldorf und Wuppertal stellte sich im
ZOO:M-Interview unseren Fragen rund um gesundes Abnehmen und das spezielle Konzept von easylife.
Frau Baums, Übergewicht und Abnehmen
ist in unserer Gesellschaft mittlerweile
ein ganz zentrales Thema. Es gibt viele
Scharlatane, die unseriöse Methoden
propagieren. Was sagen Sie dazu?
Ich möchte dazu ein bisschen aus der Praxis berichten. Zu uns kommen die verschiedensten Menschen. Frauen oder Männer,
die nur ein bisschen von ihrem Wohlfühlgewicht trennt, aber auch Menschen, die
50 Kilo oder mehr zu viel auf die Waage
bringen. So irrwitzig es klingen mag, gerade diese sind oft von lebenslangen Diäten
gezeichnet. Die Diätindustrie propagiert
einseitige Diäten, die den Stoffwechsel
schädigen. Die Folge ist: Ich muss immer
weniger essen, um abzunehmen. Anschließend ist ein normales Essen gar nicht mehr
möglich. Der Körper hält alles fest und der
berüchtigte Jo-Jo Effekt kommt. Es ist eine
immer wieder kehrende Spirale.
Wie nimmt man überhaupt vernünftig ab?
Sollte man nicht meinen eine Reduktion
der Nahrungsaufnahme und mehr Bewegung wäre ausreichend?
Das ist nur bedingt richtig. Letztlich geht
gesundes Abnehmen nur über die Aktivierung des Stoffwechsels. Nur wer wieder
verbrennt, kann langfristig sein abgenommenes Gewicht halten. Und auch dadurch
wieder am normalen Leben teilnehmen. Und
ganz ehrlich, wer mag denn nicht ab und an
mal Kuchen, Pizza oder Eis essen? Das macht
doch auch Spaß und definiert doch auch, zumindest teilweise, unser Sozialleben.
Wo setzen Sie an, um den Teufelskreis
von Abnehmen, Stoffwechselverlangsamung und Zunehmen zu durchbrechen?
Zunächst einmal sehen wir uns ganz genau
den individuellen Menschen an. In einem

persönlichen Beratungsgespräch machen
wir eine Bestandsaufnahme. Wie kam es zu
der Zunahme? Wie viel soll abgenommen
werden? Jeder Mensch hat seine Geschichte. Manche haben bereits mehrere Diäten
hinter sich. Manche bringen Erkrankungen
wie Diabetes, Bluthochdruck mit, müssen
Medikamente nehmen usw.. Darum ist dieses erste, natürlich kostenlose Beratungsgespräch so wichtig.
Wie sieht eine solche Abnehmstrategie
von easylife aus?
Unser Konzept basiert auf 3 Bausteinen.
Zunächst geht es darum, den gestörten
Stoffwechsel wieder zu aktivieren. Das
erreichen wir durch den Einsatz von Homöopathie. Dann kurzfristige Ernährungsumstellung. Wir bringen den Leuten wieder
bei, regelmäßig und gesund zu essen, damit der Körper genügend Energie hat. Wir
geben Rezepte an die Hand, die im Alltag
leicht umzusetzen sind. Alles, was man
braucht, ist in jedem Supermarkt erhältlich. Und wir unterstützen durch unsere
Ernährungsberatung, ärztliche Begleitung
mentales Coaching.
Und wie sieht es aus mit Bewegung oder
Sport?
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und
arbeiten immer mehr, d.h. die Menschen
haben immer weniger Zeit. Grundsätzlich
ist Sport gesund und fördert auch die geistige Aktivität. Allerdings ist doch zu beachten, dass gerade übergewichtige Menschen
erst einmal das Gewicht reduzieren sollten, um nicht Gelenke und Bänder unnötig
zu strapazieren. Mal ganz abgesehen vom
zeitlichen Aufwand, den man benötigt um
durch Sport auf die gewünschte Gewichtsreduktion zu kommen.
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„10 Kilo in 10 Tagen“, „Bikini-Figur in einer Woche“ – die Diätversprechen vieler
Zeitschriften sind vielfältig. Dabei weiß
jeder, dass es ungesund ist, zu schnell
abzunehmen. Was ist bei easylife anders?
Klar, einseitige Diäten, bei denen man z.B.
tagelang nur Ananas oder Salat essen darf,
sind ungesund. Erstens tappt man ja direkt
in die Stoffwechselfalle und zweitens verliert man nicht das richtige Fett. Der Körper
geht direkt an elementare Muskelfette, Organfette und Hautunterfette. Deshalb sieht
man nach so einer Crash-Kur auch häufig
schlecht aus, die Haut wird fahl und schlaff.
Durch die Stoffwechselaktivierung von easylife erlangt man neue Vitalität. In Kombination mit der Ernährungsumstellung kann
der Körper die Depotfette abbauen, d.h.
man bekommt keine Falten. Wie viel der
einzelne in welcher Zeit abnehmen kann,
hängt natürlich von seinen persönlichen
Voraussetzungen ab. Jemand der stärkeres
Übergewicht hat, kann schneller mehr verlieren, als jemand, der nur ein paar Pfunde
loswerden möchte. Aber wir können relativ
genau berechnen, wie lange der- oder diejenige realistisch brauchen wird, um sein
Ziel zu erreichen.
Sie helfen ja vielen verschiedenen Menschen beim Abnehmen, welche Schicksale
gehen Ihnen dabei besonders nahe?
Es ist sehr spannend, wie sich die Menschen verwandeln. Das geht sogar weit
über das Aussehen hinaus. Am meisten bewegt mich die Arbeit mit unseren kleinen
Klienten. Kinder werden leider immer früher übergewichtig. Unser jüngster Kunde
ist erst 10 Jahre alt. Gerade wenn die Eltern
nicht mehr weiter kommen, muss man zunächst das Vertrauen gewinnen. Wenn uns
das gelingt, ist das schon ein gutes Gefühl.

