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www.weintor.de

AUSGEZEICHNETE WEINE

Nachhaltige Qualität macht die Weine von  
Deutsches Weintor so erfolgreich.
Jahr für Jahr schneidet Deutsches Weintor bei der Wahl der 100 Weine des Jahres  hervorragend  
ab. Das ist die Erfolgsbilanz: Grauer Burgunder Qualitätswein trocken 6 mal Weißwein des Jahres,  
Dornfelder Qualitätswein trocken 13 mal Rotwein  des Jahres.* 

* Im Lebensmitteleinzelhandel/Weinwirtschaft 2019

SYMPHONIE IST EINE HOMMAGE AN DIE HOHE GENUSSKULTUR  
UND HERAUSRAGENDE HANDWERKSKUNST DER PFALZ.

Zwei Rebsorten, zwei Erden, eine einzigartige Komposition. Mit
der neuen weißen Cuvée Symphonie vereint Deutsches Weintor
erstmals zwei ausgewählte Rebsorten aus zwei Bereichen der
Pfalz zu einem Wein von höchster Qualität.

Die rassige Eleganz des Rieslings kombiniert mit der lebendigen
Frische des Sauvignon Blanc ergibt eine Genuss-Symphonie,
die verführt!
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EDITORIAL

Wir freuen uns 

auf Ihr Feedback!

„Wir leben 
traditionelles 
Handwerk und 
Sie können das 
schmecken.“

THOMAS BRUCH

Haben Sie Fragen  
oder Anregungen zur 
mio? Dann schreiben 
Sie uns gern an  
mio@globus.de

Seit über 60 Jahren verbinden unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Globus-Fachmetz-
gerei handwerkliches Können und traditionelles 
Wissen mit modernster Technik. Um ein leckeres 
Fleisch gericht zubereiten zu können, ist zudem die 
Qualität der Grundprodukte entscheidend. Denn 
nur die  besten Zutaten ermöglichen kulinarischen 
Genuss auf höchstem Niveau. Im Unterschied zur 
üblichen Handelslandschaft produzieren wir selbst 
und täglich frisch. So stellen wir in unseren Globus- 
Fachmetz gereien nach alter Tradition und Hand-
werkskunst verschiedenste regionale Spezialitäten 
her und gehen in jedem Markt gezielt auf die loka-
len Besonderheiten ein.

Passend dazu widmen wir uns diesmal in der  
Rezeptstrecke köstlichen Burgern, Braten und Gu-
lasch und läuten so die kalte Jahreszeit ein. Da wir 
aber ebenso offen für Neues sind, haben wir auch  
die beliebtesten Fleischalternativen für Sie getestet. 
Sie sehen: In diesem Monat ist für jeden etwas dabei!

Außerdem möchten wir gemeinsam dem Winter-
blues entkommen und geben Tipps, wie Sie auch  
in der dunklen Jahreszeit ein sonniges Gemüt be-
halten. Und wenn Ihnen das nasse Novemberwetter 
einmal ganz die Laune verdirbt, machen Sie es wie 
unsere Redakteurin und begeben Sie sich auf eine 
exotische Lamawanderung mitten in Deutschland. 
Zwischen den flauschigen Tieren wird Ihnen garan-
tiert warm ums Herz. 

Machen Sie es sich gemütlich!

 Ihr

Thomas Bruch, Gesellschafter von Globus

Liebe Leserin, 
lieber Leser! 



Das Rezept finden Sie unter  
www.mio-online.de/ 
mio-gericht
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I n s p i r a t i o n e n

Im November verpassen  
Sie draußen meist nicht 
viel. Wir kuscheln uns 
deshalb lieber in eine war-
me Decke ein und genießen 
das triste Wetter vom Sofa 
aus. Tun Sie es uns gleich 
und nutzen Sie mit unseren 
Tipps die grauen Tage zur 
Entspannung, bevor der 
bunte Weihnachtstrubel 
wieder losgeht.

Michalsky Berlin Fame Men ist ein zeit-
los-eleganter männlicher Duft, der die 
fruchtig-frischen Noten von Zitrone, Orange 
und Mandarine mit der Süße des Veilchens 
und der Würze des Korianders kombiniert. 
Das Ergebnis: ein einzigartiges, holzig- 
orientalisches Aroma.

Bei Globus erhältlich.

Ausgewachsene Igel begin-
nen Ende November ihren 
Winterschlaf – Jungtiere 
erst einen Monat später. 

2 Zimtstangen in 400 ml Wasser 
aufkochen. Vom Herd nehmen 
und 4 Beutel Hagebuttentee 5 min 
darin ziehen lassen. Mit 2 EL  
Honig süßen. Mandarinen zu 
400 ml Saft pressen und in  
4 Gläser füllen. Tee dazugeben  
und heiß genießen.

Fangen Sie lieber früh mit dem 
Kauf der Weihnachtsgeschenke  
an, bevor es Mitte Dezember wie-
der hektisch wird. Falls Ihnen die 
passende Idee noch fehlt, bleibt 
jetzt noch genügend Zeit, um ent-
spannt nach dem richtigen Präsent 
Ausschau zu halten. Stöbern Sie 
doch zum Beispiel mal im Globus-
Sortiment der Spielwaren, in der 
Buch abteilung oder der Dekowelt. 
An Inspirationen mangelt es dort 
ganz bestimmt nicht!

Hat Ihre Puppe oder Ihr Teddybär ein biss-
chen „ärztliche“ Versorgung nötig? Puppen-
doktorin Ute Geier ist in den Globus-Märk-
ten in ganz Deutschland unterwegs und 
bringt Ihren kleinen Freund wieder auf Trab! 
Diesen Monat ist sie in Leipzig (8. bis 9. No-
vember) sowie in Zwickau (26. bis 27. Novem-
ber) anzutreffen. Mehr Informationen erhal-
ten Sie in Ihrem Globus-Markt.

SCHON  
GEWUSST? 

WEIHNACHTS- 
COUNTDOWN

Puppensprechstunde  
bei Globus

Zum Wohl-
fühlen an 

nassgrauen 
Tagen

DIE KUNST ZU LEBEN 
BESTEHT DARIN, ZU 
LERNEN, IM REGEN ZU 
TANZEN, ANSTATT AUF 
DIE SONNE ZU WARTEN.

Unser Motto 
im November

Auf die Jungs!
Im November dürfen die Herren der Schöpfung sich 
gleich zweimal feiern: Am 3. November ist Weltmänner-
tag, an dem zu mehr Gesundheitsbewusstsein auf-
gerufen wird, woran sich dann am 19. November der 
Internationale Männertag anschließt. Übrigens: Auf  
Instagram gibt es aktuell unter @globus.de ein großes 
Gewinnspiel passend zum Thema. Mitmachen lohnt 
sich!

LASS 
WACHSEN
Eine der zahlreichen Aktionen zum Männer-
tag ist der Movember, bei dem sich die 
Teil nehmer Oberlippenbärte wachsen lassen, 
um während des Monats Spenden zugunsten 
der Gesundheitsforschung für Männer zu 
sammeln. Mehr Informationen finden Sie unter 
www.movember.de – dort können Sie  
auch gleich selbst mitmachen.

Heißer 
Mandarinen-
punsch

GEMÜTLICHE 
STUNDEN
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R e z e p t e

Im Winter darf schon mal etwas Deftigeres auf den Tisch kommen. Herzhafter Braten, 
aromatisches Gulasch oder kreative Burger-Variationen. Im November lieben wir es 
fleischig und zeigen Ihnen Klassiker und neue Ideen.

Lust auf Fleisch

600 g Roastbeef am Stück
Salz, Pfeffer
Olivenöl
2 Zweige Rosmarin
1 Knoblauchzehe
2 Eier 

4 Stängel Blattpetersilie
100 g Gewürzgurken
4 EL Mayonnaise  
800 g Kartoffeln

Zubereitungszeit ca. 40 min + Back- und Ruhe-
zeit ca. 1 h 45 min
Pro Person ca. 587 kcal, 31 g F, 34 g KH, 41 g E

1. Backofen auf 100 °C vorheizen. Roastbeef abtupfen, 
mit Salz und Pfeffer würzen und in einer Pfanne mit 
etwas Öl von allen Seiten scharf anbraten. Rosmarin 
vom Stiel zupfen und fein hacken. Knoblauch schälen, 
fein schneiden und gemeinsam mit Rosmarin auf dem 
Roastbeef verteilen. Fleisch für ca. 15 min in den 
Backofen geben, anschließend die Temperatur auf 
70 °C senken und für ca. 50 min weiter garen. Falls ein 
Kerntemperaturfühler vorhanden ist, auf 58 °C ein-
stellen.
2. In der Zwischenzeit Eier hart kochen und abkühlen 
lassen. Petersilie vom Stängel zupfen und hacken. 
 Gewürzgurken sowie hart gekochte Eier in feine Würfel 
schneiden und mit gehackter Petersilie und Mayon-
naise mischen.
3. Fleisch aus dem Ofen nehmen und ruhen lassen. 
Den Ofen auf 180 °C heizen. Kartoffeln waschen und 
der Länge nach vierteln. Auf einem Backblech mit  
Olivenöl verteilen und mit Salz und Pfeffer würzen. 
Kartoffeln in den Ofen geben und für ca. 40 min gold-
braun backen, bis sie gar sind. Ab und zu vorsichtig 
wenden. Roastbeef dünn aufschneiden und gemein-
sam mit Kartoffelspalten und Remoulade servieren. 

Zutaten für 4 Personen 

11/ 2019 Genuss.

Rosa Roastbeef 
mit Remoulade und  
Röstkartoffeln

Globus Gewürzgurken,  
Auslese, in Essig und Kräutern 
eingelegt, 720 ml

Bei Globus 
erhältlich.

Selbst gemachte 
Mayonnaise

3 frische Eigelb in einen hohen, 
schmalen Behälter geben und 

mit 3 TL Senf und 3 EL Gurken-
wasser verrühren. Mithilfe eines 

Stabmixers nach und nach 
150 ml Rapsöl untermixen, 

bis eine cremige Konsis-
tenz entsteht.
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immer mehr als 

eine gute wahl!
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Selbst gemachte Burger-Buns  
(ca. 8 Stück)

200 ml lauwarmes Wasser, 60 ml Milch, 2 EL Zucker und 2 EL 
Trockenhefe in eine Schüssel geben, mit einem Schneebesen 
gut verrühren und 5 min ruhen lassen. In der Zwischenzeit  
80 g Butter schmelzen und gemeinsam mit 2 TL Salz hinzufü-
gen. 450 g Weizenmehl (Type 550) zugeben und alles zu einem 
Teig verkneten. Mit einem Küchentuch abdecken und für 60 min 
an einem warmen Ort gehen lassen. Anschließend den Teig  
zu 8 gleich großen Kugeln formen, auf einem Blech platzieren,  
etwas platt drücken und weitere 30 min gehen lassen. In der 
Zwischen zeit Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen 
und 1 Ei, 80 ml Wasser und 20 ml Milch in einer kleinen  
Schale verquirlen. Burger-Buns mit der Eiermilch bestreichen, 
mit etwas Sesam bestreuen und für ca. 15–20 min backen.

Bei Hackfleisch, das zu Burgern verarbeitet  
wird, sollte der Fettgehalt bei 20 Prozent liegen,  
damit die Fleischscheiben beim Braten nicht 
 auseinanderfallen. Bei weiteren Fragen wenden Sie 
sich gerne an die Mitarbeiter der Globus-Fach-
metzgerei.

Alnatura Cranberrys, gesüßt 
mit Apfelsaftkonzentrat, fruch-
tig-herb im Geschmack, aus 
biologischer Landwirtschaft, 
100 g

Bei Globus erhältlich.
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R e z e p t e

Burger 
mit Kräuterseitlingen 
und Cranberry-Chutney 

1. Honig in einem kleinen Topf leicht karamellisieren 
und Cranberrys hinzufügen. Thymian hacken und 
ebenfalls hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und 
für etwa 10 min köcheln lassen. Für den Dip Créme 
fraîche, Senf und Tomatenketchup verrühren und mit 
Salz abschmecken.
2. Kräuterseitlinge der Länge nach in Scheiben 
schneiden, in einer Pfanne kurz von beiden Seiten 
braun anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen.  
Salat waschen und in passende Stücke zupfen. To-
maten waschen und in Scheiben schneiden.
3. Schnittlauch waschen, fein schneiden und mit dem 
Hackfleisch mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen und 
4 gleich große Patties formen. Patties von beiden 
Seiten in einer heißen Pfanne scharf anbraten, bis 
das Fleisch die gewünschte Garstufe erreicht hat. 
Burger-Buns aufschneiden, die Unterseite mit dem 
Dip bestreichen und Tomaten, Salat, Fleisch, Pilze 
und Cranberrys daraufschichten. 

