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THE EYE CREAM
The Eye Cream is an all-in-one innovation that dramatically diminishes 
the visible signs of aging, damage, and stress - for complete renewal of 
the delicate eye area. Improve the appearance of under-eye circles, puff- 
iness, dark shadows, fine lines, and wrinkles, while boosting firmness and 
hydration. Experience skin that is restored, refreshed and protected. 

Die Eye Cream ist eine All-in-one-Innovation, die die sichtbaren Zeichen 
von Alterung, Schäden und Stress deutlich mindert – für eine vollständige 
Erneuerung der empfindlichen Augenpartie. Verbessern Sie das Erschei-
nungsbild von Augenringen, Schwellungen, dunklen Schatten, feinen Li-

nien und Fältchen, 
während Sie gleich-
zeitig die Festigkeit 
und den Feuchtig-
keitsgehalt der Haut 
verbessern. Erleben 
Sie eine Haut, die 
wiederhergestellt, 

erfrischt und ge-
schützt ist. 

THE 
SERUM
A fast-absorbing con-
centrate designed to 
support total complex-
ion correction, hydra-
tion and renewal - for 
skin that looks and 
feels healthier, more 
youthful and radiant. 
Formulated with clean 
super-hydrators and 
nature’s most effective 
problem-solvers, this breakthrough serum zeros in on your skin’s most per-
sistent challenges. From dehydration, stress, and the signs of aging and en-
vironmental damage to the appearance of imperfections and loss of elastici-
ty, The Serum delivers an effortless, all-encompassing solution.

Ein schnell einziehendes Konzentrat, das die Korrektur, Hydratation und 
Erneuerung des Teints unterstützt – für eine Haut, die gesünder, jugendli-
cher und strahlender aussieht und sich auch so anfühlt. Dieses bahnbre-
chende Serum enthält die effektivsten Problemlöser der Natur und wirkt 
den hartnäckigsten Problemen Ihrer Haut entgegen. Von Dehydrierung, 
Stress und der Schädigung durch Hautalterung und Umweltschäden bis hin 
zu Hautunreinheiten und Elastizitätsverlust – das Serum bietet für all das  
eine mühelose, allumfassende Lösung.

augustinusbader.com
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Editorial
WELCOME TO THE NEW EDITION OF EAT & TRAVEL.
Every year, the question arises: what to give to your loved ones? In this issue you will find some very 
unusual gift ideas. For gourmets, design lovers and fashion enthusiasts - our Big Christmas Gift 
Guide has something for every taste. For example, there is the new Ameron München Motorworld 
Hotel, which is integrated into the Motorworld Munich experience world and offers car fans over-
night accommodation with their own vehicle. Yes, that’s right: your own car is accommodated in a 
stylish glass garage directly in the hotel room. Or how about tickets to the famous Schuhbeck’s 
Teatro? Delicacies paired with acrobatics and a show and a menu created by a star chef, every gour-
met will be happy about that!

Bookings for private jets are booming and are more in demand than ever. The fleet of the private 
jet provider VistaJet now includes more than 70 jets worldwide, offering a wide choice as well as 
exclusive and tailor-made experiences on board. Matteo Atti takes a closer look at the success story. 

In this issue you will also find exclusive locations for the winter season, Christmas and New Year’s Eve. 
Have you ever thought of spending this time in a castle? Why not? Oh, as nice as the time with the most 
delicious culinary delicacies and also the one or other glass is - after all the feasting it is important to get 
your body back to normal again ... Beautifully located in a large park in Italy, Palazzo Fuiggi offers vari-
ous detox programmes. The spa cuisine here bears the signature of three-star Michelin chef Heinz Beck.

This WINTER EDITION has many more exciting topics waiting for you. We wish you a wonder-
ful winter season - wherever you spend it - and have a good start to the new year!

WILLKOMMEN ZUR NEUEN AUSGABE EAT & TRAVEL. 
Alle Jahre wieder stellt sich die Frage was nur den Liebsten schenken? In dieser Ausgabe finden Sie 
mal ganz außergewöhnliche Geschenkideen. Für Gourmets, Designliebhaber und Fashionbegeister-
te – unser Big Christmas Gift Guide hält für jeden Geschmack etwas bereit. Da wäre zum Beispiel 
das neue Hotel Ameron München Motorworld, welches in die Erlebniswelt Motorworld München 
integriert ist und Autofans die Übernachtung mit dem eigenen Fahrzeug anbietet. Ja richtig gelesen: 
Das eigene Auto ist in einer stilvollen Glasgarage direkt im Hotelzimmer untergebracht. Oder wie 
wäre es mit Karten für das berühmte Schuhbecks teatro Gaumenfreuden gepaart mit Akrobatik und 
Show und einem Menü kreiert vom Sternekoch, darüber freut sich jeder Gourmet!

Die Buchungen für Privatjets boomen und sind gefragter denn je. Zu der Flotte des Privatjet-An-
bieters VistaJet zählen mittlerweile weltweit über 70 Jets und bieten so eine breite Auswahl sowie 
exklusive und maßgeschneiderte Erlebnisse an Bord. Matteo Atti gibt einen näheren Einblick in die 
Erfolgsgeschichte. 

In dieser Ausgabe finden Sie auch exklusive Locations für die Winterzeit, Weihnachten und Silves-
ter. Haben Sie schon mal daran gedacht diese Zeit in einem Schloss zu verbringen? Warum nicht? 
Ach so schön die Zeit mit leckersten kulinarischen Köstlichkeiten und auch dem einen oder ande-
ren Glas ist – nach der ganzen Schlemmerei gilt es den Körper wieder zu entlasten ... Wunderschön 
in einem großen Park in Italien gelegen, bietet das Palazzo Fuiggi verschiedene Detox-Programme. 
Die Spa-Cuisine trägt hier die Handschrift von Drei-Sterne-Koch Heinz Beck.

Diese WINTER EDITION hält noch viele weitere spannende Themen für Sie bereit. Wir 
wünschen Ihnen eine schöne Winterzeit - wo auch immer Sie diese verbringen - und kommen 
Sie gut in das neue Jahr!

Editor in Chief 
Nicole-Nadine Hessler

“Choose to be 
optimistic, 

it feels 
optimistic

it feels 
optimistic

better!”it feels better!”it feels 

Dalai Lama
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“AND NOW 
WE WELCOME 

THE NEW 
YEAR, 

FULL OF 
THINGS 

THAT HAVE 
NEVER BEEN.”

RAINER MARIA RILKE   
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NEW YEAR‘S EVE 
And then there is also New Year’s Eve, and of course we celebrate with a 
suitable champagne. Because after the contemplative celebration at Christ-
mas comes the big party for the New Year. 
For a particularly luxurious evening, we recommend these champagnes:
•  Armand de Brignac - Gold Brut in velvet 

bag NV
•  Perrier Jouet - Champagne Belle Epoque Blanc de Blancs 2006 

SILVESTER
Und dann ist da auch noch Silvester und gefeiert wird natürlich mit ei-
nem passenden Champagner. Denn nach dem besinnlichen Fest zu 
Weihnachten kommt bekanntlich die große Party zum neuen Jahr. 
Für einen besonders luxuriösen Abend haben wir diese Champagner als 
Empfehlung für Sie:
•  Armand de Brignac – Gold Brut in velvet bag NV
• Perrier Jouet – Champagne Belle Epoque Blanc de Blancs 2006

CHRISTMAS IS JUST AROUND THE CORNER AND WITH IT A MULTITUDE OF 
CHRISTMAS PARTIES.
What will be served? Or what will be given as a gift? Best of Wines has a variety of different wines 
in its portfolio, from classics to insider tips from up-and-coming winemakers. The experts at Best 
of Wines not only know where to find the best wines, they also know which wine goes best with 
which dish. With the expert tips, the Christmas feast is refined and perfectly rounded off by the 
right note in the wine.

WEIHNACHTEN STEHT VOR DER TÜR UND DAMIT EINE VIELZAHL AN 
WEIHNACHTSFESTEN.
Was wird aufgetischt? Oder was wird verschenkt? Best of Wines hat eine Vielzahl von verschiedenen 
Weinen im Portfolio, vom Klassiker bis hin zum Geheimtipp von aufsteigenden Winzern. Die Exper-
ten bei Best of Wines wissen nicht nur, wo es die besten Weine gibt, sie wissen auch, zu welchem 
Gericht welcher Wein am besten passt. Mit den Expertentipps wird das weihnachtliche Festessen 
durch die passende Note im Wein verfeinert und perfekt abgerundet.

All wines and spirits available for purchase on the website are in stock and can therefore be delivered quickly and reliably. The packages are not only 
delivered quickly, but are fully secured and insured. Especially practical at Christmas time, the selected bottles can be delivered in gift boxes on
 request. Those who order from Best of Wines by 21 December can still expect delivery on 24 December.

Alle Weine und Spirituosen, die auf der Webseite zum Kauf angeboten werden, sind auf Lager und können dadurch schnell und zuverlässig geliefert 
werden. Die Pakete werden nicht nur schnell geliefert, sondern sind vollständig gesichert und versichert. Besonders praktisch zur Weihnachtszeit: Auf 
Wunsch können die ausgewählten Flaschen in Geschenkboxen geliefert werden. Wer bis zum 21.12. bei Best of Wines bestellt, kann noch mit einer 
Lieferung zum 24.12. rechnen.

bestofwines.de

CHRISTMAS DUCK & CHRISTMAS GOOSE
These dishes call for a nice light red wine that is not too 
strong, but still has enough power to be interesting. 
Our favourite comes from Burgundy: 
•  Domaine A.F. Gros Beaune 1er Cru les 

Boucherottes 2018 

WEIHNACHTSENTE & WEIHNACHTSGANS
Diese Gerichte verlangen nach einem schönen leichten 
Rotwein, der nicht zu kräftig ist, aber dennoch genug Kraft 
hat, um interessant zu sein. 
Unser Favorit kommt aus dem Burgund:
•  Domaine A.F. Gros Beaune 1er Cru les Boucherottes 2018

VENISON DISHES
Since venison has an intense gamey flavour, we look for a wine that matches 
the dish without overpowering it. We immediately think of a 
red wine from a warmer region, such as southern France (Châ-
teauneuf-du-Pape), California or perhaps even better: Tuscany. 
We would like to recommend the following wine - 
for those who like it a little more unusual:
• Le Macchiole Messorio 2017 

WILDGERICHTE
Da Rehfleisch einen intensiven Wildgeschmack hat, suchen 
wir einen Wein, der zu dem Gericht passt, ohne es zu über-
lagern. Wir denken sofort an einen Rotwein aus einer wär-
meren  Region wie Südfrankreich (Châteauneuf-du-Pape), 
Kalifornien oder vielleicht noch besser: der Toskana.
Wir möchten Ihnen folgenden Wein empfehlen – für 
diejenigen, die es etwas ausgefallener mögen:
• Le Macchiole Messorio 2017

10 •  EAT & TRAVEL •  WINTER 2021 



   DISCOVER
        THE 
       WORLD

You can read Eat & Travel magazine from anywhere in 
the world, at any time. Subscribe to the Digital Magazine 
and discover the world of luxury, the best gourmet ad-
dresses, the places to be and the latest must-haves. Recei-
ve direct email notifications and never miss a new issue. 
Eat & Travel is also available from numerous online 
newsstands worldwide - including the major market lea-
ders such as PressReader, Readly or Yumpu. You can also 
read the magazine in selected luxury hotels, airlines or at 
many other partners. 

Das Eat & Travel Magazin können Sie ganz bequem jeder-
zeit und von überall  jederzeit auf der Welt lesen. Abonnie-
ren Sie das Digital-Magazin und entdecken Sie die Welt 
des Luxus, die angesagtesten Gourmetadressen, die Places 
to be und die neuesten Must-haves. Benachrichtigung via 
E-Mail direkt erhalten und keine neue Ausgabe verpassen. 
Erhältlich ist Eat & Travel auch in zahlreichen weltweiten 
Online-Kiosken – unter anderem bei den größten Markt-
führern wie Readly, PressReader oder Yumpu. Außerdem 
können Sie das Magazin in erlesenen Luxushotels, bei Air-
lines oder vielen anderen Partnern lesen.

DISCOVER MORE EXCITING TOPICS AT
ENTDECKEN SIE WEITERE SPANNENDE THEMEN AUFeattravelmagazine.com
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Every year ...

Every year, the question arises: what do I give my loved ones for Christmas? We have some 
gift tips for you so that the pondering is over. There is something for everyone here, from the 
finest culinary delights for gourmets and fine beauty products to experience gifts.

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Was schenke ich meinen Liebsten zu Weihnachten? 
Wir haben einige Geschenktipps für Sie zusammengestellt, somit somit hat das Grübeln ein 
Ende. Hier ist für jeden etwas dabei, von feinster Kulinarik für Gourmets über edle Beauty-
Produkte bis hin zu Erlebnis-Geschenken.
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AMAN
Hardly any other holiday is associated with as many scents as Christmas and at the same time with 
the desire to make oneself comfortable at home. For a relaxing holiday and a pampering of the 
senses, nothing is better than a soothing scented candle. Inspired by the spas of the Aman hotel 
family, the Aman Candles conjure up the wellness experience directly in your own four walls.

Kaum ein anderes Fest ist mit so vielen Düften verbunden wie Weihnachten und gleichzeitig mit dem 
Wunsch, es sich zu Hause gemütlich zu machen. Für entspannte Feiertage und eine Verwöhnung der 
Sinne sorgt wohl nichts besser als eine wohltuende Duftkerze. Inspiriert von den Spas der Aman-
Hotelfamilie zaubern die Aman Candles das Wellness-Erlebnis direkt in die eigenen vier Wände.

Available at aman.com

BORGO
In the past, the wealthy people in Puglia decora-
ted their houses with beautiful ceiling frescoes. 
Their service was also hand-painted piece by 
piece with great attention to detail. The peas-
ants used stencils instead, the cheaper and 
quicker way to decorate. This red design from 
the Borgo Egnazia shop “Bottega Egnazi” a uses 
the same technique that used to be used with 
tiny stencils and is still a beautiful way to decora-
te one’s tables. Especially at Christmas time, the 
red plates, bowls and cups add Italian charm to 
the festive table setting. The Borgo Egnazia 
ceramic set is handmade and hand-painted with 
a unique design. Available collected as a set or 
individually in red, blue and green.

Früher schmückten die wohlhabenden Leute 
in Apulien ihre Häuser mit wunderschönen 
Deckenfresken. Auch ihr Service wurde Stück 
für Stück mit viel Liebe zum Detail handbe-
malt. Die Bauern benutzten stattdessen Scha-
blonen, die billigere und schnellere Art zu de-
korieren. Dieses rote Design aus dem Borgo-
Egnazia-Shop „Bottega Egnazia“ verwendet 
die gleiche Technik, die früher mit winzigen 
Schablonen angewandt wurde. Sie ist auch 
heute noch eine schöne Art, seine Tische zu de-
korieren. Besonders zur Weihnachtszeit brin-
gen die roten Teller, Schüsseln und Tassen ita-
lienischen Charme auf den gedeckten Festtisch.
Das Keramikset von Borgo Egnazia ist handge-
fertigt und handbemalt und mit einem einzig-
artigen Design ausgestattet. Gesammelt als Set 
oder einzeln in Rot, Blau und Grün erhältlich.

Available at bottegaegnazia.com



14 •  EAT & TRAVEL •  WINTER 2021 

C H R I S T M A S  G I F T  G U I D E

ARTFUL NOSTALGIA
Artful nostalgia, bohemian sensibility and cutting-edge craftsmanship: this describes the 
custom-made furniture pieces of Benedikt Bolza‘s interiors in a nutshell. In the Hotel Castello 
di Reschio, hidden amidst the gentle valleys, ancient oak forests and sparkling lakes of the 
Umbrian countryside, the artist has found the perfect place for his architecture and design 
studio B.B. for Reschio. Originally intended as part of the architectural masterpiece on the 
Reschio Estate, B.B. for Reschio now adorns interiors all over the world. The style in which 
Benedikt Bolza has designer holiday villas built from listed ruins is also breathed into his fur-
nishings and home accessories. The industrial and at the same time classic lamps cut a dazzling 
figure in both modern and antique décor. 

Meanwhile one of the most popular designs from the B.B. for Reschio lamp collection, the 
steel lamp “ Poggibonsi” covered with a hand-painted imitation parchment paper and brass or 
optionally nickel can be purchased as a table or floor lamp. Its classic and at the same time 
industrial design is reminiscent of the Italian style of the early 1930s. An insider tip for design 
lovers: the lamps are made in Italy, from the concept to the sourcing of the materials as well as 
the production by local artisans and are only available on order. 

Kunstvolle Nostalgie, böhmische Sensibilität und modernste Handwerkskunst: Das beschreibt 
die maßgefertigten Möbelstücke der Inneneinrichtungen von Benedikt Bolza. Im Hotel 
Castello di Reschio, versteckt inmitten der sanften Täler, uralten Eichenwälder und glitzern-
den Seen der umbrischen Landschaft, hat der Künstler den perfekten Platz für sein Architek-
tur- und Design-Studio B.B. for Reschio gefunden. Ursprünglich war es als Teil des architek-
tonischen Meisterwerks auf dem Reschio Estate gedacht, nun schmückt B.B. for Reschio 
Innenräume auf der ganzen Welt. Den Stil, in dem Benedikt Bolza Design-Ferienvillen aus 
denkmalgeschützten Ruinen errichten lässt, haucht er ebenso seinen Einrichtungsgegenstän-
den und Wohnaccessoires ein. Die industriell und zugleich klassizistisch anmutenden Leuch-
ten machen sowohl in einem modern wie antik geprägten Dekor eine blendende Figur. 

Mittlerweile eines der beliebtesten Designs aus der Leuchtenkollektion von B.B. for Reschio, 
kann die mit einem handbemalten Pergamentpapier-Imitat und Messing oder wahlweise auch 
Nickel überzogene Stahlleuchte „Poggibonsi“ als Tisch- oder Stehleuchte erworben werden. 
Ihr klassisches und gleichsam industriell angehauchtes Design erinnert an den italienischen 
Stil der frühen 30er-Jahre. Ein Geheimtipp für Designliebhaber: Die Leuchten sind made in 
Italy, vom Konzept bis hin zum Bezug der Materialien sowie der Produktion durch einheimi-
sche Kunsthandwerker, und nur auf Bestellung erhältlich.

bbforreschio.com

A RADIANT COMPLEXION 
AT CHRISTMAS TIME
A radiant complexion at Christmas time: Augustinus Bader launches six 
new gift sets with the most award-winning beauty innovations of the 
season in time for the festive season. In doing so, Augustinus Bader is 
building on the worldwide success of the last collection and offering an 
exclusive gift idea this winter for lovers of exclusive skin care products 
and scientifically based cutting-edge technology. 

Ein strahlender Teint zur Weihnachtszeit: Augustinus Bader lanciert 
rechtzeitig vor den Festtagen sechs neue Geschenksets mit den meist-
prämierten Beauty-Innovationen der Saison. Damit knüpft Augustinus 
Bader an den weltweiten Erfolg der letzten Kollektion an und bietet die-
sen Winter eine exklusive Geschenkidee für Liebhaber exklusiver Haut-
pflegeprodukte und wissenschaftlich fundierter Spitzentechnologie. 

Available at augustinusbader.com and participating retail partners.
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FIVE WINTRY COURSES 
FROM THE “BIG GREEN 
EGG” CERAMIC GRILL

GENTLY SMOKED, BAKED LA RATTE 
POTATO, GIN CREAM CHEESE & 
CHAR CAVIAR
~
BLUEFIN TUNA TATAKI
Misocrème, grilled beech mushrooms & 
dashi
~
MARENSIN CORN CHICKEN À LA 
PERIGORD
baked celeriac, roasted onion ash & truffle 
beurre blanc
~
Grilled flat iron steak of US prime beef
Supreme of roasted broccoli & bourbon 
nut butter jus
~
PEAR HELENE FROM THE BIG 
GREEN EGG
Pear grilled with rosemary, ganache of 
mascarpone and guanaja chocolate

€ 220 per person
including aperitif, menu & beverage 
accompaniment

FÜNF WINTERLICHE 
GÄNGE VOM 
KERAMIKGRILL 
„BIG GREEN EGG“

TATAR VOM KALB
Sanft geräuchert, gebackene La Ratte-
Kartoffel, Gin-Frischkäse & Saiblingskaviar
~
TATAKI VOM 
BLAUFLOSSEN-THUNFISCH
Misocreme, gegrillte Buchenpilze & Dashi
~
MARENSIN-MAISHUHN À LA 
PERIGORD
Gebackener Knollensellerie, 
Röstzwiebel-Asche & Trüffel-Beurre-blanc
~
GEGRILLTES FLAT IRON STEAK VOM 
US PRIME BEEF
Supreme von gerösteten Brokkoli & 
Bourbon-Nussbutter-Jus
~
BIRNE HELENE VOM „BIG GREEN EGG“
Mit Rosmarin gegrillte Birne, Ganache von 
Mascarpone und Guanaja-Schokolade

220 € pro Person, inklusive Aperitif, Menü & 
Getränkebegleitung

BARBECUING IS NOT JUST 
FOR SUMMER
Barbecuing is only something for the summer? You thought wrong. The 
big winter BBQ at Villa Kennedy, the Rocco Forte Hotel in Frankfurt, 
makes the hearts of all barbecue and meat lovers beat faster during the cold 
season. Professional griller Nils Jorra will guide you through five wintry 
courses from the ceramic grill “Big Green Egg” and provide you with re-
fined recipes as well as tips and tricks. After years in top-level gastronomy, 
Nils Jorra has specialised in meat. He develops recipes, writes cookbooks 
and presents seminars, focusing on animal welfare and responsible meat 
consumption. The perfect experience gift for all lovers of grilling. 

Grillen ist nur etwas für den Sommer? Falsch gedacht. Das große Win-
ter-BBQ in der Villa Kennedy, dem Rocco Forte Hotel in Frankfurt, 
lässt die Herzen aller Grill- und Fleischliebhaber auch zur kalten Jahres-
zeit höherschlagen. Profi-Griller Nils Jorra führt durch fünf winterliche 
Gänge vom Keramikgrill „Big Green Egg“ und gibt dabei raffinierte 
Rezepte sowie Tipps und Tricks an die Hand. Nils Jorra hat sich nach 
Jahren in der Sternegastronomie auf das Thema Fleisch spezialisiert. Er 
entwickelt Rezepte, schreibt Kochbücher und moderiert Seminare, sein 
Fokus liegt dabei auf artgerechter Tierhaltung und verantwortungsvol-
lem Fleischkonsum. Das perfekte Erlebnis-Geschenk für alle Liebhaber 
des Grillens. 

The Winter BBQ can be booked under
 villakennedy-de.skchase.com/vouchers
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THE PIE ROOM 
COOKBOOK
He shows off his skills in the kitchen of the Rosewood Hotel in London,  Jamie Oliver already called him the Pie King, and now he is passing on his 
know-ledge to others: Calum Franklin, the award-winning chef of the Holborn Dining Room in the Rosewood Hotel in London recently published 
his own cookbook “The Pie Room”. Entirely dedicated to Britain’s savoury pastries, “The Pie Room” is the perfect gift for all amateur bakers - and 
cooks.

In den Küchen des Rosewood Hotels in London präsentiert er sein Können, schon Jamie Oliver nannte ihn den Pie King, nun gibt er sein Wissen 
an andere weiter: Calum Franklin, der mehrfach ausgezeichnete Küchenchef des Holborn Dining Room im Rosewood Hotel in London veröffent-
lichte kürzlich sein eigenes Kochbuch „The Pie Room“. Ganz dem herzhaften Gebäck Großbritanniens gewidmet, ist „The Pie Room“ das perfek-
te Geschenk für alle Hobby-Bäcker und -Köche.

rosewoodhotels.com

GIN IS IN
Gin is in: the spirit has conquered the world’s 
bars in recent years, especially in the colour 
pink. The pretty gift set from Maison Mirabeau 
contains an attractive 20cl miniature bottle of 
the award-winning pink Baby Gin, known for 
its captivating Riviera aromas, as well as a 
“Twilly” made of 100% silk, designed by the 
French Japanese artist Tiffany Bouelle. The 
perfect gift for all gin lovers and fashionistas! 

Gin ist in: Die Spirituose eroberte in den 
letzten Jahren die Tresen der Welt und das 
insbesondere in der Farbe Pink. Das hübsche 
Geschenkeset von Maison Mirabeau enthält 
einen ansprechenden 20-cl-Miniatur-Flakon 
des preisgekrönten pinken Baby Gin, bekannt 
für seine bestechenden Riviera-Aromen, so-
wie einen „Twilly“ aus 100 Prozent Seide, der 
von der französisch-japanischen Künstlerin 
Tiffany Bouelle entworfen wurde. Das per-
fekte Präsent für alle Gin-Liebhaber und Fas-
hionistas!

Available at maisonmirabeau.com Ph
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THE SPACIOUS WEEKENDER
The spacious weekender from the shop of luxury hotel The Mark is versatile and a fashion-
able style statement. Sleek and durable, the 48-hour carry-on size bag is a unique reference 
to The Mark’s signature design with its orange leather detailing and classic black and white 
striped lining. Made from neoprene, the weekender is waterproof, making it the perfect 
companion even in the snow and rain of cold winter days. Whether it’s a yoga mat, bathro-
be or dog coat: design lovers will find more great gift ideas in the ultimate The Mark look 
in the Le Mark Online Shop.

Der geräumige Weekender aus dem Shop des Luxushotels The Mark ist vielseitig und 
ein modisches Stil-Bekenntnis. Die elegante und robuste 48-Stunden-Tasche in Hand-
gepäckgröße ist mit ihren orangefarbenen Lederdetails und dem klassisch schwarz-weiß 
gestreiften Futter eine einzigartige Referenz zum unverwechselbaren The-Mark-De-
sign. Aus Neopren gefertigt ist der Weekender wasserdicht und somit auch bei Schnee 
und Regen an kalten Wintertagen der perfekte Begleiter. Ob Yogamatte, Bademantel 
oder Hundemantel: Weitere tolle Geschenkideen im ultimativen The Mark Look finden 
Designliebhaber im The-Mark-Design.

leshop.themarkhotel.com
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THE WAY TO A MAN
The way to a man’s heart is through his stomach, and 
Christmas is known as the festival of love: a cooking 
course in the spring of 2022 thus makes an ideal gift for 
lovers of Italian cuisine. At Sicily’s Rocca della Tre 
Contrade, surrounded by organic vegetable gardens, 
citrus orchards and olive groves, guests will learn all 
about Sicilian cuisine in a hands-on cooking class 
alongside a Michelin-starred chef. A vineyard walk with 
wine tasting and a visit to local markets and street food 
shops completes this unique culinary experience.  

