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Gebraucht-PKW wurden im Januar 2022 zugelassen. (Quelle: statistik.at) 

Das ist eine Steigerung von 12,8 % verglichen mit dem Januar 2021.
Nützliche Tipps zum Gebrauchtwagenkauf finden Sie auf Seite 38.
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EDITORIAL

Lieber Leser und natürlich auch liebe LeserIN!
 
Corona	ist	endlich	beendet.	Allerdings	nur	als	Leitthema	in	der	medialen	Aufmerksam-
keit.	Der	Krieg	in	der	Ukraine	ist	das	alles	überschattende	Thema,	aber	das	Leid	der	Be-
völkerung	können	weder	Worte	noch	Bilder	richtig	erfassen.	Familien	werden	zerissen,	
Väter verabschieden sich an der Grenze zu den Nachbarländern von ihren Kindern und 
gehen	um	ihr	Land	zu	verteidigen,	in	eine	ungewisse	Zukunft,	in	ein	ebenso	zerissenes	
Land	zurück.	Bilder,	die	die	russische	Bevölkerung	wahrscheinlich	nicht	zu	sehen	be-
kommt.	Die	alles	überschattenden	russischen	Staatsmedien	werden,	kremltreu,	wohl	
nur	die	heldenhaften	„Befreier“	eines	abtrünnigen	„Schurkenstaats“	feiern.	Erinnerun-
gen	an	eine	dunkle	Zeit	 in	Europa	werden	wach,	eine	Zeit,	die	mittlerweile	nur	noch	
wenige	miterlebt	haben,	aber	trotzdem	nicht	in	Vergessenheit	geraten	darf.	Denn	es	hat	
sich	gezeigt,	dass	es	viel	schneller	gehen	kann,	als	man	glaubt	und	Brüder	wenden	sich	
gegen	Brüder.	Vielleicht	glaubt	der	Aggressor,	ungestraft	seine	Ziele	zu	erreichen.	Wir	
alle	sind	gefordert,	aufzustehen	und	NEIN	zu	sagen.

Siegfried	Windisch
Herausgeber
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Grazer 
Gastgeber

Mit dem Freiblick und dem Kunsthauscafé führt 
Michael Schunko kulinarische Hotspots in Graz.

JO|HANNS hat zum Interview gebeten. 

V O N :  S I E G F R I E D  W I N D I S C H      
FOTOS : 	 FOTO	F ISCHER , 	BERNHARD	SCH INDLER

Lieber Michael, du bist zwar nicht 
an Jahren, aber doch an Erfahrung 
einer der ältesten Gastgeber von 
Graz, was hat sich in den Jahren in 
gastronomischer Hinsicht geän-
dert?

Es hat sich alles geändert. Der Stel-
lenwert der Gastronomie hat sich 
dank vieler Kollegen, die tolle Loca-
tions eröffnet haben, stark positiv ver-
ändert. Ich denke zurück an die 90er 
Jahre, in denen Samstags nach Mittag 
in der Stadt nichts mehr los war, und 
sich erst am Montag die Stadt wie-
der mit Leben füllte. Damals gab es 
gefühlt nur eine Handvoll Lokale wie 
zum Beispiel das Restaurant von Ger-
linde Gibiser oder den Stainzerbau-
er, hier hat sich sehr viel verändert. 
Speziell im Bereich Bermudadreieck, 

das in den 90ern eigentlich nur am 
Wochenende gut besucht war, hat 
sich, beginnend ab Mitte der 2000er 
Jahre, eine florierende Szene ent-
wickelt. Man sieht die Veränderung 
natürlich auch Sonntags, hier kann 
man mittlerweile in vielen Lokalen 
essen gehen, und die Betriebe, die of-
fen haben, sind auch voll. Neben der 
erhöhten Frequenz ist aber auch die 
Qualität des Angebots gestiegen. Ob 
es die Grossauer-Betriebe sind, die 
Aiola-Gruppe oder das Tribeka, hier 
ist ganz viel passiert, und man muß 
nicht mehr nach Wien fahren um 
Neues zu entdecken. 

Hat sich auch der Gast verändert?
Natürlich. Die Wertschätzung des 

Gastes gegenüber der Gastronomie 

ist eine höhere geworden, aber das 
trifft, glaube ich, auf viele Dienstleis-
tungen zu. 

Du hast schon früh die Zusam-
menarbeit mit steirischen Produ-
zenten gesucht, warst vor vielen 
Jahren einer der ersten in Graz, der 
das Gütesiegel „echt steirisch“ der 
Landwirtschaftskammer bekam. 
Ist die Regionalität noch immer 
ein Thema, bzw. welche Trends 
siehst du auf die Gastronomie zu-
kommen?

Regionalität ist längst zum Stan-
dard geworden. Der Kunde erwartet 
es, und ich erwarte auch von mei-
nem Lieferanten, dass sie hier regi-
onale Produzenten finden und ver-
antwortungsvoll mit den Produkten 
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Michael Schunko im Gespräch im JO|HANNS- 
Herausgeber Siegfried Windisch im Freiblick.

„Es waren zwei sehr 
schwere Jahre, aber die
Maßnahmen der 
Bundesregierung 
haben geholfen.“
Michael Schunko
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umgehen. Mittlerweile kann man 
internationale Menus komplett aus 
steirischen Lebensmitteln zuberei-
ten. Das Wort „Nachhaltigkeit“ wird 
in letzter Zeit zwar inflationär ver-
wendet, aber man gibt in der Küche 
schon massiv darauf acht. Absolut 
im Kommen ist natürlich die vega-
ne Küche. Vegetarisch hatten wir ja 
schon, vegan ist ein Trend, der klar 
zu beobachten ist. 
Musste der Gast früher nachfragen, 
ob man vielleicht etwas veganes 
oder vegetarisches für ihn zuberei-
ten könnte, ist ein dementsprechen-
des Angebot auf der Speisekarte 
mittlerweile ein Must-Have, und 
nicht nur mit einem einzigen Gericht, 
sondern als vollwertiger Bestandteil 
des Speisenangebots.

Die letzten 2 Jahre waren für alle 
schwierig, gerade die Gastronomie 
traf es hart. Wie hast du persönlich 
die Zeit der Pandemie erlebt?

Es waren zwei unfassbar schwie-
rige Jahre, vor allem wenn man als 
Betrieb Mitarbeiter führt. Die Mitar-
beiter im Unternehmen zu halten, 
den Kontakt aufrecht zu halten, war 
eine Herausforderung. Wir haben in 
dieser Zeit speziell auf Mitarbeiter-
schulungen gesetzt, uns oft in kleinen 
Gruppen getroffen, um an der Qualität 
und am Miteinander zu arbeiten. Wir 
haben die Zeit genutzt um Prozess- 
abläufe zu hinterfragen und zu op-
timieren. Natürlich war der Einbruch 
von Hundert auf Null brutal. Das gab 
es noch nie und dementsprechend 
hatte auch niemand Erfahrungswerte 
im Umgang mit so einer Krisensituati-
on, das war sehr irritierend. Wir haben 
natürlich gute Unterstützung seitens 
des Bundes bekommen. Hier darf 
sich, glaube ich, niemand beschwer-
den, es gab viele Länder, in denen die 
Gastronomie keinerlei Unterstützung 
erfuhr. Die System der Kurzarbeit war 
ein äusserst positiver und gut funktio-
nierender Hebel zur Bewältigung der 
Situation um die Mitarbeiter zu halten. 

In Graz stolpert man alle 2 Schritte 
über einen Fahrrad-Essensboten. 

War es anfangs den Lockdowns 
geschuldet, hat der Trend doch 
nicht abgenommen. Hat der Gast 
das „weggehen“ verlernt? 

Ich finde es großartig was hier pas-
siert ist, und auch mit welcher Quali-
tät gearbeitet wird. Natürlich wird der 
Gastronom in diesem Zusammen-
hang gefordert. Als Beispiel nehme 
ich den Grazer Zustelldienst Velo-
food. Nicht nur, dass hier umwelt-
freundlich mit Rädern zugestellt wird, 
die Qualität der gelieferten Produkte 
ist sehr hoch. War es früher so, dass 
aus speziellen Produktionsstätten, ei-
gens für den Botendienst zugeschnit-
te Produkte ausgeliefert wurden, 
bieten viele Kollegen nun ein tolles 
Angebot mit hoher Qualität an, dar-
um habe ich die Möglichkeit auch oft 
benutzt und gerne bestellt. In unse-
ren Betrieben war es logistisch, aus-
ser im Kunsthauscafé, nicht möglich 
„To Go“ anzubieten.   

Du bist ein politisch denkender 
Mensch, warst auch Gemeinderat. 
Seit der letzten Wahl hat Graz nun 
ein kommunistisch-grüne Stadtre-
gierung. Was sind deine Wünsche 
an diese neue Stadtregierung, wel-
che Schwerpunkte soll sie angehen?

Ich glaube, daß der begangene Weg 
ein notwendiger war, um zu erkennen 
„Wo stehen wir in Graz?“. Nicht nur 
wirtschaftlich sondern auch politisch 
und gesellschaftlich. Die neue Koa-
lition muss jetzt beweisen, dass sie 
regieren kann. Es wird interessant, zu 
beobachten, wie sie unsere Stadt wei-
terentwickeln will. Wichtig ist, dass die 
Wirtschaft weiterhin floriert und un-
terstützt wird. Hier muss sich das neue 
Führungsteam beweisen, schafft man 
es nicht, bekommt man als Politiker 
immer die Rechnung präsentiert und 
der Wähler wird wieder entscheiden. 
Wenn die Stadtregierung ihre Sache 
jedoch gut macht, dann ist das ein 

Das „Freiblick“ – mit Rathausblick über den Dächern von Graz – ist ein 
beliebter Treffpunkt. Tipp: Bei Schönwetter empfiehlt es sich vorab 
einen Tisch zu reservieren.
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Punkt der zu akzeptieren ist. Ich finde 
manche Ansätze und Ziele der neu-
en Regierung spannend, einiges aber 
auch hinterfragenswert. Ich schätze 
Frau Kahr, weil ich seit meiner Zeit 
als Gemeinderat weiss, dass sie das 
Herz am rechten Fleck hat, meint 
was sie sagt und keine Spiele spielt. 
Glaubwürdigkeit war bisher eine sel-
tene politische Eigenschaft, ob diese 
auch für den Koalitionpartner zutrifft, 
wird sich zeigen. Populistische An-
kündigungspolitik wie das Wegneh-
men einer Fahrspur am Kaiser-Franz 
Josefs-Kai, um ihn grüner zu machen 
– bebildert mit einem blattlosen Win-
terfoto – sind meiner Meinung nach 
entbehrlich. Welche der eineinhalb 
Spuren will man denn entfernen? 

Was mich stört, ist die mangelnde 
Wertschätzung gegenüber Siegfried 
Nagl, der über viele Jahre für unser 
Graz gearbeitet hat und vieles dazu 
beigetragen hat diese Stadt lebens-
wert zu machen. Ihn im Nachhinein 
immer wieder mit Vorwürfen zu kon-
frontieren und ständig zu kritisieren 
halte ich für entbehrlich. 

Dank ist eine seltene politische Ei-
genschaft.  

Ja, leider.

Was sind deine beruflichen Pläne 
für die Zukunft?

Es wird ein neues Lokal in der In-
nenstadt geben, es gibt einige span-
nende Projekte, die mein Interesse 

haben, aber es ist noch zu früh um 
Details sagen zu können. 

Was macht Michael Schunko in sei-
ner Freizeit, wo findest du deinen 
Ausgleich?

Im Sport, mit Freunden unterwegs 
zu sein, zusammensitzen, gemein-
sam etwas kochen, kulinarische Ent-
deckungsreisen ins Grazer Umland, 
wo es viel zu erleben gibt. 

Wohin zieht es im Urlaub?
Ich bin sehr gerne in Griechenland, 

genieße das Klima, die Strände und 
mag die entspannte Mentalität der 
Bevölkerung. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Graz ist für mich…
eine sehr lebenswerte Stadt.

Kaffee trinke ich….
klein und schwarz.

Mein erstes Auto..
war ein VW-Käfer.

Meer oder Berg?
Definitiv Meer.

In 10 Jahren 
möchte ich....
noch immer fit und gesund sein.

