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UNO

Zum 30. Geburtstag schmeißen Menschen 

große Feste, zu denen die eigenen Eltern einge-

laden sind und alle Drinks kostenfrei sind. Sie 

heiraten,	bekommen	Kinder,	finden	Samstags-

kater unklug und Ikea wird zum Inbegriff der 

Hässlichkeit. Sie machen sich Gedanken über 

das Leben. Stellen sich die großen Fragen.  

Die nach dem Sinn, der Partnerschaft, der  

Liebe und dem Erreichten.

Geburtstagskarten suggerieren uns, dass der 

30. kein Grund zum Verzweifeln ist. Und man 

darf	nun	sogar	offiziell	auf	die	Partys	gehen,	auf	

die man nie wollte. Ü-30-Partys – die mit den 

schlechten Plakaten. In meiner Heimat Han-

nover müssen Männer, die am 30. Geburtstag 

noch nicht verheiratet sind, sogar öffentlich 

Treppen fegen und Frauen Klinken putzen. 

Meine Mama, die meinen Geburtstag immer 

zu einem ganz besonderen Tag macht, auch 

aus der Ferne, kommt extra für zwei Stunden 

vorbei gefahren, um mit mir anzustoßen. Schon 

vor einem Jahr, als ich 29 wurde, begannen die 

Sprüche um den Tag, der da in einem Jahr sein 

wird. Der Tag, an dem ich 30 Jahre alt werde. 

In gewissem Sinne scheint es sich also zu gehö-

ren, um seinen 30. Geburtstag mal etwas inten-

siver über das Leben nachzudenken.

Sind wir jetzt alt?

Als ich klein war, fand ich 30 Jahre wahnsinnig 

alt. Mit 28 Jahren wollte ich Mama werden und 

dann eigentlich schon verheiratet sein. Viel-

leicht ein schönes Haus an einem kleinen See 

haben. Ganz bestimmt aber, so dachte ich, ist 

man mit 30 wahnsinnig erwachsen. Runde  

Geburtstage sind eine Sache, außer der Zehnte. 

Der war irgendwie keine große Veränderung.  

Da waren noch der 12., der 16. oder der 18. viel 

viel wichtiger.

Als ich vor zehn Jahren 20 Jahre alt geworden 

bin, war ich wahnsinnig melancholisch. 

Ich hatte gerade Abi gemacht und war für ein 

Jahr nach Australien aufgebrochen. 

Ich erinnere mich noch genau, dass ich meinen 

letzten Tag als Teenager ganz alleine verbringen 

wollte. Ich hatte das Gefühl erwachsen sein zu 

dürfen. Ab jetzt durfte ich entscheiden, was ich 

30 Jahre: Wieso wir alle 
so viel auf eine Zahl geben
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studieren will, wann ich nicht zur Uni gehen 

wollte oder mit wem ich zusammen wohne.

30 Jahre alt. Und was kommt dann?

Zehn Jahre später ist das Gefühl, was mich zu 

den Gedanken treibt, ein anderes. Es ist der 

Eindruck, nun erwachsen sein zu müssen. Was 

kommt nach der 30? Mit 40, 50 oder 60 Jahren? 

Bei „Im Gegenteil“, einem ganz tollen Singleblog, 

der jedem ans Herz gelegt sei, der jetzt 30 wird, 

schrieb Annelie diese Woche über die Endzwan-

ziger-Krise, Mut und Entschlossenheit seien ein 

Patentrezept fürs Älterwerden. Diesen Gedan-

ken mag ich sehr gern. Unsere Redaktionslei-

terin Teresa hat mit 30 Jahren für „die Zeit“ 30 

Dinge aufgeschrieben, die mit 30 anders sind. 

Meine gute Freundin Katharina hat der Zahl 

sogar ein ganzes Buch für das Erwachsenwer-

den gewidmet. Darin schreibt sie, dass die 30 

uns insbesondere deshalb so stark zum Nach-

denken zwingt, weil die nächsten zehn Jahre so 

wichtig sind. Irgendwie stimmt das wohl. Wenn 

wir	jetzt	nicht	den	Partner	fürs	Lebens	finden,	

Kinder	kriegen	und	den	Traumjob	finden,	wird	

das wohl nie etwas.

Andererseits. Ich bin glücklich darüber, dass ich 

inzwischen	weiß,	was	ich	will.	Ich	finde	30	ganz	

gut.	So	gut,	dass	ich	es	sogar	schön	finde,	am	

Sonntag um 9 Uhr zum Bäcker zu gehen, dass ich 

den Prenzlauer Berg gar nicht mehr so schlimm 

spießig	finde	und	mich	sogar	Kreuzberg	manch-

mal nervt, dass ich Wein nicht mehr aus dem 

Kanister trinke, sondern aus dem Weinladen, 

dass Pärchenurlaub erstrebenswert ist, dass 

ich meinem neuen Freund nicht mehr erzählen 

muss, wie wahnsinnig unverbindlich ich leben 

will, sondern dass es sich schön anfühlt, wenn 

es familiär ist. Ab jetzt wird mir auch niemand 

mehr sagen, dass ich jung bin als Gründerin, als 

Chefredakteurin oder als sonst was. ▶
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Was wäre wenn?

Doch. Ich glaube, ich habe viel Glück gehabt. 

Ich habe ein Unternehmen gegründet, habe 

einen Traumjob, ich habe mich verliebt, habe 

tolle Freunde, eine grandiose Familie. Vieles 

von dem Glück ist mir ganz kurz vor dem 

30. Geburtstag begegnet. Zum Beispiel die 

Liebe. Und auch die Gründung. Doch was wäre, 

wenn das so nicht wäre? Nichts. Dann wäre ich 

auch 30.

Und doch zeigt genau das etwas, was mich an 

manchen Tagen um den Verstand bringt. Alles, 

was wir um die 30 machen, fühlt sich so an, als 

könnte es noch kippen. Als könnte es morgen 

vorbei sein. Beim genauen Hinsehen wird dann 

aber klar: Das wird sich auch mit 40 oder 50 

nicht ändern. „Age is just a number, darling“, 

schrieb mir meine gute Bekannte Caroline Dru-

cker. Und meine liebste Mitgründerin Susann 

sagte mir in den letzten Wochen sehr oft, wie 

viel besser es ist, über 30 zu sein.

Happy Birthday

Was bleibt, ist die Erkenntnis, die ich vielleicht 

mit 20 noch nicht so hatte: Wir streben immer 

nach mehr. Nach Beständigkeit und nach Wei-

terentwicklung zugleich. Und irgendwie ist die-

ses Streben mit ein bisschen mehr Ruhe doch 

viel schöner. Denn irgendwie ist es verdammt 

schön erwachsen zu sein.

Und so hat jedes Alter seine guten Seiten.  

Happy Birthday to me. ■

UNO

Nora-Vanessa Wohlert ist Gründerin und Geschäftsführerin 
von Edition F, der Business-Lifestyleplattform für Frauen. 
EDITION F ist das digitale Zuhause für starke Frauen.  
Frauen, die Deine Karriere im Blick haben, denen Selbst-
verwirklichung wichtig ist und die Lust auf Neues haben. 
EDITION F bietet Dir all das – 

immer und überall, als digitaler Begleiter im Alltag, im Job 
und zwischendurch. Gestartet im Sommer 2014 erreicht  
EDITION F mittlerweile über 600.000 Unique User jeden 
Monat und hat 2017 den New Work Award von Xing in der 
Kategorie Junge Unternehmen gewonnen.  
www.editionf.com
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Ein Leben.
Irgendwann wird jeder Mensch mit dem Erwachsenwer-
den konfrontiert. Doch bedeutet Erwachsenwerden  
automatisch eine Art von Anpassung, die das Kindsein, 
das Träumen und Freiheiten in den Hintergrund drängt?

Nein, denn es  geht gar nicht darum, gesellschaftliche 
Vorstellungen über das Erwachsensein zu erfüllen und 
Traditionen und Werten blind zu folgen. Man sollte Er-
wachsensein als eine Art Freiheit sehen, um neue, eigene 
Wege zu gehen und um andere Erfahrungen zu machen. 
Haus kaufen, heiraten, Familie gründen, „spießig“ sein? 
Warum nicht, aber folge Deiner eigenen Philosophie! Denn 
wie dieses eine Leben für Dich aussieht, entscheidest Du. 
Niemand sonst. Egal, wie Du es auch gestaltest, wir beglei-
ten Dich und geben Dir Impulse, mehr zu erleben. 

Du hast nur ein Leben. Dein Leben.

Mehr erleben mit UNO life

■

UNO

Mit UNO life, dem neuen Lifestyle-Konto der Sparkasse Saarbrücken 
für alle ab 30, erhältst Du folgende Impulse für Dein wahres Leben:

• UNO life-Card im exklusiven weißen Carbon-Design
• Visa Kreditkarte im exklusiven schwarzen Carbon-Design
• Handy-,  Laptopversicherung und Tablet-Versicherung  
 (Partnertarif )
• Ticketservice mit 5 % Rückvergütung (Familientarif )
• Einladung zu exklusiven Events 
• Attraktive Partnervorteile in und um Saarbrücken
• Verlosungen auf unserer UNO-Facebook-Seite 
• Online Banking
• Sparkassen-App
• Impuls-App

Weitere Infos gibt’s in unseren Filialen und im Web unter  
www.spk-sb.de/einLeben,  unter www.facebook.de/fuerDeinwahresLeben  
und hier in unserem Lifestyle-Magazin.
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UNO

UNO life -Card
Der ideale Begleiter im Alltag. An über 25.000 Sparkassen-Geldautomaten in 
Deutschland kommst Du jederzeit kostenlos an Bargeld. Ab 20 Euro Einkaufs-
wert kannst Du auch bei REWE, Penny, ALDI SÜD, Toom und Netto Marken-Dis-
count bis zu 200 Euro abheben. Aber auch für das bargeldlose Zahlen beim 
täglichen Einkauf, beim Shopping, im Kino oder im Restaurant ist die UNO 
life-Card Dein bequemer und sicherer Helfer. Mit der Kontaktlos-Funktion (NFC) 
können sogar kleinere Beträge bis 25 EURO ohne PIN und Unterschrift gezahlt 
werden. Dranhalten. Fertig! Natürlich ist auch das Geldabheben oder das bar-
geldlose Bezahlen im Ausland durch die Millionen Akzeptanzstellen weltweit 
kein Problem. Und das Beste: Beim Vorzeigen der UNO life -Card erhältst Du bei 
unseren Partnern in und um Saarbrücken zahlreiche Goodies und tolle Rabatte. 
Auf	Seite	12	findest	Du	einen	aktuellen	Auszug	unserer	Partnervorteile.

