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Einblicke in das neue Zuhause

Kaffeegenuss ausgiebig

Außergewöhnliche Reiseziele

Maximilian Jäger trotzt im

von Hanse Haus-Bauherren

zelebrieren statt Coffee to go

für Familien und Paare

Sport seinem Handicap

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
herzlich willkommen zur ersten Ausgabe

schaften teil und ist auf den vorderen

unseres Kundenmagazins im neuen Jahr – er-

Plätzen schon fast ein Stammgast. Seinen

neut randvoll mit viel Wissenswertem rund

großen Traum, eine Teilnahme an den Para-

um das eigene Zuhause und die schönen

lympics, konnte er dieses Jahr leider noch nicht

Dinge des Lebens. Im Februar finden im süd-

realisieren, aber sein Wille und Ehrgeiz sind

koreanischen Pyeongchang die Olympischen

ungebrochen. Wie er auf sein Ziel hinarbei-

Winterspiele statt – im März die Winter-Para-

tet und wie Hanse Haus ihm dabei hilft, lesen

lympics. Bereits seit vielen Jahren unterstützt

Sie in dieser Ausgabe. Außerdem stellen wir

Hanse Haus den jungen Skifahrer Maximilian

ein spannendes Kundenhaus vor, machen eine

Jäger, der aufgrund eines vorgeburtlichen

kulinarische Reise über die Kontinente, geben

Schlaganfalls seinen Körper nur eingeschränkt

Tipps für mehr Musikgenuss über das Internet

bewegen kann. Aber davon lässt sich Maximilian

und zeigen ungewöhnliche Urlaubsziele.

nicht beeindrucken und hat sich zu einem echten Talent auf den Brettern entwickelt. Er nimmt
an regelmäßigen Wettkämpfen und Meister-

Wir wünschen viel Freude mit der aktuellen
Ausgabe der „Mein Hanse Haus”!
Mit den besten Grüßen

Marco Hammer
Geschäftsführer
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GESCHÄFTSFÜHRER Marco Hammer (links) und Kaufmännischer Leiter Oliver Schaub (rechts) nahmen das
CrefoZert-Zertifikat von Roland Reiser, Teamleiter Projekte und Vertrieb bei der Creditreform, entgegen.

AUSGEZEICHNET BAUEN
Hanse Haus wird zum 5. Mal in Folge als „Fairster Fertighaushersteller” ausgezeichnet
und erhält das begehrte Bonitätszertifikat CrefoZert
EINER der Gründe, warum sich Bauher-

bewegt sich im Promillebereich”, so Reiser.

 Faire Produktleistung

ren fürs Bauen mit Hanse Haus entschei-

Für Hanse Haus ist es eine wertvolle Aus-

 Faire Kundenberatung

den, ist der Wunsch nach einem solven-

zeichnung und eine tolle Bestätigung für

 Fairer Kundenservice

ten, verlässlichen Baupartner. Kein Wun-

die erfolgreiche Arbeit in den vergange-

 Faire Kundenkommunikation

der, schließlich kann es schnell unange-

nen Jahren.

 Faires Preis-Leistungs-Verhältnis

nehme finanzielle Folgen haben, wenn
das gewählte Unternehmen bereits bezahlte Leistungen nicht mehr liefern kann

Erneut „Fairster Fertighausanbieter” bei Focus Money

 Nachhaltigkeit und Verantwortung
Das überaus erfreuliche Ergebnis: In allen

oder für Garantiefälle nicht mehr erreich-

Bereits zum 5. Mal in Folge wurde Han-

sechs Kategorien erhielt Hanse Haus die

bar ist. Wie sehr sich Hanse Haus-Bauher-

se Haus Ende 2017 von Focus Money zum

Bewertung „sehr gut” und gehört somit

ren auf die wirtschaftliche Stärke ihres

„Fairsten Fertighausanbieter” gekürt. Das

wieder einmal zu den Besten! Die erneu-

Partners verlassen können, zeigt die Aus-

renommierte Wirtschaftsmagazin befragte

te Auszeichnung zeigt, dass Hanse Haus

zeichnung mit dem Bonitätszertifikat „Cre-

für seine Fairness-Studie insgesamt mehr

es schafft, trotz jährlich steigender Anfor-

foZert” der Creditreform. Als führender Ex-

als 1.250 Bauherren zu ihren Erfahrungen

derungen Jahr für Jahr auf einem konstant

perte für die Bewertung der Bonität von

mit ihrem Fertighaus-Baupartner.

hohen Niveau zu agieren und die Ansprü-

Unternehmen bestätigt die Creditreform

Bewertet wurden von den Bauherren Ser-

che seiner Kunden zu erfüllen.

Hanse Haus ein gutes Geschäftsgebaren

vice- und Leistungsmerkmale in den sechs

und eine gute Prognose für den weiteren

Kategorien

Geschäftsverlauf.

Den kompletten Testbericht von Focus
Money finden Sie auf
www.hanse-haus.de

„Nach der Creditreform Wirtschaftsdatenbank mit mehr als vier Millionen eingetragenen Firmen könnten nach aktueller Datenlage jährlich etwa 20.000 Unternehmen
ausgezeichnet werden. Jedoch erfüllen lediglich 0,5 Prozent die Voraussetzungen
für CrefoZert”, sagt Roland Reiser, Teamleiter Projekte und Vertrieb bei der Creditreform. Die Hürden seien bewusst hoch gesteckt, nur harte Kriterien sichern Qualität
und machen das Zertifikat wertvoll. Und
das ist es in besonderem Maße: „Die Ausfallquote der zertifizierten Unternehmen

FAIRSTES

FERTIGHAUSBAUUNTERNEHMEN
4 weitere Unternehmen
erhielten die Note sehr gut

2

GENAU UNSER ZUHAUSE
Hausbesuch bei Familie Garke im malerischen Oberbayern

INMITTEN des idyllischen Berg-

weißen Putz, dunkelgraue Fenster und die hellgrau lasierte Holz-

panoramas des Chiemgaus hat

verschalung miteinander zu kombinieren. Als schönes Detail, das

sich Familie Garke mit Hanse

man beispielsweise in der Hüttenarchitektur oft sieht, haben wir

Haus ihren ganz persönli-

uns zusätzlich Zierbretter an den Pfettenköpfen gewünscht. So

chen Wohntraum verwirk-

haben wir Gutes von damals mit dem Besten von heute verbun-

licht. Und was passt bes-

den.” Für mehr optische Leichtigkeit wurde die senkrechte Holz-

ser in diese Region als

verschalung nicht bis auf die Höhe der Geschossdecke herunter-

die klassische, oberbay-

gezogen, sondern schließt bereits mit den Fenstern des Dachge-

erische

schosses ab.

Architektur

mit

einem hohen Kniestock,
flacher Dachneigung und

„Der gesamte Planungsprozess war super schnell abgeschlos-

Dachüberständen?

sen, es hat einfach alles fast auf Anhieb gepasst”, beschreibt

Nichts passt besser – fand auch

Christian Garke die Hausplanung mit der Hanse Haus-Architektin

großen

die Bauherrenfamilie und schon

und ergänzt: „Die vielen Vorschlagsgrundrisse, die Hanse Haus

war der Stil des neuen Zuhauses fest-

bereits entwickelt hat, waren eine große Hilfe bei der Planung. Wir

gelegt. „Auch wenn wir uns für eine sehr klas-

mussten nicht bei null beginnen, sondern konnten immer schon

sische Bauform entschieden haben, wollten wir gerne die typi-

auf bewährte Raumkonzepte zurückgreifen. Dennoch blieb immer

schen Stilelemente mit moderner Architektur aufpeppen” – so

die Freiheit, individuelle Wünsche einzubringen, Details zu verän-

Bauherrin Annegret Garke. „Uns gefiel die Idee, einen strahlend

dern und das Haus genau an unsere Vorstellungen anzupassen.”
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BLICK in die Berge – hinter dem idyllischen Örtchen türmen sich die Berge des
Chiemgaus auf. Von der Terrasse aus hat man einen wunderschönen Ausblick
auf das Bergpanorama.

GUT bedacht – die große Doppelgarage mit zusätzlichem Abstellraum ist über
ein Dach mit dem Wohnhaus verbunden. So entsteht ein praktischer überdachter Eingangsbereich.

Als Gründung entschieden sich die Bauherren für einen
gedämmten und beheizten Keller. „Eine Bodenplatte wäre
aufgrund der leichten Hanglage des Grundstückes nicht optimal gewesen, und der Keller bietet uns als fünfköpfige Familie noch etwas zusätzlichen Raum”, begründet der Bauherr
die Entscheidung. Dank der Hanglage des Baugrundstückes
können sogar zwei große Räume im Keller mit Tageslicht versorgt werden und sind als vollwertiger Wohnraum variabel
nutzbar. Auch der Haustechnikraum, ein zusätzliches DuschWC und ein Vorratsraum finden Platz im Untergeschoss.
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„Abends nach einem
anstrengenden Tag vor dem
prasselnden Kaminfeuer
zu sitzen und zu entspannen
ist einfach unbezahlbar.”

Im Erdgeschoss fällt sofort der von drei Seiten einsehbare Ka-

Wer so einen traumhaften Ausblick auf die Berge hat wie Fa-

minofen auf, der den großen, lichtdurchfluteten Wohnbereich

milie Garke, der möchte ihn natürlich auch aus den Wohnräumen

vom Essbereich abteilt. „Wir lieben es, uns in den Abendstunden

genießen können. Große Fensterflächen und – als besonderes

um das knisternder Kaminfeuer zu versammeln und gemütlich

Highlight – der extrabreite Fenstersitz laden förmlich dazu ein, es

beisammenzusitzen. Dass der Kamin zusätzlich auch einen Bei-

sich mit einem Buch und einer Tasse Kaffee gemütlich zu machen.

trag zur Erwärmung des Hauses leistet, wird da fast zur Nebensa-

Auch die Kinder haben den Fenstersitz schnell ins Herz geschlos-

che”, schmunzelt Christian Garke.

sen und zum Lieblingsplatz erklärt.