3 Dinge, die ich im  
Urlaub brauche:
Eine Badehose, ein Buch und eine  
charmante Begleitung. 

Michael 
Schunko 
im Wordrap:

Schützen Sie sich und an-
dere – holen Sie Ihre dritte 
Impfung ab dem 4. Monat 
nach Ihrer 2. Impfung!
An 7 Tagen in der Woche 
auf den steirischen Impf-
straßen oder bei den zahl-
reichen Impfordinationen.
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„Der frühe Vogel fängt den Wurm“, lautet eine allseits 
bekannte Redewendung. Wie viel Wahrheit steckt in diesem 
Sprichwort? Hat die Uhrzeit, zu der wir aufstehen, tatsächlich 
einen Einfluss auf unser Leben? Bestimmt sie über Erfolg 
und Misserfolg? Spielt sie eine Rolle für mehr Glück, 
Zufriedenheit und sogar Geld? Wenn es nach Hal Elrod, 
dem Autor des Erfolgsbuches „The Miracle Morning“ geht, 
dann JA! Dieser Behauptung möchte JO|HANNS auf die 
Spur gehen. 
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The Miracle 
Morning
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Sind Frühaufste-
her tatsächlich 
gesünder, er-

folgreicher und fi-
nanziell besser-

gestellt als 
S p ä t a u f -

steher? 

Es ranken sich unzählige Klischees 
um unsere Aufstehzeit. Während 
frühes Aufstehen gesellschaftlich 
hoch angesehen ist, sind Langschlä-
fer und Spätaufsteher eher verpönt. 
Langes Ausschlafen wird mit Faulheit 
gleichgesetzt und seltener mit Erfolg 
assoziiert. Entstanden sind diese Kli-
schees durch altbewährte Systeme, 
Arbeitsmoralitäten aus früheren Zei-
ten und dem klassischen Rollenbild 
von Geschäftsleuten, die auch in un-
seren Köpfen fest verankert sind. Er-
folgreiche Businessmänner sitzen am 
besten vor fünf Uhr morgens bis spät 
in die Nacht hinein am Schreibtisch. 

„The Glorification of being Busy“ ist 
in unserem Zeitalter zu einer an-
geblich erstrebenswerten Lebens-
philosophie mutiert. Wer beschäf-
tigt ist, ist relevant. Ein Narrativ der 
modernen Geschäftswelt, das viele 

Denk- und Verhaltensweisen beein-
flusst hat. Kein Wunder, dass sich vie-
le Menschen mit diesem Lebensstil 
identifizieren wollen, schließlich ist 
soziale Anerkennung im Bestreben 
des Menschen tief verwurzelt, ge-
nauso wie der Wunsch nach Erfolg. 
Work-Life-Balance würde in diesem 
Lifestyle wohl nur noch eine unterge-
ordnete Rolle spielen, schließlich kos-
tet jede Stunde unproduktiver Schlaf 
oder unproduktive Freizeit bares Geld 
und Geschäftserfolg. Keine Sorge, 
hinter dieser Annahme steckt ein 
klein wenig der Sarkasmus unserer 
Redaktion, denn uns geht es darum, 
alte Muster aufzubrechen und einen 
gesünderen Weg aufzuzeigen, wie wir 
erfolgreich sein können, ohne unse-
re Gesundheit zu gefährden und nur 
noch ausschließlich als Arbeitstier 
durch die Sphären unseres Lebens zu 
wandeln. 

V O N :  L I S A  R E I T E R
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Mit „The Miracle Morning“ haben wir 
einen interessanten Ansatz gefunden, 
den wir nun genauer unter die Lupe 
nehmen wollen. 
In wissenschaftlichen Studien herrscht 
Uneinigkeit über die Stunde am Mor-
gen, die für unser Wohlbefinden ent-
scheidend ist. Insbesondere keimt hier 
die Frage auf, ob aus eingefleischten 
Nachtschwärmern überhaupt auf 
Dauer agile Morgenmenschen werden 
können. In der Tat auch, ob diese Um-
wandlung gesund und effizient ist. Ist 
es überhaupt sinnvoll, die innere Uhr 
auszutricksen und sind wir Menschen 
dazu in der Lage, unseren Biorhyth-
mus zu verändern, ohne uns dabei 
selbst einen Schaden zuzufügen? Wie 
gelingt es uns, uns ausreichend Zeit für 
unsere Karriere, uns selbst, der Familie 
und auch unserem Schlaf zu nehmen? 

Was der Miracle Morning 
tatsächlich verspricht
In seinem Buch „The Miracle Mor-
ning“ stellt Elrod einen Leitfaden zur 
Verfügung, der mehr Produktivität, 
Schaffenskraft aber auch Me-Time 
verspricht. Dabei geht es per se nicht 
ausschließlich darum, noch vor dem 
ersten Hahnkrähen die Augen auf-
zuschlagen, sondern gezielt eine 
Morgenroutine in den Lebensstil zu 
integrieren und etablieren sowie sich 
ausreichend Zeit für sich selbst zu neh-
men. Er glaubt daran, dass Me-Time 
ein wesentlicher Faktor für unseren 
Erfolg ist und maßgeblich zu unserem 
Arbeitsstil im Sinne der Effizienz bei-
trägt. Wir schöpfen Kraft und Energie 
aus diesen kleinen Auszeiten, die sich 
positiv auf unsere innere Balance aus-
wirkt und uns zur Höchstform auflau-
fen lässt. Da unser Berufsleben in der 
Regel bereits in den Morgenstunden 
startet, empfiehlt Elrod tatsächlich ein 
früheres Aufstehen. Ebenso wird seine 
persönliche Morgenzeit in dem Buch 
ausführlich geschildert, die bereits um 
04:30 Uhr beginnt. Ein absoluter Alb-

traum für Nachteulen, aber durchaus 
möglich, zu erreichen, indem vorhan-
dene Gewohnheitsmuster bewusst 
hinterfragt werden. Er rät, langsam und 
Schritt für Schritt auf eine frühere Mor-
genstunde hinzutrainieren. Als zusätz-
lichen Motivationsfaktor erwähnt Elrod 
namhafte Persönlichkeiten, die ihren 
Tag auch zur frühen Stunde beginnen. 
Darunter Jack Dorsey (Gründer und 
CEO von Twitter und des mobilen Be-
zahldienstes Square), Howard Schultz 
(CEO von Starbucks), Oprah Winfrey 
und Tom Cook (CEO von Apple).  
Je weiter das Buch in die Tiefe hinein-
geht, desto deutlicher wird auch, dass 
es nicht nur darum geht, erfolgreiche 
Morgenmenschen hervorzubringen, 
sondern um einen generell gesünde-
ren Lebensstil mit ausreichend Schlaf. 
Fakt ist, wenn wir müde sind, sind wir 
unproduktiv. Genau deswegen wird 
das Training auf eine frühe Morgen-
stunde hin explizit betont. Eine Ge-
wohnheit ist immer ein schleichender 
Prozess, darum bringt es nicht den 
gewünschten Erfolg, von Anfang an 
gegen die innere Uhr zu arbeiten. Im 
schlimmsten Fall führt dies auf Dau-
er nämlich zur Depression – kein be-
sonders erstrebenswertes Ziel für Er-
folgsmenschen (in the making). 

Durchaus lohnt es sich, den eigenen 
Tag-Nacht-Rhythmus zu hinterfra-
gen und daran etwas zu ändern. Vor 
allem wenn es um einen langfristigen 
Plan geht, mehr Balance in das per-
sönliche Arbeits- und Privatleben zu 
bringen. In der chinesischen Medizin 
herrscht die Annahme, dass unse-
re Lebensenergie am besten fließt, 
wenn wir mit der Natur im Einklang 
sind und den Rhythmus von Himmel 
und Erde nutzen. Vereinfacht gesagt: 
wir sollen mit der Natur, sprich mit 
dem Sonnenaufgang, wach werden 
und bestenfalls zwischen 21-22 Uhr 
zu Bett gehen.  
Tatsächlich sind Produktivität und Er-

folg von unseren Verhaltensweisen 
abhängig. Wird nur noch für die Ar-
beit gelebt, ist das auf Dauer genauso 
ineffizient, wie pure Faulheit und Ziel-
losigkeit. Durchaus lohnt es sich mit 
diesem Gedanken, eine frühere Auf-
stehzeit zu erlernen. Nicht, um mehr 
zu arbeiten, sondern um den per-
sönlichen Tagesablauf ausbalanciert 
zu gestalten, um sinnvoll und struk-
turiert vorzugehen. Bei „The Miracle 
Morning“ geht es nämlich nicht um 
einen frühen Arbeitsbeginn, sondern 
um eine optimale Tagesgestaltung 
mit ausreichend Zeit für Arbeit und 
Privatleben. Darum gilt es nicht, sich 
sofort nach dem Aufstehen vor den 
Laptop zu setzen, um E-Mails zu che-
cken, sondern den Tag bewusst mit 
sich selbst zu beginnen. Ein positiver 
Nebeneffekt: der magische Morgen 
gibt sogar die Richtung für die Tages- 
und gar Lebensgestaltung mit. 

So wird der persönliche Morgen 
tatsächlich zu einem „Miracle Mor-
ning“ - Tasten Sie sich langsam zu 
Ihrer Morgenmensch-Persönlich-
keit heran
In „The Miracle Morning“ zielt das 
frühe Aufstehen nicht auf mehr Ar-
beitszeit hin, sondern auf eine ganz 
persönliche Auszeit nur für sich 
selbst, um die Arbeitseffizient zu stei-
gern und das volle Potential aus der 
eigenen Produktivität zu schöpfen. 
Die frühe Aufstehzeit wird deswegen 
glorifiziert, weil uns dadurch mehr 
vom Tag bleibt. Nicht nur für unseren 
beruflichen Alltag, sondern auch für 
unsere persönlichen Befindlichkei-
ten. Wir gehen gezielter und geplant 
in und durch unseren Alltag. Gestärkt 
werden soll vor allem die Reflexi-
on und die Achtsamkeit sich selbst 
gegenüber. Nicht zuletzt deswegen 
werden Affirmationen, Meditationen, 
morgendliche Bewegung, Ernährung 
und Journaling im besonderen Maße 
hervorgehoben. Darum wird das 
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Checken der E-Mails auch erst dann 
notwendig, wenn der Arbeitsalltag 
tatsächlich beginnt und nicht bereits 
bei der Aufstehzeit, in der es sozusa-
gen um die bewusste Stunde mit sich 
selbst geht. Beispielsweise beginnt 
Talkqueen und Milliardärin Oprah 
Winfrey ihren Tag nicht mit berufli-
chen To Dos, sondern mit ihrem ganz 
persönlichen Dankbarkeitsritual, in 
der sie sich bewusst Zeit zur Reflexi-
on nimmt.  

Damit der Morgen magisch und nicht 
zur Qual wird, besitzen ebenso der 
Schlafrhythmus sowie die Schlafhy-
giene einen genauso hohen Stel-
lenwert wie die Transformation vom 
Morgenmuffel zum ausgeglichenen 
Morgenmensch. Es ist wichtig, nicht 
nur seine Aufstehzeit zu verän-
dern, sondern den kompletten Tag-
Nacht-Rhythmus. Es bringt nichts, 
sich morgens müde aus dem Bett 
zu quälen, obwohl sich der Körper 
noch eindeutig im biorhythmischen 
Schlafmodus befindet und weiterhin 
Schlaf benötigt, um zu funktionieren. 
Wenn Sie vom Morgenmuffel zum 
Morgenmensch werden möch-
ten, lohnt es sich in erster Linie, 
den eigenen Schlaf zu bewer-
ten und die ideale Schlafdau-
er kennenzulernen. Eruieren 
und reflektieren Sie, was Ihre 
Produktivität und Leistung 
steigert und wie viele Stun-
den Schlaf notwendig sind. 
Tasten Sie sich leicht heran 
und ändern Sie Gewohnhei-
ten langsam und kontinuier-
lich, bis Sie vom Morgenmuffel 
zum Morgenmensch geworden 
sind. Elrod empfiehlt dabei, jeden 
Tag eine halbe Stunde früher als 
sonst aufzustehen, bis Sie Ihre ideale 
Aufstehzeit gefunden haben, die vor 
8 Uhr morgens ist. Die Gewohnheit 
stellt sich mit dem kontinuierlichen 
Training von selbst ein.  



REPORTAGE

Die Morgenroutine ist ein essenzieller Bestandteil vieler erfolgreicher Men-
schen. Ob Arnold Schwarzenegger, Inda Nooyi (ehemalige CEO von Pepsi) 
oder Bob Iger (ehemaliger CEO von Disney). Sie alle eint nicht nur eine er-
folgreiche Karriere, sondern auch der Tagesbeginn mit einer Morgenrou-
tine. Auch in den sozialen Netzwerken wird der Morgen zelebriert und als 
kleine Auszeit für sich selbst gefeiert. Besonders auffällig: man sieht die 
Morgenroutine vor allem bei zahlreichen namhaften und erfolgreichen In-
fluencern. 