UNO life Visa-Card
Mit der UNO life Visa-Card den Moment leben. Die ideale Ergänzung zu Deiner 
UNO	life	-Card.		Online	das	neue	Outfit	zum	Ausgehen	am	Wochenende	kaufen	
oder Tickets für ein Musical oder Festival bestellen? Beim Online-Shopping ist 
Deine	Kreditkarte	gerne	gesehen.	Verified	by	Visa	bietet	Dir	mit	dem	neuen	3-D	
Secure-Sicherheitsverfahren „S-ID-Check“ bei allen teilnehmenden Händlern 
höchste Sicherheit für Deine Zahlungen im Internet. Sollte es mit der Bestellung 
zu Schwierigkeiten kommen, bist Du mit dem Sparkassen-Internetkäuferschutz 
bestens abgesichert. So wird der Kaufpreis zurückerstattet, wenn zum Beispiel 
Deine neuen Schuhe beschädigt geliefert werden. Als UNO life Visa-Card-Besit-
zer	profitierst	Du	darüber	hinaus	von	weiteren	exklusiven	Vorteilsangeboten.	
Im	Shoppingportal	der	Sparkasse	findest	Du	eine	Vielzahl	an	Partnershops	
bekannter Marken. Ob Mode, Elektronik, Wohnen oder Freizeit  
– unter www.sparkassen-shoppingportal.de erhältst Du attraktive Sofortrabatte 
und Geld-zurück-Vorteile auf Deinen Einkauf. Schau doch mal rein.

Außerdem kannst Du Deine UNO life Visa-Card bei Deinen Einkäufen im Han-
del nutzen. In Deutschland akzeptieren 9 von 10 der großen Einzelhandelsket-

Mehr Freiheit für Dein Leben
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ten Deine Karte. Beträge bis 25 EURO? Auch hier gilt:  
Dranhalten – Das war’s! Zahlen war noch nie so schnell und einfach.

Auch auf Reisen macht Deine UNO life Visa-Card eine gute Figur. Durch die 
weltweite Akzeptanz Deiner Kreditkarte bist Du bei Deinen Zahlungen im Aus-
land unabhängig von Bargeld. Solltest Du dennoch Bargeld benötigen, kannst 
Du es in der Landeswährung spontan an Geldautomaten abheben. Besonders 
praktisch ist Deine Karte zur Reservierung  von Flügen, Mietwägen oder Hotel-
zimmern und zur Hinterlegung einer Kaution. Weitere Leistungen wie z.B. der 
medizinische Notfallservice oder der Bargeldservice geben Dir weitere Sicher-
heit im Urlaub. 

Grüne Kreditkarte
Nachhaltigkeit ist einfach! Mit der grünen Kreditkarte gemeinsam nachhalti-
ges Engagement beweisen. Dies zeigst Du nicht nur mit dem Sonderdesign auf 
Deiner VISA, sondern auch mit Deiner jährlichen Spende von 5 EURO. Damit 
förderst Du ein ausgewähltes, nachhaltiges Projekt, wie zum Beispiel in diesem 
Jahr das Bienenprojekt im Deutsch-Französichen Garten. Gut zu wissen:  
Die Sparkasse Saarbrücken verdoppelt diesen Spendenbetrag auf 10 Euro.  
Pro Jahr wird ein Vorhaben mit nachhaltigem Charakter mit mindestens  
2.000 Euro unterstützt.

Weitere	Infos	findest	Du	ab	Seite	44.

Sparkassen-Card Plus
Spontan sein und sofort Wünsche erfüllen. Mit der Sparkassen-Card Plus hast 
Du die Freiheit, Anschaffungen und besondere Aufwendungen entspannt 
finanzieren	zu	können.	Schnäppchen	gefunden	oder	kurzfristiger	finanzieller	
Engpass? Mit dem individuell vereinbarten Kreditrahmen vergrößert sich Dein 
finanzieller	Spielraum	und	das	mit	günstigeren	Zinsen	als	beim	Dispokredit.	So	
kannst Du Dir schon heute leisten, was Du für die Zukunft sowieso geplant hast. 

Und so geht’s: Karte bestellen und einfach 
überall dort bezahlen, wo Du auch Deine Spar-
kassen-Card nutzen kannst wie z.B. im Handel 
oder bei Online-Einkäufen. Du bestimmst 
dabei selbst, welchen Betrag Du in Anspruch 
nehmen willst und wie hoch die monatliche 
Ratenzahlung sein soll (ab 50,- €). Außerdem 
kannst Du jederzeit tilgen – zum Beispiel auch 
den ganzen Betrag auf einmal. Zinsen bezahlst 
Du natürlich nur für den in Anspruch genom-
menen Betrag. Dein Kreditrahmen bleibt nach 
Deiner Tilgung bestehen. Du brauchst nicht 
ständig neue Anträge zu stellen. Damit bleibst 
Du	immer	flexibel.

Weitere Informationen zu den genannten Produkten 
erhältst Du bei Deinem Berater oder Deiner Beraterin und 
unter www.sparkasse-saarbruecken.de. 

■

UNO
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Leistungen, die 
Du auch wirklich 
gebrauchen kannst

Impuls - Deine persönliche APP 

Gute Neuigkeiten für Dein Smartphone! 

Alle UNO-Vorteile lassen sich nun noch beque-

mer über die neue App aufrufen. Die Impuls-App 

steht Dir für die Betriebssysteme iOS (iPhone) 

oder Android im Apple App Store und bei Google 

Play kostenlos zum Download zur Verfügung und 

ist mit innovativen Funktionalitäten ausgestattet. 

Herunterladen, anmelden und los geht’s! 

Deine UNO-Karte immer dabei

Wer die App hat, kann die Karte stecken lassen. 

Deine UNO-Karte ist digital in der App hinterlegt, 

sodass	Du	Dich	damit	identifi	zieren	kannst	und	

nie Deine Vorteile verpasst. 

Goodies, Rabatte und vieles mehr

In ganz Saarbrücken und Umgebung warten viele 

attraktive Vorteile auf Dich. Wo? Mit der Mehr-

wert-App können blitzschnell die UNO-Vorteils- 

partner aufgerufen werden. Und das Ganze ist 

praktisch sortiert nach Themen. Auf einen Blick 

erfährst Du alles über den Vorteil und wo der Vor-

teilspartner	zu	fi	nden	ist.	Natürlich	kannst	Du	Dir	

Deine persönlichen Lieblingsangebote auch als 

Favorit hinterlegen oder einfach die Suchfunkti-

on verwenden.

Ab sofort ist die UNO-Welt nur einen Klick entfernt. Über www.s-mehrwert-sparkasse-saarbruecken.de ge-

langst Du direkt zum Mehrwert-Portal. Vom Sofa aus die Tickets für das langersehnte Konzert ergattern, 

Dein Smartphone und Tablet versichern – im Online-Portal kannst Du all deine Leistungen ganz einfach 

und bequem in Anspruch nehmen. Einen Auszug der Vorteilspartner ist durch das Partnerkarussell, direkt 

auf der Startseite, immer gewährleistet. Klickst Du einen Partner an, erhältst Du sämtliche Informationen 

über die angebotenen Leistungen und zum Partner selbst. 

Anmelden kannst Du Dich nach einmaliger Registrierung mit Deiner IBAN. Nachdem Du den Registrie-

rungslink – den Du per Mail erhältst – bestätigst, kannst Du ein Passwort vergeben. Die Anmeldedaten des 

Online-Portals und der Impuls-App sind identisch.

UNO
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In meiner Nähe

Durch	die	Around	Me	Funktion	findest	Du	die	

Vorteilspartner und auch die Sparkassen-Filia-

len, die in Deiner Nähe sind. Ganz praktisch mit 

Google Maps-Landkarte und Routenplanung. 

Selbstverständlich kannst Du auch auf Wunsch 

die Lokalisierung des eigenen Standortes in den 

Einstellungen deaktivieren. 

Exklusive persönliche Benachrichtigung 

Nie wieder einen Vorteil verpassen! Auf Wunsch 

halten wir Dich immer auf dem Laufenden. Wir 

informieren Dich über neue Angebote und Veran-

staltungshinweise durch eine Push-Benachrich-

tigung auf Deinem Smartphone. Über die Orts-

bestimmung macht die neue App Dich auf die 

lokalen Kooperationspartner aufmerksam, wenn 

Du Dich in der Nähe eines Kooperationspartners 

befindest.	Auch	hier	kannst	Du	bestimmen,	ob	Du	

eine Benachrichtigung bekommst.

Ticket-Service mit 5% Rückvergütung für die 

ganze Familie

Nutze Deinen exklusiven Ticket-Service und 

bestelle ganz einfach Tickets für Deine Wunsch-

veranstaltung. Buche Eintrittskarten für Konzer-

te, Kultur- und Sportveranstaltungen, Musicals, 

Shows und Comedy-Veranstaltungen und spare 

dabei bares Geld! Denn als UNO life-Mitglied 

kannst Du Dich über eine Rückvergütung in Höhe 

von 5% auf den Ticketpreis freuen. Und das gilt 

für die ganze Familie! So einfach gehts: Bestelle 

online im Portal über den Ticketservice bei CTS 

Eventim Deine Karten oder rufe einfach Deine 

Service-Hotline an, die sich um Dein Anliegen 

kümmert. Deine bestellten Tickets erhältst Du im 

Standardversand kostenfrei per Post in wenigen 

Tagen. Der komplette Ticketpreis wird von Dei-

nem Konto abgebucht und innerhalb von sechs 

Wochen erhältst Du Deine Rückvergütung in 

Höhe von 5%.