2 EL Honig
200 g Cranberrys
frischer Thymian 
Salz, Pfeffer 
4 EL Créme fraîche
4 TL körniger Dijonsenf
3 EL Tomatenketchup
200 g Kräuterseitlinge
1 Eichbergsalat  
2 Ochsenherztomaten
1/2 Bund Schnittlauch 
600 g Rinderhackfleisch

Zutaten für 4 Burger

Zubereitungszeit ca. 40 min +  
selbstgemachte Burger-Buns ca. 2 h
Pro Burger ca. 539 kcal, 29 g F, 24 g KH, 38 g E

Das Fleisch 
immer erst kurz 

vor dem Braten wür-
zen, da die Patties 
sonst trocken und 

hart werden. 



Filet 
Wellington 

Kochschule
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Rinderfilet von Sehnen befreien, in 4 Medaillons portionie-
ren, mit Salz und Pfeffer würzen und in einer Pfanne scharf 
von allen Seiten anbraten.

Pilze putzen und in kleine Würfel schneiden. Schalotten 
schälen und klein schneiden. Zusammen mit Pilzen, Salz 
und Pfeffer in einer Pfanne anschwitzen.

Hähnchenbrust in Würfel schneiden in einer Küchenma-
schine mit Sahne und Eiweiß fein pürieren – dies ist die 
Basis der Farce. Kräuter hacken und untermischen. Die  
Farce zu den Pilzen geben. Backofen auf 180 °C vorheizen.

Blätterteig ausrollen, 8 Kreise ausstechen. Die eine Hälfte 
sollte etwas größer sein und als Oberseite verwendet 
werden, so lässt sich der Blätterteig an den Seiten leichter 
festdrücken. Die 4 Unterseiten an den Rändern mit ver-
quirltem Ei bestreichen. In die Mitte jeweils etwas Pilz-
Geflügel-Farce und 1 Rindermedaillon geben, dieses eben-
falls mit etwas Farce bedecken. Jeweils einen zweiten 
Blätterteigkreis daraufsetzen. Mit einer Gabel den Rand 
festdrücken und auch die Teigdeckel mit verquirltem  
Ei bestreichen. Für 15 min backen und direkt servieren.

R e z e p t e

3

4

2

1

600 g Rinderfilet 
Salz, Pfeffer
200 g Champignons
200 g Pfifferlinge
2 Schalotten
180 g Hähnchenbrust 

60–80 ml Sahne
1 Eiweiß 
4 Zweige Blattpetersilie
3 Zweige Thymian
1 Rolle frischer Blätterteig
1 Ei

Zutaten für 4 Filets

Die korrekt Backpinsel mit Holzgriff und 
Naturborsten-Anteil werden in Deutschland 
hergestellt und sind im 2er-Set erhältlich. 
Sie sollten vor dem ersten Gebrauch ausge-
waschen und zur Reinigung nicht in die 
Spülmaschine gegeben werden.  

Bei Globus erhältlich.

Farce (französisch für „Füllung“) ist eine 
Masse aus fein gehacktem, im Fleischwolf 
oder Kutter zerkleinertem oder im Mörser 
zerstoßenem Fleisch, Fisch oder Gemüse, 
die kräftig gewürzt und mit z. B. Eiweiß, 
Rahm oder Béchamelsoße gebunden wird.

Schritt für 
Schritt

Zubereitungszeit ca. 45 min + ca. 15 min Backzeit
Pro Filet ca. 581 kcal, 28 g F, 28 g KH, 50 g E

Ab sofort gibt es das Rezept für die mio-
Kochschule auch als Video! Exklsuiv auf
www.mio-online.de/kochschule  
erklären die mio-Köche, wie’s geht!

mio-online
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R e z e p t e

Zubereitungszeit ca. 60 min + ca. 6 Tage  
Einlegezeit + ca. 2,5 h Garzeit  
Pro Person ca. 770 kcal, 44 g F, 43 g KH, 67 g E

Zubereitungszeit ca. 60 min + ca. 2,5 h 
Kochzeit 
Pro Person ca. 672 kcal, 22 g F, 56 g 
KH, 45 g E

Das Geheimnis des Sauerbratens 
liegt in der Beize. Wichtigster  
Bestandteil der Beize ist immer 
Essig. Er zersetzt Fleischfasern, 
Bindegewebe und Sehnen und 
macht das Fleisch mürbe und 
zart. Zusätzlich hält Essig Bak-
terien in Schach und macht  
das Fleisch länger haltbar.

Schon gewusst?

Sauerbraten 
mit Speck-Rosenkohl 
und Semmelknödeln

Rindergulasch
in Spätburgunder mit 
Spätzle und Bohnen

1. Für die Beize 2 Zwiebeln und Karotten 
schälen und würfeln. Mit Rotwein, Essig 
und Gewürzen in einem großen Topf auf-
kochen, 5 min köcheln und anschließend 
abkühlen lassen. 
2. Fleisch abwaschen, trocken tupfen und 
säubern. In einen Gefrierbeutel legen  
und diesen mit der Beize auffüllen. Min-
destens 4–6 Tage in den Kühlschrank 
oder an einen kalten Ort legen. Am Tag 
der Zubereitung Braten aus der Marinade 
nehmen, diese durch ein Sieb gießen und 
die Flüssigkeit auffangen. Fleisch abtup-
fen und mindestens 30 min lang Raum-
temperatur annehmen lassen. 
3. 2 Zwiebeln, Sellerie und Petersilienwur-
zeln schälen und würfeln. In einem Bräter 
oder Schmortopf 2 EL Butter erhitzen 
und Fleisch von allen Seiten scharf anbra-
ten. Gemüsewürfel dazugeben und düns-
ten. Mit der Hälfte der Marinade ablö-
schen und aufkochen. Zugedeckt etwa 
2,5 h schmoren lassen, dabei gelegentlich 
wenden und nach und nach die restliche 
Marinade dazugießen. Braten aus der 
 Soße nehmen, in Alufolie wickeln und 
einige Minuten ruhen lassen. Soße ein-

1. Karotten, Zwiebel und Sellerie schälen 
und klein schneiden. Gulasch mit Salz, 
Pfeffer, Muskat und Paprika würzen und in 
einer Pfanne scharf anbraten. Gemüse 
zum Gulasch geben und mit Tomaten-
mark anrösten. Alles mit Rotwein ablö-
schen und Pfefferkörner, Lorbeerblätter 
und Wacholderbeeren hinzugeben. Gu-
lasch für ca. 2,5 h köcheln lassen und nach 
und nach die Gemüsebrühe beigeben.
2. Für die Spätzle Eier, Mehl, Salz und 
Muskat zu einem glatten Teig verrühren 
und mit einer Spätzlepresse in siedendes 
Salzwasser pressen. Kurz aufkochen, 
Spätzle herausnehmen und in kaltem 
Wasser abschrecken.
3. Bohnen putzen und für etwa 8 min 
in Salzwasser kochen. Vor dem Anrich-
ten sowohl Spätzle als auch Bohnen 
(separat) in einer Pfanne mit etwas 
Butter schwenken.

5 Zwiebeln
2 Karotten
0,7 l Rotwein
0,5 l Rotweinessig
Salz, Pfefferkörner,  
Lorbeerblätter, Nelken,  
Wacholderbeeren 
800 g Rinderbug oder -schulter
1/2 Knollensellerie
2 Petersilienwurzeln

6 EL Butter
etwas Speisestärke
300 g altes Weißbrot
200 ml Milch
1/2 Bund Blattpetersilie
3 Eier
Pfeffer, Muskat
etwas Paniermehl
600 g Rosenkohl
200 g Bauchspeck

150 g Karotten
1 Zwiebel
200 g Knollensellerie
800 g Rindergulasch
Salz, Pfeffer, Muskat, Paprikapulver
2 EL Tomatenmark
500 ml Spätburgunder 
Pfefferkörner, Lorbeerblätter,  
Wacholderbeeren
1 l Gemüsebrühe
8 Eier
400 g Mehl
500 g Prinzessbohnen
3 EL Butter 

Zutaten für 6 Personen

Zutaten für 6 Personen

Hengstenberg Italienischer Rotwein 
Essig, mit vollmundigem Bouquet und 
würziger Traubennote, eignet sich zum 
Marinieren von Lamm, Wild und Rind-
fleisch, 500 ml

Bei Globus erhältlich.
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kochen, bis sie etwas andickt, und bei Be-
darf mit Speisestärke abbinden. 
4. Für die Semmelknödel Brot in kleine 
Würfel schneiden und mit kochender 
Milch übergießen. 1 Zwiebel in kleine 
Würfel schneiden, in 2 EL Butter an-
schwitzen und zur Brotmischung geben. 
Petersilie hacken, gemeinsam mit den 
Eiern zur Masse geben, mit Salz, Pfeffer 
und Muskat abschmecken und alles sehr 
gut durchkneten. Falls die Masse zu 
feucht ist, mit etwas Paniermehl nach-
dicken. Die Masse zu Knödeln formen 
und in kochendes Salzwasser geben.  
Ca. 5 min auf kleiner Hitze ziehen lassen. 
5. Rosenkohl putzen und halbieren. Bauch-
speck in Würfel schneiden. Rosen- 
kohl in kochendem Salzwasser etwa 5 min 
blanchieren. Abschöpfen und in einer 
Pfanne mit 1 EL Butter und Bauchspeck 
anrösten. Knödel ebenfalls in 1 EL Butter 
an braten und gemeinsam mit Sauerbra-
ten und Rosenkohl anrichten.

Wer nicht so lange auf seinen  
Braten warten möchte, setzt auf 
den Schnellkochtopf. Damit wird  
die Garzeit mindestens halbiert. 
Dafür den Braten im Schnellkoch-
topf scharf anbraten, Marinade 
hinzufügen und bei Garstufe 2  
ca. 20–30 min schmoren.

Für Rindergulasch 
eignen sich Teile von 
Hals, Schulter, Wade, 

Ober- und Unterschale. 
Grundsätzlich sollte das 
Fleisch durchwachsen 

sein.

Sie möchten mehr über die hauseigene Ver-
arbeitung des Globus-Rindfleischs und die 
Globus-Fachmetzgerei erfahren? Dann lesen 
Sie die Einblicke auf Seite 44/45. 

Sauerbraten für Eilige
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„Was der Bauer nicht kennt …“, wer 
kennt nicht das Ende dieses Sprichworts? 

Ein kleines bisschen skeptisch ist ver - 
mutlich jeder, der etwas Neues vor die 
Nase gesetzt bekommt. Dabei geht es 

beim Essen doch ums Probieren und nicht 
ums Studieren. Neue Foodtrends sind 

schließlich nicht ohne Grund zum Verlieben 
da – zum Beispiel Pastrami-Sandwiches!

Foodtrend 
aus Übersee

Fo o d k o l u m n e

ICH BIN INA, ARCHITEKTIN  
UND FOODBLOGGERIN AUS  
LEIDENSCHAFT.