Und da die Bauherren schon in der Außengestaltung des Hau-

Aber nicht nur an die eigenen Wünsche haben die Bauherren

ses alt und neu geschickt kombiniert haben, mixen sie auch bei

gedacht: „Da wir häufig Gäste haben, war uns ein großes Gäste-

der Inneneinrichtung alte und neue Möbel, moderne Bodenbelä-

zimmer inklusive Dusch-Bad im Erdgeschoss wichtig. Schließlich

ge und klassische Knüpfteppiche sowie zeitgenössische mit zeit-

sollen sich hier im Haus alle wohlfühlen – und erst recht natürlich

loser Dekoration zu ihrem ganz eigenen Wohnstil.

der Besuch”, erklärt Annegret Garke.
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LIEBLINGSPLATZ – der Fenstersitz im
Wohnbereich bietet einen herrlichen Ausblick in die Berge. Besonders praktisch: Unter der Sitzfläche ist zusätzlicher Stauraum
für Bücher, Spiele & Co.

KOCHBAR – die Küchentheke bietet nicht
nur Platz zum Sitzen, sondern auch zum
Kochen: Direkt in die Theke ist das Kochfeld integriert. So ergibt sich gleichzeitig
richtig viel Arbeitsfläche zum Vorbereiten
der Speisen.
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„Wer auf einem kleinen Baugrundstück viel Wohnraum schaffen
möchte, sollte unbedingt einen
hohen Kniestock oder sogar ein
zweites Vollgeschoss einplanen.”

Privaträume wie das Elternschlafzimmer mit Ankleide, die drei

puncto Heiztechnik setzt Familie Garke auf eine Kombination aus

Kinderzimmer und das Familienbad wurden im Dachgeschoss ein-

einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Lüftungsanlage. „Es

geplant. „Dank des 180 cm hohen Kniestocks und der Dachnei-

herrscht immer ein sehr angenehmes Wohnklima bei uns im Haus.

gung von nur 24° können wir alle Räume im Dachgeschoss voll-

Im Herbst und Winter sogar ganz ohne zusätzliches Fensterlüften.

flächig nutzen – die kleinen Dachschrägen, die noch verbleiben,

Energie, die wir sonst durchs Lüften verlieren würden, wird über

stören überhaupt nicht. Sofern es die jeweiligen Bauvorschriften

den Wärmetauscher der Lüftungsanlage wieder den Wohnräumen

erlauben, können wir nur jedem Bauherrn einen hohen Kniestock

zugeführt”, schwärmt der Bauherr. Zusätzlich ist eine Photovol-

oder sogar ein zweites Vollgeschoss empfehlen”, rät Christian

taikanlage zur Stromgewinnung auf dem Dach montiert. Mit der

Garke. Und mit dieser Empfehlung liegt der Bauherr genau rich-

Kombination aus der gewählten Heiztechnik und der guten Wär-

tig, denn so lässt sich auch auf kleineren Grundstücken viel Wohn-

medämmung des Hauses wird der zukunftssichere Effizienzhaus-

fläche schaffen. Aber wie bekommt man so viel Wohnfläche ei-

55-Standard erreicht. Apropos Zukunft: Die zieht schon heute im

gentlich auch im Winter gemütlich warm, ohne dass einem die

Haus von Familie Garke ein. Ein Smarthome-System übernimmt

Energiekosten einen kalten Schauer über den Rücken jagen? In

nämlich die Steuerung von diverser Technik im Haus und schafft
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KINDERLEICHT – per Smartphone und Tablet können alle Funktionen des Smart
home-Systems komplett bedient werden. Sowohl aus dem heimischen WLAN als auch
über das Internet von jedem Ort der Erde aus.

so ein Plus an Wohnkomfort und Sicherheit. „Für uns stand eine

nen Räumen melden regelmäßig die aktuelle Raumtemperatur

einfache Bedienbarkeit bei einem Smarthome absolut im Vorder-

über die Smarthome-Zentrale an die App. Hier können die Be-

grund. Es soll uns ja das Leben einfacher machen und nicht kom-

wohner dann entweder manuell die Wunschtemperatur erhöhen

plizierter”, beschreibt die Bauherrin ihren Anspruch an das Sys-

oder automatisch nach einem Zeitplan steuern lassen. Verlässt

tem. Als Smarthome-Technik kommt bei Hanse Haus das System

das letzte Familienmitglied morgens das Haus, fährt das System

des renommierten Anbieters Loxone zum Einsatz. Es bietet Kom-

die Raumtemperaturen automatisch herunter. Abends wird dann

ponenten für die Steuerung von alle gängigen Szenarien und Ge-

automatisch wieder auf die Wohlfühltemperatur heraufgeregelt.

räten sowie eine intuitive Bedienbarkeit – sowohl an stationären

Auch für die Sicherheit ist das Smarthome zuständig: Fenster-

Wandschaltern wie auch an Smartphones und Tablets.

kontakte melden Einbruchsversuche und eine Sirene schlägt laut

Im Smarthome von Familie Garke übernimmt das System bei-

Alarm. Zusätzlich werden im Alarmfall alle Lichter im Haus ein-

spielsweise die Steuerung der einzelnen Lampen. Auf Knopf-

geschaltet – nichts für Eindringlinge, die lieber unauffällig im

druck an einem der Wandschalter oder über eine App auf dem

Schutz der Dunkelheit bleiben möchten. Natürlich möchte man

Smartphone oder Tablet lassen sich die Lampen der einzelnen

das Alarmsystem nie im Einsatz sehen, aber es ist gut zu wissen,

Räume schalten oder dimmen und sogar komplette Lichtsze-

dass das Zuhause von Familie Garke im Notfall mitdenkt.

nen abrufen. So lässt sich die Beleuchtung ganz einfach an die
Stimmung und die Tageszeit anpassen – abends schön gemütlich zum Ausspannen und morgens taghell zum Aufwachen. Auch
die Steuerung der Raffstoren ist integriert. Die Verschattung lässt

Ihr Zuhause in der nächsten Ausgabe?

sich entweder manuell oder – je nach Sonnenstand und Temperatur – automatisch herunterfahren. Wird es draußen unerwar-

Wenn Sie Ihr Haus in der „Mein Hanse Haus” vorstellen

tet stark windig, fahren die Raffstoren zum Schutz automatisch

möchten, dann schreiben Sie uns. Gerne mit ein paar

wieder hoch. Wetterdaten lassen sich direkt über die Wettersta-

Schnappschüssen oder einem kurzen Video an:

tionsfunktion in der App auswerten. Thermostate in den einzel-

marketing@hanse-haus.de
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SKURRILES FÜR DEN GARTEN
Ungewöhnliches Obst und Gemüse sorgt für frischen Wind und neuen Geschmack

GEMÜSE anbauen im eigenen Garten kann richtig Spaß machen – nicht nur den großen Gärtnern, sondern auch den kleinen. Dabei müssen es nicht nur immer die bekannten Gurken, Tomaten oder Kräuter sein. Mit etwas Recherche im Internet oder in
gut sortierten Gartenfachmärkten lässt sich so manche skurrile Obst- und Gemüsesorte finden, die nicht ganz alltäglich ist. Wir zeigen einige Beispiele, mit denen Sie
frischen Wind, bunte Farben und neue Geschmäcker in den Garten und auf den Teller bringen können.

WEISSE ANANASERDBEERE
DIE „Weiße Ananaserdbeere” ist ein Hingucker im Erdbeergarten. Wie der Name schon
verrät, haben diese besonderen weißen Früchtchen ein süß-säuerliches Aroma, das an
den Geschmack von Ananas erinnert. Zudem schützt die Farbgebung die Pflanze vor Vögeln, da diese die Erdbeere in ihrer besonderen weißen Farbe als solche nicht erkennen.
Die pflegeleichte Pflanze wächst sowohl im Balkonkübel als auch im Freilandbeet. Ernte ist im Mai und Juni. Tipp: Zwischen die weißen Erdbeeren einige Pflanzen einer roten
Sorte als Bestäuberpflanze setzen. So werden die weißen Erdbeeren noch aromatischer.

Vorsicht vor Fälschungen
Im Internet gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Aber nicht alles, was es angeblich gibt, gibt
es auch ... Auf diversen Plattformen werden Samen von blauen, schwarzen oder grünen Erdbeeren angeboten – zu ebenso exotischen Preisen. Leider war bei den Produktbildern eher
Photoshop als ein Erdbeerzüchter am Werk, denn diese Farben gibt es (auch bei gentechAbbildung: © Dehner

nisch veränderten) Erdbeeren schlicht und einfach nicht.

DIE SCHÄRFSTEN CHILIS DER WELT
WEM Tabascosauce immer noch viel zu mild ist, der kann im eigenen Garten
oder auf dem Balkon auch einige der schärfsten Chili-Sorten der Welt anbauen.
Zu den Sorten mit dem höchsten Schärfegrad (gemessen in Scoville), die als Samen
im Handel verfügbar sind, zählen:
Habanero Red Savina

–

bis zu 500.000 Scoville

Bhut Jolokia		

–

über 1.000.000 Scoville

Carolina Reaper		

–

bis zu 2.200.000 Scoville

Zum Vergleich: Tabascosauce hat einen Schärfegrad von rund 2.500 – 5.000 Scoville!
Deshalb absolute Vorsicht beim Umgang (unbedingt Handschuhe tragen und Augenkontakt strikt vermeiden!) mit den Mega-Chilis und erst recht beim Verzehr. Bei diesen
Schärfegraden hilft dann auch kein Glas Milch mehr. Unbedingt auch von Kindern fernhalten! Wer aber gerne (sehr) scharf isst, die Chilis vorsichtig dosiert oder zu einer eigenen Chilisauce verarbeitet, kann durchaus Spaß an der Aufzucht der eigenen Chilis
haben. Für Anfänger gibt es auch diverse Sorten mit deutlich weniger Schärfe.

SALATGURKEN IN HERZFORM
FAKE oder kein Fake? Alles echt, auch wenn etwas nachgeholfen wurde! Bei einer
herzförmigen Gurke handelt es sich um eine ganz normale Sorte, die während der
Wachstumsphase in einer Acrylglasform gesteckt hat. So ist die Gurke quasi in die
Form hineingewachsen und hat ihre Herzform angenommen. Nach derselben Methode kann man übrigens auch sternförmige Gurken wachsen lassen. Ein witziger Gag
für die Frühstücksbrotdose der Kids, das Partybuffet oder eine Schüssel Salat.
In Japan und China beispielsweise wird mit den Wuchsschablonen noch viel mehr
Obst und Gemüse „verbogen”. Ob quadratische Äpfel oder Melonen, Kürbisse in
Form von Frankenstein oder buddhaförmige Birnen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Bezugsquellen
Wuchsschablonen für Gurken erhält man im Gartenfachhandel oder in Onlineshops.
Die fantasievollen exotischeren Formen sind deutlich schwieriger zu bekommen.