Handy- und Laptop- Versicherung PLUS

An vielen technischen Geräten hängt oft auch das 

Herz des Besitzers. Umso ärgerlicher, wenn diese 

wegkommen oder beschädigt werden. Deshalb 

kann es zumindest ein kleiner Trost sein, wenn 

die Geräte versichert sind. Über Dein Mehrwert-

paket UNO life  hast Du die Möglichkeit, Dein 

Mobiltelefon und Deinen Laptop / Tablet-PC zu 

registrieren. Nach der Registrierung sind Deine 

Geräte gegen Gefahren wie zum Beispiel Zerstö-

rung, Beschädigung oder Diebstahl versichert. Du 

kannst maximal zwei Geräte versichern und zwar 

ein Mobiltelefon und einen Laptop/Tablet-PC 

oder ein zusätzliches Mobiltelefon. Durch den 

Partnertarif können Du und Dein/e Partner/in z.B. 

eure Smartphones versichern, wenn das UNO life 

– Konto gemeinsam geführt wird. 

Registrieren kannst Du die Geräte am schnellsten 

im Online-Portal unter www.s-mehrwert-spar-

kasse-saarbruecken.de. Sobald die notwendigen 

Daten eingegeben wurden, ist das Gerät versi-

chert. Dort kannst Du auch jederzeit Deine Daten 

abrufen und aktualisieren. ■
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Mit Deiner UNO life-Card erledigst Du nicht nur Deine Bankgeschäfte, sondern weist Dich auch gleichzeitig 
als UNO-Mitglied bei unseren Partnern aus. So einfach geht´s: Zeige bei einem der aktuellen Partner Deine 
UNO life-Card vor und sichere Dir sofort deren angebotenen Vorteile.

Hier siehst Du einen Auszug unserer aktuellen UNO-Partner:

Deine Vorteile bei unseren Partnern

                               Partner Angebot UNO life

1. City Kinos Saarbrücken

Passage-Kino

UT-Kino

Eine kleine Tüte Popcorn bei Kauf einer Ein-
trittskarte.

Eine kleine Tüte Popcorn bei Kauf einer Ein-
trittskarte.

2. Kletterhafen Merzig 4 EUR Rabatt auf den Tagespreis

3. Laserground Saarbrücken 2 Spiele zahlen und das 3. Spiel ist gratis.

4. Laserground Merzig 2 Spiele zahlen und das 3. Spiel ist gratis.

5. VR-Arena Spieler/in erhält ein Softdrink nach Wahl gratis.

6. Calypso
Montag - Freitag: 10% Rabatt auf den Gesa-

mteintritt

7. Cubaila Tanzschule 10% Nachlass auf den Monatsbeitrag

8. SprachErlebnis e.K. Bis zu 5 %.

10. Tante Maja Alle Cocktails für 5 EUR.

11. milk bar 20% auf alle Cocktails

12. Apartment 
Wechselnder, exklusiver Vorteil bei jeder

Veranstaltung 

13. Club Seven
Wechselnder, exklusiver Vorteil bei 

jeder Veranstaltung 

14. Henry´s Eismanufaktur
Wechselnde Vergünstigungen

 und On-Top-Geschenke

15. Happy Donazz & Co Saarbrücken 10 % auf alle Donuts und auf Torten

UNO

merzig
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UNO

                   Partner Angebot UNO life

16. Jay&Jay Ein Cookie gratis ab Bon-Wert von 10 EUR.

17. fridel markt & restaurant
10% Rabatt auf alle gastronomischen 

Speisen und Getränke (Mo-Fr ab 18 Uhr 
sowie den ganzen Samstag)

18. Die Neue Apotheke
Ab einem Einkaufswert von 10 EUR erhalten alle 

UNO life -Kunden ein Dermasel Meersalzbad 
„Siegerlaune“ oder „Hüttenzauber“ gratis.

19. Fitklusiv

Startpaket 0 EUR statt 99EUR (inkl. Mitgliedsau-
sweis, Gesundheitscheck, prof. Trainingsbetreu-

ung, Ernährungsberatung)

Premiummitgliedschaft 30 EUR im Monat statt 
40 EUR. (inkl. Fitness-Kurse, Vibrationstraining, 

Saunanutzung)

20. FitnessFirst Ein großer Shake für 2,49 EUR statt 3,49 EUR.

21. Fitness Loft
10% UNO-Treuebonus-Fitnessloft. 
Fitness Loft zahlt Dir  jährlich 10% 

der Mitgliedsbeiträge zurück.

22.
Outdoor Nation
Rauland & Chris GbR

Bei Abschluss einer 12 - Monats-Mitgliedschaft: 
ON-Teamshirt (Sportshirt) im Wert von 20 EUR 

gratis.

23. POWEROUT SFBC 09 e.V.

Bei einer Mitgliedschaft von 
12 Monaten gibt es 3 Monate dazu.

Bei einer Mitgliedschaft von 
24 Monaten gibt es 6 Monate dazu.

Zusätzlich eine Personaltrainingsstunde je Quar-
tal gratis. (Personaltraining verfällt, nach Ablauf 

des Quartals.)

24.
The Barbershop 
by Burak Onur

Montags-Samstags:
 20 % auf Produkte

Dienstags und mittwochs:
Beratung, Haarschnitt, Föhnen und Styling statt 

29 EUR nur 25 EUR. Für Auszubildende und 
Studenten 20 EUR statt 25 EUR.

25.
Tanzschule 
Bootz Ohlmann GmbH

Bei Buchung von 6 Monaten TANZ-Zeit (Start-
erkurs) gibt es einen kostenlosen Spezialkurs 

Deiner Wahl dazu. (Salsa-, Rock ‘n’ Roll-, Line-
dance, DFBasic-Kurs)
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Dein Vorteil als Mitglied
Exklusiv für unsere Mitglieder organisieren wir pro Jahr 2–3 Events unterschiedlichster 
Art. Von einem entspannten Brunch bis hin zur Party in der Nacht. Für jeden ist etwas 
dabei. Wir sorgen für mehr Spaß in Deinem Leben!

Rückblick:
Das Sommer-Highlight: Die UNO Full Moon Party
Stell Dir vor, Du bist in Thailand und feierst ausgelassen mit Freunden am Strand von 
Ko Phangan. Du bist entspannt, Deine Musik im Hintergrund und der Mond am Himmel. 
Der gesamte Strand ist mit Schwarzlicht bestrahlt, um den in Neonfarben gekleideten, 
feiernden Menschen eine atemberaubende Show abzuliefern. Feiern, Spaß haben, Chil-
len, Essen und Trinken am Rande des Meeres, am Feuer, im Sand, unter Vollmond. Dieses 
Gefühl ist die Essenz der legendären Full Moon Parties.

Mehr als 2000 Partygäste nutzten am 1. September 2017 die Gelegenheit, sich von der 
Magie verzaubern zu lassen. Zwar nicht in Ko Phangan, aber an einem Ort, der alles sein 
kann. Auch eine Insel in Thailand. 

Das Video zur Party findest Du unter www.facebook.de/fuerDeinwahresLeben.

Den Alltag vergessen – UNO-Events

UNO
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Unser Winter-Highlight: Die UNO Après Ski Party
Wer träumt nicht von dieser Situation:

Du stehst am Abhang. Um Dich herum schneebedeckte Berge, eine tolle Aussicht und  
vor Dir eine kilometerlange  weiße Piste. Du stößt Dich ab und genießt die Talfahrt.  
Nach einem Tag voller Skierlebnisse hast Du richtig Lust abzufeiern. Du und Deine 
Freunde entdecken eine Skihütte und Ihr seht, wie die Leute steil gehen. Die ganze Hütte 
bebt. Einfach ein unvergesslicher Tag!

Mit der UNO-Après-Ski Party am 07.12.2017 haben wir dieses Erlebnis zu Dir gebracht. 
Wir haben gefeiert, Spaß gehabt und gegessen und getrunken in einer einmaligen  
Atmosphäre mit einer  großartigen Band.

UNO
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Mein jetzt oder nie! – Fitness- und  
Gesundheitstipps von Daniel Rauland

Ich stehe an einem Samstagmorgen in der 

Schlange eines Supermarkts hinter zwei Da-

men, die sich gerade über die Schlagzeile einer 

Zeitschrift unterhalten: „So krass haben diese 

Stars abgenommen“ liest die Erste laut vor. 

„Wenn wir einen Personaltrainer und einen 

Koch hätten, würden wir auch so aussehen. 

Aber die hat ja den ganzen Stress nicht “, kon-

tert ihre Freundin.

Dieser Satz ist mein ständiger Wegbegleiter. 

Vielleicht auch, weil ich bei den Worten „Per-

sonaltrainer“ und „abnehmen“ besser hinhöre. 

Deshalb habe ich mir an diesem Samstag die 

Chance nicht entgehen lassen und habe die 

zwei Damen spontan zu einem Kaffee eingela-

den. Ich wollte ihre individuelle Meinung zum 

Thema Fitness und Abnehmen hören und aus 

all ihren „wenn, dann, hätte“ ein „jetzt oder nie“ 

machen. Und das kam dabei heraus:

„Wenn wir Stars wären mit viel Geld und einen 

Personaltrainer hätten, dann würden wir auch 

so aussehen.“ 

Daniel Rauland 
Personaltrainer und Mitgründer von Outdoor Nation 

Die Fitness & Lifestyle-Community www.outdoornation.de

▶
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Mein Jetzt oder nie:

Ein Personaltrainer ist mittlerweile nicht mehr 

ausschließlich etwas für Stars und besonders 

Reiche. Überlegen Sie z.B. was ein Besuch in der 

Sauna oder beim Friseur kostet, um das eigene 

Wohlbefinden	zu	verbessern.	Meist	sind	diese	

Ergebnisse nur von kurzer Dauer. Wieso sollte 

man sich demnach keinen Personaltrainer 

leisten? Oft hat nur ein Treffen einen nach-

haltigen Effekt. Der Trainer kann Ihnen einen 

Ernährungsplan erstellen und den ersten, aber 

nachhaltigen Anstoß geben.

