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Terawattstunden Strom verbraucht Österreich pro Jahr. (Quelle: Statista Österreich) 

Das ist so viel Strom, als hätte man eine dreieinhalb Watt starke Glühbirne
seit dem Urknall durchgehend leuchten lassen.

 Mehr dazu auf Seite 54

JO|HANNS 
ZAHL DER AUSGABE
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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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EDITORIAL

Lieber Leser und natürlich auch liebe LeserIN!
 
Es duftet nach herrlichen Tannenzweigen und Punsch. Der erste Schnee kündigt sich 
an und die Stimmung besinnt sich nach Advent. Weihnachten liegt in der Luft. Wie Sie 
wissen, stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe Shopping Ideen und Gadgets vor. Da die be-
sinnlichste Zeit im Jahr bevorsteht und Heiligabend nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt, 
haben wir in dieser Ausgabe eine besondere JO|HANNS Shopping Rubrik für Sie vorbe-
reitet: unseren Gift Guide. Mit unseren einzigartigen Geschenkideen wird nicht nur Ihr 
Weihnachten zauberhaft, sondern auch das Ihrer Liebsten. Frei nach dem Motto: Freude 
verschenken und Glücksmomente teilen, haben wir für Sie einen umfassenden Gift Gui-
de zusammengestellt. Deshalb finden Sie in dieser Ausgabe auch Produkte, die Sie von 
uns nicht gewöhnt sind. Das hat auch einen Grund: wir möchten Ihnen dabei zur Seite 
stehen, wenn Sie Freude verschenken. So stehen Sie in der Vorweihnachtszeit nicht 
mehr ratlos vor den Regalen, sondern schwelgen in Vorfreude auf das Verschenken. 
Denn nicht zuletzt beschert uns das Augenfunkeln unserer Liebsten die größte Freude. 
Frohe Weihnachten und viel Spaß beim Lesen wünscht

Siegfried Windisch
Herausgeber
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Der Immobilienmarkt erlebt nun schon seit einem  
beträchtlichen Zeitraum einen regelrechten Boom – 
Wohnungen und Häuser sind nicht nur als Geldanlage  
sehr beliebt. Corona hat dem Trend zu mehr Häuslichkeit 
einen zusätzlichen Aufschwung gegeben. Doch wie woh-
nen Männer eigentlich? JO|HANNS hat sich mit den Immo-
bilien- und Finanzierungsprofis Markus Lampesberger und 
Thomas Wagner getroffen und interessante Einblicke in 
den steirischen Wohnungsmarkt bekommen. 

F O T O S :  F O T O  F I S C H E R 
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INTERVIEW

Wohntrends unterliegen häufig einer 
Wandlung. Welche Trends können wir 
für das Jahr 2022 in unseren Wohnungen 
erwarten?

Markus Lampesberger: Man sieht einen 
Trend, der weg von der Standard Ikea-Ein-
richtung geht und mehr in Richtung Indivi-
dualität führt. In den Wohnungen wird im 
kommenden Jahr sehr viel Architektur und 
Design Einzug halten. Zum Beispiel gehört 
die klassische Wohncouch der Vergangen-
heit an und wird eher durch einzelne Stüh-
le und Sessel ersetzt. Designerstücke sind 
mittlerweile immer leistbarer geworden und 
sind ein Must-Have für eine moderne und 
lässige Männerwohnung. 

Thomas Wagner: Der Trend geht auch 
in Richtung flexibles und automatisiertes 
Wohnen. Die Wohn- und Arbeitswelten ver-
schwimmen immer mehr und multifunktio-
nale, intelligente Möbelstücke sind stark im 
Kommen. 

Hat dieser Trend auch das Potential, 
zeitlos zu werden und länger zu bleiben?

Lampesberger: Also ich denke schon. Die 
Wohnungen für Singles werden immer mehr 
so ausgestattet, dass es keine Einbaumö-
bel gibt, sondern dass die Wohnung leicht 
wandelbar und austauschbar ist. Das neue 
Wohnen ist ein schnelles Wohnen. Vie-
le legen Wert darauf, dass die Einrichtung 
einfach und dennoch stilvoll gestaltet ist, 
denn Wohnungen werden heutzutage viel 
häufiger gewechselt als früher. So kann man 
seine Wohnung günstig einrichten und mit 
hochwertigen Designerstücken aufwerten. 

Wagner: Ich denke, auch multifunktionale 
Einrichtungsgegenstände werden uns lange 
erhalten bleiben, weil sie maximale Flexibili-
tät bieten.  

Haben Männer Präferenzen bei der Aus-
wahl des Wohnortes?

Lampesberger: Ja, das ist eigentlich schon 
die Stadt. Männer wollen in der Stadt woh-
nen und legen Wert auf kurze Wege zu 
Lokalen oder zu den Nahversorgern. Es ist 
also ein Trend zu beobachten, in der Stadt 
zu wohnen, weil man dadurch auch sehr 
flexibel ist. Die Rückzugswohnung am Land 
ist eher die Familienwohnung, aber nicht die 
ideale Männerwohnung. 

Wagner: Das unterstreiche ich: Single-Män-
ner wohnen sehr gerne in Ballungszentren 
mit kurzen Wegen, also bevorzugt in Städ-
ten. Je besser die Lage, desto weniger Eigen-
kapital wird für die Finanzierung benötigt. So 
ist das Budget für die stilvollen Wohntrends 
im Jahr 2022 gesichert. 

Wie unterscheidet sich die moderne 
Single-Männerwohnung von einer klassi-
schen Frauenwohnung?

Lampesberger: Es ist so, dass Männer vie-
le Dinge nicht brauchen, die Frauen in ihren 
Wohnungen haben, wie beispielsweise ein 
großer Garderobenschrank, der bis zur De-
cke geht. Viele Spiegel oder Pflanzen findet 
man auch eher selten in Männerwohnun-
gen. Auch Accessoires, wie Vasen, die nur 
herumstehen, haben in einer Männerwoh-
nung eigentlich nichts verloren. Männer le-
gen eher Wert auf Hightech in der Wohnung, 
also auf ein gutes Soundsystem oder einen 
hochwertigen Fernseher. Ein einzigartiges 
Designstück, das eine Männerwohnung auf-
wertet, ist zum Beispiel eine Cognac-Bar. Im 
Großen und Ganzen ist es schon die coole 
Wohnung, wo man wirklich mit Freunden sit-
zen kann, wo man sich aber auch zurückzie-
hen kann, und gemütlich fernschauen kann. 

Wagner: Genau. In Männerwohnungen fin-
det man wenig Dekoration, dafür viel Tech-
nik, dunkle Farben und glatte Oberflächen. 
Natürliche Materialen und Texturen liegen 
stark im Trend. Stein, Holz und Leder gewin-
nen durch Nutzung Charakter und erzählen 
somit eine Geschichte. 

Markus Lampesberger

Thomas Wagner
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Wie könnte also eine coole Männerwohnung 
aussehen? 

Lampesberger: Die Einrichtung ist eigentlich 
eher straight und nicht so lieblich, wie bei Frau-
enwohnungen. Gemütlichkeit kann man mit 
Teppichen oder Vorhängen erzeugen. Auch mit 
Licht lässt sich sehr viel machen. Wir sehen im-
mer öfter, dass die Wohnungen nicht mehr weiß 
gestrichen sind, sondern eher ins Dunkle gehen 
und einen angenehmen Lounge-Charakter ha-
ben. No-Gos in der Männerwohnung sind Farben, 
die eher ins rosa oder gelb gehen. Ein wichtiger 
Punkt ist auch das Badezimmer. Dieses wird im-
mer luxuriöser und hochwertig ausgestattet, weil 
Pflege auch für den Mann einen immer höheren 
Stellenwert bekommt. Im Großen und Ganzen ist 
die Wohnung im besten Fall so gestaltet, dass 
man die Männerleidenschaft genießen kann.

Cognac-Bar und Weinkühlschrank haben wir 
schon gehört. Mit welchen Accessoires und 
Stilelemenenten kann „Mann“ seine Sing-
le-Wohnung sonst noch aufwerten?

Lampesberger: Die braune Ledercouch kommt 
wieder zurück, sie hat mittlerweile Kultcharak-

ter und auch Ledersessel sind wieder voll im 
Trend. Dabei kann man die Wohnung auch im 
Second-Hand-Stil einrichten, je nachdem wor-
auf man Wert legt. Sportartikel werden anderer-
seits immer mehr zum Deko-Element, also man 
sieht Trainingsgeräte oder teure Fahrräder in 
den Wohnungen oder am Balkon. Ein weiteres 
Stil-Objekt sind natürlich schöne, stilvolle Bilder, 
zum Beispiel Fotografien von schönen Autos 
oder Rockstars, die, wenn man will, riesengroß 
auf Leinwänden gedruckt werden können. Es 
gibt auch moderne Maler, die in Richtung „New-
Art“ gehen. Vieles ist Geschmacksache und jun-
ge Männer werden ihre Wohnung sicher anders 
einrichten als ältere. 

Welche Tipps haben Sie für Männer, die nicht 
so viel Auge fürs Detail haben?

Lampesberger: Es gibt viele Männerzeitungen, 
wie das JoIHanns, die über aktuelle Wohn- und 
Kleidungstrends schreiben. Da kann man sehr 
viel nachlesen und sich daran orientieren. Wenn 
man seine Wohnung einrichtet, kann man in 
verschiedene Einrichtungshäuser gehen. Es gibt 
viele verschiedene Stile, man muss eben seinen 
eigenen Stil finden. 

INTERVIEW

„Der Trend geht in 
Richtung flexibles 
und automatisiertes 
Wohnen.“ Thomas Wagner

Modernes, urbanes Wohnen in der Grazer Neubaugasse

Wohnprojekt HOME LEND
256 Wohneinheiten von ca. 34m2 bis ca. 134m2

Wohnungen ausschließlich zur Miete
6 Gewerbe- und Büroflächen von 70m2 bis ca. 400m2

172 KFZ-Stellplätze in der Tiefgarage, 425 Fahrradabstellplätze
 alle Wohnungen barrierefrei 

Neubau mit Fertigstellung im dritten Quartal  2022
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Was wir öfter sehen ist, dass sich Männer anfangs teilweise eine Innenarchitektin 
leisten, die ihnen Tipps zur Einrichtung der Wohnung gibt. Das ist ein Service, der 
gerne genutzt wird. 

Wagner: Innenarchiktekten sind wirklich ein heißer Tipp. Der Single Mann ist ge-
wöhnlich viel unterwegs und hat dafür wenig Zeit. Bei der Gestaltung des Zuhauses 
kann er sich gut und gerne auf das Geschick und die Qualität von Experten verlas-
sen. So wie bei der Finanzierung. Gerade bei uns in der Steiermark gibt es hoch-
qualitative Tischlermeister, die individuelles Design in perfekter Ausführung bieten. 

Wie würden Sie persönlich Ihre Traumwohnung einrichten?

Lampesberger: Für mich steht Gemütlichkeit an erster Stelle, also ich würde mir 
schon eine erholsame Ecke einrichten, in der ich mich zurückziehen kann. Ein schö-
nes Bett und ein Weinkühlschrank mit trendigen Getränken sind auch ein Muss. 
Also im Grunde würde ich die Wohnung gemütlich, stilvoll, aber auch mit hoher 
Nutzbarkeit einrichten. 

Wagner: Mir sagt besonders ein moderner Stil mit rustikalen Materialien zu. Je flexi-
bler das Haus gesteuert werden kann, desto genialer finde ich es. In meiner idealen 
Wohnung kann ich alles individuell und flexibel mittels Smartphone steuern – ob 
vom Arbeitsplatz, von unterwegs oder bequem vom Sofa aus. Ein Must-Have ist für 
mich außerdem eine gut gefüllte Bar. 