During the week-long stay in The Thinking Traveller’s 
exclusive private villa, guests are invited to immerse 
themselves in Sicily’s culinary traditions and experience 
the magical blend of history, mythology, gastronomy 
and warm hospitality that only Sicily can offer. 

Liebe geht durch den Magen und Weihnachten ist be-
kannt als das Fest der Liebe: Ein Kochkurs im kommen-
den Frühjahr 2022 eignet sich damit als ideales Geschenk 
für Liebhaber der italienischen Küche. In der siziliani-
schen Rocca delle Tre Contrade, umgeben von Bio-Ge-
müsegärten, Zitrusplantagen und Olivenhainen, lernen 
Gäste an der Seite eines Sternekochs in einem praktischen 
Kochkurs alles über die sizilianische Küche. Ein Spazier-
gang auf einem Weinberg mit Weinverkostung sowie der 
Besuch der örtlichen Märkte und Streetfood-Läden kom-
plettiert dieses einzigartige Kulinarik-Erlebnis.  

Im Rahmen des einwöchigen Aufenthalts in der ex-
klusiven Privatvilla von The Thinking Traveller sind 
die Gäste eingeladen, in die kulinarischen Traditio-
nen Siziliens einzutauchen und die magische Mi-
schung aus Geschichte, Mythologie, Gastronomie 
und herzlicher Gastfreundschaft, die nur Sizilien 
bieten kann, zu erleben.

Bookable under thethinkingtraveller.com

SATURDAY

 7 MAY - SATURDAY 

14 MAY 2022

SAMSTAG, 

7. MAI – SAMSTAG, 

14. MAI 2022
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Sometimes small and beau-
tiful for days when we 
spend most of our time in 
the office. Sometimes lar-
ge and spacious for days 
when we are on the road 
with our notebooks. 
Whether large or small: 
every office bag must be 
smartly designed and allow 
quick access to the contents, 

especially in meetings. All bu-
siness bags are therefore designed 

in such a way that everything important 

is immediately at hand: pens, notebooks, business cards as well as pri-
vate items such as keys, credit cards, cosmetics and toiletries.

Mal klein und fein für Tage, an denen wir uns überwiegend im Büro 
aufhalten. Mal groß und geräumig für Tage, an denen wir mit Note-
book unterwegs sind. Ob groß, ob klein: jede Bürotasche muss smart 
gestaltet sein und gerade auch in Meetings einen raschen Zugriff auf 
den Inhalt ermöglichen. Alle Businesstaschen sind daher so konzipiert, 
dass Sie alles Wichtige sofort zur Hand haben: Stifte, Notizbücher, 
Visitenkarten sowie private Dinge wie Schlüssel, Kreditkarten, Kos-
metika und Hygieneartikel.

quai7.world

FOR DISCERNING CAR 
LOVERS 
Hand on heart, who doesn’t know them? Car or motorbike lovers who 
cherish their vehicle: eating inside is strictly forbidden and they certainly 
see the car wash more than once a month. It sometimes seems as if such 
enthusiasts would prefer to spend the night with their automobile. No 
joke: this is exactly what is possible at the new Ameron München Motor-
world. Stylish, comfortable and of the highest standard! The four-star ho-
tel, which is completely integrated into the newly opened Motorworld 
München experience world, is a paradise for guests with a mobile passion. 
In the three Car & Bike Studios, your own vehicle is accommodated direct-
ly in the hotel room in a very stylish way. The rooms are connected to a 
private design garage by a floor-to-ceiling glass front and offer a view of 
one’s own car or motorbike at all times. A brand new addition to the range 
of exceptional accommodation is the Carthago Studio - a luxury motor-
home parked directly in front of the Motorworld. The 150-square-metre 

Vitality Spa promises relaxation for petrolheads 
and their companions. From here, guests can en-
joy the view of the Lokhalle and the 120 illumi-
nated glass cubes that function as a parking box 
for classic and more recent cars, seasonal vehicles 
and supercars - an unusual panorama that is 
unique in this form. If you want to give a car fan 
something out of the ordinary for Christmas, an 
overnight stay here is just the thing - available in 
the Ameron Collection voucher shop.

Hand aufs Herz, wer kennt sie nicht? Auto- oder 
Motorradliebhaber, die ihr Gefährt hegen und 
pflegen: Essen ist im Innenraum strengstens un-
tersagt und die Waschstraße sehen diese Exem-
plare sicherlich auch öfter als nur einmal im Mo-
nat. Es mutet manchmal an, als würden derlei 
Enthusiasten am liebsten bei ihrem Automobil 
übernachten. Kein Scherz: Genau das ist im 
neuen Ameron München Motorworld möglich. 

Stylish, komfortabel und auf höchstem Niveau! Das komplett in die neu 
eröffnete Erlebniswelt Motorworld München integrierte Vier-Sterne-Ho-
tel ist ein Paradies für Gäste mit mobiler Leidenschaft. In den drei Car & 
Bike Studios wird das eigene Fahrzeug auf sehr stilvolle Weise direkt im 
Hotelzimmer untergebracht. Die Zimmer sind durch eine bodentiefe 
Glasfront mit einer privaten Design-Garage verbunden und geben zu je-
der Zeit den Blick auf das eigene Auto oder Motorrad frei. Ganz neu im 
Angebot der außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten ist das 
Carthago Studio – ein Luxus-Wohnmobil, das direkt vor der Motorworld 
parkt. Erholung für die Petrolheads und ihre Begleitung verspricht das 
150 Quadratmeter große Vitality Spa. Von hier genießen Gäste die Aus-
sicht auf die Lokhalle und die 120 beleuchteten Glaskuben, die als Ein-
stellbox für Old- und Youngtimer, Saisonfahrzeuge sowie Supercars fun-
gieren – ein ungewöhnliches Panorama, das in dieser Form einmalig ist. 
Wer einem Auto-Fan etwas Außergewöhnliches zu Weihnachten schen-
ken möchte, der liegt mit einer Übernachtung hier genau richtig – zu er-
werben im Gutschein-Shop der Ameron Collection.

ameroncollection.com

HIGH QUALITY BUSINESS BAG



ZWILLING ENFINIGY 
IN SMARTPHONE 
DESIGN COLOURS
Anyone who thinks that kettles and scales have to look 
boring and mundane is mistaken. ZWILLING now of-
fers products from the ZWILLING ENFINIGY series, 
which was created by designer Matteo Thun, in two 
stylish new colours: in addition to the successful colours 
silver and black, the colours rosé and gold, which are al-
ready popular and well-known for smartphones, are now 
being launched for the kettle Pro and the digital scales.

Wer denkt, dass Wasserkocher und Waagen langweilig 
und alltäglich aussehen müssen, der irrt. ZWILLING 
bietet aus der Serie ZWILLING ENFINIGY, die von 
Designer Matteo Thun gestaltet wurde, ab sofort Pro-
dukte in zwei stylishen neuen Farbtönen an: Neben den 
erfolgreichen Farben Silber und Schwarz werden nun die 
schon bei Smartphones beliebten und bekannten Farben 
Rosé und Gold für den Wasserkocher Pro und die digita-
le Waage gelauncht.

zwilling.com

This new high-end body care line from Munich, 
available since March 2021, can do more than 
moisturise a little, smell good and look pretty in 
the bathroom: the products developed by Dr 
Natalie Lindner, four body lotions and one body 
gel, are highly effective, targeted problem solvers 
for specific skin conditions on the body. They 
contain evidence-based active ingredients - and 
above all active ingredient qualities and concent-
rations - that one would normally expect to find 
in a high-priced face serum rather than in a body 
lotion. Vitamins A and C, AHA, BHA and PHA 
are just a few examples. They effectively combat 
skin problems such as hyperpigmentation, ble-
mishes, ingrown hairs or keratosis pilaris, which 
most cosmetic products can do little about and 
which often require a trip to the dermatologist. 

NATALIE’S COSMETICS is designed to enab-
le everyone to feel more comfortable and confi-
dent in their skin again - whether clothed or na-
ked, regardless of age, gender or body shape.

Diese neue, seit März 2021 erhältliche High-
End-Körperpflegelinie aus München kann 
mehr als ein bisschen Feuchtigkeit spenden, 
gut duften und im Bad hübsch aussehen: Die 
von Dr. med. univ. Natalie Lindner entwi-
ckelten Produkte, vier Bodylotions und ein 
Bodygel, sind hochwirksame, zielgerichtete 
Problemlöser für spezifische Hautzustände 
am Körper. Sie enthalten evidenzbasierte 
Wirkstoffe – und vor allem Wirkstoffqualitä-
ten und -konzentrationen, die man normaler-

weise eher in einem hochpreisigen Face-Ser-
um als in einer Körperlotion erwarten würde. 
Vitamin A und C, AHA, BHA und PHA sind 
nur einige Beispiele. Damit bekämpfen sie ef-
fektiv Hautprobleme wie Hyperpigmentie-
rung, Unreinheiten, eingewachsene Haare 
oder Keratosis Pilaris, gegen die die meisten 
kosmetischen Produkte nur wenig ausrichten 
können und die oftmals einen Gang zum 
Dermatologen erfordern. NATALIE’S COS-
METICS sollen es jedem ermöglichen, sich 
wieder wohler und selbstbewusster in seiner 
Haut zu fühlen – egal ob angezogen oder 
nackt, unabhängig von Alter, Geschlecht oder 
Körperform.

natalies-cosmetics.com

ADVANCED BODY CARE 
BEAUTY GOES BEYOND THE FACE
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CHRISTMAS 
SHOPPING IN 
A WINTER 
WONDERLAND 
The wardrobe is full, but somehow she still never finds 
the right outfit: this frustrating scenario has probably 
been experienced by quite a few men with their wives. 
How about giving a personal shopping session to your 
sweetheart this year? The personal shoppers in Ingol-
stadt Village and Wertheim Village will take care of all 
your needs and wishes: in the numerous luxury bou-
tiques, in the VIP suite or even virtually from the com-
fort of your own home. The gift recipient can expect an 
exclusive and intimate shopping experience. A stylist 
brings the perfect pieces to try on and advises on how 
best to combine the new wardrobe in everyday life. Mean-
while, you can relax and enjoy a glass of champagne or a 
delicious treat in a private, luxurious atmosphere: the 
long search in front of the wardrobe is over! Further- 
more, if you are looking for the perfect gift for a business 
partner, a friend or a special person, you will also find it 
with this service. At Christmas time, the luxury shopping 
destinations Wertheim Village and Ingolstadt Village are 
transformed into a winter wonderland. During gift shop-
ping, the lavish Christmas decorations with their count-
less lights radiate pure Christmas spirit. Along the luxu-
rious, winter-decorated open-air boulevards, guests will 
find everything they need for the most wonderful time of 
the year. So a visit is always worthwhile. 

Der Kleiderschrank ist voll, aber irgendwie findet sie den-
noch nie das richtige Outfit: Dieses frustrierende Szena-
rio haben wohl schon so einige Männer bei ihren Frauen 
erlebt. Wie wäre es damit, in diesem Jahr eine persönliche 
Shopping-Session an die Liebste zu verschenken? Die 
Personal Shopper im Ingolstadt Village sowie Wertheim 
Village kümmern sich um alle Bedürfnisse und Wünsche: 
in den zahlreichen Luxus-Boutiquen, in der VIP-Suite 
oder sogar ganz bequem virtuell von zu Hause. Den Be-
schenkten erwartet ein exklusives und intimes Einkaufser-
lebnis. Ein Stylist bringt die perfekten Stücke zur Anpro-
be und berät, wie die neue Garderobe im Alltag am besten 
kombiniert wird. Währenddessen kann man sich entspan-
nen und ein Glas Champagner oder eine köstliche Lecke-
rei in einer privaten, luxuriösen Atmosphäre genießen: 
Das lange Suchen vor dem Kleiderschrank hat ein Ende! 
Wer darüber hinaus nach dem perfekten Geschenk für 
einen Geschäftspartner, einen Freund oder eine besonde-
re Person sucht, der wird mit diesem Service ebenfalls 
fündig. Zur Weihnachtszeit verwandeln sich die Lu-
xus-Shoppingdestinationen Wertheim Village und Ingol-
stadt Village in ein Winterwunderland. Beim Geschen-
ke-Shopping strahlt die üppige Weihnachtsdekoration 
mit ihren unzähligen Lichtern die pure Weihnachtsstim-
mung aus. Entlang der luxuriösen, winterlich geschmück-
ten Open-Air-Boulevards finden Gäste alles, was sie für 
die schönste Zeit des Jahres brauchen. Ein Besuch lohnt 
sich also allemal.

tbvsc.com
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BECOME A DIVER -  
FROM THE 
COMFORT OF 
YOUR OWN HOME
How about a gift that not only makes the reci-
pient happy, but also does something good for 
the environment at the same time? The diving 
organisation PADI® offers with the PADI eLearn-
ing® the ideal introduction to diving - the theory 
part is learned comfortably from home. In time 
for the start of the season, the practical part fol-
lows in a diving school nearby or on holiday in 
one of the numerous PADI training centres 
worldwide. Of course, dive professionals can also 
continue their education and, for example, take 
the PADI Advanced Open Water Diver course as an eLearning program-
me. The costs for the Open Water Diver and Advanced Open Water Diver 
eLearning are 185 euros each. For every booking made between 30 No-
vember and 25 December 2021, PADI will donate 10 per cent of the pro-
ceeds to the PADI AWARE Foundation™ for ocean conservation. 

Wie wäre es mit einem Geschenk, das nicht nur dem Beschenkten Freude 
macht, sondern gleichzeitig auch der Umwelt etwas Gutes tut? Die Tauch- 
organisation PADI® bietet mit dem PADI eLearning® den idealen Ein-
stieg in den Tauchsport – der Theorieteil wird bequem von zu Hause aus 

erlernt. Rechtzeitig zum Saisonstart folgt der Praxisteil in einer Tauch-
schule in der Nähe oder im Urlaub in einer der zahlreichen PADI® Aus-
bildungszentren weltweit. Natürlich können sich auch Tauchprofis weiter-
bilden und zum Beispiel den PADI® Advanced Open Water Diver Kurs als 
E-Learning-Programm belegen. Die Kosten für das eLearning zum Open 
Water Diver und zum Advanced Open Water Diver betragen je 185 Euro. 
Für jede Buchung, die zwischen 30. November und 25. Dezember 2021 
getätigt wird, spendet PADI® 10 Prozent der Einnahmen an die PADI 
AWARE Foundation™ zum Schutz der Ozeane.

padi.com/en

EXCLUSIVE STEAK 
KNIFE SET
For the Christmas season, WÜSTHOF inspires with an exclusive 
steak knife set in a high-quality leather case. The individually grained 
wooden handles make each Ikon steak knife unique. The handles are 
made of precious woods that have been carefully selected world- 
wide. The narrow blade with its slightly upward point glides effort-
lessly through the meat. The significant WÜSTHOF sharpness is 
immediately noticeable. The protective leather case is hand-sewn in 
Germany according to strict quality criteria. It is a real hand-warmer 
that protects the knives in the soft compartments.

Zur Weihnachtssaison inspiriert WÜSTHOF mit einem exklusiven 
Steakmesserset in einem hochwertigen Lederetui. Die individuell 
gemaserten Holzgriffe machen jedes Ikon-Steakmesser zu einem 
Unikat. Gefertigt werden die Griffe aus Edelhölzern, die weltweit 
sorgfältig ausgesucht wurden. Die schmale Klinge mit der leicht 
nach oben verlaufenden Spitze gleitet mühelos durch das Fleisch. 
Die signifikante WÜSTHOF-Schärfe ist sofort spürbar. Das schüt-
zende Lederetui wird nach strengen Qualitätskriterien in Deutsch-
land handgenäht. Es ist ein wahrer Handschmeichler, der die Mes-
ser in den weichen Fächern schützt.

wuesthof.com
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A D V E R T O R I A L Especially in winter, it is important to provide our 
skin with an extra portion of moisture to protect it 
from dehydration. The three new “Radiate Hydra 
Levels” from WOWLABS replenish the skin’s 
moisture stores and give it a fresh and radiant ap-
pearance. The special feature of the effective mois-
turiser, serum and eye cream is the innovative NA-
TURE LAB principle from WOWLABS. The 
unique combination of a high-tech active ingre-
dient and a particularly potent natural extract such 
as red algae, aloe vera and ginseng ensures fresh, 
healthy skin and provides an extra portion of mois-
ture and radiance.

Gerade im Winter ist es wichtig, unsere Haut mit 
einer Extraportion Feuchtigkeit zu versorgen, um 
sie vor Austrocknung zu schützen. Die drei neuen 
„Radiate Hydra Levels“ von WOWLABS füllen 
die Feuchtigkeitsspeicher der Haut auf und schen-
ken ein frisches und strahlendes Erscheinungs-
bild. Das Besondere an der wirksamen Feuchtig-
keitscreme, dem Serum und der Augencreme ist 
das innovative NATURE-LAB-Prinzip von 
WOWLABS. Die einzigartige Kombination aus je 
einem Hightech-Wirkstoff und einem besonders 
potenten, natürlichen Extrakt wie Rotalge, Aloe 
vera oder Ginseng sorgt für frische, gesunde Haut 
und schenkt eine Extraportion Feuchtigkeit und 
Strahlkraft.

wowlabs.de

FRESH PRODUCTS
FRESH PRODUCTS DIRECTLY FROM REGIONAL 
PRODUCERS
If you are looking for unusual culinary specialities for your loved ones 
under the Christmas tree this year, beyond Christmas goose, raclette, 
fondue and the like, then Radimundi.de is worth a look. Whether it’s 
spicy Asian deer meatballs in coconut milk sauce in a jar, exotic smooth-
ies with dates or a gourmet box with five exquisite types of cheese - Bay-
Wa AG’s new digital farm shop marketplace has it all. The highlight: 
Radimundi relies exclusively on regional farm shops and producers, for 
example from Munich’s Viktualienmarkt. This means that gift recipients 
are guaranteed to receive fresh, high-quality products directly from pro-
ducers in their region. Ordering is very easy: choose your favourite pro-
ducts, put them in the shopping basket, pay online and get them deliver-
ed to your home free of charge the following day from Monday to Friday. 
The delivery area is currently limited to the city of Munich and the sur-
rounding area, but the platform will be gradually expanded.

FRISCHE PRODUKTE DIREKT VOM REGIONALEN 
ERZEUGER
Wer in diesem Jahr auf der Suche nach ausgefallenen kulinarischen Spe-
zialitäten für die Liebsten unter dem Weihnachtsbaum ist, abseits von 
Weihnachtsgans, Raclette, Fondue und Co., für den lohnt sich ein Blick 
auf radimundi.de. Ob würzige Asia-Hirschhackbällchen in Kokos-
milchsoße im Glas, exotische Smoothies mit Datteln oder eine Gour-
met-Box mit fünf exquisiten Käsesorten – all das bietet der neue digitale 

Hofladen-Marktplatz der BayWa AG. Der Clou: Radimundi setzt aus-
schließlich auf regionale Hofläden und Produzenten, etwa vom Münch-
ner Viktualienmarkt. So erhalten die Beschenkten garantiert frische und 
hochwertige Produkte direkt vom Erzeuger aus ihrer Region. Die Be-
stellung ist denkbar einfach: Lieblingsprodukte aussuchen, in den Wa-
renkorb legen, online bezahlen und von Montag bis Freitag kostenlos 
am Folgetag nach Hause geliefert bekommen. Derzeit beschränkt sich 
das Liefergebiet noch auf das Stadtgebiet München und das Münchner 
Umland, die Plattform soll aber sukzessive weiter ausgebaut werden.

radimundi.de

NATURE LAB FROM 
WOWLABSWOWLABSWOWLABS
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TEATRO
MAGICAL ACROBATICS AND HEAVENLY 
CULINARY DELIGHTS
Christmas is the celebration of family and togetherness. It is the time 
for gratitude and the time to look back happily on the beautiful mo-
ments of the past year. Sensuality and moments full of laughter and 
enjoyment are also offered by the new winter programme at Schuh-
becks teatro. The colourful, rousing and cheerful show with the fit-
ting name “Festival” brings colour into the winter. The 4-course 
menu created especially for Festival by star chef Alfons Schuhbeck 
could not be more promising: salmon entree at the beginning, a tasty 
pumpkin soup with prawn and saffron is served as an intermediate 
course, followed by tender Böfflamott and Schuhbeck’s cheesecake 
with fresh ice cream and different variations of the cherry shines as a 
crowning finale. The daredevil tricks performed by the artists also 
amaze visitors and transport them to another world for a few hours. 
If you want to treat your loved ones to something special for Christ-
mas this year, give them tickets for Schuhbeck’s teatro. Because as 
Alfons Schuhbeck himself so beautifully says: “There‘s nothing bet-
ter than something good!”
Show & menu tickets from € 99.90.

ZAUBERHAFTE AKROBATIK UND HIMMLISCHE 
KULINARIK
Weihnachten ist das Fest der Familie und des Beisammenseins. Es ist die 
Zeit für Dankbarkeit und die Zeit, um fröhlich auf die schönen Momente 
im vergangenen Jahr zurückzublicken. Sinnlichkeit, Momente voller La-
chen und Genießen bietet auch das neue Winterprogramm im Schuhbecks 
teatro. Die bunte, mitreißende und fröhliche Show mit dem passenden Na-
men „Festival“ bringt Farbe in den Winter. Das eigens von Sternekoch 
Alfons Schuhbeck für die Show kreierte 4-Gänge-Menü  könnte vielver-
sprechender nicht sein: Lachs-Entree zu Beginn, als Zwischengang wird 
eine geschmackvolle Kürbissuppe mit Garnele und Safran serviert, gefolgt 
von zartem Böfflamott,  und als krönender Abschluss glänzt Schuhbecks 
Cheesecake mit frischem Eis und verschiedenen Variationen der Kirsche. 
Auch die waghalsigen Kunststücke der Artisten lassen Besucher staunen 
und entführen diese für ein paar Stunden in eine andere Welt. Wer seinen 
Liebsten dieses Jahr zu Weihnachten etwas Besonderes gönnen möchte, 
der verschenkt Karten für Schuhbecks teatro. Denn wie Alfons Schuhbeck 
selbst so schön sagt: „Es gibt nix besser‘s als was Guads!“
 Show- & Menü-Tickets ab € 99,90.

teatro.de
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THE HI
The Hi-Beat 36,000 80 Hours offers a new perspective on the brand‘s philosophy, “The 
Nature of Time”. Its dial is inspired by the slender and strikingly beautiful white birch 
forests that thrive in the northern parts of Japan. The design remains true to the Grand 
Seiko style defined in 1967 with the famous 44GS, but the heritage is combined with a 
powerful contemporary feel that points to a new era.

Die Hi-Beat 36.000 80 Stunden bietet eine neue Perspektive auf die Philosophie der 
Marke, ”The Nature of Time“. Ihr Zifferblatt ist von den schlanken und auffallend 
schönen weißen Birkenwäldern inspiriert, die in den nördlichen Teilen Japans gedeihen. 
Das Design bleibt dem Grand Seiko Stil treu, der 1967 mit der berühmten 44GS definiert 
wurde, aber das Erbe wird mit einem kraftvollen, zeitgenössischen Gefühl kombiniert, das 
in eine neue Ära weist.

grand-seiko.com

A LITTLE NATURAL 
WONDER FOR AT HOME
The effective powers of the Bad Aibling moor are traditionally used by 
spas and physiotherapists for the treatment of numerous complaints. 
With practical mud pillows, however, these beneficial natural remedies 
can also work at home: for this purpose, fresh mud of extra-fine consist- 
ency is filled into a dense, skin-friendly and cuddly foil. This is a practi-
cal way to make use of the natural product‘s ability to maintain a con-
stant temperature over a long period of time - whether cold or warm. A 
peat cushion heat therapy is beneficial for tension and back pain, but also 
for earaches, stomach and kidney pain, menstrual cramps, rheumatic 
complaints and colds. Cold-applied moor pillows are especially helpful 
for blunt injuries such as bruises and sprains, but also for acute inflam-
matory joint complaints or toothache and have a soothing effect on in-
sect bites. Thanks to its natural mode of action, the moor pillow is also 
very suitable for use with children. This addition to the natural medicine 
cabinet is available from the Panradl family business in Bad Aibling.

Die wirksamen Kräfte des Bad Aiblinger Moors nutzen klassischerweise 
Heilbäder oder Physiotherapeuten für die Behandlung zahlreicher Be-
schwerden. Mit praktischen Moorkissen können diese wohltuenden Na-
turheilmittel aber auch Zuhause wirken: Dafür wird frisches Moor von 
extra feiner Konsistenz in eine dichte, hautfreundliche und anschmieg-
same Folie gefüllt. So lässt sich auf praktische Weise die Fähigkeit des 
Naturprodukts nutzen, über lange Zeit eine konstante Temperatur hal-
ten zu können – ob kalt oder warm. Eine Moorkissen-Wärmetherapie ist 
wohltuend bei Verspannungen und Rückenschmerzen, aber auch bei 
Ohrenschmerzen, Magen- und Nierenschmerzen, Monatsbeschwerden, 
rheumatischen Beschwerden und Erkältungskrankheiten. Kalt angewen-

dete Moorkissen helfen vor allem bei stumpfen Verletzungen wie Prel-
lungen und Verstauchungen, aber auch bei akuten entzündlichen Ge-
lenkbeschwerden oder Zahnschmerzen und wirken lindernd bei 
Insektenstichen. Für den Einsatz bei Kindern ist das Moorkissen dank 
seiner natürlichen Wirkweise ebenfalls sehr gut geeignet. Diese Berei-
cherung der natürlichen Hausapotheke ist über den Bad Aiblinger Fami-
lienbetrieb Panradl zu beziehen.

aiblinger-moorkissen.de

C H R I S T M A S  G I F T  G U I D E
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After the Airwrap, which received the biggest international at-
tention, Dyson now presents its latest product in terms of hair 
dryers to the world. The Dyson Supersonic hairdryer with the 
new Flyaway attachment. The Coanda effect tames frizzy hair 
without extreme heat for a sleek, salon-style finish!

Air Multiplier™ technology triples the volume of air drawn in. For 
faster drying. Intelligent Temperature Control measures the temper-
ature of the outgoing airflow 40 times per second, protecting hair 
from damage caused by extreme heat.

Be sure to use the new Flyaway attachment when your hair is dry to 
get that silky finish after drying.

Nach dem Airwrap, welcher international größte Aufmerksam-
keit erhielt, stellt Dyson nun sein neuestes Produkt in Sachen 
Haartrockner der Welt vor. Der Dyson Supersonic Haartrock-
ner mit dem neuen Aufsatz Flyaway. Der Coanda-Effekt bändigt 
widerspenstige Haare ganz ohne extreme Hitze und ermöglicht 
ein geschmeidiges Finish wie im Salon!

