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Prozent Alkohol hat das derzeit stärkste Bier der Welt.
Das „Snake Venom“  aus Schottland lässt somit auch die dortigen 

Whiskeys mild erscheinen. 
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„Mit der Impfung schütze ich nicht nur 
mich selbst, sondern auch mein Umfeld. 
Das geht schnell und gibt uns das ge-
wohnte Leben zurück.“ Hans Knauß

Mehr erfahren Sie auch unter  www.impfen.steiermark.at
Allgemeine Coronavirusinformationen erhalten Sie telefonisch

über die Hotline der AGES unter 0800 555 621

Sicher, lass ich 
mich impfen!
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GEWINNSPIEL
Gewinnen Sie 

5x1 s.Oliver Pure EdT

Schreiben Sie ihre Antworten mit jeweiligem 
Betreff an: office@johanns.men. 
Einsendeschluss für alle Gewinnspiele  
ist der 1.12.2021. Bei allen Gewinnspielen in 
dieser Ausgabe gilt: Mit der Teilnahme am 
Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer zur 
Veröffentlichung seiner von ihm bekannt ge-
gebenen personenbezogenen Daten im Sinne 
des Datenschutzgesetzes sowohl im Print- als 
auch im Online-Format einverstanden. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne sind 
nicht in bar einlösbar.

Alle Infos im Magazin!
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EDITORIAL

Lieber Leser und natürlich auch liebe LeserIN!
 
Eher kalt, nass, mit nebelverhangenen Morgen und oftmals windig. Das ist für viele 
von uns das Bild vom Herbst. Aber gerade in der Steiermark zeigt sich der Herbst auch 
von seiner schönen Seite. Und obwohl die Steirischen Weinstraßen voll sind wie die 
Promenaden  von Lignano im Sommer, findet man – vor allem wenn man nicht sucht, 
sondern sich treiben lässt und auch mal in ein unbekanntes Wegerl einbiegt -  ein frei-
es Platzerl zum Genießen von Schilchersturm, Kastanien oder einer klassischen Brettl- 
jausn. Man kann es natürlich auch sportlich angehen und bevor es richtig kalt und unge-
mütlich wird, die freie Zeit für Wanderungen oder einen Lauf im Wald nutzen. JO|HANNS 
hat hierfür in dieser Ausgabe einige Ausrüstungstipps parat.  
Ausserdem berichten wir von einem kulinarischen Ausflug nach Südtirol, stellen den 
neuen Cruiser von BMW vor, und geben Tipps für´s erste Date. Sie sehen also, unsere 
Septemberausgabe ist genauso bunt wie der Herbst.
Und wenn Sie doch der Herbstblues erwischt, versuchen Sie es mit unserem Cocktail-
tipp, der ihre Stimmung sicher aufhellen wird. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Siegfried Windisch
Herausgeber
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STREETFOOD
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Zum Mitnehmen oder 
zum hier Essen?

F O T O S :       K A T H A R I N A  J A U K  /  J O | H A N N S
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Zum Mitnehmen oder 
zum hier Essen?

Als Georg Danzer von der „Infusion am Würstelstand“ sang, 
hat er von einer städtischen Institution gesprochen, und der 
Österreicher hat ihn nur zu gut verstanden. 
Der Imbisswagen ist nicht nur tagsüber willkommene 
Zwischenstation, er ist für viele auch ganz selbstverständlich 
Teil des Nachtlebens. Alltäglichkeit und Kulturgut in einem.
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STREETFOOD

Oh my 
dooooggg



Ein leichter Sommerspritzer im 
Gastgarten in der Fußgänger-
zone, der geht auch im Herbst, 

nicht nur im Sommer, danach zwi-
schendurch wo ein Seidl mit dem al-
ten Bekannten an der Bar, in der man 
so lange nicht mehr gewesen ist, et-
was später dann der Start der eigent-
lichen Runde, dem geplanten oder 
zufällig zustande gekommenen „Zia-
ga“ durch die Stadt, leise schleicht 
sich ein alter Song dazu:

„Once upon a time there 
was a tavern - 
Where we used to raise a glass  
or two.“

Je nach Stimmung wählt man jene 
Tavernen, die man nur von Erzäh-
lungen kennt, die man lange schon 
einmal erleben wollte, oder jene, die 
man nur zu gut kennt, die Stamm-
beisln also, die zweiten und dritten 

Wohnzimmern gewissermaßen, wo 
der Chef einen mit Namen anspricht, 
wo die Kellnerin ebenso vertraut ist 
wie all die Bilder an der Wand.

„Remember how we laughed 
away the hours 
And think of all the great things we 
would do.“

Ein Getränk hier, zwei dort, ein paar 
weitere am Vorbeigehen an der Bar 
im Freien. Alle in der Runde ziehen 
mit, allgemeine Heiterkeit, aufkei-
mende Überschwänglichkeit gar, es 
wird mehr getrunken, als man geplant 
hatte, aber man zelebriert, man feiert 
die Gegenwart, weil: So jung komm‘ 
ma nimmer z‘samm.

„Those were the days my friend
We thought they‘d never end
We‘d sing and dance forever 
and a day…“

A Kracherl und a Burenhaut
Bis dann einer aus der Gruppe – und 
einer ist ja immer dabei – unbe-
dingt wissen will, wie so ein Hot Dog 
schmeckt oder eine Käsekrainer mit 
Senf und Semmel. „Es hilft nix: Ich 
muss was essen!“ Und wenn man 
recht überlegt, ein klein wenig Appetit 
auf etwas Üppiges hätte man selber 
auch. 

„A Gulasch und a Seidl Bier
Des is a Lebenselexier bei mir
Des taugt ma und wia
I steh so wahnsinnig auf des
Dass i mas oft in Kreislauf press
Jawohl.“

„Bitte jetzt nicht essen“, mahnt einer 
der Freunde, weil man weiß: Essen 
zieht Verdauung nach sich und die 
macht müde. Und wir wollten doch 
noch bis fünf Uhr Früh durchhalten, 
so lange mindestens, bis es hell wird 
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Sajo Ahmetovic

Oh my 
dooooggg
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Wenn ein simpler HotDog zum 
kulinarischen Genuss wird...

STREETFOOD
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draußen, bis wir den Heimweg in den 
Gassen und auf den Plätzen mit den 
Müllwägen und Straßenkehrern teilen.
Aber der Hunger siegt, treibt die 
Nachtschwärmer zu den Hot Dog-Oa-
sen und Bratwurst-Inseln. Außerdem 
und überhaupt: Wer sagt, dass es hin-
terher, nach dem Imbiss an der Bude, 
nicht weitergeht, wieder auf die Piste, 
in die Bars, in die Beisl, in die Clubs? 
Gesättigt und gestärkt geht mehr, 
geht länger. Wie auch immer – jetzt 
wird erst einmal gegessen.

„A Kracherl und a Burenhaut
Des hat mi oft scho vireg‘haut auf 
d‘Nocht
Wann der Mogn krocht
I gib ma, bin i sehr am Saund
A Infusion am Würschtlstand
Jawohl.“

„Oh My Dog!“
Davon, dass auch Fast Food qualita-
tiv hochwertig und exquisit sein kann, 
darf man sich seit 2017 in Graz am 
„Oh My Dog“-Wagen am Eisenen Tor 
überzeugen.
Schöpfer und Gründer des Street 
Food Trucks ist Walter Hintner, der 

auf eine lange Karriere in der inter-
nationalen Hauben- und Sternegast-
ronomie zurückblicken kann und seit 
sieben Jahren Küchenchef im Aio-
la-Restaurant im Schloss Sankt Veit 
ist. Gemeinsam mit Geschäftsführer-
kollege Gerald Schwarz hatte er die 
Idee zum „Oh My Dog“, der mehr bie-
ten will als klassische Stehausschank-
produkte.

Teilhaber Sajo Ahmetovic kümmert 
sich von Freitag bis Sonntag persön-
lich um die Gäste und er weiß: „Nacht-
schwärmer kommen nicht immer aus 
den Clubs oder Bars zu uns. Auch Ge-
schäftsleute, die bis spät in die Nacht 
Meetings oder Besprechungen hat-
ten, wählen als Abschluss oft bewusst 
den Würstelstand. Bei uns trifft man 
Jung und Alt, Reich und Arm.“ 

Regionalität und Frische
Zwei junge Damen, die an einem der 
Stehtische einen Gourmethotdog ge-
nießen, erzählen: „Für uns ist der ´Oh 
My Dog´-Wagen kein Zwischenstopp, 
sondern jedes Mal der krönende Ab-
schluss, wenn wir nachts unterwegs 
sind.“ Tagsüber fiele ihre Wahl auf 

Gerichte mit weniger Kalorien, geben 
sie zu, doch in der Hitze der Nacht 
müsse es üppig sein. 
Sajo Ahmetovic aber betont: „Auch 
am Imbisswagen darf und kann man 
heutzutage ohne schlechtes Gewis-
sen genießen!“ Es gebe kaum einen 
Stand in Graz, an dem man nicht 
auch vegetarische Spezialitäten und 
Fast Food ohne Kalorienfaktor 1000 
bekommt. Walter Hintner und sein 
Kompagnon Ahmetovic legen bei der 
Auswahl der Zutaten für die Kompo-
sitionen am „Oh My Dog“-Wagen den 
Fokus auf Regionalität, Frische und 
Kreativität.