Gesund
abnehmen!
„Ich bin
überglücklich.“

„Endlich passe ich
wieder in meine
Lieblingsjeans
Dank Easylife!“

„Jeder Anfang ist schwer,
doch mit easylife
geht es leichter!“

Meryem Mert
aus Wuppertal

Marco Licata
aus Wuppertal

Nicole Schwafertz
aus Remscheid

-13,5 kg

-9,3 kg

in nur 5 Wochen

-7 cm Oberschenk
-11 cm Bauch
-9 cm Taille

in nur 4 Wochen

el

-7 cm Oberschenk
-14 cm Bauch
-9 cm Taille

-21,2 kg

in nur 5 Wochen

el

-7 cm Oberschenk
-17 cm Bauch
-19 cm Taille

„Jetzt bin ich meinem
Ziel als Bodybuiler
einen Schritt näher
und das ohne Hungern.
Danke an das easylife Team!“

„Zum 66. passen mir
die Sachen vom 60.
wieder!“

„Endlich wieder
wohlfühlen
dank easylife!“

Eva Schmitz
aus Düsseldorf

Sara Andreas
aus Wuppertal

el

Alex Klioumis
aus Düsseldorf

-9 cm Oberschenk
-13 cm Bauch
-11 cm Taille

-17,9 kg

el

in nur 13 Wochen

-3,5 cm Oberschenke
-18 cm Bauch
-18 cm Taille

Ärztlich begleitet und ohne Sportprogramm –
es gibt keinen Grund mehr, es nicht zu schaffen.
Es gibt hunderte von Abnehmkuren und Millionen Menschen, die damit
gescheitert sind. Ein Teufelskreis: Kaum hat man abgenommen und
isst wieder normal, kehren die Kilos zurück. Der Grund: Beim Fasten
geht der Energiestoffwechsel drastisch zurück. Man fühlt sich schlapp
und unwohl. Anders bei der easylife-Stoff-wechselTherapie: Sie essen übliche Lebensmittel und fühlen
Gesund
abnehmen sich topfit, während Ihr Stoffwechsel in ein gesundes
Gleichgewicht gebracht wird.

mit ärztlicher
Begleitung

-14,5 kg

Perfekt geeignet für alle, die schon vieles
probiert haben und endlich dauerhaft Gewicht
verlieren möchten!

in nur 5 Wochen

l

-5 cm Oberschenk
-18 cm Bauch
-12 cm Taille

el

Gutschein
für eine individuelle Analyse
Ihrer Abnehmchancen
Rufen Sie jetzt an und vereinbaren
Sie Ihren kostenfreien Beratungstermin:
WUP:

DÜS:

0202 24 46 50 10
0211 21 09 06 10

Mo. bis Fr. 8–12 und 14 –18 Uhr

easylife-Therapiezentrum Wuppertal · Friedrich-Ebert-Str. 153 · 42117 Wuppertal (neben Kieser Training) · Tel.: 0202 - 24 46 50 10 · www.easylife-wuppertal.de
easylife-Therapiezentrum Düsseldorf · Aachener Str. 160 · 40223 Düsseldorf (im Medical-Center Düsseldorf Süd) · Tel.: 0211 - 21 09 06 10 · www.easylife-duesseldorf.de

Bei krankhafter Fettsucht können wir die easylife-Therapie nicht anbieten.

-12,7 kg

in nur 5 Wochen

›› Fitness und Gesundheit

Mountainbiking bei Nacht

Auf der dunklen Seite
Wenn du Wildschweinen begegnest, fahr so schnell du
kannst. Ansonsten lauern beim Mountainbiking in der Dunkelheit eher weniger tierische Gefahren. Denn Schlaglöcher,
Baumstämme und andere Hindernisse sind nur eine Frage
von Beleuchtung und Geschwindigkeit. Dennoch ist Vorsicht
angesagt. ZOO:M nimmt einen neuen nicht ganz risikolosen
Trend unter die Lupe.