Vielen Dank für das Gespräch.

„In den Wohnungen 
wird viel Architektur 
und Design Einzug 
halten. Die klassische 
Wohncouch gehört der 
Vergangenheit an.“Markus Lampesberger

INTERVIEW

Markus Lampesberger
Geschäftsführender Gesellschafter 
der Immola Liegenschaftsverwertung 
und Projektentwicklungs GmbH und 
Sachverständiger für das Immobili-
enwesen.  www.immola.at

INTERVIEW

Thomas Wagner
Prokurist und Finanzierungsexperte 
Bogen & Partner  
Wealth Managers GmbH
www.bogen.co.at

Im Gespräch mit:

Objekte der Begierde: Penthousewohnungen
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Perlhuhn auf französisch-japanische Art, Currywurst  
mit Trüffel, Sellerie mit Kartoffel Espuma Sriracha –  
in der Crossover-Küche ist alles erlaubt, was schmeckt. 
Der Spielraum für ungewöhnliche, aber dennoch  
harmonische Kreationen scheint grenzenlos zu sein. 
Mit dem „MOIN“ hat nun auch Graz ein Lokal, welches  
die Trendküche zelebriert und Zutaten aus aller Welt 
miteinander kombiniert. 

MOIN
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C r o s s o v e r  K u l i n a r i k - H a f e n  v o n  G r a z 

Packt Sie des Öfteren die Sehnsucht, 
kulinarisch etwas Neues auszupro-
bieren? Wagen Sie die Reise und 

tauchen Sie genussvoll in andere Ge-
schmackswelten ein. Wir können bereits 
vorab versprechen: es ist ein Erlebnis für 
wahre Feinspitze, die ihren genießeri-
schen Erfahrungsschatz erweitern möch-
ten. Wenn wir Sie für diese köstliche Reise 
begeistern können, laden wir Sie herz-
lich dazu ein, mit uns in See zu stechen. 
Gehen wir gemeinsam auf kulinarische 
Schatzsuche, um die Crossover Küche 
kennenzulernen. Entdecken Sie mit uns 
bekannte Lieblingsgerichte vollkommen 
neu interpretiert, denn die Crossover Kü-
che ist eine Symbiose aus verschiedenen 
regionalen, nationalen sowie internatio-
nalen Produkten und Zubereitungsmög-

lichkeiten. So ist es keine Seltenheit, dass 
Sie in der Crossover Küche beliebte Klas-
siker im neuen Gewand entdecken und 
lieben lernen, denn genau das sorgt für 
besondere Geschmacksexplosionen und 
Gaumenfreuden.  
Stellen Sie sich vor: wir sind imaginär auf 
See gestochen, volle Kraft voraus, hinein 
in den weiten und scheinbar unendlichen 
Horizont. Und plötzlich stoßen wir wäh-
rend unserer kleinen Reise auf einen Ha-
fen entlang der Grazer Innenstadt. Eine 
Anlegestelle, wo die Crossover-Küche 
wahrlich zelebriert wird. Am Grazer Mehl-
platz haben wir unsere Anker zwischen 
den alten Häusern ausgeworfen. Wir sind 
nun im „MOIN“ gestrandet. Genau dort 
wird auch der vorhin versprochene kuli-
narische Schatz serviert. 

V O N :  L I S A  R E I T E R
F O T O S :  K A T H A R I N A  J A U K  /  K R I S T I N A  S A M M E R  / 

B O B B Y S  A G E N C Y  B Y  M A R K U S  M A N S I



 18 |

FOOD

Gastgeber: 
Daniel Marg und 
Gernot Büttner-Vorraber 
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Crossover-Hotspot
Das „MOIN“ ist die jüngste Perle in der Aio-
la Familie. Bereits im Juni wurden die Pfor-
ten eröffnet. Das Lokal ist ein Inbegriff der 
lebendigen Crossover Küche und liefert in 
der steirischen Landeshauptstadt vollkom-
men neu interpretierte Hochgenüsse. Nord-
deutschland trifft die Welt – köstliche Kreatio-
nen geprägt von den Kindheitserinnerungen 
aus Daniels Hamburger Küche wurden im 
„MOIN“ im Sommer nach Graz gebracht. 
Die beiden Gastronomen Daniel Marg und 
Gernot Büttner-Vorraber bedienen sich aus 
diesem Rezepte-Fundus und veredeln tra-
ditionelle norddeutsche Gerichte mit einem 
internationalen Touch.  Das „MOIN“ ist somit 
der absolute Hotspot für die deutsche Cross- 
over-Cuisine, die nicht nur Deutschland mit 
Österreich kulinarisch vereint, sondern ge-
fühlt die ganze Welt. 

Currywurst Deluxe 
für anspruchsvolle Landratten
Das „MOIN“ ist eine Hommage an Daniel 
Margs Heimat Hamburg. Kein Wunder, dass 
die heimischen Klassiker auf der Speisekarte 
nicht fehlen dürfen. So liest sich auf der Spei-
sekarte neben Ceviche vom Seesaibling und 
getrüffelter Steinpilzsuppe auch die urtypisch 
deutsche Currywurst. Selbst wenn es eine He-
rausforderung ist, den Standl-Star in ein Edel-
lokal zu bringen, ist es dem „MOIN“ durchaus 
gelungen, aus der herkömmlichen Currywurst 
mit ein bisschen Einfallsmagie und einer nicht 
ganz so geheimen Zutat etwas Besonderes 
zu zaubern. Der Trüffel macht’s und schenkt 
der Currywurst Deluxe einen Hauch von Hau-
te Cuisine. So wird die Prämisse „Derbe edel 
essen“ durchaus erfüllt, doch es geht noch 
besser. Denn Deluxe ist im „MOIN“ auch das 
Krabbenbrötchen mit Brioche, Flusskrebse, 
Salat, Zwiebel und Spicy Mayo – sozusagen 
die feine Neuinterpretation des Hamburger 
Fischbrötchens. 

Doch es ist nicht nur Fisch, der auf der Spei-
sekarte steht. Obwohl das „MOIN“ Maritimi-
tät charakterisiert, was nicht zuletzt an der 
Hafenstadt Hamburg liegt, stellen sich die 
Küchenkoryphäen der Herausforderungen, 
unterschiedliche Geschmäcker zu auf ihre 
Kosten kommen zu lassen. Ob Fleisch- oder 
Fischliebhaber, vegan oder vegetarisch – alle 
Gäste werden fündig. 
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Was bedeutet das eigentlich?

Moin
Der Gruß MOIN stammt ursprünglich aus 
dem Plattdeutschen. Er kann hergeleitet 
werden aus dem plattdeutschen Wort moi, 
was „angenehm, gut, schön“ bedeutet.
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ankert 

in Graz!

Hamburg
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Wenn ein simpler HotDog zum 
kulinarischen Genuss wird...

FOOD

Moin Moin
Für echte Nordlichter, die oft als eher wortkark 
angesehen werden,  gilt das doppelte Moin 
häufig schon als Geschwätz.
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Under the Sea 
Nicht nur das Eintauchen in neue Geschmackswelten 
machen den Besuch im „MOIN“ zum Erlebnis, sondern 
auch das ästhetische Ambiente inspiriert von der unter-
irdischen Hydrosphäre unserer Welt. Die Maritimität wird 
durch das Interieur Design besonders stilvoll repräsen-
tiert, ist jedoch nicht in den typischen maritimen Farben 
geprägt. Blau und Weiß mögen sich zwar als Klassiker 
etabliert haben, doch unsere Unterwasserwelt hat ein 
wesentlich beachtlicheres Farbenspektrum zu bieten. 
Genau das spiegelt sich im „MOIN“ wider. Die gemütli-
chen Lederecken werden von Korallen am Gewölbe um-
geben – selbstverständlich in der natürlichen Farbe der 
Edelkoralle: rot. Und gerade diese Rotnuancen machen 
das gewisse Etwas aus. Sie verleihen einen Hauch von 
Intimität, was das Lokal insbesondere auch zur perfekten 
Location für eine Date Night qualifiziert. Überraschen Sie 
doch Ihre Liebste mit einem Rendezvous in dieser einzig-
artigen Umgebung – das Überraschungsmenü sorgt 
dabei für weitere unvergessliche Highlights, um einen 
entspannten Abend zu zweit zu genießen. Entspannt 
kann hierbei sogar großgeschrieben werden, denn trotz 
des edlen Ambientes fühlt sich das „MOIN“ als geho-
benes Lokal ungezwungen und locker an. Es gilt nicht 
umsonst als „Edelkneipe“ im Herzen von Graz. 

Wie Weltenbummeln die Kulinarik verfeinert 
Seit dem ersten Besuch im „MOIN“ im Juni und dem 
letzten im November, hat sich bereits etwas verändert: 
die Speisekarte. Während die Currywurst und das Krab-
benbrötchen schon im Sommer genussvoll verspeist 
wurden, weil echte Klassiker „halt immer gehen“, wurde 
die Karte inzwischen neugestaltet und adaptiert. Das 
hat auch einen Grund. Küchenchef Daniel verfügt über 
ein beachtliches Repertoire an Reiseerfahrungen und 
ist viel in der Weltgeschichte herumgekommen. Immer 
auf der Suche nach dem Besonderen, ließ er sich von 
seinen Besuchen in der Welt inspirieren. Das erklärt die 
neue Speisekarte, die nun noch internationaler gestal-
tet wurde. Ein weiterer Bonuspunkt, um der Crossover 
Küche mehr Spannung und Abwechslung zu verleihen, 
denn Neuinterpretationen sind die Lebensader für dieses 
im „MOIN“ gelungene Kulinarik-Konzept. Doch nicht nur 
von den international gesammelten Erfahrungen lebt die 
Speisekarte im Lokal, es wird auch Wert auf Saisonalität 
gelegt. So wird die Karte je nach Jahreszeit auf Zutaten 
der Saison abgestimmt. Und zum Schluss darf es auch 
noch das eine oder andere Naschi hinterher sein – ob 
es nun der Milchflip Winter Edition sein soll oder der 
Baumkuchen mit Mascarpone und Bratapfel bleibt dabei 
ganz Ihnen überlassen. Denn eines ist spürbar: der Fokus 
liegt auf Qualität kreativ interpretiert mit saisonalen Zu-
taten und so sind wir uns sicher, dass auch der nächste 
Besuch wieder voller Neuentdeckungen sein wird. 
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GRAZ AUF
ALLEN INFO
KANALEN

Geben wir auf uns und andere acht!

instagram.com/stadtgraz

facebook.com/stadtgraz

graz.at

Informationen zur Stadt Graz und allen städtischen Projekten 
� nden Sie im Stadt-Magazin BIG (BürgerInnen InformationGraz), 
im Web und auf unseren Social Media Kanälen.
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JO | HANNS
Shopping

Christmas Gift Guide Edition

Alle Jahre wieder fällt es Ihnen schwer, ein Weihnachtsgeschenk für Ihre 
Liebste auszusuchen? Seien wir uns ehrlich: es ist gar nicht so einfach, 
ein passendes Geschenk für die Partnerin zu finden. Unseren Herzdamen 
möchten wir jedoch Jahr für Jahr besondere Glücksmomente bescheren. 
Doch keine Sorge, mit diesen Geschenken zaubern Sie Ihrer Liebsten ein 
Lächeln ins Gesicht. 