Die ganze Welt
„Am Abend haben wir viele Berufstä-
tige, die am Heimweg eine Kleinigkeit 
essen, später dann die Hungrigen, 
die sich vorm Weggehen stärken, um 
Mitternacht herum und bis in der Früh 
die Nachschwärmer“, erzählt Ahme-
tovic. „Die Stimmung vorm Wagen ist 
meistens gut, Probleme mit aggressi-
ven Gästen haben wir kaum.“ Wenn 
die großen Lokale in der Nähe schlie-
ßen und die Massen in die Innenstadt 
strömen, verstärke auch die Polizei 

Bei uns trifft man 
Jung und Alt, Reich und Arm!
Sajo Ahmetovic, Oh My Dog

 | 13

JO|HANNS
DAS STEIRISCHE MÄNNERMAGAZIN



 14 |

ihre Präsenz in den Gassen, sagt der 
in Tuzla geborene Co-Chef des „Oh 
My Dog“. Pause am Würstelstand sei 
für die uniformierten Beamten aller-
dings nicht drin, maximal eine Klei-
nigkeit zum Mitnehmen. 
„Nach Dienstschluss, dann bleiben 
sie auch mal an einem der Tische 
stehen“, sagt Sajo. „Wir haben Frei-
tags und Samstags ja bis 5 Uhr geöff-
net.Am Tresen eines anderen Grazer 
Imbisswagens lehnt lässig Herr Hans. 
Jahrgang 1950, seit seiner Pensio-
nierung vor acht Jahren Stammgast 
bei „seinem“ Würstelstand. „Ich bin 
fast jeden Abend hier“, erzählt er 
und nimmt einen Schluck aus seiner 
Bierdose. „Hinter der Budl hab ich 
schon mehr als zehn Verkäufer er-
lebt. Manche arbeiten hier nur zwei 
Wochen, dann kommen sie drauf, 
dass der Job doch nicht der richtige 

für sie ist.“ Auch vorm Tresen hat 
Herr Hans schon vieles erlebt: „Hier 
triffst du die ganze Welt, wenn du nur 
lange genug wartest. Die verrücktes-
ten Leute hab ich da kennengelernt.“ 
Er berichtet von einer exzentrischen 
Opernsängerin , die zum Frankfur-
ter Würstel immer nur lauwarmes 
Wasser bestellt habe, von schweren 
Jungs mit Harley, die sich am Würs-
telstand ihr liebeskummergeplagtes 
Herz ausgeweint haben, von be-
rühmten Politikern und Schauspie-
lern, von handfesten Raufereien und 
von einem Heiratsantrag bei Langos 
und Pommes Frites.
„Daheim wartet ja niemand auf mich“, 
sagt Herr Hans. „Und bevor ich den 
ganzen Abend fernschau‘, geh ich zu 
meinem Wirten im Würstelstand und 
schau mir die ganzen Leute an. Er 
lacht. Und trinkt.

Nächtliche Kalorien
Beim „Oh My Dog“-Wagen schließt 
Sajo Ahmetovic um kurz nach fünf 
die Ladenklappe, großzügig gibt er 
dem Drängen von zwei späten Gas-
ten nach und reicht ihnen noch zwei 
Packungen Schnitten durch die Sei-
tentür, damit der letzte Hunger doch 
noch gestillt werden kann. Dann ge-
hen im Truck die Neonlichter aus, 
während sich am Himmel im Hinter-
grund der Sonnenaufgang ankündigt 
und das Treiben der Nachtschwär-
mer der Regsamkeit der Frühaufste-
her weicht.
Der Street Food LKW, ein Kässbohrer 
L608D, wird zum Schloss Sankt Veit 
nach Andritz gefahren und für den 
nächsten Dienst gerichtet. Auf dass 
später, wenn die kommende Schicht 
beginnt, jeder seine nächtlichen Ka-
lorien bekommt. n
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GRAZ AUF
ALLEN INFO
KANALEN

Geben wir auf uns und andere acht – so schaffen wir das!

instagram.com/stadtgraz

facebook.com/stadtgraz

graz.at

Informationen zur Stadt Graz und allen städtischen 
Projekten � nden Sie in der BIG, im Web und auf 
unseren Social Media Kanälen.
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Kompakt gibt den Ton an. Heutzutage braucht man keine 
schwere Kameraausrüstung und DSLRs, um Fotos in Pro-
fiqualität zu schießen. Besonders Erinnerungen auf Reisen 
möchten festgehalten werden – und das ganz ohne Ein-
schränkungen und Balast. Die Nikon Z7II ist als spiegellose 
Vollformat-Systemkamera mit höchster Präzision der idea-
le Begleiter und wird jeder Situation gerecht. 
EUR 3.399,00   www.nikon.at

NIKON Z7II 
EIN TRAUM FÜR MOMENTESAMMLER

JO | HANNS
Shopping

NINEBOT KICKSCOOTER F40E 
POWERED BY SEGWAY 
IN DER CITY SCHNELL ANS ZIEL

Wir kennen es alle – der Verkehr in der Stadt 
ist insbesondere zur Rush Hour unerträglich. 
Die Arbeitswege verlängern sich durch City- 
staus und auch das Pendeln mit den Öffis ist 
alles andere als komfortabel. Darum schwö-
ren immer mehr Stadtbewohner auf E-Scoo-
ter, um den Arbeitsweg zu bestreiten. Der Ni-
nebot KickScooter F40E bringt Sie sicher an 
Ihren Arbeitsplatz. Er ist zuverlässig und ro-
bust. Mit der Höchstgeschwindigkeit von 25 
km/h und einer Reichweite von bis zu 40 km 
kommen Sie schnell und sicher an Ihr Ziel.  
EUR 599,00     www.segway.com
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SHOPPING

EDLER STIL AUS DEN 40ERN 
BREITLING PREMIERE B01 CHRONOGRAPH 42 
BENTLEY CENTENARY 

Ein bisschen Nostalgie aus den 1940er Jahre gefälligt? Die Premier 
war die erste Breitling im klassischen Stil. Sie besticht mit eleganten 
Details und vereint sich in einer perfekten Mischung aus Moderne 
und Retro. Die Breitling Premier B01 Chronograph 42 Bentley Cen-
tenary stellt eine Neuinterpretation der ersten Breitling Premier dar 
und ist besonders aufgrund ihrer limitierten Stückanzahl von 1.000 
Exemplaren heiß begehrt.  EUR 9.950,- 
www.weikhard.at

HALBSAVONNETTE-SKELETAL-TASCHENUHR
ZEITLOSE ELEGANZ TRIFFT MODERNE

Das hochwertige Edelstahlgehäuse verspricht Luxus pur. Die 
Taschenuhr besticht durch ein komplexes 17 Stein Uhrwerk, 
welches durch die mittig platzierte Öffnung sichtbar wird. In 
Kombination mit einem Steireranzug beweisen Sie damit Ele-
ganz und Stilbewusstsein.  EUR 273,00    www.dalvey.com

AEIJST PEAT 
DER PURE GESCHMACK AUS DEM 
STEIRISCHEN HOCHMOOR

Peat wird über steirischem Torf aus dem Hochmoor von Ga-
ranas geräuchert und zeigt eine besondere, ungewöhnliche 
Tiefe. Dieser Gin ist zwar der ideale Einzelgänger, aber auch 
in Gesellschaft unkonventionell. Ganz klassisch als Gin Tonic 
entfaltet er seinen Geschmack, eignet sich aber ebenso als 
Skinny Peat mit Soda und einer Limettenscheibe.    
https://aeijst.at/peat/



HALBSAVONNETTE-SKELETAL-TASCHENUHR
ZEITLOSE ELEGANZ TRIFFT MODERNE
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S.OLIVER PURE SENSE
IM REINEN MIT SICH SELBST SEIN.

Wohlvertraute Noten aus knackigem Apfel, bitterer Grapefruit und 
Orange schaffen Dynamik im Auftakt und gehen über in ein klares, 
markantes Herz aus Wacholder- und Eichenmoosnoten – all das 
mündet in purer Männlichkeit, die sich durch Zedern-, Sandelholz 
sowie Patschuli-Noten und einer klar-authentischen Signatur aus-
zeichnet. s.Oliver PURE SENSE ist mit einer zu 100% veganen Re-
zeptur hergestellt. Das Produkt ist frei von tierischen Inhaltsstoffen 
und Stoffen tierischen Ursprungs. Ein natürlicher Duft, der Leben-
digkeit und Maskulinität verkörpert!  Erhältlich als Eau de Toilette, 
After-Shave und Showergel & Shampoo.  www.soliver.at

Gewinnen Sie 

5x1 s.Oliver  
PURE SENSE
Eau de Toilette
Gewinnfrage: 
Welche Düfte beinhaltet die  Kopfnote von Pure 
Sense Eau de Toilette? 
(Tipp: Auf soliver.at finden Sie sicher die Lösung)

Lösungen schicken Sie bitte an: office@johanns.men

GEWINNSPIEL

SOBER AFTER SHAVE REPAIR FLUID 
ADIEU, HAUTIRRITATIONEN & RASURBRAND

Rasur bedeutet Stress für die Haut. Darum ist gute Pflege das Um 
und Auf, um Rasurbrand, Pickelchen und Rötungen vorzubeugen. 
Das Sober After Shave Repair Fluid überzeugt nicht nur mit minima-
listischer Klasse im Design, sondern auch mit der Wirksamkeit und 
der unkomplizierten Anwendung. Das Fluid zieht schnell ein, desinfi-
ziert und minimiert Rasurbrand, Rötungen und Reizungen – und das 
für jeden Hauttyp.  EUR 29,00   www.soberberlin.com

Männerpflege
JO | HANNS
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APPLE AIRTAG
ALLES IM BLICK 
Damit Sie Ihre Gegenstände schnell wieder finden, hat sich Apple 
etwas Raffiniertes einfallen lassen: den Apple AirTag. Befestigen Sie 
auf Ihren wichtigsten (Wert)-Gegenständen einen Apple AirTag (z.B. 
Geldbörse, Schlüssel etc.) und schon behalten Sie Ihren Gegenstand 
über die Apple „Wo Ist?“-App im Blick.  
ab EUR 35,00   www.apple.com

HIDRATE SPARK PRO
WASSER TRINKEN – ABER BITTE MIT STYLE

Mal ehrlich: trinken Sie in Ihrem Alltag genug Wasser? Mit der smarten Wasserfla-
sche von Hidrate können Sie spielend leicht herausfinden, wie viel Wasser Sie tags-
über konsumieren. Außerdem erinnert Sie die Wasserflasche mit dem „Glowing 
Drink Reminder“ regelmäßig daran, wann es wieder Zeit für den einen oder anderen 
Schluck Wasser wird. Wie das funktioniert? Mit einer eingebauten Bluetooth Funkti-
on, die sich spielend leicht mit dem Smartphone verknüpfen lässt. Alles, was Sie dazu 
benötigen ist die Hidrate App und schon macht das Wassertrinken viel mehr Spaß. 
EUR 75,00 UVP
 www.hidratespark.com