Die Air Multiplier™ Technologie verdreifacht das Volumen der an-
gesaugten Luft. Für ein schnelleres Trocknen. Die intelligente Tem-
peraturregulierung misst die Temperatur des austretenden Luft-
stroms 40-mal pro Sekunde und schützt das Haar dadurch vor 
Schäden, die durch extreme Hitze entstehen.

Benutzen Sie den neuen Flyaway-Aufsatz nur bei trockenem Haar, denn 
so erhalten Sie nach dem Haaretrocknen auch das seidige Finish. ◊

dyson.com

LATEST TECHNOLOGY.
FAST DRYING.
NO EXTREME HEAT.
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gesaugten Luft. Für ein schnelleres Trocknen. Die intelligente Tem-
peraturregulierung misst die Temperatur des austretenden Luft-
stroms 40-mal pro Sekunde und schützt das Haar dadurch vor 
Schäden, die durch extreme Hitze entstehen.

Benutzen Sie den neuen Flyaway-Aufsatz nur bei trockenem Haar, denn 
so erhalten Sie nach dem Haaretrocknen auch das seidige Finish. 

dyson.com

The small, powerful Dyson 
Digital Motor V9 runs at up to 
110,000 rpm. Combined with 
Air MultiplierTM technology, it 
creates a powerful, controlled 
airflow - for fast drying and 
precise hair styling.

Der kleine, leistungsstarke 
Dyson Digitale Motor V9 läuft 
mit bis zu 110.000 U/min. In 
Kombination mit der Air 
MultiplierTM Technologie 
entsteht ein starker, kontrol-
lierter Luftstrom – für ein 
schnelles Trocknen und präzises 
Stylen der Haare.
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CHRISTMAS 
IN THE 

CASTLE
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BY TASCHA WEISS

Are you looking for a very special Christmas location this 
year? How about a castle? Pure castle magic just like in the 
film Little Lord Fauntleroy. Every year around Christmas 
time, fans eagerly await the British cult film in which the 

old Earl wants to raise little Cedric to be his worthy successor at 
Dorincourt Castle. The castle where the boy softens his grandfather’s 
heart is actually Belvoir Castle in the English county of Leicestershi-
re. If, like Lord Fauntleroy, you would like to spend Christmas in a 
castle, you will also find some wonderful options in the German-spe-
aking region.

Suchen Sie dieses Jahr nach einer besonderen Weihnachtslocation? 
Wie wäre es mit einem Schloss? Schlosszauber pur wie im Film 
„Der kleine Lord“. Jedes Jahr um die Weihnachtszeit warten die 
Fans schon sehnsüchtig auf den britischen Kultfilm, in dem der alte 

Earl den kleinen Cedric zu seinem würdigen Nachfolger auf Schloss Dorin-
court erziehen möchte. Das Schloss, in dem der Junge das Herz seines Groß-
vaters erweicht, ist in Wahrheit das Belvoir Castle in der englischen Graf-
schaft Leicestershire. Wer wie Lord Fauntleroy Weihnachten in einem 
Schloss verbringen möchte, findet auch in der deutschsprachigen Region 
einige wunderschöne Möglichkeiten.

fairytale

26 •  EAT & TRAVEL •  WINTER 2021 



EAT & TRAVEL •  WINTER 2021 •  27

W I N T E R  H O L I D A Y

CHRISTMAS MAGIC IN THE 
FAIRYTALE CASTLE OF ST. MORITZ

The Badrutt’s Palace Hotel towers like a cas-
tle on the shores of Lake Moritz. The impos- 
ing façade and the striking square tower are 
visible from afar. Especially at Christmas 
time, the famous hotel is transformed into a 
fairytale winter dream, with decorative high-
lights such as the 14-metre-high, magnificent 
Christmas tree in the driveway. Over the hol-
idays, guests enjoy the sophisticated atmos- 
phere so appreciated by the international jet 
set, explore the breathtaking nature, hit the 
slopes or experience culinary adventures - 
from the truffle pizza Dama Bianca in the rus-
tic pizzeria Heuboden in the Chesa Veglia to 
the innovative “sharing cuisine” in the two 
Michelin-star restaurant IGNIV by Andreas 
Caminada to the imaginative fusion cuisine of 
the famous Nobu Matsuhisa, served in what 
used to be Europe’s first indoor tennis court.

Badrutts 
    Palace



WEIHNACHTSZAUBER IM 
MÄRCHENSCHLOSS VON ST. MORITZ

Das Badrutt’s Palace Hotel ragt am Ufer des 
St. Moritzersees empor wie ein Schloss. Die 
imposante Fassade und der markante vier-
eckige Turm sind weithin sichtbar. Gerade 
zur Weihnachtszeit verwandelt sich das be-
rühmte Hotel in einen märchenhaften Win-
tertraum, mit dekorativen Highlights wie 
dem 14 Meter hohen, prächtigen Weih-
nachtsbaum in der Auffahrt. Über die Feier-
tage genießen die Gäste die mondäne Atmo-
sphäre, die der internationale Jetset so 
schätzt, erkunden die atemberaubende Na-
tur, gehen auf die Piste oder erleben kulina-
rische Abenteuer – von der Trüffelpizza 
Dama Bianca in der rustikalen Pizzeria Heu-
boden in der Chesa Veglia über die innovati-
ve „Sharing-Cuisine“ im Zwei-Sterne-Res-
taurant IGNIV by Andreas Caminada bis hin 
zur fantasievollen Fusionsküche des be-
rühmten Nobu Matsuhisa, serviert in der 
ehemals ersten Tennishalle Europas.
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BADRUTT’S PALACE HOTEL
St. Moritz I Switzerland

badruttspalace.com
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CONTEMPLATIVE MOMENTS AT 
THE ALTHOFF GRANDHOTEL 
SCHLOSS BENSBERG

At Christmas, the Althoff Grandhotel Schloss 
Bensberg is a luxurious retreat for cosy hours 
with lots of candlelight and twinkling lights. 
In keeping with the contemplative occasion, 
the hotel has a special Christmas offer for its 
guests. The offer includes three nights in a 
castle room, a rich breakfast buffet, a Christ-
mas greeting from the hotel and free use of 
the spacious pool and sauna area as well as 
the fitness area. In addition, there are two 
unique events: in the Jan Wellem restaurant, 
guests can look forward to a 6-course menu 
including aperitifs and corresponding drinks 
on Christmas Eve. And on Christmas Day, 
the kitchen team will provide a feast for all 
the senses during a gospel evening with a 
5-course menu in the ballroom.

Schloss 
  Bensberg
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ALTHOFF GRANDHOTEL 
SCHLOSS BENSBERG

Bergisch Gladbach I Germany
althoffcollection.com

BESINNLICHE MOMENTE IM 
ALTHOFF GRANDHOTEL 
SCHLOSS BENSBERG

Das Althoff Grandhotel Schloss Bensberg ist 
zu Weihnachten ein luxuriöser Rückzugsort 
für gemütliche Stunden mit viel Kerzen-
schein und Lichterglanz. Dem besinnlichen 
Anlass entsprechend hält das Hotel ein be-
sonderes Weihnachtsangebot für seine Gäste 
parat. Das Angebot enthält drei Übernach-
tungen in einem Schlosszimmer, ein reich-
haltiges Frühstücksbuffet, einen weihnacht-
lichen Gruß des Hauses und die kostenfreie 
Nutzung der großzügigen Pool- und Sauna-
landschaft sowie des Fitnessbereiches. Dazu 
kommen zwei einmalige Events: Im Restau-
rant Jan Wellem erwartet die Gäste zur 
Schlossweihnacht an Heiligabend ein 
6-Gänge-Menü inklusive Aperitifs und kor-
respondierender Getränke. Und am ersten 
Weihnachtsfeiertag beschert das Küchen-
team im Zuge eines Gospel-Abends mit 
einem 5-Gänge-Menü im Ballsaal ein Fest 
für alle Sinne.
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ATMOSPHERIC FESTIVE DAYS AT 
SCHLOSSHOTEL KRONBERG 

It’s Christmas time: if you’ve always wanted 
to spend Christmas in a real fairytale castle, 
celebrate at Schlosshotel Kronberg in the 
Taunus. The festively decorated Tudor-style 
castle creates a very special Christmas atmos-
phere. During the day, the extensive castle 
park or the neighbouring Taunus Mountains 
are ideal for a winter walk. The cosy winter 
cottage is located in front of the castle terra-
ce and can also be visited by walkers and park 
visitors at weekends and during the holidays. 
In the evenings, the hut evenings with fon-
due and raclette invite you to enjoy the sea-
sonal delights. Warm up with a traditional 
English afternoon tea in front of the crack-
ling fireplace in the cosy fireplace lounge. 
Guests enjoy a selection of fine tea arrange-
ments accompanied by scones with clotted 
cream, sandwiches and tartes to soft piano 
music. The festive season is also celebrated 
with culinary delights: from Advent brunch 
to an exclusive Christmas Eve dinner and 
brunch on Christmas Day - the magic of 
Christmas can be enjoyed in style in the con-
templative atmosphere of the festively deco-
rated castle. All culinary events can be book-
ed individually or as a package with an 
overnight stay.

Schloss 
  Kronberg
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STIMMUNGSVOLLE FESTTAGE IM 
SCHLOSSHOTEL KRONBERG 

Es weihnachtet sehr: Wer schon immer Weih-
nachten in einem richtigen Märchenschloss 
verbringen wollte, feiert im Schlosshotel Kron-
berg im Taunus. Im festlich geschmückten 
Schloss im Tudorstil kommt eine besondere 
Weihnachtsstimmung auf. Tagsüber bietet sich 
der weitläufige Schlosspark oder der angren-
zende Taunus für einen Winterspaziergang an. 
Hier lädt das gemütliche Wintercottage ein, 
dieses befindet sich vor der Schlossterrasse und 
kann an den Wochenenden und in den Ferien 
ebenfalls von den Spaziergängern und Parkbe-
suchern aufgesucht werden. Abends laden die 
Hüttenabende mit Fondue und Raclette zum 
saisonalen Genuss ein.

Zum Aufwärmen geht es dann zum traditio-
nellen English Afternoon Tea vor den knis-
ternden Kamin in der gemütlichen Kamin-
lounge. Zu sanfter  Klaviermusik genießen 
die Gäste eine Selektion feiner Tee-Arrange-
ments, begleitet von Scones mit Clotted 
Cream, Sandwiches und Tartes. Auch die 
Festtage werden kulinarisch zelebriert: Vom 
Adventsbrunch über ein exklusives Heilig-
abend-Dinner bis zum Brunch am ersten 
Weihnachtstag – in besinnlicher Atmosphäre 
im festlich dekorierten Schloss lässt sich der 
Zauber von Weihnachten besonders stilvoll 
genießen. Alle kulinarischen Events können 
sowohl einzeln als auch im Paket mit Über-
nachtung gebucht werden.

SCHLOSSHOTEL KRONBERG
Kronberg/Frankfurt I Germany

schlosshotel-kronberg.com
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N
estled in Courchevel’s most 
beautiful peaks, L’Apogée 
Courchevel, an Oetker Col-
lection Masterpiece Hotel, is 
the destination for luxu-

ry-loving winter enthusiasts. This winter, the 
chalets L’Amarante and L’Alpensia, which are 
directly connected to the hotel and rise over 
five floors, as well as the spectacular penthouse, 
offer the ultimate in luxury and privacy. In the 
heart of the French Alps, discerning alpinists 
enjoy the intimacy of a private chalet with all 
the benefits of the five-star hotel - from unique 
ski-in ski-out facilities along the 600 km of 
slopes of the world-renowned Trois Valées ski 
area, to relaxing spa facilities, boutiques and 
top gastronomy with spectacular views of the 
Courchevel ski slopes.

Located in the French Alps, in Le Jardin Alpin, 
L’Apogée Courchevel, an Oetker Collection 
Masterpiece Hotel, offers a retreat for expert 
skiers and those in search of alpine beauty. Situ-
ated at the top of a former Olympic ski jump, 
the luxurious ski-in ski-out hotel opens up ac-
cess to over 600 km of slopes in the world- 
renowned Trois Valées ski area. Beauty and re-
laxation are also offered by the spacious well-
ness area of L’Apogée Courchevel with its un-
derground spa and beauty salon.  The 33 suites 
and 20 spacious double rooms offer an atmos- 
pheric view of snow-covered fir trees and exude 
the warmth of home. A maximum of discretion 
and luxury, however, is offered by the over 
550m² chalets L’Amarante and L’Alpensia as 
well as the breathtaking penthouse, which com-
bine the highest standards of comfort, style and 
intimacy of a luxurious alpine chalet with the 
advantages of a five-star hotel. 

As an exceptional highlight of the Masterpiece 
Hotel, the Chalet L’Amarante in particular  
shines with its five luxurious en-suite bedrooms, 
private cinema, spa and lounge bar. Guests whose
hearts beat faster at the sight of snow-covered 
Alpine landscapes will feel more than just at 
home at L’Apogée Courchevel. Ph
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L‘APOGÉE COURCHEVEL
LUXURIOUS ALPINE CHALETS 
IN THE FRENCH ALPS



E
ingebettet in Courchevels schöns-
te Gipfel ist das L’Apogée Cour-
chevel, ein Masterpiece Hotel 
der Oetker Collection, die Des-
tination für luxusbegeisterte 

Winterliebhaber. Ultimativen Luxus und Pri-
vatsphäre bieten diesen Winter die direkt mit 
dem Hotel verbundenen und über fünf Eta-
gen ragenden Chalets L’Amarante und L’Al-
pensia sowie das spektakuläre Penthouse. In-
mitten der französischen Alpen genießen 
anspruchsvolle Alpinisten die Intimität eines 
Privatchalets mit allen Vorteilen des 
Fünf-Sterne-Hotels – von einzigartigen Ski-
in-Ski-out-Einrichtungen entlang der 600 
Kilometer langen Pisten des weltbekannten 
Skigebiets Trois Vallées über entspannende 
Wellness-Angebote, Boutiquen und Spitzen-
gastronomie mit spektakulärem Blick auf die 
Skipisten von Courchevel.

In den Französischen Alpen, im Le Jardin 
Alpin gelegen, bietet das L’Apogée Courche-
vel, ein Masterpiece Hotel der Oetker Col-
lection, ein Refugium für erfahrene Skifah-
rer und alle, die auf der Suche nach alpiner 
Schönheit sind. An der Spitze einer ehemali-
gen olympischen Skisprungschanze gelegen, 
eröffnet das luxuriöse Ski-in-Ski-out-Ho-
tel den Zugang zu über 600 Kilometer lan-
gen Pisten des weltbekannten Skige-
biets Trois Valées. Schönheit und 
Entspannung bietet auch der großzügige 
Wellness-Bereich des L’Apogée Courchevel 
mit seinem unterirdischen Spa und Beau-
ty-Salon.  Die 33 Suiten und 20 großzügigen 
Doppelzimmer eröffnen einen stimmungs-
vollen Blick auf schneebedeckte Tannenbäu-
me und versprühen die Wärme eines Zuhau-
ses. Ein Maximum an Diskretion und Luxus 
bieten jedoch die über 550m² großen Cha-

lets L’Amarante und L’Alpensia sowie das 
atemberaubende Penthouse, die höchste An-
sprüche an Komfort, Stil und Intimität eines 
luxuriösen Alpenchalets mit den Vorzügen 
eines Fünf-Sterne-Hotels verbinden. 

Als außergewöhnliches Highlight des Mas-
terpiece Hotels brilliert besonders das Cha-
let L’Amarante mit seinen fünf luxuriösen 
en-suite-Schlafzimmern, Privatkino, Spa 
und Lounge-Bar. Gäste, deren Herzen beim 
Anblick schneebedeckter Alpenlandschaften 
höherschlagen, werden sich im L’Apogée 
Courchevel mehr als nur wohlfühlen.

LL’APOGÉE COURCHEVEL
Courchevel I France
oetkercollection.com
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The most beautiful 
      places for
 tea time

ENGLISH TEA TRADITION IN 
THE TAUNUS
A hideaway with history: just outside 
Frankfurt and surrounded by idyllic par-
kland lies the traditional Schlosshotel 
Kronberg - built in the English Tudor 
style by Victoria Empress Frederick, 
Queen Victoria’s eldest daughter. In this 
unique setting, the classic English After-
noon Tea can be enjoyed in a particularly 
authentic way. In the light of the crack-
ling fireplace and to the sounds of soft 
piano music, the team serves a selection 
of the finest teas in the empress’s former 
library, accompanied by freshly baked 
scones with clotted cream and delicious 
sandwiches and tartes. The exclusive cer- 
emony is rounded off with a glass of vin-
tage sparkling wine from the in-house 
Prinz von Hessen winery and a sherry to 
finish. For those interested in history, a 
guided tour of the castle is also offered, 
providing an insight into the exciting his-
tory of the house. The English Afternoon 
Tea takes place over the winter - from 
October to April - at weekends and on 
public holidays.

ENGLISCHE TEE-TRADITION 
IM TAUNUS
Hideaway mit Historie: Vor den Toren 
von Frankfurt und inmitten einer idylli-
schen Parkanlage liegt das traditionsrei-
che Schlosshotel Kronberg – im engli-
schen Tudorstil erbaut von Victoria, 
Kaiserin Friedrich, der ältesten Tochter 
von Queen Victoria. In dieser einzigarti-
gen Kulisse lässt sich der klassische Eng-
lish Afternoon Tea besonders authentisch 
genießen. Im Schein des knisternden Ka-
minfeuers und zu den Tönen sanfter Kla-
viermusik serviert das Team in der frühe-
ren Bibliothek der Kaiserin eine Selektion 
feinster Teesorten, begleitet von frisch 
gebackenen Scones mit Clotted Cream 
sowie köstlichen Sandwiches und Tartes. 
Abgerundet wird die exklusive Zeremonie 
mit einem Glas Lagensekt vom hauseige-
nen Weingut Prinz von Hessen und ei-
nem Sherry zum Ausklang. Für geschicht-
lich Interessierte wird zusätzlich eine 
Führung durch das Schloss angeboten 
und so ein Einblick in die spannende His-
torie des Hauses ermöglicht. Der English 
Afternoon Tea findet über den Winter – 
von Oktober bis April – an Wochenenden 
und Feiertagen statt.

DRINKING TEA LIKE KINGS AND 
FILM STARS
The palace hotel La Mamounia in Marrakech 
offers the perfect place for a sophisticated tea 
time with its Le Salon de Thé. Here, guests 
can sample the finest tea specialities amidst a 
pillared courtyard with adjoining lounge, whi-
le listening to the gentle splash of a fountain. 
The famous dessert icon Pierre Hermé has 
personally put together a selection of the finest 
dishes that perfectly complement the taste of 
each tea. Among them are his signature maca-

rons, as well as various cakes and ice creams, 
but also savoury treats like club sandwiches 
and lobster rolls. Add a glass of champagne and 
the tea time experience is complete. In a very 
special place that has also attracted the who‘s 
who of international royalty, politicians, cele-
brities and the jet set for many decades.

TEETRINKEN WIE KÖNIGE UND 
FILMSTARS
Das Palasthotel La Mamounia in Marrakesch 
bietet mit seinem Le Salon de Thé den perfek-
ten Ort für eine mondäne Tea Time. Gäste kön-
nen hier inmitten eines säulenumrankten In-
nenhofs mit angrenzender Lounge feinste 
Teespezialitäten probieren, dazu dem leisen 
Plätschern eines Brunnens lauschen. Die be-
kannte Dessert-Ikone Pierre Hermé hat per-
sönlich eine Auswahl feinster Speisen zusam-
mengestellt, die den Geschmack des jeweiligen 
Tees perfekt abrunden. Darunter finden sich 
seine charakteristischen Macarons, ebenso wie 
verschiedene Kuchen und Eis, aber auch salzige 
Leckereien wie Club Sandwich und Hummer-
rolle. Ein Glas Champagner dazu und das 
Tea-Time-Erlebnis ist vollkommen. An einem 
ganz besonderen Ort, der seit vielen Jahrzehn-
ten auch das „Who’s who“ der internationalen 
Königshäuser, Politiker, Berühmtheiten und 
des Jetsets anzieht.
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TEA TIME WITH A TOUCH OF 
SAVOIR-VIVRE
Dream of Paris with a cup of tea: just three kilo-
metres from France, the VICTOR‘S RESI-
DENZ-HOTEL SAARBRÜCKEN is located 
directly in the German-French Garden. The 
Grand Hotel in Saarland pampers its guests with 
classic elegance and the highest level of comfort. 
French flair can be enjoyed here in all its facets. 
The almost 20-metre-high lobby alone is impo-
sing, with striking eight-metre-long, beautifully 
faceted crystal hanging lamps. Decorative fabrics 
with graceful floral and figural patterns were 
used for the wall design, curtains and upholste-
red furniture and are reminiscent of the Belle 
Époque. In both the lobby and the Salon Rouge, 
upholstered furniture in cosy red tones invite 
you to take a seat and experience the flair of the 
Grand Hotel while enjoying tea time. Even the 
dishes on the menu are named first with their 
French name - with translation, of course. Guests 
can choose their favourite tea time from a variety 
of delicious sandwiches, canapés, scones, amuse 
bouches as well as douceurs. Afternoon Tea Time 
should be ordered 24 hours in advance and can 
be enjoyed daily if desired.

TEA TIME MIT EINEM HAUCH 
SAVOIR-VIVRE
Bei einer Tasse Tee von Paris träumen: Nur drei 
Kilometer von Frankreich entfernt liegt direkt am 
Deutsch-Französischen Garten das VICTOR’S 
RESIDENZ-HOTEL SAARBRÜCKEN. Das 
Grandhotel im Saarland verwöhnt seine Gäste mit 
klassischer Eleganz und höchstem Komfort. In al-
len Facetten lässt sich hier französisches Flair ge-
nießen. Imposant ist allein die knapp 20 Meter 
hohe Lobby mit markanten acht Meter langen, 
schön facettierten Kristall-Hängelampen. Deko-
rationsstoffe mit grazilen floralen und figuralen 
Mustern wurden für die Wandgestaltung, Gardi-
nen und Polstermöbel verwendet und erinnern an 
die Belle Époque. Sowohl in der Lobby als auch 
im Salon Rouge laden Polstermöbel in behagli-
chen Rottönen dazu ein, Platz zu nehmen und bei 
einer Tea Time das Flair des Grandhotels zu erle-
ben. Selbst die Gerichte auf der Speisekarte sind 
an erster Stelle mit ihrem französischen Namen 
benannt – natürlich mit Übersetzung. Aus einer 
Vielzahl köstlicher Sandwiches, Canapés, Scones, 
Amuse-bouches sowie Douceurs können Gäste 
ihre Favorite Tea Time wählen. Die Afternoon Tea 
Time sollte 24 Stunden vorab bestellt werden und 
kann auf Wunsch täglich genossen werden.

VIENNESE COFFEE HOUSE 
CULTURE MEETS 
300-YEAR-OLD BAROQUE 
PALACE
At the luxurious Althoff Grandhotel Schloss 
Bensberg - formerly a princely hunting lodge, 
today one of the world’s leading hotels - guests 
are currently experiencing a very special “Af-
ternoon Event” just outside Cologne: Café 
Sacher Pop Up is taking place for the second 
time until 2 January 2022. From Fridays to 
Sundays between 15:00 and 18:00, the Sal-
vador Dalí Bar will be transformed into a Vi-
ennese coffee house. With the original Sacher 
Torte on your plate, accompanied by a Vien-
nese mélange or a tea speciality, the cosy atmos-
phere of the bar with its colourful illustrations 
will quickly make you forget the dreary winter 
days outside. For exclusive enjoyment at 
home, the probably most famous cake in the 
world is also available “to go” in the hotel and 
on 17 December 2021 on pre-order in the 
AMERON Bonn Hotel Königshof, which also 
belongs to the Althoff Group. If you wish, the 
dessert icon can also be delivered by the origi-
nal Sacher cake taxi within Cologne on these 
two days. In the new year, the Royal Tea Time 
with a historical tour of the palace is back on 
the agenda on Sundays: After a 1.5-hour tour 
peppered with history and stories with tour 
guide Monique Renson, the tea ceremony 

with a glass of champagne, delicious sandwich- 
es, scones with whipped cream and other high-
lights from the in-house patisserie will take 
you back to the time of princes and kings.

WIENER KAFFEEHAUSKULTUR 
TRIFFT AUF 300 JAHRE ALTES 
BAROCKSCHLOSS
Im luxuriösen Althoff Grandhotel Schloss 
Bensberg – früher ein fürstliches Jagdschloss, 
heute eines der führenden Hotels der Welt – 
erleben Gäste aktuell vor den Toren von Köln 
ein ganz besonderes „Afternoon Event“: Noch 
bis zum 2. Januar 2022 findet bereits zum 
zweiten Mal das Café Sacher Pop Up statt. 
Freitags bis sonntags zwischen 15:00 und 
18:00 Uhr verwandelt sich die Salvador Dalí 
Bar in ein Wiener Kaffeehaus. Mit der original 
Sachertorte auf dem Teller, begleitet von einer 
Wiener Melange oder einer Teespezialität, las-
sen sich in der gemütlichen Atmosphäre der 
Bar mit ihren farbintensiven Illustrationen die 
tristen Wintertage vor der Tür schnell verges-
sen. Für den exklusiven Genuss zu Hause gibt 
es die wohl berühmteste Torte der Welt im 
Hotel übrigens auch „to go“ sowie am 17. De-
zember 2021 auf Vorbestellung im Ameron 
Bonn Hotel Königshof, das ebenfalls zur Al-
thoff-Gruppe gehört. Wer möchte, kann die 
Dessert-Ikone an diesen beiden Tagen auf 
Wunsch auch mit dem Original Sachertor-
ten-Taxi innerhalb Kölns liefern lassen. Im 
neuen Jahr steht dann sonntags wieder, ganz 
regulär, die Royal Tea Time mit historischer 
Schlossführung auf dem Programm: Nach ei-
ner 1,5-stündigen, mit Geschichte und Ge-
schichten gespickten Tour mit Gästeführerin 
Monique Renson träumt es sich bei der Teeze-
remonie mit einem Glas Champagner, köstli-
chen Sandwiches, Scones mit Schlagrahm und 
weiteren Highlights aus der hauseigenen Pa-
tisserie wunderbar in die Zeit von Fürsten und 
Königen zurück.
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BY NICOLE-NADINE HESSLER

A Fragrant Journey 
Through Time

T
he world of the Krigler House 
is like a journey. It tells of dis-
tant countries and places of 
longing. But also about the 
turbulent history of the last 

century and the family. About great feelings, 
the love of detail, classic craftsmanship, a sense 
of style and the courage to start anew.