Vielleicht kennen Sie das nur allzu gut. Ihre Partnerin ist eine wahre Sonnenanbeterin und liegt Ihnen auch in 
den Wintermonaten in den Ohren, wie sehr sie doch den Sommer vermisst. Das kennen wir nur zu gut. Wenn 
sich Ihre Partnerin nichts sehnlicher wünscht, als das Sommergefühl auch im Winter zu spüren, haben wir eine 
Lösung für Sie. Verwöhnen Sie Ihre Liebste mit sommerlichen Auszeiten im Badezimmer. The Ritual of Karma 
macht es möglich. Eine Pflegelinie aus dem Hause Rituals inspiriert von dem affirmativen Karma Glauben. 
Diese Pflegeserie versprüht positive Lebensenergie. Der Duft nach Lotus und weißen Tee erweckt die Erinne-
rungen an den schönsten Urlaub und sorgt für sommerliches Wohlbefinden für Körper, Geist und Seele – auch 
im Winter. The Rituals of Karma Soothing Routine Geschenkbox: 34,90 EURO    www.rituals.com

THE RITUAL OF KARMA
LÄSST DEN SOMMER ZURÜCKKOMMEN 

Für die Partnerin
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CHLOÉ EAU DE PARFUM 
EINE DUFTENDE HOMMAGE AN FRANKREICH

Den französischen Charme ganz nah auf der Haut spüren – das 
funktioniert mit der modernen Interpretation des Rosenduftes. 
Chloé ist eine zeitlose Hommage, nicht nur an Frankreich, sondern 
auch an die warme und verführerische Eleganz. Bereits im Debüt 
entfaltet sich mit der floralpudrigen Kombination aus Pfingstrosen, 
Litschi und frischen Freesien die pure Weiblichkeit, bis die koket-
te Kopfnote den Weg für den sinnlichen Rosenduft ebnet. Eine 
berauschende Begleitung zu der samtigen Herznote sind zarte 
Nuancen aus Magnolie und Maiglöckchen. Abgerundet wird der 
Duft durch einen sanften Ausklang von Amber und elegantem Ze-
dernholz. 67,99 EURO     www.marionnaud.at

SWAROVSKI ANGELIC BRACELET
FÜR EINEN HIMMLISCHEN AUFTRITT VOR,  
WÄHREND UND NACH DEN FEIERTAGEN

Wir sind der Meinung: kaum eine Kombination passt besser zu-
sammen als stilvolle Frauen und funkelnde Schmuckstücke. Dar-
um dürfen auch Klassiker in der Schmuckschatulle vieler Frauen 

nicht fehlen. Insbesondere Tennisarmbänder stehen für zeitlose 
Raffinesse. Ein Schmuckstück, das nicht nur als Klassiker gilt, son-
dern ebenso romantisch als Ewigkeitsarmband bezeichnet wird. Als 
eine feminine Zierde für das zarte Handgelenk, sorgt das Swarovski 
Angelic Bracelet in roségold für einen himmlischen Auftritt, glanzvolle 
Momente und strahlende Augen.   125 EURO    www.swarowski.com

VOSSEN COCO 
AUCH IM BADEMANTEL SO ELEGANT WIE EINE  
MODEIKONE AUS PARIS

Nach der Hektik im Vorweihnachtstrubel, genießen wir es alle umso 
mehr, uns schöne und entspannte Stunden zu bescheren. Wenn auch 
bei Ihnen nach den Familienfeierlichkeiten Gemütlichkeit am Pro-
gramm steht, verwöhnen Sie Ihre Liebste doch mit dem bequemen 
und kuscheligen Bademantel COCO von VOSSEN.    79,95 EURO 
www.vossen.com
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Wer kennt es nicht? Papa und Opa haben alles, brauchen nichts oder wollen nichts. 
Aber seien wir uns doch ehrlich: kaum jemand möchte darauf verzichten, den eige-
nen Vater oder Großvater zu beschenken. Schließlich freuen sich Papa und Opa ganz 
besonders, wenn wir an sie gedacht haben. Wir verraten Ihnen großartige Geschen-
kideen, sodass das Schenken nicht mehr allzu schwerfällt.  

The Ritual of Samurai aus dem Hause „Rituals“ ist inspiriert von der 
Reinigungstradition japanischer Krieger und hilft dabei, die perfekte 
Reinigungspflege täglich zu meistern. Vor allem auf Reisen macht 
das Rituals Shave Set die perfekte Rasur überall und unkompliziert 
möglich und sorgt für ein reibungslos glattes Ergebnis. Das Set be-
stehend aus drei Basics für die Rasurroutine (Aktivkohle-Peeling, 
Rasiercreme & Aftershave Balsam) ist für alle Hauttypen geeignet.   
EUR 19,90   www.rituals.com

THE RITUAL OF SAMURAI SHAVE SET 
IMMER UND ÜBERALL DIE PERFEKTE RASUR

FÜR ECHTE FEINSCHMECKER 
DAS GENIESSER KISTL VON ALPIENNE 

So wird Gin echt wintertauglich. Der edle Tiroler Alpen-Gin 
aus den steilen Südhängen der Tiroler Bergwelt ist eine Lie-
beserklärung an alle Liebhaber von bitteren Geschmacks-
nuancen am Gaumen. Der Gin vereint sanften Berglaven-
del mit herben Preiselbeeren und erlesenen Gewürzen. 
Der naturbelassene Honig in diesem geschmackvollen Pa-
ket stammt von alpinen Bienenvölkern aus der hauseige-
nen Imkerei von Alpienne und eignet sich als harmonische 
Ergänzung zu der genussreichen Teespezialität in der Ge-
nießer-Kiste.  49,90 EURO    www.kaufhausderberge.at

Für Papa und OPA
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Große Wirkung für die Sinne – das ist das zirb. Lüfterl. Ein Raumlüf-
ter im zeitlosen Design aus traditioneller Handarbeit made in Tyrol. 
Die Düfte von zirb. zaubern aus jedem Zuhause eine dezente Wohl-
fühloase zum Energieauftanken. Das Modell Lüfterl ist nicht nur ein 
naturbelassener Eyecatcher, sondern verströmt angenehme Düfte, 
die produktives Arbeiten gleichermaßen fördern wie eine ruhige, 
entspannte Nacht. Bei sorgfältiger Pflege ersetzt das zirb. Lüfterl so-
gar teure Zirbenholzbetten.   354,80 EURO          www.zirb.at

ZIRB. LÜFTERL
KLEIN, ABER OHO

AMARO NONINO QUINTESSENTIA®

EIN KRÖNENDER ABSCHLUSS VOLLER 
VERBUNDENHEIT UND WÄRME 

Tauchen Sie ein in die Welt des Geschmacks, des unbe-
kümmerten Seins und lassen Sie sich vollkommen in den 
italienischen Lebensstil treiben. Denn in Italien steht der 
pure Genuss an erster Stelle, fernab von Hektik und 
Stress. Es gibt immer einen Grund, um NONINO AMA-
RO zu genießen – doch besonders als Digestif ist er mit 
seinem erlesenen Kräutergeschmack der krönende 
Abschluss. Zelebrieren Sie diesen Moment mit Ihrem 
Vater als einen Augenblick voller Wärme und Verbun-
denheit.   21,90 EURO 0,7l        www.grappanonino.it

 Rezept: 
 NONINO AMARO That’s Amaro Giannola Style

 5 cl Amaro Nonino Quintessentia

 Eiswürfel

 1 Orangenscheibe

 1,5 cl Sekt oder Prosecco nach Belieben 

JO|HANNS
DAS STEIRISCHE MÄNNERMAGAZIN
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Als Kinder haben wir ans Christkind geglaubt. Heute wissen wir, dass in vielen Fami-
lien Mama und Oma den Baum geschmückt haben und so jedes Jahr aufs Neue für 
glanzvolle Weihnachtsfeste sorgten. Ihnen ist es zu verdanken, dass unsere Augen in 
der Kindheit an Heilig Abend gestrahlt haben. Deswegen tauschen wir als Erwachse-
ne die Rollen und spielen nun Christkind für Mama und Oma. Mit diesen Geschenken 
unterm Baum verschenken Sie Freude. 

Auch im Alter wünschen sich Frauen ein strahlendes, seidiges Aussehen und 
einen unwiderstehlichen Teint. Die 24-Stunden-Pflege aus dem Hause Declaré 
mit wertvollem Kaviar Extrakt kümmert sich darum, dass Oma oder Mama noch 
schöner werden, als sie es ohnehin schon sind. Hochaktive Meeres- und Pflanze-
nextrakte sorgen für eine exzellente Anti Aging Wirkung. Durch Vitamin E-Acetat 
und Sacchariden wird die Haut auf sanfte Weise geglättet und gewinnt an Elaszi-
tät.  87,95 EURO   www.douglas.at

DECLARÉ CAVIAR PERFECTION 
LUXURY ANTI-WRINKLE CREAM
SO STRAHLEN OMA & MAMA UNTER DEM CHRISTBAUM 

Ein echter Eyecatcher in der Küche auf der einen Seite und 
ein absoluter Gamechanger auf der anderen Seite. Diese 
verchromte Küchenmaschine in trendigen Metallfarben 
zieht nicht nur alle Blicke auf sich, sie hebt Küchenzaubern 
auf ein nächstes Level. Perfekt für Mutter und Omas, die es 
lieben, ihre Familie und Freunde kulinarisch zu verwöhnen.  
449,99 EURO   www.kenwoodworld.com

KMIX KÜCHENMASCHINE 
FÜR ECHTE KÜCHENFEEN

Für Mutter & Großmutter
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Der Modeklassiker aus Mamas Jugend ist wieder Trend – mit ei-
ner einzigen Ausnahme: Bauchtaschen heißen heute Crossbody 
Bags und lassen sich auch zur Schultertasche verwandeln. Die 
Jacob Bag sieht nicht nur besonders schick aus, sondern ist was-
serdicht, wasserabweisend und besitzt genügend Platz für Te-
lefon, Geldbörse und Reisepass, was sie auch zu einem echten 
Allrounder für Reisen macht.  39,99 EURO     
www.ucon-acrobatics.com

JACOB BAG
EIN ZEITLOSER ALLROUNDER 

SYSTEM PROFESSIONAL LUXEOIL LINIE
LUXURIÖSE PFLEGE FÜR GLÄNZENDES HAAR

GRAND MARNIER CORDON ROUGE
VERWÖHNEN IST HIER VORPROGRAMMIERT 

Grand Marnier verwöhnt mit einer gelungenen Symbiose aus kari-
bischer Bitterorange und französischem Cognac. Somit ist Grand 
Marnier Cordon Rouge immer die perfekte Ergänzung für fruchtige 
Cocktails jeder Art. Er gilt nicht umsonst als Klassiker in der Grand 
Marnier Familie. Seine würzige Note gepaart mit unvergleichlichen 
fruchtigen Nuancen macht ihn zur Geheimzutat für Cocktails wie 
Manhattan oder Cosmopolitan. Mit Doppelgold bei der renommier-
ten San Francisco World Spirt Competition und Falstaff zertifiziert 
kommt hier nur edler französischer Luxus ins Glas. 0,7 lt. 21,90
www.weisshaus.at

Geschmeides, luxuriös wirkendes Haar für Mama und Oma. Die 
LuxeOil Linie nährt trockenes Haar tiefenwirksam und verwandelt 
glanzloses Haar in eine luxuriöse Mähne mit einem einzigartigem 
Haargefühl. Die Linie dringt tief in die Haarfasern ein und beschert ei-
nen Haarlook wie aus dem Salon.    www.systemprofessional.com
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Last but not least: beschenke  dich selbst. Auch Du hast es verdient, Dir  in der be-
sinnlichsten Zeit im Jahr eine Freude zu machen und auch mal an dich selbst zu den-
ken. Gönnen Dir den perfekten Espresso am Morgen, einen genussvollen Feierabend-
moment mit einer erlesenen Rumspezialität und vieles mehr.  