Ein Duft-Statement mit starken Akzenten: Intensiv, holzig und auf 
ganz eigene Art und Weise unverkennbar. Sein Träger ist souverän, 
weltgewandt und hinterlässt dank seiner Signatur einen bleibenden 
Eindruck. Baldessarini Signature – das ist die faszinierende Aura 
maskuliner, selbstbewusster Eleganz. Rosa Pfeffer, Zypresse und 
Bergamotte bilden den aromatischen Auftakt, geprägt von der Fri-
sche des Apfels. In der aromatischen Herznote entfaltet Akigalaholz, 
das aus Patschuliöl gewonnen wird, eine voluminöse, maskuline 
Note mit leicht rauchigen Akzenten, die von pudrigen Nuancen und 
Fougère-Nuancen begleitet wird. Für einen intensiven und aussage-
kräftigen Ausklang sorgen warme, elegante und florale Noten, die 
die lang anhaltende Wirkung des Duftes unterstreichen.
90 ml, EUR 73,00    

EIN KLASSIKER MIT KLASSE
BALDESSARINI SIGNATURE
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DER HIRSCH IN SEINEM REVIER
JÄGERMEISTER SONDEREDITION „HIRSCHEN DER STADT“

Jägermeister ist für viele auch als „Marke mit dem Hirsch“ bekannt, der seit Gründung mit dem  Kräu-
terlikör verbunden ist. Die neue Sonderedition von Jägermeister widmet sich nun dem stolzen Geweih-
träger und ist zudem eine Hommage an die einzelnen österreichischen Landeshauptstädte. Gleich-
zeitig wird die Jägermeister-Community eingeladen, ihr eigenes Revier zu zeigen. Die Sonderedition 
„Hirschen der Stadt“ ist ab Mitte September für kurze Zeit und in limitierter Auflage im teilnehmenden 
Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.   www.jagermeister.at

DYSON PURIFIER 
COOL FORMALDEHYDE™ 
LUFTREINIGER
DIE BESTE LUFT IM 
OFFICE & ZUHAUSE

Für echte Stadt-Männer: egal ob im 
Stadt-Office oder im städtischen Zu-
hause. In der Stadt ist die Feinstaubbe-
lastung deutlich höher. Abhilfe schafft 
der Dyson Purifier Cool Formaldehyde 
Luftreiniger. Er entfernt Staub, Allerge-
ne, Gase und andere ultrafeine Stoffe 
aus der Luft. Sagen Sie den städtischen 
Schadstoffen den Kampf an und reini-
gen Sie (flüsterleise) Ihre Raumluft für 
ein besseres Indoor-Klima. Zusätzlich 
ist das futuristische Design ein richti-
ger Eyecatcher und passt zu jeder mo-
dernen Einrichtung.   EUR 649,00 
www.dyson.at
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MOTOR

Big BOXER
BMW R18 als cooler Cruiser für Landstraßen und Highways
F O T O S :  B M W



Big BOXER
BMW R18 als cooler Cruiser für Landstraßen und Highways

Die R 18 ist als „Fahrermaschine“ für emotionalen Fahrspaß 
und cooles Touren und Cruisen konzipiert, aber auch bei 
Langstreckenfahrten im Stil des American Way of Ride macht 
der große Boxer eine verdammt gute Figur.
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Mit der R 18 Transcontinen-
tal erweitert BMW Motor-
rad die R 18 Familie um 

einen Grand American Tourer und 
mit der neuen R 18 B um einen 
„Bagger“, wie er insbesondere in 
den USA populär ist. Wie bei den 
bisherigen R 18 Modellen vereinen 
auch die neue R 18 Transcontinen-
tal und R 18 B den begeisternden 
Antritt des „Big Boxer“ mit einer 
klassischen Fahrwerkskonzepti-
on nach historischen Vorbildern, 
einer exklusiven Ausstattung und 
einem stilsicheren Design. Damit 
ist die R 18 Transcontinental wie 
geschaffen für Motorradreisen 
und Langstreckenfahrten im Stil 
des American Way of Ride – so-
wohl solo als auch zu zweit und 
mit Gepäck. Die R 18 B ist hin-
gegen als „Fahrermaschine“ für 
emotionalen Fahrspaß und cooles 
Touren und Cruisen konzipiert.
Besondere Kennzeichen der neu-
en R 18 Transcontinental sind un-
ter anderem: Frontverkleidung mit 
hohem Windschild, Windabweiser 
und Flaps, Cockpit mit vier analo-
gen Rundinstrumenten und 10,25 
Zoll großem TFT-Farb-Display, 
Zusatzscheinwerfer, Marshall 
Soundsystem, Motorschutzbü-

gel, Koffer, Topcase, Sitzheizung, 
Chromumfänge und ein in Silber 
metallic gehaltener Motor.
Davon abweichend verzichtet 
die neue R 18 B auf ein Topcase 
und bietet im Stil eines „Bagger“ 
unter anderem einen niedrigen 
Windschild, eine schlanker ge-
schnittene Sitzbank sowie einen in 
Schwarz metallic matt gehaltenen 
Motor.

Hubraumstärkster BMW Boxer-
motor aller Zeiten mit sattem 
Drehmoment. 
Herzstück der neuen R 18 Trans-
continental und R 18 B ist ein für 
die R 18 Modelle komplett neu 
entwickelter Zweizylinder-Boxer-
motor, der „Big Boxer“. Nicht nur 
mit seinem eindrucksvollen Er-
scheinungsbild, sondern auch in 
technischer Hinsicht knüpft er an 
die traditionellen luftgekühlten 
Boxermotoren an, die seit Beginn 
der BMW Motorrad Fertigung im 
Jahre 1923 über mehr als sieben 
Jahrzehnte hinweg für ein begeis-
terndes Fahrerlebnis sorgten. Der 
hubraumstärkste, jemals in der 
Motorradserienfertigung einge-
setzte Zweizylinder-Boxermotor 
verfügt über 1 802 cm3 Hubraum. 

Die Leistung beträgt 67 kW (91 PS) 
bei 4 750 min-1. Von 2 000 bis 4 
000 min-1 sind jederzeit über 150 
Nm Drehmoment abrufbar und 
urwüchsige Durchzugskraft geht 
einher mit sattem Sound.
Herzstück des Fahrwerks der neu-
en R 18 Transcontinental und R 18 
B ist ein Doppelschleifen-Rohr-
rahmen aus Stahl mit Rückgrat 
aus Blechumformteilen. Mit seiner 
Konstruktion knüpft er an die lan-
ge BMW Motorrad Tradition die-
ser Rahmenbauart an.
Die besonders hohe Fertigungs-
qualität und Liebe zum De-
tail zeigen sich auch bei kaum 
wahrnehmbaren Details wie den 
Schweißverbindungen zwischen 
Stahlrohren und Guss- bezie-
hungsweise Schmiedeteilen. Die 
nach vergleichbarem Muster ge-
fertigte Hinterradschwinge fasst 
wie bereits die legendäre BMW R 
5 das Hinterachsgetriebe stilecht 
über Schraubverbindungen ein.

Die Federelemente der neuen R 
18 Transcontinental und R 18 B 
verzichten bewusst auf vom Fah-
rer vorzunehmende Einstellmög-
lichkeiten. Vielmehr sorgen eine 
Teleskopgabel sowie ein von der 



MOTOR
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Kommandozentrale. 
Klassische Rundinstrumente und großer 
TFT Screen für Navi, Entertainment und 
Bordinformationen. 
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BMW-LED Leuchte für 
markentypischen Auftritt und
hohe Lichtausbeute.
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Schwinge direkt angelenktes Zentral-
federbein mit wegabhängiger Dämp-
fung und automatisch verstellbarer 
Federvorspannung für eine souverä-
ne Führung der Leichtmetall-Guss-
räder und einen ansprechenden Fe-
derungskomfort. Für bestmögliches 
Fahrverhalten selbst im Zweiperso-
nenbetrieb und bei voller Beladung ist 
das hintere, mit einer wegabhängigen 
Dämpfung versehene Federbein mit 
einem automatischen Beladungsaus-
gleich ausgerüstet. Wie bei der legen-
dären BMW R 5 sind die Standrohre 
der Teleskopgabel in Gabelhülsen 
gekleidet. Der Standrohrdurchmesser 
beträgt 49 mm, der Federweg vorne 
und hinten 120 mm. Die neue R 18 
Transcontinental und R 18 B werden 
von einer Doppelscheibenbremse 
vorn und einer Einscheibenbremse 
hinten in Verbindung mit Vierkol-
ben-Festsätteln und dem BMW Mo-
torrad Vollintegral ABS verzögert.

Geschwindigkeitsregelung 
Dynamic Cruise Control (DCC).
Active Cruise Control (ACC) – Ge-
schwindigkeitsregelung mit integrier-
ter Abstandsregelung für entspann-

tes Touren als Sonderausstattung ab 
Werk. Bereits serienmäßig verfügen 
die R 18 Transcontinental und R 18 
B über die elektronische Geschwin-
digkeitsregelung DCC (Dynamic Cru-
ise Control). DCC regelt automatisch 
die vom Fahrer eingestellte Fahrge-
schwindigkeit. Dynamisch bedeutet, 
dass auch bei Bergabfahrten die vor-
gewählte Geschwindigkeit konstant 
gehalten wird. Die Sonderausstattung 
Active Cruise Control ACC ermöglicht 
entspanntes Dahingleiten mit Ab-
standsregelung, ohne selbsttätig die 
Geschwindigkeit an das vorausfah-
rende Fahrzeug anpassen zu müssen. 
Mit Hilfe der in die Frontverkleidung 
integrierten Radarsensorik wird ab-
hängig von der Fahrsituation zur An-
passung der Geschwindigkeit auto-
matisch beschleunigt oder das neue, 
serienmäßige Integral-Bremssystem 
zur Verzögerung betätigt. Auch in 
Kurven sorgt ACC für eine besonders 
sichere Fahrt. Bei Bedarf reduziert 
die Kurvenregelung automatisch die 
Geschwindigkeit und verschafft dem 
Fahrer das Tempo für eine komforta-
ble, sichere Schräglage.
Stimmige Ergonomie für best-

mögliche Fahrzeugkontrolle. 
Die neue R 18 Transcontinental und R 
18 B setzen ganz im Sinne von BMW 
Motorrad auf eine lässige, sogenann-
te „Mid mounted footpeg“-Position 
der Fußrasten. Diese klassische Posi-
tion hinter den Zylindern ist nicht nur 
typisch für BMW, sondern ermöglicht 
eine entspannte und fahraktive Sitz-
haltung für bestmögliche Fahrzeug-
kontrolle.