The journey begins in Berlin, where Albert 
Krigler was born in 1860. But his first profession-
al stop takes the young chemistry student to 
Moscow. Where the famous French perfume 
manufacturer Rallet is just establishing itself and 
attracting many young people from Europe who 
have devoted themselves to the passion of fra-
grance. But that’s not enough adventure. Soon 
the 19-year-old falls in love with the daughter of 
a French perfumer and colleague. They become 
engaged in 1879 and Albert expresses his feel-
ings with a very special gift. His first own perfu-
me, Pleasure Gardenia 79 - a beguiling floral 
explosion of jasmine, mimosa and gardenia. The 
inspiration for this is not only his new relation- 
ship status with Charlotte, but the gardenias that 
grow in the garden around the golden Kinka-
ku-ji temple in Kyoto. Popular motifs on the 
Japanese lacquer works exhibited in Moscow at 
this time. Pleasure Gardenia 79 was to become 
an important building block in the family’s fra-
grance history. In 1904, Albert Krigler went into 
business for himself and moved with his family 
to St. Petersburg. He opened a boudoir where 

high society could have their own personal per-
fume made, because “haute parfumerie” was all 
the rage. No sooner had he arrived in St. Pe-
tersburg than the Russian era of the Kriglers 
came to an end. To escape the turmoil of the rev- 
olution, the family moved back to Berlin in 
1905. Back to their roots! The Berlin bourgoisie 
knows and loves Kriglers’ perfumes; wearing 
them is considered elitist and chic. So it was a 
good thing that Albert was offered the oppor-
tunity to open his new boudoir in the Hotel Vik-
toria on Unter den Linden. Not suspecting that 
in doing so he has invented his concept for suc-
cess in the future: hotels become the central 
location for the Krigler perfumery. Over the 
next few years, Albert travels a lot - and he tells 
stories about it, with his fragrances: elegant 
Swan 06 describes the gardens of Neuschwan-
stein Castle, which he visits when he goes on 
holiday with his family in Bavaria, as he so often 
does. Subtle Orchid 10 tells of a café near Paris’ 
Rue St. Honoré where he likes to meet friends, 
and where the opulent scent of orchids mixes 
with that of sweet Viennoiserie. Good Fir 11 of 
the fragrant forests of Colorado, which he cros-
ses on a train journey from New York to San 
Francisco. A journey that took days at the time! 
When the First World War broke out, Albert 
stayed in France with his family. And there is 
also perfume documentation from this time.

In the thirties, the perfume house crosses the 
Atlantic - for the most beautiful reason in the 

world: Albert Krigler’s granddaughter falls in 
love with an American. She marries and lives 
with her husband in upstate New York. Her 
love of Provence is immortalised in her fra-
grance Juicy Jasmine 30. But whenever she is 
Midtown in Manhattan, she pays a visit to her 
favourite hotel, The Plaza. There, she ends up 
talking to the manager. And she convinces him 
that the hotel needs a fragrance boudoir à la 
Krigler. So in 1931 she opens the first shop in 
the USA - in a hotel, like Albert once did in 
Berlin. Krigler becomes known as the perfum- 
er at the Plaza, a step towards cult status. 

Albert, now in his nineties, travels again and 
goes to the Philippines. He is interested in a 
terrain where the highest quality patchouli 
plants are to be grown and placed under spe- 
cial protection. His homage to the wonderful 
fragrance and this journey becomes Lovely 
Patchouli 55. It was to be his last fragrance, 
completed by his daughter after his death. It 
becomes one of the great Krigler icons. Later 
again an engagement fragrance - given by a 
great shipowner to his future wife. Even some 
60 years later, it has lost none of its fascination - 
when the film “Jackie O”hits the cinemas and 
thus also revisits part of the fragrance’s history, 
there are waiting lists for it. From then on, Al-
bert’s daughter Lea concentrates mainly on 
custom-made products and the business in the 
USA. The focus always: to achieve the best for-
mulation with the right spirit and the highest 
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quality. In the 1960s, her daughter Liliane also 
followed more and more in Albert’s footsteps. 
Her approach as a trained “nose”: fragrances 
that should capture the moment as if on a post-
card. She goes with her husband to the place 
where life pulsates: London, Notting Hill. 
Free spirit Liliane eventually goes to Paris to 
develop concepts for other big fragrance 
houses and private individuals. But snapshots 
from her life also continue to become perfume. 
In the Eighties, she concentrates exclusively on 
custom-made fragrances and focuses the busi-
ness on a few main locations. A consolidation 
phase in which the Krigler perfume house 
recalls its values.

In 2005, Albert’s great-great-grandson Ben
takes over the family business in the fifth gene-
ration. One hundred years after the company 
opened the Boudoir in Berlin, the qualified ar-
chitect becomes the master builder of the new 
Krigler. His plan: preserve values. Cultivate 
heritage. To break new ground subtly but un-
compromisingly. Always remaining playful in 
the process. By skilfully quoting the concepts 
of the past and reviving the spirit in a modern 
way. Like Albert’s once revolutionary idea of 
distributing fragrance or samples for testing 
via catalogue and mail order. Ben’s modern in-
terpretation is the website with which Krigler 
is one of the first luxury perfumers to open up 
to the digital world. The same applies to the 
new fragrances: preserve and renew - but al-
ways 100 per cent Krigler. As Ben’s first fra-
grance, still in collaboration with mother Lili-
ane, shows: Extraordinaire Camelia 209 
reveres the camellia, Albert’s favourite flower, 
but is composed in a modern and clean way. 
And, like many of its predecessors, it soon be-
comes a favourite among young royals.

Ben revives the tradition: Krigler, the fragrance
of travellers. Which is where memories begin. 
Like Albert in his Berlin days, Ben relies on 
exclusive hotels as his point of sale. Unlike his 
great-great-grandfather, however, he focuses 
on that. First, the store will reopen in New 
York’s Plaza. The next opening at the Four 
Seasons in Beverly Hills will be accompanied 
by Charming California 215, a perfume with 
the unique scent of the jacaranda trees that en-
chant the whole of Los Angeles with their 
blossoms twice a year. Floral and healthy, total-
ly Cali. And where it all began, Krigler can be 
found again in a luxury hotel: the Hotel Adlon 
will be his new home in Berlin. This is celebrat-
ed with cabaret Krigler 216, a homage to the 
Glorious Days of the twenties. Again and 
again, it is the storytelling that makes Krigler 
Parfums so distinctive. But also the demand for 
quality. The Krigler perfume house takes all 
the time in the world to implement this. 
Because the development of a fragrance takes 
time: after maceration, the ingredients must 
first rest in a cellar. After the blend has been 
determined, they are allowed to mature once 
more. Like good wine. It takes about one and a 
half years for Eau de Parfum, two years for 
Parfum and three and a half years for Extrait 
until it is ready and meets the high standards.

The next stop is Vienna. Here, Ben Krigler will 
open the world’s largest hotel boutique to date 
in September 2019 - in the Palais Hansen Kem-
pinski, a famous Ringstrasse palace. The special 
feature: scented candles can also be made here 
in the boutique’s own studio. In addition, there 
is the possibility of receiving exclusive advice in 
a hotel suite and creating one’s own personal 
bespoke fragrance. From Vienna, Krigler is go-
ing to Chicago (just like Albert 110 years ago): 

Here, in January 2020, a “ewellery box” will be 
created in the legendary “The Peninsula Hotel” 
in the classic Krigler style with black, gold and 
many mirrors. Designed as always by Ben Krig-
ler, who is not only a perfumer but also a qualif-
ied architect. There is also a small perfume lab 
here for custom-made candles and eau de par-
fums. In San Francisco, the city to which Albert 
Krigler travelled by train from New York in 
1911, the next stop on Krigler’s journey around 
the world opened last year in the elegant “The 
Ritz Carlton San Francisco”, located downtown 
in the Nob Hill district. 

In December 2021, the KRIGLER perfume 
house opened its third European boutique in 
the Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten in Ham-
burg: a return to its German roots. For Ben 
Krigler, who is now the 5th generation to run 
the house, Hamburg is a place of longing: Ger-
many’s gateway to the world, cosmopolitan yet 
down-to-earth, modern yet full of history and 
imposing architecture. 

The perfume house’s latest fragrance creation - 
“Palais Monarchie 218” - a true gourmand 
scent with notes of almond and whipped cream. 
Inspired by the world-famous Viennese coffee 
houses with their tempting patisserie speciali-
ties. And by the no less famous artists and li-
terary figures of the Fin de Siècle who met there,
such as Stefan Zweig or Hermann Bahr. Memo-
ries of another world that today only exists in 
the imagination, and a certain nostalgia that is 
omnipresent in Vienna.

The fragrance Pleasure Gardenia 79 was Al-
bert Krigler’s very first creation and went 
down in history as the engagement perfume. 
He designed it as early as 1879 - at the tender 
age of 19 and a whole 25 years before KRIG-
LER was officially founded - as a gift for his 
future wife. To this day, the fragrance is one of 
the absolute classics of the house and stands 
for romance and passion like no other. KRIG-
LER now captures precisely these great feel-
ings in the noble Opus Tango scented candle. 
Fresh floral notes of gardenia, jasmine and 
mimosa blend with the warm scent of musk 
and vanilla. The candle is made of pure organ-
ic soy wax (La Cire KRIGLER) with a perfu-
me content of 15 per cent. The special fea-
ture: the melted wax can be used as a warm, 
fragrant massage oil - perfect for the cold sea-
son. The glass in fiery orange comes - like all 
glasses in the Opus collection - from the fa-
mous Biot glassblowing workshop in the 
south of France. Traditionally mouth-blown 
and with the characteristic air bubbles trap-
ped in the glass, each one is truly unique.
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D
ie Welt des Hauses Krigler 
ist wie eine Reise. Sie erzählt 
von fernen Ländern und Or-
ten der Sehnsucht. Aber auch 
von der turbulenten Ge-

schichte des letzten Jahrhunderts und der Fa-
milie. Von großen Gefühlen, der Liebe zum 
Detail, klassischer Handwerkskunst, Gespür 
für Stil und dem Mut zum Neubeginn.

Die Reise startet in Berlin, wo Albert Krigler 
1860 geboren wird. Doch schon die erste be-
rufliche Station führt den jungen Chemiestu-
denten nach Moskau, wo sich der berühmte 
französische Parfümhersteller Rallet gerade 
etabliert und viele junge Leute aus Europa, 
die sich der Passion Duft verschrieben haben, 
anlockt. Damit nicht genug Abenteuer. Schon 
bald verliebt sich der 19-Jährige in die Toch-
ter eines französischen Parfümeurs und Kol-
legen. Sie verloben sich 1879 und Albert 

bringt seine Gefühle mit einem 
ganz besonderen Ge-

schenk zum Ausdruck. 
Seinem ersten eige-
nen Parfüm, Pleasure 
Gardenia 79 – einer 
betörenden Blüten-
explosion aus Jas-
min, Mimose und 
Gardenie. Inspira-
tion dafür ist nicht 
nur der neue Be-
ziehungsstatus mit 
Charlotte, sondern  

auch die Gardenien, 
die im Garten um 

den goldenen Kinka-
ku-ji-Tempel in Kyoto 

wachsen. Beliebte Motive auf den japanischen 
Lackarbeiten, die in Moskau zu dieser Zeit 
ausgestellt werden. Pleasure Gardenia 79 
sollte ein wichtiger Baustein für die Duftge-
schichte der Familie werden. 1904 macht sich 
Albert Krigler selbstständig und zieht mit sei-
ner Familie nach St. Petersburg. Er eröffnet 
ein Boudoir, in dem sich die High Society ihr 
ganz persönliches Parfüm machen lassen 
kann, denn die „Haute Parfumerie“ ist der 
letzte Schrei. Kaum in St. Petersburg ange-
kommen, geht die russische Ära der Kriglers 
zu Ende. Um den Wirren der Revolution zu 
entkommen, siedelt die Familie 1905 wieder 
nach Berlin um. Back to the roots! Die Ber-
liner Bourgeoisie kennt und liebt Kriglers 
Parfüms, sie zu tragen gilt als elitär und chic. 
Da trifft es sich gut, dass Albert das Angebot 
bekommt, im Hotel Viktoria, Unter den Lin-
den, sein neues Boudoir zu eröffnen. Nicht 
ahnend, dass er damit sein Erfolgskonzept für 
die Zukunft erfunden hat: Hotels werden 
zum zentralen Ort für die Parfümerie Krigler. 
In den nächsten Jahren ist Albert viel auf Rei-
sen – und er berichtet davon, mit seinen Düf-
ten: Eleganter Schwan 06 beschreibt die Gär-
ten von Schloss Neuschwanstein, die er 
besucht, wenn er wie so oft mit der Familie in 
Bayern Ferien macht. Subtle Orchid 10 er-
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zählt von einem Café nahe der Pariser Rue St. 
Honoré, wo er sich gern mit Freunden trifft 
und in dem sich der opulente Duft der 
Orchideen mit dem der süßen Viennoiseries  
mischt. Good Fir 11 von den duftenden Wäl-
dern Colorados, die er auf einer Zugfahrt von 
New York nach San Francisco durchquert. 
Eine Reise, die damals Tage dauert! Bei Aus-
bruch des ersten Weltkriegs bleibt Albert mit 
der Familie in Frankreich. Und auch aus die-
ser Zeit gibt es Parfüm-Dokumente.

In den 30er-Jahren geht das Parfümhaus über 
den Atlantik – aus dem schönsten Grund der 
Welt: Albert Kriglers Enkelin verliebt sich in 
einen Amerikaner. Sie heiratet und lebt mit 

ihrem Mann in Upstate New York. Ihre Liebe 
zur Provence wird in ihrem Duft Juicy Jasmi-
ne 30 verewigt. Doch wann immer sie in Mid-
town Manhattan ist, stattet sie ihrem Lieb-
lingshotel The Plaza einen Besuch ab. Dort 
kommt sie schließlich mit dem Manager ins 
Gespräch. Und sie überzeugt ihn, dass das 
Hotel ein Duft-Boudoir à la Krigler braucht. 
So eröffnet sie 1931 den ersten Shop in den 
USA – in einem Hotel, wie einst Albert in 
Berlin. Krigler wird bekannt als der Parfü-
meur im Plaza, ein Schritt zum Kultstatus. 

Albert, inzwischen in seinen Neunzigern, 
geht erneut auf Reisen und fährt auf die Phi-
lippinen. Er interessiert sich für ein Terrain, 

auf dem die hochwertigsten Patschulipflan-
zen angebaut und unter besonderen Schutz 
gestellt werden sollen. Seine Hommage an 
den wunderbaren Duftstoff und diese Reise 
wird Lovely Patchouli 55. Es sollte sein letz-
ter Duft sein, den seine Tochter nach seinem 
Tod vollendet. Er wird zu einer der großen 
Krigler-Ikonen. Später auch wieder ein Ver-
lobungsduft – den ein großer Reeder seiner 
künftigen Frau schenkt. Auch rund 60 Jahre 
später hat er nichts von seiner Faszination 
verloren – als der Film „Jackie O“ in die Ki-
nos kommt und damit auch ein Teil der Ge-
schichte des Duftes wieder aufgegriffen 
wird, gibt es für ihn Wartelisten. Alberts 
Tochter Lea konzentriert sich fortan haupt-
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sächlich auf Maßanfertigungen und das Ge-
schäft in den USA. Immer im Fokus: Die 
beste Formulierung mit dem richtigen Spi-
rit und der höchsten Qualität zu erreichen. 
In den 60er-Jahren tritt auch ihre Tochter 
Liliane mehr und mehr in Alberts Fußstap-
fen. Ihr Ansatz als ausgebildete „Nase“: 
Düfte, die den Moment wie auf einem Post-
kartenmotiv einfangen sollen. Sie geht mit 
ihrem Mann an den Ort, wo das Leben pul-
siert: London, Notting Hill. Freigeist Lilia-
ne geht schließlich nach Paris, um auch für 
andere große Dufthäuser und Privatperso-
nen Konzepte zu entwickeln. Doch weiter-
hin werden auch Momentaufnahmen aus 
ihrem Leben zu Parfüm. In den 80er-Jahren
konzentriert sie sich ausschließlich auf Maß-
anfertigungen und fokussiert das Geschäft 
auf wenige Haupt-Locations. Eine Konsoli-
dierungsphase, in der sich das Parfümhaus 
Krigler auf seine Werte besinnt.

2005 übernimmt Alberts Ururenkel Ben das 
Familienunternehmen in fünfter Generati-
on. Hundert Jahre nachdem die Firma das 
Boudoir in Berlin eröffnet hat, wird der stu-
dierte Architekt zum Baumeister des neuen 
Krigler. Sein Plan: Werte wahren. Heritage 
pflegen. Subtil, aber kompromisslos neue 
Wege gehen. Dabei immer spielerisch blei-
ben. Indem er die Konzepte der Vergangen-
heit gekonnt zitiert und den Spirit modern 
aufleben lässt. Wie Alberts einst revolutionä-
re Idee, Duft oder Samples zum Testen per 
Katalog und Versandbestellung zu vertrei-
ben. Bens moderne Interpretation wird die 
Website, mit der Krigler sich als einer der 
ersten Luxusparfümeure der digitalen Welt 
öffnet. Auch für die neuen Düfte gilt: Be-
wahren und erneuern – aber immer 100 Pro-
zent Krigler. Wie Bens erster Duft, noch in 
Zusammenarbeit mit Mutter Liliane, zeigt: 
Extraordinaire Camelia 209 verehrt die Ka-
melie, Alberts Lieblingsblume, ist aber mo-
dern und clean komponiert. Und er findet, 
wie viele seiner Vorgänger, auch bald Lieb-
haberinnen unter jungen Royals.

Ben lässt die Tradition wieder aufleben: 
Krigler, der Duft der Reisenden. Der dort 
ist, wo Erinnerungen beginnen. Wie schon 
Albert in seinen Berliner Tagen setzt Ben auf 
exklusive Hotels als Verkaufsort. Anders als 
sein Ururgroßvater aber konzentriert er sich 
darauf. Zunächst wird der Store im New 
Yorker Plaza wieder eröffnet. Das nächste 
Opening im Four Seasons in Beverly Hills 
wird begleitet von Charming California 215. 
Ein Parfüm mit dem einzigartigen Duft der 
Jakaranda- Bäume, die zweimal im Jahr ganz 

Los Angeles mit ihren Blüten verzaubern. 
Floral und healthy, total Cali. Und auch dort, 
wo alles begann, findet man Krigler wieder 
in einem Luxushotel: Neue Berliner Heimat 
wird das Hotel Adlon. Gefeiert wird das mit 
Kabarett Krigler 216, einer Hommage an die 
Glorious Days der  20er-Jahre. Immer wie-
der ist es das Storytelling, das Krigler-Par-
füms so unverwechselbar macht. Aber auch 
der Qualitätsanspruch. Für seine Umsetzung 
nimmt sich das Parfümhaus Krigler alle Zeit 
der Welt. Denn die Entwicklung eines Duf-
tes dauert: Nach der Mazeration müssen die 
Inhaltsstoffe erst mal in einem Keller ruhen. 
Nachdem die Mischung feststeht, dürfen sie 
noch einmal reifen. Wie guter Wein. Rund 
anderthalb Jahre braucht Eau de Parfum, 
zwei Jahre das Parfüm und dreieinhalb Jahre 
das Extrait, bis es so weit ist und den hohen 
Ansprüchen genügt. 

Nächste Station ist Wien. Hier eröffnet Ben 
Krigler im September 2019 die bisher größte 
Hotel-Boutique weltweit – im Palais Hansen 
Kempinski, einem berühmten Ringstras-
sen-Palais. Die Besonderheit: Hier können 
im eigenen Atelier auch Duftkerzen herge-
stellt werden. Außerdem gibt es die Mög-
lichkeit, sich in einer Hotelsuite exklusiv be-
raten zu lassen und seinen ganz persönlichen 
Bespoke-Duft zu kreieren. Von Wien geht 
Krigler nach Chicago (wie auch Albert vor 
110 Jahren): Hier entsteht im Januar 2020 
im legendären The Peninsula Hotel eine 
„Schmuckschatulle“ im klassischen Krig-
ler-Stil mit Schwarz, Gold und vielen Spie-
geln. Designt wie immer von Ben Krigler, 
der nicht nur Parfümeur, sondern auch stu-
dierter Architekt ist. Auch hier gibt es ein 
kleines Parfüm-Labor für individuell ange-
fertigte Kerzen und Eau de Parfums. In San 
Francisco, der Stadt, in die Albert Krigler 
1911 mit dem Zug von New York aus reiste, 
eröffnete letztes Jahr im eleganten The 
Ritz-Carlton San Francisco, das downtown 
im Stadtviertel Nob Hill liegt, die nächste 
Station der Krigler-Reise um die Welt. 

Im Dezember 2021 eröffnete das Parfüm-
haus Krigler  seine dritte europäische Boutique 
im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten in Ham-
burg: Eine Rückbesinnung auf die deutschen 
Wurzeln. Für Ben Krigler, der das Haus heute in 
5. Generation führt, ist Hamburg ein Sehn-
suchtsort: Deutschlands Tor zur Welt, kosmo-
politisch und trotzdem bodenständig, modern, 
aber voller Historie und imposanter Architektur. 

Die neueste Duftkreation des Parfümhauses – 
Palais Monarchie 218 – ist ein echter Gour-

mand-Duft mit Noten von Mandel und Schlag-
sahne. Inspiriert von den weltberühmten Wie-
ner Kaffeehäusern mit ihren verführerischen 
Patisserie-Spezialitäten. Und von den nicht we-
niger berühmten Künstlern und Literaten des 
Fin de Siècle, die sich dort trafen, wie beispiels-
weise Stefan Zweig oder Hermann Bahr. Erin-
nerungen an eine andere Welt, die heute nur 
noch in der Fantasie existiert, und eine gewisse 
Nostalgie, die in Wien allgegenwärtig ist.

Die allererste Kreation von Albert Krigler, 
Pleasure Gardenia 79, ging als das Verlo-
bungs-Parfüm in die Geschichte des Hauses 
ein. Bis heute ist der Duft einer der absolu-
ten Klassiker des Hauses und steht für Ro-
mantik und Leidenschaft wie kein anderer. 
Genau diese großen Gefühle fängt Krigler 
jetzt in der edlen Duftkerze Opus Tango ein. 
Blumig-frische Noten von Gardenie, Jasmin 
und Mimose verschmelzen mit dem warmen 
Duft von Moschus und Vanille. Die Kerze 
besteht aus reinem Bio-Sojawachs (La Cire 
Krigler) mit einem Parfümanteil von 15 Pro-
zent. Das Besondere: Das geschmolzene 
Wachs kann als warmes, duftendes Massage-
öl verwendet werden – perfekt für die kalte 
Jahreszeit. Das Glas in feurigem Orange 
stammt – wie alle Gläser der Opus-Kollekti-
on – aus der berühmten Glasbläserei Biot in 
Südfrankreich. Traditionell mundgeblasen 
und mit den charakteristischen, im Glas ein-
geschlossenen Luftbläschen ist jedes ein ech-
tes Unikat.

krigler.eu
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L
uxury, art and history under 
one roof: the luxury boutique 
hotel THE WELLEM Düssel-
dorf is more than just a hotel. 
In the former building of the 

district court in Düsseldorf, guests experi- 
ence a unique combination of art, history 
and design. These days, the hotel is celebra-
ting an important anniversary, as it became a 
member of The Unbound Collection by 
Hyatt in November 2020. This group of 
exclusive hotels worldwide offers customers 
a collection of remarkable stories. Each hotel 
represents an experience for all guests when 
they are looking for upscale service but 
beyond their expectations.

Again, one of the key characteristics of Un-
bound Collection members is readily appar- 
ent, as The Wellem reflects the hotel’s indi-
vidual history. The neo-baroque courthouse 
with its façade and entrance area framed by 
six columns hosted important court proceed- 
ings as recently as this millennium, such as 
the Mannesmann trial between 2004 and 
2006. Restorations carried out in recent years 
have focused on preserving the original cha-
racter and history of the building.
 
THE WELLEM cannot be classified in the 
conventional hotel categories; it offers a 
unique experience for every customer in an 
extraordinary ambience with the combina- 
tion of classic architecture and modern inte-
rior design. Everything comes under the 

heading “The Art of being unique”. An art 
concierge shows guests the works of contem-
porary artists exhibited in the hotel, inclu-
ding Leon Löwentraut, Julian Schnabel and 
Stefan Szczesny. The philosophy of THE 
WELLEM is based on four pillars: Architec-
ture, Art, Attitude (guest-oriented personal 
service) and Quality (high service and res-
pect in dealing with customers). The listed 
building is located in the Andreas Quartier 
in Düsseldorf’s city centre, just a few minu-
tes’ walk from the banks of the Rhine, Kö-
nigsallee and the city’s major art museums 
and galleries.

THE WELLEM not only fascinates with its 
proximity to art, but guests also have the 
choice of first-class and extraordinary suites 
in the all-suite hotel. The 102 studios and 
suites, with room sizes ranging from 34 to 
125 square metres, feature fully equipped 
kitchens, a living area and a separate sleeping 
area. Designed with works by international 
artists, guests have access to the Suitepad 
entertainment system and complimentary 
wifi in all rooms. With seven restaurants and 
bars, THE WELLEM promises guests a cu-
linary journey of discovery through global 
cuisine cultures and menus.

O P E N I N G S  &  P L A C E S  T O  B E
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L
uxus, Kunst und Historie unter 
einem Dach: Das Luxus-Bou-
tique-Hotel THE WELLEM 
Düsseldorf ist mehr als ein Ho-
tel. Im ehemaligen Gebäude des 

Amt- und Landgerichts in Düsseldorf erleben 
die Gäste eine einzigartige Verbindung von 
Kunst, Historie und Design. In diesen Tagen 
feiert das Hotel ein wichtiges Jubiläum, denn 
im November 2020 wurde es Mitglied der The 
Unbound Collection by Hyatt. Diese Gruppe 
exklusiver Hotels weltweit bietet den Kunden 
eine Sammlung von bemerkenswerten Ge-
schichten. Jedes Hotel ist ein Erlebnis für alle, 
die nach einem gehobenen Service suchen, der 
noch über ihre Erwartungen hinausgeht.

Auch hier ist eines der wichtigsten Charak-
teristika der Mitglieder der Unbound Col-

lection schnell ersichtlich, denn das THE 
WELLEM spiegelt die individuelle Historie 
des Hauses wider. In dem neobarocken Ge-
richtsgebäude mit seiner Fassade und dem 
von sechs Säulen eingerahmten Eingangsbe-
reich fanden noch in diesem Jahrtausend be-
deutende Gerichtsverfahren, wie zwischen 
2004 und 2006 der Mannesmann-Prozess, 
statt. Bei den in den vergangenen Jahren 
durchgeführten Restaurationen stand der 
Erhalt des Originalcharakters und der Ge-
schichte des Gebäudes im Mittelpunkt.
 