Mountainbiken im Winter ist für Berufstätige unter der Woche nicht ganz einfach. Denn wer kommt
schon früh genug aus dem Büro, um sich noch ein,
zwei Stunden im Hellen auf den Bock zu schwingen.
Entweder man fährt noch im Hellen los und wird von
der Dunkelheit überrascht oder man macht aus der
Not eine Tugend und propagiert Mountainbiking bei
Nacht. Dieser Trend findet immer mehr Anhänger,
wie z.B. Lothar: „Wir fahren von ca. Oktober bis April regelmäßig in der Gruppe im Dunkeln. Wie schon
erwähnt viel Licht hilft viel, mehr Licht hilft mehr.
Man kann eigentlich nahezu alles fahren, was man
auch im Hellen fährt. Man ist halt langsamer unterwegs – kommt sich aber schneller vor, weil man nur
im ,Lichttunnel’ fährt. Die Lampen befestigen wir am
Lenker und oder am Helm. Mit dem Helmlicht hat man
dann auch rechts und links bessere Sicht als mit dem
Lenkerlicht allein.“ Für Einsteiger empfehlen sich
zunächst einfache Strecken, die man schon öfter gefahren ist, mit entsprechend wenig Schikanen. Denn
die Strecken und Wege werden nach Sonnenuntergang ganz anders wahrgenommen als im Hellen. Man

kommt sich ein bisschen vor wie ein Außerirdischer
in einer anderen Dimension.
Wichtig ist natürlich die Qualität der Lampen, sie
sollten eine entsprechende Batterie haben. Mit den
15,00 Euro Lampen aus dem Baumarkt, die vielleicht
ausreichen, um auf dem Radweg zu fahren, wird man
allerdings nicht viel sehen. Entsprechende Lampen
sind ca. ab 50,00 € für Frontlicht und ab 35,00 €
für das Rücklicht erhältlich. Einige der neuen superhellen Lampen haben dabei keine Zulassung für den
Straßenverkehr (STVZO-Zulassung), sind aber für das
Fahren im Gelände geeignet. Tipp: Diese bei der Anoder Rückfahrt auf der Straße herunterdimmen oder
eine andere Leuchte verwenden. Zwei Lampen sind ein
Must-Have schon allein, falls mal eine ausfällt. Und natürlich benötigt man auch ein vernünftiges Rücklicht.
Die Batterien bzw. Akkus der Lampen sollten vor jeder
Ausfahrt voll aufgeladen sein. Am besten mindestens
mit zwei Personen fahren, damit jemand helfen kann
falls es zu einem Sturz oder einer Verletzung kommt.
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Wichtig ist auch, sein eingeschaltetes und aufgeladenes Handy
direkt am Körper zu tragen, um es ggf. griffbereit zu haben. Selbst
alte Hasen raten davon ab, im Dunkeln alleine Trails zu fahren.
„Forstwege gehen, aber auf dem Trail kann es dich immer mal
abwerfen, und dann ist unter Umständen ein Begleiter nicht nur
hilfreich sondern im Ernstfall lebensrettend“, so Heinrich. In der
Gruppe sollte man natürlich noch etwas vorausschauender fahren
als bei Tage und den Hintermann auf Hindernisse oder Gefahren
aufmerksam machen.
Einen Helm zu tragen, ist obligatorisch sowie am besten helle, reflektierende Kleidung. Denn meist muss man ja über Straßen fahren, bis man Wald und Wiese erreicht. Wer sich zusätzlich
noch schützen möchte, kann auch zu Protektoren greifen, wie
z.B. Knie-, Schienenbein, Ellenbogen-Protektoren oder etwa eine
z. B. Prallschutzweste, die Ellenbogen, Schultern, Brustkorb und

Rücken zugleich abdeckt. Von Insidern wird sie auch scherzhaft
„Angsthasen-Jacke“ genannt, bietet aber auf jeden Fall zusätzliche Sicherheit. Schutzbleche oder Schmutzfänge bieten sich je
nach Wetter an, denn wenn man nachts noch Dreck ins Gesicht
bekommt, ist die Sicht unter Umständen eingeschränkt. Apropos
Sicht, eine Brille mit durchsichtigen Gläsern schützt die Augen
gegen Wind und Wetter und niedrighängende Äste. Natürlich
kann man nachts auch mit dem Bike fahren, mit dem man sonst
auch tagsüber fährt.
„Ich mag die Nacht, denn normalerweise sind keine Spaziergänger oder andere Fahrer im Dunkeln im Wald unterwegs. So ist
es wahrlich eine Chance, wenn auch kurzzeitig der Zivilisation zu
entkommen. Und auch wenn es doch ganz anders ist, nachts zu
fahren, so sind die Hügel genauso steil wie am Tag und man hat
auf jeden Fall ein super Workout“, erzählt Heinrich.

Leuchtstarke Produktempfehlungen

Einsteigermodell Set Lightster, inkl. Front- und
Rücklicht, (mit STVZO-Zulassung), 20 Lux,
batteriebetrieben inkl. Akku-Batterien und
Ladegerät, Preis: 57,95 €

Concetc Frontleuchte „Meteor“ Freizeitleuchte
ohne STVZO-Zulassung mit 22 Lux, dimmbar,
mit Litium- Ion-Akkus, aufladbar über USB
(PC) inkl. Zubehör: Ladekabel, 1 Helmhalter,
1 Lenkerhalter, Preis: 49,95 €

Contec X-power 500, Frontleuchte mit 30 Lux (ohne STVZOZulassung), mit Litium-Ion-Akku, inkl. Zubehör: 1 Lenker-Halter,
1 Helmhalter, USB-Ladekabel. Auch über Steckdose aufladbar,
Ladedauer: 3 Std., Leuchtdauer: 5,5 Std., Preis: 89,00 €

gesehen bei re-Cycler im Zooviertel

Contec Rückleute „Comet“ mit 15 Lux, verschiedene Leucht-Modi u.a. Blinken, wie die
passende Frontleuchte mit Litium-Ion-Akkus,
aufladbar per USB. 2 Halter: für Satteluntergestell oder Sattelstütze, Preis: 34,95 €