„Toll, dann mache ich das einmal, aber auf Dau-

er wird mir das wirklich zu teuer“

Mein Jetzt oder nie:

Ein guter Personaltrainer bringt Ihnen auch 

nicht das Gold auf einem Servierteller. Er gibt 

Ihnen lediglich die Schaufel und zeigt Ihnen, 

wo Sie am besten ansetzen können. Auch, wenn 

man sich keinen Personaltrainer auf Dauer 

leisten kann oder möchte, ist es bereits in nur 

einem Treffen möglich, hilfreiche Tipps für 

Training und Ernährung zu erhalten. Danach 

machen Sie einfach in der Gruppe weiter. Nichts 

ist stärker als Gruppendynamik. Ein Team moti-

viert Sie vielmehr als ein einzelner Trainer. 

Mein Tipp: Beginnen Sie jetzt! Ziehen Sie sich 

heute Mittag Ihre Sportkleidung an und gehen 

Sie nur 20 Minuten im Wald walken, rufen Sie 

mich dann an und sagen mir, wie Sie sich füh-

len, abgemacht?

„Für	das	Training	bin	ich	aber	noch	nicht	fit	

genug.“ 

Health and Fitness
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Mein Jetzt oder nie:

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt im-

mer das, was er schon ist,“ sagte einmal Henry 

Ford. Machen Sie jetzt den ersten Schritt der 

Veränderung.	Mein	Tipp:	Wenn	Sie	sich	unfit	

fühlen, müssen Sie ja nicht gleich mit einem 

Marathon anfangen. Selbst ein zwanzigminü-

tiges Walken oder ein paar Kniebeugen haben 

schon einen Effekt. Am Anfang sind einfache 

Kraftübungen das Beste. Stehen Sie mal auf. 

Jetzt setzen Sie sich wieder auf den Stuhl. Und 

stehen wieder auf. Glückwunsch! Sie haben Ihre 

erste Kniebeuge gemacht!

„Ja, aber mit den Kraftübungen nehme ich doch 

nicht ab. Ich will ja keine Muskeln aufbauen, 

sondern eher etwas schlanker werden. Ich habe 

das schon einmal gemacht. Bei mir funktio-

niert FDH („Friss die Hälfte“) und 

Laufen sehr gut. Aber ich halte 

das nie!“

Mein Jetzt oder nie:

 Was ist, wenn ich Ihnen sage, 

dass Krafttraining nachhaltiger 

für eine gute Figur ist als Laufen? 

Kurz gesagt viel Krafttraining, 

eiweißreich essen, mehr Mus-

keln, mehr Verbrennung, weni-

ger Fett. Und keine Angst, wenn 

ich von mehr Muskeln spreche. 

So schnell werden Sie nicht wie 

Arnold Schwarzenegger ausse-

hen.  Das ist ein Mythos. Wenn 

Sie aber jetzt täglich laufen gehen 

und nicht genug essen, kann es 

sogar passieren, dass Sie Muskeln 

abbauen. Kurz gesagt: zu viel 

Ausdauer, zu wenig Essen, weni-

ger Muskeln, weniger Verbren-

nung, mehr Fettanteil. Sie haben vielleicht dann 

auf der Waage weniger, aber wollen Sie einen 

Knackpo	und	einen	flachen	Bauch	oder	wollen	

Sie im nächsten Sommer ein T-Shirt tragen mit 

dem Aufdruck „Ich wiege nur 50 Kilogramm“? 

Mein Tipp: Lassen Sie nicht das Ausdauertrai-

ning weg. Um Stress abzubauen und den Kopf 

nach einem langen Arbeitstag freizubekom-

men, gibt es nichts Besseres als eine Runde im 

Wald zu drehen. Aber wenn Sie schnelle Erfolge 

sehen möchten, bauen Sie Übungen wie Knie-

beugen, Liegestützen und Planks ein. Das kann 

man auch alles im Freien oder zu Hause im 

Wohnzimmer machen.

„Sie wollen mir jetzt sagen, dass ich mehr essen 

muss und mehr Krafttraining machen sollte, 

damit	ich	einen	flachen	Bauch	bekomme?“

 Mein Jetzt oder nie:

„Ja!“ Eine Diät bedeutet zwar immer Verzicht, 

aber nie Qual. Die meisten Leute scheitern, weil 

sie zu streng zu sich sind. Kämpfen Sie niemals 

mit Ihrem eigenen Körper. Diesen Kampf hat 

noch keiner gewonnen. Holen Sie Ihren Körper 

mit ins Boot. Spätestens nach 2-3 Wochen spü-

ren Sie das gute Gefühl. 

Mein Tipp: Essen Sie nicht dreimal, sondern  

ruhig viermal am Tag. Es geht nicht darum  

weniger zu essen. Essen bedeutet Leben.  

Sie können nicht auf Essen verzichten und  

sich gleichzeitig gut fühlen. Füllen Sie Ihren 

Körper mit Power aus der Natur. Haben Sie 

schon einmal ein Lagerfeuer gesehen, welches 

ohne Holz brennt? Genau so ist es mit Ihrem 

Stoffwechsel. Ihr Körper benötigt die Energie. 

Viele kleine Mahlzeiten werden Ihren Stoff-

wechsel anregen. ▶
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„Wieso spätestens nach 2-3 Wochen?  

Also muss ich mich am Anfang doch quälen? 

Ich habe meine letzte Diät nach 2 Tagen abge-

brochen, weil ich direkt mit Heißhunger-Atta-

cken zu kämpfen hatte.“

Mein Jetzt oder nie:

Ja, die ersten Tage sind die schwersten. Wir 

müssen erstmal von der Alltagsdroge Zucker he-

runterkommen. Das ist wie ein kleiner Entzug. 

Zuerst fühlt man sich ohne viel schlechter, aber 

wenn man es sich abgewöhnt hat, ist man nicht 

selten ein neuer Mensch! Fangen Sie doch klein 

an.

Mein Tipp: Lassen Sie alle Produkte mit mehr 

als 10 Gramm Zucker pro 100 Gramm Essen 

weg. Die Nährwertangaben stehen auf jeder 

Packung. Wenn Sie eine Woche geschafft haben, 

reduzieren Sie es auf 5 g Zucker.

„Also darf ich dann auch keine Kohlenhydrate, 

also kein Brot und keine Kartoffeln essen?“

Nein, aber bei den Kohlenhydraten kommt es 

auf die Menge an. Wollen Sie morgen einen 

Marathon laufen, dann essen Sie abends ruhig 

noch zwei Teller Nudeln. Aber, um sich auf dem 

Bürostuhl zu halten, benötigen Sie keine großen 

Mengen an Kohlenhydraten. Bauen Sie lieber 

eiweißreiche Lebensmittel ein. 

Mein Tipp: Mit Zucker ist wirklich der Zuckeran-

teil gemeint. Kartoffeln haben einen geringen 

Zuckeranteil und sind somit in Ordnung. Sie 

können sich Gemüse mit Kartoffeln im Back-

ofen machen oder Pellkartoffeln essen und 

trotzdem abnehmen. Bei Brot oder Nudeln  

ist das anders, hier können Sie leichter über  

das Ziel hinausschießen. Fangen Sie klein an 

und essen Sie nur morgens Brot, mittags Kartof-

feln, und abends bleiben erst einmal die  

Kohlenhydrate draußen. „Das hört sich alles  

so einfach an, da ist doch irgendwo ein Haken!“  

Ja, der Haken heißt Mensch. Wir leben in einer 

Überflussgesellschaft,	in	der	wir	alles	zu	jedem		

Zeitpunkt haben können. Wann ist denn der 

nächste Geburtstag in Ihrem Freundeskreis? 

Das nächste Stadtfest? Der größte Gegner Ihrer 

Lebensumstellung sind Ihre Alltagsroutinen.

„Und wie schaffe ich es, dass mein Umfeld mich 

nicht überredet ohne Bedacht zu trinken und zu 

essen?“ 

Zeigen Sie einfach, dass es Ihnen gut geht und 

bleiben Sie stark. Irgendwann passt sich Ihr 

Umfeld an die neue Situation an. Der ständige 

Versuch, Ihnen einen Schokoriegel vor die Nase 

zu halten, wird sehr schnell langweilig. Schon 

bald werden Sie für Ihre Stärke geschätzt,  

spätestens dann, wenn die ersten Ergebnisse 

auftreten. 

Mein Tipp: Erzählen Sie nicht, was Sie alles nicht 

mehr essen sollen und wollen. Erzählen Sie von 

Ihrem Waldlauf. Wie Sie die Runde jedes Mal 

besser schaffen und sich morgens nicht mehr 

so müde fühlen. Erzählen Sie, dass Sie sich eine 

Hose eine Nummer kleiner gekauft haben. 

Präsentieren Sie Erfolgserlebnisse, nicht den 

Aufwand dafür. Wer sagt, dass Ihre Freunde 

nicht das Gleiche wollen? „Danke! Ich würde am 

liebsten gleich anfangen! Aber jetzt weiß ich gar 

nicht wie und wo, können Sie mir das irgendwie 

aufschreiben?“

Hier ist Ihre Liste, hängen Sie diese die nächsten 

4 Wochen an den Kühlschrank. Rufen Sie mich 

bitte nach 4 Wochen an und berichten Sie mir, 

wie es Ihnen geht!

Health and Fitness

■



21

• Beginnen Sie noch heute mit 20 Minuten Sport. Auch ein schneller Spaziergang zählt.

• Machen Sie dies ab sofort täglich. Jeden Tag nur 20 Minuten Bewegung!

• Trinken Sie ab sofort drei Liter Wasser oder zuckerfreien Tee täglich. 
   Auch gut: ein Spritzer Zitrone im Wasser.

• Essen Sie viermal täglich. Planen Sie morgens kurz voraus, sodass Sie nicht spontan mit
    Heißhunger im Supermarkt enden.

• Bauen Sie zweimal wöchentlich Kraftübungen wie z.B. Kniebeugen ein. Leichter: Schließen 
   Sie sich meiner Outdoor-Gruppe, einer Sportgruppe oder einem Fitness-Studio an.

• Essen Sie nur noch Lebensmittel, die weniger als 5 Gramm Zucker pro 100 Gramm aufweisen. 
   Auch die meisten Obstsorten haben zu viel Zucker!

• Verzichten Sie konsequent auf Alkohol und Fastfood. Das sind wahre Stoffwechsel- Killer.