Bei Globus einzukaufen, ist für mich 
Familientradition und kulinarische 
Entdeckungstour zugleich. Darum 
freue ich mich sehr, euch jeden  
Monat mit meiner Foodkolumne  
und einem exklusiven Rezept auf 
mio-online zu verwöhnen!

w
w
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Das Rezept für das Sandwich 
finden Sie exklusiv auf  
www.mio-online.de/foodblog

Ob Marmorkuchen, Schnitzel mit Pommes oder 
der klassische Nudel-Schinken-Auflauf – meine 
Leser in den sozialen Medien lieben echte 

Klassiker. Eigentlich nicht verwunderlich, denn jeder 
kann sich bei einem bekannten Gericht vorstellen, 
wie das Ganze riecht, schmeckt und sich im Mund an-
fühlt. Anders ist das bei unbekannten Speisen. So-
bald wir keine Vorstellung davon haben, wie ein Gericht 
schmecken könnte, sendet unser Kopf kleine miss-
trauische Signale und lässt uns zögern. Wisst ihr, wie 

eine Stinkfrucht schmeckt, wie Matetee riecht oder 
sich türkische Zuckerwatte im Mund anfühlt? Zu-
gegeben, auch ich bin bei neuen Dingen oft ein wenig 
zögerlich und mache nicht jeden Foodtrend mit.  
Obwohl ich sehr gerne international koche, warte ich 
häufig ab, bis meine Freunde das Ganze probiert 
 haben. So ging es mir auch mit Pastrami. Das geräu-
cherte Rindfleisch erlebte bereits im letzten Jahr 
 einen großen Hype und kommt ursprünglich aus den 
USA. Ständig habe ich bei Instagram Bilder von Past-
rami-Sandwiches gesehen, aber es hat mich nie 
gänzlich in den Bann gezogen. Als aber meine Freun-
din neulich mit genau diesem Sandwich um die Ecke 
kam, musste ich einfach probieren. Danach recher-
chierte ich ein wenig und zack: Mein erstes eigenes 
Reuben-Sandwich mit Pastrami lag auf dem Teller – 
und ich hätte mich reinlegen können in diesen Deli-
Klassiker aus New York. Fast schon ärgerlich, dass ich 
so lange gewartet habe, denn vermutlich hätte ich 
mindestens einmal pro Woche dieses Sandwich ver-
tilgt. Manchmal lohnt es sich eben doch, ein wenig 
über den Tellerrand zu schauen – im wahrsten Sinne 
des Wortes.

A N Z E I G E



Reich an  
Proteinen

FRoSTA ist für alle da.

Jetzt mal ehrlich.

Wer beim Sport keinen Plan hat, 
sollte wenigstens beim Essen  
einen haben.

Keine Zusätze

03_FRoSTA_Fit_Anzeige_205x260_070819.indd   1 07.08.19   17:20
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Von Gänsen  
und Laternen 

In vielen Haushalten ist die Martins-
gans am 11. November ein traditionelles 
Gericht. Doch das ist bei Weitem nicht 
der einzige Brauch am Tag des heiligen 
Sankt Martin. Wir nehmen die verschie-
denen Bräuche am Martinstag einmal 

genauer unter die Lupe.
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Martin von Tours gilt als einer der be-
kanntesten Heiligen des christlichen 
Glaubens – die Geschichte um dessen 
Verehrung reicht sogar bis ins fünfte 
Jahrhundert zurück. Noch heute ist 
vielen die Legende geläufig, nach der 
Martin als junger römischer Soldat an 
einem kalten Wintertag seinen Mantel 
mit einem frierenden Bettler teilte. An 
seinem Todestag, dem 11. November, 
wird er deshalb noch heute mit zahl-
reichen Bräuchen geehrt.

Dazu gehört auch der Verzehr der 
beliebten Martinsgans, zu dem Freunde 
und Familie eingeladen werden. Angeb-
lich soll sich Martin nämlich vor seiner 
Ernennung zum Bischof in einem Gänse-
stall versteckt haben. Das laut schnat-
ternde Federvieh ließ ihn jedoch auffliegen 
– und wurde deshalb zur Strafe verspeist. 
Eine andere Erklärung bezieht sich auf 
eine mittelalterliche Steuer, die immer 
am Martinstag zu entrichten, und auch 
in Form von Gänsen bezahlbar war.

„Ich geh’ mit meiner Laterne …“ Für 
Kinder in ganz Deutschland ist der Mar-
tinstag etwas Besonderes, denn vielerorts 
finden am Abend festliche Martinsumzüge 
statt. Mit bunten selbst gebastelten Later-
nen wird die Dunkelheit vertrieben und 
das eine oder andere fröhliche Lied ange-
stimmt. Begleitet wird der Umzug häufig 

von einem waschechten Sankt Martin 
hoch zu Pferde. Spätestens beim an-
schließenden Martinsfeuer werden dann, 
je nach Region, Weckmänner oder Mar-
tinsbrezeln aus Hefeteig verteilt, die für 
leuchtende Kinderaugen sorgen.

Tipps für den perfekten 
Gänseschmaus

Beste Qualität: Eine gute Gans ist weder 
zu alt noch zu jung und hat einen moderaten 
Fettgehalt. Achten Sie auf rötliches Fleisch 
und eine zartrosa schimmernde Haut. Letzte-
re sollte auf Druck nur ein wenig nachgeben.
Kreative Füllung: Äpfel und Orangen sor-
gen für fruchtige Aromen, herbstlich wird  
es mit gerösteten Maronen oder Nüssen. 
Besonders deftig schmeckt der Braten, wenn 
er mit Speck und Pilzen gefüllt wird. Zwie-
beln, Majoran und Beifuß passen immer.
Langsames Garen: Den fertig vorberei-
teten Braten bei 230 °C in den Backofen 
schieben und nach 25 min die Hitze auf 
130 °C reduzieren. Etwa 5 h garen und die 
Gans immer wieder mit dem aufgefange-
nen Fett begießen. So bleibt das Fleisch 
zart und die Haut wird kross.
Leckere Beilagen: Ganz klassisch schme-
cken Semmel- oder Kartoffelklöße und 
Apfelrotkohl zum Gänsebraten. Aber auch 
Sauerkraut, Rosenkohl oder Wintergemüse 
aus dem Ofen lassen sich hervorragend 
servieren. Als Vorspeise eignet sich ein 
herbstlicher Salat, zum Beispiel mit Blatt-
spinat, Roter Bete und Ziegenkäse. In  
diesem Sinne wünschen wir guten Appetit!

Lacroix Gänse Fond, perfekt als 
Grundlage für feine Suppen und  
Soßen mit Gänsefleisch, 400 ml

Bei Globus erhältlich.



Bei Globus finden Sie eine vielfältige Auswahl 
an Fleischersatzprodukten auf pflanzlicher 
Basis, wie zum Beispiel: 

1) Veggyness Vegane Bio Seitan-Medail-
lons, faserig, saftig, universell verwendbar, 
175 g
2) Lotao Green Jackfruit Burger, vegane 
Bio Patty-Bratlinge, pfannenfertig, 2 x 90 g 
3) FRY’S Golden Crumbed Schnitzels, 
fleischfreie Schnitzel aus Getreide und Soja, 
tiefgekühlt, 320 g
4) Jetzt neu: Garden Gourmet Incredible 
Hack, erste vegane Alternative, die auch wie 
frisches Hackfleisch aussieht, aus Sojaeiweiß, 
200 g

Bei Globus erhältlich.
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Echte Alternativen 
– echt lecker!

Zu dieser Jahreszeit verlangen 
wir oft nach deftigeren Speisen. 
Dank des aktuellen Booms von  
Fleischersatzprodukten muss 

man mittlerweile nur noch wenig  
Abstriche machen beim fleisch-
losen Genuss von Steak, Burger 
und Co. Die veganen Alterna-

tiven ähneln in Geschmack und 
Konsistenz immer mehr dem 

tierischen Erzeugnis. Wir zeigen 
Ihnen die beliebtesten Ersatz-

produkte.

D er Verzicht auf Fleisch ist heute 
durch eine große Auswahl an  
veganem Ersatz leichter denn je. 

Denn zum Glück gibt es viele protein-
haltige Pflanzen, die den Körper auch 
ohne tierische Zutaten mit ausreichen-
der Energie versorgen können. Für  
alle, die Fleisch also nicht aufgrund des 
Geschmacks meiden, gibt es immer 
mehr Produkte auf veganer Basis, die 
sich auf der Zunge kaum noch vom  
tierischen Original unterscheiden. Pro-
bieren lohnt sich!

Hülsenfrüchte
Viele vegane Fleischalternativen basieren auf 
Bohnen, Linsen oder (Kicher-)Erbsen, die den 
Vorteil haben, vollwertig zu sein, und einen 
 hohen Eiweißgehalt besitzen. Dabei ist die Ge-
schmacksvielfalt schier unendlich: Allein bei 
 Bohnen gibt es über 500 verschiedene essbare 
Sorten. Bohnen und Erbsen eignen sich in 
Kombination mit Johannisbrotkernmehl perfekt 
für Bratlinge oder Burger-Patties. Linsen ma-
chen sich gut in Lasagne oder Bolognesesoße.

Getreide
Getreide kann eine gute Grundlage für 
vegane Schnitzel, Steaks oder Bratwürste 
sein. Hierfür lässt sich Seitan sehr gut 
verarbeiten. Es ähnelt der Konsistenz von 
Fleisch zwar mehr als Soja, ist dafür aller-
dings sehr glutenreich, was für Menschen 
mit einer Unverträglichkeit nicht infrage 
kommt. Getreidevarianten wie Grünkern 
oder Bulgur enthalten zwar auch Gluten, 
sind aber nährstoff reicher als Seitan. 
Sie eignen sich sehr gut für Aufstriche, 
wie zum Beispiel veganes Mett. Gluten-
allergiker können zu Alternativen wie 
Buchweizen, Hirse, Mais oder Reis greifen.

Jackfruit
Noch nie gehört? Dann wird es Zeit! Die Tropen-
frucht wird als veganer Fleischersatz immer belieb-
ter. Sie punktet bei richtiger Verarbeitung besonders 
durch ihre Konsistenz, die sich mit ihrer feinfaseri-
gen Struktur auch optisch kaum von Schwein, Rind 
oder Huhn unterscheidet. Dafür müssen die Früchte 
jedoch unreif geerntet werden, da sie sonst zu weich 
und gummiartig werden. Das „Frucht-Fleisch“ be-
sitzt fast keinen Eigenschmack und ist daher je nach 
Würze für viele Gerichte geeignet. Scharf ange-
braten ist es besonders als Pulled-Pork-Alternative, 
zum Beispiel auf Burgern, beliebt.

Soja
Der Klassiker des Fleischersatzes. Der aus 
Sojabohnen hergestellte Tofu-Quark eig-
net sich aufgrund seines neutralen Eigen-
geschmacks für viele Speisen. Je nach 
Zubereitung und Würze kann er als vega-
ner Ersatz für Milchprodukte, Ei oder 
eben Fleisch dienen. Außerdem ist er 
auch direkt als Räuchertofu erhältlich, 
der bereits eine würzigere Note mit-
bringt. Die fermentierte Variante nennt 
sich Tempeh. Sie ist etwas leichter be-
kömmlich als Tofu und lässt sich gut zer-
krümeln. Deshalb eignet sie sich beson-
ders gut als Speck- und Hackfleischalter-
native in Salat, Curry, Chili und Tacos.

1) 2)

3)

4)
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Graciela Bruch

Spätburgunder 
– erste Wahl für 
höchsten Genuss

Spätburgunder, auch Pinot noir  
genannt, gilt als eine der edelsten Rot-
weinsorten überhaupt. Obwohl sie den 
Winzer vor viele Herausforderungen 

stellt, ist die Traube weltweit beliebt und 
 ebenfalls ein wichtiger Bestandteil für 

Champagner. In Form des „Blanc de noir“ 
überzeugt sie sogar als Weißwein.  

Deswegen nehmen wir Sie mit auf eine 
Reise durch die vielfältige Welt der  

Ausnahmetraube.

Mein FavoritMein Favorit
August Kesseler  

2017er Rheingau  
„The Daily August“ 
Pinot noir trocken

August Kesseler führt schon seit Jahren  
erfolgreich sein Traditionsweingut in Rüdes-
heim am Rhein. Auf den verwitterten Löss-
Lehmböden wachsen kräftige Weine heran, 
die nach sorgfältiger Handlese schonend  
ausgebaut werden. 

Dieser Pinot noir – zu Deutsch einfach 
Spätburgunder – ist unkompliziert und saftig. 
Mit zarten Aromen von roten Waldbeeren  
ist er auch gut gekühlt ein angenehmer 
 Begleiter für gemütliche Novemberabende.