Meditation
Dass Meditation Stress abbaut, dürfte nichts neues mehr sein. Tatsächlich praktizie-
ren viele Erfolgsmenschen das Ritual der Meditation. Wenn es Ihnen schwerfällt, ihre 
Gedanken abzustellen, setzen Sie gezielt auf eine tiefe Atem-Meditation, indem Sie 
sich 10 Minuten lang auf das Ein- und Ausatmen fokussieren. Unterstützend dabei 
wirkt auch Yoga- und Meditationsmusik. Eine große Auswahl an Playlisten gibt es auf 
Spotify. Auch bei der Meditation gilt: Übung macht den Meister. Wenn es Ihnen gelingt, 
sich vollkommen auf die Meditation einzulassen und diese regelmäßig praktizieren, 
wirkt sich das positiv auf ihren Hippocampus aus. Das ist die Region im Gehirn, der 
die Schaltstelle zwischen Lang- und Kurzzeitgedächtnis bildet und lebenslang neue 
Nervenzellen erzeugt. Dadurch verringern Sie Stress, Depressionen und beugen sogar 
Demenz vor. 

Journaling 
Journaling hat sich in den letzten Jahren zum absoluten Trend etabliert und gilt als be-
sonders starkes Morgenritual. Schreiben Sie munter darauf los und bringen Sie Ihre 
aktuelle Gefühlswelt zu Papier. Beim Journaling können Sie auch Ihre Ziele festhalten, 
Gefühle der Dankbarkeit zum Ausdruck bringen oder sich von limitierten Glaubenssät-
zen befreien. Es eignet sich auch ideal für positive Affirmationen, die genau darauf ab-
zielen, limitierte Glaubenssätze zu lösen. Falls Ihnen das Schreiben schwerfällt, können 
Sie auch auf geführte Journals setzen, die zahlreiche Fragen bereitstellen, mit denen 
Sie sich befassen können, wie zum Beispiel „Das 6 Minuten Tagebuch“ von UrBestSelf. 

1
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Day Visualization
Erleben Sie Ihren Tag, noch bevor er gestartet hat. Visualisierungen verbinden 
sich mit „The Law of Attraction“. Wenn Sie sich in die Gefühlslage eines neuen 
Auftrages hineinversetzen oder wie effektiv Sie Ihre To Dos meistern, bekom-
men Sie ein Gefühl für Ihren Tagesablauf. Sie gehen davon aus, dass sich Ihre 
Tageswünsche erfüllen und wissen, wohin die Reise geht. Dadurch leiten Sie 
alles in die Wege, sodass Ihre Wünsche auch tatsächlich in Erfüllung gehen. Viel-
leicht haben Sie bereits von Manifestationen gehört. Im Endeffekt tun Sie mit der 
Day Visualization nichts anderes, als zu manifestieren. 

Bewegung
Sport steigert nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch die Leistungsfähigkeit 
am Arbeitsplatz. Nicht jeder kann sich für ausgedehnte Sporteinheiten begeistern, 
doch um fit und wach in den Tag zu starten, reichen bereits 10 Minuten Bewegung. 
Es kann auch ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft sein oder ein knackiges 
Home Workout. Wer mehr Bewegung in das Morgenritual integrieren kann, lässt 
seine Endorphine durch Joggen oder ausgedehnte Gym Sessions ausschütten. 

Genug Wasser trinken
Die leichteste Methode zum Wachwerden ist ein Glas Wasser. Oft fühlen wir 
uns am Morgen deswegen müde, weil der Körper über Nacht viel Flüssigkeit 
verliert und leicht dehydriert. Die Dehydrierung müssen wir kompensieren, in-
dem wir unserem Körper wieder ausreichend Flüssigkeit zufügen. Reichern Sie 
Ihr morgendliches Glas Wasser mit einer ausgepressten Zitrone an. So werden 
Sie nicht nur wacher, Sie stärken zusätzlich Ihr Immunsystem und kurbeln den 
Stoffwechsel an. 

Dankbarkeitsrituale 
Nicht nur Oprah Winfrey, sondern auch Bestseller Autor Tony Robbins schwört 
auf Dankbarkeitsrituale am frühen Morgen. Wenn wir lange auf einem Plateau 
stehen und uns nach den nächsten Schritten oder größeren erreichten Zielen 
sehnen, vergessen wir oft jene Dinge, die wir bereits haben und die uns mit Dank-
barkeit erfüllen. Gefühle der Wertschätzung und Anerkennung wirken besonders 
mächtig, dabei ist es irrelevant, ob es sich um materielle oder immaterielle Dinge 
handelt. Praktizieren Sie Dankbarkeit bewusst, denn die positiven Nebeneffekte 
können sich sehen lassen. Menschen, die dankbar sind, leiden weniger unter 
Stress, sind weniger anfällig für Depressionen und besitzen eine höhere Lebens-
qualität. Vergessen Sie dabei nicht, sich ihre Dankbarkeitgefühle zu notieren und 
bildlich mit dem Gedächtnis zu verknüpfen, um die Wirkung zu verstärken. 

3

4

5

6



 20 |

FOOD

Unsere 
Steiermark

Echt steirisch genießen!

Hauptstraße 54  
A-8572 Bärnbach
Tel.: 0660 / 7775210 
Mail: info@gasthaustax.at www.gasthaustax.at
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Im Grünen Herzen Österreichs kann man so manches Abenteuer 
erleben oder die Schönheit der Natur genießen. JO|HANNS hat 

sich umgesehen und ein paar Tipps für spontane Ausflüge 
gesammelt. Viele Vorschläge unser Bundesland zu genießen, 

gibts auch auf www.steiermark.com.

Unsere 
Steiermark

PUMPTRACK EIBISWALD
Rad-Fahrspaß für jede Generation

Wer pumpt, fährt besser und sicherer. Ein 
Pumptrack eignet sich perfekt um Balan-
ce, Kraft und Ausdauer zu trainieren. Zu-
dem helfen sie Routine auf den verschie-
denen Sportgeräten zu erlangen. Egal ob 
du 2 oder 99 Jahre alt bist, ein Pumptrack 
ist für jede Generation geeignet. 

Pumptrack Eibiswald
8552 Eibiswald 114
Neben Ölspur Camping
www.radclub-eibiswald.at/
3eiben-pumptrack-eibiswald

STEIRARODL
Freizeitspaß für Groß und Klein.

Mit den top modernen Schlitten geht es 
mit bis zu 40 km/h über nahezu 1.200 
Metern Gesamtlänge rasant nach unten. 
Wer es etwas gemütlicher mag, kann 
aber auch vor jeder der vielen Steilkurven 
und den zwei Kreiseln etwas anbremsen 
und sein eigenes Tempo frei bestimmen.

Steirarodl Modriach
Modriach 25
8583 Modriach
www.altausseeschifffahrt.at

www.gasthaustax.at
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NATURBURSCH 
KLETTER- & ERLEBNISPARK MIT 3D 
BOGENPARCOUR 

Hochseilgarten, Klettern am Burgfelsen, 
Bungee-Trampolin, 3D Bogenschießen 
uvm. - alles was das Abenteuerherz be-
gehrt! Das Naturbursch-Familien-Pro-
gramm ist ein echtes Highlight – ein 
Teamtraining für Familien! “Gemeinsam 
statt einsam.“

Riegersburg 217
Auf der Burgwiese (beim Burglift)
A-8333 Riegersburg
www.naturbusch.at

ANKERPUNKT
Ibiza-Feeling in der Südsteiermark 

Der Ankerpunkt in Tillmitsch hat richti-
ges Ibiza-Feeling in die Südsteiermark 
gezaubert. Das südländische Ambiente 
und die direkte Lage am Ufer des Ba-
desees laden zum Sprung ins kühle Nass, 
zum Sonnenbaden am Sandstrand oder 
zum kulinarischen Genuss. Mediterran 
ist nicht nur der Flair sondern auch die 
Speisen: Holzofenpizza, Pasta, gegrillte 
Calamari, fruchtige Weine und ausgefal-
lene Cocktails sind nur ein Auszug aus 
der umfangreichen Speisekarte.

Ankerpunkt
Heidenwaldweg 3
8430 Tillmitsch
www.ankerpunkt.at

ALTAUSSEE 
Mit der Kraft der Sonne den Altausseer See 
genießen.

An Bord des Solarkatamarans „Altaussee“ lässt 
sich das Naturjuwel am Fuße des Losers von seiner 
schönsten Seite entdecken. Ob als Seerundfahrt 
oder Transferfahrt zur Seewiese: Entspannter kann 
man den Altausseer See nicht „erfahren“.

Altaussee Schifffahrt GmbH
Fischerndorf
8992 Altaussee
www.altausseeschifffahrt.at
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GRÜNER SEE
Einer der schönsten Seen der Welt

Mit dem Einsetzen der Schneeschmel-
ze auf den Bergen, füllt sich der See mit 
glasklarem Quellwasser bis zu einem 
Höchststand von 10m. Bei einer Erkun-
dungstour entdeckt man versunkene 
Wanderwege, Holzbrücken und Bänke.

Fremdenverkehrsverein Tragöß
Oberort 45
8612 Tragöß - St. Katharein
www.tragoess-gruenersee.at

STYRIA KARTING
Spielberg, Nordschleife, Le Mans oder 
Monaco – Strecken für jedes Alter 
und Können

Auf der 380m langen Leihkartstrecke 
wird mit 200 ccm 6,5 PS starken Leihkarts 
gefahren. Zusätzlich ist diese Strecke mit 
2 Kinderkarts sowie einem Doppelsitzer-
kart ausgestattet. Für geübte Personen 
ab 16 Jahren gibt es auch die Möglichkeit, 
die große Strecke zu benützen.

Styria KARTING
Industriestraße 39, 8401 Zettling
www.styriakarting.at

GRAZ
Immer einen Besuch wert

Landeshauptstadt, GenussHauptstadt, UNESCO City 
of Design... Graz hat viele Namen. Österreichs zweit-
größte Stadt ist aber vor allem ein lebendiger Ort an 
dem sich jeder schnell zu Hause fühlt. Besucher aus 
dem In- und Ausland schätzen das große kulturelle 
Angebot aber auch die herzliche Gastlichkeit. 

Graz Tourismus Information
Herrengasse 16, 8010 Graz
www.graztourismus.at
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#bornelectric

THE i4
BMW i4: 250 kW (340 PS) bis 400 kW (544 PS), Kraftstoffverbrauch 0,0 l/100 km, 
CO2-Emission 0,0 g CO2/km, Stromverbrauch von 16,1 kWh bis 22,5 kWh/100 km. 
Angegebene Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.
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Graz-Liebenau, Liebenauer Hauptstraße 60, 8041 Graz, Tel. 0316/47 22 20-0
Graz-Nord, Wiener Straße 314, 8051 Graz, Tel. 0316/23 23 16-0 
Lebring, Leibnitzer Straße 76, 8403 Lebring, Tel. 03182/24 57-0
Fehring, Bahnhofstraße 21, 8350 Fehring, Tel. 03155/2310-0 
Deutsch Goritz* Werkstätte, 8483 Deutsch Goritz, Tel. 03474/8256-0
Lieboch, Gadystraße 1, 8501 Lieboch, Tel. 03136/90310-0

Gady

www.gady.at *Verkaufsfiliale von Gady Graz

n21-i4-2_gady_210x297_1_se.indd   1n21-i4-2_gady_210x297_1_se.indd   1 03.03.2022   09:54:2903.03.2022   09:54:29
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Volle Geschwindigkeit und totale Leichtigkeit mit 
der leistungsstärksten GoPro, die es jemals gab. 
Dank des revolutionären GP2-Prozessors nimmt 
die HERO10 Black auch bei schlechten Lichtver-
hältnissen 5,3K-Videos mit doppelter Bildrate und 
23-MP-Fotos mit bahnbrechender HyperSmooth 
4.0-Videostabilsierung in allen Modi auf. Darüber 
hinaus ist die HERO10 mit der Cloud verbunden, 
sodass deine Aufnahmen automatisch in die Cloud 
hochgeladen werden, sobald du die Kamera lädst.
EUR 379,98        www.gopro.com