BUNTES GEMÜSE
VIELE Gemüsesorten gibt es nicht nur in den bekannten Farben, sondern auch in ungewöhnlichen Färbungen. Oft handelt es sich dabei um eine Urform der Gemüsesorte oder eine spezielle Züchtung. Im Garten und auf dem Teller sind sie auf jeden Fall
ein echter Hingucker, der für gute Laune sorgt. Probieren Sie doch mal einen Kartoffelsalat mit blauen Kartoffeln oder Salat mit bunten Möhren. In puncto Aufzucht sind
diese Sorten genauso unkompliziert wie die „normalen” Varianten.

So kommt Farbe auf den Teller
Blaue Kartoffeln:

Sorte „Vitelotte” (oder auch blaue französische Trüffelkartoffel)

Bunte Möhren:

Sorten „Purple Haze” oder Mischung „Harlekin”

Bunte Radieschen:

Mischung „Rainbow”

Bunte Tomaten:	Sorten „Pink Tomato Soldacki”, „Green Zebra” oder „German
Orange Strawberry”
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BRAUNES GOLD IN TASSEN
Kaffeegenuss ausgiebig zelebrieren statt hektischer Coffee to go

FÜR viele Menschen ist es undenkbar:

Osmanische Reich. Dort änderte sich die

der Start in den Tag ohne eine große Tas-

Zubereitungsart und das Ergebnis ent-

se dampfend heißen Kaffee. Ob als klassi-

sprach schon im Wesentlichen dem, was

scher Filterkaffee, italienischer Cappucci-

wir heute als Kaffee kennen. Bohnen wur-

no oder hipper macadamia-flavoured so-

den zuerst getrocknet, anschließend ge

ja-latte Macchiato – für wirklich jeden Ge-

röstet, gemahlen und mit heißem Was-

schmack ist heutzutage etwas dabei.

ser aufgekocht. Ab dem 17. Jahrhundert
eroberte der Kaffee dann auch den eu-

Mit Genuss hatte der Kaffee in seinen

ropäischen Raum. In Wien, Venedig und

Anfangstagen jedoch noch nicht viel zu

später Paris entwickelte sich eine Kaffee-

tun. Bereits etwa 900 n.  Chr. wurde der

haus-Kultur, die den Kaffeegenuss eta

Kaffee zum ersten Mal geschichtlich er-

blierte und immer weiter verfeinerte.

wähnt, ursprünglich in Äthiopien in der

Heute ist das braune Gold zum festen Be-

Region „Kaffa”, die dem Getränk auch ih-

standteil unseres Alltags geworden.

ren Namen verlieh. Im Gegensatz zu heu-

Doch während früher der Kaffeegenuss

te wurden damals die roten, getrockneten

ausgiebig zelebriert wurde, muss es heute

Kaffeekirschen und die Blätter einfach mit

oft vor allem einfach sein und schnell ge-

heißem Wasser übergossen und es ent-

hen. Vielleicht nehmen Sie sich ja für die

stand ein teeähnliches Getränk. Schnell

nächste Tasse Kaffee einmal wieder aus-

lernte man die aufputschende, anregen-

giebig Zeit und können mit unseren Tipps

de Wirkung zu schätzen und der Kaffee

Ihren Lieblingskaffee noch ein klein wenig

verbreitete sich über den Orient und das

mehr genießen.
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Die besten Bohnen, das richtige Wasser, die perfekte Zubereitung:

TIPPS FÜR NOCH MEHR KAFFEEGENUSS
Beste Bohnen

ser ist zu heiß, werden unerwünschte Bitterstoffe gelöst, die den

Es muss ja nicht gleich der Edelkaffee „Kopi Luwak” sein, der

Kaffee unbekömmlich und wenig schmackhaft machen. Deshalb

erst von einer indonesischen Katzenart gefressen wird, bevor

das kochende Wasser vor dem Brühvorgang einen kurzen Moment

die Bohnen (oder das, was davon übrig bleibt …) geröstet wer-

abkühlen lassen.

den. Aber dennoch kann es sich lohnen, bei der Wahl der Kaffeesorte einmal abseits der bekannten Marken in den Super-

Passender Mahlgrad

märkten nach Alternativen zu schauen. Es gibt viele kleine Kaf-

Einen ganz wesentlichen Einfluss auf den Geschmack des fer-

feeröstereien, die ganz hervorragende Sorten und so manchen

tig gebrühten Kaffees hat der Mahlgrad des Kaffeepulvers. Oft

Geheimtipp im Angebot haben. Individuelle Beratung und die

wird dies unterschätzt oder vernachlässigt, doch ein und dieselbe

Möglichkeit, vorab eine Tasse des gewählten Kaffees zu probie-

Kaffeesorte wird mit unterschiedlichen Mahlgraden komplett an-

ren, sind meist inklusive.

ders schmecken. Warum?

Weiches Wasser

wollen wir jedoch gar nicht alle, sondern nur bestimmte Aromen

Kaffee enthält mehr als 1.000 verschiedene Aromen – davon
Wer richtig viel Wert auf einen leckeren Kaffee legt, der sollte

durch den Brühvorgang herauslösen. Viele sind nämlich unbe-

auch darauf achten, dass ein gutes Wasser zum Brühen verwen-

kömmlich oder schmecken nicht gut. Ist jetzt ein Kaffee sehr fein

det wird. Leitungswasser hat in Deutschland zwar eine hervorra-

gemahlen und hat, beispielsweise in einem Handfilter, sehr lan-

gende Qualität und ist natürlich grundsätzlich als „Trink”-Wasser

ge Kontakt mit dem heißen Wasser, werden auch viele Aromen

ideal geeignet, dennoch kann es sein, dass es den Geschmack des

gelöst, die den Kaffee bitter machen. Deshalb ist es wichtig, den

Kaffees unangenehm verfälscht. Je nach Region hat das Leitungs-

Mahlgrad auf sein Brühsystem abzustimmen. Generell gilt: Je län-

wasser in Deutschland ganz unterschiedliche Härtegrade. Grund

ger der Kontakt mit dem heißen Wasser ist, desto gröber sollte der

dafür sind die lokalen Gesteins- und Bodenverhältnisse, die für

Kaffee gemahlen sein.

eine unterschiedlich starke Mineralisierung des Trinkwassers sorgen. Optimal für die Kaffeezubereitung ist Wasser mit einer Ge-

Eine Übersicht

samthärte von ca. 4 – 8° dH (zum Vergleich: Leitungswasser in Ber-

Feiner Mahlgrad

lin hat fast 20° dH!) und einem pH-Wert von 7. Abhilfe kann hier

für Siebträgermaschinen oder Kaffeevollautomaten

ein Tischwasserfilter schaffen, der mit speziellen Filterkartuschen
das Wasser weicher macht und damit auch den pH-Wert reguliert.
Weiterer Vorteil: Auch unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe wie beispielsweise Chlor werden herausgefiltert.
Bevor jedoch ein Wasserfilter verwendet wird, sollte man sich
bei seinem lokalen Wasserversorger über die Wasserhärte infor-

Mittlerer Mahlgrad
für Espressokocher, Handfilter oder
klassische Kaffeemaschinen
Grober Mahlgrad
für Pressstempelkannen und ähnliche Systeme

mieren, vielleicht ist ja bereits alles im grünen Bereich. Eine Alternative kann auch die Verwendung von stillen Tafelwässern zum
Kaffeekochen sein.

Richtige Lagerung
Kaffee sollte idealerweise so gelagert sein, dass er vor Licht,
Luft, Feuchtigkeit und Wärme geschützt ist. Da er jedoch leicht

Perfekte Brühtemperatur

die Gerüche von anderen Lebensmitteln annimmt, ist die Auf-

Optimalerweise liegt die Wassertemperatur für frisch gebrüh-

bewahrung im Kühlschrank nicht zu empfehlen. Besser ist die

ten Kaffee bei etwa 92 – 95° C. Ist das Wasser zu kalt, können die

Lagerung in einer festverschließbaren Edelstahl- oder Glasdose

gewünschten Geschmacksstoffe nicht aus dem Pulver herausge-

an einem kühlen, dunklen Ort.

löst werden. Gerade dies ist einer der größten Nachteile von güns-

Übrigens: Am besten die ganzen Bohnen lagern und erst kurz

tigen Kaffeemaschinen, die nicht die benötigte Wassertemperatur

vor der Zubereitung frisch mahlen – so bleibt am meisten Aro-

erreichen. Wird jedoch der Kaffee per Hand gebrüht und das Was-

ma im Kaffee enthalten.
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FRISCHE BOHNEN ODER KAPSEL?
NOCH relativ neu (gerade im Vergleich zur langen Geschichte des

pulver darin luftdicht verschlossen und daher lange haltbar, ohne

Kaffees …) sind die Kapselsysteme der verschiedenen Herstel-

Aroma zu verlieren. Auch der hohe Preis pro gebrühter Tasse Kaf-

ler. Und doch sind sie schon so weit verbreitet, dass der Müll, der

fee (bis zu 6-mal höher als bei Filterkaffee!) fällt bei wenig Kaf-

durch die Kapseln verursacht wird, zu einem echten Problem wird.

feekonsum nicht so ins Gewicht. Echte Kaffeegenießer und Kof-

Bereits 2015 sollen in Deutschland laut Stiftung Warentest mehr

fein-Junkies bleiben wohl besser bei den klassischen Brüh- und

als 5.000 Tonnen Plastik- und Aluminium-Müll durch Kaffeekap-

Zubereitungsmethoden wie der Siebträgermaschine, dem Hand-

seln entstanden sein.

filter, Pressstempelkanne & Co. Das gesparte Geld kann dann in ei-

Wer nur absoluter Gelegenheits-Kaffeetrinker ist, für den mag
eine Kapselmaschine von Vorteil sein, schließlich ist das Kaffee-

nen hochwertigen, nachhaltig produzierten und fair gehandelten
Kaffee investiert werden.