Mit dem Ziel hohen Langstrecken-
komforts auch im Zweipersonen-
betrieb ist die R 18 Transcontinental 
mit einer besonders komfortablen 
Sitzbank und serienmäßiger Sitzhei-
zung ausgerüstet. Die R 18 B verfügt 
über eine etwas schlanker gehaltene 
Zweipersonensitzbank. Serienmäßig 
ist die neue R 18 Transcontinental 
mit Trittbretern und die neue R 18 B 
mit breiteren und komfortableren 
Fußrasten als die R 18 ausgerüstet.
Stimmig in den klassischen Auftritt 
fügt sich das speziell für die neue R 
18 Transcontinental und R 18 B kon-
zipierte Cockpit mit vier analogen 
Rundinstrumenten und 10,25 Zoll 
großem TFT-Farb-Display ein. Mit 

Die lackierten Seitentaschen
bieten ausreichend Stauraum auch 
für längere Touren.



dem ikonischen Schriftzug „BERLIN 
BUILT“ versehen, folgt es einerseits 
stilsicher dem klassischen Anspruch 
der neuen R 18 Transcontinental und 
R 18 B, andererseits bietet es über das 
perfekt ablesbare TFT-Farb-Display 
ein Höchstmaß an Funktionalität und 
Information.

Drei Fahrmodi sowie ASC und MSR 
für ein hohes Maß an Fahrspaß 
und Sicherheit serienmäßig. Rück-
fahrhilfe und Hillstart Control als 
Sonderausstattung ab Werk. 
Zur Anpassung an die individuellen 
Wünsche des Fahrers bieten auch die 
neue R 18 Transcontinental und R 18 
B bereits serienmäßig und in diesem 
Segment außergewöhnlich die drei 
Fahrmodi „Rain“, „Roll“ und „Rock“. 
Ebenfalls Umfang der Serienausstat-
tung ist die Automatische Stabilitäts-
kontrolle ASC (Automatic Stability 
Control), die für hohe Fahrsicherheit 
sorgt. Darüber hinaus sind die neue R 
18 Transcontinental und R 18 B serien-
mäßig mit einer Motor-Schleppmo-
ment-Regelung (MSR) ausgestattet. 
Neben weiteren Optionen ermög-
licht eine Rückfahrhilfe komfortables 
Rangieren und die Funktion Hill Start 
Control leichtes Anfahren am Berg.
Ganz im Stil des „American Way of 
Ride“ begeistern die neue R 18 Trans-
continental als luxuriöser Tourer und 

die neue R 18 B als stilechter „Bag-
ger“ mit charakteristischem „Stream-
lining“, das Frontverkleidung, Koffer 
und bei der R 18 Transcontinental 
auch das Topcase formensprachlich 
perfekt integriert. Sie übertragen den 
ikonischen Stil der großen Tourer und 
Cruiser vergangener Tage gekonnt 
in die heutige Zeit und in vielen De-
tails lebt ein puristisches Design fort, 
das durch zahlreiche BMW Motorrad 
Klassiker geprägt wurde. Funktionale 
und stilprägende Elemente wie der 
Doppelschleifenrahmen, der 24 Liter 
fassende Tropfentank, die offen lau-
fende Kardanwelle oder die Lackie-
rung mit Doppellinierung (Sonderaus-
stattung ab Werk) erinnern nicht von 
ungefähr an legendäre Boxer-Motor-
räder von BMW. Eine ebenso treffli-
che Reminiszenz an alte Tage stellt 
das Fahrwerk dar. Zusammen mit der 
Zweiarmschwinge und einem Feder-
bein in Cantilever-Anordnung gelang 
es, das Starrrahmenkonzept der R 
5 optisch perfekt in die Neuzeit zu 
übertragen.

Audiosystem mit Marshall 
Sounsystem: Eine neue digitale 
Klangdimensionen serienmäßig 
ab Werk. 
Mit dem Marshall Soundsystem bie-
tet die neue R 18 Transcontinental 
und R 18 B ein besonders intensives 

Klangerlebnis. Bereits serienmäßig 
verfügen die neue R 18 Transconti-
nental und R 18 B über ein mit dem 
britischen Hersteller Marshall entwi-
ckeltes Soundsystem mit zwei vorne 
in die Verkleidung integrierten 2-We-
ge-Lautsprechern. Schwarze Abdeck-
gitter mit weißem Marshall Schriftzug 
runden die klassische Optik ab. Für 
einen noch intensiveren Hörgenuss 
stehen als Sonderausstattungen ab 
Werk die Marshall Soundsysteme 
Gold Series Stage 1 und Stage 2 zur 
Verfügung. Bis zu 4 Lausprecher und 
2 Subwoofer mit in Summe 280 Watt 
Systemleistung sorgen für unver-
gleichliche Klangqualität und „good 
vibrations“. Seit 60 Jahren steht Mar-
shall - ursprünglich aus Hanwell Lon-
don, jetzt mit Sitz in Bletchley, Milton 
Keynes (UK) - für die legendären Gi-
tarrenverstärker, die von den weltbes-
ten Musikern genutzt werden. Aber 
wir lauschen dann doch lieber dem 
angenehm sonoren Grollen des gro-
ßen 2-Zylinders und suchen uns den 
nächsten Highway. n

Alle Infos zur R18 Familie: 
www.bmw-motorrad.at
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Doppelscheibenbremse mit ABS
 ist serienmäßig ... 

...wie der Tempomat.
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Ein Job 
für harte 
Kerle
Keine Zeit zum Frieren,  
keine Zeit zum Jammern und  
geweint wird auch woanders.  
Die Rede ist vom Beruf  
Schneemacher. Aber wie  
funktioniert es eigentlich, dass  
aus der Schneekanone das weiße  
Gold kommt – und wie können wir  
uns den Job als Schneemacher  
vorstellen? Wir machen einen  
Blick hinter die Kulissen. 

PORTRÄT

F O T O S :  P L A N A I  /  K R A U T G A S S E R
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Der Alltag der Schneemacher ist anspruchsvoll. 
Vor der Wintersaison ist das Arbeiten für die 
Schneemacher besonders anstrengend und 

fordernd, da die Propellerschneigeräte von einem 
Standort zum nächsten überstellt werden müssen, 
damit die Grundbeschneiung gleichmäßig dick wird. 
Die Pistenraupe fährt mit ihrer Schaufel unter die 
Schneekanone, nimmt sie auf und trägt sie vor sich 
her zum gewünschten Standort. Nachdem der Was-
serschlauch angekoppelt ist und ein grünes Licht 
leuchtet, nimmt das Propellerschneigerät seinen Be-
trieb auf. Das Überstellen der Schneekanonen wird im 
Spätherbst und Frühwinter hunderte Male durchge-
führt. Die Männer arbeiten in Schichten und bespre-
chen bei jedem Wechsel die anstehenden Aufgaben 
und den aktuellen Stand aller technischen Geräte 
und der Wetterlage. Danach überprüfen die Arbei-
ter die Pumpstation, begeben sich mit ihren Skidoos 
ins Gelände und widmen sich dort vollkommen ihrer 
Arbeit: Schneekanonen kontrollieren, frei schaufeln, 
abputzen und Schäden unter großem körperlichen 
Aufwand beheben –  natürlich auch bei zweistelligen 
Minusgraden.

Das Team sorgt dafür, dass die Hänge auf dem Ski-
berg durchgehend gleichmäßig beschneit sind. Das 
Herz dieses herausfordernden Beschneiungsvor-
gangs ist die Pumpstation neben dem Speicherteich. 
Darin befinden sich eine komplex wirkende Steu-
erungseinheit, viele Pumpen, Rohre und der Aus-
gangspunkt für Wasser- und Druckluftleitungen. 
Die wichtigste Ressource, das Wasser, wird nach der 
Entnahme aus dem Speicherteich auf 2 bis 3 Grad 
abgekühlt und dann durch unterirdische Leitungen 
zu den. Richtig stressig wird es für die Schneemacher 
dann, wenn der Wind dreht. Denn dann ist eine sehr 
rasche Reaktion erforderlich, da die Geräte an die ak-
tuelle Windrichtung angepasst werden müssen. Sind 
die Schneemacher zu langsam, schneit sich das Pis-
tengerät selbst zu oder arbeitet ineffizient. Wenn um 
8:30 Uhr der Skibetrieb beginnt, wird der Beschnei-
ungsbetrieb auf das notwendigste Ausmaß herun-
tergefahren. Dann beschäftigen sich die Männer mit 
zusätzlichen Aufgaben, montieren Aufprallschutz- 
Einrichtungen am Pistenrand, machen Richtungsta-
feln schneefrei, errichten Steckzäune und unterstüt-
zen die Bergretter im Dienst. 

DAS STEIRISCHE MÄNNERMAGAZIN
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Um 17 Uhr, wenn der Skibetrieb endet, 
wird die Beschneiung wieder auf Ma-
ximalbetrieb hochgefahren. 

Das richtigte Snow-How
Österreichs Tourismus zählt zu den 
innovativsten heimischen Branchen 
und ist weit über das eigene Land 
hinaus bekannt. Dies gilt besonders 
für den sensiblen Bereich der künst-
lichen Beschneiung, wo nicht nur mo-
dernste Technik zum Einsatz kommt, 
sondern auch das Bewusstsein für 
den Schutz der natürlichen Ressour-
cen. „Ohne Beschneiung gäbe es 
schon lange keinen Skibetrieb mehr 
in der Form wie wir ihn kennen“, die-

sen Satz bekommen Kritiker der mo-
dernen Beschneiungstechnik immer 
öfter zu hören. Was aber steckt wirk-
lich dahinter? Kann der Wintertouris-
mus ohne Beschneiung tatsächlich 
nicht mehr überleben? Fakt ist, ohne 
die technische Beschneiung wäre der 
Witertorismus der Großwetterlage 
ausgesetzt und damit wäre die wirt-
schaftliche Grundlage vieler tausen-
der Menschen gefährdet.