UNFASSBARE AUFNAHMEN
GOPRO HERO 10 BLACK

JEDEN TAG UND ERSTE TRAILS
GHOST E-TERU UNIVERSAL 27.5

Lange Touren und schnelle Besorgungen, sanfter Asphalt und raue Feld-
wege - der E-TERU ist ein echter Alleskönner. Mit der neuen SuperFit Geo-
metrie findet hier jeder einen Rahmen, der perfekt 
passt. Die Komponenten sind dabei an die jeweilige 
Rahmengröße angepasst. Der Akku ist elegant inte-
griert und eine 120mm-Federgabel sorgt abseits der 
Straßen für viel Fahrkomfort. Erhältlich ist 
das E-TERU in vielen Ausstattungs-
varianten: mit Yamaha- oder 
Bosch-Antrieb, mit 29- und 
mit 27,5-Zoll-Laufrädern 
und so ziemlich allen Ex-
tras, vom Kickstand über 
Vario-Sattelstütze und Ge-
päckträger bis hin zum Fla-
schenhalter. Ab EUR 2.999,-        
www.ghost-bikes.com

#bornelectric

THE i4
BMW i4: 250 kW (340 PS) bis 400 kW (544 PS), Kraftstoffverbrauch 0,0 l/100 km, 
CO2-Emission 0,0 g CO2/km, Stromverbrauch von 16,1 kWh bis 22,5 kWh/100 km. 
Angegebene Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.
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Das unverzichtbare Werkzeug für Notfälle zum 
Zertrümmern von Scheiben und Durchtrennen von 
Sicherheitsgurten. Taschenmesser mit 13 Funktionen, 
hergestellt in der Schweiz. Mit Gurtenschneider, 
Frontscheibensäge für Verbundglas und 
Scheibenzertrümmerer. Wir hoffen, dass du dieses 
Messer nie benutzen musst. Wenn jedoch jede 
Sekunde zählt, kann man voll auf das Rescue Tool zählen. 
EUR 99,-       www.victorinox.com

RESCUE TOOL
FÜR ALLE (NOT-)FÄLLE

Magnum ECO, ein innovatives Commitment für Nachhaltigkeit für Rei-
sende, die einen soliden, sicheren und atemberaubenden Reisepartner 
suchen. Die Kollektion wird aus recycelten Post-Consumer-Abfällen 
hergestellt, in Europa produziert und in einer recycelten Verpackung 
geliefert, ohne dabei Kompromisse bei Komfort oder Funktionen 
einzugehen. Diese unübertroffene Kombination aus Nachhaltigkeit, 
Sicherheit, Leichtigkeit und hohem Packvolumen ist bereit für deine 
nächste Reise! 
Abmessungen: 75 x 51 x 32 cm    EUR 199,-        www.samsonite.de

MAGNUM ECO TROLLY
HERGESTELLT AUS RECYCELTEM PLASTIKMÜLL

BOSE QUIETCOMFORT® EARBUDS
RUHE NACH DEINEN REGELN

Mehr Spitzenklang beginnt mit mehr Stille. Deshalb 
wurden die QuietComfort® Earbuds mit der welt-
weit effektivsten Lärmreduzierung, einer naturge-
treuen Klangwiedergabe und den StayHear™ Max 
Ohreinsätzen für noch mehr Tragekomfort ausge-
stattet. Denn je besser sich störende Geräusche 
ausblenden lassen, desto mehr kannst du Deine 
Musik genießen.   EUR 229,95        www.bose.at
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RESCUE TOOL
FÜR ALLE (NOT-)FÄLLE

BOSE QUIETCOMFORT® EARBUDS
RUHE NACH DEINEN REGELN

Ideal, wenn du auf deinem nächsten Segeltörn nur eine Jacke mitnehmen 
kannst. Mit dem patentierten HELLY TECH® Protection-Stoff und einem 
Fleece-Futter ist die vielseitige Crew atmungsaktiv und hält dich gleich-
zeitig warm und trocken. Ausgestattet mit den kleinen Dingen, auf die es 
ankommt: einem wärmenden Kragen, verstellbaren Ärmelbündchen und 
zwei Einschubtaschen mit gebürstetem Futter. In verschiedenen Farben 
erhältlich.   EUR 150,-        www.hellyhansen.com

FÜR JEDES WETTER
CREW MIDLAYER JACKET

KLASSISCHE CHUCKS MIT SONNENGEGERBTEN LOOK
CHUCK TAYLOR ALL STAR DIP DYE

Der legendäre High Top wird auf klassischem Canvas mit einem DIY-Look ver-
sehen Mit einem abgestimmten Digitaldruck im Stil deines Lieblings-Dip-Dye 
für einen nostalgischen Look, der einfach zu tragen ist. Traditionelle Details 
wie ein Zehenschutz aus Gummi und eine Zehenkappe, Mittelsohlenstreifen 
und ein Stern-Aufnäher auf Knöchelhöhe runden diesen Style im klassischen 

Design an. Mit einer OrthoLite-Einlegesohle für ganztägigen Tragekom-
fort.    EUR 75,-      www.converse.com

Straight Fit Herrenjeans aus dunkelblauem 10,5 oz-Super Stretch 
Denim aus 100% Biobaumwolle mit sehr dunkler Waschung. Nor-
male Taillenpassform und gerader Beinschnitt vom Oberschenkel 
bis zur Unterkante. Per Hand angebrachte Buffies und Abscha-
bungen, leicht verwaschene Optik an den Beinen und Farbkont-
raste an den meist beanspruchten Stellen, feine Abwetzungen an 
Taschenrändern und Unterkante, 3D-Falten für eine echt wirken-
de getragene Optik. Die für die Fertigung verwendete Biobaum-
wolle stammt aus einem nachhaltigen und rundum ökologischen 
Anbau und garantiert einen super bequemen Tragekomfort.  
EUR 129,-        www.replayjeans.com

JO|HANNS
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Wenn du bei der nächsten Gartenparty kühles Fla-
schenbier aus dem Boden zauberst, ist die Überra-
schung groß. Wenn der Durst kommt - beim Grillen 
oder bei der Gartenarbeit: Deckel öffnen, Flasche ab-
nehmen und Prost! Alles was du brauchst, ist ein kleines 
Stück Garten: Die Hopfenhöhle passt in ein Erdloch von 
20 cm Durchmesser und ca. 95 cm Tiefe. Sobald du 
die HopfenHöhle eingesetzt hast, musst du nur noch 
den stabilen Flaschenhalter bestücken und einsetzen 
- und schon wird dein Bier angenehm gekühlt – selbst 
im Sommer!  Premium-Paket mit halbautomatischem 
Hebesystem und Kunstrasendeckel:  199,- EURO     
www.hopfenhöhle.de

HOPFENHÖHLE 
ALLES WAS DU BRAUCHST, 
IST EIN KLEINES STÜCK GARTEN

DIE KÜCHE IM GARTEN
NAPOLEON PRESTIGE© 665 RSIB

ROCK`N ROLL IM GARTEN 
FATBOY OUTDOOR SCHAUKELSTUHL

Mach diesen Sitzsack zum Herzstück deines Gartens 
oder Terrasse. Lege einfach deinen fatboy Original Sitz-
sack auf den Rock’n Roll und schon ist ein riesiger Schau-
kelstuhl fertig. Aber natürlich kann man auch Indoor damit chillen. 
Einfach zu (de)montieren. Der Sitzsack ist in verschiedenen Farben 
erhältlich und ist Wasser- sowie Schmutzabweisend und kann bei 
Bedarf nachgefüllt werden. Abmessung: 126 x 87 x 71 cm
Kombi Sitzsack und Gestell: EUR 588,-
www.fatboy.com

Der Napoleon Gasgrill Prestige® 665 mit Infrarot-Sei-
ten- und Heckbrenner hat alles, was man zum Grillen 

braucht.  Mit vier Hauptbrennern, einem Infrarot-Heck-
brenner, sowie einem SIZZLE ZONE™ Infrarot-Seitenbrenner 
kannst Du mit diesem Grill Gerichte in verschiedenen Varianten 
zubereiten. Die sieben Edelstahl-Flammenschutzeinsätze sorgen 
für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und verhindern ein uner-
wünschtes Auflammen des Grillguts.
UVP EUR 2.499,-   www.napoleon.com
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HOPFENHÖHLE 
ALLES WAS DU BRAUCHST, 
IST EIN KLEINES STÜCK GARTEN
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Die Captain Cook High-Tech Ceramic ist der krönende Abschluss langjäh-
riger Entwicklung und Forschung, in Verbindung mit der Geschichte und 
Tradition der Rado Captain Cook. So zeichnet sich die Kollektion durch 
Modelle aus, die über ein paar der herausragendsten Leistungsmerkma-
le der Marke verfügen – darunter Rados innovative Monobloc-Gehäu-
sekonstruktion aus kratzfester und hypoallergener High-Tech-Keramik.
EUR 3.800,-        www.weikhard.at

FÜR ENTDECKER
RADO CAPTAIN COOK HIGH-TECH CERAMIC

RUM - DON PAPA BAROKO
ÜPPIGE LADUNG KANDIERTER 
ZITRUSFRÜCHTE AM GAUMEN

Der Don Papa Baroko reifte in amerikanischen Eichenfässern am Rande des 
Kanlaon, einem Vulkan direkt im Herzen der Philippinen. Die Melasse für diese 
Rum-Spirituose stammt von Barokos Heimatinsel Negros. Für den Don Papa 
Baroko wurden speziell die Fässer mit besondern intensiven Frucht- und Va-
nillearomen ausgewählt. 40% vol. 0,70l.    EUR 32,90      www.weisshaus.at

Verabschiede dich von prall gefüllten Geldbeuteln. Dank des 
flachen, kompakten und anpassungsfähigen Designs des I-CLIP 
passt der moderne Geldbeutel optimal in Hosen-, Jacken- und 
auch Sakkotaschen. Durch die abgerundeten Ecken und den fle-
xiblen Rahmen bleibt er optisch unsichtbar, wodurch das Wich-
tigste sicher am Körper verwahrt ist. Das große Auswahlfenster 
ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff zu jeder einzel-
nen Karte. Die dauerelastische Geldklammer hält Scheine über-
sichtlich, klar und nach Größe sortiert und griffbereit. Inspiriert von 
der Natur ist das Cover des I-CLIP Artis aus einer Echtholz-Ober-
fläche, welches mit einer kunstvoll geschaffenen Lasergravur ver-
edelt wurde.  EUR 45,-        www.i-clip.com

I-CLIP ARTIS
NIE MEHR EINE ANDERE 
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Die beliebten Duftnoten von Otto Kern Sig-
nature werden mit der Kraft und Duftinten-
sität eines Eau de Parfum facettenreich und 
opulent inszeniert. Bergamotte, Kardamom 
und Artemisia verströmen eine würzig-fri-
sche Eleganz in der Kopfnote. Lavendel, 
Orangenblüten und Zimt betören in der 
Herznote. Den edlen Fond bilden Tonkaboh-
nen, Moschus und Zedernholz. Überzeugend 
im Ausdruck, setzt das neue Eau de Parfum 
ein klares Statement und wirkt stets als un-
aufdringlicher und gleichsam intensiver Be-
gleiter, der nachhaltig Eindruck hinterlässt. 
Eau de Parfume 30 ml. 
EUR 25,- UVP  
www.www.ottokern-fragrances.com 

OTTO KERN SIGNATURE EDP
IN DUFT MIT INTENSIVER HANDSCHRIFT

CLOUD 5
NEXT GENERATION

Der alltagstaugliche ON-Fan-Favorit in einer überarbeite-
ten Silhouette. Mit neuen Materialien und Tech-Features, 
die für noch mehr Komfort und eine bessere Passform 
sorgen, egal in welcher Situation.   139,95 EURO
www.on-running.com

Der Austrian Airlines Sommerflugplan 2022 ist 
„ready for take off“. Mit 110 Destinationen und einer 
wöchentlichen Frequenz von 1.300 Flügen im Som-
mer-Peak steigert der Home Carrier sein Angebot 
immer mehr in Richtung Vorkrisen-Niveau. Ab 20. 
Mai fliegt Austrian Airlines fünf Mal pro Woche nach 
Los Angeles an der Westküste der USA. Die Flug-
dauer von Wien zum rund 9.900 Kilometer entfern-
ten Los Angeles beträgt 12:30 Stunden. Tickets sind 
ab sofort unter austrian.com buchbar. 

AUSTRIAN GOES HOLLYWOOD
HOME CARRIER STARTET MIT LOS ANGELES 
IN DEN SOMMERFLUGPLAN

©
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Gewinnen Sie 

10x1 Otto Kern
Signature EDP

Gewinnfrage: 
Welchen sommerlich-frischen Drink 
stellen wir in dieser Ausgabe vor?