KAFFEEMASCHINE ODER HANDGEBRÜHT?
BEIM Kaffee gibt es nicht nur unzählige Sorten, sondern auch di-

wird an die jeweilige Zubereitungsart angepasst. Es gilt: Je länger

verse unterschiedliche Zubereitungsarten. Wenn es um den klas-

das Kaffeepulver Kontakt mit dem Wasser hat, desto gröber muss

sischen Filterkaffee geht, schwören mittlerweile wieder viele auf

es gemahlen sein. Sonst wird’s bitter und ungenießbar.

das altbewährte Brühen per Hand und mit einem Porzellan- oder
Glasfilter. Lange Zeit war Filterkaffee ein wenig verpönt, ihm haf-

Aber was ist mit der guten alten Kaffeemaschine, die mit viel

tete immer noch der bittere Beigeschmack von Großmutters alter

Getöse das warme Wasser auf das Pulver plätscherte? Am besten

Plastik-Kaffeemaschine an. Doch das ist längst vorbei. Gründe für

wurde sie bereits durch ein hochwertiges Gerät ersetzt, das mit

den bitteren Geschmack von „damals” waren der einheitlich sehr

einer ausreichend hohen Wassertemperatur arbeitet. Alte Syste-

feine Mahlgrad und die annähernd gleiche Röstung aller Kaffee-

me hatten hierfür meist nicht genug Power und das Wasser war zu

sorten. Heute haben sich viele kleine Kaffeeröstereien auf indivi-

kalt. Gute Maschinen bringen heute das Wasser erst zum Kochen,

duelle Röstungen spezialisiert. So kann jede Kaffeesorte mit ge-

lassen es etwas abkühlen und brühen anschließend den Kaffee

nau der Röstung veredelt werden, die ihre Aromen bestmöglich

auf. Dann steht der Kaffeegenuss auch einem handgebrühten Fil-

unterstützt. Auch der Mahlgrad (siehe Tipps auf der Seite vorher)

terkaffee in nichts nach.

13

VOM DISCOUNTER ODER FAIR GEHANDELT?
GLÜCKLICHERWEISE schließt heute das eine nicht mehr das an-

gen und sozial verträglichen Kaffeekonsum einsetzen. Hier wer-

dere aus. Die großen Discounter bieten mittlerweile ebenfalls Kaf-

den hervorragende Kaffeesorten direkt bei den Erzeugern zu ei-

fee an, der mit dem unabhängigen FairTrade-Siegel ausgezeichnet

nem fairen Preis eingekauft, anschließend veredelt und über das

ist. Mit dem Kauf dieser Produkte unterstützt man als Konsument

Internet verkauft.

eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kaf-

Surf-Tipps

feebauern, die meist in den ärmeren Regionen der Welt, wie La-

www.coffeecircle.com

teinamerika oder Afrika, leben. Mittlerweile gibt es auch viele klei-

www.samocca.de

nere Kaffee-Start-ups, die sich für einen ökologischen, nachhalti-

www.green-cup-coffee.de

KAFFEE ODER TEE?
BEI dieser Frage scheiden sich die Geister und das ist wohl auch

sehr ähnlich ist. Auch in puncto Wirkung stehen sich die beiden

gut so. Denn über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht strei-

kaum in etwas nach: Koffein ist ebenso in grünem bzw. schwarzem

ten. Muss man nämlich auch gar nicht, denn Kaffee und Tee sind

Tee enthalten, wird dort nur Teein genannt.

(außer im Geschmack) gar nicht so unterschiedlich.
Bereits kurz nach der Entdeckung der anregenden Wirkung der
Kaffeepflanze hat man aus den Samen (das, was wir Kaffeebohne

Also, nicht mit einem Teeliebhaber streiten, sondern einfach
mal ausprobieren. Und ein Friesentee mit Milch oder Sahne sieht
auch optisch dem Kaffee schon sehr ähnlich.

nennen) und den Blättern ein Heißgetränk gemacht, das dem Tee

TO GO OR NOT TO GO?
DAS ist hier die Frage. Wenn es mal wieder hoch hergeht im All-

seine Kaffeekultur und das gesellige Zusammensein bei einem

tag, ist der Coffee to go sicher eine gute Möglichkeit. Aber wä-

heißen Schluck Espresso. Dennoch nehmen auch in Italien die

re es nicht auch schön, sich mal einfach zwischendurch eine kur-

„To-go-Bestellungen” mittlerweile zu – ein Trend, der mit den lieb-

ze Auszeit für einen guten Kaffee, Espresso oder Cappuccino zu

gewonnenen Traditionen bricht. Aber mal ehrlich, schmeckt ein

nehmen? Schauen Sie mal nach Italien, dort war es bisher absolut

Espresso aus einer vorgewärmten, dicken Porzellantasse nicht viel

unüblich, seinen Espresso „da asporto” zu bestellen. Man pflegt

besser als aus einem Papp- oder Plastikbecher?
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MUSIK AUS DEM INTERNET
Mit Streaming immer die neuesten Songs, Klassiker und mehr hören

UNSER EXPERTENTIPP

von Eugen Hahn,
Elektrotechnikermeister

„Generell unterscheiden sich die
großen Streaminganbieter in
puncto Musikangebot und Preis
nicht besonders. Vielmehr sollte
einem die Bedienbarkeit der Player
und Apps der Anbieter gefallen
und sie sollten für alle eingesetzten
Abspielgeräte wie Handys, Tablets,
Heimkinoanlagen oder Smart-TVs
verfügbar sein.
Deshalb: Vor der Bestellung des
Angebotes testen! Alle Anbieter
bieten einen kostenlosen Testzeitraum von mindestens 30 Tagen.“

STREAMINGANBIETER IN DER ÜBERSICHT

Musikauswahl

Musikauswahl

Mehr als 30 Mio. Titel

Mehr als 40 Mio. Titel

Vorteile

Vorteile

Viele Abspielplattformen wie Smart-

Titel können direkt gekauft werden

TVs, Netzwerklautsprecher und Strea-

Eigene Musikdateien können in das

mingplayer können genutzt werden

Musikarchiv importiert werden und

Auch als werbefinanziertes Gratis-

stehen ebenfalls in hoher Qualität

angebot verfügbar. Ideal für

zur Verfügung

Gelegenheitshörer!

Eigene Musikredaktion für Playlists

Podcasts sind ebenfalls integriert

und Radiosender

Nachteile

Nachteile

Eigene Musik kann nur eingeschränkt

Soll Musik über externe Audiosyste-

in Spotify importiert werden

me wiedergegeben werden, müssen

Im Gratisangebot kein Offline-Modus

diese Apples AirPlay unterstützen

und geringere Soundqualität

Kein Gratisangebot verfügbar

Preis Einzel-Monatsabo

Preis Einzel-Monatsabo

10 €

10 €

Preis Monatsabo für Familien

Preis Monatsabo für Familien

15 € (für 6 Familienmitglieder)

15 € (für 6 Familienmitglieder)

STREAMING-FAQ
WER Musik liebt und immer Zugriff auf eine
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Wem gehört die Musik?

große Anzahl von Musiktiteln haben möchte,

Wichtig zu wissen ist, dass beim Streaming die Nutzungsrechte an den Musiktiteln le-

bei dem stapelten sich noch vor wenigen Jah-

diglich während der Vertragslaufzeit bestehen. Wird der Dienst gekündigt, hat man

ren riesige Mengen CDs. Ein Fortschritt war

keinen Zugriff mehr auf seine angelegten Playlists und die Titel darin. Wer Musik

dann die Verbreitung des MP3-Formats, wo

dauerhaft auf eigenen Geräten speichern möchte, der muss diese separat kaufen und

plötzlich mehrere Tausend Songs auf die Fest-

downloaden.

platte oder den iPod passten. Aktuell geht der
Trend stark in Richtung Musikstreaming, also

Ist immer eine Internetverbindung notwendig?

des direkten Abspielens der Songs aus dem

Jein. Die meisten Anbieter haben einen sogenannten Offline-Modus, mit dem Mu-

Internet, ohne dass diese auf lokalen Geräten

sik auf dem Gerät gespeichert werden kann. So kann man beispielsweise bequem zu

gespeichert sein müssen.

Hause das Smartphone über das WLAN mit Musik befüllen und anschließend ohne

Die großen Streaminganbieter wie bei-

Internetverbindung nutzen. Ansonsten wird bei der mobilen Nutzung der Streaming-

spielsweise Spotify, Apple Music, Amazons

dienste immer das monatliche Datenvolumen belastet. Einige Mobilfunkanbieter bie-

Music Unlimited oder Google Play Music bie-

tet jedoch Vertragsoptionen an, mit denen die Nutzung von Musikstreams nicht auf

ten mehr als 30  Millionen bzw. sogar über

das verbrauchte Datenvolumen angerechnet wird.

40  Millionen Songs zum Streamen an. Und
die Nachfrage wächst. Laut Marktforscher

Gibt es kostenlose Alternativen?

Nielsen Netrating wurden alleine im ersten

Ja, die gibt es. Wer kein Geld für einen Streamingdienst ausgeben möchte, der kann

Halbjahr 2017 weltweit 184,3  Milliarden Au-

sich beispielsweise eine der vielen Radio-Apps aufs Smartphone laden – entweder di-

dio-Streams auf Abruf gehört – ein Plus von

rekt vom Lieblingssender oder eine App, die gleich Zugriff auf hunderte Sender bie-

64 % ! Im Gegensatz dazu ging die Zahl der

tet. Nachteile sind jedoch der fehlende Offline-Modus und die Möglichkeit, gezielt Ti-

gekauften Download-Titel um 20 % zurück.

tel auszuwählen. Man hört halt das Programm, das gerade im Radiosender läuft.