•	Bauen	Sie	täglich	eiweißreiche	Lebensmittel	wie	Eier,	Fisch,	Geflügel,	Rind,	Hülsenfrüchte,	Quark,	
			Joghurt	oder	Haferflocken	ein.

• Dokumentieren Sie alles! Schreiben Sie Ihr Essen und Ihr Training in ein kleines Tagebuch. 
   Machen Sie JETZT und nach 4 Wochen ein Foto von sich.

• Machen Sie sich nicht noch mehr Regeln, sondern befolgen Sie erst einmal meine 
   für die nächsten 4 Wochen 

• Motivieren Sie Ihre Freunde, bevor Ihre Freunde Sie demotivieren. Zeigen Sie, 
   dass es Ihnen gut geht!

Mach auch Du mit! Erzähl mir von Deinem 4-Wochenprogramm auf Instagram oder Facebook 
unter dem Hashtag #meinjetztodernie
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Sport mit Suchtpotential – Outdoor-Workouts

In einer Zeit, in der Menschen beispielsweise im Geschäft den Aufzug 

oder die Rolltreppe nutzen, sich aber im Fitnesscenter eine halbe Stunde 

auf den Stairmaster stellen, wollen wir mit unserem Konzept von Out-

door Nation „back to the roots“ gehen. Vielen Menschen fällt es schwer, 

nachhaltig an ihrer körperlichen Fitness zu arbeiten. Wir haben schon 

früh das Potenzial und die Dynamik von Outdoor-Gruppen-Workouts 

erkannt und ein Trainingskonzept entwickelt, das viele effektive Trai-

ningskomponenten miteinander vereint. Die Trainingsmöglichkeiten 

sind  grenzenlos! Bei der Trainingsgestaltung kann jeder seiner Kreati-

vität freien Lauf lassen und die Natur mit all ihren Gegebenheiten voll 

einbinden. Hier ein paar hilfreiche Tipps, die für dauerhaften Spaß und 

Abwechslung beim Outdoor-Training sorgen.

Gemeinsam Trainieren
Suche Dir einen Partner oder eine Gruppe für Dein Training. Jeder kennt 
diese Tage, an denen er einfach keine Motivation aufbringen kann. Das 
Training in der Gruppe oder mit einem Partner trägt dazu bei, ganzjäh-
rig bei Wind und Wetter, die Trainingsmotivation aufrechtzuerhalten. 
Außerdem machen Workouts mit einem Partner gleich doppelt so viel 
Spaß und bieten wiederum eine hohe Abwechslung bei der Trainings-
gestaltung.

Sport mit Suchtpotenzial 
Outdoor-Workouts
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Tipp:
Ein Pullover ist besonders für die 
trockenen Tage ein optimaler Mattenersatz. 

Arm- und Rückenübung 
Fester Stand, Oberkörper und Beine bilden eine 
Linie. Arme komplett durchstrecken – Brust bis 
zur Schaukel heranziehen.

Push Up 
Hände schulterbreit – Brust bis zur Bank  
absenken - Arme komplett strecken.

Beinübung
Fußrücken auf der Schaukel ablegen – 
Hüfte absenken und nach hinten schieben.

Dips
Hände schulterbreit – Hüfte absenken –  
 Arme dabei beugen – Arme komplett strecken.

Rhythmus und Kreativität – Grundlagen der Trainingsgestaltung

Wichtig für ein motivierendes Training ist der Fluss und die Abwechs-

lung von Übungselementen. Mit dem Wechsel von kürzeren und länge-

ren Intervallen lassen sich kinderleicht ganze Trainingsblöcke füllen. 

Die richtige Musik kann hierbei ein zusätzlicher Motivations-Booster 

sein. Natürlich sollte man die Witterungsbedingungen beachten und 

bei schlechtem Wetter weniger Übungen am Boden einbauen. Bei kalten 

Temperaturen mehr in Bewegung bleiben, während man im Hochsom-

mer genügend Trink- und Stehpausen einbauen sollte. 

Finde die besten Plätze für Dein Training

Der Vorteil beim Training an der frischen Luft ist der, dass Du an unzäh-

ligen Standorten trainieren kannst. Egal ob mitten in der City, im Wald 

oder im Park, überall lassen sich Möglichkeiten für die Umsetzung eines 

Ganzkörpertrainings	finden.	Hier	ein	paar	Trainingsbeispiele,	welche	

man mit dem eigenen Körpergewicht ganz einfach nachmachen kann,

Spielplätze bieten auf engem Platz viele verschiedene Möglichkeiten 

zum Trainieren: unterschiedliche Untergründe (Sand/Wiese/Gummi-

boden), Klettergerüste, Bänke oder sonstige Erhöhungen. So lässt sich 

z.B. eine Schaukel als Trainingsgerät zweckentfremden.
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Treppenworkouts sind ein echter Klassiker beim Outdoor Training. Hierbei 

können insbesondere Koordination und Kondition verbessert werden. Es 

geht nicht darum, stupide Treppenstufen hoch und runter zu laufen, son-

dern Laufabschnitte koordinativ zu gestalten oder - für Fortgeschrittene - 

durch Sprungübungen zu ergänzen. 

Festzuhalten ist, dass sich Outdoor Training für jedermann bei allen Wetter-

lagen eignet. Vom Sportanfänger bis zum Fortgeschrittenen kann jeder sein 

Leistungsniveau selbst bestimmen. Erfahrungsgemäß lassen sich insbeson-

dere bei schlechtem Wetter tolle Momente erleben und man fühlt sich ein 

wenig wie im Film „Rocky“. Wer kennt nicht die berühmte Trainingsszene 

von Rocky im Schnee?  

Health and Fitness

■

Interesse am Outdoor Training geweckt? 
Dann sichere Dir jetzt Deinen UNO Vorteil bei 

Outdoor Nation. 14 Tage kostenfreies Probetrain-
ing und bei einer anschließenden Mitgliedschaft 
ein limitiertes Team-Shirt geschenkt bekommen. 
Jetzt Standort in einer Nähe fi nden und risikofrei 

anmelden unter: www.outdoornation.de 
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20 Wiederholungen ständig unter Spannung, 

was ich bereits nach dem ersten Durchgang 

deutlich zu spüren bekomme. Vielleicht hätte 

ich mich im Sommer mehr mit Sport als mit 

süßen Leckereien beschäftigen sollen. Und den-

noch: Die Übungen am Trainingsgerät fühlen 

sich verdammt gut an.

Wie mir Maria Conen vom Sportstudio „Fitness 

Loft“ erklärt, handelt es sich bei dem gerade 

erlebten Trainingssystem um das sogenannte 

eGym-Prinzip. Die Idee dahinter ist so einfach 

wie verlockend: Beim ersten Besuch im Fitness 

Loft begleitet mich Trainerin Maria, die mir die 

Funktionsweise der einzelnen Geräte im Detail 

erklärt. Viel merken muss ich mir dabei jedoch 

nicht – das übernimmt der Chip in meinem 

Sportarmband, den ich zu Beginn bekommen 

habe. Nach einer kurzen Aufwärmübung im 

fle-xx-Bereich	–	der	Begriff	bezieht	sich	auf	

Trainingsgeräte, die auf Beweglichkeit der 

Muskeln ausgelegt sind – darf ich mich an die 

Digitalisierung im Fitness-Sport – eGym

Der große Moment ist gekommen: Endlich darf 

ich selbst die Kontrolle übernehmen. Lässig 

halte ich das Sportarmband mit integriertem 

Speicherchip an das Trainingsgerät, auf dem 

ich gerade Platz genommen habe. Völlig auto-

matisch fängt die Lehne an sich zu bewegen 

und auch die Griffhalterung verschiebt sich so, 

dass alles perfekt auf meine Größe und meine 

Kraft eingestellt ist – einfacher geht’s nicht. 

Irgendwie hat das Ganze etwas von einem 

Science-Fiction Film. Anschließend muss ich 

auf dem Touchscreen vor mir nur noch den 

„Übung starten“ Knopf betätigen und los geht’s 

mit dem Training. In den nächsten 60 Sekunden 

versuche ich durch Muskelkontraktionen einen 

virtuellen Punkt auf dem Monitor durch einen 

wellenförmigen Parkour zu leiten. Da ich mich 

auf einem Gerät für die Oberschenkelrückseiten 

befinde,	kann	ich	den	Punkt	durch	das	Heran-

ziehen meiner Beine nach oben und durch das 

Entspannen meiner Beine nach unten bewegen. 

Dabei stehen meine Muskeln bei den insgesamt ▶

Futuristische Methoden: Im Fitness Loft Saarbrücken weht ein Hauch von Science-Fiction durch die Trai-
ningsräume. Die hochmodernen Kraftgeräte sehen jedoch nicht nur schick aus, sondern lassen Muskeln 
effektiver arbeiten, wie ich im Selbsttest mit dem eGym-System erfahren durfte.
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auf die Jagd nach entsprechenden Gewichten 

gehen – diese waren meistens bei Holger zu 

finden,	einem	Muskelberg	gigantischer	Aus-

maße: Nach kurzem, interessiertem Staunen 

über seine Muskeln rückte er die Gewichte aber 

immer heraus. Solche Aktionen sind bei eGym 

passé. Denn das Gegengewicht wird hier mecha-

nisch über die integrierte Computersteuerung 

erzeugt. Soll heißen: Chip ans Gerät halten und 

schon ist alles in Windeseile eingestellt – echt 

praktisch. Außerdem achtet der Computer peni-

bel darauf, dass ich meine Muskeln während 

einer Übung nie komplett strecke oder beuge. In 

diesen Phasen entsteht nämlich eine kurze Ent-

lastung,	was	nicht	effizient	ist.	Bei	eGym	stehen	

die entsprechenden Muskeln daher stets für 

eine volle Minute unter Spannung. Dank einer 

Kraftmessung weiß das Gerät immer über mein 

optimales Trainingsgewicht Bescheid.

Als ich so mit meinen Übungen an den sechs 

eGym-Geräten	beschäftigt	war,	fiel	mir	außer-

dem auf, dass mich eine Dame auf der Runde 

„verfolgte“: Zu meinem Erstaunen blieb sie 

vollautomatischen eGym-Maschinen machen. 