0,75 l
9,99 € 

August Kesseler VDP Gutswein
„The Daily August“ Pinot noir

Rheingau DQW
1 l = 13,32 €

D ie Rebsorte Pinot noir gehört, wie schon ihr 
deutscher Name verrät, zur französischen Bur-
gunderfamilie. Im westlichen Europa zählt die 

Traube zu den frühesten aus den Wildreben ausgele-
senen Sorten und wurde bereits im Jahr 884 von Karl 
dem Dicken nach Deutschland an den Bodensee ge-
bracht. Von dort eroberte sie nach und nach weitere 
deutsche Anbaugebiete, etwa den Rheingau, Baden 
und die Pfalz. Bis heute fühlt sich diese spezielle Reb-
sorte in kühleren Regionen wie dem Burgund oder 
eben Deutschland besonders wohl. Hier sind mittler-
weile fast 12 000 Hektar mit Spätburgunder bestockt 
– Tendenz weiter steigend. 
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Neue Wege bringen kräftigen  
Spätburgunder
Spätburgunderweine haben zumeist ein 
fruchtiges Aroma mit einem Hauch Man-
del. Der typische Pinot noir versprüht da-
bei einen Duft von roten Früchten, wie 
Erdbeere, Brombeere oder Schwarzer Jo-
hannisbeere. Klassischerweise wurden die 
Spätburgunder aus hochreifen Trauben 
gewonnen und waren eher mild, nicht 
sehr farbintensiv, gerbstoffarm und ihr 
Markenzeichen war eine rostrote Färbung. 
Heutzutage wird die Rebsorte von vielen 
Winzern jedoch modern interpretiert: 
Mehr Gerbstoff und weniger Säure sorgen 
für vollmundige, kräftige Weine in sattem 
Rot. Außerdem kommt der Lagerung im 
kleinen Eichenfass immer mehr Bedeu-
tung zu und der Ausbau im Barriquefass 
verleiht den „neuen“ Spätburgundern  
zusätzlich eine zarte Vanille-Zimt-Note.

Der Pinot noir hat in Deutschland 
viele Namen: Neben Spätburgunder 
wird er auch als Blauburgunder oder 
Schwarzburgunder bezeichnet.

Wunderbarer Speisebegleiter für die 
kühle Jahreszeit
Spätburgunder überzeugt übrigens nicht 
nur solo. Gerade die kräftigeren Rotwein-
Varianten sind ideale Speisebegleiter für 
die kühlere Jahreszeit. Temperiert auf  
16 bis 18 Grad harmonieren sie mit kräf-
tigen Gerichten wie Braten und Wild 
oder auch einer Käseplatte. In Form des 
Weißherbsts überzeugen sie als filigra-
ne und gleichzeitig komplexe Alternative  
zu Vorspeisen und weißem Fleisch.
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Trinkidee

Werden Sie Mitglied und 
genießen Sie exklusive 
Vorteile: 

www.globus.de/ 
weinliebhaberclub

In der Serie „Sex and the City“ manövrieren 
sich vier Freundinnen durch ihre geselligen,  
gesellschaftlichen und amourösen Erlebnisse  
in New York. Bewährter Begleiter ist dabei der 
Cosmopolitan, der rötlich leuchtende Cocktail 
im Martini-Glas.

Zubereitung
Alle Zutaten im Shaker mit Eis mixen und  
in eine vorgekühlte Cocktailschale seihen.

Zutaten (für 1 Cocktail)

5 cl Wodka (Wyborowa)
1 cl Triple Sec Orangenlikör
1 cl frischer Limettensaft
Eis

Cosmopolitan

Die kleine Diva: anspruchsvoll  
und fordernd
Trotz ihrer vielseitigen Einsetzbarkeit 
und ihres herausragenden Geschmacks-
profils gilt die Rebe bei vielen Weinma-
chern als eher „schwierige“ Sorte und 
stellt den Winzer gerade im Anbau vor 
viele Herausforderungen. Sowohl Stiel 
als auch Beeren sind anfällig für Fäule 
und außerdem sehr spätfrostempfind-
lich. Hinzu kommen dünnhäutige 
Beeren schalen, wodurch die Rebe eine 
sehr sorgsame Pflege und bei Wetter-
umschwüngen häufig blitzschnelles 
Handeln in Form einer zügigen Ernte 
verlangt. Dass sich trotzdem so viele 
Winzer für den An- und Ausbau der 
Sorte entscheiden, ist daher nur ein 
weiterer Beweis für das einmalige  
Potenzial der Ausnahmetraube. Denn 
sind die Bedingungen gut, läuft sie 
zur Hochform auf und belohnt den 
Winzer für all die Mühe mit einigen 
der weltweit besten Rotweine.

Au Bouchon
Der vollmundig-delikate Geschmack 
dieses Weichkäses harmoniert ideal 
mit den samtigen und fruchtigen 
Aromen von Spätburgunder. Die Weiß- 
schimmel- und Rotkulturen ergänzen 
sich in perfekter Balance zu einem 
einzigartigen Aroma, während der 
innenliegende Weinkorken für die 
perfekte homogene Reifung sorgt.

An der Globus- 
Käsetheke  
erhältlich.

Käse 
zum 
Wein
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Vielseitig einsetzbar
Spätburgunder überzeugt nicht nur als 
sortenreiner Rotwein. Der Pinot noir    
ist ebenfalls ein wichtiger Verschnitt-
partner für die Champagner-Erzeugung. 
Mit beachtlichen 38,4 Prozent macht 
die Rebsorte sogar den größten Teil der 
Rebfläche im Anbaugebiet Champagne 
aus und verleiht den Schaumweinen die 
edle Fülle und Opulenz.

Ebenfalls aus der Champagne kommt 
der sogenannte „Blanc de noir“ (wörtlich 
„Weißer aus Schwarzen“) – ein Weißwein 
aus dunklen Beeren, zumeist Spätbur-
gunder. Die vollreifen roten Beeren erge-
ben beim Pressen nämlich einen klaren 
und keinesfalls roten Saft. Trennt man 
diesen direkt nach dem Pressen von 
Schale und Stiel, entsteht ein komplexer 
heller Wein mit den Aromen von weißen 
und roten Früchten.
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W enn im Winter der Himmel wochenlang 
grau ist, die Natur nur noch aus kargem, 
entlaubtem Gestrüpp besteht und Hände 

und Füße gefühlt gar nicht mehr warm werden, dann 
schlägt das vielen aufs Gemüt. Laut dem Meinungs-
forschungs-Onlineportal Statista haben etwa 60 Pro-
zent der Deut schen zumindest manchmal den Win-
terblues, leiden also an einer depressiven Verstim-
mung, die sie selbst nicht so recht erklären können. 
In einigen Fällen entwickeln sich daraus sogar 
schlimmere Leiden.

Für den Zauber von vorweihnachtlichen Klängen, 
für geschmückte Hauseingänge und Schaufenster 
und für strahlend blauen Winterhimmel sind die Be-
troffenen wenig empfänglich, sondern ziehen sich 
lieber zurück: Freudlosigkeit, Kraftlosigkeit und 
Schlaf störungen sind typische Symptome einer  
solchen Phase. 

Wir haben bei einem Experten nachgefragt, wo 
die Ursachen eines Winterblues liegen und wie sich 
das Stimmungstief erfolgreich verscheuchen lässt. 
Außerdem haben wir viele Tipps für Sie parat, die 
helfen, bei trübem Wetter und kalten Temperaturen 
die gute Laune zurückzuholen. >

Knackige Kälte, Sonnenstrahlen, die sich  
in Eisblumen am Fenster brechen, Zeit  

für Kerzen und Lichterketten – das ist die 
eine Seite des Winters. Trostloses Wetter 

und wenig Tageslicht die andere.  
So heimelig er für die einen ist, so bedrü-

ckend erleben ihn die anderen. Der Winter-
blues kann die dunkle Jahreszeit noch  

viel ungemütlicher machen als Regen und 
Kälte. Wir haben nachgeforscht, warum 

manche Menschen sich in diesen Monaten 
so schwermütig fühlen, und haben Tipps für 

Sie, wenn Sie selbst betroffen sind.

Gute Laune  
statt 

Winterblues 
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Angenehmer Start  
in den Tag 
Lichtwecker imitieren den Sonnenauf-
gang. Das macht das Aufstehen leichter 
und gibt morgens schon eine Extra-
portion Licht.

Sonnige Erinnerungen  
Platzieren Sie eine Reihe von Urlaubs-
fotos an gut sichtbaren Plätzen in Ihrer 
Wohnung – zum Beispiel neben dem 
Bett, am Küchenschrank, an der Bade-
zimmertür! Oder machen Sie sich ein 
Gute-Laune-Bilderbuch: einfach auf ei-
nem DIY-Kalender die Monatsleiste ab-
schneiden und Lieblingsfotos aus dem 
Sommer auf die Blätter kleben.

Vorfreude
Sehen Sie jeden Tag 10 bis 20 Minuten 
fest dafür vor, Unternehmungen für  
den nächsten Sommer zu planen.

Abtauchen vor dem  
Einschlafen
Ein warmes Wannenbad verwöhnt die 
Seele und hilft beim Entspannen. Das 
geht auch ganz spontan, 
wenn man keinen Badezu-
satz im Haus hat: einfach 
eine Tasse Milch und eine 
viertel Tasse Olivenöl ins 
Wasser geben, um die Haut 
zu pflegen. Ein stark ge-
kochter Sud aus Kamillen-
tee oder Lavendel als Bade-
zusatz wirkt ebenfalls beru-
higend – perfekt vor dem 
Einschlafen!

Düfte für die Seele
Ob als Duftkerze, im Potpourri oder in 
einem Aromalämpchen: Ein guter  
Geruch macht Freude und hebt das Ge-
müt. Außerdem steckt hierin viel DIY-
Potenzial, was wiederum für gute Laune 
sorgt. So lässt sich zum Beispiel eine 
Orange in fantasievollen Mustern mit 
Nelken bestecken. Tannenzapfen, die 
man beim Spaziergang findet, sind sehr 
dekorativ und riechen schon von sich 
aus angenehm, können aber auch zu-
sätzlich mit Duftöl beträufelt werden.

Duftende  
Stimmungsaufheller

Diese Aromen gelten  
als hilfreich gegen den  
Winterblues:

Rose 
Lavendel
Ylang Ylang
Bergamotte
Orange
Sandelholz
Vanille

Jetzt ist Zeit für 
„Das wollte ich 
schon längst  
mal …“

Wohlfühlen zu 
Hause

Wer gerade nicht vor die Tür 
gehen mag, kann es sich zu 
Hause mit diesen Tipps so 
richtig schön machen!

11/ 2019 Wohlfühlen.

Wir alle kennen Dinge, die Freude ma-
chen und doch lange unerledigt bleiben, 
weil sie im Alltag untergehen. Noch 
schlechter stehen die Chancen für unge-
liebte Notwendigkeiten, die getan wer-
den wollen, ohne für Begeisterung zu 
sorgen – vom Keller-Aufräumen bis zum 
Ent eisen des Kühlschranks. Laut einer 
Forsa-Umfrage von 2017 haben neun von 
zehn Deutschen mindestens ein geplan-
tes Vorhaben seit längerer Zeit nicht  
umgesetzt. Vier von zehn Deutschen schie-
ben sogar drei oder vier Vorhaben auf.

Ob mit Spaßfaktor oder ohne: Uner-
ledigte Vorhaben sind kleine Pulverfässer, 
die latent zu einer Unzufriedenheit mit 
sich selbst beitragen und in der dunklen 
Jahreszeit die schlechte Laune nur ver-
stärken. Warum warten bis Silvester, um 
dann die Pläne als Vorhaben ins neue 
Jahr mitzunehmen? Lange Herbst- und 
Winterabende sind bestens geeignet, um 
solche Projekte anzugehen. Unser Moti-
vationstipp: alle uner ledigten Vorhaben 
in zwei Listen ein tragen. Auf einer Liste 
stehen die „Ich würde gern mal …“-The-
men, auf der anderen die „Ich muss  
unbedingt endlich …“-Aufgaben. Für ein 
abgehaktes weniger schönes To-do wird 
anschließend gleich eine der schöneren 
Aktivi täten in die Tat umgesetzt. So  
gehen Erfolgserlebnisse, Spaß und das 
gute Gefühl, das eigene Leben im Griff 
zu haben, Hand in Hand!