Contec X-power 1.000, Frontleuchte mit 65 Lux (ohne STVZOZulassung), mit LED-Akku, inkl. Zubehör: 1 Lenker-Halter,
1 Helmhalter, USB-Ladekabel. Auch über Steckdose aufladbar,
Ladedauer: 4,5 Std., Leuchtdauer: 20 Std., Preis: 169,00 €
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An- und Verkauf von Neuund Gebrauchträdern

individuelle Anfertigung

Restauration

Reparaturservice

Beratung

www.re-cycler.de

e-Cycler

Düsseldorf - Kundenberater/-in
Vertriebspartner Support (Vollzeit)

Unsere Fachabteilung
für Hybrid-Fahrräder

Tätigkeitsbeschreibung:
• Telefonische Installationshilfe von Mobilfunkanschlüssen
in Zusammenarbeit mit Vororttechnikern
• Übernahme von Backoffice-Aufgaben
• Betreuung von Vertriebspartnern und
Installationstechnikern
• Bearbeitung telefonischer und schriftlicher Vertriebspartnerund Kundenanfragen
• Aufnahme und Diagnose von Fehlern im
Bereitstellungsprozess
• Daten- und Auftragserfassung sowie Dokumentation der
Vertriebspartner-/Kundenanfragen
• Prüfung des Auftrags-/Bestellstatus,
inklusive Logistikrecherche
• Sicherstellung der Kundenzufriedenheit

Elektrounterstützte Fahrräder sind perfekt für alle,
die ihre eigene Leistung unterstützen und trotzdem
sportlich unterwegs sein möchten. Je stärker Sie in die
Pedale treten, desto kräftiger unterstützt Sie
der Elektroantrieb. Und das bis zu 400 %.
E-bikes: leicht – modern – sportlich!
Wir führen: Markenfahrräder mit bis zu 25 Jahren Garantie!
Riese und Müller, Tern, Maxcycles, Contoura, Rabeneick, Kreidler,
Conway, Electra, Kinderräder von Kokua ...

Anforderungsprofil:
• kaufmännisches Verständnis und Erfahrung in der schriftlichen
Sachbearbeitung
• Flexibilität, Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie
Qualitätsbewusstsein
• Deutsche Sprache in Wort und Schrift
• Ausgeprägte Serviceorientierung und Fähigkeit zur
kundenorientierten Problemlösung
• Schnelle Auffassungsgabe und analytisches Denken
• Sicherer Umgang mit dem PC sowie MS Office-Kenntnisse
• Technische Affinität von Vorteil
• Call Center-Erfahrung und Erfahrung in der
Telekommunikationsbranche von Vorteil

Racing Parts · Federgabelservice · Dämpferservice
Inh.: P. Rewald

Einspeichen und Zentrieren
auch von Motorradlaufrädern
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Beratung, Probefahrt und Verkauf::
eldorf-Z
Zoo
re-Cycler, Herderstr. 26-28 · 40237 Düsseldorf-Zoo
Tel./Fax: 0211-683585 · Mo - Fr. 9 -19 · Sa. 10 - 14 Uhr

Düsseldorf - Kundenberater/-in Inbound
1st Level Auftragsbearbeitung Projekt Tele2 (Vollzeit)
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Komm ins Rollen,
der Frühling kommt!
Erstklassiger Service und Beratung
rund ums Rennrad bei einem
der besten Profi-Mechaniker Deutschlands.
An- und Verkauf von Gebrauchträdern.

Tätigkeitsbeschreibung:
• Betreuung von Privat- & Businesskunden
• Bearbeitung telefonischer und schriftlicher Kundenanfragen
• Daten- und Auftragserfassung sowie Dokumentation der Kundenanliegen
• Prüfung des Auftrags-/Bestellstatus von Tele2 Produkten,
inklusive Logistikrecherche
• Entstörung und Optimierung von Mobilfunkanschlüssen
• Übernahme von Backoffice-Aufgaben (z.B. Umzüge, Kündigungen
und Rückmeldungen der Netzbetreiber)
• Aufnahme und Diagnose von Fehlern im Bereitstellungsprozess
sowie Portierungsstörungen
• Bearbeitung von Rufnummernportierungen
• Sicherstellung der Kundenzufriedenheit
Anforderungsprofil:
• kaufmännisches Verständnis und Erfahrung in der
schriftlichen Sachbearbeitung
• Technische Affinität von Vorteil
• Call Center-Erfahrung sowie Erfahrung in der
Telekommunikationsbranche
• Deutsche Sprache in Wort und Schrift, Flexibilität,
Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Qualitätsbewusstsein
• Englischkenntnisse von Vorteil
• Ausgeprägte Serviceorientierung und Fähigkeit zur
kundenorientierten Problemlösung
• Schnelle Auffassungsgabe und analytisches Denken
• Sicherer Umgang mit dem PC sowie MS Office-Kenntnisse
• Know How im Bereich Breitband- und Internetprodukte
• Erfahrung mit VoIP, xDSL und/oder Mobilfunk von Vorteil
ACHTUNG: die Stellen sind direkt in den Räumlichkeiten
unseres Auftraggebers in Düsseldorf zu besetzen