Der kleine Trainingszirkel, der sich speziell zum 

Aufbau der Rücken- und Rumpfmuskulatur eig-

net, besteht aus vier Geräten. Allerdings schickt 

mich Maria zu Demonstrationszwecken auf die 

große Runde mit insgesamt sechs unterschied-

lichen Trainingsgeräten, die auf die Arm- und 

Beinmuskulatur abzielen. Eine Entscheidung, 

die ich in den kommenden Tagen noch deutlich 

bereuen sollte. Wie gesagt: Mein letztes Workout 

für Arme und Beine ist schon eine Weile her.

Intelligente Maschinen, die Fehlern  

vorbeugen

Wer schon einmal in einem Fitnessstudio zu 

Besuch war, der wird sich auf den eGym-Gerä-

ten	schnell	zurechtfinden.	Es	gibt	nur	ein	paar	

markante Unterschiede zu anderen Trainings-

geräten: Die Gewichte an den Maschinen lassen 

sich nicht manuell verstellen. Ich kann mich 

noch gut an meine Studentenzeit erinnern, 

in der ich es manchmal ins Studio geschafft 

habe: Um ein Trainingsgerät korrekt einzustel-

len, musste ich öfters durch die gesamte Halle 
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immer zwei Trainingsgeräte im Zirkel hinter 

mir. War ich an der Nummer 4, trainierte sie an 

der Nummer 2. Rückte ich weiter zum nächsten 

Gerät, tat sie es mir gleich. Ich wäre wohl nie ein 

guter Pokerspieler, denn Maria deutete meinen 

Blick sofort und fügte hinzu: „Die eGym-Ma-

schinen haben alle denselben Rhythmus. Jedes 

Gerät startet und beendet seine Übung zur glei-

chen Zeit. Dadurch wird ein Stau verhindert.“ 

Tolle Sache. Selbst als wir zu fünft im großen 

Trainingszirkel agierten, kamen wir uns gegen-

seitig nie in die Quere.

Was mich allerdings am meisten bei meiner 

eGym-Erfahrung überraschte, war das Publi-

kum: Neben mir im Zirkel befanden sich drei 

Frauen – zwei waren Mitte 30, eine davon deut-

lich über 60 Jahre alt – und ein Mann in seinen 

40er-Jahren. Als ich Maria nach den jeweiligen 

Motivationen fragte, welche die Besucher gene-

rell mitbringen, dämmerte mir, dass eGym ganz 

schön breit gefächert ist: Vom normalen Mus-

kelaufbau, über die allgemeine Steigerung der 

Fitness bis hin zum Reha-Sport oder einfachem 

Abnehmen bekommt hier jeder sein individu-

elles Training serviert. Das Fachpersonal dient 

dabei als Coach, der den Leuten beratend zur 

Seite steht – ein neongelbes Shirt symbolisiert 

dies, wie ich gelernt habe. Persönlich will ich 

endlich wieder in Form kommen. Danach kann 

ich über zusätzliche Ziele nachdenken.

Trainiere jederzeit – echt App-gefahren

Nachdem mir mein Trizeps im linken Arm bei 

der letzten Übung komplett den Dienst versagt 

hat, lasse ich mich erschöpft, aber hoch zufrie-

den mit einem kühlen Getränk auf die Couch 

sinken. Das tat mal wieder richtig gut, denke ich 

mir. „Du hast sogar schon ein paar Punkte ge-

sammelt“, wirft mir Maria entgegen und nimmt 

neben mir auf der Couch Platz. Auf ihrem iPad 

zeigt sie mir eine Statistik von meinen eben 

absolvierten Übungen. Ich bin begeistert – so 

was hätte ich auch gerne für daheim. „Hast du!“ 

grinst Maria und fügt hinzu: „Das hier ist die 

eGym-App, die Du Dir einfach herunterladen 

kannst. Einmal mit Deinem Account verbun-

den, erhältst Du vollen Zugriff auf Deine Leis-

tungen.“ Neugierig klicke ich mich durch die 

verschiedenen Abschnitte. Mit der App behalte 

ich nicht nur meinen Trainingsstand im Blick, 

sondern kann mein nächstes Workout planen, 

sehe genau, wo ich Schwächen habe und verdie-

ne für jede Trainingseinheit Punkte. Mit diesen 

Punkten erhalte ich Auszeichnungen in Form 

von virtuellen Medaillen. Der Sinn dahinter? 

Ganz einfach: Je höher mein Medaillen-Level 

ist, desto besser steht es um meine Gesundheit, 

wie mir die motivierenden Erklärungen bei 

jeder neuen Stufe verdeutlichen. Zudem kann 

ich mich dadurch kinderleicht mit anderen 

Trainingspartnern messen, wenn ich das denn 

möchte. Punkte gibt es übrigens nicht nur für 

Besuche im Fitness Studio: Im Grunde kann ich 

in der App jede erdenkliche Aktivität eintragen, 

die ich absolviert habe. Das Programm errech-

net dann eigenständig die erzielten Punkte – 

schummeln geht zwar theoretisch, aber wozu 

sollte ich das machen?  

Am Ende des Tages bin ich eine ganze Ecke 

schlauer und zufrieden: Mit den eGym-Geräten 

stelle ich also nicht nur sicher, dass ich meine 

Übungen korrekt ausführe, sondern persön-

lich hatte ich zudem das Gefühl, dass die Zeit 

fast	vorbeifliegt,	da	ich	mich	ständig	auf	den	

Punkt am Monitor konzentriere. Ein kompletter 

Durchgang – insgesamt zwei Einheiten an je-

dem Gerät – dauert ziemlich genau 22 Minuten. 

Mit Aufwärmen, Umziehen und anschließen-

dem Duschen bin ich dann etwa zusammen-

gerechnet eine Stunde lang beschäftigt. Würde 

sich demnach für eine Mittagspause oder eine 

Runde nach der Arbeit perfekt anbieten. Mit der 

dazugehörigen App behalte ich zudem immer 

den Überblick über meine Leistungen. Ich muss 

sagen: Die Verbindung von Technik und Sport 

trifft genau meine Geschmacksnerven.

Health and Fitness

■

Interesse an eGym und dem Fitness Loft geweckt? 
In einem persönlichen Beratungs- und Trainingstermin 
kannst Du eGym kostenlos und unverbindlich testen! 
Dein Vorteil mit UNO life:  Jährlich 10 % der Mitgliedsbeiträge 
zurück. Fitness-Loft Gründer & Inhaber: Marco Wolter |  
Bahnhofstr. 54 | 66111 Saarbrücken
www.fitness-loft.com

Text: Matthias Probst
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Healthy Food 
– Iss Dich fit!

Gesundes	Essen	sorgt	für	mehr	Leistungsfähigkeit	und	stärkt	unser	Wohlbefinden.	

Mal wieder keine Zeit zum Kochen? Oft greifen wir dann zum Fertigessen. Schnelles Es-

sen muss aber nicht ungesund sein. Franco (Trattoria „Mille Aromi“ ) zeigt, wie in kurzer 

Zeit einfache und gesunde Mahlzeiten gezaubert werden können.

Kaiser-Schoten-Salat mit Burrata 
und Passionsfrucht-Vinaigrette (5 Min)

Health and Fitness

Zutaten:
Kaiser-Schoten
Salz
Pfeffer
Olivenöl
Halbe Zitrone 
Burrata
Passionsfrucht
Goji-Beeren 

Zubereitung:
1. Schoten schneiden
2. Mit Salz, Pfeffer und Olivenöl würzen
3. Halbe Zitrone als Saft pressen
4. Alles vermengen
5. Burrata drauf setzen
6. Passionsfrüchte halbieren, das Innere herauslösen 
 und in einen Rührbecher geben. Mit dem Pürierstab 
 kurz durchmixen. 
7. Salat mit Vinaigrette garnieren
8. mit Goji-Beeren dekorieren

Trattoria Mille Aromi di Franco
Zum Zollstock 12 | 66117 Saarbrücken

Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, 
Schmecken. Mit allen Sinnen anspre-
chen, hinführen oder noch besser 
ausgedrückt – verführen. Lass Dich 
von Famiglia Chiera in eine Welt 
der mediterranen Gerüche und 
Geschmäcker entführen. Mit „mille 
aromi“ auf Deinem Teller und einem 
ansprechenden Ambiente wird Dein 
Besuch zu einem südländischen 
Verwöhnprogramm.
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Health and Fitness

Thunfisch-Tartar mit Avocado 
und Mango (5 Min)

Zubereitung:
1. Frischer Thunfisch in kleine Würfel schneiden
2. Mit Salz, Pfeffer und Olivenöl vermengen
3. Avocado zerkleinern und in eine Hamburgerform geben
4. Thunfisch daraufsetzen
5. Mango zerkleinern und auf Teller anrichten

Zutaten:
Thunfisch
Avocado
Mango
Salz
Pfeffer
Olivenöl

Maispoularde (20 Min)

Zutaten:
Maispoularde (Keule 
oder Brust) 
Grillgemüse  
(Zucchini, Fenchel,  
Paprika, Champignons 
& weiteres Gemüse nach 
Belieben)
Thymian
Rosmarin
Salbei
Salz
Pfeffer
Olivenöl 

Zubereitung:
1. Grillgemüse schneiden und in einen Bräter geben
2. Alle Zutaten mit genannten Gewürzen vermengen
3. Poularde braten und draufsetzen
4. Backofen vorheizen 
5. Bräter in den Backofen stellen (ca. 15 Minuten, Umluft: 180° C.)
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Life

Seit 2016 betreibt Dominik Heil seine Eisdiele in der Kappenstraße 

am schönen St. Johanner Markt im Herzen Saarbrückens. Es ist 

aber keineswegs irgendeine beliebige Eisdiele, wie es sie an jeder 

Ecke gibt. Hier bekommt man besondere Eiskreationen und hat ku-

linarische Erlebnisse, die ihresgleichen suchen. Wer das Besondere 

schätzt und Wert auf beste Qualität legt, kommt in die Kappenstra-

ße zu Henry’s.