Fakten statt Mythen
Entgegen der allgemeinen Meinung, 
dass künstliche Beschneiung Trink-
wasser verbraucht, Chemie beige-
setzt wird und ein unheimlicher Ener-

giefresser ist, kann gesagt werden: 
Technische Beschneiungsanlagen 
kopieren den natürlichen Vorgang 
und benötigen nur Wasser und Luft. 
Beschneiungsanlagen stehen nicht in 
Konkurrenz zum Trinkwasserbedarf. 
Das Wasser wird zerstäubt, und die 
feinen Partikel sinken in Form von 
Schneekristallen zu Boden.
Speicherbecken ermöglichen es, 
Wasser aus Fließgewässern nicht 
mehr im Winter, sondern in der ab-
flussstarken Sommerzeit zu entneh-
men. So wird überwiegend Schmelz- 
wasser des eigenen Skigebietes zu-
rückgeführt. Über 85% der im Alpen-
raum für Beschneiung verbrauchten 

Die Seilbahnen investieren seit Jahren in die nachhaltige Aus-
richtung ihrer Infrastruktur. Wasserhaushalt und Ökosystem 
werden durch die künstliche Beschneiung garantiert nicht be-
einträchtigt, denn die umweltfreundliche Beschneiung schützt 
Wasserhaushalt und Ökosystem. 
Die Beschneiung hat bei schneearmen Saisonstarts schon 
manche lokale Wirtschaftskrise verhindert.
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Während ihrem dienstlichen 
Ritt sind die Männer oft 
extremer Witterung ausge-
setzt. „Alles was wärmer ist 
als minus fünf Grad heißt 
bei uns Hawaiiwetter.“

elektrischen Energie stammen aus 
erneuerbaren Energiequellen und be-
lasten kaum die CO2 Bilanz. Zum Ver-
gleich: Ein Schwimmbecken mit 50x20 
Metern braucht ca. 1.300.000 kWh/a – 
das entspricht 87 Hektar Piste. n
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Erfolgreicher 
Verführer 

JO|HANNS Tipps für erfolgreiche Dates

Dates sind immer wieder aufregende Erlebnisse und bescheren nicht zuletzt 
Schmetterlinge im Bauch. Aber Achtung: Dates in der Kennenlernphase sind 
ebenso ein Nährboden für kleinere oder größere Fettnäpfchen, in die Mann 
garantiert nicht treten möchte. JO|HANNS gibt Tipps fürs gelungene Date. 

V O N  L I S A  R E I T E R



Erfolgreicher 
Verführer 
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Als oberste, goldene Regel sollten Sie beherzigen, im-
mer Sie selbst zu bleiben und sich nicht zu verstel-
len, denn keine Frau steht auf unechtes Marionet-

tentheater. Versuchen Sie jedoch trotzdem, die wichtigsten 
Benimmregeln zu beachten, damit Sie einen verdammt 
guten Eindruck hinterlassen. 

Authentizität gibt den Ton an

Vorweg, welches Besteck Sie für welche Speisen benutzen 
und wie Sie Ihre Serviette richtig auf Ihren Schoß legen, er-
klären wir in diesem Artikel nicht. Hier geht es nicht um ei-
nen Knigge für das adäquate Benehmen in einem gehobe-
nen Restaurant. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass 
Sie gute Manieren in Ihrer Kinderstube beigebracht beka-
men. Vielmehr möchten wir Ihnen erklären, wie Sie sich mit 
exzellentem Verhalten selbst ins beste Licht rücken, ohne 
aufgesetzt zu wirken. Denn eine Regel, die immer gilt, lau-
tet: Authentizität gibt den Ton an. 

Unwiderstehlich: 
Selbstbewusstsein ohne Machogehabe

Hören Sie nicht auf Ihre Kumpels, wenn diese Ihnen predi-
gen, Frauen würden nur auf Machos stehen. Das ist nicht 
der Typ Mann, den die meisten Frauen bevorzugen. Anders 
sieht es bei selbstbewussten Männern aus. Männer, die 
genau wissen, was sie wollen, eine Leidenschaft besitzen, 
für die sie brennen und Zielstrebigkeit an den Tag legen, 
wirken auf Frauen unwiderstehlich. Zwar sind das auch ty-
pische Machoeigenschaften, diese müssen jedoch nicht in 
einem Machogehabe ausarten. Wie können Sie einer Frau 
nun zeigen, dass Sie selbstbewusst, aber kein Macho sind? 
Ganz einfach: kombinieren Sie Selbstbewusstsein mit ei-
nem Hauch Gentleman. So verfallen Sie weder in die Rolle 
des lieben, netten Kerls (Friendzone Gefahr), noch in die 
Rolle des schmierigen Machos. Entscheiden Sie den Ort für 
das erste Date, überraschen Sie Ihre Datingpartnerin und 
nehmen Sie ihr zuvorkommend den Mantel ab. So wirken 
Sie weder unterwürfig noch zu dominant. 

Exzessive Selbstdarstellung ist ein No-Go!

Achten Sie darauf, dass Ihr Selbstbewusstsein nicht in ei-
ner exzessiven Selbstdarstellung mündet. Natürlich möch-
ten Sie einen starken Eindruck hinterlassen, der auch Ihr 
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Mit offenen Karten spielen.
Sich 3 Tage nach dem Date 
absichtlich nicht melden ist 
extrem unhöflich. 

NO 
GHOST
ING!

PARTNERSCHAFT



Selbstbewusstsein betont, doch seien Sie 
vorsichtig, dass Sie nicht ausschließlich sich 
selbst in den Vordergrund rücken. Entpup-
pen Sie sich als guter Zuhörer, bleiben Sie 
aber dennoch durch Interaktion aktiv. 
 
Kreativität punktet immer!

Gehen Sie beim ersten Date nicht ins Kino 
– aus mehreren Gründen nicht. Einerseits 
möchten Sie Ihr Date zu Beginn kennenler-
nen und in tiefe Gespräche verwickeln, an-
dererseits wirkt das Kino als erstes Date auf 
Frauen furchtbar unkreativ. Es muss nicht 
gleich ein Dinner im Edelrestaurant sein, 
aber ein bisschen mehr Kreativität darf bei 
den ersten Dates schon sein. Kreativität 
muss sich allerdings nicht ausschließlich 
auf die Wahl des Treffpunktes beschrän-
ken, sondern spiegelt sich vor allem in Ihrer 
Rolle als Gesprächspartner wider. Sorgen 
Sie dafür, dass der Gesprächsstoff nicht 
08/15 ist. Smalltalk erleben wir alle zu genü-
ge in unserem Alltag. Stellen Sie spannende 
Fragen und zeigen Sie damit automatisch 
Ihr Interesse an Ihrem Gegenüber. 

Weg mit dem Smartphone

Heutzutage sind wir es gewohnt, das Smart-
phone mehrmals pro Stunde in die Hand zu 
nehmen. Sei es, um eine WhatsApp Nach-
richt zu beantworten oder kurz auf Face-
book vorbeizuschauen. Doch während ei-
nem Date ist das Smartphone absolut tabu. 
Bleiben Sie aufmerksam und verlieren Sie 
sich nicht in Ihrem Display – das ist nicht 
nur nervig, sondern auch unhöflich. Selbst 
wenn Ihr Date langweilig sein sollten, be-
achten Sie die Basics der Netiquette und 

stecken Sie Ihr Smartphone so lange weg, 
bis das Date vorbei ist. 

Intime Themen sind beim ersten 
Date nicht erwünscht! 

Auch beim ersten Beschnuppern ist Ehr-
lichkeit das A und O. Gehen Sie jedoch 
nicht zu sehr in die Tiefe. Themen, wie das 
Sexualleben mit der Ex-Partnerin oder Ver-
trauensbrüche in der Vergangenheit sind 
für erste Dates zu intim. 

Alkohol nur in Maßen

Das eine oder andere Gläschen Wein ist bei 
Dates vollkommen in Ordnung. Es lockert 
die Stimmung und nimmt Nervosität. Aber 
Achtung: Trinken Sie nicht über den Durst. 
So nett die Gesellschaft auch sein mag und 
so köstlich der Wein mundet, belassen Sie 
es auf Dates bei einer gemäßigten Menge 
Alkohol.

Spielchen sind out

Wenn das Date gut lief, können Sie sich 
ruhig bald wieder bei der Dame melden. 
Verzichten Sie auf überflüssige Spielchen, 
wie eine künstlich herbeigeführte 3-Ta-
ges-Funkstille. Damit erzeugen Sie keine 
Spannung. Im Gegenteil: mit diesem Ver-
halten können Sie sogar den Kontakt ge-
fährden. Ein respektvolles Miteinander ist 
das Um und Auf. Auch wenn das Date nicht 
besonders gut lief und Sie kein Interesse 
an der Dame haben, sollten Sie bis zum 
Schluss mit offenen Karten spielen. 
Das bedeutet: vermeiden Sie Ghosting und 
bleiben Sie ehrlich.  n
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REPORTAGE

• Im Jahr 2024 werden ca. 277 Mio. Menschen online auf  
Partnersuche sein. 

• Knapp 50 % der Suchenden glauben die große Liebe im  
Internet finden zu können. 

• Partnersuchdienste werden zum größten Teil auf dem 
Smart-Phone genützt.

• Knapp 70 % der Nutzer sind bei mehr als einer Singelbörse 
angemeldet.

• Die meisten Neuregistrierungen finden in der ersten  
Januarwoche statt.

• Ungefähr 10 % der Userprofile sind Fakeaccounts.

• Blond ist die am häufigsten angegebene Haarfarbe bei  
Online-Daterinnen.

• Fast jeder zweite Online-Dater hat auch schon einmal per 
E-Mail oder Whatsapp die Beziehung beendet. 