Hier ein paar Vorschläge für Ihre To-do-Liste:

Ich würde gern mal

 wieder ein gutes Buch lesen  

 (zum Beispiel unseren Buchtipp)

 Fotos, die unsortiert auf der Festplatte liegen,  

 sichten und daraus ein Album machen

 endlich wieder alte Freunde anrufen

 in den Zoo gehen

 ins Kino gehen

 …

Ich muss unbedingt endlich

 öfter ins Fitness-Studio gehen (Training stärkt das  

 Immunsystem und gibt ein positives Körpergefühl!)

 Bankgeschäfte tätigen 

 Unterlagen sortieren

 den Keller/Speicher/Schuppen aufräumen

 den Kühlschrank enteisen

 …

„Was perfekt war“
von Colleen Hoover

Quinn und Graham lernen sich 
unter mehr als unglücklichen 
Umständen kennen und verlie-
ben sich unsterblich ineinander. 
Kaum ein Jahr später sind sie 
glücklich miteinander verheira-
tet … Happily ever after? Acht 
Jahre danach: Jemanden zu lie-
ben, heißt nicht unbedingt, mit 
ihm glücklich zu sein. Das er-
kennt und erleidet Quinn Tag 
für Tag, denn obwohl sie und 
Graham sich weiterhin innigst 
lieben, gibt es ein Problem, das 
ihre Beziehung zu zerfressen 
droht …

dtv Verlagsgesellschaft, 14,90 €
ISBN: 978-3-423-23001-8

Bei Globus und unter 
www.globus-buchshop.de 
erhältlich.

Buch-
tipp
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• Batteriezahnbürste
     reinigt gründlich und sanft - für gesunde, schöne Zähne

• UNIVERSAL Ersatzbürsten
     Total Clean: für eine besonders sorgfältige Reinigung
     Total Sensitive: weiche Borsten für eine schonende Reinigung

*weitere Details siehe Verpackungsrückseite

hochwertige Produkte eines führenden 
internationalen Unternehmens 
mit über 30 Jahren Erfahrung in der Mundhygiene www.rani r .com
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PD Dr. med. Andreas Jähne, 
Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie, ist ärztlicher  
Direktor der Oberberg Fach-
klinik Rhein-Jura in Bad 
Säckingen. Im Interview mit 
mio erklärt er, was es mit der 
Winterdepression auf sich hat.

Licht hilft gegen  
winterliche Stimmungstiefs

Herr Dr. Jähne, warum 
fühlen sich so viele Men-
schen im Winter trübsin-
niger als im Sommer?
Sie reagieren darauf, dass der 
belichtete Tag im Winter sehr 
kurz ist. Viele gehen aus dem 
Haus, bevor es richtig hell ist, 
und kommen zurück, wenn  
es schon wieder dunkel wird. 
Dadurch kann der Körper we-
niger Licht aufnehmen. Das 
wirkt sich auf die Psyche aus.

Wann spricht man im  
Unterschied zum Winter-
blues von einer Winter-
depression?
Bei einem Blues schwankt die 
Stimmung, aber es gibt immer 
wieder auch gute Tage. Wenn 
dagegen die Symptome über 
zwei oder drei Wochen anhal-
ten, sollte man unbedingt mit 
einem Arzt sprechen, denn 
dann kann es sich um eine 
saisonal bedingte Depression 
handeln, die behandel bar ist. 
In der Fachsprache heißt das 
„seasonal affective disorder“, 
kurz: SAD.

Wie zeigt sich eine  
Winterdepression?
Typische Anzeichen sind Er-
schöpfung, fehlende Energie, 
Schlafstörungen, frühes Er-
wachen. Man hat keinen Spaß 
mehr an Dingen, die man 
eigentlich mag, grübelt viel, 
verliert seine Interessen. 
Ängste und Entscheidungs-

unfähigkeit können auch eine 
Rolle spielen.

Wodurch lassen sich  
solche Stimmungstiefs 
behandeln?
Anders als bei anderen De-
pressionen werden hier eher 
keine Medikamente einge-
setzt. Stattdessen ist Licht 
das Mittel der Wahl bei einer 
SAD. Wir verwenden Tages-
lichtlampen, deren weißes 
Licht mit 10 000 Lux dem 
Mittagslicht entspricht. Die 
Patienten sitzen täglich 30 
Minuten davor und können 
dabei zum Beispiel lesen. In 
unserer Klinik kommt eine 
Kombination von Gesprächs- 
und Ablenkungstherapie hin-
zu. Die Lichttherapie kann 
aber auch zu Hause ange-
wendet werden. Wer weiß, dass 
er eine Winterdepression hat, 
sollte sich ab Mitte Oktober 
täglich 30 Minuten lang vor 
eine Tageslichtlampe setzen.

Sind Tageslichtlampen 
für jeden geeignet, der 
sich im Winter manchmal 
schlecht fühlt?
Die Lichttherapie hat kaum 
Nebenwirkungen. Wichtig  
ist aber, dass man nicht eine 
ganz andere Krankheit falsch 
behandelt. Deswegen sollte 
man in jedem Fall die Ursa-
chen der Beschwerden abklä-
ren, bevor man eine Tages-
lichtlampe einsetzt.
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Glück auf Kufen
Schlittschuhlaufen macht Spaß und weckt 
Kindheitserinnerungen. Im Winter werden  
in vielen Innenstädten Eisbahnen aufgebaut,   
die auch dann eine spiegelglatte Fläche bieten, 
wenn die Temperaturen nicht ausreichen, um 
Seen und Weiher mit einer Eisfläche zu ver-
sehen. Grundregel beim Schlittschuhlaufen: 
mit den Füßen ein V bilden, mit einem Bein  
ab stoßen, auf dem anderen gleiten. Dabei in 
Fahrtrichtung und nicht auf die Füße schauen! 
Die Knie bleiben gebeugt.

Inspirierende Natur - 
 momente
Verlagern Sie Verabredungen nach draußen  
und treffen Sie Freunde zu einem Spaziergang, 
statt im Haus zu bleiben. Das gemeinsame  
Erlebnis gibt neue Impulse und zudem wirken  
frische Luft und Tageslicht generell stimmungs-
aufhellend.

Kraft tanken am Morgen
Gehen Sie mindestens einen Teil des Weges 
zu Fuß zur Arbeit, am besten zusammen mit 
einem Kollegen – das verschafft ein bisschen 
mehr Zeit zum Austausch und bringt morgens 
schon den Kreislauf in Schwung.

Viele Köche bereichern  
den Brei
Winterblues geht oft mit Heißhungerattacken 
einher. Wandeln Sie das in etwas Schönes:  
Laden Sie Bekannte zum gemeinsamen Kochen 
ein! Das kann auch die Gelegenheit bieten, 
neue Kontakte zu knüpfen. In regionalen Face-
book-Gruppen, in Nachbarschaftsnetzwerken 
wie www.nebenan.de oder auch analog – etwa 
über die Kirchengemeinde – finden sich Mit-
streiter. Kochen Sie doch einfach mal ein paar 
leckere Rezepte aus der mio nach!

Aktiv unterwegs
Schöne Erlebnisse machen noch mehr 
Freude, wenn man sie teilt. Zum Bei-
spiel mit Freunden, Kollegen, Nach-
barn oder auch Verwandten. Diese 
Aktionen bringen Sie auf Trab, sind 
gesellig – und haben echtes Potenzial, 
schlechte Stimmung zu vertreiben:  

D o s s i e r



Lamas und Alpakas sind wie Kühe und 
Schafe Wiederkäuer, jedoch nur mit 
drei Mägen anstatt vier. Aus diesem 
Grund haben sie keine obere Zahnreihe, 
sondern stattdessen eine Kauplatte. 
Deswegen keine Scheu, die Tiere können 
nicht beißen!

Lamas sind nicht nur die flauschigsten, 
sondern auch die farbenfrohsten Woll-
lieferanten. Insgesamt gibt es 25 unter-
schiedliche Fellfarben.
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E n t d e c k e n

I m verschneiten Hügelland des Rheingaus herr-
schen eindeutig andere Temperaturen als im  
regnerischen Flachland, wo unsere Reise heute 

Morgen losging. Die Teilnehmer der heutigen Wan-
dergruppe, die sich schon abmarschbereit vor dem 
kleinen Hofladen versammelt haben, gehen nach 
und nach noch mal zurück zu ihren Autos und legen 
nach: Sie kramen nach einem zweiten Paar Socken, 
zusätzlichen Schals und ziehen die Mützen tiefer ins 
Gesicht. Trotz der eisigen Temperaturen und dem 
tauenden Schneematsch hat sich an diesem Sonntag-
morgen ein bunt gemischtes Trüppchen von 30 Per-
sonen an der Kisselmühle nahe des Klosters Eber-
bach versammelt. Wir alle sind heute mehr als be-
reit, jeder Widrigkeit zu trotzen, um endlich zu Attila, 
 Zottel und Theo zu gelangen. Dabei handelt es sich 
nicht etwa um Helden aus Kinderbüchern, sondern 
um 3 unserer 15 kuscheligen Wanderführer für heute.

Lamatrekking mitten in Deutschland?  
Für die mio haben wir eine unge wöhn-

liche Wanderung durch den Rhein- 
gau unternommen – mit den kuscheligsten 

Wanderführern der Welt und garantiert 
spuckfrei!

Andenfeeling  
im Rheingau

Flauschige Shootingstars
Kleine handgemalte Lamas, Alpakas 
und Kamele auf Schildern am Weges-
rand weisen uns die Richtung zu den 
Stallungen und zur Koppel, wo  uns  
Alexandra Messing, Betreiberin des Hofes, 
mit der ersten wärmenden Stärkung 
und einigen Informationen empfängt. 
„Lamas und Alpakas stammen ursprüng-
lich aus den südamerikanischen Anden 
und dienen dort als Lastenträger und 
Begleittiere. Wegen ihres steifen Rückens 
sind sie keinesfalls Reittiere, sondern 
können lediglich zehn Prozent ihres 
Körpergewichts in Satteltaschen tragen“, 
erklärt sie uns in einer kurzen Einfüh-
rung. Sie gibt uns noch ein paar Hin-
weise mit  auf den Weg: „Die Jungtiere 
nicht streicheln, die Leinen nicht zu 
straff halten und unterwegs nicht fres-
sen lassen!“ Dann dürfen wir uns den 
Tieren endlich zum ersten Mal nähern. 
Jeder Teilnehmer bekommt eine Hand-
voll Heu und Alexandras Mann Frank 
lässt uns zu den 60 Tieren auf die Koppel. 
Wir sind alle etwas scheu und behutsam 
und lassen die Tiere auf uns zukommen. 
Dabei ist der kleine Snack sehr hilfreich, 
denn schon knabbern zwei Tiere an dem 
Büschel in meiner Hand. 

Lamas und Alpakas sind Distanztiere  
und nehmen nur langsam Kontakt auf 
– sowohl mit ihren Artgenossen als auch 
mit uns, ihren aktuellen Futterlieferan-
ten. Trotz ihrer Zurückhaltung merken 
wir, wie sich die Langhälse regelrecht in 
Pose werfen. Sobald wir unsere Kamera 
auf sie richten, wirkt es, als setzten sie 
sich für uns noch einmal extra in Szene: 
Der Hals wird gestreckt und die Ohren 
werden aufgestellt. Sie klimpern mit den 
langen Wimpern und zeigen uns teilwei-
se ihre Zähne, obwohl sie durch die ge-
teilte Oberlippe sowieso ein Dauergrinsen 
im Gesicht haben.

Keiner wird zurückgelassen
Nun geht es endlich zur Sache: Frank 
Messing ordnet jeweils zwei Personen ein 
Tier zu, das mit bunten Bommeln und 
zwei farbigen Leinen ausgestattet ist.  
Lamas sind Herdentiere, das heißt, 

Die Kisselmühle 
bei Eltville ist einer 

von vielen Anbietern von 
Lamawanderungen. Mehr 

Infos finden Sie unter 
 www.kisselmuehle.de

11/ 2019 Wohlfühlen.