„Ich habe mich immer gefragt, warum es weit und breit keine 

Eisdiele gibt, die Eis verkauft, das genau nach der Frucht schmeckt, 

die laut Bezeichnung drin sein soll“, sagt der Mittdreißiger, denn 

das sei doch das Grundprinzip der handwerklichen Eisherstellung: 

ein Lebensmittel im Aggregatzustand so zu verändern, dass der 

Geschmack klar erkennbar bleibt, aber die Erscheinung eines cre-

migen Speiseeises erhält. Und das ohne die Tricks, die die Industrie 

anwendet.

Motiviert von seiner Leidenschaft für ein perfektes Eis, ließ er sich 

im Jahr 2010 von einem Eismacher in der Nähe von Berlin die 

Kunst der handwerklichen Speiseeisherstellung beibringen. Da-

mals war er noch als Abteilungsleiter bei einem Industriedienstleis-

ter der Automobilbranche angestellt. Die Erfahrungen, die er dort in 

den Bereichen Logistik, Produktions- und Personalplanung sowie 

Einkauf sammeln konnte, seien ihm heute nützlich, sagt der gelern-

Ein Eis geht immer!

Life
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te Kaufmann. 2011 kaufte er sich dann eine professionelle Eisma-

schine mit rund 300 Kilogramm Gewicht. „Fast drei Jahre probierte 

ich Herstellungspraktiken aus, testete Zutaten, suchte Lieferanten 

und feilte an Rezepturen“, sagt der Eismacher. Das Experimentieren 

an Rezepturen und Zusammensetzungen hatte er im elterlichen 

Konditoreibetrieb gelernt und nun ließ er seiner Kreativität freien 

Lauf. Nach und nach entstanden ausgefallene Sorten wie z.B. Oran-

ge-Minze, Salatgurkensorbet oder Banane-Dattel-Honig.

„Wichtig dabei war und ist die Wahl ausgezeichneter Rohstoffe“, 

betont er. Alle Molkereiprodukte wie Milch, Sahne und Joghurt 

stammen	von	der	biozertifizierten	Bliesgaumolkerei.	Früchte	kauft	

er, sofern es Angebot und Saison zulassen, regional. Rund eine 

Viertel Tonne Mirabellen waren es zum Beispiel im August dieses 

Jahres, von einem Obstbauern in Merzig. Es ist ihm wichtig, zu mög-

lichst vielen Lieferanten einen persönlichen Bezug zu haben. „Was 

bringen mir Früchte vom Großhändler, wenn ich sie vom Obstbauer 

um die Ecke oder aus dem Garten einer Nachbarin vom Land be-

kommen kann – und das auch noch in unbehandelter, natürlichster 

Form?“, fragt er. 

Life

▶



32

Bei der Herstellung verzichtet er komplett auf die Verwendung 

von künstlichen Aroma-, Farb- oder Konservierungsstoffen. Ge-

schmacksverstärker kommen ihm auch nicht in die Tüte. Vega-

nern schlägt beim Besuch seiner Eisdiele das Herz höher, denn 

rund die Hälfte des Sortiments wird ganz ohne tierische Rohstoffe 

hergestellt.Nach Gründung im März 2014 begann Dominik Heil 

mit einem 1988er VW-Bulli sein Eis auf Veranstaltungen im Raum 

Bliesgau und Saarbrücken zu verkaufen – zunächst nebenberuf-

lich. Der Erfolg war durchschlagend. Wer Henry’s einmal gebucht 

hatte, wollte ihn wieder auf seiner Veranstaltung dabei haben. Die 

Mund-zu-Mund-Propaganda eilte ihm voraus und sorgte nicht nur 

dafür, dass jeder wusste, dass es sich hierbei um ein hochwertiges 

regionales Produkt handelte, sondern dass das Eis in kürzester Zeit 

sprichwörtlich in aller Munde war.

Irgendwann war die Nachfrage so groß, dass die Arbeit nebenbe-

ruflich	kaum	noch	zu	bewältigen	war.	Ein	fester	Standort	war	die	

einzig sinnvolle Lösung. Im Eröffnungsjahr produzierte Dominik 

Heil mit seinem Produktionsteam in handwerklicher Arbeit über 

20 Tonnen Eis, darunter viele ausgefallene Sorten in Kleinstmen-

gen. „Masse kann jeder, aber Klasse will gelernt sein“, sagt er und 

Life
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verweist auf die lange Warteschlange vor seinem Laden – zu Recht 

bei dieser Qualität. Und warum der Laden Henry’s heißt, erklärt er 

immer wieder gerne, denn sein Hund Henry, ein Weimaraner-Lab-

rador-Mischling, ist ein ebenso großer Eisfan wie er selbst. Nach 

ihm hat er sein Unternehmen benannt und das Konterfei des Rüden 

ziert heute den Eingang der Eisdiele. Dominik Heil beschäftigt zu 

Spitzenzeiten bis zu 20 Mitarbeiter/innen und beliefert inzwischen 

zahlreiche Gastronomiebetriebe im Saarland und ist jedes Jahr mit 

dem Eisauto unterwegs. Die Winterpause fällt recht kurz aus – zwei 

Wochen im November bleibt geschlossen, sowie zwischen Weih-

nachten und März.

Wer die Standorte des Eisautos oder die neuen Eissorten nicht ver-

passen möchte, sollte Facebook- oder Instagram-Follower werden. 

Dort wird täglich gepostet und die treuen Fans zum Eisschlecken 

eingeladen, egal zu welcher Jahreszeit. Die saisonalen Eissorten 

trösten selbst über triste Herbsttage hinweg. Und ein Eis, davon ist 

der Eismacher überzeugt, muss so gut sein, dass man sich stets an 

das Geschmackserlebnis zurück erinnern kann und sich zu jeder 

Jahreszeit eins gönnen will – denn… ein Eis geht immer! ■

Henry‘s Eismanufaktur
Kappenstraße 1, 66111 Saarbrücken
www.henrys-eismanufaktur.de
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Im Frühjahr 2016 haben wir zum ersten Mal 

davon gesprochen. Von der Idee, in Saarbrücken 

Hauswände und Fassaden von international 

bekannten Urban Art Künstlern bemalen zu 

lassen. Wie grandios es wäre. Wie es Stadt, Land 

und Region aufwerten würde. 

Der Gedanke wurde dann in einer Sitzung des 

Poprats konkreter. Im Gespräch mit Thilo Zieg-

ler, der für das Kulturfestival „Colors of Pop“ auf 

der Suche nach starken Kunstinhalten war.

„Das Ministerium für Bildung und Kultur war 

von	Anfang	an	begeistert	und	wurde	offizieller	

Veranstalter des ArtWalks. Neben Landesmit-

teln wurden Fördergelder der EU genehmigt 

und so konnte die Arbeit beginnen. Patrick 

Jungfleisch	und	ich	wurden	als	Kuratoren	 

engagiert.“ 

Wir wählten den Namen „ArtWalk“, weil alle 

Bürger und Touristen eingeladen sind, einen 

Spaziergang durch Saarbrücken zu machen 

und dabei ganz verschiedene Wandgemälde 

renommierter Künstler zu entdecken. Für die 

Menschen, die in Saarbrücken leben, werden 

die Bilder zu festen Elementen ihres Alltags, 

zum Gesicht ihrer Stadt. Und genau das ist das 

Besondere am ArtWalk im Vergleich zu ähn-

lichen Projekten in anderen Städten: Anstatt 

die Wandkunst in industriellen Randgebieten 

gebündelt zu installieren, ist sie hier mitten ins 

Stadtbild integriert worden, in unseren Lebens-

mittelpunkt. Die Kunst durchdringt Saarbrü-

cken in seinem Kern.

Auch die Landeshauptstadt Saarbrücken, unter 

Federführung des Kulturdezernats, stand von 

Beginn an unterstützend zur Seite und hat 

uns geholfen, mit anderen Stellen wie dem 

Ordnungsamt ins Gespräch zu kommen. Alle 

Beteiligten waren eine große Hilfe.

Parallel waren wir beide mit unserer eigentli-

chen Aufgabe beschäftigt: Wir mussten geeigne-

te	Wandflächen	finden,	mit	deren	Eigentümern	

reden und sie von dem Projekt begeistern. Wir 

haben unsere Wunschkünstler kontaktiert und 

sie eingeladen. 

Außerdem haben wir einige starke Sponsoren, 

wie die Sparkasse Saarbrücken für das Projekt 

begeistern und dafür gewinnen können. Vielen 

Dank nochmal an dieser Stelle! Sie ergänzten 

die vorhandene Finanzierung und der ArtWalk 

in seiner aktuellen Dimension konnte realisiert 

werden.

Der ArtWalk und wie er entstanden ist

Life
Sen2
„Broadway“, Bahnhofstraße 52

▶
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Raks und Laune 
„Die Suche“, Mainzer Straße 183
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Als die ersten Künstler anreisten, wurden unse-

re Wände nach und nach mit Leben gefüllt. Und 

wir merkten, dass die Arbeit jetzt erst richtig 

beginnen sollte.

Absperrungen, Hubsteiger, Gerüste, Farben, 

Transporte ... alles musste organsiert und 

abgestimmt werden. Aber es hat großen Spaß 

gemacht und es war ein umwerfendes Gefühl, 

die Kunst und damit den ArtWalk nach und 

nach entstehen zu sehen.

Um das Projekt von Anfang an sichtbar zu 

machen, haben wir alles bei Facebook und Ins-

tagram (artwalk_saarbruecken) dokumentiert. 

Und nachdem der ArtWalk jetzt – zumindest 

für 2017 – fertig ist, gibt es alles gebündelt in 

unserem Katalog und auf der Webseite (artwalk.

saarland) zu sehen, die auch einen Social Media 

Liveticker hat. Eine App wird es nächstes Jahr 

auch noch geben.

 

Alles in allem ist der ArtWalk ein Projekt, das 

nur durch das Engagement vieler leidenschaft-

licher Menschen mit Leben erfüllt werden 

konnte. 

Und jetzt ist er da! Und er wird in den nächs-

ten Jahren hoffentlich größer werden und der 

Stadt als Teil ihres Gesichts dauerhaft erhalten 

bleiben. Wir haben schon einige Künstler und 

Wände im Auge ... bis dahin!