Grunerstraße 35
40239 Düsseldorf

t/f 0211.4 93 14 54
m 0172.9 47 46 90

racebikes@t-online.de
www.ricci-sports.de

Bitte schicken Sie Ihre vollständige Bewerbung an:
TECTUM Sales GmbH
Personalabteilung
Leithestraße 45-47
45886 Gelsenkirchen

Freecall: (0) 800 5035 -182
Fon: +49 (0) 209 7070 -558
Fax: +49 (0) 209 7070 -181
e-mail: bewerbung@tectumgroup.net

›› News aus dem Viertel

Unsere Jugend im Zooviertel

Drei ehemalige Lausbuben
erinnern sich nach 48 Jahren
Und er hat doch für Skandale gesorgt. Der liegende Mann im Zoopark war Anfang der 1960er Jahre der
Schandfleck des Zooviertels. Zwei jugendliche Unruhestifter, die noch heute im Zooviertel leben,
lasen unseren Artikel in der ersten ZOO:M-Ausgabe und traten an uns heran, um nach über 48 Jahren
erstmals ihr Schweigen zu brechen und uns die wahre Geschichte zu erzählen.
rein war. Da strichen sie den Nackten kurzerhand von Kopf bis Fuß in minutiöser
Kleinstarbeit mit feuerrotem Lack an. Als
sie gerade den letzten Pinselstrich taten,
bog ein älteres Ehepaar um die Ecke und
sie verdufteten, was die Beine hergaben.

So muss der Liegende Mann von Kurt-Wolf von Borries nach seinem Anstrich mit rotem Lack
ausgesehen haben.

Walter B. (heute 64, damals 15) Klaus J.
(heute 66, damals 16) und Hans-Josef M.
(heute 65 damals 15) klärten uns zunächst
darüber auf, warum der Liegende Mann in
Wahrheit vor dem Benrather Krankenhaus
verschwinden musste (ZOO:M berichtete).
Laut Kunstexpertin Ulla Lux (M.A.) vom
Kulturamt Düsseldorf beschwerten sich
die Patienten des Krankenhauses darüber, dass er krank und depressiv aussah,
als wäre er gefallen und käme nicht mehr
hoch. Doch das war nicht der eigentliche
Grund. Walter B. erinnert sich: „Die Frauen und Schwestern waren offensichtlich
davon schockiert, dass dort ein nackter
Mann mit angedeuteten Genitalien in der

Öffentlichkeit präsentiert wurde. Man war
damals ja noch sehr prüde.“ So kam er
dann in den Zoopark und sorgte auch hier
für kollektives Erröten. „Die Anwohner fanden ihn obszön “, bestätigt Hans-Josef M.
lächelnd. Und besonders die Eltern vom
Klaus, der Vater war ja sehr fromm, ging
nach dem Krieg ständig in die Kirche und
Klaus musste mit. Eines Tages reifte folgender Plan. Walter und Klaus, die gerade
ihr Moped mit Kreidler-Lack knallrot gestrichen hatten, kamen auf die folgenschwere
Idee. Sie hatten noch Lack übrig behalten
und schlichen sich in der Dämmerung in
den Zoopark. Sie versteckten sich hinter
den Büschen und warteten ab bis die Luft

40

Doch die Missetat wurde schnell
öffentlich
Am nächsten Morgen erfolgte das böse
Erwachen, denn die Riesen-Schlagzeile
in der Düsseldorfer Zeitung „Der Mittag“
lautete: „Vandalen beschmieren Skulptur
im Zoopark.“ Und es kam noch besser,
denn in diesem Artikel wurde ausdrücklich darüber berichtet, dass die Polizei für
sachdienliche Hinweise nach den Tätern
1.000 D-Mark Belohnung ausgesetzt hatte. (Anm. Leider konnte die ZOO:M-Redaktion trotz aufwändiger Recherche im Düsseldorfer Stadtarchiv die entsprechende
Ausgabe nicht auffinden.) „Da haben wir
aber Fracksausen gekriegt, weil wir Angst
hatten, dass uns das ältere Ehepaar gesehen hatte. Wir hatten ja gerade erst den
Pinsel weggepackt, als die auftauchten“,
erzählt Walter. Bis heute haben die drei
dicht gehalten und niemandem ein Wort
erzählt. Hans-Josef sagt: „Ich war ja gar
nicht dabei, aber Klaus hat es mir Jahre
später einmal im angetrunkenen Zustand
verraten. „Bei mir war sein Geheimnis ja
sicher.“ Bis ihm unser ZOO:M-Magazin in
die Hände fiel und er sich an die ganze
Geschichte erinnerte. Er trommelte seine Freunde zusammen und gemeinsam
besuchten sie unsere Redaktion, standen Rede und Antwort. Zum Glück ist der
Jugendstreich von damals heute längst
verjährt. „Mit dem Streich hätten wir uns
das ganze Leben verbauen können“, sagt
Walter. „Denn wir waren ja zum Teil schon