E n t d e c k e n

Alpakas und Lamas stammen  
von verschiedenen Vorfah-
ren ab und unterscheiden 
sich vor allem in Größe und 
Gewicht. Alpakas sind oft 
um einiges kleiner als ihre 
Artverwandten, doch beide 
sind verschiedene Gattun-
gen der Neuweltkamele. 
Trampeltiere (zweihöckrige 
Kamele) und Dromedare 
(einhöckrige Kamele) ge-
hören hingegen zur Gattung 
der Altweltkamele. Alle 
Arten werden der Familie 
der Kamele zugeordnet.

A N Z E I G E

N a t u r n a h e  K o s m e t i k .

Tipps zur Unterscheidung:

Alpakaohren stehen 
aufrecht wie ein A.

Die Ohren von Lamas 
sind nach innen gebo-
gen wie eine Banane. 

34

für uns gibt es eine feste Formation, in 
der unsere Begleiter laufen und der wir 
uns zu fügen haben. Während unseres 
Weges am Kloster vorbei in Richtung ei-
nes höher gelegenen Waldstücks lassen 
sich die Tiere problemlos führen. Frank 
Messing läuft an der Seite unserer klei-
nen Karawane und hat stets alles im Blick. 
„Seit 15 Jahren bieten wir diese Wande-
rungen an und durch den immer größer 
werdenden Trend hat sich das verselbst-
ständigt. Obwohl Lamas landwirtschaft-
liche Nutztiere sind, haben sie einen ho-
hen Freizeitwert und einen exotischen 
Charakter. Wir machen bis zu einhundert 
Wanderungen pro Jahr – ob Betriebsaus-
flüge, Geburtstage oder Sammeltouren 
wie diese. Man sollte meinen, dass vor 
allem Kinder an den Wanderungen teil-
nehmen, aber es sind zu 95 Prozent Er-
wachsene“, erzählt er, als er sich zu uns 
zurückfallen lässt. 

Wir bilden das Schlusslicht unserer 
Karawane, um in Ruhe Fotos zu machen 
und die Wanderer mit ihren Tieren zu 
beobachten. Wir bleiben oft stehen, um 
Bilder zu begutachten oder neue Perspek-
tiven zu suchen. Das bedeutet dann auch 
einen Stopp für die ganze Gruppe, denn 
als Herde, bleibt man zusammen und 
wartet im Notfall aufeinander. Also wird 

auch auf uns gewartet, und zwar mit ver-
sammelter Mannschaft. Wie bei einem 
umgekehrten Domino wird das Tier di-
rekt vor uns langsamer und kommt zum 
Stehen, wie auch die restlichen Tiere in 
der Reihe weiter vorn. Und wenn ein La-
ma nicht will, dann will es nicht, genau so 
lange, bis wir uns als letztes Glied wieder 
in Bewegung setzen – schließlich sind wir 
jetzt Teil der Herde.

Den bunten Bommeln hinterher
Über zwei Stunden sind wir unterwegs. 
Die Paarhufer neben uns schleichen 
rhythmisch über den matschigen Wald-
boden. Der monotone Gang der Tiere 
verbreitet eine innere Ruhe, die bei jedem 
Teilnehmer geradezu greifbar ist. Die  
frische Luft, die friedliche Natur und die 
tröstlichen Augen mit den dichten Wim-
pern tun ihr Übriges und eine deutliche 
Entspannung stellt sich ein. Die Teilneh-
mer haben nämlich auch allen Grund, 
entspannt zu sein: Der Irrglaube, dass 
Lamas öfter mal Menschen anspucken, 
hält sich zwar hartnäckig, ist aber bei 
unserem Ausflug völlig unbegründet. 
Lamas bespucken ihre Artgenossen, um 
sie zu dominieren und ihren Platz in der 
Herde zu demonstrieren. Menschen gera-
ten dabei meistens nur dazwischen, wenn 

mal der Wind ungünstig steht und die 
Spucke ihr Ziel verfehlt. Was wir mitneh-
men aus dem erholsamen und nahezu 
meditativen Vormittag: den Unterschied 
zwischen Lamas, Alpakas und Trampel-
tieren, die Überwindung des grundlosen 
Bedenkens, dass auf uns gespuckt würde, 
die amüsantesten Selfies der Welt und 
 ein paar Einlegesohlen aus Alpakawolle, 
die uns sicher noch die nächsten Winter 
warme Füße bescheren. 

Mehr als nur Lastentiere

Durch den anhaltenden Lama-
Trend haben die Tiere, vor allem 
außerhalb ihres ursprünglichen 
Territoriums, einen immer größe-
ren Freizeitwert bekommen. Mit 
ihrer recht anspruchslosen Haltung 
werden sie mittlerweile immer häu-
figer in der Arbeits- und Beschäfti-
gungstherapie für Suchtkranke ein-
gesetzt. Ihre ruhigen Augen und die 
langsame Kontaktaufnahme ma-
chen sie ebenfalls zum idealen The-
rapietier für Autisten, da sie zu den 
Betroffenen stets Distanz wahren 
und diese nicht überfordern. 

11/ 2019 Wohlfühlen.
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D ie Natur stand für mich immer 
schon an erster Stelle“, sagt Josef 
Dygruber, Unternehmensgründer 

der Marke claro. Der Geschäftsführer sitzt 
auf einem Bootsanlegesteg am glasklaren 
Mondsee in Österreich und genießt die 
Sonnenstrahlen, im Hintergrund ragen 
die bewaldeten Berge in die Höhe. Idylle 
pur. Und die möchte der Unternehmer 
schützen. Nicht nur in Österreich, son-
dern überall auf der Welt. 1995 setzte  
er dafür alles auf eine Karte und machte 
sich selbstständig: mit der Herstellung 
umweltfreundlicher Spülmaschinen-
tabs. „Grün, aber gründlich. Das leben 
wir bis heute!“

So leicht, wie der Slogan der Marke 
claro und Josef Dygruber mit seinem  
unternehmerischen Esprit daherkom-
men, war die Entwicklung des heute 
40-Mitarbeiter-Unternehmens mitnich-
ten. „Ich war ein junger Bursche, gerade 
mal 27 Jahre alt, aber ich hatte die Visi-
on, etwas Besonderes zu schaffen und ein 
Unternehmen von null an aufzubauen. 
Ursprünglich war ich Verkaufsleiter in 
einer Reinigungsmittelfirma. Als mein 
damaliger Chef zu mir sagte, Tabs seien 
ein Trend, der sich nicht durchsetzen 
werde, sah ich meine Motivation“, erklärt 
Dygruber. Sein erstes Investment: eine 
Geschirrspültab-Presse für etwa 300.000 
Euro. Und eine klare Vision von Anfang 
an: auf Nachhaltigkeit setzen. Bereits seit  
der Firmengründung vor 24 Jahren nutzt 
claro umweltverträgliche Rohstoffe für die 
Tabs. „Für die Bleiche, die zum Beispiel 
Tee- und Kaffeeflecken am Geschirr ent-
fernt, haben wir schon damals Natrium- 
 percarbonat verwendet. Das war im Ein-

kauf erst mal teurer, aber für mich wich-
tig, weil es ökologisch vertretbarer ist“, 
sagt Dygruber.

Liebe zur Umwelt macht erfinderisch
Dieser Pioniergeist durchzieht die Fir-
menhistorie. Aber er brachte auch mit 
sich, dass sich die Marke erst etablieren 
musste. „Eine unserer wichtigsten Erfin-
dungen ist die wasserlösliche Folie“, sagt 
der 52-jährige Österreicher. Seit 1999 
stecken claro-Tabs in der patentierten 
biologisch abbaubaren Hülle und waren 
damit die Ersten auf dem Markt. Das war 
damals ein Lernprozess – sowohl für die 
Verbraucher als auch für die claro-Mitar-
beiter. Denn die Kunden verwirrte der 

Eine saubere Sache
„Grün, aber gründlich“, lautet der Slogan des 

Geschirrspülmittelherstellers claro. Unter-
nehmensgründer Josef Dygruber setzt seit  

24 Jahren auf Umweltschutz und Pioniergeist. 
mio hat sich die Produktion am österreichi-

schen Mondsee angesehen.

m i o  v o r  O r t

Umstand, dass sie die Tabs nicht mehr 
auspacken müssen, bevor sie in die Spül-
maschine kommen. „Meine Angestellten 
in der Fabrik haben erst mal gedacht, 
jetzt spinnt der Chef komplett, weil das 
Herstellen mit der Folie die Leistung der 
Produktionsmaschinen um 50 Prozent 
herabsetzte.“ Doch Dygrubers Mut sollte 
sich auszahlen: „Heute ist die Folie unser 
Markenzeichen. Und wurde von vielen 
anderen Herstellern kopiert.“ 

„claro sind wir umweltbewusst!“
Und auch die Produktionsleistung kann 
sich sehen lassen. 1 200 Tabs in der Minute 
produziert claro heute am Unternehmens- 
standort Mondsee und exportiert in 35 
Länder weltweit. In der 1 100 Quadratme-
ter großen Produktionshalle schießen die 
Reinigungstabs über zahlreiche Förder-
bänder, bevor sie von der Folie umhüllt, 
in die charakteristisch grünen taillierten 
Packungen kommen und in den Handel 
verschickt werden. „Die Pulversäcke  
werden über ein Laufband in einen Trich-
ter gefüllt und in der Presse zu den 
Tabs geformt“, erklärt Produktionsleiter 
Alfred Huber. Je nachdem,   

Die Tabs stecken in einer 
biologisch abbaubaren und 
wasserlöslichen Hülle und 
waren die Ersten auf dem 
Markt.

claro-Unternehmensgründer Josef 
Dygruber liegt der Schutz der Na-
tur am Herzen. Deshalb entwickelt 
er seit 1995 umweltfreundliche 
Spülmaschinentabs.
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A N Z E I G E

38

Weingläser werden am saubers-
ten, wenn man sie in den oberen 
Korb stellt, ohne dass sie sich 
berühren. Sobald der Spülgang 
beendet ist, sollte man die Spül-
maschine öffnen und warten, bis 
die Gläser abgekühlt sind. 

Schon gewusst?

Neben Spülmaschinentabs bietet claro 
auch Klarspüler, Alpensalz und Maschi-
nenpflegeprodukte an und wartet immer 
wieder mit Innovationen, wie zum Beispiel 
Trinkrucksack-Reinigungstabs, auf. Das 
Unternehmen wurde bereits mit sechs 
Umweltsiegeln ausgezeichnet. 
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claro ÖKO Multi Tabs, für die 
hochwirksame Reinigung im 
Geschirrspüler, mit integrierter 
Salz- und Klarspülfunktion, 
palmölfrei und mit wasserlös-
licher Folie, 50 Stück

Bei Globus erhältlich.

ob es sich um ein „Classic“ oder „Multi 
Tab“ handelt, bestehen die Pressstücke 
aus zwei oder drei Phasen. Immer aber 
sind die Produktbestand teile umwelt-
freundlich, enthalten weder Chlor noch 
Palmöl noch Phosphat – und zwar 
schon lange, bevor Phosphat 2017 ge-
setzlich verboten wurde.