Musikauswahl

Musikauswahl

Musikauswahl

Mehr als 40 Mio. Titel

Mehr als 40 Mio. Titel

Nur rund 2 Mio. Titel

Vorteile

Vorteile

Vorteile

Eigener Cloud-Speicher für Musik,

Zusatzinhalte wie Übertragung der

Gute Audioqualität

die dann auf allen verknüpften

Fußballbundesliga und der Champions

Übertragung aller Spiele der

Geräten verfügbar ist

League

Fußballbundesliga

Empfehlungssystem für Musik

Titel können direkt gekauft werden

Kostenlose Nutzung für Amazon-

Titel können direkt gekauft werden

Zusätzlicher Preisrabatt für Amazon-

Prime-Mitglieder

Prime-Mitglieder

Musikarchiv für eigene Musikdateien

Musikarchiv für eigene Musikdateien
Nachteile
Nutzung der iPhone/iPad-App nicht

Nachteile
Kein Gratisangebot verfügbar

sehr komfortabel und intuitiv

Nachteile
Geringe Titelauswahl, speziellere
Songs sind oft nicht verfügbar

Es werden keine exklusiven ZusatzPreis Einzel-Monatsabo

inhalte angeboten

Angebot ist nicht einzeln buchbar,
Preis Einzel-Monatsabo

Preis Einzel-Monatsabo

10 €

10 € (für Amazon-Prime-Mitglieder 8 €)

Preis Monatsabo für Familien

Preis Monatsabo für Familien

Streamingangebot kann nicht mit

15 € (für 6 Familienmitglieder)

15 € (für 6 Familienmitglieder)

Familienmitgliedern geteilt werden

für Amazon-Prime-Kunden kostenlos
Preis Monatsabo für Familien
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UNMÖGLICHES ERREICHEN
Maximilian Jäger trotzt seinem Handicap und lebt seine Träume

SOBALD Maximilian Jäger seine Ski anschnallt, scheint er alles

auf Ski und damit begann seine Karriere auf den beiden Brettern.

andere auf der Welt zu vergessen. Im Schnee und in den Bergen

Zwar kann er aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen mit

ist er voll in seinem Element, fährt selbst schwierige Abfahrten

der linken Hand keinen Skistock halten und auch sein linkes Bein

scheinbar mühelos. Doch dass er heute erfolgreich Skifahren und

hat deutlich weniger Kraft als üblich, doch hartes Training, beglei-

andere Sportarten ausüben kann, ist keine Selbstverständlich-

tende Physiotherapie sowie Maximilians Kämpfernatur machen

keit. Maximilian hatte vor seiner Geburt einen Schlaganfall, der

das Unmögliche möglich. Bereits seit er zehn Jahre alt ist, fährt der

seine rechte Gehirnhälfte geschädigt hat. Experten schätzen, dass

heute 18-Jährige erfolgreich Skirennen und ist Mitglied der para-

pro Jahr etwa 300 Kinder einen Schlaganfall erleiden – davon ein

lympischen A-Mannschaft, des Nachwuchsteams des Deutschen

Drittel bereits im Mutterleib. Leider wird ein Schlaganfall bei Ba-

Paralympics-Skiteams alpin. Und das mit Erfolg: Seine Sammlung

bys und Kindern in vielen Fällen erst spät oder gar nicht richtig

an Medaillen und Pokalen wächst stetig, Highlight ist der dritte

diagnostiziert – so auch bei Maximilian Jäger. Zwar fiel seinen El-

Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Slalom.

tern früh auf, dass er seine linke Hand nicht richtig einsetzen kann,
doch da ahnte noch niemand etwas von dem Schlaganfall. Erst als
zusätzlich epileptische Anfälle bei Maximilian auftraten, brach-

Förderung und finanzielle Unterstützung wird
im Behindertensport dringend benötigt

te eine Untersuchung im MRT Klarheit. Eine Ursache für seinen
Schlaganfall konnte nie gefunden werden.

Hanse Haus begleitet die Karriere von Maximilian Jäger bereits

Die behandelnden Ärzte hatten keine große Hoffnung, dass

seit 2011 und unterstützt ihn dadurch bei seinen Reisen zu Trai-

Maximilian jemals laufen lernen würde – doch er zeigte es allen

ningslagern und zu Wettkämpfen oder dem Kauf von Skiausrüs-

und konnte mit zwei Jahren alleine laufen. Schon diese Entwick-

tung. Körperbehinderte Sportler zahlen nämlich den Großteil der

lung grenzte für die Ärzte an ein medizinisches Wunder, es sollte

Kosten für Training, Material und Organisation aus der eigenen

jedoch immer noch weiter aufwärtsgehen.

Tasche und sind daher auf Sponsoren angewiesen. Nachwuchs-

Im Alter von fünf Jahren stand Maximilian dann zum ersten  Mal

förderung und finanzielle Unterstützung, wie man sie aus Brei-
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2015 erhält Maximilian den Motivationspreis der Deutschen Schlaganfallhilfe in
der Kategorie Kinder von Ringer-Weltmeister Alexander Leipold und TV-Moderatorin
Birte Karalus überreicht.

EGAL ob er auf Ski steht oder im Klettersteig unterwegs ist, Maximilians Handicap
war für ihn nie eine Ausrede, sondern immer der Ansporn, noch mehr an sich zu arbeiten. Das macht wahre Gewinner aus.
Alle Abbildungen dieser Seite: © Privat

tensportarten wie Fußball kennt, findet man im Behindertensport

ßend mit vielen Fotos unter anderem den Hanse Haus-Azubis. Auf-

kaum. Und die Krux ist: Je erfolgreicher ein Behindertensportler

merksam verfolgten die jungen Auszubildenden seine eindrucks-

wie Maximilian ist, desto höher wird der finanzielle Aufwand. Be-

volle Geschichte und konnten live erleben, wie man mit Ausdau-

reits jetzt reist er beinahe jedes Wochenende von seinem Wohn-

er und Willen auch scheinbar unmögliche Ziele erreichen kann.

ort im unterfränkischen Bad Brückenau in die Alpen, um an Trai-

Denn dass er heute seinen Alltag, Schule und den Sport über-

ningslagern oder Rennen teilzunehmen. Mitsamt seiner Skiaus-

wiegend alleine gestalten und bewältigen kann, hat Maximilian

rüstung und einem Berg an Wintersportbekleidung trifft man ihn

sich hart erarbeitet.

dann in der Bahn – schon seit er 14 ist, fährt er überwiegend alleine, ohne seine Eltern.

Für die diesjährigen Paralympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang hat es leider mit einer Teilnahme noch

Maximilians Traum: die Teilnahme an den
Paralympischen Winterspielen

nicht geklappt, aber wer Maximilian kennt, der weiß, dass er weiter an seinem Traum arbeiten wird. Und wenn es mit dem Skifahren nicht reichen sollte, findet Maximilian bestimmt eine andere

Aber Maximilian weiß, wofür er all diese Strapazen auf sich

Möglichkeit, seinen Traum von Olympia zu verwirklichen.

nimmt. Als großes Ziel hat er sich die Teilnahme an den Paralympischen Winterspielen gesetzt. Schon 2014 durfte er in das para-

In Rio 2016 hat er im paralympischen Jugendlager auch schon

lympische Jugendlager nach Sotschi reisen und hautnah olympi-

mal Sommerspiele-Luft geschnuppert – vielleicht entdeckt er ja

sches Flair erleben. Spätestens danach stand für ihn fest, dass er

noch ein ganz neues Talent in sich und überrascht alle mit einer

bei einer der nächsten Veranstaltungen nicht nur Besucher, son-

Teilnahme in einer anderen Disziplin. Wenn Maximilian in seinem

dern Teilnehmer sein möchte. Seine vielen Eindrücke aus der Rei-

jungen Leben bisher eines gelernt hat, dann, dass man mit viel

se nach Sotschi und seinen persönlichen langen, harten Weg im

Ehrgeiz und Durchhaltekraft auch scheinbar Unmögliches errei-

Umgang mit seinem Handicap präsentierte Maximilian anschlie-

chen kann.
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3 FRAGEN AN MAXIMILIAN JÄGER
Ziele fest im Blick und mit beiden Beinen auf dem Boden

Wie sieht eine typische Woche im Winter bei dir aus?

denn ich habe schon oft Ziele erreicht, die eigentlich unerreichbar

„Montag bis Freitag steht erstmal die Schule auf dem Pro-

schienen. Darauf besinne ich mich dann und kann rückblickend

gramm. Dienstags und freitags habe ich bereits vor dem Schul-

schon sehr stolz auf das sein, was ich bisher geschafft habe. Das

beginn Physiotherapie und meine erste Trainingseinheit. Je nach

motiviert mich dann für die zukünftigen Herausforderungen.”

Wetterlage gehe ich nach der Schule joggen, fahre Mountainbike
oder Ergometer. Danach absolviere ich mein Krafttraining und
lerne anschließend für die Schule. Bei guter Schneelage trainie-

Was möchtest du Menschen mit auf den Weg geben, die
ebenfalls mit einem Handicap durchs Leben gehen müssen?

re ich auf Ski in der Rhön. Freitags fahre ich mit dem ICE von Fulda

„Man muss an sich und seine Fähigkeiten glauben. Ein Ziel vor

nach München, dann mit der S-/U-Bahn zum Treffpunkt und weiter

Augen haben und es konsequent verfolgen. Immer nach vorne

mit dem Teambus in die Berge zum Training und zu den Rennen.”

schauen, das Ziel fest im Blick behalten, sich von Rückschlägen
nicht entmutigen lassen und weiterkämpfen.”

Wenn du mal einen schlechten Tag hast oder es mal nicht so
läuft wie geplant, wie motivierst du dich?
„Natürlich habe auch ich Tage oder Phasen, in denen ich mal
nicht so zufrieden bin – das ist aber wohl normal und ja eigentlich auch gar nichts Schlimmes. Mein Lebensmotto ist ‚Yes, I can‘ –

www.facebook.com/maxi.jager.94
www.maximilian-jäger.de

Alle Abbildungen dieser Seite: © Privat

NICHT nur auf Ski macht Maximilian eine gute Figur. Im Sommer trifft man ihn beispielsweise auf dem Mountainbike, im Kajak oder beim Klettern. Dass er diese Sportarten
heute ausüben kann, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis Maximilians harter Arbeit an sich selbst. Er hat gelernt, wie er körperliche Nachteile mit viel Disziplin, Willenskraft und dem festen Glauben an sein Ziel ausgleichen kann. Im September 2017 bestritt Maximilian bei den „Worldgames of Mountainbiking” in SaalbachHinterglemm sein erstes Mountainbike-Rennen. Bei diesem Rennen musste er 31 Kilometer zurücklegen und 1.000 Höhenmeter überwinden. Während er bergauf unzählige Plätze gutmachte, konnte er beim „Downhill” aufgrund seines Handicaps – er kann seine linke Hand nicht so gut am Lenker fixieren – seine hervorragende Platzierung in
der Gesamtwertung nicht ganz halten und landete bei den Parasportlern auf dem undankbaren, aber dennoch beachtlichen 4. Platz.
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SCHON VIEL ERREICHT UND NOCH VIEL VOR
Eine Auswahl der Auszeichnungen und Ehrungen von Maximilian Jäger
  2013 / 2014