Jeder gute Morgen startet mit Kaffee. Einem wundersamen Elixier, wel-
ches die Laune hebt und Menschen gesprächsbereit macht. Sehen Sie 
guten Kaffee als eine Art Liebeserklärung an sich selbst an, darum darf 
für echte Kaffeegenießer auch die Kaffeemaschine eine Besonderheit 
sein. Nicht nur optisch macht die De‘Longhi EC9355.M etwas her, son-
dern auch geschmacklich. Bester Kaffeegenuss auf Espressobasis für 
Momente der Ruhe und Entspannung. Und all das ganz abgestimmt auf 
die persönlichen Kaffeepräferenzen. Das ist Barista Feeling pur. 
 849,- EURO       www.douglas.at

LA SPECIALISTA PRESTIGO 
MÖGE STARKER KAFFEE DICH DURCH 
2022 BEGLEITEN

Für Dich selbst

APPLETON ESTATE 12 YEAR OLD RARE CASKS
EIN JUWEL AUS JAMAIKA FÜR BESONDERE MOMENTE

Rum steht für Karibik, Sommer und Lebensfreude – ein Genuss, den Sie sich 
ganzjährig ins Glas zaubern können. Eine einzigartige Mischung aus milden, 
fruchtigen und würzigen Aromen. Der Appleton Estate 12 Year Old Rare Casks 
ist dabei ein ganz besonderes Juwel mit einem unvergleichlichen Charakter aus 
gerösteter Eiche, Trockenfrüchte, Haselnuss, Kakaobohne, Melasse, Orangen-
zeste, Vanille und Kaffeenoten. Er wird mit durch Kalkstein gefiltertes Wasser 
hergestellt und reift mindestens 12 Jahre im tropischen Klima Jamaikas, sodass 
er sich ausgezeichnet für den puren Genuss aber auch für außergewöhnliche 
Cocktails eignet.    26,90 EURO      www.weisshaus.at
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Holen Sie sich den Sommer ganz einfach in den Winter mit dem 
klassischen Duftpotpourri SUN von Jil Sander. Ein Klassiker unter 
Männerdüften eignet er sich perfekt für den Alltag, aber auch für 
elegantere Anlässe. Frisch, zitrisch und angenehm leicht mit einem 
Hauch von Wachholderbeere und Kardamon signieren den Duft 
und erwecken stets den Eindruck einer frischen Brise. 
30,- EURO         www.zalando.at

JIL SANDER SUN MEN 
SO DUFTET EIN ECHT MÄNNLICHER SOMMER

TISCHSCHNELLHEIZER
ANGENEHME WOHLFÜHLTEMPERATUREN 
IMMER UND ÜBERALL

Ob Home Office oder im Büro vor Ort – niemand friert gerne und 
schon gar nicht bei der Arbeit. Eine bequeme Abhilfe schafft der neue 
Capsule Desk Tischschnellheizer von De’Longhi. Konzipiert für den 
Schreibtisch, sorgt er für Wärme im winterlich-kalten Arbeitsalltag. 
Temperaturen bis zu 28 Grad sind bequem mit dem mobilen Heiz-
strahler möglich.    44,99 EURO
www.delonghi.com

BALDESSARINI AMBRÉ
EIN DUFT ALS VERFÜHRUNG – DER DUFT FÜR 
VERFÜHRER

Der Anspruch „Separates the men from the boys“ findet hier einen 
neuen Ausdruck – den der duftgewordenen Verführung, gepaart mit 
dem Selbstbewusstsein und Stil des erfahrenen Mannes. Die typi-
schen Attribute von BALDESSARINI – Souveränität, Standing und 
Klasse – sind hier prägend. Inspiriert von den warmen Farben des 
Bernsteins wurde mit BALDESSARINI AMBRÉ eine sinnliche Kom-
position geschaffen, die elegante und luxuriöse Noten verbindet 
und eine eigene Duftwelt schafft: Köstliche Whiskynoten von der 
Westküste Schottlands sind hier ebenso prägend wie kostbares Ei-
chenholz und Leder, wie sie im Innenraum eines Learjet verwendet 
werden. 90 ml, Eau de Toilette Spray,  56,95 EURO
www.douglas.at
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2020 hat das steirische Familien-Modeunternehmen Mothwurf ein neues Projekt auf die Beine gestellt, 
das die Stärke und den heimatverbundenen Stil der Steiermark widerspiegelt. Produziert vom Traditions-
haus Meindl wurde von Mothwurf die 1. Winzer-Lederhose® entworfen! Als prominenter Kooperations-
partner fungiert das südsteirische Weingut Tement. Die steirische Winzer-Lederhose® gibt es vorerst 
in zwei Ausführungen – in braunem Hirschleder und grauem Ziegenleder. Bestickt sind beide ganz zum 
Thema passend mit Weintrauben und -ranken. Die zwei verschiedenen Modelle werden in einer hochwer-
tigen, gebrandeten Holzkiste gemeinsam mit einer Magnum- bzw. 0,75-l-Flasche Tement Sauvignon blanc 
Zieregg 2018, der eigenen Mothwurf-Sonderedition, und mit Lederetikett verkauft.   www.mothwurf.com

HIRSCH UND ZIEGE TRIFFT AUF WEIN
DIE STEIRISCHE WINZER-LEDERHOSE

„GENTLEMEN‘S CLUB“ - 
DER 1. GRAZER HERREN-SALON
ALLES FÜR DEN MANN 
BEI INTERCOIFFEUR MAYER 

Top-Beratung, neue Super-Schnitte, perfekte 
Stylings, Graureduktion, Veredelung der Haar-
farbe, Haarverdichtung, Produkte von Graham 
Hill sowie Maniküre, Pediküre und Gesichtsbe-
handlung – all das bieten die charmanten Da-
men im Flagshipsalon in der Sporgasse 10! 
www.menschmayer.at
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V O N :  A N D R E A S  P .  T A U S E R

Zurück aus der
Vergangenheit

Wir schreiben das Jahr 1989. US-Bundesstaat Kalifornien. 
Marty McFly beschleunigt seinen DeLorean Sportwagen auf 88  
Meilen pro Stunde und landet mittels Fluxkompensator im Jahr 2015. 
Wir alle kennen die Geschichte. Einige Jahre später landen ein DeLorean 
DMC-12 und sein Besitzer in diesem Portrait.
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DeLorean DMC-12: 
Zeitlos elegant
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Er heißt nicht McFly, sondern 
Andreas Wollinger, kommt nicht 
aus dem fiktiven Hill Valley, son-

dern aus dem realen Baden bei Wien. 
Er ist 56, arbeitet als Sicherheitstech-
niker und ist Halter eines von etwa 30 
in Österreich zugelassenen DeLorean. 
„Natürlich habe ich den DMC zum 
ersten Mal in ´Zurück in die Zukunft´ 
gesehen“, sagt Andreas Wollinger. 
„Und irgendwann lief der Film wieder 
mal im Fernsehen, da gab es schon 
Internet, also habe ich gegoogelt. 
Und siehe da: Das Auto kann man 
wirklich kaufen!“
Nach langer Zeit der Recherche, Er-
fahrungen mit Betrügern und etlichen 
Geboten bei eBay war es bei Wollin-
ger 2007 so weit: Um 3 Uhr morgens 
hatte er im eBay-Amerika den Zu-

schlag bekommen. „Auf Grund der 
Fahrzeugbeschreibung und der Tat-
sache, dass der Wagen seit 26 Jahren 
in CA angemeldet war, war ich guter 
Hoffnung, nicht eine absolute Leiche 
erstanden zu haben. Aber wie aussa-
gekräftig sind schon fünf unscharfe 
Fotos und der Hinweis ´nearly resto-
red, but car needs service´?“

DMC-12 aus Amerika
Wollinger war auf das Schlimmste ge-
fasst, erzählt er. „Also das Teil bezah-
len, Transport organisieren und war-
ten, hoffen, warten und weiter hoffen, 
dass nicht bloß eine Palette Ziegel 
geliefert wird.“ Wollinger lacht und er-
zählt weiter, dass nach langen 8 Wo-
chen Seetransport, Verzollung in Bre-
merhaven und Weitertransport nach 

Wien es dann soweit gewesen sei. 
„Der Delorean war da und die Über-
raschung riesengroß: Ich hatte ein-
fach unglaubliches Glück!“ Rahmen, 
Bremsen, Nirostateile, Motor – alles 
war trotz der 79.000 Meilen auf der 
Uhr des Wagens wunderbar erhalten. 
„Nach 26 Jahren in der kalifornischen 
Sonne aber auch kein Wunder“, sagt 
Wollinger. Seine Erklärung für diesen 
guten Zustand:
Der Wagen gehörte 24 Jahre lang ei-
nem gewissen Arnold Schwartz, dem 
Präsident einer großen US-Firma, 
der das Auto bereits nach den ers-
ten Presseberichten 1979, also schon 
zwei Jahre vor Produktionsbeginn, bei 
DMC bestellt hatte und ein echter Fan 
war. „Kein Club, kein Verband, wo er 
nicht Mitglied war. Und er hatte Geld.“

MOTOR
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Zwei große TFT Screens für Navi, 
Entertainment und Bordinformationen 
bilden die Kommandoeinheit des EV6.  
Die darunterliegende Menuleiste passt sich  
den jeweiligen Anforderungen an. 

Gebaut von Lotus
Geld ist auch Thema in der Ge-
schichte des DMC-12, sowohl bei 
seiner Geburt als auch bei seinem 
Ende. Der 1925 geborene Sportwa-
genbauer John DeLorean, der unter 
anderem Muscle-Cars wie den Ponti-
ac GTO oder den Firebird entwickelt 
hatte, wollte 1973 ein Auto bauen, 
das sich, wie er sagte, von anderen 
unterschied. Sicherheit sollte es bie-
ten und nachhaltig sollte es sein. Ar-
beitgeber General Motors wollte da 
nicht mitziehen, weshalb DeLorean 
sich mehr oder weniger freiwillig 
mit der DeLorean Motor Company 
(DMC) selbständig machte. Gemein-
sam mit Bill Collins, einem ehemali-
gen Pontiac-Ingenieur, ließ DeLore-
an 1975 die Silhouette des Wagens 
vom Industriedesigner Giorgetto 
Guigiaro gestalten, dessen Arbeit 
dabei auf einem Entwurf für den 
Porsche 928 basierte, der von Por-
sche abgelehnt worden war. Guigia-
ros Idee sollte dabei ein Meilenstein 

in der Geschichte des Sportwagen-
designs sein, orientieren sich daran 
doch immerhin die Formen des Audi 
Coupé oder die der Maserati Medici, 
Bora und Merak. 
Nach jahrelanger intensiver Suche 
nach einem geeigneten Motor (ex-
perimentiert wurde unter anderem 
mit Maschinen von Citroën, Volvo 
oder Renault) und nachdem Por-
sche nicht für die Entwicklung des 
Wagens zur Serienreife gewonnen 
werden konnte, war ab 1977 das bri-
tische Unternehmen Lotus der Part-
ner von John DeLorean. 

Zwei Jahre Produktionszeit
Der Sportwagenhersteller begann 
1981, finanziell unterstützt durch 
Zuwendung der britischen Regie-
rung, mit der Serienproduktion des 
DMC-12. Diese dauerte allerdings 
nur knapp zwei Jahre.     
Nach Beanstandungen und Klagen 
von Kunden, die etwa mangelhafte 
Produktqualität oder Probleme mit 

den Flügeltüren kritisierten, nach 
vernichtenden Kritiken von Auto-
zeitschriften und nachdem die Pro-
duktion des Unternehmens über 
der Nachfrage lag, fielen die staat-
lichen Zuwendungen weg, womit 
DMC finanziell am Ende war. Nach-
dem John DeLorean durch Drogen-
delikte und Unterschlagung von 
Investorengeldern mit dem Gesetz 
in Konflikt geraten war, ging die De-
Lorean Motor Company im Dezem-
ber 1982 in Konkurs.
2500 Angestellte verloren ihren 
Arbeitsplatz, Fabrikationsanlagen 
wurden versteigert. Ein Detail am 
Rande: Die Presswerkzeuge für 
Kotflügel etwa gingen an Fischer-
eiunternehmen, die diese als Bal-
last für Fischernetze verwendeten. 
Kotflügel für DMC-12 sind heute 
deshalb besonders rar und teuer. 
Eine Art Wiederauferstehung feier-
te der Sportwagen, als er 1985 zum 
Hauptdarsteller in „Zurück in die 
Zukunft“ wurde.  
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Familien- und 
reisetauglich: 
das Kofferraum-
volumen. 