Lösungen schicken Sie bitte an: 
office@johanns.men

GEWINNSPIEL

GEWINNSPIEL
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2022 wird das Jahr der 
(nachgeholten und neuen) Hochzeiten! 
Jetzt ist es somit höchste Zeit, sich 
schon die besten Looks für den 
schönsten Tag auszusuchen. 

Das steirische Familien-Traditions-Unternehmen 
Mothwurf bietet nicht nur wunderschöne Kleider 
für die Braut und elegante Outfits für den Bräutigam, 
sondern ist auch einer der größten Ausstatter für 
die Hochzeitsgäste! In den Stores in Graz und in 
Salzburg findet man auch eine eigene 
Hochzeitsabteilung, die keine Wünsche offen lässt.  
www.mothwurf.com
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F O T O S :  K I A

Opposites United
Mit dem neuen EV6 bringt KIA einen reichweitenstarken  
Stromer mit hohem Wiedererkennungswert.



F O T O S :  K I A

Opposites United
Mit dem neuen EV6 bringt KIA einen reichweitenstarken  
Stromer mit hohem Wiedererkennungswert.

KIAs neuer Crossover EV6 wurde als erstes rein batterieelektri-
sches Modell nach der neuen Kia-Designphilosophie „Opposites 
United“ (vereinte Gegensätze) kreiert. Ergebnis ist ein zukunftso-
rientiertes, durch Hightech-Details geprägtes Elektrofahrzeug.
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Mit dem neuen EV6 läutet KIA 
ieine neue Ära ein und soll 
wohl Maßstäbe für die kom-

menden Jahre setzen. Dafür spricht 
auch dass der neue Stromer KIAs 
erster Wagen ist, der das neue Mar-
kenlogo stolz tragen darf. Die 7 Jahre 
Werksgarantie schließen auch die An-
triebsbatterie mit ein. Damit verfügt 
der EV6 über eine der umfassendsten 
Herstellergarantien für Elektroautos 
in Europa. Die ersten Einheiten wur-
den bereits ausgeliefert, der EV6 mit 
GT-Paket folgt Ende 2022. Produziert 
wird das neue Modell in Südkorea.

Der Crossover wurde als erstes rein 
batterieelektrisches Modell nach der 
neuen Kia-Designphilosophie „Oppo-
sites United“ (Vereinte Gegensätze) 
kreiert. Ergebnis ist ein zukunftso-
rientiertes, durch Hightech-Details 
geprägtes Elektrofahrzeug. Es verfügt 
über reichweitenstarke Antriebssyste-
me, und beide Akkuvarianten können 
aufgrund der 800-Volt-Ladefähigkeit 
an einer entsprechend leistungsfähi-
gen Station in nur ca. 18 Minuten von 
10 auf 80 Prozent geladen werden. 
Ein überaus dynamisches Fahrer-

lebnis bietet der EV6 mit GT-Paket, 
der in 3,5 Sekunden auf Tempo 100 
beschleunigt und in der Spitze 260 
Stunden-kilometer erreicht (vorläufi-
ge Werte).

Fahreigenschaften
Je nach persönlicher Präferenz kann 
der Fahrer des EV6 mit der serienmä-
ßigen „Drive Mode Select“-Funktion 
(bei GT-Paket Sport-Fahrmodus-Aus-
wahl) zwischen den drei Fahr-modi 
„Eco“, „Normal“ und „Sport“ wählen, 
die sich über eine Wippe am Lenkrad 
einstellen lassen. Dabei werden das 
verfügbare Drehmoment, die Len-
kung, das Stabilitätsprogramm und 
die energieverbrauchenden Systeme 
so geregelt, dass in jedem Modus ein 
optimales Fahrerlebnis gewährleistet 
ist.
Bei den Allradmodellen sorgt ein „Dis-
connector Actuator System“ (DAS) für 
einen nahtlosen Übergang zwischen 
Heck- und Allradantrieb. Der Haupt-
antrieb erfolgt über die Hinterräder, 
die Vorderräder werden bei Bedarf 
zugeschaltet. Dabei passt sich das 
System automatisch den Fahrbedin-
gungen und den Eingaben des Fah-

rers an. Wenn mehr Leistung und 
eine höhere Fahrstabilität gefordert 
sind, wird mithilfe des DAS zusätzlich 
der Frontantrieb aktiviert. Durch das 
Umschalten vom Allrad- in den Heck-
antrieb reduziert das System den 
Stromverbrauch, indem es Schlepp-
verluste durch den Elektroantrieb der 
Vorderachse verhindert. Das Entkop-
peln des Frontmotors ermöglicht im 
Heckantriebsmodus zudem ein dyna-
mischeres Fahrverhalten. Die Reich-
weite lässt sich mit der DAS-Techno-
logie um 6 bis 8 Prozent erhöhen.

Die moderne Dämpfertechnologie 
des EV6 verbindet den sportlichen 
Kia-Charakter mit einem Komfort-
niveau, das man bei derart agilen 
Fahrzeugen kaum erwartet. Die neu-
en Dämpfer beinhalten die üblichen 
Komponenten, verfügen jedoch über 
einen zusätzlichen Kolben, um ab-
hängig von der Eingangsfrequenz 
den Druck auf die Zugstufe und damit 
deren Dämpfungskraft anzupassen. 
Diese frequenzselektive Technologie 
mit hydraulischem Zuganschlag ge-
währleistet ein sportlich-stabiles Fahr-
verhalten bei niedrigeren Frequenzen 

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. 

und ein geschmeidig-komfortables 
bei höheren Frequenzen, wie sie zum 
Beispiel auf schlechten Straßen oder 
Kopfsteinpflaster auftreten.

Elektro-Power
Der neue Kia EV6 hat eine der größten 
Reichweiten im Elektrofahrzeugmarkt: 
Bis zu 528 Kilometer können die Aus-
führungen mit 77,4-kWh-Batterie und 
Heckantrieb im kombinierten Zyklus 
mit einer Akkuladung zurücklegen, im 
Stadtverkehr sogar bis zu 740 Kilo-
meter (kombinierter Stromverbrauch 
pro 100 km: 16,5 kWh, City 11,8 kWh; 
Werte bei 19-Zoll-Rädern). Auch die 
allradgetriebenen Versionen des Ba-
sismodells und des GT-line knacken 
die 500-Kilometer-Marke (kombinier-
te Reichweite. Und selbst der EV6 mit 
Standardbatterie (58 kWh) kann dank 
einer kombinierten Reichweite von 
394 Kilometern bei durchschnittlicher 
Nutzung länger als eine Woche ge-
fahren werden, ehe der Akku wieder 
geladen werden muss.

Die EV6-Allradversion (nicht mit 
GT-Paket) mobilisiert mit Heck- und 
Frontmotor insgesamt 239 kW (325 
PS) und 605 Nm Drehmoment. Die-
ser leistungsstarke Antrieb ermög-
licht es, in nur 5,2 Sekunden auf Tem-
po 100 zu sprinten. Der Hecktriebler 
mit großem Akku verfügt über einen 
168 kW (229 PS) starken Elektromotor 
und beschleunigt in 7,3 Sekunden auf 
100 Stundenkilometer. Das Einstiegs-
modell mit 125 kW (170 PS) erreicht 
die 100-km/h-Marke in 8,5 Sekunden. 
Alle Antriebsvarianten (außer EV6 
mit GT-Paket) haben eine Höchstge-
schwindigkeit von 185 Stundenkilo-
metern.

Mit GT-Paket bewegt sich der EV6 
leistungsmäßig auf einem anderen 
Niveau. Die beiden Motoren mit 430 
kW (585 PS) Gesamtleistung mobili-
sieren ein maximales Drehmoment 
von 740 Nm, das die Topversion in 3,5 
Sekunden auf 100 Stundenkilometer 
katapultiert. 

 800-Volt-Ultra-Schnellladen
Der EV6 lässt sich ohne zusätzli-
che Komponenten oder Adapter an 
800- und 400-Volt-Ladestationen 
anschließen. Dadurch ist es bei allen 
Antriebsvarianten möglich, den Akku 
in nur etwa 18 Minuten von 10 auf 80 
Prozent aufzuladen. Und um ca. 100 
Kilometer Reichweite „nachzutanken“, 
benötigt zum Beispiel die Version mit 
Heckantrieb und 77,4-kWh-Batterie 
gerade einmal viereinhalb Minuten. 
Im Vergleich zu bisherigen batteriee-
lektrischen Fahrzeugen zeichnet sich 
der Kia EV6 darüber hinaus durch 
eine größere Ladeflexibilität aus, die 
er einer integrierten Ladekontrol-
leinheit (Integrated Charging Control 
Unit, ICCU) verdankt. Sie beinhaltet 
eine neue „Vehicle-to-Load“-Funkti-
on (V2L), die es ermöglicht, Strom mit 
einer Leistung von bis zu 3,6 kW aus 
der Fahrzeugbatterie zu entnehmen. 
Dazu wird der Ladeanschluss des 
EV6 durch einen einfachen Adapter 
in eine Steckdose verwandelt, an die 
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zum Beispiel Haushaltsgeräte wie ein 
Fernseher oder eine Kaffeemaschine, 
aber auch E-Bikes anschließen lassen. 
Dieser Stromanschluss ermöglicht 
sogar das Aufladen anderer Elektro-
fahrzeuge über ein Ladekabel.

Familientauglich
Ein weiterer Pluspunkt des Kia EV6 ist 
seine Leistungsfähigkeit im Anhän-
gerbetrieb. Sie unterstreicht, dass der 
neue Elektro-Crossover auch auf die 
Bedürfnisse von Familien zugeschnit-
ten ist. Alle Modellversionen mit der 
77,4-kWh-Batterie sind für eine An-
hängelast von bis zu 1.600 Kilogramm 
ausgelegt.  

Energie-Rückgewinnung
Technologien zur Rückgewinnung 
von Energie tragen zur großen Reich-
weite des EV6 bei. Dazu gehört die 
neueste Generation der energieeffi-
zienten, optional erhältlichen Wärme-
pumpe von Kia, die die Abwärme des 
Kühlsystems des Fahrzeugs nutzt. 
Dadurch kann der EV6 bei einer Au-
ßentemperatur von minus 7 Grad 
noch 80 Prozent der Reichweite er-

zielen, die bei einer Temperatur von 
25 Grad möglich ist.

Modernes Interieur
Das Innenraumdesign ist eindeutig 
ein Produkt der Elektrofahrzeug-Ära 
Trotz seiner kompakten äußeren Di-
mensionen verfügt der EV6 aufgrund 
seines Radstands von 2,90 Metern 
über ein ähnliches Raumangebot wie 
ein Mittelklasse-SUV.
Eines der auffälligsten Elemente im 
Innenraum ist ein gewölbtes Panora-
madisplay, das den Touchscreen des 
Navigationssystems und als zweiten 
Bildschirm das volldigitale Kombi-ins-
trument beinhaltet (beides serienmä-
ßig).  Der ebene Kabinenboden, ein 
weiterer Vorzug der neuen Plattform, 
kommt allen Insassen zugute, denn er 
sorgt für reichlich Beinfreiheit (vorne 
1.078 mm, hinten 990 mm).
Steht der EV6 still, genießen Fahrer 
und Beifahrer den Komfort der Pre-
mium-Relaxion-Sitze (optional). Sie 
lassen sich per Knopfdruck in eine 
bequeme Liegeposition fahren und 
können bei Park- oder Ladestopps für 
erholsame Pausen genutzt werden. 

In allen Bereichen des Interieurs 
kommen hochwertige und strapa-
zierfähige Materialien mit angeneh-
mer Haptik zum Einsatz. Dabei wurde 
besonderer Wert auf Nachhaltigkeit 
gelegt, von veganen Sitzbezügen in 
Leder- oder Wildlederoptik (ausstat-
tungsabhängig) bis zu Stoffen und 
Teppichen aus recyceltem Kunststoff, 
dessen verwendete Menge 111 Halbli-
ter-Plastikwasserflaschen entspricht.
Das ergonomisch gestaltete Cock-
pit bietet alle Voraussetzungen für 
ein intuitives Fahrerlebnis. Der elek-
tronische Drehregler, mit dem per 
„Shift-by-Wire“-Technologie das ein-
stufige Reduktionsgetriebe gesteuert 
wird, befindet sich neben dem Start-
knopf auf der Mittelkonsole. Die Be-
dienelemente für die wichtigsten Fah-
rerassistenzsysteme sind ins  Lenkrad 
integriert. 
Der EV6 bietet eine Vielzahl von Ab-
lagen und einen 490 Liter fassenden 
Gepäckraum. Werden die Sitze der 
zweiten Reihe umgeklappt, wächst 
dessen Fassungsvermögen auf 1.300 
Liter. Eine Ski-Durchreiche ist Teil der 
Serienausstattung. Ein weiterer Stau-

Familien- und 
reisetauglich: 
das Kofferraum-
volumen. 