Das THE WELLEM kann nicht in konventi-
onelle Hotelkategorien eingestuft werden, es 
bietet mit der Verknüpfung von klassischer 
Architektur und modernem Interior Design 
ein einzigartiges Erlebnis für jeden Gast in 
einem außergewöhnlichen Ambiente. Alles 

steht unter der Überschrift „The Art of Being 
Unique“. Eine Art Concierge zeigt den Gäs-
ten die im Hotel ausgestellten Werke zeitge-
nössischer Künstler, unter anderem von Leon 
Löwentraut, Julian Schnabel und Stefan Szc-
zesny. Die Philosophie des THE WELLEM 
steht auf den vier Säulen: Architecture, Art, 
Attitude (gästeorientierter persönlicher Ser-
vice) und Quality (hoher Service und Respekt 
im Umgang mit Gästen). Das denkmalge-
schützte Haus liegt im Andreas Quartier in 
der Düsseldorfer Innenstadt, es sind nur we-
nige Gehminuten zum Rheinufer, zur König-
sallee und den bedeutenden Kunstmuseen 
und Galerien der Stadt.

Das THE WELLEM fasziniert nicht nur 
mit der Nähe zur Kunst, die Gäste haben im 
All-Suite-Hotel auch die Auswahl aus erst-
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THE WELLEM
Dusseldorf I Germany

hyatt.com 

klassigen und außergewöhnlichen Suiten. 
Die 102 Studios und Suiten mit Raumgrö-
ßen zwischen 34 und 125 Quadratmetern 
verfügen über voll ausgestattete Küchen, ei-
nen Wohn- und einen abgetrennten Schlaf-
bereich. In allen mit Werken internationaler 
Künstler gestalteten Zimmern haben die 
Gäste Zugriff auf das Unterhaltungssystem 
Suitepad und kostenfreies WLAN. Das THE 
WELLEM verspricht den Gästen mit sieben 
Restaurants und Bars eine kulinarische Ent-
deckungsreise durch die globalen Küchen-
kulturen und Menüs.
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BY NICOLE-NADINE HESSLER

VistaJet offers access to over 70 
private jets worldwide, providing 
an unparalleled flying experience to 
and from the hardest-to-reach des-

tinations. Simple, efficient, reliable, global. Mat-
teo Atti, Executive Vice President of Marketing 
and Innovation at VistaJet gave us a closer look 
at VistaJet’s success in an exclusive interview.

Mr Atti, how is business?
MATTEO ATTI: “I am pleased to say that 
we have had an exceptional start to 2021. We 
see that the strong upturn of the second half 
of 2020 continues. In the first half of this year, 
we saw 53 per cent more new members com-
pared to 2020 figures, 67 per cent more flight 
hours sold compared to 2020 and 41 per cent 
more compared to 2019. The surge in de-
mand shows that private aviation is the critical 
mobility solution as sudden local restrictions 
continue to create uncertainty for commercial 
flyers. And we are very confident about the 
future as we continue our global expansion. 
Among other things, we already have four 
ground-breaking Global 7500 jets in our fleet 
offering the best flight experience to our cus-
tomers, with nine more to come.”

Apart from the time factor and flexibility, 
what other benefits does VistaJet offer?
MATTEO ATTI: “You name it, flexibility 
and safety are both huge advantages: we offer 
global aircraft services like no other company 
in business aviation. We guarantee our pro-
gramme participants availability and no posi-
tioning costs, anytime, anywhere. Every flight 
is tailor-made to ensure a seamless journey 
for our customers with maximum efficiency. 

We fly to 187 countries worldwide - 96 % of 
the world. We also offer our customers the 
ultimate premium travel experience: on 
board, our customers enjoy bespoke menus 
from world-renowned chefs and restaurants, 
served on china and with silver cutlery. Our 
cabins are consistent and identical across the 
fleet, we offer fully equipped business suites 
with ultimate comfort. From cashmere eye 
masks, socks and blankets to 100% natural 
skincare products, down duvets, Egyptian 
cotton bedding and Christofle crystal and 
china on every flight. 

We also have the most experienced team, our 
pilots fly only one type of aircraft to ensure 
maximum familiarity, and train twice a year. 
Our flight crew adhere to the strictest safety 
standards in the world and exceed the most de-
manding benchmarks. Our cabin hostesses are 
trained by the British Butler Institute, the 
Wine and Spirits Education Trust and Nor-
land College for Children, and are also special-
ly trained for accompanying pets to make the 
flight as comfortable and relaxing as possible 
for our four-legged passengers. We are the first 
in private aviation to take such steps. And our 
customer care teams are available around the 
clock and around the globe, because our cus-
tomers’ needs are our top priority.

Sustainability is very important to us and also 
to our customers. With our commitment to 
carbon neutrality by 2025, we aim to lead the 
way and work with the industry to go beyond 
the current target. By 2020, over 80% of Vista-
Jet members have chosen to offset their fu-
el-related emissions by investing in certified 

carbon credits around the world. We have al-
ways been a pioneer and are driving change in 
our industry.”

What are the booking options? 
MATTEO ATTI: “VistaJet’s programme is a 
flight hour subscription tailored to each cus-
tomer’s individual flight needs, with guaranteed 
access and availability to the entire fleet at a 
fixed hourly rate - anytime, anywhere in the 
world. The fastest way to fly with us is through 
our On Demand service. Customers can request 
a flight directly through the VistaJet sales team 
24/7 and have access to preferential rates on 
empty-flight and one-way flights, subject to air-
craft availability. We also work with travel part-
ners to offer our on-demand services.”

The demand of private jet flights was high 
even before the pandemic. Why has the 
demand increased even more due to the 
pandemic?
MATTEO ATTI: “COVID-19 had an impact 
all over the world, but we were consistently 
available to support our customers with urgent 
flight needs - we were able to provide the high 
level of privacy, security and flexibility that was 
suddenly required during this difficult time. 
Commercial air traffic was drastically reduced 
worldwide and came to a standstill. Before the 
pandemic, only about 10% of people who 
could afford it flew by private jet. Today, 
around 71% of our enquiries come from cli-
ents who previously did not travel at all or only 
rarely by private jet.

In terms of health and hygiene, a big advantage 
of private flying is that there are only 20 touch 

VistaJet offers 
access to over 70 

private jets 
worldwide
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points on the way to the private jet, as opposed 
to 700 on commercial flights. We also work 
with MedAire, the world’s leading travel risk 
management solution, to provide expert medi-
cal and safety support to our passengers 24/7 
in flight and on the ground, and to fully pro-
tect our customers.”

VistaJet is offering an exclusive “wine pro-
gramme” Tell us more.
MATTEO ATTI: “Our signature wine list is 
sourced from the world’s most celebrated 
wineries and is personally selected by Thomas 
Flohr, VistaJet’s founder and chairman. The 
list includes classics such as the elegant, pure 
and aromatic Ruinart champagnes or the 
dense, soft and ripe Château Pape Clément.

We conducted special wine flights to taste, sa-
vour and compare wines from all over the world 
- on the ground and in the air. This allowed the 
experts to understand how taste and smell are 
influenced by the atmosphere and interact in a 
pressurised cabin. The insights gained from 
these unforgettable wine flights, during which 
we landed in exclusive wineries such as Clos de 
Tart and Château Smith Haut Lafitte, form the 
basis of our wine programme.

And three years ago, we invited well-known 
wine lovers like Sofia Coppola, Andrea Bocelli 
and Daniel Boulud to contribute to our ques-
tionnaire The Wine in the Sky, a compendium 
of suggestions for tasting, serving and transport-
ing wine while travelling around the world.”

What are the most popular itineraries?
MATTEO ATTI: “The most popular destina-
tions include Dubai, Moscow, London, Nice 
and New York in terms of number of flights.”

VistaJet bietet Zugang zu über 
70 Privatjets weltweit und bietet 
ein unvergleichliches Flugerleb-
nis zu und von den am schwers-

ten zu erreichenden Zielen. Einfach, effizient, 
verlässlich, global. Matteo Atti, Executive 
Vice President of Marketing and Innovation 
bei VistaJet hat uns in einem exklusiven Inter-
view einen näheren Einblick in den Erfolg des 
Unternehmens gegeben.

Herr Atti, wie laufen die Geschäfte?
MATTEO ATTI: „Ich freue mich, sagen zu 
können, dass wir einen außergewöhnlichen 
Start in das Jahr 2021 erlebt haben. Wir se-
hen, dass der starke Aufschwung des zweiten 
Halbjahres 2020 anhält. In der ersten Hälfte 
dieses Jahres konnten wir 53 Prozent mehr 
neue Mitglieder im Vergleich zu den Zahlen 
von 2020 verzeichnen, 67 Prozent mehr ver-
kaufte Flugstunden im Vergleich zu 2020 und 
41 Prozent mehr im Vergleich zu 2019. Der 
Nachfrageschub zeigt, dass die private Luft-
fahrt die entscheidende Mobilitätslösung ist, 
da plötzliche lokale Beschränkungen weiter-
hin für Unsicherheit bei kommerziellen Flie-
gern sorgen. Und wir sind sehr zuversichtlich 
für die Zukunft, da wir unsere globale Expan-
sion fortsetzen. Unter anderem haben wir be-
reits vier bahnbrechende Global-7500-Jets in 
unserer Flotte, die unseren Kunden das beste 
Flugangebot bieten, und neun weitere wer-
den folgen.“

Was bietet VistaJet abgesehen vom Zeitfak-
tor und der Flexibilität für weitere Vorteile?
MATTEO ATTI: „Sie sagen es, Flexibilität 
und Sicherheit sind beides enorme Vorteile: 
Wir bieten globale Flugzeugdienste wie kein 
anderes Unternehmen in der Geschäftsluft-
fahrt. Wir garantieren unseren Programm-
teilnehmern Verfügbarkeit und keine Positio-
nierungskosten, jederzeit und überall. Jeder 
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Flug ist maßgeschneidert, um unseren Kun-
den eine nahtlose Reise mit maximaler Effizi-
enz zu gewährleisten. Wir fliegen in 187 Län-
der weltweit – 96 Prozent der Welt. 

Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden 
das ultimative Premium-Reiseerlebnis: An 
Bord genießen unsere Kunden maßgeschnei-
derte Menüs von weltberühmten Köchen und 
Restaurants, die auf Porzellan und mit Silber-
besteck serviert werden. Unsere Kabinen sind 
in der gesamten Flotte einheitlich und iden-
tisch, wir bieten voll ausgestattete Busi-
ness-Suiten mit ultimativem Komfort. Von 
Kaschmir-Augenmasken, -Socken und -De-
cken bis hin zu 100 Prozent natürlichen Haut-
pflegeprodukten, Daunenbettdecken, Bettwä-
sche aus ägyptischer Baumwolle sowie Kristall 
und Porzellan von Christofle auf jedem Flug. 

Wir haben auch das erfahrenste Team, unsere 
Piloten fliegen nur einen Flugzeugtyp, um 
ein Maximum an Vertrautheit zu gewährleis-
ten, und trainieren zweimal im Jahr. Unser 
Flugpersonal hält sich an die strengsten Si-
cherheitsstandards der Welt und übertrifft die 
anspruchsvollsten Maßstäbe. Unsere Kabi-
nenhostessen werden vom British Butler Ins-
titute, dem Wine &  Spirits Education Trust 
und dem Norland College für Kindermäd-
chen ausgebildet und sind auch speziell für 
mitfliegende Haustiere geschult, um den Flug 
für unsere vierbeinigen Passagiere so ange-
nehm und entspannt wie möglich zu gestal-
ten. Wir sind die ersten in der Privatluftfahrt, 
die solche Schritte unternehmen. Und unsere 
Kundenbetreuungsteams sind rund um die 
Uhr und rund um den Globus erreichbar, 
denn die Bedürfnisse unserer Kunden haben 
für uns höchste Priorität.

Nachhaltigkeit ist für uns und auch für unsere 
Kunden sehr wichtig. Mit unserer Verpflich-
tung zur Klimaneutralität bis 2025 wollen wir 
eine Vorreiterrolle einnehmen und mit der 
Branche zusammenarbeiten, um über das der-
zeitige Ziel hinauszugehen. Im Jahr 2020 haben 
sich über 80 Prozent der VistaJet-Mitglieder 
dafür entschieden, ihre kraftstoffverbrauchsbe-
dingten Emissionen durch Investitionen in zer-
tifizierte Emissionsgutschriften auf der ganzen 
Welt zu kompensieren. Wir waren schon immer 
ein Vorreiter und treiben den Wandel in unse-
rer Branche voran.“

Welche Buchungsmöglichkeiten gibt es? 
MATTEO ATTI: „Das Programm von VistaJet 
ist ein Flugstunden-Abonnement, das auf die 
individuellen Flugwünsche eines jeden Kunden 
zugeschnitten ist und garantierten Zugang und 
Verfügbarkeit der gesamten Flotte zu einem 

festen Stundensatz garantiert – jederzeit und 
überall auf der Welt. Der schnellste Weg, mit 
uns zu fliegen, ist unser On-Demand-Service. 
Kunden können direkt über das VistaJet-Ver-
kaufsteam rund um die Uhr einen Flug anfor-
dern und haben Zugang zu Vorzugspreisen für 
Leerflüge und One-Way-Flüge, je nach Verfüg-
barkeit der Flugzeuge. Wir arbeiten auch mit 
Reisepartnern zusammen und bieten unsere 
On-Demand-Dienste an.“

Die Nachfrage von Privatjet-Flügen war 
schon vor der Pandemie groß. Warum ist 
die Nachfrage durch die Pandemie noch 
weiter gestiegen?
MATTEO ATTI: „Covid-19 hatte Auswir-
kungen auf der ganzen Welt, aber wir standen 
unseren Kunden durchgehend zur Verfügung, 
um sie mit dringendem Flugbedarf zu unter-
stützen – es war uns möglich, das hohe Maß 
an Datenschutz, Sicherheit und Flexibilität zu 
bieten, das in dieser schwierigen Zeit plötz-
lich erforderlich war. Der kommerzielle Flug-
verkehr wurde weltweit drastisch reduziert 
und kam zum Stillstand. Vor der Pandemie 
flogen nur etwa zehn Prozent der Menschen, 
die es sich leisten konnten, mit einem Privat-
jet. Heute kommen rund 71 Prozent unserer 
Anfragen von Kunden, die früher gar nicht 
oder nur selten mit Privatjets reisten.

In Bezug auf Gesundheit und Hygiene ist ein 
großer Vorteil des Privatfluges, dass es nur 
20 Berührungspunkte auf dem Weg zum Pri-
vatjet gibt, im Gegensatz zu 700 bei kom-
merziellen Flügen. Wir arbeiten auch mit 
MedAire zusammen, der weltweit führenden 
Lösung für das Management von Reiserisi-
ken, um unseren Passagieren während des 
Flugs und am Boden rund um die Uhr fach-
kundige medizinische und sicherheitstechni-

sche Unterstützung zu bieten und unsere 
Kunden umfassend zu schützen.“

VistaJet bietet ein exklusives „Weinpro-
gramm“ an. Erzählen Sie uns mehr.
MATTEO ATTI: „Unsere Signature-Wein-
karte stammt von den berühmtesten Weingü-
tern der Welt und wird von Thomas Flohr, 
dem Gründer und Vorsitzenden von VistaJet, 
persönlich ausgesucht. Die Liste enthält Klas-
siker wie die eleganten, reinen und aromati-
schen Ruinart-Champagner oder den dichten, 
weichen und reifen Château Pape Clément.

Wir haben spezielle Weinflüge durchgeführt, 
um Weine aus der ganzen Welt zu probieren, 
zu verkosten und zu vergleichen – am Boden 
und in der Luft. Auf diese Weise konnten die 
Experten verstehen, wie Geschmack und Ge-
ruch von der Atmosphäre beeinflusst werden 
und in einer Druckkabine zusammenwirken. 
Die Erkenntnisse aus diesen unvergesslichen 
Weinflügen, bei denen wir in exklusiven 
Weingütern wie Clos de Tart und Château 
Smith Haut Lafitte landeten, bilden die 
Grundlage für unser Weinprogramm.

Und vor drei Jahren luden wir bekannte Wein-
liebhaber wie Sofia Coppola, Andrea Bocelli 
und Daniel Boulud ein, an unserem Fragebo-
gen The Wine in the Sky mitzuwirken, einem 
Kompendium von Vorschlägen für die Verkos-
tung, das Servieren und den Transport von 
Wein auf Reisen rund um die Welt.“

Was sind die beliebtesten Routen?
MATTEO ATTI: „Zu den beliebtesten Reisezie-
len gehören Dubai, Moskau, London, Nizza und 
New York, was die Anzahl der Flüge angeht.“

vistajet.com
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Fine dining 
under the 

desert stars
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T
hree Michelin-starred chef 
Jason Atherton opens Maraya 
Social restaurant on the roof-
top of the World’s Largest 
Mirrored Building. AlUla, 

home to Saudi Arabia’s first UNESCO Wor-
ld Heritage Site, now has another attraction: 
English chef and restaurateur Jason Ather-
ton, himself awarded three Michelin stars, 
opened the fine dining restaurant Maraya So-
cial in October 2021.

UNIQUE DINING UNDER THE STARS
Located on the rooftop terrace of the iconic, 
fully mirrored Maraya Concert Hall, the new 
restaurant offers 360-degree views of the 
rock-strewn valleys and gorges of the Ashar 
Valley. The mirrored façade surrounding 
Maraya covers 9,740 square metres and is the 
largest mirror-clad building in the world, ac-
cording to the Guinness Book of World Re-
cords. The open-plan design, which literally 
reflects Maraya’s architecture and comple-
ments AlUla’s natural wonders, features be-
spoke furniture and soft fabrics such as silk, 
cotton and viscose, with hues inspired by the 
surroundings. The restaurant offers a relaxed 
yet lively atmosphere during the day. At 
night, however, it is only slightly lit to create 
an unforgettable dining experience under the 
bright starry sky.

Jason Atherton says: “My team and I are very 
impressed by AlUla’s natural beauty, history 
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and culture. I jumped at the chance to open one 
of the first fine dining restaurants in AlUla and 
be part of the Kingdom’s exciting development. 
The beauty of the Ashar Valley, local produce 
and the remarkable architecture of Maraya are 
all the ingredients we need to create a sought-af-
ter gastronomic experience.”

UNPARALLELED TASTE 
EXPERIENCE À LA ALULA
The cuisine is inspired by AlUla, with pro-

duce sourced from local farms and served in 
Atherton’s signature style, with a selection of 
premium mocktails to accompany. The menu 
is designed to be shared, creating a convivial 
environment for guests.

“AlUla has an amazing variety of produce 
that is unique to the region, as well as an in-
credible history and culture that I want to 
make tangible in both the landscape and the 
menu,” says Chef Atherton.
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D
er mit drei Michelin-Sternen 
ausgezeichnete Küchenchef 
Jason Atherton eröffnete im 
Oktober das Restaurant Ma-
raya Social auf dem Dach des 

größten Spiegelgebäudes der Welt.

EINZIGARTIG DINIEREN UNTER 
DEM STERNENHIMMEL 
Das neue Restaurant befindet sich auf der 
Dachterrasse des ikonischen, komplett verspie-
gelten Maraya-Konzerthauses und bietet einen 
360-Grad-Blick auf die von Felsen durchzoge-
nen Täler und Schluchten des Ashar-Tals. Die 
Spiegelfassade um Maraya herum umfasst 
9.740 Quadratmeter und ist laut Guinness-
Buch der Rekorde das größte spiegelverkleide-
te Gebäude der Welt. Das offene Design, das 
die Architektur von Maraya im wahrsten Sinne 
des Wortes widerspiegelt und die Naturwunder 
AlUlas ergänzt, ist mit maßgeschneiderten 

Möbeln und weichen Stoffen wie Seide, Baum-
wolle und Viskose ausgestattet, deren Farbtöne 
sich an der Umgebung orientieren. Das Res-
taurant bietet tagsüber eine entspannte, aber 
dennoch lebendige Atmosphäre. Nachts hinge-
gen ist es nur leicht beleuchtet, um ein unver-
gessliches Genusserlebnis unter dem hellen 
Sternenhimmel zu kreieren. 

Jason Atherton sagt: „Mein Team und ich 
sind sehr beeindruckt von der natürlichen 
Schönheit, der Geschichte und der Kultur 
AlUlas. Ich habe die Chance ergriffen, eines 
der ersten Fine-Dining-Restaurants in AlUla 
zu eröffnen und an der aufregenden Ent-
wicklung des Königreichs teilzuhaben. Die 
Schönheit des Ashar-Tals, die einheimischen 
Produkte und die bemerkenswerte Architek-
tur von Maraya sind alle Zutaten, die wir 
brauchen, um ein begehrtes gastronomisches 
Erlebnis zu schaffen.“

UNVERGLEICHLICHES 
GESCHMACKSERLEBNIS À LA ALULA
Die Küche ist von AlUla inspiriert – die Produkte 
stammen von lokalen Bauernhöfen und werden 
in Athertons typischem Stil serviert – und bietet 
eine Auswahl an hochwertigen Mocktails als Be-
gleitung. Das Menü ist zum Teilen gedacht und 
schafft somit ein geselliges Umfeld für die Gäste. 

„AlUla verfügt über eine erstaunliche Vielfalt 
an Produkten, die in der Region einzigartig 
sind, sowie über eine unglaubliche Geschich-
te und Kultur, die ich sowohl in der Land-
schaft als auch im Menü greifbar machen 
möchte“, so Küchenchef Atherton.
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The 
Fairmont 
Windsor 

Park 
opens in 

January 2022

LUXURIOUS COUNTRY ESTATE NOT 
FAR FROM LONDON
Formerly a private home, Heath Lodge, at the 
beginning of the 19th Century, until the pro-
perty was purchased by Baron John Henry 
Schroder along with the Dell and 160 
acres of land in 1864. Further changes of 
ownership have taken place since, Surinder 
Arora acquired the property in 2014 under the 
existence of The Savill Court. A total rebuild 
has taken place, respecting the traditional exte-
rior of Jacobean architecture synonymous with 
the locale, meaning this amazing creation will 
leave a lasting legacy.

On 1 January 2022, the new Fairmont Wind-
sor Park will celebrate its long-awaited 
opening. Situated on the edge of the 4,800-
acre Windsor Great Park with its historic 
monuments and ancient woodlands, the ele-
gant country estate is an idyllic retreat for 
travellers - conveniently located just an 
hour’s drive from London. As well as a state-
of-the-art spa with 18 treatment rooms and 
the first multi-person cold therapy chamber 
at a spa in the UK, guests can look forward to 
innovative aesthetic and skin rejuvenation 
therapies with The Facebible. All 200 rooms 

and suites, including the Signature Royal 
Suite, feature natural stone and soft textures 
and overlook the surrounding green spaces, 
nearby lake or woodlands. Culinary delights 
are provided by seven different restaurants 
and bars.

“We wanted to create a sanctuary for those 
looking to escape the stresses of modern life, 
as well as an intimate space for families,
friends and couples to reconnect after another 
challenging year,” says Surinder Arora, foun-
der and chairman of the Arora Group. “We 
can’t wait to welcome guests from around the 
world who look forward to travelling again 
and enjoying our hospitality.”

WELLNESS AT ITS BEST
In addition to advanced technologies as well 
as extensive wellness facilities, including a 
six-person hammam, a 20-metre indoor pool, 
a Himalayan salt room, a courtyard hydrother-
apy vitality pool and a Japanese Ashiyu foot 
ritual bath, the Fairmont Spa & Wellness is 
home to the first multi-person cold therapy 
chamber at a spa in the UK, which can treat 
up to five guests at a time. Guests also have 
the opportunity to take advantage of sports 



THIS IS WHAT 
WINDSOR PARK 
TASTES LIKE
With seven restaurants and bars, 
guests will find something exceptional 
for every occasion: 

1215 AT FAIRMONT WINDSOR PARK
Following the farm-to-table concept, 1215 
serves authentic British specialities using 
only local produce from The Royal Farms, 
Windsor manufactures and the hotel’s 
own gardens.

1215 BAR
Located adjacent to the 1215 Restaurant, 
this eye-catching bar serves a blend of 
fine sparkling wines and champagnes, 
complemented by an extensive wine list.

MOREISH
Here guests enjoy breakfast and lunch dishes 
with a twist during the day and European 
and Middle Eastern fusion dishes in the 
evening. All dishes at MOREISH are 
prepared in an open show kitchen, creating 
an inviting atmosphere for social gatherings 
with friends and family.

SCHRODERS’ BOTANICALS BAR  
With a wide selection of local and 
international gins, guests will experience new 
flavours and have the opportunity to take 
cocktail classes led by in-house mixologists. 

ORCHID TEA ROOM  
Here guests can enjoy a regal afternoon tea 
and sample handcrafted creations from the 
expert pâtisserie and chocolatier team 
alongside a premium tea selection and fine 
champagne. 

THE LIBRARY CLUB  
With original elements of the former manor 
house, such as the Renaissance-style fire-
place, this lounge provides an ideal setting for 
meetings and private events and serves as a 
lounge in the evening, offering cocktails, fine 
wines, whiskies, brandies and cold drinks. 

GREENS CAFÉ  
Located in the Fairmont Spa & Wellness 
area, this wellness restaurant offers a wide 
selection of freshly prepared salads and 
snacks, as well as the option to have a 
customised menu prepared by the hotel’s 
own wellness chef.

performance coaching, work out in the in-
door gym and a Reformer Pilates studio, use 
outdoor tennis courts or get pampered in the 
Truefitt & Hill hair salon.

The spa has a state-of-the-art 4D body scan-
ner and offers individual health assessments 
(such as cardiac stress tests), followed by an 
evaluation and treatment plan led by a team 
of wellness experts. Within the spa, there is a 
private VIP area - the Salutaris Suite, which 
is only accessible via a private lift from the 
Signature Royal Suite. The VIP spa area has 
its own treatment room, personal changing 
area, Jacuzzi, steam room and relaxation area 
and offers VIP guests complete privacy.

AESTHETICS AND REJUVENATION 
WITH THE FACEBIBLE
In addition to the extensive spa and wellness 
facilities, The Facebible will open at Fair-
mont Windsor Park, offering aesthetic, skin 
rejuvenation and general medical services 
including check-ups and consultations. The 
independent company takes a holistic 
approach to wellness and rejuvenation, 
complementing the hotel’s comprehensive 
wellness concepts.
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LUXURIÖSER LANDSITZ UNWEIT 
VON LONDON
Heath Lodge war zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts ein Privathaus, bis das Anwesen 1864 
zusammen mit dem Dell und 160 Morgen 
Land von Baron John Henry Schröder erwor-
ben wurde. Seitdem haben weitere Eigentü-
merwechsel stattgefunden. 2014 erwarb Su-
rinder Arora das Anwesen unter dem Namen 
The Savill Court. Das Gebäude wurde unter 
Berücksichtigung der traditionellen jakobini-
schen Architektur, die typisch für den Ort ist, 
komplett umgebaut und wird ein bleibendes 
Erbe hinterlassen.