• 80 Prozent aller Online-Dater kennen jemanden, der sich  
online verliebt hat.

• Bereits in den ersten drei Sekunden einer Begegnung entschei-
den wir unterbewusst, ob wir mit diesem Menschen Sex haben 
würden.

• Am beliebtesten fürs erste Rendezvous sind Dates beim  
Italiener oder Chinesen.

• Mehr als die Hälfte der eingetragenen Singles hatte in den 
letzten zwei Jahren kein einziges Date.

• Seit Corona werden Dating-Partner genauer bewertet, die  
Profile länger und genauer angeschaut, und Gespräche bei 
Dates intensiver geführt.

• Die beste Zeit um auf Online-Dating-Plattformen unterwegs 
zu sein und somit auch Nachrichten zu versenden ist Sonntag 
abends - hier sind die meisten Singles online!

• Um den größtmöglichen Erfolg beim Online-Dating zu haben, 
sollten im Profil 4-5 Fotos hochgeladen werden.

• Wer sich online kennenlernt ist glücklicher als Paare, die sich 
im realen Leben kennengelernt haben.

• Über 24% der männlichen Online-Dater sind bereits vergeben 
und trotzdem auf entsprechenden Singelbörsen angemeldet, 
bei den Frauen sind es 14%.
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Obwohl das reale 
Date durch nichts zu 
ersetzen ist, boomt die 
erste Kontaktaufnahme 
via Online-Singelbörsen. 
JO|HANNS hat ein paar 
interessante Fakten 
gefunden.
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Unsere September-JO|HANNA erfreut ihre Follower auf Instagram 
schon seit einiger Zeit mit ihren kreativen, sexy Shootings,  
die immer wieder ein anderes Bild der hübschen Grazerin zeichnen.
 
Mehr von Mona gibt es auf ihrer Instagram-Site:

      /miss_mona_liisa

 
 

Mona



Unsere September-JO|HANNA erfreut ihre Follower auf Instagram 
schon seit einiger Zeit mit ihren kreativen, sexy Shootings,  
die immer wieder ein anderes Bild der hübschen Grazerin zeichnen.
 
Mehr von Mona gibt es auf ihrer Instagram-Site:

      /miss_mona_liisa

 
 

Mona
F O T O S :       / _ m y _ s e c r e t _ b o u d o i r
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Lust, 
unsere nächste 

JO|HANNA zu werden?

Wir vergeben ein Fotoshooting 
 mit einem TOP-FOTOGRAFEN und  

einer Visagistin. Schick Deine  
Bewerbungsfotos unter dem 

Betreff „JO|HANNA“ an  
office@johanns.men.
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SPORT

Laufen im 
Herbst

Fünf nützliche Tipps 

für Hobbyläufer

Die richtige Ausrüstung 
ist das Um und Auf
Insbesondere im frühen Herbst ist es 
gar nicht so einfach, die richtige Aus-
rüstung für den Laufsport zu finden. 
Oft ist es nicht mehr warm genug, um 
mit kurzen Klamotten die Laufstrecke 
zu bestreiten. Das Problem: während 
dem Laufen steigt die Körperwärme, 
darum ist es auch wenig ratsam, sich 
zu warm einzupacken. Funktionale und 
atmungsaktive Sportbekleidung mit 
gutem Temperatur- und Feuchtigkeits-
management schaffen Abhilfe. 

1

Gerade im Herbst ist das Wetter ideal für dynamische Laufrunden. 
Es ist weder zu kalt noch zu warm, sondern genau passend, um das Lauftrai-
ning zu absolvieren. Die Hitze des Sommers ist vergangen, darum werden 
auch wieder Nachmittagsläufe möglich. Laufen stärkt unser Seelenwohl und 
Immunsystem und ist eine geeignete Sportart für Hobbysportler. 
Mit fortschreitendem Herbst sinken jedoch auch die Temperaturen, darum 
sollten Sie für diese Jahreszeit gerüstet sein. 

Mit unseren fünf Tipps klappen Ihre Herbstläufe! 
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Auf das Schuhwerk kommt es an
Im Herbst und Winter benötigt es für 
den Laufsport anderes Schuhwerk 
als im Sommer. Im Herbst herrscht 
wegen der Nässe in Kombination mit 
Laubwerk schnell Rutschgefahr, dar-
um achten Sie auf Schuhe, die mehr 
Profil und eine dickere Sohle haben. 
So beugen Sie auch unangenehme, 
nasse Füße vor und haben mehr 
Spaß und Durchhaltevermögen 
beim Laufen. 

2

Nicht zu vernachlässigen: 
Warm-Up und Cool-Down
Vor allem an frischeren Herbsttagen 
ist es essenziell, den Körper optimal 
auf das Laufen vorzubereiten. Warm-
Ups und Cool-Downs sollten generell 
ein Bestandteil Ihrer Laufroutine sein, 
doch im Herbst und Winter werden die-
se beiden Trainingsphasen noch wich-
tiger. Nehmen Sie sich daher für das 
Warm-Up mehr Zeit, als im Sommer 
und wärmen Sie sich ausgiebig auf. 
Vergessen Sie nicht, sich nach dem 
Laufen genügend zu dehnen. Machen 
Sie Ihre Dehnübungen je nach Außen-
temperatur drinnen oder draußen. 

3

Vergessen Sie nicht auf das Trinken
Bei warmen Temperaturen zeigt unser 
Körper schneller Anzeichen der sport-
lichen Belastung. Starkes Schwitzen 
im Sommer erinnert uns daran, dem 
Körper wieder ausreichend Flüssigkeit 
und Mineralstoffe zuzuführen. Die kal-
te Luft an frischen Herbsttagen verhin-
dert, dass wir das Schwitzen merklich 
wahrnehmen. Darum vergessen Sie 
nicht auf das Trinken. Führen Sie Ihrem 
Körper auch während den kalten Jah-
reszeiten ausreichend Flüssigkeit und 
Mineralstoffe zu, auch wenn Sie viel-
leicht weniger Durst verspüren.

4

Essential und gleichzeitig Belohnung
Wir empfehlen Läufern, sich ab und 
zu einen Saunagang zu gönnen. Das 
Schwitzen stärkt das Immunsystem, 
das im Herbst und Winter besonders 
beansprucht wird. Zum anderen tut 
Wärme nach einem Ausdauertraining 
der Muskulatur gut. Alternativ können 
Sie sich auch ein Entspannungsbad 
gönnen, um Ihre Muskeln zu lockern 
und sich zu regenerieren. 

5
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CLOUD WATERPROOF
Die On-Ikone für Never Not On 
ist jetzt vollständig wasserdicht. 
Für urbane Abenteuer in allen 
Wetterlagen. EUR 159,95
www.on-running.com

NIKE DRI-FIT BERLIN
Die Nike Dri-FIT Berlin Phenom 
Elite Hose sorgt für ein leichtes 
Tragegefühl. Die schmal zulau-
fende Passform sorgt mit at-
mungsaktivem Material für ein 
kühles Tragegefühl beim Laufen.
Dieses Design feiert die Laufkul-
tur Berlins und zeigt Grafiken der 
berühmtesten Wahrzeichen der 
Stadt, die mit Navigations-Sym-
bolen kombiniert wurden. 
EUR 69,99 www.nike.com

Best for 
Running 

GARMIN
FORERUNNER® 55
Mit dieser benutzerfreundlichen 
GPS-Laufuhr steht deinen ersten 
sportlichen Erfolgen nichts mehr 
im Weg. Zahlreiche Funktionen 
helfen dir deinen Zielen Schritt 
für Schritt etwas näher zu kom-
men. EUR 199,99
www.garmin.com
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BOSE SPORT EARBUDS
Kabellose Bluetooth In-Ear Ohr-
hörers von Bose – für Bestleistun-
gen entwickelt. Damit sich deine 
Musik so anfühlt, als würde der 
Künstler direkt neben dir stehen. 
Erlebe einen Klang, der dich zu 
neuen Höchstleistungen motiviert. 
EUR 199,95
www.bose.at

GRID LIGHT MÜTZE
Diese Beanie-Mütze ist dünner 
als eine Strickmütze und dient 
als praktische Kopfbedeckung, 
die allein oder im Winter als eine 
von mehreren Lagen unter einem 
Helm oder einer Kapuze getra-
gen werden kann. EUR 22,95
www.gorewear.com

TRAIL RUNNER FREE
Perfektes Lichtbild durch die 
Kombination eines schmalen, 
längeren Lichtkegels für die Wei-
te und einem breiteren Streulicht 
für die Nähe. EUR 90,-
www.silva.se/de

ZEROWEIGHT PRO WARM 
LAUFJACKE
Das laminierte, dreilagige Softs-
hell-Logic-Material ist leicht und 
winddicht, damit du vor Wind und 
Wetter geschützt bist. Und dank 
atmungsaktiver Membran über-
hitzt dein Körper bei Anstren-
gung nicht so schnell.  EUR 169,95
www.odlo.com
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MINDFUL MEN

Digital schläft nicht! Egal, ob 
beruflich oder privat - ehe 
wir uns versehen, sind wir in 

den Fängen der offensichtlich nie-
mals ruhenden Onlinewelt verstrickt. 
Natürlich ist es heutzutage fast un-
möglich, ohne Smartphone und Co. 
auszukommen, doch die permanen-
te Vernetzung und Erreichbarkeit 
führen früher oder später oft zu Ge-
fühlen der Erschöpfung. Die retten-
de Lösung nennt sich Digital Detox – 
am besten im Einklang mit der Natur.

Was ist Digital Detox? 
Detox ist das absolute Modewort, 
welches wir aus den 2010er Jahren 
mitgenommen haben und leitet sich 
aus „Detoxifikation“ ab. Frei über-
setzt bedeutet Detox somit nichts 
anderes als Entgiftung oder Ent-
schlackung. Einst ein Begriff aus der 
Schönheits- und Diätindustrie, lässt 
sich das Konzept des Detox‘ heut-
zutage auf viele unterschiedliche 
Bereiche des Lebens anwenden. So 
auch auf den persönlichen Konsum 
mit digitalen Kommunikationsmit-
teln und den daraus resultierenden 
Möglichkeiten (z.B. soziale Netzwer-
ke wie Facebook, Instagram, Twitter 
& Co.).