  2015 / 2016

Bayerische Meisterschaften Ski alpin in Götschen
Slalom		Platz 1
Riesenslalom

Deutsche Meisterschaften Ski alpin in Pitztal
Riesenslalom

Platz 3

Platz 2
Bayerische Meisterschaften Ski alpin in Unterjoch/Allgäu

Deutsche Meisterschaften Ski alpin in Balderschwang
Slalom		Platz 3
Riesenslalom

Slalom		Platz 3
Riesenslalom

Platz 3

Platz 4
 IPCAS(International Paralympic Committee Alpine

Süddeutsche Kajak-Meisterschaften in Oberschleißheim
Einer-Kajak

Platz 3

Bayerische Kajak-Meisterschaften in Neuburg a. d. Donau
Einer-Kajak

Platz 3

Unterfränkische Kajak-Meisterschaften in Gemünden		
Einer-Kajak

Platz 1

Zweier-Kajak

Platz 1

Skiing)-Rennen in Rinn/Tirol
Slalom		Platz 6
 Ehrung mit dem Motivationspreis 2015 der
Deutschen Schlaganfallhilfe
Sportlerehrung des Landkreises Bad Kissingen

  2016 / 2017

 Ehrung als Sportler des Jahres 2013 im
Nachwuchsbereich für seinen Kajak-Sport

Deutsche Meisterschaften Ski alpin in Pitztal
Slalom		Platz 3

 Urkunde der Stadt Bad Brückenau für erneute

Riesenslalom

Platz 4

herausragende sportliche Leistungen
Erneute Sportlerehrung des Landkreises Bad Kissingen
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URLAUB
AUSSER GEWÖHNLICH
Reisetipps für alle, die Meer und mehr wollen

EINSAME HÜTTE IN DEN BERGEN
Raus aus dem Trubel der Stadt und endlich mal richtig abschal-

und oft lange im Voraus ausgebucht. Wer nicht gleich völlig auf

ten – im wahrsten Sinne des Wortes! In einer einsamen Berghüt-

jeglichen gewohnten Komfort verzichten möchte, der kann ja für

te gibt es meist weder Strom noch fließend Wasser, geschweige

den Einstieg einmal Urlaub in einem Chalet in einem Hüttendorf

denn WLAN. Wer sich jedoch darauf einlässt, der wird mit einer

machen.

atemberaubenden Naturkulisse, herrlicher Luft und viel Zeit für
das Wesentliche belohnt. Fernab der Zivilisation lässt sich ausgie-

  Perfekt für:

big wandern und die Bergwelt erkunden – Stress und Hektik gibt

Paare und Familien mit etwas älteren Kindern, die schon eine

es hier oben einfach nicht. Dafür jede Menge Abenteuer, Gesellig-

Wandertour bewältigen können

keit in der Hütte und deftige regionale Schmankerl.
Im Internet gibt es spezielle Portale, die sich auf die Vermitt-

  Beste Reisezeit:

lung von einsamen Berghütten spezialisiert haben. Aber Achtung,

Sommer und Herbst. Viele Hütten sind im Winter und Frühjahr

diese ungewöhnlichen Unterkünfte sind beliebter, als man denkt,

aufgrund des Schnees gar nicht oder nur schwierig erreichbar

ABSCHALTEN IM KLOSTER
Wer mal so richtig raus aus dem Alltag möchte und nicht gleich
in die einsame Berghütte will, der kann sich auch in einem der
vielen Kloster in Deutschland einquartieren. Gerade größere Kloster haben oft Bereiche, die speziell für Gäste eingerichtet sind. Im
Klostergarten, in der Kapelle oder der Klosterbrauerei findet sich
für jeden ein Platz zum Seele-baumeln-Lassen.
  Perfekt für:
Einzelreisende und Paare jeden Alters
  Beste Reisezeit:
ganzjährig. Lieber mit einem Kurztrip zum Testen beginnen

AUF GROSSER FAHRT
Kapitänsmütze

auf,

Matrosen

an

Bord und los geht’s! Mit der Mecklenburgischen Seenplatte oder dem Spreewald liegen unzählige Kilometer Wasserstraßen in Deutschland, die man ideal mit einem Hausboot erkunden kann.
Das Boot lässt sich direkt vor Ort mieten –
ein spezieller Führerschein ist für die langsamen Boote in der Regel nicht notwendig. Badehose und Angelzeug sind Pflicht,
Gästefischereischeine gibt’s vor Ort.
  Perfekt für:
Familien mit etwas älteren Kindern,
die Abenteuer lieben und nicht nur
an einem festen Ort Urlaub machen
möchten
  Beste Reisezeit:
Sommer und Herbst. Gerade auf dem
Wasser kann es abends schon mal kühler werden – entsprechende Kleidung
unbedingt einpacken

UNTERSCHÄTZTE INSELN
Mallorca, Teneriffa und Rhodos sind wahre Touristenmagnete und oft überfüllt. Wie wäre es aber mal mit einem Urlaub
auf den Azoren, Gomera, Korsika, Jersey oder Capri? Nur wenige Flugstunden entfernt gibt es in Europa noch viele kleinere
charmante Inseln zu entdecken – fernab vom Massentourismus.
  Perfekt für:
jeden, der abseits des Mainstreams urlauben möchte
  Beste Reisezeit:
Frühjahr bis Herbst. Aber Achtung, Mittelmeerwasser kann im
Frühjahr noch ganz schön kühl sein
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GEHEIMTIPPS IN EUROPA
Urlaub in Slowenien, Montenegro, Albanien, Rumänien oder
Bosnien-Herzegowina? Klingt ungewöhnlich, ist aber absolut empfehlenswert – und aktuell eher noch ein Geheimtipp.
Schönste Strände an der Adria- oder Schwarzmeerküste, Weltkulturerbe wie die berühmte Brücke von Mostar oder atemberaubende Natur- und Seenlandschaften in Slowenien: Im Osten
Europas gibt es viel zu entdecken und so manches Reiseschnäppchen zu machen. Die Preise für Unterkünfte und Essen
sind bei durchaus guter Qualität meist noch sehr moderat.
  Perfekt für:
Familien, die einen bezahlbaren Strandurlaub suchen, und
Paare, die Lust auf Kultur, Wandern und Erlebnis haben
  Beste Reisezeit:
Frühjahr bis Herbst. Im Sommer kann es tagsüber teilweise
sehr heiß werden, dafür wird man mit lauen Sommernächten
entschädigt

GLAMPING
Wer schon als Kind gerne im Zelt übernachtet hat, aber heute
nicht mehr auf einen gewissen Komfort verzichten möchte, der
fährt einfach zum Glamping – einer Mischung aus Glamour und
Camping! Zum Beispiel im Luxus-Wohnmobil, im Edel-Wohnwagen oder in gemütlich ausgestatteten Komfortzelten.
  Perfekt für:
unkomplizierten Familienurlaub mit allem Komfort
  Beste Reisezeit:
Echte Glamper fahren ganzjährig, schließlich hat das LuxusWohnmobil Fußbodenheizung
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ISLAND IM SOMMER
Unglaublich weite, naturbelassene Landschaften aus schroffen

  Perfekt für:

Felsen, grünen Wiesen, frischem Wasser und heißen Quellen – das

Paare und Reisegruppen, die lieber etwas Abenteuer erleben

ist Island im Sommer. Wer diese Naturschönheit richtig erleben

möchten, als nur am Strand zu liegen. Man sollte raues Klima

möchte, der macht sich mit dem Geländewagen zu einer Rundtour

mögen und nicht unbedingt viel Sonne erwarten. Körperliche

über die Vulkaninsel knapp unterhalb des Polarkreises auf. Viele

Fitness ist für die Touren von Vorteil

vorgeplante Touren lassen sich direkt im Vorfeld buchen, inkl. aller Übernachtungen, Auto und Routenplanung. Mit auf dem Pro-

  Beste Reisezeit:

gramm stehen sollten natürlich ein Reitausflug auf einem Island

Unbedingt im Sommer! Auch wenn die Winter dank des

pferd, ein Bad in einer der vielen warmen Quellen und der Besuch

Golfstroms relativ mild sind, hat man meistens nur zwischen

eines spektakulären Geysirs.

Juni und August die Chance auf zweistellige Temperaturen.
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RAUMGESTALTUNG MIT LICHT
Erst die passende Beleuchtung schafft einen Raum zum Wohlfühlen
NEBEN einer guten Grundbeleuchtung

die Leuchten werden selbst zur Dekora-

werden auch fertige Bausätze mit Fas-

kommt in Wohnräumen idealerweise auch

tion. Mit ein wenig handwerklichem Ge-

sung, Schalter und Stecker angeboten, mit

immer eine Effektbeleuchtung zum Ein-

schick kann sogar jeder seine Wunschlam-

denen man eigene Lampen bauen kann.

satz. So lassen sich Lichteffekte erzeugen,

pe selbst designen und bauen. Damit alles

Wir zeigen einige Beleuchtungsideen, die

Dekoobjekte ins rechte Licht setzen oder

sicher ist und es keinen Stromschlag gibt,

nicht ganz alltäglich sind.

UNSER EXPERTENTIPP

von Dunja Gössl,
Innenarchitektin

„Lampendesign macht Spaß und
ist gar nicht so schwierig. Wem es
an Inspiration mangelt, der schaut
mal auf Internetseiten wie beispielsweise www.pinterest.com
vorbei. Was immer gut geht, ist der
Einsatz von Naturmaterialien wie
Holz oder Stein. Wer es moderner
mag, sollte sich mal von den vielen
Betonlampen inspirieren lassen.“
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ALTE LEUCHTREKLAME IN NEUEM GLANZ
MIT alten Leuchtbuchstaben aus Reklametafeln holen Sie den

im Regal oder auf dem Boden stehend ist Geschmacksache, wich-

Charme vergangener Zeiten in Ihr Zuhause. Die auffälligen Zeichen

tig ist jedoch eine sichere Befestigung bzw. ein fester Stand. Denn

werden in jedem Raum die Blicke auf sich ziehen – deshalb lie-

mit steigender Größe können die Buchstaben schnell mehrere Ki-

ber sparsam und gezielt einsetzen. Ob an der Wand hängend oder

logramm schwer werden.