Am 1. Januar 2022 wird das neue Fairmont 
Windsor Park seine lang erwartete Eröffnung 
feiern. Am Rande des 4.800 Hektar großen 
Windsor Great Park mit seinen historischen 
Monumenten und uralten Wäldern gelegen, 
ist der elegante Landsitz ein idyllischer Rück-
zugsort für Reisende – nur eine Autostunde 
von London entfernt. Neben einem hochmo-
dernen Spa mit 18 Behandlungsräumen und 
der ersten Mehrpersonen-Kältetherapiekam-
mer in einem Spa in Großbritannien können 
sich die Gäste auf innovative ästhetische und 
hautverjüngende Therapien mit The Facebib-
le freuen. Alle 200 Zimmer und Suiten, darun-
ter die Signature Royal Suite, sind mit Natur-
stein und weichen Texturen ausgestattet und 
bieten einen Blick auf die umliegenden Grün-
flächen, den nahe gelegenen See oder die 
Wälder. Für kulinarische Genüsse sorgen sie-
ben verschiedene Restaurants und Bars.

„Wir wollten einen Zufluchtsort für diejeni-
gen schaffen, die dem Stress des modernen 
Lebens entfliehen wollen, sowie einen inti-
men Raum für Familien, Freunde und Paare, 



1215 AT FAIRMONT WINDSOR PARK 
Nach dem Farm-to-Table-Konzept 
serviert das 1215 authentische britische 
Spezialitäten, für die ausschließlich lokale 
Produkte von The Royal Farms, aus 
Windsor-Manufakturen und den 
hoteleigenen Gärten verwendet werden.

1215 BAR  
Direkt neben dem 1215 Restaurant 
gelegen, serviert diese auffällige Bar eine 
Mischung aus feinen Schaumweinen und 
Champagnern, die durch eine umfangreiche 
Weinkarte ergänzt werden.

MOREISH
Hier genießen die Gäste tagsüber 
Frühstücks- und Mittagsgerichte mit einem 
gewissen Pfiff und abends europäische und 
nahöstliche Fusionsgerichte. Alle Gerichte 
im MOREISH werden in einer offenen 
Showküche zubereitet, die eine einladende 
Atmosphäre für gesellige Zusammenkünfte 
mit Freunden und Familie schafft.

SCHRODERS’ BOTANICALS BAR
Mit einer großen Auswahl an lokalen und 
internationalen Gins können die Gäste neue 
Geschmacksrichtungen kennenlernen und 
an Cocktailkursen teilnehmen, die von 
hauseigenen Mixologen geleitet werden.

ORCHID TEA ROOM  
Hier können die Gäste einen königlichen 
Nachmittagstee genießen und neben einer 
erstklassigen Teeauswahl und edlem 
Champagner handgefertigte Kreationen 
des erfahrenen Patisserie- und 
Chocolatier-Teams probieren. 

THE LIBRARY CLUB  
Mit Originalelementen des ehemaligen 
Herrenhauses, wie dem Kamin im 
Renaissance-Stil, bietet diese Lounge 
einen idealen Rahmen für Meetings und 
private Veranstaltungen und dient abends 
als Lounge, in der Cocktails, erlesene 
Weine, Whiskys, Brandys und kalte 
Getränke angeboten werden. 

GREENS CAFÉ  
Dieses Wellness-Restaurant befindet sich 
im Bereich Fairmont Spa & Wellness und 
bietet eine große Auswahl an frisch 
zubereiteten Salaten und Snacks sowie die 
Möglichkeit, sich ein individuelles Menü 
vom hoteleigenen Wellness-Koch 
zubereiten zu lassen.

um nach einem weiteren herausfordernden 
Jahr wieder zusammenzukommen“, sagt Su-
rinder Arora, Gründer und Vorsitzender der 
Arora Group. „Wir können es kaum erwarten, 
Gäste aus der ganzen Welt zu empfangen, die 
sich darauf freuen, wieder zu reisen und unsere 
Gastfreundschaft zu genießen.“

WELLNESS VOM FEINSTEN
Neben fortschrittlichen Technologien und 
umfangreichen Wellness-Einrichtungen, da-
runter ein Hammam für sechs Personen, ein 
20-Meter-Innenpool, ein Himalaja-Salzraum, 
ein Hydrotherapie-Vitalitätspool im Innenhof 
und ein japanisches Ashiyu-Fußritualbad, be-
herbergt das Fairmont Spa & Wellness die 
erste Mehrpersonen-Kältetherapiekammer in 
einem Spa in Großbritannien, in der bis zu 
fünf Gäste gleichzeitig behandelt werden kön-
nen. Die Gäste haben auch die Möglichkeit, 
Sport-Coaching in Anspruch zu nehmen, im 
Indoor-Fitnessstudio und einem Reformer-

Pilates-Studio zu trainieren, Tennisplätze im 
Freien zu nutzen oder sich im Haarsalon 
Truefitt & Hill verwöhnen zu lassen.

Das Spa verfügt über einen hochmodernen 
4-D-Bodyscanner und bietet individuelle Ge-
sundheitsuntersuchungen (wie z. B. Herzbe-
lastungstests), gefolgt von einer Bewertung 
und einem Behandlungsplan unter der Lei-
tung eines Teams von Wellness-Experten. In-
nerhalb des Spas gibt es einen privaten 
VIP-Bereich – die Salutaris Suite, die nur 
über einen privaten Aufzug von der Signature 
Royal Suite aus erreichbar ist. Der VIP-Spa-
Bereich verfügt über einen eigenen Behand-
lungsraum, einen persönlichen Umkleidebe-
reich, einen Whirlpool, ein Dampfbad und 
einen Entspannungsbereich und bietet 
VIP-Gästen absolute Privatsphäre.

ÄSTHETIK UND VERJÜNGUNG MIT 
THE FACEBIBLE
Zusätzlich zu den umfangreichen Spa- und 
Wellness-Einrichtungen wird im Fairmont 
Windsor Park The Facebible eröffnet, das 
Dienstleistungen in den Bereichen Ästhetik, 
Hautverjüngung und Allgemeinmedizin, ein-
schließlich Check-ups und Beratungen, anbie-
tet. Das unabhängige Unternehmen verfolgt 
einen ganzheitlichen Ansatz für Wellness und 
Verjüngung und ergänzt damit die umfassen-
den Wellness-Konzepte des Hotels.

FAIRMONT WINDSOR PARK
Englefield Egham | United Kingdom

fairmont-windsorpark.com

SO SCHMECKT ES IM WINDSOR PARK
Mit sieben Restaurants und Bars finden die Gäste etwas Außergewöhnliches 

für jeden Anlass: 
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I
nspired by the hills of the Scottish 
Highlands and the tart delights of 
Macallan Scotch whisky, the Winter 
Terrace at the Rosewood Hotel in 
London is now opening for its second 

season. From now on, the hotel’s beautiful 
courtyard will be transformed into a luxuri-
ous Scottish manor house for six months. 

Following the success of last year’s terrace 
collaboration with renowned whisky brand 
The Macallan, the winter edition of The Ma-
callan Manor House returns to Rosewood 
London for a second year. Starting immedi-
ately, the hotel’s beautiful courtyard terrace 
will be transformed into a luxurious Scottish 
manor house for six months. Inspired by the 
rolling Scottish hills and The Macallan Es-
tate, it offers guests a haven like being in the 
Scottish countryside - all without leaving the 
city. The Scottish Highland retreat has been 
carefully renovated and adapted for this sea-
son. Inspired by the dense grounds of The 
Macallan distillery, guests walk through a 
grove of autumnal trees before entering the 
opulent country house. Natural foliage and 
textures adorn the mansion’s interiors, cre-
ating a magical retreat with copper tones, 
driftwood and deep reds. Guests can shed 
their coats, wrap up in a woven blanket and 
bask in the soothing spicy aromas of the air 
while enjoying the taste of The Macallan 
Single Malt Scotch Whisky.

This year, a unique and interactive version of 
the Macallan’s signature “Hot Toddy” will be 
served on the terrace. In collaboration with 
JING Tea - the purveyor of world-renowned 
single estate teas - guests will be able to create 
their own warming Hot Toddy cocktail, a 
mixed drink of whisky, tea and various spices. 
The sensory experience at the table allows 
guests to create something tailored and per-
fected to their taste from a unique combina-
tion of exotic herbs and spices from around 
the world. During the opening period of the 
Winter Terrace, Holborn Dining Room, Ro-
sewood’s restaurant will fittingly offer a range 
of delicious dishes for guests to enjoy at Ma-
callan Manor House. These include Cornish 

FEELS 
JUST 
LIKE!

SCOTLAND

60 •  EAT & TRAVEL •  WINTER 2021 



O P E N I N G S  &  P L A C E S  T O  B E

SCOTLAND

THE MACALLAN 
MANOR HOUSE WILL 
ALSO BE OFFERING 
THESE EXCLUSIVE 
WHISKY TASTINGS 
THIS WINTER:

TUESDAY 14 DECEMBER 

The Macallan London Edition 
Whisky Dinner.

A carefully crafted menu paired with 
The London Edition cocktails.

TUESDAY 25 JANUARY 

Burns Night Whisky Dinner

A range of dishes with special whisky 
pairings

crab thermidor tart; beetroot and Hispi Wel-
lington with Romesco sauce; roast pork belly 
with chorizo stuffing and white bean stew and 
sticky toffee pudding with honey pecan and 
praline ice cream. 

In addition to the brand-new Hot Toddy, the 
terrace also serves a selection of wines, beers and 
soft drinks, as well as a range of whisky cocktails.

The Macallan Manor House at Rosewood 
London is now open from Tuesday to Sat-
urday from 4pm until late.
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I
nspiriert von den Hügeln der schotti-
schen Highlands und den herben Ge-
nüssen des schottischen Macal-
lan-Whiskys eröffnet die Winter-
terrasse des Rosewood Hotels in 

London nun in der zweiten Saison. Ab sofort 
wird der wunderschöne Innenhof des Hotels 
für sechs Monate in ein luxuriöses schotti-
sches Herrenhaus verwandelt. 

Nach dem Erfolg der letztjährigen Terras-
sen-Kooperation mit der renommierten Whis-
ky-Marke The Macallan kehrt die Winteraus-
gabe des The Macallan Manor House für ein 
zweites Jahr ins Rosewood London zurück. 
Inspiriert von den sanften schottischen Hü-
geln und The Macallan Estate, bietet es den 
Gästen einen Zufluchtsort wie auf dem schot-
tischen Land – und das, ohne dabei die Stadt 
zu verlassen. Das schottische Highland-Refu-
gium wurde für diese Saison sorgfältig reno-
viert und angepasst. Inspiriert von dem dicht 
bewachsenen Gelände der Brennerei The Ma-
callan, gehen die Gäste durch einen Hain 
herbstlicher Bäume, bevor sie das opulente 
Landhaus betreten. Natürliches Laub und 
Texturen schmücken die Innenräume des Her-
renhauses, sodass ein magischer Rückzugsort 
mit Kupfertönen, Treibholz und tiefen Rottö-
nen entsteht. Die Gäste können ihre Mäntel 
ablegen, sich in eine gewebte Decke einmum- Ph
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meln und sich in den wohltuenden würzigen 
Aromen der Luft sonnen, während sie den Ge-
schmack von The Macallan Single Malt Scotch 
Whisky genießen.

In diesem Jahr wird auf der Terrasse eine ein-
zigartige und interaktive Version des „Hot 
Toddy“ serviert, der als Markenzeichen des 
Macallan gilt. In Zusammenarbeit mit JING 
Tea – dem Anbieter der weltbekannten Sing-
le-Estate-Tees – können die Gäste ihren eige-
nen wärmenden „Hot Toddy Cocktail“, ein 
Mischgetränk aus Whisky, Tee und verschie-
denen Gewürzen, kreieren. Das sensorische 
Erlebnis am Tisch ermöglicht es den Gästen, 
aus einer einzigartigen Kombination an exo-
tischen Kräutern und Gewürzen aus der gan-
zen Welt etwas zu schaffen, das ganz auf ihren 
Geschmack zugeschnitten und perfektioniert 
ist. Im Öffnungszeitraum der Winterterrasse 
bietet der Holborn Dining Room, das Res-
taurant des Rosewood, passend dazu eine Rei-
he köstlicher Gerichte an, die die Gäste im 
Macallan Manor House genießen können. 
Dazu gehören Krabben-Thermidor-Torte 
aus Cornwall; Rote Bete und Hispi Welling-
ton mit Romesco-Soße; Schweinebauchbra-
ten mit Chorizo-Füllung und weißem Bohnen-
eintopf sowie Sticky Toffee Pudding mit Ho-
nig-Pekannüssen und Pralineneis. 

Neben dem brandneuen „Hot Toddy“ werden 
auf der Terrasse auch eine Auswahl an Weinen, 
Bieren und alkoholfreien Getränken sowie 
eine Reihe von Whisky-Cocktails serviert.

Das Macallan Manor House im Rosewood 
London ist ab sofort von Dienstag bis Sams-
tag von 16 Uhr bis spät geöffnet.

THE MACALLAN 
MANOR HOUSE WIRD 
IN DIESEM WINTER 
AUCH DIESE EXKLU-
SIVEN WHISKY-
VERKOSTUNGEN 
ANBIETEN:

DIENSTAG, 14. DEZEMBER 

The Macallan London Edition
 Whisky Dinner

Ein sorgfältig zusammengestelltes 
Menü gepaart mit The London Edition 
Cocktails

DIENSTAG, 25. JANUAR

Burns Night Whisky Dinner

Eine Reihe von Gerichten mit 
speziellen Whisky-Paarungen

ROSEWOOD LONDON
THE MACALLAN MANOR HOUSE

London I United Kingdom
rosewoodhotels.com
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I
n Berlin Mitte, fans of tasty “Cucina Ita-
liana” can look forward to an innovation: 
as of now, the CHIARO restaurant has 
opened in the Hotel de Rome, a Rocco 
Forte Hotel - a place that is predestined 

to become the new hip meeting place of the cap-
ital A harmonious, cosy ambience like at “La 
Nonna’s” home, plus the finest authentic Italian 
specialities, refined with Japanese flavours and 
served in a relaxed, casual style: the ideal setting 
for family meals, relaxed meetings with friends 
or for a romantic evening for two.

“Especially over the last year and a half, per-
sonal get-togethers with friends, family and 
partners have become even more important 
to all of us,” says Gordon Debus, General 
Manager of the Hotel de Rome. “This is exac-
tly where we come in with CHIARO. After 
our rooftop terrace has established itself very 
well locally, we want to inspire Berlin guests 

for our new restaurant with our new concept, 
which combines enjoyment, art and design in 
a relaxed and urban atmosphere and reflects 
the lifestyle of the pulsating capital. I am gra-
teful to have Tim as a partner at my side, who 
combines Italian cuisine with the typical Japa-
nese umami in a unique way - and is rumou-
red to be... “the best Italian chef outside of 
Italy‘,” Debus adds with a wink.

CHIARO welcomes its guests under the culi-
nary patronage of Tim Mälzer. He has not 
missed the opportunity to give each dish a 
very personal touch and to get the kitchen 
team of the Hotel de Rome in the mood for it. 
The menu includes delicately arranged meat 
and fish dishes such as Katsu Sando (beef tart-
are with tramezzini and the spicy Japanese 
Tonkatsu sauce), lamb ossobuco and Melone 
Toro (with wasabi and tuna belly) as well as 
vegetarian classics such as smoked gnocchi.

“A five-star superior hotel and Tim Mälzer? At 
first glance, you might think that‘s an unusual 
combination. But in fact, it is precisely the un-
expected that creates excitement,“ says Ham-
burg restaurateur Tim Mälzer. “And if you look 
closely, we have a lot in common. We both love 
gastronomy, have a close connection to Italy 
and, after the past and nerve-racking time, are 
simply up for inspiring people with something 
new and unique.”

In addition to restaurant and bar visitors, over-
night guests at the Hotel de Rome can also enjoy 
the Italian Japanese concept. Selected specialities 
will also be on the room service menu. One thing 
can already be revealed: Munich residents and 
visitors to the Bavarian capital will also be able to 
enjoy the art of Italian Japanese cuisine. After the 
Hotel de Rome, The Charles Hotel, also a Rocco 
Forte Hotel, will follow suit with the CHIARO 
restaurant concept in early 2022. Ph
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I
n Berlin Mitte dürfen sich Fans der 
schmackhaften „Cucina Italiana“ auf 
eine Innovation freuen: Ab sofort ist im 
Hotel de Rome, ein Haus der Rocco 
Forte Hotels, das Restaurant CHIARO 

eröffnet – ein Ort, der prädestiniert ist, neuer 
angesagter Treffpunkt der Metropole zu wer-
den. Ein stimmiges, gemütliches Ambiente 
wie bei „La Nonna“ zu Hause, dazu feinste 
authentische italienische Spezialitäten, verfei-
nert mit japanischen Geschmacksnoten und 
angerichtet im locker-lässigen Stil: der ideale 
Rahmen für Familienessen, entspannte Tref-
fen mit Freunden oder für einen romanti-
schen Abend zu zweit.

„Besonders in den letzten eineinhalb Jahren hat 
das persönliche Beisammensein mit Freunden, 
Familie und Partnern für uns alle einen noch 
höheren Stellenwert bekommen“, so Gordon 
Debus, General Manager des Hotel de Rome. 

„Genau hier setzen wir mit CHIARO an. 
Nachdem sich unsere Dachterrasse lokal sehr 
gut etabliert hat, möchten wir mit unserem 
neuen Konzept, das Genuss, Kunst und De-
sign in einer entspannten und urbanen Atmo-
sphäre verbindet und das Lebensgefühl der 
pulsierenden Hauptstadt reflektiert, auch die 
Berliner Gäste für unser neues Restaurant be-
geistern. Ich bin dankbar, mit Tim einen Part-
ner an meiner Seite zu haben, der die italieni-
sche Küche auf einzigartige Weise mit dem 
typisch japanischen Umami verbindet – und 
wie man hört … ‚der beste italienische Koch 
außerhalb Italiens‘ ist“, ergänzt Debus mit ei-
nem Augenzwinkern.

Das CHIARO empfängt seine Gäste unter der 
kulinarischen Schirmherrschaft von Tim Mäl-
zer. Dieser hat es sich nicht nehmen lassen, je-
dem einzelnen Gericht eine ganz persönliche 
Note zu verleihen und das Küchen-Team des 

Hotel de Rome darauf einzustimmen. Im 
Menü finden sich unter anderem filigran ange-
richtete Fleisch- und Fischgerichte, wie Katsu 
Sando (Beef-Tartar mit Tramezzini und der 
würzigen japanischen Tonkatsu-Soße), Lamm 
Ossobuco oder Melone Toro (mit Wasabi und 
Thunfischbauch), aber auch vegetarische Klas-
siker wie geräucherte Gnocchi.

„Ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel und Tim 
Mälzer? Auf den ersten Blick möchte man 
vielleicht meinen‚ dass das eine ungewöhnli-
che Kombination ist. Tatsächlich ist es aber 
genau das Unerwartete, was Spannung er-
zeugt“, sagt der Hamburger Gastronom Tim 
Mälzer. „Und wenn man einmal genau hin-
schaut, verbindet uns auch wahnsinnig viel. 
Wir lieben beide die Gastronomie, haben ei-
nen engen Bezug zu Italien und haben nach 
der vergangenen und nervenaufreibenden 
Zeit einfach Bock, die Menschen mit etwas 
Neuem und Einzigartigem zu begeistern.“

Neben Restaurant- und Bar-Besuchern kom-
men auch Übernachtungsgäste des Hotel de 
Rome in den Genuss des italienisch-japani-
schen Konzepts. Ausgewählte Spezialitäten 
werden auch im Room-Service-Menü wieder-
zufinden sein.

Eines sei schon verraten: Auch Münchner und 
Besucher der Bayerischen Hauptstadt werden 
in den Genuss der italienisch-japanischen Kü-
chenkunst kommen. Nach dem Hotel de Rome 
wird Anfang 2022 das The Charles Hotel, eben-
falls ein Haus der Rocco Forte Hotels, mit dem 
Restaurantkonzept CHIARO nachziehen.

HOTEL DE ROME
RESTAURANT CHIARO

Berlin I Germany
roccofortehotels.com

Restaurant 

Chiaro
        opens in 

Berlin
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U
nder the motto “Life is like 
an endless summer”, the se-
venth museum in Porto’s new 
cultural district World of 
Wine (WOW) opened this 

summer. The “Pink Palace” is dedicated to 
the topic of rosé wine in an unconventional 
way. In the museum, visitors learn more about 
the history and science behind the production 
of rosé wine, but also about the culture and 
lifestyle that wine symbolises. 

The Pink Palace is the most eccentric of all 
WOW museums and invites visitors to interact 
with several photogenic settings. In eleven 
rooms, those interested learn more about the re-

gions and climate zones in which the grapes for 
rosé wines are grown around the world, but also 
about the individual cultivation and production 
techniques. Thus, the great diversity of wines 
under the “pink roof” is highlighted. The jour-
ney in the Pink Palace leads not only through 
Portugal, but also through Provence and ends 
unexpectedly in a saloon. A sense of humour, a 
spirit of discovery and a fully charged mobile 
phone are the best ways to enjoy the adventure.

In addition, five drinks are served throughout 
the visit: Quinta do Vale do Bragão Rosé, AIX 
Gran Vin de Provence Rosé, Mateus Rosé, 
Vértice Rosé Bruto and Croft Pink Rosé Port. 
The latter was specially created by CEO Ad-

rian Bridge in 2008, making it the first new 
port in over a generation.

“It’s a new, unexpected concept and different to 
what visitors would know or expect from World 
of Wine. It’s tailored to the new generations, to 
the holiday we all dream of, and to the desire 
that the feeling of happiness we feel on holiday 
never ends - that’s the feeling we’re talking 
about in this experience, reflected in a glass of 
rosé wine in good company,” explains Bridge.

The new museum will be complemented by 
other openings, including the Pip restaurant, 
the Maze café and a large shop with various 
Portuguese clothing and jewellery brands.

         NewRosé Wine 
Museum 
         opens at the 
    World of Wine
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U
nter dem Motto „Das Leben 
ist wie ein endloser Som-
mer“ eröffnete in diesem 
Sommer bereits das siebte 
Museum in Portos neuem 

Kulturviertel World of Wine (WOW). Der 
Pink Palace widmet sich auf unkonventionel-
le Art dem Thema Roséwein. Im Museum 
erfahren die Besucher mehr zur Geschichte 
und der Wissenschaft hinter der Herstellung 
von Roséwein, aber auch über die Kultur und 
den Lebensstil, die der Wein symbolisiert. 

Der Pink Palace ist das exzentrischste aller 
WOW-Museen und lädt mit mehreren foto-
genen Kulissen zur Interaktion mit den Be-
suchern ein. In elf Räumen erfahren die In-
teressierten mehr zu den Regionen und 
Klimazonen, in denen die Trauben für 
Roséweine auf der ganzen Welt angebaut 
werden, aber auch über die einzelnen Kulti-

vierungs- und Produktionstechniken. Somit 
wird die große Vielfalt an Weinen unter dem 
„rosafarbenen Dach“ hervorgehoben. Die 
Reise im Pink Palace führt nicht nur durch 
Portugal, sondern auch durch die Provence 
und endet unerwartet in einem Saloon. Mit 
Sinn für Humor, Entdeckergeist und einem 
voll aufgeladenen Handy lässt sich das Aben-
teuer am besten genießen.

Darüber hinaus werden während des ge-
samten Besuchs fünf Getränke serviert: 
Quinta Vale do Bragão Rosé, AIX Grand 
Vin de Provence Rosé, Mateus Rosé, Vér-
tice Rosé Bruto und Croft Pink Rosé Port. 
Letzterer wurde im Jahr 2008 eigens von 
CEO Adrian Bridge kreiert und war damit 
der erste neue Portwein seit über einer Ge-
neration. „Es ist ein neues, unerwartetes 
Konzept und anders als das, was die Besu-
cher von der World of Wine kennen oder 

erwarten würden. Es ist auf die neuen Ge-
nerationen zugeschnitten, auf den Urlaub, 
von dem wir alle träumen, und auf den 
Wunsch, dass das Glücksgefühl, das wir im 
Urlaub empfinden, nie aufhört – das ist das 
Gefühl, von dem wir in diesem Erlebnis 
sprechen und das sich in einem Glas 
Roséwein in guter Gesellschaft widerspie-
gelt“, erklärt Bridge.

Das neue Museum wird durch weitere Eröff-
nungen ergänzt, unter anderem mit dem Re-
staurant Pip, dem Café Maze und einem gro-
ßen Shop mit diversen portugiesischen 
Bekleidungs- und Schmuckmarken.

WORLD OF WINE
Porto I Portugal

wow.pt
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T
he five-star Savoy Palace Hotel, 
a member of the Leading Ho-
tels of the World, has been set-
ting new standards in the hotel 
industry on the flower island of 

Madeira since 2019. The newcomer leaves no-
thing to be desired, especially in terms of culi-
nary delights. Guests experience a spectacular 
view of the sea in the hotel restaurant Galaxia 
Skyfood with rooftop area. It is not only recent-
ly that more and more locals can be found there, 
enjoying unforgettable hours at dizzy heights.

GALÁXIA SKYFOOD RESTAURANT
The Galáxia Skyfood Restaurant is located 
on the 16th floor of the luxury hotel. There, 
César Vieira is in charge, preparing the hig-
hest-quality culinary delights in collaborati-
on with Carlos Gonçalves, who is in charge 
of all the hotel’s restaurants. These are inspi-
red by local products and prepared using 
modern techniques.

Carlos Gonçalves has been cooking his way into 
the hearts of guests for over 20 years, previously 
gaining experience at the Ritz Four Seasons Lis-
bon, Praia d’El Rey Marriott Golf & Beach Re-
sort and Corinthia Lisbon Hotel before he beg-

an creating a buzz at Galáxia Skyfood Restaurant. 
Before César Vieira joining Savoy Signature, he 
worked for renowned Portuguese chef José Avil-
lez, and in Madeira, César worked for chef Júlio 
Pereira at Kampo restaurant.

SPECTACULAR DESSERTS BY PEDRO 
CAMPAS
Pedro Campas, head patissier at the Savoy Pal-
ace, first worked in street patisseries as well as at 
the famous Pastelaria Califa in Lisbon before 
being crowned Portugal’s best chocolatier in 
2005. Particularly noteworthy is his self-created 
Afternoon Tea, which is served daily from 3 to 6 
p.m. in the lobby of the Savoy Palace. The fresh 
scones are a classic, best eaten with unsalted but-
ter, honey or locally produced fruit jams. These 
are accompanied by exclusive tea blends or a glass 
of champagne on request. There is also a choice 
of mini-sandwiches with roast beef,smoked sal-
mon or avocado, for example. Those with a sweet 
tooth can indulge in a mini cream cake with fresh 
fruit, mango cheesecake or one of the other sweet 
temptations from the chef patissier.