Ständig besser werden
Doch bevor die Produktion eines Tabs 
beginnen darf, müssen die einzelnen  
Pulver erst die strenge Qualitätsprüfung 
im Labor bestehen. Dessen Leiterin  
Sabine Dunajtschik ist zusammen mit 
vier Kollegen tagtäglich im Einsatz,  
um die Reinigungsmittel zu prüfen und 
zu verbessern. Rund um die Uhr wird 
Testgeschirr in acht Spülmaschinen ge-
säubert. „Wir prüfen die Reinigungs-
leistung, die Auflösezeit der Tabs und die 
Belagsbildung auf dem Geschirr“, er-
klärt Dunajtschik. Dabei werden Gläser, 
Teller und Tassen in einer sogenannten 

Blackbox genau unter die Lupe genom-
men. „Für das bloße Auge sehen Glas, 
Porzellan oder Kunststoff vielleicht sau-
ber aus. Mithilfe der Blackbox erkennen 
wir aber genau, ob auch nur feinste Rück-
stände darauf zurückbleiben.“ 

Und wenn das der Fall ist, geht es ans 
Tüfteln. Ob Zitronensäure, Bleiche oder 
Tenside – manchmal müssen nur ein 
oder zwei Prozent der Pulvermischung 
verändert werden, um das beste Reini-
gungsergebnis zu erzielen. „Für die Ent-
wicklung unserer Produkte nehmen wir 
uns viel Zeit“, sagt Key-Account-Mana-
gerin Julia Nechtelberger. „Dass wir 
auch die Forschung und Entwicklung 

unter der Leitung von Dr. Lukasser unter 
einem Dach haben, ist ein großer Vorteil. 
Wir suchen ständig nach Optimierungs-
möglichkeiten.“ Denn das Thema Nach-
haltigkeit betrifft nicht nur die Spülma-
schinentabs an sich, sondern auch Verpa-
ckungen und die Unternehmensführung: 
Viele Mitarbeiter sind seit mehr als 20 
Jahren im Unternehmen, das Alpensalz 
wird in einer lokalen sozialen Werkstätte 
abgefüllt, die Rohstoffe soweit möglich 
aus der Region bezogen. „Man merkt, dass 
das Thema Umwelt die Kunden immer 
mehr beschäftigt“, berichtet Nechtelberger. 
Wegen des vielfältigen Nachhaltigkeits-
Einsatzes kam auch die Zusammenarbeit 
mit Globus zustande. Denn auch hier  
ist die Verpflichtung zu nachhaltigem 
Handeln fest in der Unternehmensphilo-
sophie verankert. „Ökologisches Handeln 
und Nachhaltigkeit stehen bei claro im-
mer an erster Stelle.“ Kein Wunder: Für 
Josef Dygruber spielt die Natur schließ-
lich seit jeher die wichtigste Rolle. 

Stetige Optimierung ist 
Dygrubers Philosophie. 
Denn auch den Kunden 
wird Nachhaltigkeit im-
mer wichtiger.

1 200 Tabs pro Minute produziert 
claro am Mondsee und exportiert 
in 35 Länder weltweit.

Die Ökofolie ist das Markenzeichen von 
claro. Und wurde laut Dygruber von  
vielen anderen Herstellern kopiert.
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Moderne  
Weihnacht

Es müssen nicht immer 
Tannenzweige und pompöse 

Christbaumkugeln sein.  
An Weihnachten tut es auch 

etwas Schlichtes – so wie 
unser Adventskranz aus 

Eukalyptus. Der sieht nicht 
nur wunderbar aus, sondern 
verströmt auch noch einen 

angenehmen Duft in  
der vorweihnachtlichen Zeit. 

Mona zeigt, wie’s geht!
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Zuerst das gesammelte oder gekaufte Bindegrün zu ungefähr 
gleich langen Teilen (ca. 15 cm) zuschneiden. Nach Sorten 
geordnet zurechtlegen, um den Überblick zu behalten.

Bindedraht an einer Stelle des Strohkranzes festbinden. Den 
Draht mit der einen Hand strammziehen, ein Bündel Binde grün 
(ca. 5–6 Zweige) in die andere Hand nehmen und etwas ausge-
breitet auf den Strohkranz legen. Mit dem Bindedraht 4–5-mal 
fest umwickeln. Wichtig: den Draht nicht abschneiden!

Nun das nächste Bündel Grün etwas versetzt, ähnlich wie 
Fischschuppen, über das Ende der bereits befestigten Zweige 
legen und wieder festbinden. Den kompletten Kranz so rund-
herum mit Bindegrün bedecken. Kleine Lücken können  
später noch mit Resten ausgebessert werden. 

Kerzenhalter samt Kerzen aufsetzen. Etwas lockerer wird es, 
wenn man verschiedene Kerzenformen nimmt, wie etwa schmale 
Baumkerzen mit Halter für den dritten und vierten Advent  
und dickere Stumpenkerzen für den ersten und zweiten Advent.

Weitere tolle DIY-Ideen  
finden Sie online unter  
www.mio-online.de/diy

3

4

2

1

Schritt für 
Schritt

Tipp: Der Kranz wirkt besonders natürlich, weil sich die verschiede-
nen Zweige abwechseln. Wenn Sie den Kranz weniger voluminös 
möchten, schneiden Sie das Bindegrün einfach noch etwas kürzer zu.

Einen ganz schnellen, etwas anderen 
Advents kranz können Sie mit einem  
fertigen Glaskerzenhalter aus Metall  
zaubern. Diesen einfach mit Euka lyp tus-
zweigen füllen und noch mit Weih-
nachtsanhängern verschönern.

Mini- 
DIY

D o  i t  y o u r s e l f

verschiedenes Bindegrün (Tannen, 
Kirschlorbeer, großer und kleiner 
Eukalyptus) 
Gartenschere

Bindedraht
Strohkranz
Kerzenhalter 
Kerzen

Material:

ICH BIN MONA UND BLOGGE 
ÜBER INNENEINRICHTUNG 
UND MEINE DIY-PROJEKTE.

Bereits als Kind war ich mit meiner 
Mutter und meinen Geschwistern 
regelmäßig bei Globus. Meine Mut-
ter erzählt heute noch gerne die 
Geschichten, als sie mit drei Kindern 
und meistens zwei vollen Einkaufs-
wagen durch den Markt streifte.

w
w

w
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Den Strohkranz, 
die grünen Samtan-

hänger und viele weitere 
Weihnachtsartikel finden 

Sie in Ihrem Globus-
Markt.*

11/ 2019 Leben.

*Ggf. nicht in allen Märkten erhältlich.
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A N Z E I G E

Sinnliche 
  Weihnachten!

Zaubern Sie einen 
verführerischen Augenaufschlag 
mit den Lash Couture Wimpern 
von KISS®

42 11/ 2019 Leben.

Fr e i z e i t

Gestrickte  
Anhänger

Strickanleitungen für einen weiteren 
Pulli sowie einen Adventskalender 
gibt es exklusiv unter  
www.mio-online.de/stricken

Keine Lust auf die übliche Weih-
nachtsdeko? Dann machen Sie Ihre 
Baumanhänger doch einfach selbst, 

und zwar im besonderen Strick-
Look. Also weg mit Glitzerschmuck 

und Lichterkette – und holen  
Sie Wolle und Stricknadeln raus!

Material:
Schachenmayr REGIA 4-fädig
(75 % Schurwolle, 25 % Polyamid, Lauf - 
länge ca. 420 m/100 g), 50 g oder Reste  
Fb 01992 natur, Fb 06850 lilac shiné 
und Fb 02054 hochrot, 1 Nadelspiel 
2–3 für die Socke und Stricknadeln 
2–3 für den Pulli sowie 1 Häkelnadel 
2,5, 1 Sticknadel. 

Bündchenmuster: 
1 M rechts, 1 M links im Wechsel. 
Glatt rechts: 
Hinr rechts, Rückr links, in Runden  
jede Rd rechts stricken. 
Maschenprobe: 
Mit Nadeln 2–3 bei glatt rechts: 30 M 
und 42 R/Rd = 10 x 10 cm. 

Anleitungen:
Socke:
Auf 4 Nadeln des Nadelspiels je Nadel  
8 M = 32 M in natur anschlagen und im 
Bündchenmuster 7 Rd str. Weiter in hoch-
rot 22 Rd glatt rechts str. Nun über die M 
der 1. und 4. Nadel eine Bumerang-Ferse 
mit verkürzten R str. Die 1. Fersenhälfte 
wie folgt str: 1. R: 8 M der 1. Nadel rechts 
str, wenden.

2. R: Für die doppelte M die 1. M links 
abheben mit Faden vor der M, dann die  
M und den Faden fest nach hinten ziehen, 
die M liegt jetzt doppelt auf der Nadel. 
Die restlichen M der 1. Nadel und die 8 M 
der 4. Nadel links str, wenden.
3. R: 1 doppelte M arbeiten, dann alle M 
bis vor die doppelte M auf der 1. Nadel 
rechts str, wenden, die doppelte M bleibt 
ungestrickt.
4. R: 1 doppelte M arbeiten, dann alle M 
bis vor die doppelte M auf der 4. Nadel 
links str, wenden. Die 3. und 4. R 4x wie-
derholen, bis zwischen den doppelten  
M die mittleren 4 M übrig sind. 
Nun 2 Rd rechts über alle M str, dabei in 
der 1. Rd beide Maschenteile der doppel-
ten M zugleich erfassen und als 1 M ab-
stricken.
In der 2. Fersenhälfte die verkürzten R mit 
doppelten M beidseitig der mittleren 4 M 
der 1. und 4. Nadel beginnend arbeiten. 
1. R: 3 M der 1. Nadel rechts str, wenden.
2. R: 1 doppelte M arbeiten, 2 M der 1. Na-
del und 3 M der 4. Nadel links str, wenden.
3. R: 1 doppelte M arbeiten, bis vor die 
doppelte M rechts, die doppelte M wie 
beschrieben und die folgende M rechts 
str, wenden.

Schachenmayr REGIA 4-fädig, aus 
75 % Schurwolle und 25 % Polyamid, 
Lauflänge 420 m/100 g, in verschiedenen  
Farben erhältlich, waschbar bei 40 °C, 
100-g-Knäuel

Bei Globus erhältlich.

Abkürzungen 
Fb = Farbe(n)
Hinr = Hinreihe(n)
Kettm = Kettmasche(n) 
Luftm = Luftmasche(n) 
M = Masche(n)
R = Reihe(n)
Rd = Runde(n)
Rückr = Rückreihe(n)
str = stricken 

4. R: 1 doppelte M arbeiten, bis vor die 
doppelte M links, die doppelte M wie 
beschrieben und die folgende M links 
str, wenden.
Die 3. und 4. R so oft wiederholen, bis 
über die letzte M der 1. Nadel und die 
1. M der 4. Nadel jeweils 1 doppelte M 
gearbeitet wurde. Nach der letzten 
Rückr wenden und noch 1 doppelte M 
arbeiten, dann weiter in Runden über 
alle M glatt rechts str.

In 6,5 cm Fußlänge die Bandspitze 
in natur glatt rechts str. Dabei in der 
2. Rd bei der 1. und 3. Nadel bis 3 M 
vor Ende der Nadel str, 2 M rechts zu-
sammenstricken, die letzte M rechts 
str, bei der 2. und 4. Nadel die 1. M 
rechts str, folgende M rechts abheben, 
1 M rechts str und die abgehobene M 
überziehen, restliche M rechts str. Die-
se Abnahmen 2x in jeder 3. Rd, 2x in 
jeder 2. Rd und 1x in der folgenden Rd 
wiederholen, dann die restlichen 8 M 
mit doppeltem Faden zusammenzie-
hen, Faden vernähen.

An den Anschlagrand in der rück-
wärtigen Mitte einen Aufhänger in  
natur aus ca. 50 Luftm häkeln und mit  
1 Kettm in den Rand beenden. 

Pulli mit Stern: 
Er wird in einem Stück über die Schul-
tern hinweg gestrickt und mit dem Vor-
derteil begonnen. 30 M mit den Strick-
nadeln 2–3 in lilac shiné anschlagen und 
nach Strickschema str, dabei mit einer 
Rückr beginnen. In der 37. R (Rückr) = 
letzte R des Vorderteils die mittleren 15 
M für den Halsausschnitt abketten, die 
R beenden. In der folgenden R (38. R) = 
1. R des Rückenteils die abgeketteten M 
wieder anschlagen, das Strickschema 
um 180° drehen und für das Rückenteil 
die 37. bis 1. R str. Dabei am Beginn der 
23. und 22. R die M abketten, anstatt 
neu anzuschlagen, und in der 6. R an-
stelle der gezeichneten Zunahme 2 M 
rechts zusammenstricken. Nach ins-
gesamt 75 R alle M abketten. Aus jedem  
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Ärmelrand 22 M in lilac shiné heraus-
stricken und jeweils 5 R Bündchen-
muster str, alle M abketten. Auf das Vor-
derteil den Stern mit Maschenstichen 
sticken. Die unteren Ärmelnähte und 
die Seitennähte schließen. In Hals-
aus schnitt mitte einen Aufhänger aus 
ca. 50 Luftm häkeln, dabei beim An-
maschen des Fadens den Faden durch 
den Rand des Rücken- und des Vorder-
teils holen und zum Schluss 1 Kettm 
durch beide Ränder häkeln. 
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E i n b l i c k e

1. Annahme und Zerlegung 
Täglich um 5:30 Uhr werden die Schweine-
hälften und Rinderviertel von den Schlacht-
betrieben angeliefert. Der Metzgereileiter 
prüft die Qualität der Ware und achtet 
dabei vor allem auf die richtige Kerntem-
peratur von vier bis fünf Grad, Struktur 
und Farbe sowie auf den Geruch. Anschlie-
ßend zerlegen die Metzger die frische 
Ware von Hand. Gekonnt werden die Tiere 
der Reihe nach ausgebeint, zerteilt und 
zugeschnitten – je nachdem, ob die Ware 
zu Wurst verarbeitet wird oder gleich an 
der Frischetheke in den Verkauf geht. 