Warum die digitale Welt 
erschöpfend ist!
Im Zeitalter der Digitalisierung spielt 

sich vieles online ab. Nicht nur un-
ser Berufsleben ist überwiegend an 
die digitale Technologie gebunden, 
auch unser Privatleben ist inzwi-
schen weniger analog, wie noch vor 
einigen Jahren. Wir kommunizieren 
über WhatsApp, teilen unsere Mei-
nung über Facebook und erleben 
Abenteuer über Instagram – vor al-
lem wenn wir nicht nur Konsument, 
sondern auch aktiver Nutzer sind 
und es unser größtes Bestreben 
ist, unsere Urlaube oder dekadente 
Restaurantbesuch möglichst detail-
liert auf unseren Social Accounts 
zu dokumentieren. Oft ist uns nicht 
bewusst, dass wir uns in einem vir-
tuellen Raum mit permanenter Rei-
züberflutung bewegen, und das ist 
auf Dauer Gift für die Psyche. War-
um? Die Antwort ist einfach: wir be-
finden uns im digitalen Dauerstress, 
der unsere Produktivität und Kreati-
vität schneller zum Erliegen bringen 
kann, als uns lieb ist. Weiters negativ: 
wir leben weniger im Real Life und 
schaffen unsere Erinnerungen über 
einen Bildschirm, anstatt Momente 
bewusst zu genießen. 
Die Lösung: Auszeiten in Form von 
Digital Detox. Doch der Entzug die-
ser digitalen Reizüberflutung klingt 
einfacher, als es in der Realität tat-
sächlich umzusetzen ist. Hier gilt: 
strikt und konsequent bleiben und 
den Digital Detox in der Umgebung 

vollziehen, in der sich Vernetzung 
ohnehin als schwierig gestaltet – in 
der Natur. 

Bewusste Balance
Damit wir die digitale Welt als ange-
nehm empfinden, ist ein leistungs-
starkes WiFi der wichtigste Bestand-
teil für unsere Online-Experience. 
Fällt das erstmal weg, sind wir ohne-
hin schnell genervt vom World Wide 
Web und nutzen unser Smartphone 
oder den Laptop tendenziell weni-
ger. Das vereinfacht den digitalen 
Detox, auch wenn es sich anfangs 
eventuell etwas unbequem anfühlt, 
nicht erreichbar zu sein. Das ist nor-
mal, schließlich ist es eine Art Ent-
wöhnung von einer Gewohnheit, die 
wir zuvor lange etabliert haben. Kei-
ne Sorge, man gewöhnt sich schnell 
an die Umstände. 

Inzwischen gibt es auch einige Ho-
tels, die sich bewusst dazu ent-
scheiden, ihre W-Lan-Funktionen 
einzuschränken, wie beispielsweise 
das Bio- & Yogahotel Bergkristall in 
Schladming. Manche gehen sogar 
noch einen Schritt weiter und erklä-
ren sich zur elektrosmogfreien Zone. 
Erholung soll dabei bewusst im Vor-
dergrund stehen – und das am bes-
ten im Einklang mit sich selbst und 
ohne störende Faktoren, denn Fakt 
ist: das Smartphone ist ein Hinder-

Zurück zur 
inneren Balance

Digital Detox im Einklang mit der Natur.

V O N  L I S A  R E I T E R 
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Wissen, 
Kompetenz

Leidenschaft

Die UrlaUbsprofis von KUoni sinD ihr 
ansprechpartner für reisen in nah UnD 
fern, Denn IHR URlaUb Ist Uns wIcHtIg!

Wir sorgen für ihre „peRfect moments“

rUfen sie Uns an oDer besUchen sie Uns 
UnD überzeUgen sich selbst!

Wir freUen Uns aUf sie!

KUoni reisen | sacKstrasse 14 | 8010 graz

tel.: 0316/824571 | office.graz@KUoni.at

nisfaktor für bewusste Regeneration. 
Fällt die Versuchung erstmal weg, 
gestaltet sich das Digitale Detox als 
wesentlich einfacher. Darum funktio-
niert es in der freien Natur bei einer 
ausgedehnten Wanderung in den 
Bergen oder Almenlandschaften be-
sonders gut. 

Ziel ist es, ein neues Bewusstsein 
zu schaffen und für sich selbst neue 
Wege zu finden, das Smartphone 
auch in Zukunft weniger zu nutzen 
und intelligent soziale Medien zu 
konsumieren. Nach dem digitalen 
Detox ist es ratsam, nicht in alte 
Muster zurückzufallen, sondern sich 
selbst mit der Reflexion auseinan-
derzusetzen, wann die Nutzung des 
Smartphones sinnvoll ist. Seien wir 
uns einmal ehrlich: oft nutzen wir 
unser Smartphone auch ohne eine 
Sinnhaftigkeit und nur als Zeitver-
treib und auch das ist bereits auf 
Dauer ein Störfaktor in unserem 
Biomechanismus. Darüber hinaus 
lassen sich viele Funktionen des 
Smartphones auslagern: die Uhrzeit 
kann man auch mit einer Armband-
uhr checken, es werden nach wie vor 
Wecker produziert und nach Wegen 
kann auch gefragt werden – so kom-
men wir gar nicht erst in Versuchung, 
in die virtuelle Welt abzudriften und 
unser Leben hauptsächlich vor dem 
Bildschirm zu leben. n

Digital Detox im Einklang mit der Natur.
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Den Sommer 
verlängern

Mit Austrian in den Herbstferien zu Warmwasser-Destinationen abheben

Mit Beginn der Herbstferien 
warten mit Cancún, Mauriti-
us und den Malediven son-

nige Warmwasser-Destinationen 
mit weißen Stränden und kristall-
klarem Wasser auf alle Austrian Air-
lines-Passagiere. 
„Der Sommer und auch die aktuel-
le Nachsaison zeigen, dass sich die 
Menschen ihre Reiselust nicht neh-
men lassen und Sonne am Meer 
tanken wollen. Mit unserem Winter-
flugplan setzen wir mit Beginn der 
Herbstferien daher gezielt auf at-
traktive Fernreiseziele, um die Reise-
lust unserer Fluggäste zu stillen“, so 
Austrian Airlines Vertriebsvorstand 
Michael Trestl. Die touristischen 
Langstrecken-Ziele sind ideal für all 

jene, die in die Sommer-Verlänge-
rung gehen möchten und noch auf 
der Suche nach einer passenden 
Destination für die bevorstehenden 
Herbstferien sind. 

PerDirektverbindung auf die Maledi-
ven fliegt die rot-weiß-rote Heima-
tairline ab 21. Oktober 2021 drei Mal 
wöchentlich Malé an. Auch Mauritius 
wurde im heurigen Winterflugplan 
wieder aufgenommen. Der österrei-
chische Home-Carrier startet ab 23. 
Oktober 2021 bis zu drei Mal pro Wo-
che auf die vielfältige Sonneninsel 
im Indischen Ozean. Eintauchen in 
die Geschichte der Maya und an der 
mexikanischen Karibikküste die See-
le baumeln lassen – ab 24. Oktober 

2021 hebt Austrian Airlines zwei Mal 
wöchentlich nach Cancún im sonni-
gen Mexiko ab. Zuletzt wurde diese 
Urlaubsdestination im Jahr 2006 an-
geflogen. 

Zu allen drei Destinationen setzt 
die österreichische Fluglinie ein 
Langstreckenflugzeug des Typs Bo-
eing 777 ein, auf der Passagiere von 
allen Buchungsklassen von Eco-
nomy bis Business Class profitieren 
können. Flüge sind auf austrian.com 
buchbar. 
Auf der Austrian Airlines Website 
finden Passagiere aktuelle Informa-
tionen zu Flugplänen, Maskenpflicht, 
Einreisebestimmungen oder Umbu-
chungsregelungen. n 
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JO|HANNS 
Reisetipps

HURAWALHI ISLAND 
RESORT MALDIVES 
in Lhaviyani (Faadhippolhu) 
Atoll *****

Ca. 400 m x 165 m große Insel, die 
von feinem, weißem Sandstrand und 
einer traumhaften, türkisblauen La-
gune umgeben ist.
Viel Privatsphäre zwischen den Villen 
dank einer üppigen tropischen Vege-
tation im Inneren der Insel. 12 Tage, 
Frühstück, ab EUR 1.665,- 

CINNAMON VELIFUSHI 
MALDIVES 
in Vaavu (Felidhu) Atoll****

Italienisches Design und eine luxu-
riöse Atmosphäre - ideal für ent-
spannte Urlaubstage in paradiesi-
scher Umgebung. Tauchen Sie ab 
unter Wasser, lehnen Sie sich im Spa 
zurück oder genießen Sie den priva-
ten Pool Ihrer Suite über Wasser. 
10 Tage VP ab EUR 2.216,- 

HOTEL RIU PALACE MALDIVAS 
in Dhaalu (Süd Nilandhe) Atoll *****

Das im August 2019 neu eröffnete RIU Place 
Maldivas Kedhigandu Island verfügt über 176 
Zimmer welche sich auf der Insel sowie auf Stel-
zen über dem Meer verteilen. 10 Tage AI ab EUR 
2.687,- 

Viele weitere Angebote finden Sie auf KUONI.at
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www.plasmazentrum.at
BioLife
Plasmazentrum

30 €

MEHR FÜR
IHRE ZEIT

Auf einer Liege entspannen, 
gleichzeitig Gutes tun und

30 € Aufwandsentschädigung
erhalten

PLASMA SPENDEN IN
ANGENEHMER ATMOSPHÄRE



V O N  L I S A  R E I T E R 

So  schmecken 
d ie  Do lomiten
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Heutzutage werden Restaurantbesuche wie ein ultimatives 
Lebensgefühl zelebriert. Insbesondere Gourmets lassen sich nicht mehr 

leicht beeindrucken und erwarten ein Erlebnis der Extraklasse. 
Auf 2.275 m Höhe wird das möglich – 360 Grad Panoramablick auf die 

magischen Dolomiten inklusive!