Haben Sie auch spannende Geschichten im Zooviertel erlebt?
Schreiben Sie uns: redaktion@zoom-duesseldorf.de.
Oder rufen Sie uns an: 0211-30200741
in der Lehre“ und die hätten wir dann vergessen können. „Aber lustig war es schon.
Es sprach sich herum wie ein Lauffeuer, dass der Nackte jetzt rot war und die
Leute gingen alle im Zoopark gucken. Ein
richtiger Menschenauflauf war das“, erzählt Walter.
„Und am nächsten Tag rückten die Leute vom Gartenamt mit Drahtbürsten und
Verdünner an, um die rote Farbe runterzuholen. Ich glaube, die haben mehrere
Tage daran geschrubbt, aber ganz sauber
haben sie ihn nie gekriegt.“
Weitere Streiche und Erlebnisse der
glorreichen Drei
Klaus und Hans-Josef gingen auf die katholische Paulusschule am Paulusplatz.
Walter war auf der Lindenschule an der
Lindemannstraße. In den Schulen gab es
noch die alten Luftschutzkeller, da fand
dann der Bastelunterricht statt. „Statt
auf dem Spielplatz spielten wir auf den
Trümmerfeldern, suchten nach Blei- und
Kupferrohren, die wir beim Schrotthändler
zu Geld machen konnten“, erinnert sich
Hans-Josef. „Klar, dass wir uns da den ein
oder anderen großen Ratscher geholt haben oder auch schon mal herunterfallende
Trümmerteile auf den Kopf oder mal einen
gebrochenen Arm. Aber eines Tages geschah ein schrecklicher Unfall. Ein Junge
aus unserer Klasse erwischte statt eines
Rohrs ein Stromkabel und kam ums Leben,
da hat man uns verboten dort zu spielen,
aber wir haben es dennoch gemacht.“
Der Rektor hat`s gesehen
„Auch Turnhallen gab es an unseren Schulen noch nicht,“ berichtet Walter, „der
Sportunterricht fand entweder auf öffentlichen Plätzen oder im Eisstadion an der
Brehmstraße statt. Da gingen wir dann
Schlittschuhlaufen. Eines Tages sind einige Jungs aus der Schule zum DSC-Platz
an der Windscheidtstraße, um da heimlich den Mädchen beim Sportunterricht
zuzuschauen. Was wir nicht wussten: Unser Rektor, der direkt an der Harleßstraße
wohnte, guckte zufällig aus dem Fenster
und schrieb alle Namen auf. Da sollten wir
mit dem Rohrstock Sänge bekommen. Was
uns rettete war, dass wir so viele waren
und es dem Rektor dann doch wohl doch zu
anstrengend war, uns alle zu vertrimmen.“
Und Hans-Josef ergänzt: „Wir trugen ja
meistens Lederhosen, das tat tüchtig weh,
wann man etwas mit dem Stock bekam.“
„Ja, und Sonntags musste ich weiße Socken

zu den Lederhosen anziehen“, erzählt Walter, „die waren dann mittags grün, wenn
ich vom Fischen in der Düssel zurückkam,
da hat`s dann wieder mal Sänge gegeben.“
Fast alles, was SpaSS machte, war
verboten
„Viel Spaß und Unterhaltung hatten wir ja
nicht, doch unsere Familie war eine der
ersten im Viertel, die Fernsehen hatte.
Schwarzweiß und viele Programme gab`s
auch nicht, doch das war schon was. Gucken durften wir natürlich nur, wenn wir
uns nichts zu schulden kommen ließen
und das war natürlich nicht so oft“, berichtet Walter. Und Hans-Josef erinnert
sich: „Die anderen Leute standen vor dem
Fernsehladen ,Sögtropp’ an der Rethelstraße. Wenn ein Fußballspiel kam, war
da eine Riesenmenschentraube.“
„Ein anderes Highlight für uns war,
wenn der Zirkus in die Stadt kam. Die Wagen und Tierkäfige kamen dann mit dem
Zug am Güterbahnhof an und zogen durch
das ganze Zooviertel über die Rethelstraße
bis hin zum Staufenplatz. Da waren dann
Gaukler und Clowns zu sehen, die trieben
die Elefanten und Pferde und die Raubtiere in ihren Wagen durch die Straße, dass
uns Kindern Mund und Nase offen standen.
Denn Geld, um in den Zirkus zu gehen, gab
es keines: Wir bekamen auch kein Taschengeld oder wenn nur ganz selten“, berichtet Hans-Josef. „Auf der Achenbachstraße
waren früher die Bunkerzugänge, da sind
wir als Knirpse durch die Bunker unterirdisch auch in die Keller der Wohnhäuser
eingestiegen und haben dann Einmachgläser gemopst oder Konserven – schließlich
waren die Zeiten hart und es gab wenig
zu essen.“ Doch den größten Hammer erlaubte sich Walter als kleiner Bub an der
Rochuskirche. Damals war der Turm noch
begehbar und zusammen mit seinem Bruder wollte er unbedingt ganz hoch hinauf
bis in den Glockenturm, wo einst die große
Glocke hing. Der Aufstieg führte über eine
außen gelegene Steintreppe und nach ganz
oben gelangte man nur über eine kleine
Eisenleiter, die schon in ihrer Verankerung
wackelte. Zum Glück waren die Jungs ja
noch klein und leicht, sonst hätten sie aus
dieser Höhe leicht abstürzen können. Bei
ihrem Aufstieg wurden sie beobachtet und
jemand rief die Feuerwehr, so wurden die
Jungen evakuiert. „Den Feuerwehreinsatz
musste dann mein Vater bezahlen“, erzählt
Walter. „Puuh, das gab wieder ein RiesenDonnerwetter.“
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1.Luftaufnahme des Zooparks,
September 1965
2.Jugendliche im Zoopark am
Wasserspielplatz, 1970
3.Zerstörte Häuserfassaden Brehmstraße
Ecke Weselerstraße nach dem Luftangriff
vom 12.6.1943
4.Brehmplatz, Blick zur
Lindemannstraße 1936