Kein Fluxkompensator
Die Karosserieteile an Andreas 
Wollingers DMC-12 waren, als er ihn 
ersteigert hatte, in gutem Zustand. 
„Der Vorbesitzer“, so der 56-jährige 
Badener, „hat jede Kleinigkeit immer 
sofort reparieren lassen, jedes mög-
liche Update durchgeführt. In den 
ersten beiden Jahren hatte er wegen 
jedem Problem DMC mit Briefen 
bombardiert, so lange, bis ihm sogar 
John DeLorean persönlich zurück 
geschrieben hat.“ Andreas Wollinger 
hat diesen Brief und die gesamte 
dokumentierte Historie zusammen 
mit dem seinem Sportwagen erhal-
ten. Nach viel Arbeit und unzähligen 
Stunden Aufbereitung konnte er die-
sen 2008 schließlich in Österreich 
zulassen.
Auf die Frage, wie sehr sein DeLo-
rean dem aus den Kino-Filmen äh-
nelt, Stichwort Fluxkompensator, 
sagt Wollinger: „Gar nicht. Ich halte 
ihn lieber original. Ich finde den Film 
gut, aber heutzutage einen wertvol-
len Oldtimer in ein Spielzeugauto zu 
verwandeln ist für mich Frevel.“ Zeit 
zur Teilnahme an Oldtimer- bzw. 
Klassikertreffen finde er zu wenig, 

wie er sagt. Aber er fahre gemeinsam 
mit seiner Frau immer wieder mal zu 
Freunden nach Wien, die ebenfalls 
DeLorean-Besitzer sind.

Daumen hoch
Das Beste an dem Wagen überhaupt 
sei: Keine Fahrt ohne „Daumen hoch“ 
von den Menschen, die uns und den 
Wagen sehen. „Kein Auto kommt 
sympathischer rüber. Wenn irgendwo 
ein Lambo, ein Ferrari und ein DeLo-
rean nebeneinander stehen, sind die 
meisten Menschen beim DeLorean. 
Ob jung oder alt, egal wo auf dieser 
Welt freuen sich die Menschen, wenn 
sie einen DeLorean sehen.“
Eines Tages, so erzählt Wollinger wei-
ter, sei er gemeinsam mit seiner Frau 
im DeLorean unterwegs gewesen, als 
er einen Polizeiwagen am Straßen-
rand stehen sah. „Wir fuhren vorbei, 
der Streifenwagen folgte uns. Wir bo-
gen ab, der Streifenwagen folgte uns. 
Nach ein paar Kilometern überholte 
uns die Polizei und hielt uns an. Die 
beiden Herren stiegen aus, ich rech-
nete mit einer Verkehrskontrolle. 
Aber nix da: Die Polizisten baten mich 
um Entschuldigung für die Anhaltung 

und fragten, ob es denn möglich sein, 
ein paar Fotos zu machen, da beide 
von Kindheit an große Fans von dem 
Auto seien. Nach unzähligen Fotos 
und einem kleinen Plausch über den 
Wagen fuhren die Beamten wieder 
weiter. Kontrolliert wurden wir nicht.“

Zurück in die Zukunft?
Andreas Wollinger baut gerade einen 
DMC-12-Klub auf, die Homepage ist 
schon zu Teilen fertig: www.delore-
an-österreich.at. Hier findet man Bilder, 
interessante Werbefilme aus grauer 
Vorzeit; Wollingers Leidenschaft für 
den einzigen Sportwagen der DeLore-
an Motor Company LTD ist bis heute 
ungebrochen.   
Nach dem Gespräch mit ihm startet er 
seinen DeLorean, lenkt ihn auf die ös-
terreichische Bundesstraße, beschleu-
nigt ihn … Was passiert, wenn er 141,6 
km/h erreicht? Das wären exakt 88 
Meilen pro Stunde. Ist im DMC-12 viel-
leicht doch ein Kompensator versteckt 
und es macht einen Knall, Rauch steigt 
auf, und der DMC ist weg? In die Ver-
gangenheit? Oder gar zurück in die 
Zukunft? Den DeLorean kümmert es 
nicht, der ist zeitlos elegant .
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„Fluxkompensator gibt es keinen. 
Ich halte ihn lieber original. 
Ich finde den Film gut, aber 
heutzutage einen wertvollen 
Oldtimer in ein Spielzeugauto zu 
verwandeln ist für mich Frevel.“
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Die neue im 
Jagdrevier

Die KTM 1290 SUPER DUKE GT der Generation 2022 ist eines der 
drehmomentstärksten Motorräder ihrer Klasse und begeistert 
sportliche Fahrer ebenso wie Langstrecken-Liebhaber.

MOTOR

F O T O S :  K T M

DAS STEIRISCHE MÄNNERMAGAZIN
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In einer Klasse, in der Komfort und müheloses Über-
winden tausender Kilometer zählen, setzt die KTM 
1290 SUPER DUKE GT neue Maßstäbe. Sie bietet 

nicht nur ein einzigartiges Grand-Touring-Erlebnis, 
sondern zeichnet sich auch als wendiges Sportmotor-
rad aus. Damit überzeugt die KTM 1290 SUPER DUKE 
GT auf langen Strecken, sowie beim sportlichen Fah-
ren wie kein anderen Sporttourer auf dem Markt. 

Dank ihres Euro-5-konformen V2-Motors mit 1.301 cm3 
Hubraum, 175 PS und 141 Nm Drehmoment, der bereits 
in der KTM 1290 SUPER DUKE R verbaut ist, macht 
dem Bike in seiner Klasse keiner so schnell etwas vor, 
wenn es darum geht mit Vollgas in Richtung Horizont 
zu jagen. Dieses Langstrecken-BEAST macht seinem 
Namen aber nicht nur in Sachen Leistung alle Ehre. 

Das semiaktive Fahrwerk der KTM 1290 SUPER DUKE 
GT vom Typ WP APEX arbeitet mit einer speziellen 
Vorgehensweise. Die Vorspannung des Federbeins 
wurde speziell auf einen Langstrecken-Tourer einge-
stellt, und lässt sich sehr gut handhaben. Dies ermög-
licht eine Einstellung der Federung auf vier reale Fahr-
situationen: FAHRER, FAHRER MIT SOZIUS, FAHRER 
MIT GEPÄCK oder FAHRER, SOZIUS UND GEPÄCK. 
Zusätzlich verfügt sie serienmäßig auch über eine Anti 
Dive-Funktion. 

Über ein neues 7-Zoll-TFT Display kann das Fahrver-
halten einfach und schnell während der Fahrt ange-
passt werden. Mittels eines neuen Layouts werden 
Informationsbereitstellung und Style optimal kombi-
niert. Neue, robuste Schalter in hochwertigem Design 
komplettieren das Paket und ermöglichen gleichzeitig 
eine direkte Interaktion zwischen Fahrer und Kombi-
instrument.

Auch die Räder der KTM 1290 SUPER DUKE GT 2022 
wurden von der neuesten Version der KTM 1290 SU-
PER DUKE R übernommen. Sie reduzieren die ungefe-
derten Massen gegenüber den alten Modellen um 1 kg 
und kommen nicht nur dem Handling zugute, sondern 
sehen auch aggressiver aus. Diese neu entwickelten 
Räder sind mit dem Continental ContiSportAttack 
4-Reifen ausgestattet. Der ContiSportAttack 4 bietet 
ein sportlicheres und insgesamt stabileres Fahrerleb-
nis – ein sportlicher Reifen, der perfekt zur Vielseitig-
keit der KTM 1290 SUPER DUKE GT passt.

DAS STEIRISCHE MÄNNERMAGAZIN
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Die KTM 1290 SUPER DUKE GT ist 
erstmals mit dem brandneuen Navi-
gationssystem Turn-by-Turn PLUS 
ausgestattet, wodurch das Tou-
ring-Erlebnis gesteigert wird. TBT+ 
wird über KTM Connect erhältlich 
sein. Dank dieses Systems werden 
aktuelle Routeninformationen di-
rekt auf das neue 7-Zoll-TFT-Display 
übertragen, sodass man noch besser 
navigieren kann. Das TBT+ Navigati-
onssystem wird bei der KTM 1290 SU-
PER DUKE GT erstmalig zum Einsatz 
kommen. Weitere Modelle sollen in 
naher Zukunft folgen. 
  Über SYGIC® ist die Nutzung des 
TBT+ auch im Offline-Modus mög-
lich. So können Reisen und Aben-
teuer selbst an die abgelegensten 
Orte besser geplant werden, da die 
NAVIGATIONSFUNKTION den Fah-
rer zuverlässig an sein Ziel führt. 
Darüber hinaus verfügt das System 
über eine vereinfachte Suchfunktion 

sowie umfangreichen Sonderzielen 
wie Tankstellen, Restaurants und 
Raststationen. Damit kann der Fah-
rer seine favorisierten Ziele direkt 
am TFT-Display auswählen. Die oben 
genannten Funktionen können alle 
direkt auf dem neuen 7-Zoll-TFT-Dis-
play angewählt werden. Das Mobilte-
lefon wird entsprechend nicht mehr 
benötigt und schnelle Änderungen 
lassen sich während der Fahrt ein-
facher und bequemer steuern. Au-
ßerdem können mittels des neuen 
Systems Wegpunkte auch einfach 
übersprungen werden, ohne dass das 
System den Fahrer auffordert, umzu-
kehren. Stattdessen berechnet das 
System die Route neu und findet die 
beste Möglichkeit das Bike wieder auf 
Kurs zu bringen. Zudem speichert es 
automatisch die letzten 10 Ziele, nach 
denen der Fahrer gesucht hat, und 
bietet diese direkt am Kombiinstru-
ment an. 

Alle Infos:
www.ktm.com

KOGLER 
Bundesstraße 160  |  8077 Gössendorf
Tel. 03135 46205  |  info@kogler.at                                 www.kogler.at

Bring mehr 
Farbe in dein 
Leben!

Fahrzeugbeschriftungen | Fahrzeuglackierungen | Werbetechnik
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Clara ist eine waschechte Grazerin. Ihr Beruf ist gleich-
zeitig ihre Berufung: seit ihrer frühen Kindheit steht die 
34-jährige auf der Bühne und ist ihrer Leidenschaft - dem 
Tanz - bis heute treu geblieben. Um einen Ausgleich zu 
ihrer aktiven Tätigkeit zu haben, ist sie auch als Yogini 
tätig. In ihrer Freizeit liebt sie es zu verreisen, zu fotogra-
fieren und Zeit mit der Familie zu verbringen.
      