Genuss auf 2.275 m Höhe
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KULINARIK
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Von den drei Zinnen bis hin zu 
den sanften Ausläufen der 
Weinberge - Südtirol vereint 

alpine Spannung mit mediterraner 
Gelassenheit und hat demnach etli-
che imposante Höhepunkte zu bie-
ten. Die italienische Seite vom Tiro-
ler „Ländle“ lädt nicht nur zu einer 
ausgedehnten Wanderung in den 
Dolomiten ein, sondern zeigt seine 
vielschichtigen Facetten auch in der 
Kunst der gehobenen Kulinarik. Wie 
wäre es dann, wenn Sie einen Besuch 
in Südtirol mit diesen beiden Vorzü-
gen vereinen? Mächtige Gebirgszü-
ge treffen auf aromatische Haute 
Cuisine. La Dolce Vita auf Tirolerisch 
sozusagen. Das Restaurant „AlpiNN“ 
macht diesen besonderen Gaumen-
schmaus in den Bergen möglich und 
verspricht Genuss auf einem noch 
nie dagewesenen Level – nämlich auf 
dem Level eines Zweitausender-Ber-
ges! Keine Sorge – dieser magische 
Ort ist nicht nur für strapazierfähige 
Wanderer erreichbar, sondern lässt 
sich auch bequem „ergondeln“. 

Kulinarik in der Höhe – 
so kocht es am Berg!
„Cook the Mountain“ heißt das au-
ßergewöhnliche Konzept des preis-
gekrönten 4-Hauben-Kochs Nor-
bert Niederkoefler. Das Restaurant 
„AlpiNN“ am Gipfel des Kronplatz‘ 
auf 2.275 m Höhe verleiht dem ku-
linarischen Grundgedanken den 
würdigen Rahmen, um sich hedo-
nistisch zu entfalten und beschert 
mit einem 360 Grad Panoramablick 
rund um das weitläufige Dolomi-
ten-Ambiente ein atemberauben-
des Erlebnis der Extraklasse. In einer 
einzigarten Symbiose aus Tradition 
und Moderne werden regionale und 
saisonale Gaumenfreuden zur Voll-
kommenheit miteinander vereint. 
Der Starkoch ist berühmt für seine 
Alpenküche, verfolgt er doch strikt 
das Prinzip der Regionalität und hat 
so nicht-regionale Zutaten vollkom-
men aus seiner Küche verbannt. 
Unverfälschter geht’s nicht.     
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Cook the mountain!
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Cook the mountain!
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INTERVIEW

So luxuriös kann Zero Waste sein
Neben der Regionalität beweist das 
AlpiNN, dass guter Geschmack und 
Zero Waste ebenso gut zusammen-
passen, wie die klassische Kombi-
nation aus Salz und Pfeffer. Daher 
ist es nicht verwunderlich, dass sich 
der Nachhaltigkeitsgedanke wie ein 
roter Faden durch die komplette 
Philosophie des Haubenrestaurants 
zieht. Ob Kartoffelschalen, Inne-
reien oder sogar das Wasser, das 
für das Gemüsekochen verwendet 
wird – alle Zutaten, selbst die Res-
te, lassen sich in kreative Rezepte 
ver- und umwandeln. Das „AlpiNN“ 
ermöglicht es auf diese Weise, den 
Zero-Waste-Gedanken bis ins Maxi-
mum auszuleben und trotzdem ge-
hobene Küche zu servieren. 

Unverfälschter Geschmack als 
Überraschungsmoment
Wer nicht nur den puren, unver-
fälschten Geschmack liebt, sondern 
die Spannung von Überraschungs-
momenten mit Leidenschaft zele-
briert, dem wird beim Blind Menue 
(entweder 5 oder 7 Gänge) ein au-
thentisches Erlebnis geboten. Erle-
sene Vorspeisen, Hauptspeisen und 
Desserts gepaart mit prickelnder 
Neugierde und Vorfreude auf die 
Überraschung, werden perfekt mit 
der harmonisch aufs Menü abge-
stimmten Weinverkostung ergänzt. 
Ein gelungener Besuch mit Freun-
den, Geschäftspartnern oder für die 
Zeit zu zweit – wir kommen bei un-
serem nächsten Besuch in Südtirol 
definitiv wieder und lassen uns für 
einen weiteren Überraschungsmo-
ment einfangen. n

INFOS

AlpiNN - 
Food Space & Restaurant
Plain de Corones 11
Bruneck 
+39 0474 431072
reservations@alpinn.it
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Herbst-Drink 2021

Zutaten
2-3 cl Wodka

5 cl Apfelsaft

10 cl Granatapfelsaft

Ginger Beer zum Aufgießen

Eiswürfel

Deko
Apfelscheiben 

Granatapfelkerne

Zubereitung
Wodka in ein gekühltes Glas geben, Eiswürfel 
und Granatapfelkerne hinzugeben und mit ei-
ner Prise Zimt bestreuen. Die Säfte dazuge-
ben und alles kurz umrühren. Mit Ginger Beer 
aufgießen und abschließend mit den Granatap-
felkernen sowie Apfelscheiben garnieren. 

Granatapfel MULE
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Alkohol 
 
 

und der Umgang damit, ist immer 
eine heikle Gratwanderung. Immer-
hin reden wir hier von einem Rausch-
mittel, das oft und gerne missbraucht 
wird, und im Gegenzug auch um ein 
Kulturgut, das besonders den euro-
päischen und den christlichen Kultur-
raum geprägt hat und weiterhin prägt. 
Sogar in der Bibel steht geschrieben 
- ja, ernsthaft, jetzt kommt ein Bibel-
zitat in einem Männermagazin - dass 
Jesus bei der Hochzeit von Kana 
knapp 600 Liter Wasser zu Wein ge-
macht hat. Und dabei soll es sogar 
guter Wein gewesen sein, wie es im 
Johannes-Evangelium ausdrücklich 
heißt. Bei dieser Party wäre wohl je-
der von uns gerne dabei gewesen. 
Nein, im Ernst. Alkohol ist ein so 
fester Bestandteil unseres Lebens, 
dass er auch in allen Facetten vor-
kommt. Als einfaches und verpöntes 
Rauschmittel in Form von Tetra-
pak-Wein, Dosenbier und billigem 
Schnaps, aber genauso als versnob-
tes Rauschmittel und Statussymbol 
mit Südhanglage, Ausbau in franzö-
sischer Eiche oder als Single Malt. Ich 
zähle mich selbst ja recht gerne zur 
zweiteren Gruppe - zumindest tue ich 
so – aber immer öfter wünschte ich, 
ich hätte einen etwas bodenständi-
geren Zugang zum Thema Alkohol 
(siehe rechts). Denn wer sich nur mit 
den schönsten Dingen im Leben be-
schäftigt, begibt sich oft in eine Blase 
und hebt ab. Das heißt jetzt nicht, 
dass wir uns mit einem Fusel auf die 
Parkbank setzen sollten, aber 

Snobs sind mir auch in Sachen Alko-
hol zuwider. Darum plädiere ich für 
einen entspannteren und meinetwe-
gen inklusiveren Umgang mit Alkohol. 
Damit könnte man es auch schaffen 
– so meine naive Vorstellung - weg 
vom Rauschmittel, hin zum Genuss-
mittel zu kommen. Und zwar nicht nur 
für uns Snobs, sondern für die breite 
Masse, die sich vielleicht nicht so in-
tensiv mit alkoholischen Getränken 
beschäftigen kann oder will und vom 
überphilosophierten Alkoholgenuss 
abgeschreckt wird.

Der
V O N  M I C H A E L  N E U M A Y R

Dolce fa niente. Wer in Italien einen 
kulinarischen Urlaub gemacht hat, 
der möchte eigentlich nicht mehr 
zurück. 
Ich war heuer in Umbrien – also be-
wusst nicht am Meer – um das „ech-
te“ Italien kennenzulernen. Und am 
meisten hat mich die Gastro-Kultur 
fasziniert. Nicht nur, weil die Preise 
moderat waren, sondern auch weil 
die Qualität der Speisen und der 
Weine außergewöhnlich war. Auch 
der Umgang mit dem Gast und die 
unkomplizierte, ja legere Art Wein zu 
konsumieren, haben mich fasziniert. 
Egal, ob du dich in die meist zenti-
meterdicke Weinkarte vertiefst oder 
einfach nur den Hauswein bestellst, 
die Qualität ist unerreicht und kein 
Restaurantbesuch kommt ohne 
Wein aus. Nicht weil sich die Italie-
ner maßlos betrinken, sondern weil 
italienisches Essen nun mal nur mit 
gutem Wein komplett ist. 
Diese Selbstverständlichkeit fehlt 
uns in Österreich etwas. Alkohol 
wird von der Masse nach wie vor als 
Rauschmittel und weniger als kulina-
risches Kulturgut begriffen. Und das, 
obwohl in Italien laut den gängigen 
Statistiken viel weniger Alkohol ge-
trunken wird – nämlich jährlich 7,5 
Liter reiner Alkohol pro Person – als 
in Österreich (11,5 Liter). Auch der 
Anteil an Spirituosen ist hierzulande 
viel höher. So gesehen, könnten die 
Italiener nicht nur beim entspannten 
Lebensstil ein Vorbild sein. n 

Was ich im Italienurlaub 
heuer gelernt habe.

Absacker

Was in der gepflegten Hausbar nie 
fehlen sollte...
... ein Barbuch. Haben Sie so etwas? Ich 
habe damit angefangen, für die Haus-
bar ein kleines Barbuch zu schreiben. 
Darin beschreibe ich meine Stan-
dard-Cocktails, die ich jederzeit zu 
Hause mixen kann. Ausgehend davon 
finden sich weitere Rezepte, die mit 
wenigen zusätzlichen Zutaten probiert 
werden können. Ich starte mit zwei 
Klassikern: dem Negroni (Gin, Wermut, 
Campari) und dem Alabama Slammer 
(Sloe Gin, Southern Comfort, Amaret-
to). Mit der Basis kann man schon viel 
anfangen: etwa einen Americano, auch 
für den Boulevardier fehlt nicht viel. n

Teil 6
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Wo Politik nicht nur spannend,
sondern auch unterhaltsam ist.
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