All desserts at Galaxia Skyfood Restaurant 
are of course also prepared and served by 
Pedro Campas. Ph
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D
as Fünf-Sterne-Hotel Savoy 
Palace, Mitglied der Leading 
Hotels of the World, setzt seit 
2019 neue Maßstäbe in der 
Hotellerie der Blumeninsel 

Madeira. Vor allem in Bezug auf die Kulinarik 
lässt der Newcomer keine Wünsche offen. Gäste 
erleben einen spektakulären Blick auf das Meer 
im Hotelrestaurant Galáxia Skyfood mit Roof-
top-Bereich. Nicht erst seit Kurzem sind dort 
auch immer mehr Locals zu finden, die in lufti-
ger Höhe unvergessliche Stunden genießen.

GALÁXIA SKYFOOD RESTAURANT
Das Galáxia Skyfood Restaurant ist im 16. 
Stockwerk des Luxushotels untergebracht. 
Dort hat César Vieira das Sagen, der in Zu-
sammenarbeit mit dem für alle Restaurants 
des Hotels zuständigen Carlos Gonçalves 
höchste kulinarische Genüsse zubereitet. Diese 
sind von lokalen Produkten inspiriert und 
werden mit modernen Techniken zubereitet.

Seit über 20 Jahren kocht sich Carlos Gonçalves 
in die Herzen der Gäste und sammelte zuvor 
Erfahrungen im Ritz Four Seasons Lisbon, im 
Praia d’El Rey Marriott Golf & Beach Resort 
und im Hotel Corinthia Lisbon, bevor er im 
Galáxia Skyfood Restaurant begann, für Begeis-
terung zu sorgen. Bevor César Vieira zu Savoy 
Signature kam, hat er für den bekannten portu-
giesischen Chefkoch José Avillez gearbeitet, und 
auf Madeira hat César für Chefkoch Júlio Perei-
ra im Restaurant Kampo gearbeitet.

SPEKTAKULÄRE DESSERTS VON 
PEDRO CAMPAS
Pedro Campas, Chefpatissier des Savoy Pala-
ce, arbeitete zuerst in Straßenpatisserien sowie 
im berühmten Pastelaria Califa in Lissabon, 
bevor er 2005 zum besten Chocolatier Portu-
gals gekrönt wurde. Besonders hervorzuheben 
ist sein kreierter Afternoon Tea, der täglich 
von 15 bis 18 Uhr in der Lobby des Savoy Pa-
lace kredenzt wird. Ein Klassiker sind die fri-
schen Scones, die man am besten mit ungesal-
zener Butter, Honig oder Fruchtkonfitüren 
aus lokaler Produktion verzehrt. Hierzu wer-
den auf Wunsch exklusive Teemischungen 
oder ein Glas Champagner gereicht. Zudem 
stehen mehrere Mini-Sandwiches mit bei-

spielsweise Roastbeef, Räucherlachs oder 
Avocado zur Wahl. Wer es gerne süß mag, lässt 
sich von einer Mini-Sahnetorte mit frischen 
Früchten, vom Mango-Käsekuchen oder einer 
der weiteren süßen Versuchungen des Chefpa-
tissiers verwöhnen.

Alle Desserts im Galáxia Skyfood Restaurant 
werden selbstverständlich ebenfalls von Pe-
dro Campas zubereitet und serviert.

SAVOY PALACE
Funchal/Madeira I Portugal

savoysignature.com 
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F U T U R E

MARS 
MISSION
SUCCESSFUL
HEINZ presents the “Marz Edition” - Made from
tomatoes grown on real Martian soil.

HEINZ präsentiert die „Marz Edition“ –
hergestellt aus Tomaten, die auf echtem
Marsboden angebaut wurden
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This is a world and even universe sensa-
tion: together, a team from the Aldrin 
Space Institute in Florida and 
HEINZ have succeeded in growing 

tomatoes under real Martian conditions and har-
vesting them. Two years of scientific research 
went into the top-secret project called “Project 
Red”. The project was set up to gain new insights 
into the sustainable cultivation of tomatoes - not 
only on the red planet, but also on Earth. Now the 
breakthrough! To celebrate this spectacle, HEINZ 
has sent off a strictly limited HEINZ tomato ket-
chup bottle on its maiden voyage into space. 
HEINZ, the maker of the world’s most popular 
ketchup, is committed to producing fresh and tast-
y food for generations to come. Should life on 
Mars one day be possible, HEINZ tomato ketch-
up must not be missing there either. As a sign of 
this pioneering achievement, a strictly limited 
HEINZ Marz Edition has been launched. It tastes 
just like you’re used to, it looks just like you‘re 
used to, but it was made with tomatoes grown un-
der extraordinary conditions - like on Mars!

Two years ago, HEINZ and his Tomato Masters 
went on a mission to successfully carry out the 
first experiment of its kind. As experts in analys-
ing difficult soil conditions, selecting the perfect 
seeds and applying world-leading techniques to 
help plants thrive - an increasingly important task 
given the increasing soil pollution and scarcity 
currently facing our planet - this was a very differ-
ent kind of challenge for the Tomato Masters. 
They worked with a group of leading scientists at 
the Florida Institute of Technology‘s Aldrin 
Space Institute to grow HEINZ tomatoes under 
Martian conditions, yet with the quality they are 
used to. The mission was clear: how does HEINZ 
ensure that its tomato ketchup remains number 
one for generations to come, not only on Earth, 
but perhaps someday on the Red Planet? 

The Aldrin Space Institute team, led by Dr 
Andrew Palmer, has submitted for scientific pub-
lication the first of three papers documenting the 
progress of the mission, which began by testing 
the seeds in the unusual conditions of Martian reg-
olith (Earth). Andrew said: “Until now, most ef-
forts to explore growth possibilities under simulat-
ed Martian conditions have been short-term stu-
dies of plant growth. This project is about the 
long-term harvesting of food. HEINZ Tomato 
Ketchup has already made it beyond Earth into 
our solar system and has been enjoyed by as-
tronauts on the International Space Station (ISS) 
for many years. One of them is former NASA as-
tronaut and professor of mechanical engineering, 
Mike Massimino, a veteran of two space flights, 
four spacewalks and the first astronaut ever to 
tweet from space - and a self-confessed HEINZ 

tomato ketchup superfan. “In space we have a say-
ing: “It‘s not about the food, it’s about the sauce’ 
- we could choose what we wanted to eat up there, 
but many of the dishes were dehydrated and a bit 
bland, so a good dab of sauce always made the me-
als delicious, said Mike Massimino.

There are countless experiments taking place on 
board the ISS and in facilities around the world 
to improve our understanding and ability to ex-
plore our universe, which in turn creates solu-
tions to challenges on Earth. Mike explained, 
“From satellites and GPS that allow us to make 
connections across continents, to water filtration 
and purification systems developed for the ISS 
and now used to provide relief and disaster relief 
to communities, space exploration efforts have 
brought many unimagined benefits to Earth.”

Das ist eine Welt- und sogar Univer-
sum-Sensation: Gemeinsam ist es 
einem Team aus dem Aldrin Space 
Institute in Florida und HEINZ 

gelungen, Tomaten unter echten Mars-Bedin-
gungen anzubauen und diese zu ernten. Zwei 
Jahre wurde an dem streng geheimen Projekt 
namens „Project Red“ wissenschaftlich ge-
forscht. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, 
um neue Erkenntnisse über den nachhaltigen 
Anbau von Tomaten zu gewinnen – nicht nur auf 
dem roten Planeten, sondern auch auf der Erde. 
Nun der Durchbruch! Zur Feier dieses Spekta-
kels hat HEINZ eine streng limitierte 
HEINZ-Tomaten-Ketchup-Flasche auf ihre 
Jungfernfahrt ins Weltall verabschiedet.

HEINZ, der Hersteller des weltweit beliebtes-
ten Ketchups, hat es sich zum Ziel gemacht, auch 
für die kommenden Generationen frische und 
schmackhafte Lebensmittel herzustellen. Sollte 
eines Tages das Leben auf dem Mars möglich 
sein, darf HEINZ-Tomaten-Ketchup auch dort 
nicht fehlen. Als Zeichen für diese Pionierleis-
tung wurde eine streng limitierte HEINZ Marz 
Edition auf den Markt gebracht. Er schmeckt 
zwar genauso, wie man es gewohnt ist, er sieht 
auch so aus, jedoch wurde er mit Tomaten herge-
stellt, die unter außergewöhnlichen Bedingun-
gen angebaut wurden – wie auf dem Mars!

Vor zwei Jahren begaben sich HEINZ und seine 
Tomato Masters auf eine Mission, um das erste 
Experiment dieser Art erfolgreich durchzufüh-
ren. Als Experten für die Analyse schwieriger Bo-
denbedingungen, die Auswahl des perfekten 
Saatguts und die Anwendung weltweit führender 
Techniken für das Gedeihen von Pflanzen – eine 
immer wichtigere Aufgabe angesichts der stei-
genden Bodenverschmutzung und -knappheit, 
mit der unser Planet derzeit konfrontiert ist – 

war dies für die Tomato Masters eine ganz ande-
re Art von Herausforderung. 

Sie arbeiteten mit einer Gruppe führender Wis-
senschaftler am Aldrin Space Institute des Flori-
da Institute of Technology zusammen, um 
HEINZ-Tomaten unter Mars-Bedingungen 
trotzdem in der gewohnten Qualität zu züchten. 
Die Mission war deutlich: Wie stellt HEINZ si-
cher, dass sein Tomaten-Ketchup auch für kom-
mende Generationen die Nummer eins bleibt, 
nicht nur auf der Erde, sondern irgendwann viel-
leicht auf dem Roten Planeten? 

Das Team des Aldrin Space Institute, unter der 
Leitung von Dr. Andrew Palmer, hat die erste 
von drei Arbeiten zur wissenschaftlichen Veröf-
fentlichung eingereicht, die den Verlauf der Mis-
sion dokumentiert. Sie begann damit, die Samen 
unter den ungewöhnlichen Bedingungen des 
Marsregoliths (Erde) zu testen. Andrew sagte: 
„Bislang handelte es sich bei den meisten Bemü-
hungen in Bezug auf die Erforschung von 
Wachstumsmöglichkeiten unter simulierten 
Marsbedingungen um kurzfristige Studien zum 
Pflanzenwachstum. Bei diesem Projekt geht es 
um die langfristige Ernte von Nahrungsmitteln. „

HEINZ Tomato Ketchup hat es bereits über die 
Erde hinaus in unser Sonnensystem geschafft 
und wird seit vielen Jahren von Astronauten auf 
der Internationalen Raumstation (ISS) genossen. 
Einer von ihnen ist der ehemalige Trennung: 
NASA-As-tro-naut und Professor für Maschi-
nenbau, Mike Massimino, ein Veteran von zwei 
Weltraumflügen, vier Weltraumspaziergängen 
und der erste Astronaut, der jemals aus dem All 
getwittert hat – und ein bekennender HEINZ-To-
mato-Ketchup-Superfan. „Im Weltraum haben 
wir ein Sprichwort: ‚Es geht nicht um das Essen, 
sondern um die Soße‘ – wir konnten uns aussu-
chen, was wir dort oben essen wollten, aber viele 
der Gerichte waren dehydriert und ein wenig 
fade, sodass ein guter Klecks Soße die Mahlzeiten 
immer köstlich machte“, sagte Mike Massimino.

An Bord der ISS und in Einrichtungen auf der 
ganzen Welt finden zahllose Experimente statt, 
die unser Verständnis und unsere Möglichkeiten 
zur Erforschung unseres Universums verbessern 
sollen, was wiederum Lösungen für die Heraus-
forderungen auf der Erde schafft. Mike erklärte: 
„Von Satelliten und GPS, die es uns ermöglichen 
Verbindungen über Kontinente hinweg herzu-
stellen, bis hin zu Wasserfiltrations- und Reini-
gungssystemen, die für die ISS entwickelt wurden 
und nun zur Hilfeleistung und Katastrophenhilfe 
für Gemeinden eingesetzt werden, haben die Be-
mühungen der Weltraumforschung viele unge-
ahnte Vorteile für die Erde gebracht.“
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T
atiana offers the unmissable 
chance to charter a brand 
new superyacht, having only 
launched this year. A flagship 
of the IYC charter fleet, Tati-

ana is reflective of the high calibre of char-
ter yachts on offer through IYC. She guar-
antees a charter experience to top all others. 
At 263’ (80m), Tatiana is the joint largest 
yacht ever to be built in Turkey and is pa-
cked with all the luxury features expected of 
a vessel this size, from a Jacuzzi to an invi-
ting swimming pool. Welcoming 12 guests 
in eight luxurious cabins, she carries a crew 
of 20 to guarantee an unforgettable on 
board experience. Built by the noted ship-
yard Bilgin Yachts, this luxury vessel has 
been constructed with exceptional eco cre-
dentials, and is considered the most en-
vironmentally friendly yacht in her class. 
Complying with IMO tier III certification, 
she features an 100% clean air exhaust sys-
tem. Cruising silently, she is also installed 
with zero speed stabilisers to ensure her 
guests remain comfortable at all times. 



Charter 
  a brand 
     newsuperyacht

YA C H T S

EAT & TRAVEL •  WINTER 2021 • 73



Her sleek lines are the work of Unique Yacht 
naval architects, and her innovative look is 
considered to be a game changer for vessels of 
her size. Tatiana’s vast proportions feel even 
larger as you step inside her stunning, light fil-
led interior. Created by the award-winning H2 
Yacht Design, her décor is “timelessly under-
stated” with subtly luxurious materials such as 
rich Macassar ebony, marble and eucalyptus 
used to create an elegant yet functional look. A 
unique layout sets this striking vessel apart 
from others in her class. A notable benefit of 
her forward-thinking layout is the direct access 
from the main salon to the beautiful beach 
club, ensuring seamless guest movement bet-
ween all key guest spaces – this is form and 
function at its best.

With eight cabins, guest accommodation is ar-
ranged as a master suite, which is located on its 
own private owner’s deck, two VIP staterooms, 
four double cabins and a twin cabin plus an op-
tional extra double cabin forward of the ow-

YA C H T S
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ner’s suite, ideal for children. Tatiana’s vast range
of inside spaces include an upper salon and vast 
main salon with separate lounge and dining area. 
Each social space holds its own entertainment 
center, but the yacht’s movie room offers an un-
matched cinema experience. Tatiana’s impressi-
ve beach club is likely to be one of the most po-
pular spaces with guests. This highly styled area 
holds a beautiful swimming pool, bar, and loun-
ge space with large fold down side balconies, as 
well as a steam room, massage room and fully 
equipped gym on the lower deck.

Outside, Tatiana’s decks are as expansive as her 
interior. The large aft deck is reached from the 
main salon by a large central staircase. Here guests 
can enjoy a swimming pool, bar and lounge
area. The upper aft deck holds a full sized al fres-
co dining suite, with the top deck home to a Ja-
cuzzi and the fore and aft private deck spaces at-
tached to the master suite. A large aft bathing 
platform and tender garage is forwarded (stored 

below the bow) and offers more ways to enjoy the 
water and Tatiana’s appealing collection of water 
toys. Suiting all types of charter groups, Tatiana 
can provide tailored charters, from wellness expe-
riences to gastronomic cruises. Luxurious and 
freshly launched, she offers a truly unique charter 
vacation opportunity.

WORLD CLASS FOOD FROM 
SUPERYACHT CHEFS
Fine dining is such an important element of any 
successful yacht charter and, under-
standing this, the IYC charter fleet proudly 
boasts award-winning chefs, Michelin star stan-
dard food, and chefs with an incomparable pas-
sion and flair for their craft. Guests looking for 
a true culinary experience during a charter will 
be spoilt for choice when making their selecti-
on from the IYC fleet of charter yachts with a 
huge range of talent and signature cooking sty-
les on offer. Ahead of every charter, chefs will 
take the preferences of guests and create a be-

spoke menu to be enjoyed. Many chefs credit 
the role of the brokers as important in ensuring 
that a charter’s menu is perfect, as feedback on 
the personal preferences of each guest helps to 
create a truly custom menu. As well as creating 
a menu based on personal preferences IYC 
chefs also enjoy presenting something new and 
memorable for guests, to make their culinary 
experience even more special.

Like their guest some of IYC’s chefs like to 
capture the spirit of where the yacht is visi-
ting, believing that the most special element 
about din-ing aboard a superyacht is for guests 
to experience a chef’s own style, amalgamated 
with all the cruising area has to offer. IYC ta-
kes every step in the yacht charter process to 
make guests wishes become reality. From fine 
room details, to the destination, and culinary 
excellence the IYC team is equipped with pro-
fessionals in every field to make every experi-
ence a great one.

YA C H T S
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M
it der Tatiana haben Sie 
die einmalige Chance, 
eine brandneue Su-
peryacht zu chartern, die 
erst dieses Jahr vom Stapel 

gelaufen ist. Als Flaggschiff der IYC Charter-
flotte spiegelt Tatiana das hohe Niveau der 
von IYC angebotenen Charteryachten wider. 
Sie garantiert ein Chartererlebnis, das alle an-
deren übertrifft. Mit einer Länge von 80 m 
(263 Fuß) ist Tatiana die größte Yacht, die je-
mals in der Türkei gebaut wurde. Sie ist voll-
gepackt mit allen Luxusmerkmalen, die man 
von einem Schiff dieser Größe erwartet, von 
einem Whirlpool bis zu einem einladenden 
Swimmingpool. Sie bietet 12 Gästen in acht 
luxuriösen Kabinen Platz und verfügt über 
eine 20-köpfige Besatzung, die für ein unver-
gessliches Erlebnis an Bord sorgt.

Erbaut von der renommierten Werft Bilgin 
Yachts, wurde dieses Luxusschiff mit außerge-
wöhnlichen ökologischen Referenzen gebaut 
und gilt als die umweltfreundlichste Yacht ih-
rer Klasse. Sie erfüllt die IMO-Tier-III-Zerti-
fizierung und verfügt über ein Abluftsystem 
mit 100 Prozent sauberer Luft. Sie fährt ge-
räuschlos und ist mit Stabilisatoren ausgestat-
tet, die sicherstellen, dass sich die Gäste jeder-
zeit wohlfühlen. Ihre schlanken Linien sind 
das Werk der Schiffsarchitekten von Unique 
Yacht, und ihr innovatives Aussehen gilt als 
wegweisend für Schiffe ihrer Größe. Die ge-
waltigen Proportionen der Tatiana fühlen sich 
noch größer an, wenn Sie ihr atemberauben-

des, lichtdurchflutetes Interieur betreten. Das 
vom preisgekrönten H2 Yacht Design ent-
worfene Dekor ist „zeitlos schlicht“ und be-
steht aus subtilen, luxuriösen Materialien wie 
reichhaltigem Makassar-Ebenholz, Marmor 
und Eukalyptus, die für ein elegantes und zu-
gleich funktionales Aussehen sorgen. Ein ein-
zigartiges Layout hebt dieses beeindruckende 
Schiff von anderen seiner Klasse ab. Ein be-
merkenswerter Vorteil ihres zukunftsweisen-
den Layouts ist der direkte Zugang vom 
Hauptsalon zum wunderschönen Beach 
Club, der den Gästen einen nahtlosen Über-
gang zwischen allen wichtigen Gästeberei-
chen ermöglicht – das ist Form und Funkti-
on in Perfektion.

Die acht Kabinen bestehen aus einer Mas-
ter-Suite, die sich auf dem privaten Eigner-
deck befindet, zwei VIP-Kabinen, vier Dop-
pelkabinen und einer Zweibettkabine sowie 
einer optionalen zusätzlichen Doppelkabine 
vor der Eignersuite, die ideal für Kinder ist. 
Zu den zahlreichen Innenräumen der Tatia-
na gehören ein oberer Salon und ein großer 
Hauptsalon mit separater Lounge und Ess-
bereich. Jeder Gesellschaftsraum verfügt 
über ein eigenes Unterhaltungszentrum, 
aber der Filmraum der Yacht bietet ein un-
vergleichliches Kinoerlebnis. Der beeindru-
ckende Beach Club der Tatiana wird wahr-
scheinlich einer der beliebtesten Bereiche 
bei den Gästen sein. Dieser hochgestylte 
Bereich bietet einen schönen Swimming-
pool, eine Bar und einen Lounge-Bereich 

mit großen, herunterklappbaren Seitenbal-
konen sowie ein Dampfbad, einen Massage-
raum und einen voll ausgestatteten Fitness-
raum auf dem Unterdeck.

Draußen sind die Decks der Tatiana genauso 
weitläufig wie ihr Inneres. Das große Achter-
deck wird vom Hauptsalon aus über eine große 
zentrale Treppe erreicht. Hier können die Gäs-
te einen Swimmingpool, eine Bar und einen 
Lounge-Bereich genießen. Das obere Achter-
deck beherbergt ein vollwertiges Esszimmer im 
Freien, während sich auf dem Oberdeck ein 
Whirlpool befindet und das vordere und hinte-
re Privatdeck mit der Master-Suite verbunden 
sind. Eine große Badeplattform am Heck und 
eine Garage, die Tendergarage befindet sich im 
Bug (unter dem Bug) für das Beiboot, und bie-
tet weitere Möglichkeiten, das Wasser und Ta-
tianas ansprechende Sammlung von Wasser-
spielzeug zu genießen. Tatiana eignet sich für 
alle Arten von Chartergruppen und kann maß-
geschneiderte Charter anbieten, von Well-
ness-Erlebnissen bis hin zu gastronomischen 
Kreuzfahrten. Die luxuriöse und frisch vom 
Stapel gelaufene Yacht bietet eine wirklich ein-
zigartige Gelegenheit für einen Charterurlaub.

WELTKLASSE-ESSEN VON 
SUPERYACHT-KÖCHEN
Feines Essen ist ein wichtiges Element jedes
erfolgreichen Yachtcharters und die IYC 
Charterflotte ist stolz darauf, ... preisgekrön-
te Köche mit einer unvergleichlichen Lei-
denschaft und Gespür für ihr Handwerk und 
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eine Michelin-Sterne-Küche zu haben. Gäs-
te, die auf der Suche nach einem echten kuli-
narischen Erlebnis während eines Charters 
sind, haben die Qual der Wahl, wenn sie aus 
der IYC-Flotte von Charteryachten mit ei-
ner riesigen Auswahl an Talenten und cha-
rakteristischen Kochstilen wählen.

Vor jedem Charter nehmen die Köche die Vor-
lieben der Gäste auf und kreieren ein maßge-
schneidertes Menü, das diese genießen kön-
nen. Viele Köche setzen auf die Vorarbeit der 
Makler, um sicherzustellen, dass das Menü ei-

nes Charters perfekt ist, da das Feedback zu 
den persönlichen Vorlieben jedes Gastes hilft, 
ein wirklich maßgeschneidertes Menü zu kre-
ieren. Die Köche von IYC kreieren aber nicht 
nur Menüs nach persönlichem Geschmack, 
sondern präsentieren den Gästen auch gerne 
etwas Neues und Unvergessliches, um ihr kuli-
narisches Erlebnis noch spezieller zu machen.

Genau wie ihre Gäste möchten einige der 
IYC-Köche den Geist des Ortes einfangen, 
den die Yacht besucht, da sie der Meinung sind, 
dass das besondere Element beim Essen an 

Bord einer Superyacht darin besteht, dass die 
Gäste den eigenen Stil des Küchenchefs erle-
ben, der mit allem, was das Fahrtgebiet zu bie-
ten hat, verschmilzt. IYC unternimmt jeden 
Schritt im Yachtcharterprozess, um die Wün-
sche der Gäste Wirklichkeit werden zu lassen. 
Von den feinen Details in den Zimmern über 
das Reiseziel bis hin zur kulinarischen Exzel-
lenz ist das IYC-Team mit Fachleuten in jedem 
Bereich ausgestattet, um jedes Erlebnis zu ei-
nem großartigen Erlebnis zu machen.

iyc.com
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I
ntroducing the Ferrari BR20, the 
latest addition to the Cavallino 
Rampante’s one-off series. It is one 
of the most exclusive group in Fer-
rari’s range: unique, totally bespo-

ke cars designed and built to a customer’s 
specifications and according to their indi-
vidual vision.
 
The BR20 is a two-seater V12 coupé based 
on the platform of the GTC4Lusso. Its phi-
losophy and design cleverly reference the 
great Ferrari coupes of the 1950s and 60s, 
but without the slightest hint of nostalgia. 
Instead, it achieves the feat of combining 
timeless elegance with muscular sportiness 
by confidently echoing design themes typi-

cal of some of the most legendary 12-cylin-
der cars in Ferrari history, such as the 410 
SA and the 500 Superfast.
 
The Ferrari BR20 was designed for a 
long-standing customer who was involved 
in every step of its development. The car 
represents a faithful interpretation of tra-
ditional coachbuilding by transforming an 
existing model in a masterful and unique 
way, drawing inspiration from and paying 
respect to the company’s core values of in-
novation and passion.

The Special Projects programme aims to 
create unique Ferraris, one-off pieces that 
stand out for their exclusive design. They 

are each made according to the wishes of a 
customer, who thus comes into possession of 
a unique model. Each project starts with an 
idea from the customer, which is then de-
veloped together with a team of designers 
from the Ferrari Centro Stile. Once the pro-
portions and shapes of the car have been de-
termined, detailed design sketches and a mod- 
el are created before the manufacturing pro-
cess of the new unique piece begins. The en-
tire process takes more than a year on avera-
ge, during which the customer is closely 
involved in evaluating the design and testing 
phases. And the result? A unique Ferrari, bear- 
ing the Cavallino Rampante logo and equip-
ped with the same top performance that dis-
tinguishes every other car from Maranello. Ph
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D
er Ferrari BR20, das jüngste 
Mitglied der One-Off-Serie 
des Cavallino Rampante, 
vorgestellt. Er gehört zu der 
exklusivsten Gruppe im An-

gebot von Ferrari: einzigartige, absolut maß-
geschneiderte Autos, die nach den Vorgaben 
und entsprechend den individuellen Vorstel-
lungen eines Kunden konzipiert und gefer-
tigt wurden.
 
Der BR20 ist ein zweisitziges V12-Coupé 
auf der Plattform des GTC4Lusso. Seine 
Philosophie und sein Design verweisen ge-
schickt auf die großartigen Ferrari-Coupés 
der 1950er- und -60er -Jahre, allerdings 
ohne den geringsten Anflug von Nostalgie. 
Stattdessen gelingt hier das Kunststück, zeit-
lose Eleganz mit muskulöser Sportlichkeit 
zu verbinden, indem souverän Designthe-

men aufgegriffen werden, die für einige der 
legendärsten 12-Zylinder der Ferrari-Ge-
schichte typisch sind, etwa für den 410 SA 
und den 500 Superfast.
 