Familien- und 
reisetauglich: 
das Kofferraum-
volumen. 
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raum befindet sich vorn unter der 
Haube. Dieser „Frunk“ fasst bei Mo-
dellen mit Heckantrieb 52 Liter und 
bei den Allradlern 20 Liter.
 
Sicherheit und Komfort
Zur umfangreichen Palette moderns-
ter Assistenzsysteme des EV6 gehört 
ein Autobahn-assistent mit Spur-
wechselunterstützung (Highway Dri-
ving Assist II, HDA II, optional), dessen 
stressreduzierende Wirkung beson-
ders auf längeren Fahrten spürbar 
wird. Er baut auf dem serienmäßigen 
Stauassistenten (Lane Follow Assist, 
LFA) auf, der das Fahrzeug mittig in 
seiner Fahrspur hält. Der mit Radar-
sensoren arbeitende Autobahnassis-
tent II sorgt für den Sicherheitsab-
stand zum vorausfahrenden Verkehr, 
unterstützt das Lenken – wobei die 
Hände am Lenkrad bleiben müssen 
– und übernimmt das Beschleunigen 
und Bremsen, während der Fahrer 
das Fahrumfeld überwacht. Durch die 
Kombination mit der navigations-ba-
sierten adaptiven Geschwindigkeits-
regelanlage mit Kurvenfunktion, die 
zur Serienausstattung gehört, kann 
der Autobahnassistent II vor Kurven 

die Geschwindigkeit frühzeitig redu-
zieren, um danach wieder auf die ein-
gestellte Reisegeschwindigkeit zu be-
schleunigen. Falls ein benachbartes 
Fahrzeug dem EV6 gefährlich nahe-
kommt, hilft das System dabei, durch 
Anpassen des Kurses auch seitlich 
den nötigen Sicherheitsabstand her-
zustellen, um eine Kollision zu ver-
meiden. Außerdem kann es oberhalb 
einer bestimmten Geschwindigkeit 
eigenständig einen Fahrspurwechsel 
durchführen, sobald der Fahrer in die 
entsprechende Richtung blinkt. Vor-
aussetzung ist auch hierbei, dass bei-
de Hände am Lenkrad bleiben.
Für Sicherheit beim Fahrspurwech-
sel sorgen zwei weitere Systeme. Der 
optionale aktive Totwinkelassistent 
mit Lenk- und Bremseingriff erkennt 
herannahende Fahrzeuge in den to-
ten Winkeln und warnt den Fahrer 
bei Bedarf davor, die Spur zu wech-
seln. Versucht er es dennoch, erfolgt 
zur Vermeidung einer Kollision auto-
matisch ein Lenk  und Bremseingriff. 
Der optionale Totwinkelassistent mit 
Monitoranzeige gewährt dem Fahrer 
zudem direkten Einblick in die toten 
Winkel. Je nachdem, ob er den linken 

oder rechten Blinker setzt, erscheint 
auf dem Bildschirm des volldigitalen 
Kombiinstruments das Bild der lin-
ken oder rechten Seitenkamera. Der 
serienmäßige Frontkollisionswarner 
beinhaltet neben Fußgänger- und 
Radfahrererkennung auch eine Ab-
biegefunktion. 

Bequem und sicher manövrieren
Vollen Überblick beim Parken und 
Manövrieren liefert die Rundumsicht-
kamera (Surround View Monitor, SVM, 
optional), die auf dem Navigationsdis-
play eine 360-Grad-Ansicht des EV6 
aus der Vogelperspektive zeigt. 
Bei besonders engen Parklücken 
oder Garagenplätzen können die 
kniffligen Ein- und Ausparkmanöver 
dem optionalen Remote Parkassis-
tenten überlassen werden. 

FAZIT: KIAs neuer SUV-Stromer 
kann viele Bedürfnisse erfüllen. An-
gemessene Reichweite, schnelles La-
den und umfangreiche Ausstattung 
machen den Crossover zu einer ech-
ten Alternative am Markt. Erhältlich ist 
der KIA EV6 ab 43.990,-. n

Kraftwerk.
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Augen auf Augen auf 
beim beim 
Gebraucht-Gebraucht-
wagenkauf!wagenkauf!
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Autokauf ist – leider – oft Emo-
tionssache. Der stille Traum 
vom neuen Wagen verfängt 

sich dabei viel zu schnell an einem In-
serat, einer Anzeige, einem vermeintli-
chen Angebot. Und statt einer gesun-
den Portion an Kritik und Skepsis ob 
so mancher Ungereimtheit im Inserat 
herrschen Erwartung und Vorfreude. 
Letztere biegt das auserwählte KFZ 
dann als „ideal!“ oder zumindest als 
„wird schon alles passen“ zurecht. 
„Nicht zu lange warten mit dem Kauf, 
damit nicht am Ende ein anderer In-
teressent schneller ist.“ Leider aber 

passt in solchen Fällen dann sehr viel 
nicht. Nicht selten ist es so, dass der 
Fahrzeugbesitzer hinter einem Inserat 
gerade selber ein neues oder eben an-
deres, oftmals besseres Auto kaufen 
möchte, davor aber aus finanziellen 
Gründen das alte loswerden muss; 
dieses muss also in der Tat dringend 
weg. Und da greifen viele Verkäufer zu 
Tricks und Schwindeleien. Erfahrener 
Laie und Fachmann wissen: Fahrzeug-
verkaufsanzeigen sind die Fundgrube 
für rhetorische Originalität und Euphe-
mismen. Schauen wir uns die oben ge-
nannte Anzeige etwas genauer an. 

Auto muss dringend abgegeben 
werden! Umständehalber!
Die Dringlichkeit, mit der ein Fahrzeug 
vom Verkäufer abgestoßen werden 
möchte, sollte für den potentiellen 
Käufer uninteressant sein. Schon 
schlimm genug, wenn der Käufer es 
eilig hat, zu einem neuen Wagen zu 
kommen, weil dieser Zeitdruck oft auf 
Kosten von Wert und Qualität geht. 
Es soll überdies immer daran gedacht 
werden, dass eine in Verkaufsanzei-
gen angeführte Dringlichkeit sich 
nicht selten aus dem desolaten Zu-
stand eines Fahrzeugs ergibt. 

Auto muss dringend abgegeben werden! 
Umständehalber! 
Gültiges Pickerl! 

Für das nächste Pickerl nur Kleinigkeiten zu richten! 
Technisch 1a! Tempomat funktioniert! 

Reifen nicht mehr die jüngsten, haben aber gutes Profil. 

So oder so ähnlich lesen sich die Lobhudeleien auf zum Kauf 
angepriesene Gebrauchtwagen in einschlägigen Foren. 

Was hinter so manchem Versprechen steckt und worauf zu 
achten ist, beleuchtet der JO|HANNS gemeinsam mit 

ÖAMTC-Mechaniker Johann Temmel.
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Ein Auto muss in solchen Fällen also 
vielleicht tatsächlich dringend weg. 
KFZ-Meister Johann Temmel: „Der 
Hinweis ´umständehalber´ stimmt 
dann gewissermaßen, aber nur, weil 
etwa ein aktuelles §57a-Gutachten 
am Auslaufen ist oder größere Re-
paratur- oder Servicearbeiten anste-
hen.“ Womit wir beim nächsten Punkt 
wären. 

Gültiges Pickerl!
Ein aktuell gültiges §57a-Überprü-
fungsgutachten sagt leider auch im 
Jahr 2022 nur bedingt etwas über 
den tatsächlichen technischen Zu-
stand von Fahrzeugen aus, auf dem 
dieses neue Pickerl klebt, meint 
ÖAMTC-Techniker Temmel. „Ein ent-
sprechendes Gutachten bescheinigt 
lediglich die Verkehrs- und Betriebs-
sicherheit sowie die Umweltverträg-
lichkeit zum Zeitpunkt der Überprü-
fung. Über etwaige Schwachstellen, 
eventuelle Unfallschäden und ab-
sehbare künftige Mängel oder anste-
hende Servicearbeiten sagt es wenig 
aus.“ Wer bereits ein paar Mal auf 

der Suche nach einem Gebraucht-
wagen war, weiß außerdem: So man-
che KFZ-Besitzer und -Händler sind 
wahre Meister darin, ihre Fahrzeuge 
für den Termin in der Prüfwerkstätte 
entsprechend zu präparieren. Und 
obwohl die schwarzen Schafe weni-
ger werden, gibt es leider immer noch 
Mechaniker mit §57a-Berechtigung, 
die Gutachten für Fahrzeuge ausstel-
len, die in Wahrheit alles andere als 
verkehrstauglich sind. 

Nur Kleinigkeiten zu richten!
Wenn der Verkäufer eines KFZ im 
Inserat meint, für ein neues Pickerl 
sei „nicht viel zu machen“, wirft dies 
freilich die Frage auf, warum die Be-
hebung dieser „Kleinigkeiten“, die 
ja auch den Verkaufswert des Fahr-
zeugs steigern würde, nicht noch vom 
Vorbesitzer erledigt wird. 
In Österreich angemeldete Fahrzeu-
ge müssen in jenem Monat, in dem 
sie einst erstmals zugelassen wurden, 
auf ihre Verkehrs- und Betriebssi-
cherheit sowie Umweltverträglichkeit 
überprüft werden. Toleranzzeitraum: 

Für einen PKW ein Monat vor und vier 
Monate nach dem Begutachtungs-
monat. Ein PKW mit Erstzulassung 
Februar 2010 muss demnach jedes 
Jahr im Februar, frühestens aber im 
Jänner und spätestens im Juni zur Be-
gutachtung. 
Bei Fahrzeugen, die innerhalb dieser 
Toleranzfrist verkauft werden, ist Vor-
sicht für interessierte Käufer geboten, 
weil davon auszugehen ist, dass hier für 
ein neues Pickerl relevante Mängel am 
Fahrzeug vorliegen. Warum muss ein 
gültiges Prüfgutachten in der Verkaufs-
anzeige extra erwähnt werden, wenn 
das zum Verkauf stehende Kraftfahr-
zeug in Ordnung und ein Pickerl also 
ohnehin kein Thema ist?
Wer ein altes Auto fährt, wünscht sich 
bei Pickerl-Überprüfungen einen kulan-
ten Mechaniker, der beim einen oder 
anderen Mangel ein Auge zudrückt. 
Wer ein gebrauchtes Auto kaufen will, 
wünscht sich hingegen, dass der Gut-
achter beim letzten Termin mit dem für 
den Kauf in Frage kommenden PKW 
sehr genau hingeschaut und ganz und 
gar kein Auge zugedrückt hat. 

Vor allem wenn man noch 
wenig Erfahrung im 
Gebrauchtwagenkauf hat, 
kann ein Ankaufstest, 
durchgeführt von ÖAMTC 
oder ARBÖ, vor Fehlkäufen 
schützen und damit 
viel Geld sparen.
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Technisch 1a!
Zu allererst: Ein älterer Gebrauchtwa-
gen ist nur in den seltensten Fällen 
in einem vollkommen tadellosen Zu-
stand. Jeder Gebrauchte hat so seine 
Macken, Fahrer von alten Autos aber 
kennen und akzeptieren diese Eigen-
heiten, die ein Fahrzeug für so man-
chen Besitzer zu einer Persönlichkeit 
machen. Vor dem Kauf eines Ge-
brauchtwagens kann der technische 
Zustand eines Fahrzeugs nur mittels 
eingehender Überprüfung festge-
stellt werden. Letztlich führt der ein-
zig vernünftige Weg zu einem neuen 
alten Fahrzeug also über einen Ter-
min beim Fachmann. KFZ-Betriebe 
und Autofahrerclubs helfen hier wei-
ter. Bei ÖAMTC und ARBÖ dauert ein 
sogenannter Ankaufstest zwischen 
eineinhalb und zwei Stunden, und in 
dieser Zeit deckt der KFZ-Techniker 
alle Unzulänglichkeiten auf, die ein 
Verkäufer entweder absichtlich ver-
schweigen wollte oder aber – auch 
das kommt vor! – selber nicht von sei-
nem Fahrzeug wusste. Denn nicht je-

der Mangel wird von einem Verkäufer 
in böser Absicht verschwiegen. Die 
Kosten für einen Ankaufstest beim 
Verkehrsclub betragen für Mitglieder 
rund achtzig Euro. Ein Betrag, der in 
keinem Verhältnis steht zu etwaigen 
Mehrkosten, wenn ein gekauftes 
Schnäppchen sich als Kernschrott 
entpuppt. 