      /clartastic
 
 

Clara
F O T O S :   A N G E L I N A  R E C H B E R G E R  /  W W W . F Y N E S T . C O M
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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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Blackout – 
längst 
überfällig?
V O N :  A N D R E A S  P .  T A U S E R

JO|HANNS
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Wie realistisch ist die Annah-
me einer Katastrophensi-
tuation, wie wahrscheinlich 

ist ein sogenannter Blackout, also 
ein plötzlicher, überregionaler Ausfall 
großer Stromnetze? Krisenvorsorge-
stellen und Zivilschutzorganisationen 
bereiten sich in diesem Zusammen-
hang mit durchdachten Plänen und 
Modellen auf unterschiedliche Sze-
narien vor. Privatpersonen, die sich 
auf hypothetische, angenommene 
Verhältnisse und Umstände vorbe-
reiten, nennt man Prepper. Die Be-
zeichnung leitet sich vom englischen 
„to be prepared“ für „bereit sein“ bzw. 
dem englischen Pfadfinder¬gruß „Be 
prepared!“ für „Sei bereit!“ oder „Allzeit 
bereit“ ab.
Während die Mitglieder einschlä-
giger Facebook-Gruppen für Prep-
per gerne unter sich bleiben, sich 
als eingeschworene Gemeinschaft 
wahrnehmen und den Austausch mit 
Journalisten weitestgehend ablehnen, 
erzählen uns manche YouTuber in 
ihren Videos umso freimütiger vom 
Prepping, oder Preppen, wie es ein-
gedeutscht heißt. Hier wird dazu ge-
raten, sich vernünftig und ohne Angst 

auf etwaige Krisensituationen vor-
zubereiten und auf oft unterschätz-
te Fähigkeiten, wie etwa Handarbeit, 
Schlösser knacken, Klettern, Deeska-
lation, Fremdsprachen oder Funk-
technik, nicht zu vergessen. 

Auf sehr unterschiedliche Weise 
nähern sich hier vor allem Männer 
grundlegenden Fragen, die der 
JO|HANNS nun drei Männern ge-
stellt hat: 
Herbert Saurugg, Berufsoffizier des 
Österreichischen Bundesheeres, ehe-
maliger Feuerwehrmann und Notfall-
sanitäter, seit 2012 Blackout- und Kri-
senvorsorgeexperte.
Joachim Schreiber, Prepper, der durch 
den Besuch von Vorlesungen des re-
nommierten Universitätsprofessors 
Wolfgang Kromp am Institut für Risi-
koforschung (Universität für Boden-
kultur) sich dem Thema Blackout aka-
demisch anzunähern versuchte.
Heribert Uhl, Geschäftsführer des Zi-
vilschutzverbandes Steiermark. 

JO|HANNS: Wie wahrscheinlich ist 
ein mehrere Tage oder Wochen 
dauernder Blackout? Stimmt es, 

was viele Prepper im Internet mit 
durchaus großer medialer Reich-
weite sagen, nämlich die Frage sei 
nicht ob ein Blackout kommt, son-
dern wann und in welcher Form?

Saurugg: Dieser Satz stammt aus der 
Energiewirtschaft, auch wenn man 
das nicht ganz so offen kommuniziert. 
Natürlich hat niemand eine Glasku-
gel, daher sind Wahrscheinlichkeits-
einschätzungen bei einem Ereignis, 
das es noch nie in Europa gab, sehr 
schwer. Ich beschäftige mich jedoch 
seit 10 Jahren mit den Entwicklungen 
im europäischen Stromversorgungs-
system. So, wie die Entwicklungen 
bisher verlaufen sind und bei dem, 
was in den nächsten Jahren geplant 
ist, gehe ich davon aus, dass wir ein 
solches Szenario in naher Zukunft er-
leben werden. Das Problem ist nicht 
der Stromausfall, sondern dass wir als 
Gesellschaft völlig unvorbereitet sind, 
um mit dem daraus folgenden weit-
reichenden und länger andauernden 
Lieferkettenkollaps umgehen zu kön-
nen. Wir sprechen hier auch nur von 
einem Stromausfall von bis zu einer 
Woche, bis ganz Europa wieder ver-

70 Terawattstunden Strom verbraucht alleine Österreich pro Jahr. 
(Quelle: Statista Österreich) 

Das ist so viel Strom, als hätte man eine dreieinhalb Watt starke 
Energiesparlampe die letzten 14 Milliarden Jahre seit dem Urknall 
durchgehend leuchten lassen. Von diesen 70 Billiarden Wattstun-
den fällt ein großer Teil auf Privathaushalte. Unterhaltungselekt-
ronik, Küchengeräte, Wasserpumpen, Heizungen - ein Leben ohne 
Strom ist nicht mehr vorstellbar. Und was, wenn wir uns ein plötz-

liches und unfreiwilliges Leben ohne Strom bewusst vorstellen 
möchten? Versuchen wir das für die Dauer dieses Artikels.
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sorgt werden kann. Das reicht aber 
bereits, dass es Monate und Jahre 
dauern wird, bis wir wieder eine heu-
te gewohnte Versorgung zur Verfü-
gung haben werden. Ein großflächi-
ger Stromausfall in Mitteleuropa über 
eine Woche ist de facto irreversibel, 
weil dann bereits so schwerwiegen-
de Infrastrukturschäden drohen, die 
nicht mehr in absehbarer Zukunft 
repariert werden können. Klingt fatal 
und ist es leider auch. Das wird völlig 
unterschätzt.

Schreiber: Ein Blackout ist längst 
überfällig. So sehr, dass es schon öf-
ter zu Zwischenfällen gekommen ist, 
zuletzt in Kroatien. Wenn dann noch 
etwa durch Unglück oder Terror z.B. 
ein Strommast einer 380-kV-Lei-
tung umkippt, oder wenn ein starker 
Sonnenwind mit geladenen Teilchen 
überall falsche Spannungen induziert, 
ist der Flaschenhals endgültig zu und 
es wird finster. 

Uhl: Das stimmt, es ist nicht die Fra-
ge, ob es zu einem Blackout kommt, 
sondern nur wann. Die Wahrschein-
lichkeit ist sehr hoch.

Wodurch kann es zu einem 
Blackout kommen?

Saurugg: Die E-Wirtschaft macht 
tagtäglich einen hervorragenden Job, 
was wir nur selten wahrnehmen und 
auch nicht wirklich wertschätzen, weil 
eh immer alles funktioniert. Einzeler-
eignisse werden daher am laufenden 
Band beherrscht, ohne dass wir et-
was davon mitbekommen. Bei einem 
Blackout kommt es zu einer Kumula-
tion von an und für sich beherrsch-
baren Einzelereignissen. Und genau 
diese kritischen Situationen nehmen 
seit Jahren deutlich zu. So hatten wir 
heuer bereits zwei Großstörungen. 
Zwei von insgesamt fünf in den letz-
ten Jahrzehnten.

Schreiber: Man kann auch ein Netz 
so groß wie das von San Marino oder 
Andorra so instabil werden lassen, 
dass es finster wird. Wichtig ist viel 
mehr: Kann das Netz die Stromflüs-
se in den Ost-West- oder Nord-Süd-
Achsen noch bewältigen? Und nach-
dem sich auf Verbraucherseite viel 
geändert hat seit den 90ern, aber 
seither kaum noch Leitungskapazi-
täten dazu gekommen sind, ist das 
Netz eben instabil. Denn neben den 
großen monolithischen Kraftwerken 
sind nun auch noch unzählige Produ-
zenten erneuerbarer Energie ins Netz 
gekommen, die immer dann einspei-

sen, wenn der Wind bläst oder die 
Sonne scheint.

Uhl: Blackout-Ursachen können 
sein: Extremwetterereignisse, tech-
nische Versagen, Cyberangriffe, Sys-
temversagen, Sonnenstürme, Ter-
roranschläge. Aber auch die neuen 
Energieformen wie Photovoltaik und 
Windenergie verursachen mit ihren 
Einspeisungen Schwankungen im 
Netz, da diese nur dann Energie pro-
duzieren, wenn Wind und Licht vor-
handen sind. Die Netzbetreiber und 
auch die Austrian Power Grid AG, das 
Rückgrat der österreichischen Strom-
versorgung, erneuern hier die Leitun-
gen, um auch diese Energieformen 
besser verteilen zu können.

Welche Teile unserer Infrastruktur 
fallen bei einem Stromausfall aus? 

Saurugg: So gut wie alle, da fast alle 
Bereiche von der Strom- und IT-Ver-
sorgung abhängig sind. Teilweise gibt 
es eine Notstromversorgung für Teil-
bereiche. Etwa in Krankenhäusern, 
wo die wichtigsten Einrichtungen für 
zumindest 24 Stunden notstromver-
sorgt sind. Aber damit kann noch lan-
ge kein Normalbetrieb aufrechterhal-
ten werden. Gerade Krankenhäuser 
sind tagtäglich massiv von Ver- und 
Entsorgungsleistungen abhängig. 
Und auch wenn der Strom wieder 
da ist, wird es noch Tage dauern, bis 
die Telekommunikationsversorgung 
wieder funktioniert. Damit gibt es bis 
dahin weder Produktion noch Waren-
verteilung oder Treibstoffversorgung. 
Das wird völlig unterschätzt.

Schreiber: Das kommt auf die Dau-
er des Ausfalls an. Von „Mist, ich 
muss die Uhr neu einstellen“ über 
„Oje, mein Tiefkühler taut ab“ bis zu 
„Ohne Strom geht die Therme nicht 
und jetzt frieren alle im Winter“ und 
dem Wegbrechen der großen Kühl-
häuser für Nahrungsmittel von Hofer, 
Rewe und Co. ist alles möglich.  Nach 
45 Minuten sind die Dieselaggregate 
von Handymasten leer und es gehen 
weder Internet noch Handy. Kran-

Heribert Uhl
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kenhäuser, gekühlte Blutkonserven, 
Notstrom für Beatmungen – alles 
aus nach nur einem Tag. Alle Häu-
ser, die nicht durch Hochquellwas-
serleitungen artesisch versorgt sind, 
haben dann kein Wasser mehr. Für 
Abwasserpumpwerke gilt das eben-
so, der Klärbetrieb ist dann aus, weil 
die Umwälzbecken stehen.

Uhl: Ganz einfach gesagt, wird al-
les ausfallen. Deshalb ist es wichtig, 
dass sich auch die Bevölkerung vor-
bereitet.

Was raten staatliche Stellen und 
Prepper: Wie können Privatper-
sonen und Haushalte sich auf 
Blackout-Szenarien vorbereiten? 

Saurugg: Das ist sogar die wich-
tigste Basis. Wenn sich nicht aus-
reichend viele Menschen selbst 14 
Tage mit dem Notwendigsten über 
Wasser halten können, dann werden 
wir ziemlich schnell ein unlösbares 
Problem haben. Denn niemand kann 
Millionen Menschen helfen, da auch 
die Helfer und deren Familien be-
troffen sind. Es gibt auch keine freien 
Ressourcen. Gleichzeitig wissen wir, 
dass wir spätestens am vierten Tag 
eines solchen Ereignisses in Öster-
reich 3 Millionen Menschen haben, 
die sich dann im Überlebenskampf 
befinden: Sie haben nichts mehr zum 
Essen zu Hause, die Supermärkte 
sind leer oder zerstört und es kommt 
auch nichts nach. Nach einer Wo-
che betrifft das bereits 6 Millionen 
Menschen. Und natürlich auch das 
Personal der Einsatzorganisationen 
und der Unternehmen, die die Pro-
duktion wieder hochfahren sollten. 
Damit sind wir in einem nicht mehr 
beherrschbaren Teufelskreis.

Schreiber: Der Zivilschutz rät, man 
soll für zwei bis drei Wochen Vorräte 
als Krisenvorsoge daheim haben, um 
das stemmen zu können, wenn der 
Saft für längere Zeit weg ist. Was „die 
Prepper“ raten weiß ich nicht, denn 
es gibt unter denen auch sehr viele 
Wappler, die sich möglicherweise auf 

die Landung Außerirdischer oder den 
dritten Weltkrieg vorbereiten oder 
eine absurde Idee, wonach wir mit-
tels Impfung gechipt würden.
Ich rate: Risikos abschätzen und 
nach Härte der Auswirkung auf das 
eigene Leben sortieren. Für nicht 
zu bewältigende Extinction Level 
Events eine Flasche Schnaps, ein 
gutes Buch und etwas, um die Apo-
kalypse zu genießen. Für weniger 
dramatische Geschichten habe ich 
eine 12-kWp-Solaranlage, die in Bäl-
de einen 15kWh-Akku haben wird 
und mir so rund 85 Prozent Autar-
kie mit 3-Phasen-Wechselstrom 
ermöglichen wird. Für Unvorher-
gesehenes habe ich ein 5kW-Stro-
maggregat, das auch mit Gas läuft, 
weil ich nicht 1000 Liter Benzin im 
Haus lagern will, das man im Ernst-
fall noch nicht einmal nachkaufen 
kann, wenn die Tankstellenpumpen 
keinen Saft haben. 