Der Ferrari BR20 wurde für einen langjähri-
gen Kunden entworfen, der an jedem Schritt 
seiner Entwicklung beteiligt war. Das Auto 
stellt eine getreue Interpretation traditionel-
ler Karosseriebaukunst dar, indem ein beste-
hendes Modell auf meisterhafte und einzigar-
tige Weise umgestaltet wurde, wobei man 
sich von den Grundwerten des Unterneh-
mens, nämlich Innovation und Leidenschaft, 
inspirieren ließ und ihnen Respekt erwies.

Das Sonderprojekt-Programm zielt darauf 
ab, einzigartige Ferraris zu schaffen, also Ein-
zelstücke, die sich durch ein exklusives De-
sign auszeichnen. Sie werden jeweils nach den 

Wünschen eines Kunden angefertigt, der da-
mit in den Besitz eines einmaligen Modells 
kommt. Jedes Projekt geht von einer Idee des 
Kunden aus, die dann zusammen mit einem 
Team von Designern des Ferrari Centro Stile 
entwickelt wird. Nachdem die Proportionen 
und Formen des Autos festgelegt wurden, 
werden detaillierte Designentwürfe und ein 
Modell erstellt, bevor der Herstellungspro-
zess des neuen Einzelstücks beginnt. Der ge-
samte Prozess dauert durchschnittlich mehr 
als ein Jahr, in dem der Kunde eng in die Be-
wertung der Entwurfs- und Prüfphasen ein-
gebunden ist. Und das Ergebnis? Ein einzig-
artiger Ferrari, der das Logo des Cavallino 
Rampante trägt und mit denselben Spitzen-
leistungen ausgestattet ist, die jedes andere 
Auto aus Maranello auszeichnen.

ferrari.com
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BY NICOLE-NADINE HESSLER

DETOX 
PROGRAMME 

IN BELLA 
ITALIA 
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S
tress, poor diet, lack of exercise 
and negative environmental in-
fluences can lead to an accumula-
tion of toxins in our bodies. Pa-
lazzo Fiuggi, with the clear goal 

of becoming one of the best medical wellness 
retreats in the world, offers its guests a deto-
xification cure that is individually tailored to 
the individual and their needs. Under the 
Italian sun surrounded by healing spring wa-
ter from Fiuggi, guests can detoxify their bod- 
ies, rid them of toxins and heavy metals, and 
learn a healthy lifestyle to feel more vitality 
and improve physical and mental well-being 
in the long term.

Opened in May 2021, with the ambition to 
become one of the world’s best wellness 
med-ical retreats, Palazzo Fiuggi is set in a 
private eight-hectare park and welcomes 
guests to one of Italy’s most historic hotels 
just 50 min-utes from Rome. The location of 
Fiuggi provides the ideal base for regenerati-
on and rejuvenation, the two main purposes 

of the Wellness Medical Retreat. The Palaz-
zo has 102 luxuriously appointed rooms and 
suites. The state-of-the-art spa area covers 
6,000 square metres.  All programmes as well 
as the spa cuisine, which bears the signature 
of three-star Michelin chef Heinz Becks, are 
individually tailored to the guest’s needs. 

Prices start at 8,900 and go up to 11,500 euros 
per week. This includes accommodation, the 
chosen programme with all consultations, ex-
aminations, treatments and full board.

FROM DETOX CURE TO WELLNESS 
CURE IN SEVEN DAYS
The focus of Palazzo Fiuggi’s Deep Detox 
programme is on detoxifying hydro treat-
ments, natural therapies and energising  
activities. It is accompanied by medical exa-
minations such as genetic tests for oxidative 
stress, ultrasound, blood tests and consulta-
tions with doctors and nutritionists. All other 
forms of therapy such as cryotherapy, colon 
hydrotherapy and massages are coordinated 

and support the detoxification process in the 
long term. Daily yoga, sound healing and 
meditation sessions round off the Deep De-
tox programme as a holistic experience and 
leave the guests both physically and mentally 
strengthened. 

DEEP DETOX DELUXE AT MICHELIN 
LEVEL 
The cuisine of three-star Michelin chef 
Heinz Beck plays a significant role in every 
programme at Palazzo Fiuggi, but especially 
in the Deep Detox programme. It is based on 
the famous philosophy of Hippocrates and 
thus becomes part of the medicine served. 
The idea is not to fill the body, but to nou-
rish it. Calorie intake is reduced and this also  
helps the body to activate cellular pathways 
associated with detoxifying processes. 

The price for a 7-day Deep Detox programme 
 is 11,600 euros in a single room including full 
board and all treatments.
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S
tress, schlechte Ernährung, mangelnde Bewegung und ne-
gative Umwelteinflüsse können zu einer Ansammlung von 
Giftstoffen in unserem Körper führen. Palazzo Fiuggi, mit 
dem klaren Ziel eines der besten Medical Wellness Retreats 
weltweit zu werden, bietet seinen Gästen eine Entgiftungs-

kur, die individuell auf den Einzelnen und seine Bedürfnisse ausge-
richtet ist. Unter der italienischen Sonne, umgeben von heilendem 
Quellwasser aus Fiuggi können die Gäste ihren Körper entschlacken, 
von Giftstoffen und Schwermetallen befreien und einen gesunden Le-
bensstil erlernen, um langfristig mehr Vitalität zu spüren sowie 
das körperliche und geistige Wohlbefinden zu verbessern.

Im Mai 2021 eröffnet, mit der Ambition eines der weltweit besten 
Wellness Medical Retreats zu werden, liegt Palazzo Fiuggi in ei-
nem privaten acht Hektar großen Park und begrüßt seine Gäste in 
einem der historischsten Hotels Italiens nur 50 Minuten von Rom 
entfernt. Der Ort Fiuggi bietet die ideale Ausgangslage für Regenera-
tion und Verjüngung, die beiden Hauptanliegen des Wellness Medical 
Retreats. Der Palazzo verfügt über 102 luxuriös ausgestattete Zimmer 
und Suiten. Der hochmoderne Spa-Bereich fasst 6.000 Quadratmeter. 

Alle Programme sowie die Spa Cuisine, die die Handschrift des Drei-
Sterne-Koch Heinz Beck trägt, werden individuell auf die Bedürfnisse 
des Gastes abgestimmt.

Die Preise beginnen bei 8.900 und reichen bis 11.500 Euro pro Woche. 
Darin enthalten sind die Unterkunft, das gewählte Programm mit allen 
Beratungen, Untersuchungen, Behandlungen sowie Vollpension.

VON DER ENTGIFTUNGSKUR ZUR WOHLFÜHLKUR
 IN SIEBEN TAGEN
Der Fokus des Deep-Detox-Programms von Palazzo Fiuggi liegt auf 
entgiftenden Hydrobehandlungen, natürlichen Therapien und ener-
getisierenden Aktivitäten. Es wird begleitet von medizinischen Unter-
suchungen wie genetischen Tests zu Oxidativem Stress, Ultraschall, 
Bluttests und Gesprächen mit Ärzten sowie Ernährungsberatern. Alle 
weiteren Therapieformen wie die Kryotherapie, Colon-Hydro-The-
rapie und Massagen sind aufeinander abgestimmt und unterstützen 
den Entgiftungsprozess nachhaltig. Tägliche Yoga-, Sound-Healing- 
und Meditationseinheiten runden das Deep-Detox-Programm als 
ganzheitliche Erfahrung ab und entlassen die Gäste sowohl körperlich 
als auch mental gestärkt. 

DEEP DETOX DELUXE AUF MICHELIN-NIVEAU 
Die Küche des Drei-Sterne-Koch Heinz Beck spielt bei jedem Pro-
gramm von Palazzo Fiuggi, insbesondere allerdings beim Deep-De-
tox-Programm, eine bedeutende Rolle. Sie baut auf der berühmten 
Philosophie von Hippokrates auf und wird damit zum Teil der darge-
reichten Medizin. Es geht darum, den Körper nicht zu füllen, sondern 
zu nähren. Die Kalorienaufnahme ist reduziert und dies unterstützt 
den Körper zusätzlich dabei, Zellwege zu aktivieren, die mit entgiften-
den Prozessen verbunden sind. 

Der Preis für ein 7-tägiges Deep-Detox-Programm liegt bei 11.600 Euro 
im Einzelzimmer inklusive Vollpension und allen Behandlungen.

PALAZZO FIUGGI
Fiuggi I Italy

palazzofiuggi.com
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Coming face to face with an aviation giant, tracing industrial history in a steel blast 
furnace, visiting places of inspiration of inventors and thinkers - industrial tourism 
is more than just a visit to a museum. Rather, it connects people with history, things 
and phenomena at the place where they were created ...

Einem Luftfahrtgiganten gegenüberstehen, in einem Stahlhochofen Industriege-
schichte nachspüren, Inspirationsstätten von Tüftlern und Denkern besuchen – In-
dustrietourismus ist mehr als ein Museumsbesuch. Er verbindet vielmehr Men-
schen mit Geschichte, Dingen und Phänomenen am Ort ihrer Entstehung …

From the Allgäu to across the Atlantic

INDUSTRIALTOURISM
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BEHIND THE SCENES OF THE WORLD’S LARGEST 
AIRCRAFT MANUFACTURER

The south-western French city of Toulouse is the European 
capital of aerospace. Among the best-known companies that 
have set up shop in the “ville rose” is Airbus, the world’s larg-
est aircraft manufacturer. Travellers can delve deep into the 
fascination of aircraft on four different factory tours on the 
grounds of the Airbus headquarters. The themed tours include 
the tour “Discovering the Airbus”, where visitors can marvel 
at the assembly hall of the aviation giant A380. Aircraft fans 
can also find out how a test flight works and what to look out 
for. Fans of Airbus’ latest addition, the A350, can experience 
how the aircraft is made and get an exclusive behind-the-sce-
nes look at the A350XWB tour. Another tour at Airbus in 
Toulouse is dedicated to sustainability and a look at the 
aircraft of the future. The perfect complement for all those 
who can’t get enough of flying: the Aeroscopia museum. In 
addition to a Concorde, dozens of other legendary aircraft - 
from the Caravelle to the Super Guppy and the A300B - are 
on display in a 7,000 square metre hangar in the direct vici-
nity of Airbus.

HINTER DEN KULISSEN DES WELTGRÖSSTEN 
FLUGZEUGHERSTELLERS 

Die südwestfranzösische Stadt Toulouse ist die europäische Haupt-
stadt der Luft- und Raumfahrt. Zu den bekanntesten Unterneh-
men, die sich in der „Ville rose“ niedergelassen haben, zählt Airbus, 
der weltweit größte Flugzeughersteller. Reisende können auf dem 
Gelände des Airbus-Hauptsitzes im Rahmen von vier verschiede-
nen Werksführungen tief in die Faszination Flugzeug eintauchen. 
Zu den Themenführungen zählt die Tour „Die Entdeckung des 
Airbus“, bei der die Montagehalle des Luftfahrtgiganten A380 be-
staunt werden kann. Flugzeugfans können zudem herausfinden, 
wie ein Testflug abläuft und worauf geachtet werden muss. Liebha-
ber des jüngsten Zuwachses von Airbus, dem A350, erleben bei der 
Tour „A350XWB“ wie der Flieger hergestellt wird und erhaschen 
einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen. Eine weitere Füh-
rung bei Airbus in Toulouse widmet sich der Nachhaltigkeit und 
einem Ausblick auf die Flugzeuge der Zukunft. Die perfekte Er-
gänzung für alle, die vom Fliegen nicht genug bekommen können: 
das Museum Aeroscopia. Neben einer Concorde werden auf 7.000 
Quadratmetern in einem Hangar in direkter Nachbarschaft von 
Airbus Dutzende weitere legendäre Flugzeuge ausgestellt – von 
Caravelle über Super Guppy bis hin zur A300B.

TOURISM

TO
UL

O
US

E 
| F

RA
NC

E 

EAT & TRAVEL •  WINTER 2021 •  91



T R A V E L

INDUSTRIEGESCHICHTE BEGREIFEN VON 
STAHLGRAU ZU GRAFFITIBUNT

„Von Arbeit ganz grau …“, der Grönemeyer-Text über den Ruhrpott 
würde auch auf die US-Stadt Pittsburgh zutreffen – allerdings nur bis 
in die 1980er-Jahre. Denn ab da wandelte sich die Stahlmetropole: 
Alte Industrieflächen wurden zu Outdoorparadiesen entlang der drei 
Flüsse, und eine Freiluft-Museumslandschaft mit viel Graffitikunst 
und einem Skulpturenpark entstand dort, wo der Rauch der Schorn-
steine die Luft einst schon mittags verdunkelte. Alles über das Erbe 
der Stahlindustrie von Pittsburgh erfährt man bei einer Tour durch 
den Carrie-Hochofen von Rivers of Steel, etwa 20 Minuten Fahrtzeit 
außerhalb der Innenstadt. Das Industriedenkmal ist nicht künstlich 
geschönt, die rostigen, aber beeindruckenden Gebäude und Maschi-
nen-Hinterlassenschaften erzählen vom gefährlichen Arbeitsalltag 
der Stahlkocher. Der Stolz auf den Erfolg wie auch die Traurigkeit 
des Niedergangs lässt sich auch heute noch mit Händen greifen. Im 
Herzen der Stadt lässt die Fahrt mit einer der beiden historischen 
„Inclines“ – Standseilbahnen aus den 1870er-Jahren, welche die 
Wohngegenden auf dem Mt. Washington mit den Fabriken im Tal  
verbanden – die Industriegeschichte lebendig werden.

UNDERSTANDING INDUSTRIAL HISTORY FROM 
STEEL-GREY TO GRAFFITI-COLOURED

“From work all grey ...”, the Grönemeyer lyric about the Ruhr 
Valley would also apply to the US city of Pittsburgh - but only 
until the 1980s. From then on, the steel metropolis was trans- 
formed: old industrial sites became outdoor paradises along the 
three rivers and an open-air museum landscape with lots of graf-
fiti art and a sculpture park was created where the smoke from 
the smokestacks once darkened the air even at midday. You can 
learn all about Pittsburgh’s steel industry heritage on a tour of 
the Carrie Blast Furnace at Rivers of Steel, about 20 minutes’ 
drive outside the city centre. The industrial monument is not 
artificially embellished; the rusty but impressive buildings and 
machine legacies tell of the dangerous everyday working life of 
the steelmakers. The pride of success as well as the sadness of 
decline can still be felt today. In the heart of the city, a ride on 
one of the two historic “inclines” - funiculars from the 1870s that 
connected the residential areas on Mt. Washington with the fac-
tories in the valley - brings industrial history to life. PI
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IMMERSE YOURSELF IN THE WORLD OF WINE

The new cultural quarter World of Wine in Porto’s historic wine cellar district Vila 
Nova de Gaia houses a total of seven museums. In addition to Portuguese fashion, 
culture, city history and chocolate, the lavishly renovated port wine warehouses 
also take a closer look at the eponymous theme of wine. In the “Wine Experience”, 
visitors embark on a journey of discovery from the root to the vine to the grape 
and learn everything about the origins of viticulture, the diversity of Portuguese 
wine regions and the different production processes. The “Pink Palace” on the 
other hand, is dedicated exclusively and in an entertaining way to the topic of rosé 
wine - five tastings included. In several beginner and expert workshops at the in-
house wine school, wine enthusiasts can also deepen their knowledge and taste a 
selection of fine wines. This is also the case in the “Chocolate & Port Wine Pai-
ring”course, in which the interplay of port wine and chocolate is on the agenda. In 
the adjacent 300-year-old lodge of Taylor’s Port, one of the most important port 
houses in Portugal, guests experience an innovative museum tour from the begin-
nings of port wine production to the present day.

WORLD OF WINE | PORTO
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EINTAUCHEN IN DIE WELT DES WEINS

Insgesamt sieben Museen beherbergt das neue Kulturviertel World of 
Wine in Portos historischem Weinkellerviertel Vila Nova de Gaia. 
Neben portugiesischer Mode, Kultur, Stadtgeschichte und Schokola-
de wird in den aufwendig renovierten Portweinlagerhäusern auch das 
namensgebende Thema Wein näher beleuchtet. In der „Wine Experi-
ence“ begeben sich Besucher auf eine Entdeckungsreise von der Wur-
zel über die Rebe bis hin zur Traube und lernen alles über die Ur-
sprünge des Weinbaus, die Vielfalt der portugiesischen Weinregionen 
sowie die unterschiedlichen Produktionsverfahren. Der Pink Palace 
hingegen widmet sich ausschließlich und auf unterhaltsame Weise 
dem Thema Roséwein – fünf Verkostungen inklusive. In mehreren 
Anfänger- und Expertenworkshops der hauseigenen Weinschule kön-
nen Weininteressierte außerdem ihr Wissen vertiefen und eine Aus-
wahl edler Tropfen verkosten. So auch im „Chocolate & Port Wine 
Pairing“-Kurs, in dem das Zusammenspiel von Portwein und Schoko-
lade auf der Agenda steht. In der angrenzenden, über 300 Jahre alten 
Lodge von Taylor’s Port, einem der bedeutendsten Porthäuser Portu-
gals, erleben die Gäste einen innovativen Museumrundgang von den 
Anfängen der Portweinbereitung bis zum heutigen Tag. 
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DEM „GRÜNEN GOLD“ AUF DER SPUR

Neben dem Weinbau ist die Kürbiskernöl-Produktion in der Steier-
mark ein bedeutender Wirtschaftsfaktor mit mehr als 60 Ölmühlen. 
Das „Grüne Gold“ ist aus der traditionellen, aber auch modernen Kü-
che nicht mehr wegzudenken. Es veredelt nicht nur den bekannten 
Käferbohnensalat, sondern wird auch gerne als i-Tüpfelchen in vielen 
deftigen Gerichten, Mehlspeisen und gar Desserts eingesetzt. Der 
Steirische Ölkürbis, der „Plutzer“, wird in der Region mit größter 
Sorgfalt kultiviert und teilweise direkt auf dem Feld verarbeitet. Wäh-
rend der Kürbis gespalten und die schalenlosen Kerne gesammelt 
werden, landet die Schale als Dünger wieder auf dem Acker. Aus etwa 
30 bis 70 Kürbissen entsteht dann anschließend rund ein Liter Öl. 
Besucher dürfen den Müllern vielerorts über die Schulter schauen und 
somit einen Einblick in die Produktion gewinnen. Auch die 1898 er-
baute Ölmühle Hartlieb in Heimschuh bietet Führungen und Verkos-
tungen an. Hier bestaunen Besucher nicht nur historische Werkzeuge 
und Geräte, die man einst zur Gewinnung benutzte, sondern können 
die Pressung mit modernen Maschinen auch live verfolgen – und das 
nussige Öl auch gleich verkosten.

ON THE TRAIL OF THE „GREEN GOLD“

Besides viticulture, pumpkin seed oil production is an important econom- 
ic factor in Styria with more than 60 oil mills. It is impossible to imagine 
traditional and modern cuisine without the “green gold”. It not only 
refines the well-known beetle bean salad but is also often used as the 
icing on the cake in many hearty dishes, pastries and even desserts. The 
Styrian oil pumpkin, the “Plutzer”, is cultivated in the region with the 
greatest care and partly processed directly in the field. While the pump-
kin is split and the shell-less seeds are collected, the shell ends up back 
on the field as fertiliser. About 30 to 70 pumpkins are then used to pro-
duce about one litre of oil. Visitors can look over the shoulder of the 
millers in many places and thus gain an insight into production. The 
Hartlieb oil mill in Heimschuh, built in 1898, also offers guided tours 
and tastings. Here, visitors not only marvel at historical tools and equip-
ment that were once used for extraction but can also watch the pressing 
process live with modern machines - and taste the nutty oil right away.

SOUTHERN STYRIA | AUSTRIA
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A VISIT TO THE “MÄCHLER”AT 
THE DECKEL MAHO GLOBAL 
CORPORATION

Thinkers and inventors from the Allgäu have 
used Pfronten as a source of inspiration for cen-
turies. The community in Ostallgäu is still 
known for its “Mächler”. One of the most suc-
cessful examples is Deckel Maho GmbH Pfron-
ten. What began in 1920 with the merger of five 
founders with the drawing tool factory Mayer, 
Hörmann & Cie. GmbH, today stands world-
wide for pioneering work in precision mechan- 
ics. Only a few years after its foundation, the 
drawing instruments, pantographs, planimeters 
and other mathematical instruments from 
Pfronten conquered the global markets. Today, 
Deckel Maho GmbH, with around 1,200 em-
ployees, is the largest supplier plant of the 
DMG MORI Group and is one of the world’s 
technology leaders among the manufacturers of 
high-tech milling machines. On a one-hour 
tour, interested visitors will learn all there is to 
know about this remarkable history and gain an 
exciting insight into state-of-the-art produc- 
tion. The tour can be booked online at Pfronten 
Tourismus or on site at the Haus des Gastes.

ZU BESUCH BEI DEN „MÄCHLERN“ 
IM WELTKONZERN DECKEL MAHO

Allgäuer Denker und Tüftler nutzen seit Jahr-
hunderten Pfronten als Inspirationsquelle. So 
ist die Gemeinde im Ostallgäu auch heute noch 
für seine „Mächler“ bekannt. Eines der erfolg-
reichsten Beispiele stellt die Deckel Maho 
Pfronten GmbH dar. Was 1920 mit dem Zu-
sammenschluss von fünf Gründern mit der 
Reißzeugfabrik Mayer, Hörmann & Cie. 
GmbH begann, steht heute weltweit für die Pi-
onierarbeit der Feinmechanik. Bereits wenige 
Jahre nach der Gründung eroberten die Reiß-
zeuge, Pantografen, Planimeter und andere ma-
thematische Instrumente aus Pfronten die glo-
balen Märkte. Heute ist die Deckel Maho 
Pfronten GmbH mit rund 1.200 Beschäftigten 
das größte Lieferwerk des Konzerns DMG 
MORI und gehört zu den weltweiten Technolo-
gieführern unter den Herstellern von High-
tech-Fräsmaschinen. Bei einem einstündigen 
Rundgang erfahren Interessierte alles Wissens-
werte über diese bemerkenswerte Geschichte 
und erhalten einen spannenden Einblick in die 
hochmoderne Produktion. Die Führung kann 
online bei Pfronten Tourismus oder vor Ort im 
Haus des Gastes gebucht werden.

PFRONTEN | ALLGÄU
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    Extraordinary - 
Seven Seals Whisky

Whiskys filigraner, feiner und weicher. Der 
lästige Nachgeschmack von Gerbstoffen ist bei 
den Single Malt Whiskys kaum vorhanden. Se-
ven Seals Whiskys sind nach der Herstellung 
praktisch steril und das ohne Chemie! Nahe an 
der traditionellen Arbeitsweise, ganz ohne 
Fremd- und Farbstoffe, nur mit Holz und 
Wasser. Lediglich die Diffusionsgesetze aus 
der Physik werden konsequenter zur Anwen-
dung gebracht.

Darum: ein neues Verfahren, mit dem Whisky 
ohne Qualitätseinbußen, statt in einem Jahr-
zehnt innerhalb von Wochen oder wenigen Mo-
naten, reifen kann. Dafür sprechen auch gewich-
tige wirtschaftliche Gründe: Kapitalbindung, 
steigende Kosten der Fässer und der Verdun-
stungsverlust von zwei Prozent und mehr des 

Alkohols pro Jahr. Den größten Teil der Herstel-
lungskosten von Whisky verursacht die Fassrei-
fung. Nun hat Herr Dr. Dolf Stockhausen ein 
Alternativverfahren erfunden und mit Herrn 
Christian Lauper entwickelt. Herr Dr. Stock-
hausen hatte damit angefangen, weil er bei der 
Herstellung eines eigenen Whiskys nicht zehn 
Jahre auf die Ergebnisse warten wollte. Er wäre 
dann 82 Jahre alt gewesen.

Damit gibt es nicht nur einen Ausweg aus dem 
Fassnotstand, nein, die Whiskyherstellung (wie 
auch die Herstellung anderer „brauner“ Spiri-
tuosen) wird auch eleganter, planbarer, kosten-
günstiger, hygienischer, umweltfreundlicher 
und führt zu besseren Produkten.

7sealswhisky.com
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Die Entwicklung in den Herstellungsmengen 
der Maltwhiskyindustrie von 2005 bis heute 
war enorm. Die heutige Herstellung hat bei 
vielen größeren Brennereien meist nichts mehr 
mit den romantischen Bildern der Vergangen-
heit zu tun. Allein die Erweiterung der Brenn-
kapazitäten von drei großen renommierten 
schottischen Destillerien hat zur Folge, dass es 
jährlich einen Mehrbedarf von rund 200.000 
Fässern gibt. Dazu kommen noch diverse ande-
re Brennereien, welche vergrößert oder neu 
gebaut werden. Der Bedarf an Eichenfässern 
grenzt schon fast an ökologischen Wahnsinn. 
Als Beispiel: Die kleinste Whiskybrennerei 
Schottlands hätte mit dem jährlichen Mehrbe-
darf dieser drei Brennereien genügend Fässer 
für die nächsten 400 Jahre – ohne eines davon 
ein zweites Mal verwenden zu müssen.

In naher Zukunft wird es zwangsläufig zu Eng-
pässen bei qualitativ guten Fässern kommen, was 
die Qualität des Whiskys negativ beeinflusst. 
Will man die Qualität in der Maltwhiskyherstel-
lung aufrechterhalten, muss die Whiskyindustrie 
daher künftig innovative Wege finden. In den 
vergangenen Jahren sind weltweit diverse neue 
Whiskydestillerien mit neuen innovativen Rei-
feverfahren auf den Markt gekommen. Diese 
Innovationen zeigen, dass nicht ausschließlich 
die Zeit im Fass maßgebend zur Produktion ei-
nes hochwertig hochstehenden Whiskys ist. Es 
wird mit Hitze, mit hohem Druck und diversen 
mechanischen Einflüssen gearbeitet, um diese 
Phase der Aromaabgabe vom Fass an den Whis-
ky zu beschleunigen. Kann dieser Reifeprozess 
verkürzt werden, hat dies zwei maßgebende Vor-
teile: Zum einen sind all die vielen Fässer, die 
über Jahrzehnte durch die Lagerung blockiert 
sind, schneller wieder im Umlauf, und zum an-
deren verringert sich der finanzielle Lagerauf-
wand um ein Vielfaches.

Seven Seals hat sich mit verschiedenen Vorgän-
gen in der Whiskyherstellung auseinanderge-
setzt, analysiert und Lösungen dafür gefunden. 
Unsere schnellen Arbeitsschritte machen die 
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