Tempomat funktioniert!
Hinweise, die die schlichte Vollstän-
digkeit der Einzelteile eines Wagens 
als besonderen Vorzug darstellen 
möchten, stammen aus der Kategorie 
„Auto hat innenverstellbare Vorderrä-
der“ und wollen oft von vorhandenen 
Mängeln ablenken. No net na fielen 
jedem Verkäufer eines KFZ mit wenig 
Anstrengung fünfzig Teile am Wagen 
ein, die funktionieren. Immerhin haben 
diese Teile ja auch alle zu funktionie-
ren.
Auch lange Listen von Zubehör 
(Dachträger, zweiter Satz Reifen etc.) 
wollen oft nur ein Angebot reichhaltig 
erscheinen lassen und sollen den In-

teressenten aber nicht vom Wesentli-
chen, nämlich dem Zustand des Fahr-
zeugs, ablenken.  

Zum Thema Reifen bleibt nicht viel 
zu sagen, außer: Es kommt nicht im-
mer auf das Profil eines Reifens an. 
KFZ-Meister Johann Temmel: „Wenn 
der am Fahrzeug montierte Reifen ein 
gewisses Alter hat, ist er hart und seine 
Haftfähigkeit hat dadurch stark nach-
gelassen. Wird ein zweiter Satz Reifen 
mitangeboten sollte man auch diesen 
begutachten. Was hilft ein zweiter Satz 
Reifen, wenn dieser zu alt ist?“ Stich-
wort „Department of Transportation“, 
kurz DOT. Auf jedem Reifen findet 
sich eine sogenannte DOT-Zahl, die 
Auskunft über den Zeitpunkt der Her-
stellung gibt. Die ersten beiden Zif-
fern geben die Produktionswoche, die 
zweiten beiden das Produktionsjahr 
an. Die Reifen aus dem Inserat „Neue 
Michelin, DOT 2014, sehr gutes Profil, 
nur eine Saison gefahren“ stammen 
aus der 20. Kalenderwoche des Jah-
res 2014 und sind also Müll und auch 

Die DOT Nummer am Reifen 
verrät das Produktionsdatum. 

2014

Kalenderwoche 20
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nicht einmal den kleinsten Kaufbe-
trag wert. 

Geduld statt Euphorie
Grundlegend gilt beim Gebraucht-
wagenkauf: 
• Nichts übereilen: Eine Kaufent-

scheidung nie voreilig treffen, 
auch wenn das noch so schwer 
fällt. Bei Fahrzeugen von Verkäu-
fern, die auf andere Interessenten 
verweisen und damit auf einen 
schnellen Abschluss drängen, ist 
man am besten doppelt vorsich-
tig.

• Das Geld für einen Ankaufstest 
bei einem Verkehrsclub oder einer 
freien Werkstatt sollte auf jeden 
Fall investiert werden.

• Keine mündlichen Vereinbarungen 
mit dem Verkäufer treffen, alles 
verschriftlichen. Für den Kauf von 
Privat zu Privat ausschließlich Mus-
terverträge (ÖAMTC, ARBÖ) ver-
wenden. Hier sind die Interessen 
beider Vertragspartner berücksich-
tigt und die Vertragsbestimmun-
gen sind in leicht verständlichen 
Anmerkungen erläutert.

• Auf die Vollständigkeit der Papiere 
achten

• Servicebuch kontrollieren 
• Wenn ein gültiges Pickerlgutach-

ten vorgelegt wird: Wann wurde 
die Überprüfung durchgeführt und 
sind dort schon etwaige „leich-
te Mängel“ vermerkt? Auch diese 
Mängel kosten Geld, wenn diese 
repariert werden müssen.

• Entspricht das KFZ, speziell bei 
Leicht-LKW, Transportern und 
Spezialkraftfahrzeugen (ältere 
Wohnmobile), der erlaubten Ab-
gasnorm? In der Steiermark gibt es 
in vielen Gebieten bereits Fahrver-
bote für bestimmte Abgasklassen. 

Zusammenfassend gilt: 
Nicht alleine zum Besichtigungster-
min: Ist man bereits vor dem Kauf zu 
sehr angetan vom von einem Fahr-
zeug, kann ein objektiver und kriti-
scher Begleiter sehr hilfreich sein. 

- Kausalität: Passen Kilometerstand 
und Zustand des Wagens zusam-
men? Hat ein PKW 80.000 Kilome-
ter auf dem Tacho und aber bis auf 

das darunterliegende Eisen abge-
nutzte Pedalgummis, dann stimmt 
hier etwas nicht.

- Wartungszustand: Ein PKW, bei dem 
Öl- oder Wasserstand unter dem Mi-
nimum und Kabel oder Schläuche 
rissig sind, wurde sehr wahrscheinlich 
nicht gut gewartet. Feuchte Bodenbe-
läge können zudem ein Hinweis auf 
einen durchgerosteten Unterboden 
sein. 
- Nachforschen: Ein Blick auf das Pi-
ckerl-Gutachten ist bei einem Besich-
tigungstermin selbstverständlich. Oft 
ist auch eine Kontaktaufnahme mit 
der auf dem Gutachten angeführten 
Werkstatt aufschlussreich.

- Probefahrt: Ohne geht nichts. Der 
Motor soll zu Beginn des Besichti-
gungstermins kalt sein, um etwaige 
Kaltstartschwierigkeiten ausschlie-
ßen zu können. Während der Probe-
fahrt auf etwaige Geräusche achten. 
Mängel an Getriebe, Lenkung, Rad-
lager, Bremsen oder Abgasanlage 
machen sich oft erst bei einer Probe-
fahrt bemerkbar.  



• Lesen Sie vor dem Kaufabschluss den Kaufvertrag, besonders das Kleingedruckte auf dem Vertrag!

• Privat-Kauf: Verwenden Sie das von der Rechtsabteilung des ÖAMTC empfohlene Kaufvertragsformular.

• Kauf vom Händler: Auch hier gibt es Kaufvertragsformulare, die vom Bundesministerium für Justiz  

       empfohlen werden.

• Erkundigen Sie sich vor dem Kaufabschluss beim ÖAMTC über die Preisangemessenheit!

• Unterschreiben Sie keinen Blankovertrag! Wer einen Kaufvertrag blanko unterschreibt, dem kann nachher  

       meist nicht mehr geholfen werden!

• Prüfen Sie, wer als Verkäufer im Kaufvertrag aufscheint und ob der schriftliche Vertrag auch mit der  

       mündlichen Vereinbarung übereinstimmt!

• Bezahlen Sie nur gegen die gleichzeitige Aushändigung des Typenscheines (Zug-um-Zug-Geschäft)!

• Lassen Sie sich die Zahlung des Kaufpreises bestätigen!

• Verlangen Sie das letzte „Pickerlgutachten“, es wird bei der Zulassung des Fahrzeuges gebraucht.

Tipps zum Gebrauchtwagenkauf
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Bei der Vielzahl an Angeboten im Netz und bei den Händlern, 
fällt es vor allem unerfahrenen Käufern schwer, das richtige 
Fahrzeug zu finden. 
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Seit über 10 Jahren stehe ich schon vor der Kamera, seit 
einem Jahr hauptberuflich. Ich bin gelernte Modeberate-
rin, hab´ mich jedoch schon immer für alles Individuelle 
und Künstlerische begeistern können und daher gleich 
direkt nach dem 18. Geburtstag mit einem Kunstprojekt 
auf meinem Körper in Form von Tattoos begonnen. 
Meine Tätowierungen haben alle sehr tiefgründige Be-
deutungen und erzählen meine Lebensgeschichte. Heil-
pflanzen, die Natur und der Kosmos sind meine Inspira-
tionsquellen, daher auch die Motivauswahl. Der Rücken 
aber auch die Beine sowie der zweite Arm sind schon in 
Planung. 
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten am Berg. 
Ausgleich verschafft mir aber auch sehr das Tanzen, 
Gärtnern, Kochen, Backen, Schneidern und stöbern am 
Flohmarkt. Mich schätzt man oft falsch ein, denn unter 
der schwarzen düsteren Farbe verbirgt sich, anders als 
man vermutet, eine sonnige, lebensfrohe und immer 
optimitisch in die Zukunft schauende Frau.
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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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Die Psyche 
der Sexualität 

 54 |

INTERVIEW

Sexualität ist ein Thema, das sich immer weiterentwickelt und 
uns alle betrifft. Im heutigen gesellschaftlichen Bild stellen wir uns 
oft die Frage: was ist normal, was weicht von der Norm ab? 
Wenn Sexualität belastet oder nicht erfüllend ist, ist der Gang zum 
Sexuologen eine ratsame Möglichkeit, um es zu ändern. 
Doch was sind eigentlich die häufigsten Probleme, weswegen 
Männer einen Sexuologen aufsuchen? 
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Die Psyche 
der Sexualität 
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V O N  L I S A  R E I T E R

Wir haben Dr. Mgr. Aleš Svoboda, M.A. zum Interview  
gebeten. Er ist Sexologe in der sexualmedizinischen Praxis 
in Graz. Ein Interview über sexuellen Mythen und Tabu- 
themen über Bewegungen in den sozialen Netzwerken, bis 
hin zur Offenheit, über die eigene Sexualität zu sprechen 
oder sich bei Problemen professionelle Hilfe zu holen. 
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INTERVIEW

Die Gegenwart 
ist oversexed, 
aber underfucked!
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Sie sind spezialisiert auf ange-
wandte Sexualwissenschaft. 
Können Sie uns den Unterschied 
zwischen Sexualmedizinern und 
Sexuologen beschreiben? 
Viele Themen, die hier angesprochen 
werden, betreffen entweder die Psy-
che der Sexualität, wenn es sozusa-
gen eine Kopfsache ist oder physio-
logisch, körperlich bedingte Anliegen, 
bzw. häufig kombiniert. Wenn etwas 
aus gynäkologischer, urologischer 
Sicht nicht in Ordnung ist, muss es 
fachärztlich untersucht und behan-
delt werden. Oder wenn die Hor-
mon- oder Zuckerwerte außerhalb 
der Norm liegen. Das kann Einfluss 
auf die Libido, auf die Erektion des 
Mannes haben oder ein frühes Anzei-
chen für einen womöglich drohenden 
Herzinfarkt, Schlaganfall oder Diabe-
tes sein. In solchen Fällen ist es also 
auch sexualmedizinisch zu klären. 
Der Unterschied zwischen Sexualme-
dizinern und Sexuologen ist die He-
rangehensweise, die entweder einen 
primär medizinischen oder einen pri-
mär therapeutischen, beraterischen 
und pädagogischen Hintergrund hat. 
Beide beschäftigen sich mit Proble-
men, die uns negativ beschäftigen 
und beeinträchtigen. Wenn wir also 
das Problem richtig behandeln sollen, 
ist es wichtig zu wissen, ob körperlich 
alles in Ordnung ist. Dann können wir 
sexualtherapeutisch an der Einstel-
lung zur Sexualität und der Sexualität 
selbst effektiv arbeiten.  

Viele Männer haben das Problem, 
während des Geschlechtsver-
kehrs zu schnell zum Orgasmus 
zu kommen. Liegt hierbei sofort 
eine sexuelle Störung vor? 
Wenn die Sexualität von der sta-
tistischen Norm abweicht, ist es 
nach den neuesten Richtlinien 
nicht sofort eine sexuelle Störung. 
Das heißt, wenn ein Mann zu früh 
kommt, beispielsweise 60 Sekun-
den nach dem Einführen des Pe-
nis in die Vagina, ist das statistisch 
zwar schneller, als der Durchschnitt, 
aber wenn er und sein/e PartnerIn 
damit zufrieden sind, ist es keine se-
xuelle Störung, sondern statistische 
Abweichung.  Das bezieht sich auch 
auf die Libido. Früher gab es schein-
bar die sexuelle Unlust bei Männern 
kaum bis gar nicht, heutzutage ist 
die mangelnde sexuelle Lust bei 
Männern das dritthäufigste sexuelle 
Problem.

Sind sexuelle Unlust bei Männern 
oder zu frühe Orgasmen auch die 
häufigsten Anliegen, weswegen 
Ihre männlichen Patienten zu Ih-
nen kommen?
In der Tat scheint es laut meiner 
Erfahrung den offiziellen Tabellen 
zu entsprechen. Noch häufiger sind 
die altbekannten Probleme mit der 
Erektion. Ich führe für mich aber 
keine Statistik. Ich finde es wichti-
ger, den Menschen zu helfen und 
sie individuell zu betrachten. 