›› ZOO:M intern

ZOO:M goes mobile!
ZOO:M ist nicht nur das erste Magazin mit einem ganz besonderen Themenspektrum rund um den Stadtteil. sondern auch das erste Magazin in Düsseldorf, das bald digital über Mobilespots per Smartphone oder Tablet an
verschiedenen Standorten im Zooviertel verfügbar sein wird. Zu diesem
Thema befragten wir den Mobilfunkexperten Denis Kliefken, langjähriger
leitender Mitarbeiter bei ePlus sowie Mitinhaber unseres Partnerunternehmens Mobilespot Systems GmbH, das die innovative und sichere Mobilfunklösung dazu bereit stellt.

Wer nutzt überhaupt
Webinhalte mobil?
Die Menschen sind
heute mobiler denn je.
Durch den schnellen
technischen Fortschritt
haben sie nun die Möglichkeit, Inhalte jeder
Art mit dem Smartphone oder Tablet zu konsumieren. Jugendliche
und Studenten nutzen
Smartphons naturgemäß intensiver als wir Best-Ager. Über 10
Mio. User in Deutschland haben bereits
Musik-Flatrates auf Ihren Devices. Auch
Tageszeitungen werden heute mehr im Netz
gelesen als auf Papier. Und das vermehrt
mobil. In der Bahn, in Cafe‘s, und sogar zu
Hause, wo man „mobil“ von der Couch im
Netz surft. Das Internet hat das Fernsehen
längst überholt, meines Erachtens wird in
spätestens drei Jahren die mobile Nutzung
des Internets die stationäre ebenfalls übertreffen.
Kann man also davon ausgehen, dass
die Userzahl weiter wachsen wird?
Definitiv wird die Userzahl von mobilen
Inhalten weiter wachsen. Bereits heute
nutzen 60% der Menschen in Deutschland
Smartphones, über alle Alterstufen! Bald
sind die 100% erreicht. Also wird statistisch jeder über ein Smartphone verfügen
mit dem Trend zum Zweitgerät. Handy mobil, Touchpad zu Hause. Wer sitzt da noch
gern am „Rechner“.
Herr Kliefken, welche Unternehmen haben
Sie bereits mit Mobilespots ausgestattet?
Gestartet haben wir in der Gastronomie
und der Hotellerie. Dort erwarten die Menschen einfach ein schnelles Internet. Lokal auf dem Mobilespot liegende Inhalte,
eröffnen viele neue Möglichkeiten. Bestes
Beispiel: Speisekarten, die über die Startseite auf dem Smartphone angesehen oder
sogar heruntergeladen werden können.

Auch eine Bestellung über den Spot ist bei
den ersten Innovationsführern bereits realisiert. Im Hotel streamt der Mobilespot
ganze Filme auf die Tablets der Gäste. Das
ist einfach, da das System keine umständlichen Login erfordert. Der POS (Point Of
Sale) - Neudeutsch für das Ladenlokal, ist
das zweite Haupt-Einsatzgebiet. Innovationsführer ist da, meines Erachtens, die
Metro. Im Futurestore haben wir bereits
vor 18 Monaten ein mobiles W-LAN installiert, damit Kunden flächendeckend
nach Belieben surfen können. Aber auch
der Friseur an der Ecke gehört zu unseren
Kunden. Dort können die Zeitschriften,
die vergriffen sind, nun eben mobil gelesen werden. In Musik-Stores wird sogar
die Musik direkt zum Download angeboten und per Smartphone abgerechnet.
Eventseitig wird der Mobilespot in Düsseldorf z. B. im Februar auf einer Vernissage
eingesetzt, die Visitenkarten der Künstler
und Bild-Exposès werden zum Download
angeboten.
Was bietet der Mobilespot unseren Lesern?
Über die Mobilespots, als freie W-LAN-Netze, können auch die Anwohner oder Berufstätigen im Zooviertel mobil schnelles Internet nutzen. Dies ist gerade in Zeiten von
Flatrates wichtig. Zum einen kostet so eine
Flatrate ja auch monatlich, je nach Anbieter, eine Menge Geld, zum anderen ist das
Datenvolumen meist begrenzt. Über den
Mobilespot können zusätzlich Inhalte, wie
z.B. das ZOO:M kostenlos auf Smartphone
oder Tablet geladen werden. Besonders
aber wird der Nutzen offenkundig, wenn
man in Wartesituationen kommt.
Stichwort Wartezimmer – hier gibt es ja
meist schon Zeitschriften, welche Vorteile eröffnet der Mobilespot?
Jeder kennt das Angebot an Zeitschriften
beim Arzt. Es gibt unterhaltsame Zeitschriften, aber auch Fachmagazine, die
z. B. Tipps zur Prävention bieten. Und auch
das kennt jeder: Die besten Zeitschriften