Uhl: Natürlich soll sich auch die Be-
völkerung vorbereiten. Eine vernünf-
tige Bevorratung mit Lebensmitteln 
und Trinkwasser für zumindest eine 
Woche sollte jeder Haushalt einge-
lagert haben. Ebenso Medikamen-
te, Tiernahrung, Hygieneartikel. Bei 
Notstromaggregaten ist es wichtig 
zu wissen, für welchen Zweck ich es 
verwenden möchte. Diesbezüglich 
gibt es sehr große Preisunterschiede.

Wie realistisch sind Szenarien, wie 
sie in manchen Kinofilmen bzw. TV- 
oder Streaming-Serien gezeichnet 
werden, in denen postzivilisato-
rische Landschaften und Gesell-
schaften geprägt sind vom harten 
Kampf ums nackte Überleben? 

Saurugg: Darüber streiten sich die 
Geister. Aber im derzeitigen Vorbe-
reitungsstand bleibt nicht viel Spiel-
raum, bis es um das nackte Überle-
ben geht. Leider. Das müsste aber 
nicht sein, wenn wir einfach dafür 
sorgen würden, dass wir uns 14 Tage 
völlig autark mit dem Notwendigsten 
versorgen können, Konserven, halt-
bare Lebensmittel und Medikamen-

te. Damit kann man schon sehr viel 
abfedern, da muss man dann nicht 
in die extreme Ausrichtung gehen. 
Mit Schusswaffen lassen sich keine 
wirklichen Probleme lösen. Durch 
Kooperation mit den Nachbarn aber 
schon.

Schreiber: Covid-19 kann bei einer 
Mortalitätsrate von 0,1 Prozent noch 
bösartiger werden. Würde die Rate 
auf 10 Prozent steigen, weil es mu-
tiert, würde es also 100 mal so ge-
fährlich werden, bräuchten wir nicht 
Klopapier und Masken kaufen, son-
dern Minzöl für die Zigarettenfilter in 
der Nase und Räucherstäbchen, weil 
dann würde es in der Stadt ziemlich 
stinken, wenn alle ihre Verstorbenen 
auf die Straße legten. 
Die 60 Jahre relativen Friedens in 
Europa kommen mir historisch ge-
sehen eher wie eine statistische 
Anomalie vor. Wir leben gerade im 
größten „Empire“ nach dem römi-
schen Reich. Aber auch nach diesem 

Herbert Saurugg
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kam das finstere Mittelalter, und das 
kommt wieder. Klimawandel und Res-
sourcenverknappung, Wirtschaftskol-
laps durch Seuchen und Finanzkrisen 
… That´s life.

Uhl: Irgendwann holt die Realität sol-
che Filme ein. Das Hemd ist einem 
immer näher als der Rock. Für meine 
Familie mache ich alles, damit es ih-
nen gut geht. Vorsorgen ist hier das 
Wichtigste!

Sind wir als Gesellschaft vielleicht 
schon so sehr nur mehr Konsum-
bürger, dass selbst Hochwasser- 
oder andere Naturkatastrophen 
uns vor Probleme stellen würden, 
die noch unsere Großeltern leich-
ter weggesteckt hätten, weil diese 
einfach einerseits mehr auf Vorrat 
gesichert haben und andererseits 
nicht so sehr von Strom- oder Da-
tennetzen abhängig waren? 

Saurugg: Definitiv! Das ist der Fluch 
der sehr hohen Versorgungssicher-
heit in allen Lebensbereichen. Wir 
sind damit massiv abhängig und ver-
wundbar, ohne dass uns das bewusst 
ist. Ich spreche daher auch immer 
wieder von einem evolutionären Ex-
periment, das böse enden könnte, 
wenn wir nicht aufpassen.

Schreiber: Lesen Sie dazu den Artikel 
über „Survival im Bosnienkrieg“: Im 
Internet auf www.docplayer.org unter 
„Die Geschichte eines Überlebenden 
des Bosnienkriegs und 35 Ausreden, 
die dem Nicht-Prepper zum Verhäng-
nis werden“. Kann ich sehr empfehlen!
Meine Omas haben genau sowas 
noch erlebt. Was rate ich als Prepper 
noch? Alles ausgerichtet auf Solar, 
Powerbank und querkompatibel an-
schaffen. Verfügbarkeit von Nach-
schub mitbedenken, wenn Monate 
lang keine Geschäfte aufmachen. Da 

hilft es mir nix, wenn mein Funkgerät 
Batterien braucht, die es dann nicht 
zu kaufen gibt. Das gilt ja für jeden 
Bereich. Was im Alltag nicht üblich 
ist, wird auch im Not- oder Ernstfall 
knapp. Vorräte gehen zu Ende. In 
einem Notfall nicht großkotzig mit 
Fahnen einen auf Redneck machen. 
Lieber unscheinbar bleiben. Am eige-
nen Haus keine Aufschriften, Warn-
tafeln anbringen oder sichtbare Ka-
meras installieren. Lieber tarnen und 
täuschen. Sanft wie Tauben, klug wie 
Schlangen. 

Uhl: In unserer Wohlstandsgesell-
schaft ist es selbstverständlich ge-
worden, dass immer alles zu jeder 
Zeit funktioniert. Wir sollten das nicht 
erst realisieren, wenn schon etwas 
passiert ist. Auch hier gilt es, einmal 
nachzudenken, was bei einem Strom-
ausfall zu Hause nicht mehr funktio-
nieren wird. Dies sollte man aber jetzt 

Für den Fall von
Flutkatastrophen 
sollte man in 
gefährdeten  
Lagen gut 
vorbereitet sein.

tun, wo noch alles funktioniert, denn 
wenn man erst nachzudenken be-
ginnt, wenn etwas passiert ist, ist es 
leider zu spät.
 
Welche anderen Szenarien bzw. 
Katastrophen können abgesehen 
von einem Stromausfall drohen?

Saurugg: Genaugenommen geht 
es immer um Lieferkettenunterbre-
chungen. Wie schnell das gehen 
kann, haben wir heuer schon gese-
hen. Aber das waren Luxusprobleme 
im Vergleich zu schwerwiegenden 
und großflächigen Ausfällen, wie sie 
etwa auch durch einen gravieren-
den Cyber-Angriff ausgelöst werden 
könnten. Es geht daher weniger um 
einzelne Szenarien als vielmehr um 
eine generelle Krisenvorsorge und 
Krisenfitness. Wir wissen nicht, wel-
che Überraschungen die Zukunft für 
uns noch parat hat

Schreiber: Mit CRISPR/Cas9, einem 
neuen, mit dem Chemie-Nobelpreis 
ausgezeichneten Verfahren, um 
DNA-Bausteine im Erbgut zu verän-
dern,  steht mittlerweile eine so ziel-
genaue Methode zur Genmanipula-
tion bereit, dass halbwegs Begabte 
und leider auch Irre eine Superseu-
che basteln könnten, mit Labormate-
rial kaum komplexer, als sie die japa-
nische Ōmu-Shinrikyō-Sekte 1995 für 
den Giftgasanschlag mit Sarin ver-
wendet hat. Weiter: Weltweiter tota-
ler Finanzcrash nach einer beispiello-
sen Erhöhung der Geldmenge, zuerst 
2008 zur Bankenrettung, jetzt wieder 
für Stimulus Packages und Covid 
Fonds, Hyperinflation und Massen-
arbeitslosigkeit … Vielleicht schreitet 
auch die Massenüberwachung, wie 
Snowden sie aufgedeckt hat, vor-
an. Eine Vermählung des kapitalisti-
schen westlichen Systems mit dem 
chinesischen politischen, mehr und 
mehr Kryptogeld, aus dem jeder je-
derzeit ausgeschlossen werden kann 
und bei der jede Transaktion über-
wachbar ist, weiterhin Social Credits, 
Dauerortung mit E-Call im Auto oder 
Handy...

Uhl: In der heutigen Zeit kann man 
eigentlich nichts ausschließen. Denn 
wer hätte sich gedacht, dass die Co-
rona-Pandemie uns schon so lange 
fesselt. Wer auf einen Blackout vor-
bereitet ist, ist eigentlich auf jede Ka-
tastrophe vorbereitet.
 
An welche Stellen kann ich mich 
als Privatperson wenden, um 
zu weiteren Informationen zum 
Thema Krisenvorsorge und Zivil-
schutz zu gelangen?

Saurugg: Auf meiner Homepage 
www.saurugg.net gibt es zahlreiche 
Hintergrundinformationen und Hil-
festellungen. Ansonsten bietet auch 

der Zivilschutzverband konkrete Hil-
festellungen für die persönliche Vor-
sorge an.

Uhl: Beim Zivilschutzverband Steier-
mark kann man sich immer informie-
ren: www.zivilschutz.steiermark.at/
blackout. Hier erfährt man Wissens-
wertes zum Thema Vorbereitung, Le-
bensmittelvorrat, Ersatzbeleuchtung, 
Funk- und Empfangseinrichtungen, 
Erste Hilfe, Notstromversorgung, al-
ternative Heizmöglichkeiten etc. Wir 
sind für die Bevölkerung da, die Ge-
meinden sind unsere Partner. Unser 
Motto: Vorbeugen, damit nichts pas-
siert – vorbereitet sein, sollte etwas 
passieren! 
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„Und i wü
schifoan...“

Mit mehr als 400 Schigebieten und über 7000 
Pistenkilometern ist Österreich Europaspitze. Alle 
Jahre wieder locken tiefverschneite oder bestens 
präparierte Abfahrten Schifahrer auf die heimi-
schen Hänge, und zu Weihnachten wird wohl das 
eine oder andere Paar Schi unter dem Christbaum 
liegen. JO|HANNS hat sich die aktuellen Schi des 
Modelljahres 2021/22 angesehen. 

Mit 2.150 Metern 
ist Hochgurgl der 
höchstgelegene 
Skiort Österreichs.

ATOMIC
REDSTER G9 REVOSHOCK S
Der Atomic Redster G9 Revoshock S steckt voller Weltcup-
Technologien – seine Wurzeln liegen im Rennsport und das 
spürt man bei jedem schnellen, weiten Radius. Dank der 
neuen Revoshock Technologie von Atomic fährt sich der 
Redster G9 Revoshock S selbst auf eisigen Pisten frühmorgens
laufruhig und beschleunigt aus jedem Schwung heraus.   
1.049,- EURO UVP

Der neue, breitbandige RC One 86 GT. Mit seiner extrem stabilen 
Konstruktion aus 0.8 mm Titanal ist der Ski wie geschaffen für Sport-
ler, die es lieben den Ski bei perfektem Grip auf der Kante ziehen zu 
lassen. Shape und Mittelbreite machen den Ski zudem besonders 
vielseitig.    699,99 EURO UVP

FISCHER
RC ONE 86 GT 
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Dieses Gefälle weist 
Österreichs steilste 
präparierte Piste auf - 
die Harakiri Piste  
in Mayrhofen. 78% 

Ein Carvingski für fortgeschrittene Skifahrer. Der wendige PX66 ver-
spricht maximalen Spaß auf der Piste. Die carbonverstärkte Sand-
wich-Sidewall Konstruktion mit HOLLOWTECH 3.0 und hochwer-
tigem Holzkern garantiert hohe Laufruhe und besten Kantengrip 
selbst bei hohen Geschwindigkeiten.    799,- EURO UVP

KÄSTLE 
PX 66

Der V-Shape V8 spielt auf der präparierten Piste seine Stärken aus: 
superleichtes Gewicht und dennoch stabil mit exzellenter Lauf-
ruhe. Ein schneller und wendiger Schi. Die Konstruktion mit Sand-
wich-Holzkern, Carbon- und Graphen-Einlagen verleiht diesem 
Allmountain-Ski enorm viel Kraft, hohe Stabilität und einen guten 
Rebound.    650,- EURO UVP

HEAD
V-SHAPE V8 ALL MOUNTAIN

Anfänger Profi

Für mich.Für mich.