Haben Sie während der Coronazeit 
Besonderheiten beobachten kön-
nen? Zum Beispiel, dass sexuelle 
Unlust oder Erektionsschwierig-
keiten häufiger vorkamen? 
Das Deutlichste, was im Laufe der 
Corona Pandemie oder während des 
Lockdowns spürbarer war, war das 
Gefühl, allein zu sein. Noch mehr ab-
getrennt von den Nachbarn, Freun-
den, der Partnerin oder potenziellen 
Partnerinnen. Das Gefühl, nicht ge-
nug sozialen Kontakt zu haben, war 
in meiner Praxis ein großes Thema. 
In einem Haushalt lebende Paare wa-
ren aber auch überfordert, und zwar 
mehrdimensional und sexuell nicht 
so glücklich, wie man anfangs pro-
phezeit hat. Es hat sich bestätigt, dass 
der Mensch doch ein soziales Wesen 
ist und Sex und Intimität für die meis-
ten Menschen wichtig zu sein schei-
nen. Aber das ist individuell. 

Können Sie das genauer 
erläutern? 
Asexuelle Menschen beispielswei-
se wollen und brauchen keinen Sex. 
Es ist physiologisch möglich, es gibt 
kein biologisches Gesetz, Sex haben 
zu wollen oder zu müssen. Sexuelle 
Lust ist dermaßen unterschiedlich, 
dass die Palette des Sex-haben-wol-
lens enorm variiert. Der eine Mensch 
ist mit einem Geschlechtsverkehr im 
Jahr zufrieden, für den anderen sind 
zwei oder drei Geschlechtsakte am 
Tag zu wenig.  
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INTERVIEW

Mangelnde 
sexuelle Lust 
ist bei Männern 
das dritthäufigste 
sexuelle Problem!
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Wie viel Sex ist eigentlich normal?
Mit dieser Frage beschäftigen sich 
sehr viele Menschen, weil die angeb-
lich existierende Normalität scheint 
immer wichtig zu sein. Eigentlich liegt 
die Norm vor allem im Auge des Be-
trachters. Es ist nicht mehr nur die 
Moral, die uns vorschreibt, wie wir 
sexuell zu leben haben. Wenn es uns 
Spaß macht, niemanden beeinträch-
tigt und es gegen das Gesetz nicht 
verstößt, ist alles okay.    

Glauben Sie, dass auch die sozialen 
Netzwerke eine Rolle spielen, wie 
das eigene Sexualverhalten wahr-
genommen wird? Auf Instagram 
ist momentan der Trend zu beob-
achten, dass scheinbar jeder die 
perfekte Beziehung führt. Setzt 
das die Menschen unter Druck? 
Ich bin davon überzeugt, dass die 
Medien einen enormen Einfluss aus-
üben. Ich bin aber vorsichtig, es zu 
pauschalisieren, denn die Fähigkeit 
des Menschen variiert enorm, mit 
Medien umzugehen. Es gibt Men-
schen, die aufgrund des Medienkon-

sums den Drang verspüren, etwas 
ändern zu müssen. Was die Sexuali-
tät und Intimität betrifft, ist das rela-
tiv sichtbar. Die Meisten wollen den 
aktuellen Trends folgen, aber viele 
schaffen es nicht. Somit setzt man 
sich selbst unter Druck. Und da es 
auch die Medien tun, kann ich ebenso 
meine Wunschwelt für meine gelebte 
Realität ausgeben – sich selbst und 
andere belügen.   

Zeigen sich hierbei auch Tenden-
zen zu bestimmten Hypes auf, die 
von den sozialen Netzwerken oder 
den Medien ausgelöst werden?
Denken wir z.B. an Schönheitsopera-
tionen samt der Jagd nach perfekter 
Figur, die werden immer beliebter 
bei allen Geschlechtern. Die früheren 
Vorreiter waren Brustvergrößerun-
gen, Fettabsaugungen, Lippen- und 
Nasenkorrekturen. Heutzutage wer-
den viele Schönheitsoperationen im 
Genitalbereich durchgeführt oder 
künstliche Rundungen produziert. 
Sowohl bei Frauen wie auch bei Män-
nern. Vergrößerungen des Penis, 

Verkleinerungen der Schamlippen, 
aber auch die Rekonstruktion von 
Jungfernhäutchen, um z.B. dem Part-
ner die bereits verlorene Jungfräulich-
keit zu schenken. Es ist Einiges me-
dizinisch möglich, moralisch zulässig 
und der menschliche Körper ist nicht 
perfekt, deswegen tun das viele – mit 
ziemlich unterschiedlichem Erfolg.   

In den sozialen Netzwerken ist 
momentan auch eine Bewegung 
beobachtbar, die Sexualität als 
Thema enttabuisieren möchte. 
Trotzdem ist Sexualität nach wie 
vor ein Tabuthema innerhalb der 
Gesellschaft. Warum?  
Es gibt einen Spruch, den ich grandios 
finde: „Die Gegenwart ist oversexed, 
aber underfucked.“ Das scheint der 
Realität zu entsprechen. Der Trend, 
die Sexualität mehr zu thematisie-
ren, ist da, aber nicht überall und bei 
allen Gruppen von Menschen oder 
in unterschiedlichen Nationalitäten 
sowie Kulturkreisen. Es heißt auch 
nicht, dass wir die Sexualität passend 
thematisieren, dass wir es offen oder 

Das Kinsey-Institut der Universität Indiana (USA) erforscht seit 
über 60 Jahren sexuelles Verhalten des Menschen: 

18- bis 29-Jährige geben an, im Durchschnitt 112 Mal pro Jahr Sex zu haben

30- bis 39-Jährige durchschnittlich 86 Mal pro Jahr

40- bis 49-Jährige im Schnitt 69 Mal pro Jahr
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Dr. Phil. Mgr. Aleš Svoboda, MA 
Sexualberater, Sexualtherapeut und Sexualpädagoge in der sexu-
almedizinischen Praxis in Graz. Sein Doktoratstudium hat er an der 
Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg 
cum laude abgeschlossen.  Er setzt sich unter anderem auch für 
die Prävention von sexualisierter Gewalt ein. Zudem hält Vorträ-
ge, unter anderem zu dem Thema Menschliche Sexualität aus 
bio-psycho-sozio-spiritueller Perspektive.   www.sexmed.at

INTERVIEW

Im Gespräch mit:

sachlich tun, ohne andere zu beleidi-
gen, ohne zu übertreiben, ohne die 
uralten Mythen und Stereotype zu 
reproduzieren. Und auf keinen Fall 
heißt es, dass wir mehr Geschlechts-
verkehr haben oder sogar besser im 
Bett sind – eher das Gegenteil! Des-
wegen müssen wir wenigstens so tun, 
reden, zeigen als ob es so wäre.

Vielleicht ist deswegen die Scham 
auch noch so groß. Wie gehen Sie 
als Sexuologe vor, wenn Sie zum 
ersten Mal einen Patienten behan-
deln, der sich für sein Problem of-
fensichtlich schämt. Wie brechen 
Sie diese Scham?
Die Menschen kommen zu uns eben 
mit sexuellen Problemen und deswe-
gen ist die Schamgrenze per se we-

niger vorhanden. Im Schnitt braucht 
der Mensch mehrere Jahre, bis er sich 
sexuologische Hilfe holt! Die Ärzte 
sprechen es nicht an. Es kommt häu-
fig vor, dass Menschen nicht benen-
nen wollen oder können, worum es 
wirklich geht. Wir vermitteln unseren 
PatientInnen, dass bei uns alles the-
matisiert werden kann, wir sie nicht 
kategorisieren und dass es immer 
mindestens einen Weg gibt, der aber 
nicht kurz und einfach sein muss. 

Haben Sie selbst einen Rat, wie 
Menschen hinsichtlich ihrer eige-
nen Sexualität mehr Selbstver-
trauen gewinnen können, um sich 
bei sexuellen Beschwerden an ei-
nen Sexologen zu wenden? 
Da unsere Intimität, unsere Sexuali-

tät und unsere Beziehung bio-psy-
cho-sozial, also hochkomplex sind, 
kann NICHTS davon absolut ein-
wandfrei ablaufen. Es ist dann eher 
normal, dass ich hier oder da alleine 
nicht weiterkomme. Bloße Internetre-
cherche kann uns veranschaulichen, 
wie verbreitet sexuelle Probleme sind 
und dass eigentlich alle eine Lösung 
haben. Sich einem Menschen anzu-
vertrauen hilft auch enorm. Abschlie-
ßend noch ein Spruch: Sex ist wie 
Fußball – wir alle kennen uns damit 
aus…oder doch nicht so ganz??  

Vielen Dank für das Gespräch.

WIRTSCHAFTSBUND
STEIERMARK

In den vergangenen Monaten haben wir uns für unsere steirischen
Betriebe eingesetzt und ihnen eine Stimme gegeben. Wir denken jedoch 
nicht daran, uns auszuruhen. Jetzt ist es wichtiger denn je, dass der Staat 
Innovation, Fleiß und Leistung fördert, denn nur dann kann Österreich den 
Aufschwung bestmöglich nutzen. Wir kämpfen für unsere Unternehmer, 
damit sie sich auf das konzentrieren können. was sie am liebsten und am 
besten machen - nämlich unternehmen. Die Steiermark ist stark, wenn 
unsere Betriebe stark sind.

Dein Wirtschaftsbund

DER BUND FÜR EIN
ROT-WEISS-ROTES
COMEBACK
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Aufschwung bestmöglich nutzen. Wir kämpfen für unsere Unternehmer, 
damit sie sich auf das konzentrieren können. was sie am liebsten und am 
besten machen - nämlich unternehmen. Die Steiermark ist stark, wenn 
unsere Betriebe stark sind.

Dein Wirtschaftsbund

DER BUND FÜR EIN
ROT-WEISS-ROTES
COMEBACK



Fahrzeugbeschriftungen | Fahrzeuglackierungen | Werbetechnik

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

WER LIEBT, 
SCHÜTZT SICH!
Lumar Valmor 12-Jahres Nano-Tech Steinschlag-Schutzfolie 
für den kompletten Vorderbau, mit Kennwort JO|HANNS um

€ 1.500,- 
statt € 1.850,-  
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WER LIEBT, 
SCHÜTZT SICH!

JO|HANNS 
Last minute news

Weizer Model steht in Mailand vor internationalem Durchbruch.

Seit die mittlerweile 17-jährige 
Sarah Schmidt vor einigen Wo-
chen bei der spanisch-amerika-

nischen Agentur 1 st Place Models un-
terschrieben hat, hat sich ihr Leben 
von grundauf geändert. Nachdem 
die Weizerin bereits im Winter für 
eine Woche in Mailand war und dort 
u.a. eine weltweite Werbekampagne 
für das Schmuck-Modelabel Wisdom 
of the Source geshootet hat, schaffte 
sie es diesmal für ein On Stay Book-
ing nach Mailand und ist seit letzter 
Woche bis etwa Ende März vor Ort 
in der italienischen Modemetropole 
Nummer 1.

Doch damit nicht genug: Aufgrund 
ihrer großen Erfolge letztes Jahr wur-
de die Steirerin in Österreich vom 
„Austrian Modelbusiness Club“ zum 
Model des Jahres 2021 gekürt. Die 
Steiermark hat bei diesem Award 
übrigens gleich doppelt abgeräumt, 
denn der Grazer Promi-Figaro Die-
ter Ferschinger wurde als „Stylist des 
Jahres 2021“ ausgezeichnet. 
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thSarah Schmidt ist im Inland und 
Ausland sehr gefragt. Hier bei einem 
Beauty-Shooting mit der steirischen 
Fotografin Lizz Krobath.



JO|HANNS 

Cocktail-Tipp

Zutaten
60 ml Limoncello

90 ml Prosecco

30 ml Sodawasser

Eiswürfel

Deko
Zitronenscheiben, Minze

Limoncello-SPritz
Zubereitung
Glas mit Eiswürfel füllen, mit 
Limoncollo, Proseccco und So-
dawasser, umrühren und mit Zi-
tronenscheiben und Minzblättern 
garnieren.  
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Es muss nicht immer ein Hugo sein....
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Cocktail-Tipp

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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Humboldtstraße 8, 8010 Graz

www.tricom.at

WERBUNG 
ANDERS 
GESEHEN

design • consulting • branding 
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