Weitere Infos: www.mobilespot-systems.de
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Jetzt kostenlos testen und mobil nach Lust und Laune
surfen! Unseren ersten ZOO:M Mobilespot haben wir im
Friseursalon „Zweischneidig“ an der Moltkestraße 95
platziert. Weitere Infos zu unseren kommenden Mobilespots in Kürze auf www.zoom-duesseldorf.de.

sind meist schon in den Händen anderer.
Rezepte würde man gern mitnehmen und
den Fitnessplan kann man ja erst nutzen,
wenn man wieder gesund ist. Dank der digitalen Bereitstellung per Mobilespot kann
der Patient das Rezept runterladen und die
Zutaten mobil abrufen. Und den Fitnessplan druckt man sich nach überstandener
Krankheit direkt vom Smartphone aus.
Was bietet der Mobile Spot für die
Gastronomie?
Hier wartet man ja manchmal auch, z. B.
auf die Verabredung. Über den Mobilespot kann man direkt What`s App aufrufen und schon mal ein Bild von der Speisekarte senden. Auch die Mittagspause wird
ja oft in der Gastronomie verbracht – und
hier ist Zeit kostbar. Wenn die aktuelle Tageskarte auf der Startseite des Spots platziert ist, werden Auswahl und Bestellung
deutlich schneller abgewickelt. Ein gutes
Beispiel ist ein Gastronom in Hamburg:
Dieser aktualisiert die Speisekarte nach
Verfügbarkeit der Gerichte. Ist eins aus,
wird es einfach nicht mehr angezeigt. Das
vermeidet Enttäuschungen, weitere Wartezeiten und vermittelt glaubhaft: hier ist
alles frisch!
Thema Sicherheit – wodurch
unterscheidet sich der Mobilespot
von anderen Systemen?
Wir legen sehr viel Wert auf die Sicherheit
unserer Kunden, d.h. den Spot-Anbietern.
Daher haben wir uns bei der BNetzA (Bundesnetzagentur) zertifizieren lassen. Wir
garantieren dem Betreiber, dass er für
missbräuchliche Internetnutzung nicht
haftet, weil wir das verhindern. Zugleich
bieten wir den mobilen Nutzern einen
schnellen, sicheren und kostenfreien Internetzugang. Beides zusammen in Verbindung mit der lokalen Bereitstellung
von Inhalten des Betreibers (egal ob Arzt,
Friseur, Restaurant oder Shop) macht den
Mobilespot aus und liefert allen Beteiligten einen echten Mehrwert.

›› ZOO:M intern

Leserbriefe
Liebe Zoom-Redaktion,
unser erstes Zoom flatterte gestern ins Haus und wir freuen
und jetzt schon auf die nächste Ausgabe. Die Themen haben
genau unseren Geschmack getroffen: als begeisterte Läuferin verweist ihr nicht nur auf die Ausdauerschule Bruns,
durch die ich zu meinem ersten Marathon (mit viel Spaß!)
gekommen bin und bei der ich immer noch mitlaufe, sondern
habt auch schöne Laufvariationen durch den Grafenberger
und Aaper Wald angeregt, dich ich gleich mal getestet habe.
Mein Freund ist begeisterter Radsportler und hat richtig Lust
bekommen, auch mal die Radrennbahn in Büttgen zu testen.
Und mit Udo Hempel habt ihr nicht nur einen sportberühmten, sondern auch durchaus sehr sympathischen Rennfahrer
portraitiert.
Kurzum: ZOOM ist für uns ein Stück Zooviertelheimat - vielen
Dank und weiter so!
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Liebe Grüße Petra Schweda
Sehr geehrte Damen und Herren,
mir hat die Erstausgabe der neuen Zeitschrift
sehr gut gefallen. Eine super Idee finde ich ist
diese Zeitschrift!
Die Aufmachung ist sehr schön und die Themen aktuell und ortsgebunden – sehr gut!
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Freundliche Grüße, Lina Stahl
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Liebe ZOO:M-Redaktion,
ich bin ganz begeistert von dem neuen
ZOOM-Magazin, das mir heute auf der
Rethelstraße überreicht worden ist! Ich
wohne selbst im Zoo-Viertel (nach vielen
Jahren in Hamburg) und liebe es sehr.
Mit nachbarschaftlichen Grüßen,
Dr. Simone Andersen, Harleßstraße
Ich bin ein Düsseldorf-Zooler und lebe in dem
Oertchen seit 10 Jahren. Eure Erstausgabe
über Düsseldorf-Zoo finde ich einfach cool und
bin super happy darüber, dass medienmäßig
endlich etwas Kreativität am Zoo stattfindet.
Best Regards
Astmann Sise

Übrigens: wir freuen uns auch über Ihre Meinung, schicken Sie uns einfach eine Mail an
meinung@zoom-duesseldorf.de

Zweischneidig Friseure

Öffnungszeiten:

Moltkestraße 95

Di – Fr 10 bis 19 Uhr

40479 Düsseldorf

Sa 9 bis 15 Uhr

Tel: 0211-5145873

www.zweischneidig.de