T 03587-203   www.lachtal.at
T 03537-300   www.kreischberg.atDie Lieblings-Steirer.

www.lieblingssteirer.at
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3.440 m
Die höchste 
Bergstation 
Österreichs 
(Pitztaler Gletscher)

VÖLKL
DEACON 84 ALL MOUNTAIN SKI
Die Völkl Deacon 84 sind eine super Wahl für geübte Skifahrer und 
fortgeschrittene Skifahrer, welche im All-Mountain unterwegs sein 
wollen. Der Kern dieser Skier besteht aus Holz und Titanal. Wenn du 
einen langlebigen Ski suchst, dann ist eine Konstruktion mit einem 
Holzkern genau das Richtige. Des Weiteren optimiert das Titanal im 
Kern die Kraftübertragung und das Kurvenfahrverhalten bei langen 
und kurzen Turns. Je nach Länge ist dieses Modell mit einem Kur-
venradius von 14 und 15 m erhältlich.   
900,- EURO UVP

SPORT

Agiler, reaktionsfreudiger Freeride-Ski 
mit schmalerer Mittelbreite für maxima-
le Geschwindigkeit von Kante zu Kante. 
Herausragend beim Mindbender 90 ist 
die Ti Y-Beam Technologie: Präzision 
im vorderen Bereich, Power unter der 
Bindung und Stabilität im Tail. Dank der 
Titanal-Geometrie lassen sich Torsions-
steifigkeit und Flex unabhängig vonein-
ander einstellen; die Metallgabel vorne 
sorgt für exakte Schwungeinleitung und 
der Titanal-Steg hinter der Bindung gibt 
die Kante frei.     749,- EURO UVP

K2
MINDBENDER 90
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Der S/Max 10 gibt dir die nötige Sicherheit für perfekte Kurven. Das 
moderne, leistungsstarke Set hat eine einzigartige Form, die dir ein 
sicheres Gefühl gibt, um vom ersten Tag an deine Grenzen zu pus-
hen. Der verbesserte Edge Amplifier sorgt für eine noch höhere 
Energieübertragung auf die Kanten, was zu 30 % mehr Kantengrip 
und einem einmalig griffigen Fahrgefühl führt.    699,99 EURO UVP

SALOMON
S/MAX10

JO|HANNS
DAS STEIRISCHE MÄNNERMAGAZIN

Der Racecarver ist ein reinrassiger Pistenski, im Tiefschnee fühlt er 
sich überhaupt nicht wohl. Das Erfolgsgeheimnis des Blizzard Fi-
rebird WRC: Pure Fahrfreude. Der Race Ski fühlt sich durch seine 
Präzision, Dynamik und Stabilität speziell bei langen Schwüngen 
zu Hause. Seine Spritzigkeit erhält der neue Firebird WRC durch die 
senkrecht im Holzkern verbauten Carbonlagen (C-Spine) in Kombi-
nation mit Carbon unter der Bindung. 
900,- EURO UVP

BLIZZARD 
FIREBIRD WRC
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Feel, 
Heal 
& Relax
Erholung für Körper, Geist & Seele im Spirit Hotel Sárvár
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Es scheint fast so, als würde der hektische Trubel in der Vor-
weihnachtszeit seinen Höhepunkt erreichen. Seien wir uns doch 
ehrlich: ohne Stress geht die Adventszeit selten vorbei. Wir ver-
schreiben uns in der Besinnlichkeit, sehnen uns nach ruhigen 
Stunden und doch finden wir uns im nächsten Augenblick in 
Stresssituationen wieder. Geschenke müssen besorgt werden, 
Menschenmassen in den überfüllten Einkaufszentren zählen zum 
Dezemberalltag, auf der Arbeit wird im letzten Monat des Jah-
res noch einmal richtig Gas gegeben und da kommt die besagte 
Besinnlichkeit schnell zu kurz. Jetzt ist es an der Zeit, einen Gang 
zurückzuschalten. 

Während der aktuell lock-
downgeplagten Situation 
in Österreich ist es schwie-

rig, für Erholungssuchende einen Ort 
der Ruhe und Entspannung zu finden. 
Wann und ob die hiesigen Thermen-
hotels in der Vorweihnachtszeit oder 
während den Feiertagen geöffnet ha-
ben werden, steht momentan noch in 
den Sternen. Doch die gute Nachricht: 
Auslandsreisen sind auch während 
des Lockdowns erlaubt. In unserem 
Nachbarland Ungarn befindet sich 
mit dem mehrfach preisgekrönten 
Fünf-Sterne-Luxus Spirit Hotel ein 
besonderes Juwel der Thermenkul-
tur. Am Ufer der malerischen sieben 
Sieben Seen in Sárvár gelegen, ist das 
Spirit Hotel der optimale Ort für Erho-
lungssuchende, die keine langen Au-
tofahrten in Kauf nehmen möchten. 
Nicht nur jetzt, während dieser be-
sonderen Zeit, ist das Spirit Hotel der 
optimale Zufluchtsort, sondern immer 
und jederzeit. Hier werden verwöh-

nende Momente großgeschrieben, 
um so Körper, Geist und Seele nach 
stressigen Zeiten wieder in Einklang 
zu bringen. 

Eintauchen in das Spirit-Heilwas-
ser einer seit 250 Millionen Jahren 
sprudelnden Quelle
Die Jahrhunderte alte Badekultur in 
Sárvár ebnete den Weg für einen un-
vergleichlichen Wellness- und Bade-
bereich mit 22 Becken und Sprudelbä-
der auf einer Fläche von etwa 10.000 
m2, die im exklusiven Indoor- und 
Outdoorbereich zur Verfügung stehen 
und die Gäste in den Verwöhnmodus 
einstimmen. Die vielseitige Saunaland-
schaft garantiert wohltuende Entspan-
nung und Erholung. In der Saunaland-
schaft lädt das Spirit Hotel nicht nur 
zum Saunieren ein, sondern auch zur 
Abkühlung mit einem Erfrischungs-
pool und einer Kältekammer nach 
dem Saunaaufguss. Mehrmals am Tag 
werden auch geführte Saunaaufgüsse 

angeboten, um damit Erholung wahr-
lich zu zelebrieren.

Entspannung pur
Zum Hotel gehört auch ein einzigar-
tiges Heil- und Medical Spa Zentrum, 
wo uns bereits Gesichtsbehandlun-
gen und Kopfmassagen erwarteten. 
Die stressigen Tage der letzten Wo-
chen hinterließen Spuren, die sich be-
reits im Gesicht bemerkbar machten. 
Müdes und fahles Aussehen war die 
Folge. In guten Händen fühlten wir 
uns nach der angenehmen feinfüh-
ligen Behandlung wie neu geboren, 
denn auch die Männer profitieren von 
einer Rundum-Wohlfühl-Gesichts-
behandlung. Unsere beinahe leeren 
Akkus wurden so wieder bis zur Voll-
ständigkeit aufgefüllt. 
Darüber hinaus bietet das Spirit Hotel 
eine breitgefächerte Auswahl an Mas-
sagen, Behandlungen und Therapien 
an. International wird es mit dem eige-
nen Hammam-Bad, aber auch die al-

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

tägyptische Rasul-Reinigung ist eine 
Behandlung der besonderen Klasse. 

Kulinarische Vielfalt
Zum Frühstück verwöhnt das Spirit 
Hotel im hauseigenen ONYX Res-
taurant mit einem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet bestehend aus den ver-
schiedensten Leckereien, die von Tag 
zu Tag auch variieren. Die Herkunft 
der Speisen besitzt dabei oberste Pri-
orität. Das frische Gemüse und Obst 
stammt von örtlichen Landwirten, 
die Kräuter werden sogar selbst an-
gebaut und Aufstriche, Marmeladen 
sowie Pesto werden selbst zubereitet. 
Wahre Gaumenfreuden bescheren 
ein Schlemmen nach Herzenslust. 
Egal, ob pikant oder süß, als perfekte 
Ergänzung gibt es stets frische Säf-
te, Smoothies und Prosecco. Unser 
Tipp: genießen Sie Ihr Frühstück am 
besten in dem von Wäldern umgebe-
nen Wintergarten. Auch abends gibt 
es ein buntes, vielfältiges Buffet mit 

frisch gekochten Speisen aus aller 
Welt. All das genießen Sie in einem 
ungezwungenen, aber doch elegan-
tem Milieu. Wenn Ihnen nach dem 
Abendessen noch der Sinn nach ei-
nem Digestif steht, werden Sie in der 
Luna Bar mit herrlichen Cocktails um-
rahmt von toller Musik verwöhnt. Hier 
können Sie die Stimmung von New 
York in den 30er Jahren einfangen. 
Wie wäre es als perfekten Ausklang 
auch mit einer Runde Bowling oder 
Billard?  

Nächtliche Ruhe und Ausschlafen 
Zum Abschluss wird es behaglich. 
Die Zimmer stehen ganz im Zeichen 
von Gemütlichkeit, gepaart mit edlen 
Materialien und Eleganz. Alle Zimmer 
sind individuell eingerichtet und mit 
Balkon oder Terrasse ausgestattet. In 
manchen Zimmern finden Sie sogar 
Rundbetten im orientalischen Stil, eine 
Phantasieecke bzw. einen Whirlpool 
für prickelnde Stunden zu zweit. 

INFOS
H-9600, Bad Sárvár,
Vadkert krt. 5
spirithotel.hu/de

430 REGIONALE PRODUZENTEN 
LIEFERN BIS ZU 3.800 STEIRISCHE 
PRODUKTE AN SPAR.*
*ANZAHL VARIIERT JE NACH STANDORTGRÖSSE UND SAISON.

SPAR_WSS_Stars of Styria_98x135_11_2020.indd   1SPAR_WSS_Stars of Styria_98x135_11_2020.indd   1 24.11.20   16:3024.11.20   16:30
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Winter-Drink 2021

Zutaten
6 cl Gin

20 cl Grapefruitsaft

20 cl naturtrüber Apfelsaft

1/2 Orange

1 Sternanis

1 Gewürznelke

1 Zimtstange

Deko
Orangenscheiben, Zimtstange, Sternanis

Glüh-Gin

Zubereitung
Alle flüssigen Zutaten in einen Topf ogeben und vorsichtig 
erhitzen, nicht aufkochen. Alle Gewürze und die in Schei-
ben geschnittene Orange dazu geben und bei niedriger Hit-
ze für rund 30 Minuten ziehen lassen.  
In eine Tasse füllen und mit der Orangenscheibe,  
Sternanis und einer Zimtstange garnieren.
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soho-rooms.at

facebook.com/sohoroomssuites

instagram.com/sohoroomssuites

Das hochkarätigste &
diskreteste Stundenhotel 
Österreichs
Buchen, Einchecken, Auschecken -
ganz anonym, ohne persönlichen Kontakt!
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www.panthertime.atwww.panthertime.atwww.panthertime.at
Wo Politik nicht nur spannend,
sondern auch unterhaltsam ist.

JEDE WOCHE NEUE VIDEOS!