Für welchen Wohnstil sind sie geeignet?
Ob geschwungen und verschnörkelt oder gerade und modern, die Buchstaben oder
Schriftzüge gibt es in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen. Versuchen Sie ruhig mal eine Kombination aus verschiedenen Schriftarten und Farben. Es muss auch nicht immer
ein kompletter Schriftzug sein, auch einzelne Buchstaben, Initialen oder Zahlen sind sehr
dekorativ.
Woher bekommt man diese?
Wenn es wirklich alte und gebrauchte Leuchtzeichen sein sollen, sind die bekannten Online-Auktionsplattformen eine gute Anlaufstelle. Nachteil: Man bekommt wahrscheinlich
nur selten genau die Buchstaben und Größen, die man für seinen Wunschschriftzug benötigt. Wen die fehlende Patina nicht stört, der findet in Online-Shops auch fabrikneue
Leuchtbuchstaben in vielen Schriftarten, Stilen und Farben.
Was gilt es zu beachten?
In den alten Reklametafeln bringen Leuchtstoffröhren die Buchstaben zum Leuchten.
Wahrscheinlich sind diese jedoch bei ersteigerten Artikeln nicht mehr voll funktionsfähig. Besser und energiesparender ist es daher, die Buchstaben auf LED-Technik umzurüsten. Besonders praktisch sind dafür LED-Lichtschläuche, die man selbst auf die passende
Länge zurechtschneiden kann. Ist am gewünschten Aufhängeplatz kein Stromanschluss
verfügbar, bieten sich auch batteriebetriebene LED-Lichterketten als Lichtquelle an.
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EDISONLAMPEN – ECHTER RETROSTIL ODER MIT MODERNER TECHNIK?
RUND 130 Jahre nach der Erfindung der Glühbirne durch Tho-

Dennoch erfreuen sich Leuchtmittel mit den kunstvoll gewi-

mas Edison haben die Europäische Union und viele weitere Staa-

ckelten Kohlefäden immer noch großer Beliebtheit – jedoch mehr

ten die klassischen Glühbirnen mittlerweile verboten. Das Ziel:

als Dekoobjekt denn als vollwertiges Leuchtmittel. Als stromspa-

durch den stärkeren Einsatz von LED- und Energiesparlampen den

rende Alternative gibt es bereits Modelle, die den Kohlefaden mit

Stromverbrauch durch Beleuchtung zu reduzieren.

LED-Technik imitieren.

Für welchen Wohnstil sind sie geeignet?
Edisonlampen oder auch Kohlefadenlampen bilden gerade in modernen Wohnstilen einen schönen Kontrast zu Geradlinigkeit und kühlen Farben. Sie bringen mit ihrem orangeroten Licht einen Touch Wärme und Gemütlichkeit in die Räume und sind mit ihrer filigranen Kohlefadentechnik echte Kunstwerke. Daher benötigen sie auch gar keine aufwendigen Lampen oder Lampenschirme, sondern werden meist lediglich in einer Metall-, Kunststoff- oder Porzellanfassung eingesetzt.
Woher bekommt man diese?
Auch die Kohlefadenlampen sind vom Glühbirnenverbot betroffen. Aktuell sind jedoch
noch größere Mengen bei Online-Händlern, Elektrofachmärkten oder in Baumärkten verfügbar. Wie lange noch, ist unklar. LED-Modelle werden die klassischen Varianten auf Dauer ablösen.
Was gilt es zu beachten?
So schön und kunstvoll diese Art der Leuchtmittel auch ist, sie ist leider alles andere als
energieeffizient. Nur ein kleiner Teil des Stroms wird überhaupt in Licht umgewandelt, der
Rest verpufft als Wärme – sie werden regelrecht heiß! Dennoch muss man beim Einsatz der
Kohlefadenlampen kein allzu schlechtes Gewissen haben. Schließlich werden diese in der
Regel nicht als Allgemeinbeleuchtung des ganzen Raumes genutzt, sondern viel mehr als
leuchtendes Dekorationsobjekt. In der Gesamtbilanz aller Leuchtmittel im Haus gesehen,
fällt der höhere Stromverbrauch einiger Kohlefadenlampen wohl nicht stark ins Gewicht.
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Der Bauratgeber rund um das Fertighaus
Verfügbar als App, auf Facebook und als Blog

www.baumentor.de

Ein echter Insider-Tipp: BauMentor ist eine speziell für Bauherren entwickelte

facebook.com/BauMentorde

Plattform rund um die Themen Bauen und Wohnen. Von den verschiedenen Fördermöglichkeiten über Energiestandards bis hin zu dem Bau eines Fertighauses

instagram.com/baumentor_de

im Speziellen – BauMentor ist ein hilfreicher Ratgeber für angehende und bestehende Bauherren, der Ihnen sowohl während als auch nach der Bauzeit zur Seite
steht. Neben der offiziellen Seite www.baumentor.de ist der Ratgeber auch auf
Facebook zu finden und als App verfügbar.

twitter.com/baumentor
Download Google Play Store
Download App Store
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KULINARISCHE OLYMPIADE
Traditionsreiche Esskultur der fünf Kontinente
OLYMPISCHE Spiele waren schon immer mehr als nur ein sport-

Eine gute Gelegenheit, sich mit anderen Kulturen, deren Traditi-

liches Großereignis. Bei den Wettkämpfen kommen Sportler und

onen und Geschichte zu beschäftigen. Die Olympischen Winter-

Besucher aus weiten Teilen der Erde und von allen Kontinenten zu-

spiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang nehmen wir zum

sammen. Auch wenn jeder Athlet seine Nation repräsentiert, zeigt

Anlass, über den Tellerrand hinauszuschauen – im wahrsten Sinne

sich gerade an den eindrucksvollen Eröffnungs- und Abschluss-

des Wortes –, und widmen uns den kulinarischen Besonderheiten

feiern, wie sehr der Sport die unterschiedlichsten Völker vereint.

auf den fünf Kontinenten.

DIE olympischen Ringe – Symbol für die Verbundenheit der Kontinente
Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts werden die Olympischen Spiele in der heute
bekannten Form ausgetragen. Man spricht von den Olympischen Spielen der Neuzeit – im Gegensatz zu den ursprünglichen Spielen in der Antike. Der Franzose Pierre
de Coubertin hat maßgeblich dazu beigetragen und als Symbol für Verbundenheit
der fünf Kontinente das bekannte Ring-Logo entworfen. Eine seiner sechs Farben
– es zählt das Weiß des Hintergrundes mit – findet sich in der Landesflagge jeder
Nation auf dieser Welt wieder. Entgegen der oft verbreiteten Annahme stehen die
Farben der einzelnen Ringe nicht für einen speziellen Kontinent.

SÜDKOREA
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Gastgebernation mit langer kulinarischer Tradition
Wie in der ganzen asiatische Küche ist auch in der koreanischen Kochkultur eine schmackhafte Mischung aus vielen Gemüsesorten,
Nudeln oder Reis sowie viel Fisch, Fleisch und Meeresfrüchten zu finden. Ursprünglich aus der chinesischen Küche stammt die 5-Elemente-Lehre, nach der jedes Gericht möglichst die fünf Geschmacksrichtungen sauer, bitter, süß, scharf und salzig enthalten soll.
Noch heute prägt diese spannende geschmackliche Kombination viele traditionelle koreanische Gerichte. An Fleisch wird vor allem
Rind, Geflügel und Schwein verzehrt. Meist gekocht oder, wie in unserem Beispielrezept, gegrillt.
Zum Nachkochen:
Gegrillte Kalbi (Rippchen koreanische Art)
Für 4  Portionen etwa 1  kg Rinderrippe
vom Metzger quer zum Knochen in dünne Scheiben schneiden lassen. Wer diese
nicht bekommt, nimmt alternativ „normale” Schweinespareribs. Mindestens 6  Knob
lauchzehen, 1  kleine Zwiebel, etwas Ingwer – jeweils fein gehackt –, 200  ml Sojasauce, 180  g braunen Zucker, 2  Esslöffel Sesamöl und 50  ml Wasser zu einer Marinade
verrühren. Die Rippchen in einer Plastiktüte
mindestens 3  Stunden (besser über Nacht)
marinieren und anschließend etwa 6 – 8  Minuten von jeder Seite grillen. Mit geröstetem Sesam und Frühlingszwiebel-Röllchen
garnieren. Dazu Reis und das traditionelle
koreanische Gemüse „Kimchi” servieren.

ASIEN
Kochkultur, die fast die ganze Welt kennt
Ob Chinesisch, Japanisch, Thailändisch oder Indisch – asiatische Gerichte sind heute fast weltweit verbreitet. Ihren fern
östlichen Gewürze haben mittlerweile auch fest die Küchen
in Europa und Amerika erobert, wie in unserem indischen Beispielrezept.
Zum Nachkochen:
Indisches Butter Chicken aus dem Ofen
Für 4  Portionen 500  g Hähnchenbrust in Stücke schneiden. Aus
1  TL Paprikapulver, 1  EL Limonen- bzw. Zitronensaft, 1  TL Salz,
1  Becher Joghurt, 1  Prise Cayennepfeffer, 1  EL Garam-MasalaPulver, 1  Stück Ingwer und 1  Knoblauchzehe eine Marinade
herstellen und mit dem Fleisch mischen. Mind. 1  Stunde (besser über Nacht) marinieren und anschließend das Fleisch in einer Auflaufform im Ofen bei 200° C garen.
Zwischenzeitlich 1  Zwiebel fein hacken und in etwas Butter anschwitzen. 500  g passierte Tomaten, 1  TL Zimt, 1  TL Salz, 2  TL
Cayennepfeffer, je 1  Stück gehackten Ingwer und Knoblauch
dazugeben und alles 20  Minuten köcheln lassen. Jetzt 2  EL Butter, 1  EL Honig und 150  ml Sahne hinzufügen und 5  Minuten
köcheln. Wer mag, gibt noch gehackte Korianderblätter dazu.
Das gegarte Fleisch untermischen und mit Reis oder Naan-Brot
servieren.
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EUROPA
Große Vielfalt von mediterran bis skandinavisch
Leichte mediterrane Küche im Süden, fischreiche skandinavische Kochkunst im Norden, deftige fleischreiche Kost im Osten oder
feine französische Küche im Westen – in Europa hat jede Region diverse lokale Leckereien zu bieten. Dazu kommen die vielen Vermischungen der unterschiedlichen Kochstile und es ergibt sich ein unglaublich großes und vielfältiges kulinarische Angebot. Oft
unterschätzt (oder nur auf die bekannten Köttbullar reduziert) wird die schwedische Küche. Dabei bietet sie unkomplizierte und
leckere Gerichte, wie unser Beispielrezept mit eingelegtem Hering.
Zum Nachmachen:
Sandwich mit Hering aus Schweden
Für 4  Portionen 8  Scheiben Schwarzbrot oder dunkles Roggenbrot diagonal halbieren und mit Frischkäse bestreichen. 1  Apfel entkernen und dünne Scheiben davon auf das Brot legen. 250  g Salzheringe oder – je nach
persönlichem Geschmack – süß-sauer
eingelegte Heringe in Stücke schneiden und auf dem Brot anrichten. Mit
frischem Dill und Streifen von roter
Zwiebel verzieren. Passt ideal als deftiges Abendessen oder auch als Vorspeise vor einem Hauptgericht.