Globus-  
Fachmetzgerei: 
die Vielfalt des Handwerks

Das Handwerk des Metzgers ist 
vielfältig – vor allem, wenn alles 
in Handarbeit produziert wird. 
Hier haben Sie die Chance, den 
Globus-Fachmetzgereimitar-

beitern bei ihrer Arbeit über die 
Schulter zu schauen. Verfolgen Sie 
die Ware von der Anlieferung bis 

in die Theken!

2. Fleischwolf und Kutterraum 
Hier wird das portionierte Fleisch mit 
3 600 Umdrehungen pro Minute fein zer-
kleinert. Die Temperatur der Wurstmasse 
(das Brät) darf im Kutter nicht über 14 
Grad betragen und muss deswegen stän-
dig mit zusätzlichem Eis gekühlt werden, 
da das Eiweißgerüst sonst zerfällt. Der 
Kuttermeister muss bei jedem Produkt 
neu entscheiden, wie die Zusammenset-
zung aussehen soll. 

11/ 2019 Globus.

3. Wurstkessel und Räucherkammer 
Manche Spezialitäten wie Blut- oder 
Bratwurst werden als Rohlinge gebrüht 
und kommen anschließend zur Abküh-
lung in ein Wasserbad, bevor sie in den 
Verkauf gehen. Produkte wie Wiener 
kommen nicht in den Kessel, sondern in 
die Räucherkammer. Hier werden die 
noch weißen Würste im ersten Schritt 
nur mit Buchenholz und frei von Farb-
stoffen geräuchert. Dadurch erhalten  
sie auf natürliche Weise einen schönen  
Rosaton. 

4. Fleischspezialitäten zubereiten 
Hier findet alles statt, was gewürzt, 
paniert und gerollt werden muss. Von 
Cordon bleu über Schwenk- und Spieß-
braten bis hin zu Geschnetzeltem. Die 
Metzger bereiten jede Fleischspezialität 
mit frischen Kräutern, Gewürzen oder 
Zwiebeln zu. Der beliebte Rollbraten 
wird hier nicht nur gefüllt, sondern 
auch gleich gerollt und verschnürt, 
sodass er zu Hause nur noch in den 
Ofen muss. 

5. Ware verpacken und  
Theken befüllen 
Nachdem die Wurst für den 
Aufschnitt fertig gegart oder 
auch geräuchert ist, muss sie 
auskühlen und wird anschlie-
ßend frisch vor Ort geschnit-
ten. An den Globus-Frische-
theken finden Sie eine große 
Auswahl an hausgemachten 
Fleischspezialitäten, Auf-
schnitt-Variationen und aller-
hand Grillgut. Es muss mal 
schneller gehen? Unseren 
selbst gemachten Aufschnitt 
finden Sie außerdem als SB-
Ware in den Kühltheken. 

6. Am Globus-Metzgergrill 
Für eine schnelle Mittagspause oder ein 
kurzes Frühstück auf einen Sprung in 
Ihren Globus-Markt? Kein Problem mit 
dem Metzgergrill in der Vorkassenzone! 
Dort finden Sie eine große Auswahl an 
verzehrfertiger Ware, ohne durch den 
gesamten Markt zu müssen. Egal ob be-
legte Brote, Aufschnitt oder Köstlichkei-
ten aus der heißen Theke: Hier gibt es 
alles für einen schnellen Einkauf und den 
kleinen oder auch großen Hunger! 

Sie möchten 
mehr über die  
Globus-Fach-
metzgerei er- 
fahren? Dann 
schauen Sie  
doch mal in die 
Globus-Metzge-
reibroschüre, 
erhältlich in allen 
Globus-Märkten.

    Die  
Globus-Fachmetzgerei

Die Vielfalt unseres 
Handwerks 

Rezepte von der 
Fachmetzgerei  

Ein Blick hinter die Kulissen

Unsere Metzgermeister stellen 
ihre Lieblingsgerichte vor

Globus-Klassiker – von Hand gemacht
Das Fleisch-/Leberkäse brät wird ganz traditi-
onell von Hand in die Formen gefüllt. Wenn 
dieser Arbeitsschritt maschinell geschieht, er-
zeugt die Maschine ein Vakuum, durch das 
das Brät sehr kompakt in die Form gepresst 
wird, dementsprechend wird der Fleisch-/
Leberkäse auch nach dem Backen sehr fest. 
Wenn das Brät dagegen von Hand eingefüllt 
wird, bleibt es locker und schmeckt immer 
noch fluffig, wenn es aus dem Ofen kommt.



Verändere 
alles mit einem 

Geschenk

60215 
Feuerwehr-Station
ab 5 Jahre

41340 Freundschaftshaus
6-12 Jahre

31095 Jahrmarktkarussell
ab 8 Jahre

41380 Leuchtturm 
mit Flutlicht
ab 6 Jahre

10875 Güterzug
2-5 Jahre

60227 
Mond Raumstation
ab 6 Jahre

60209 
Diamantenraub
ab 6 Jahre

LEGO, das LEGO Logo, DUPLO, das FRIENDS Logo und die Minifi gur sind Marken der LEGO Gruppe. ©2019 The LEGO Group.

A N Z E I G E

46 11/ 2019 Globus.

N e u e s  v o n  G l o b u s

Sind Sie auch schön brav gewesen? Bei 
Globus bekommen Sie Ihre Geschenke 

nicht erst unterm Weihnachtsbaum, son-
dern auch jetzt schon. Machen Sie mit bei 

den zahlreichen Aktionen online und in 
Ihrem Globus-Markt.

Bei Globus, Kinder,  
wird’s was geben
Zur Weihnachtszeit darf bei 
Globus einer nicht fehlen: 
Eddy Brummchen ist wieder 
da! Und wie immer hat er  
sich für euch jede Menge Spaß 
überlegt. Nehmt euch Eddys 
neues Riesenposter bei eurem 
nächsten Besuch bei Globus 
mit und entdeckt viele tolle 
Ideen und Spiele rund um 
Weihnachten.

Frisch aus dem Ofen
Die Globus-Weihnachtsbäckerei öffnet wieder ihre 
Türen! Unter www.globus.de/rezepte finden Sie  
viele tolle Ideen zum Ausprobieren. Sie haben sich 
bereits entschieden, was Sie in den Ofen schieben 
wollen? Dann versüßen Sie doch anderen die Weih-
nachtszeit, indem Sie Ihr liebstes Rezept teilen. 
Übrigens hat sich auch Sally so einiges einfallen 
lassen. Schauen Sie mal rein! 

So wird ein Schuh draus!
Auch in diesem Jahr startet Globus die beliebte Niko-
lausstiefel-Aktion. Wie in jedem Jahr erhalten Sie dafür 
vom 4. bis 30. November in Ihrem Globus-Markt die 
Bastelbögen, die nur darauf warten, ausgeschnitten, 
bemalt und verziert zu werden. Geben Sie die fer tigen 
Stiefel einfach wieder ab und der Globus-Niko laus 
füllt sie mit vielen Leckereien! Mehr Infor mationen 
zur Aktion erhalten Sie in Ihrem Globus-Markt.

Vorweihnachtliche Schnäppchen
Mit der Globus Black Week vom 25. bis 30. November 
können Sie sich schon einmal aufs Türchenöffnen 
einstellen. Dann gibt es nämlich jeden Tag tolle  
Angebote auf ausgewählte Artikel. Lassen Sie sich 
überraschen!
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Für Eltern mit 
Kindern bis 5 Jahre: 

Werden Sie Mitglied und 
entdecken Sie viele Tipps 

und Angebote!
www.globus.de/

weltentdeckerclub

R ä t s e lK i n d e r

Die richtige Lösung wird in der Ausgabe 12/2019 veröffentlicht. 
Das Lösungswort im Oktober lautete „STECKRUEBE“.

Mitmachen und gewinnen!

Teilnahmemöglichkeiten:

•  Teilnahme-Coupon ausfüllen und an der Information 
in Ihrem Globus-Markt abgeben.

•  Postkarte an Globus senden: Globus SB-Warenhaus 
Holding GmbH & Co. KG, Bereich Marketing,  
Leipziger Straße 8, 66606 St. Wendel 
mit Lösungswort, Name, Adresse, Globus-Markt 
und Kennwort „mio-Gewinnspiel 11/19“.

T
E

IL
N

A
H

M
E

-C
O

U
P

O
N Füllen Sie alle Felder in Druckbuchstaben aus und geben Sie 

diesen Coupon an der Information in Ihrem Globus-Markt ab.

Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen. *

Lösungswort Ausgabe: MM/JJ

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ

Globus-MarktGeburtsdatum

Unterschrift

Ort

* Teilnahmebedingungen: Mit der Teilnahme erklären Sie 
sich damit einverstanden, dass Ihre Angaben von der Globus 
SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG oder deren Koope-
rationspartnern ausschließlich für die Durchführung dieses 
Gewinnspiels genutzt und nach dessen Beendigung gelöscht 
werden. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Globus- 
Mitarbeiter und ihre Angehörigen. Teilnahme ab 18 Jahren. Nur 
eine Karte je Teilnehmer. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht 
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösen Sie das Rätsel und gewinnen Sie  
einen von drei RC CLAAS XERION 5 000 
1:16 von Happy People. Der Traktor besitzt 
bei einer Größe von 46 cm eine Leistung 
von 2,4 GHz, Licht, eine Anhängerkupp-
lung hinten sowie eine um 180 Grad dreh-
bare Kabine. Zwei lenkbare Achsen ge-
währleisten volle Lenk- und Fahrfunktion, 
mit der eine Geschwindigkeit von bis zu 
5 km/h erreichbar ist. Ab 6 Jahren geeignet.

Lamas gibt es in vielen unterschied-
lichen Farben. Male sie aus und 
vergiss dabei die bunten Decken 

und Bommeln nicht.

DIE LAMAS  
SIND LOS!

Teilnahmeschluss ist der 30.11.2019

Online mitspielen unter:
www.mio-online.de/gewinnspiel
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Freuen Sie sich auf die 
nächste mio-Ausgabe: 

ab dem 2. Dezember in  
Ihrem Globus-Markt!

Trotz zunehmendem Weihnachtsstress möchten Sie ein opulentes Festessen zaubern? Kein Problem – unsere Rezepte 
im Dezember können Sie ausgezeichnet vorbereiten und an den Feiertagen mit wenig Aufwand genießen.

I m Dezember wird bei mio alles 
selbst gemacht! Ob leckere Geschen-
ke aus der Küche, selbst gemachtes 

Badesalz für die kalten Winterabende 
oder auch schicke Geschenkverpackun-
gen – Selbstgemachtes kommt immer 
gut an! Und in unserer DIY-Serie darf 
natürlich Bloggerin Mona nicht fehlen. 
Sie präsentiert eine leuchtende Lichter-
stadt für die Fensterbank, mit der in  
jedem Haus die Weihnachtsstimmung 
einzieht. Lassen Sie sich also mitreißen 
von unserer Feiertagsstimmung, dem 
Duft des Festtagsessens und unseren 
selbst gemachten Präsenten. 
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