AUSTRALIEN
Barbecue in alle Formen
Wenn es etwas Typisches für die australische Küche gibt, dann ist es das Barbecue! In fast allen Grünanlagen und sogar den ent
legensten Ecken von Naturparks gibt es öffentliche Grillstätten, an denen man sich mit Freunden und Familie zum gemeinsamen
Grillen trifft.

Zum Nachmachen:
Barbecue im Aussie-Stil
Wenn die Australier den Grill anwerfen, kommen vor allem Rindfleisch
und Lammfleisch auf den Rost. Dazu
noch Fische aus der Region, die großen leckeren King-Prawn-Garnelen
und eventuell etwas Gemüse wie Paprika oder Zwiebeln. Während man in
Deutschland noch viele Beilagen wie
Salate und Co. zum Fleisch reicht, ziehen die Australier meistens ein Stück
Brot, Tomatensauce und ein Bier vor.
Herrlich unkompliziert, oder? Wer also mal echt australisch kochen möchte, heizt den Holzkohle- oder Gasgrill
an und los geht’s.

AMERIKA
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Mehr als nur Fastfood
Von Alaska bis Feuerland hat Amerika kulinarisch einiges zu bieten. Während die nordamerikanische Küche mit ihren BBQ- und
Fastfoodgerichten und mittelamerikanischen Rezepte wie Tortillas, Chili oder Fajitas durchaus bekannt sind, bietet die südamerikanische Küche (neben den beliebten Steaks) noch viel
Unentdecktes. Zeit, dies zu ändern.
Zum Nachmachen:
Peruanisches Ceviche
Für 4  Portionen etwa 400  g frisches (es muss absolut frische
Sushi-Qualität sein!) Kabeljau- oder Zanderfilet in kleine Stücke
schneiden und mit dem Saft von 4  Limetten mind. 3  Stunden lang
im Kühlschrank marinieren. Ähnlich wie beim Kochen denaturiert
die Säure des Limettensafts das Eiweiß im Fisch und „gart” ihn so.
Anschließend 2  rote Zwiebeln, je 1 grüne und 1 rote Paprika,
2  Knoblauchzehen, einige Korianderblätter und eine grüne Chilischote in kleine Würfel schneiden und mit dem marinierten Fisch
vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen und noch etwa 30  Minuten durchziehen lassen.
Wer sich nicht an den frischen Fisch herantraut oder keine perfekte Fischqualität bekommt, der nimmt stattdessen vorgekochte
Shrimps. In puncto Gemüse darf auch gerne noch mit anderen Sorten experimentiert werden.

AFRIKA
Tradition und die Einflüsse anderer Kontinente
Afrikanische Küche ist von vielen unterschiedlichen Einflüssen geprägt. Im Süden Afrikas ist das kulinarische Angebot sehr durch die asiatische und europäische Küche geprägt, während im Norden der arabische, orientalische Charakter nicht zu übersehen ist. In Ost-, Zentralund Westafrika ist die Kochkunst mit typischen Zutaten wie Süßkartoffeln, Kochbananen oder Maniok noch am ursprünglichsten und hat
nur wenig Einflüsse von anderen Kontinenten übernommen. Unser Beispielrezept ist eine traditionelle Fastensuppe aus Marokko.
Zum Nachmachen:
Harira aus Marokko
Für 4  Portionen 1  kg Kartoffeln, 2  Möhren, 1  Staudensellerie, 2  Zwiebeln und 3  Zehen Knoblauch
waschen, putzen und in feine Würfel schneiden.
250  g Rindfleisch in Würfeln (bspw. Gulasch) in
einem großen Topf in etwas Olivenöl anbraten,
anschließend das geschnittene Gemüse, 100  g
rote Linsen und 100  g Kichererbsen (aus der Dose) hinzugeben, kurz anschwitzen lassen und mit
1,5  l Fleischbrühe ablöschen.
Mindestens 1  Stunde bei schwacher Hitze köcheln lassen. Anschließend 2  große Dosen passierte Tomaten hinzugeben. Mit dem Saft einer
Zitrone, Kreuzkümmel, Korianderpulver, Kurkuma, Ingwerpulver, Harissa-Gewürzmischung,
Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Weitere 30  Minuten garen und mit Fladenbrot servieren.
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TECHNIKGADGETS FÜR
ZU HAUSE
Smarter durch den Alltag mit cleveren Helfern

UNSER EXPERTENTIPP

Abbildung: © Grohe

von Florian Hüfner,
Leiter Haustechnik

„Leitungswasser hat in
Deutschland eine durchaus
gute Qualität und kann hervorragend als Durstlöscher
genutzt werden. Die gesetzlichen Vorgaben für die
Wasserqualität sind
bei Trinkwasser aus der
Leitung sogar höher als für
Mineral- und Tafelwässer.“

SPRUDELWASSER AUS DEM WASSERHAHN
Wasserkisten schleppen ist ja nicht wirklich die schönste Aufgabe, die man sich für einen
Samstagvormittag vorstellen kann. Aber auch normales Leitungswasser kann mit wenig
Aufwand in kohlensäurehaltiges Sprudelwasser verwandelt werden. Entweder in den mobilen Sprudelgeräten für die Küchenarbeitsplatte oder ganz komfortabel direkt aus dem
Wasserhahn. Dazu wird unter der Spüle ein Gerät installiert, in dem das Wasser gefiltert,
ggf. gekühlt und mit Kohlensäure versetzt wird – gezapft wird es aus einer speziellen Armatur am Spülbecken. Der Sprudelgrad kann von still über medium bis sprudelnd individuell gewählt werden. Filterkartusche und Kohlensäureflasche können ohne großen Aufwand am Sprudelgerät getauscht werden.
Erhältlich beispielsweise von der Firma Grohe
Kosten: ab etwa 1.000,– €
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NACHTBELEUCHTUNG MIT „BEDLIGHTS”

WLAN-WASSERWÄCHTER

Nachts mal schnell raus, ohne mit der vollen Schlafzimmerbeleuchtung den Part-

Ob auslaufende Waschmaschine, ein undichtes

ner zu wecken, das verspricht eine LED-Beleuchtung unter dem Bett. Der Clou:

Aquarium oder eine tropfende Spülmaschine,

Das Licht wird über einen Bewegungsmelder eingeschaltet, so dass nicht erst im

unkontrolliert austretendes Wasser kann schon

Dunkeln nach einem Lichtschalter getastet werden muss. Anschließend wird die

in kleinen Mengen ärgerliche Schäden verursa-

Beleuchtung automatisch wieder ausgeschaltet. 

chen. Ein Wasserwächter kann helfen, den Scha-

Durch die Montage unter dem Bett wird vor allem der Fußboden beleuchtet, der

den schnell zu entdecken, bevor größere Katas-

übrige Raum bleibt relativ dunkel. So erkennt man auch nachts jedes Hindernis

trophen daraus entstehen. Gaben diese kleinen

auf dem Weg aus dem Schlafzimmer. Ideal auch in Kinderzimmern, wo die Klei-

Helfer früher nur einen lauten Warnton von sich,

nen beim Betreten nicht durch Licht geweckt werden sollen. Das System ist fix

sind moderne Geräte in das heimische WLAN in-

und fertig vormontiert – es müssen lediglich ein paar Stecker verbunden und die

tegrierbar. So können sie im Alarmfall zusätzlich

LED-Streifen am Bett verklebt werden. Innerhalb weniger Minuten erstrahlt dann

eine Info direkt auf ein Smartphone senden und

die indirekte Beleuchtung.

der Wasseraustritt kann schnell gestoppt werden.

Erhältlich auf de.mylight.me und in diversen Online-Shops

Erhältlich sind diese smarten Wächter beispiels-

(Suchbegriff „Bedlights”) bzw. dem Elektrofachhandel

weise von D-Link, Grohe oder Honeywell

Kosten: ab etwa 60,– € pro Set

Kosten: ab etwa 50,– €

IMMER OPTIMALES BRENNHOLZ
Frischgeschlagenes Holz hat einen Feuchtegehalt von bis zu 60 %! Optimales
Brennholz für den Kaminofen zu Hause sollte jedoch eine Restfeuchte von nur
etwa 15 – 20 % aufweisen. Aber wie kontrolliert man dies? Mit einem speziellen
Messgerät, das über zwei Elektroden den Feuchtegehalt ermittelt. Denn nur ideal getrocknetes Holz verbrennt ohne größere Rückstände und hat einen hohen
Heizwert. Wer Brennholz bei einem Holzhändler einkauft, der sollte die Restfeuchte ruhig einmal kontrollieren. Stimmt diese nämlich noch nicht, muss das
Holz zu Hause nochmal eine Zeit lang nachgetrocknet werden. Ärgerlich, wenn
man dieses eigentlich noch in derselben Saison verheizen wollte.
Übrigens: Auch zu trockenes Holz ist nicht ideal! Liegt die Holzfeuchte bei unter
10 %, verbrennt es zu schnell und die bestmögliche Heizwirkung wird nicht erreicht.
Holzfeuchtemessgeräte sind von diversen Herstellern erhältlich
Kosten: ab etwa 15,– €
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KENNEN SIE JEMANDEN,
DER AUCH MIT HANSE HAUS
BAUEN SOLLTE?
Empfehlen Sie uns weiter und sichern Sie sich eine tolle Prämie im Wert von 750 Euro!

BESTIMMT kennen Sie das auch: Sie pla-

reits mit Hanse Haus gebaut haben, und

nen eine größere Anschaffung und infor-

lassen sich von den guten Erfahrungen

mieren sich im Internet oder in Zeitschrif-

begeistern. Kennen Sie auch einen Bau-

ten, welches Produkt am besten zu Ihnen

interessenten, dem Sie Hanse Haus als

passt. Sind Sie da nicht auch dankbar für

Baupartner empfehlen möchten? Dann

den Erfahrungsbericht eines Freundes, der

füllen Sie einfach die beiliegenden Post-

ein solches Produkt bereits nutzt und Ih-

karten aus und senden Sie uns diese

nen aus erster Hand berichtet? So geht es

zurück. Sobald Ihre Empfehlung zu einem

vielen unserer neuen Kunden auch. Sie

vorbehaltsfreien Vertrag mit Hanse Haus

vertrauen auf die Empfehlung von Freun-

führt, erhalten Sie eine tolle Prämie im

den, Verwandten oder Kollegen, die be-

Wert von 750 Euro. Das lohnt sich!