Life

■

Artwalk Saarbrücken
Ein Projekt  des Ministeriums für Bildung und Kultur
Kuratoren:	Benjamin	Knur	und	Patrick	Jungfleisch	
www.artwalk.saarland

Text: Benjamin Knur
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Na, das hat sich gelohnt, denke ich mir nach 

dem kurzen Trip mit dem Fahrstuhl. Die Aus-

sicht vom höchsten Punkt des Wolkenkratzers 

kann sich sehen lassen. Einzig beunruhigend 

ist das, was vor mir liegt: Denn aus der offenen 

Fahrstuhltür führt lediglich ein schmales Holz-

brett hinaus – fast so wie die berühmte Planke 

auf einem Piratenschiff. Leicht zögernd mache 

ich ein paar Schritte darauf und schaue in die 

Tiefe. „Besonders Mutige würden jetzt einen 

Sprung wagen“, ertönt eine kleine, fast diaboli-

sche Stimme in meinem Ohr.  

Ohne lange zu überlegen, hüpfe ich. In Win-

des- eile rasen die Fenster der Hochhausfront 

an mir vorbei, während ich ungebremst in 

Richtung Boden unterwegs bin. Ein ganz schön 

mulmiges Gefühl macht sich in meinem Magen 

breit. Nach der Kollision mit dem Asphalt wird 

es schwarz vor meinen Augen – doch nur für 

einen kurzen Moment. Wie von Zauberhand, 

und ohne einen Kratzer, stehe ich wieder vor der 

Fahrstuhltür am Eingang des Gebäudes. Schon 

praktisch, so eine Simulation. Begeistert ziehe 

ich die VR-Brille ab, um wieder in die Realität 

zurückzukehren. „Und?“, kommt die hoffnungs-

schwangere Frage von Thai und Nikita, die ne-

ben mir stehen und mir die Brille, die Controller 

und den Kopfhörer vorsichtig abnehmen.  

„Echt eine coole Erfahrung!“, kann ich nur ent-

husiastisch zustimmen, was direkt mit einem 

breiten Grinsen der beiden quittiert wird. Denn 

für die jungen Unternehmer ist die Begeiste-

rung ihrer Kunden das Schönste an ihrem Job. 

Ein 
packendes 
Erlebnis

Life
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Gerade einmal zwei Monate ist es her, dass  

Thai Uecker und Nikita Karpalyuk ihre Idee 

in die Tat umgesetzt haben. So entstand die 

deutschlandweit erste – und bislang auch ein-

zige – VR-Arena. „Seit zwei Jahren verfolgen wir 

das Thema Virtual Reality inzwischen“, erklärt  

Nikita die Ursprünge ihres Vorhabens. „Als 

dann Anfang des Jahres die HTC Vive auf  

den Markt kam, waren wir direkt überzeugt.“  

Danach dauerte es nicht lange, bis der  

Business-Plan auf dem Tisch lag. Für alle,  

die an dieser Stelle nur Bahnhof verstehen:  

Die HTC Vive ist eines der beiden Virtual 

-Reality-Headset-Flaggschiffen, die es derzeit  

auf dem Markt gibt, neben der „Oculus Rift“.  

Die Wahl für die Vive lag aber sprichwörtlich 

auf der Hand… 

 

Auf über 200 Quadratmetern darf in der VR-Are-

na an sechs Stationen getestet und gespielt 

werden. Thai erklärt, warum das so ist: „Wir 

haben beim Aufbau darauf geachtet, dass an 

jeder Station genug Platz ist, um sich ordent-

lich auszutoben – auf mindestens vier auf vier 

Metern.“ Denn nur so könne man komplett in 

die virtuelle Welt abtauchen. „Bei uns dreht 

sich alles um Bewegung“, ergänzt der ausge-

bildete Mediengestalter das Konzept des La-

dens. Und genau deswegen ist die HTC Vive 

die perfekte Wahl: Im Gegensatz zur „Oculus 

Rift“ liegt der Fokus bei der Vive deutlich mehr 

auf der freien Bewegung im Raum. „Leider hat 

nicht jeder so viel Platz daheim, um das Ganze 

richtig zu nutzen“, fügt Nikita hinzu. Davon ab-

gesehen kostet die Brille allein schon fast 1 000 

Euro – von den Zusatzkosten für einen ordent-

lichen PC ganz zu schweigen. Für den Heimge-

brauch muss man also ganz schön tief in die 

Tasche greifen, wenn man denn überhaupt ein 

geeignetes Plätzchen in den eigenen vier Wän-

den	findet.	Daher	lieber	erst	einmal	austesten.	

 „Hier kann jeder für 16 Euro eine Stunde in den 

vollen Genuss von VR kommen“, sagt Nikita, 

der sich als gelernter System- Administrator 

bestens mit der Materie auskennt. Nach einer 

zehnminütigen Einweisung geht es dann 60 

Minuten auf die virtuelle Reise, bei der jeder 

entscheidet, was er machen will: „Wir haben 

rund 30 verschiedene Spiele im Angebot“, be-

gegnet Thai meinem fragenden Blick. Da sollte 

für jeden Geschmack etwas dabei sein. Um mir 

die Unterschiede zu verdeutlichen, geht es für 

mich gleich zur nächsten virtuellen Herausfor-

derung. Diesmal nehmen die beiden Controller, 

die übrigens prima und intuitiv in der Hand 

liegen, die Form von silbernen, futuristisch wir-

kenden Zylindern an: Ein Klick darauf und 

schon halte ich zwei imposante Lichtschwerter 

in der Hand – das typische Summ-Geräusch 

inklusive. Damit mache ich anfangs ein paar 

Drohnen platt, bevor mich am Ende ein weite-

rer Schwertkämpfer herausfordert. Verdammt 

cool! Wer es weniger nerdig mag, kann sich 

Life

Sei ein Held! 
Von der taffen Wikingerkämpferin bis hin zum futuristi-
schen Space-Cowboy kann in den virtuellen Welten jeder  
in seine Lieblingsrolle eintauchen.

▶
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alternativ auch als Meisterdieb versuchen, als 

Bogenschütze  gegen Comic-Wikinger kämp-

fen, mit Schilden im Rhythmus Musiknoten ab-

wehren oder per Jetpack eine Stadt erkunden. 

Die Möglichkeiten sind enorm und allesamt 

äußerst unterhaltsam. „Von der neugierigen 

Laufkundschaft über Firmenfeste bis hin zu 

Hardcore-Zockern, die sich hier mit ihrem 

Clan treffen, haben wir ganz unterschiedliche 

Besucher“, resümiert Nikita die ersten Wo-

chen. Für den 25-Jährigen und seinen 29-jähri-

gen Kumpel stellte das Unterfangen ein hohes 

Risiko dar – schließlich hatten die beiden keine 

Ahnung, ob ihre Geschäftsidee funktionie-

ren könnte. Aber wie es scheint, gibt es genug 

Interessierte, die mal in die virtuellen Welten 

reinschnuppern wollen. Wer allerdings etwas 

ungestört sein möchte, sollte tagsüber kom-

men: „Abends sind wir bisher sehr gut gebucht 

– nur am frühen Nachmittag lässt sich kaum 

jemand blicken“, erzählt Nikita. Schnell  

bemerkt man, dass sowohl Nikita als auch  

Thai aus purer Überzeugung ihren Laden betrei-

ben: Gut gelaunt stehen sie den Besuchern mit 

Rat und Tat zur Seite – kein Wunder also, dass 

viele davon zu Wiederholungstätern  

beziehungsweise -besuchern werden. 

Einzig die Lage der VR-Arena könnte etwas  

besser sein: Wer in Saarbrücken nur die  

Fußgängerzone kennt, wird wohl kaum  

an dem Laden vorbeikommen. Denn vom  

Ende der Einkaufsmeile sind es noch etwa  

15 Minuten Fußweg bis dorthin – oder  

alternativ drei Minuten mit dem Auto. Aber 

vorbeischauen lohnt sich: Aus eigener Erfah-

rung kann ich jedenfalls sagen, dass Welten  

zwischen dem „Reden über VR“ und dem  

tatsächlichen „Erleben“ dieser virtuellen  

Szenarien liegen. ■

Life
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Entdecke die neue Dimension in der VR Arena Saarbrücken und schärfe Deine Sinne und 
Dein Geschick in der Gruppe oder im Single-Play. Nach Deiner Erfahrung erhältst Du nach 
Vorlage Deiner UNO life-Karte einen Softdrink nach Wahl gratis.
Virtual Reality Arena | Uhlandstraße 24 | 66121 Saarbrücken
www.virtual-reality-arena.de

Text: Matthias Probst
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Warum wir mal die Rolle wechseln sollten

25 Millionen Bäume werden jedes Jahr gefällt, 

nur um Europa mit so genanntem Hygienepapier 

zu versorgen. In Deutschland verbraucht jeder 

Bürger durchschnittlich 15 Kilo dieses  

Hygienepapiers pro Jahr. Wie wär´s denn mal mit 

einem Rollenwechsel hin zu Recyclingpapier?

Warum unser Essverhalten das  

Klima beeinflusst

Weniger Fleischkonsum ist nicht nur gut für 

unsere Gesundheit, er hilft auch unmittelbar 

dem Klima. Denn Viehzucht ist weltweit für 14,5 

Prozent aller klimaschädlichen Emissionen ver-

antwortlich. Mehr noch - der jährliche Methan-

gas-Ausstoß entspricht dem energetischen Wert 

von rund 144 Millionen Tonnen Öl.

Warum nah besser ist

Wer Gemüse aus der Region bezieht, schont 

auch die Umwelt. Denn spanischer Brokkoli  

beispielsweise hat bis zum Supermarkt bereits 

eine Transportstrecke von rund 2.700 Kilome-

tern zurückgelegt. Deshalb die Erntezeit von 

heimischen Brokkoli von Juni bis Oktober 

nutzen.

Warum es weniger statt mehr werden sollte

Nicht nur in den Ozeanen der Welt gibt es Un-

mengen an Müll, sondern auch in heimischen 

Gewässern. Und es wird immer mehr. Alleine  

in der Nordsee kommen jährlich 20.000 Tonnen 

Plastikmüll hinzu. Mit der Folge, dass auf dem 

Meeresgrund der Nordsee bereits 600.000  

Kubikmeter Plastikteilchen liegen sollen.

 

Warum Fleisch Land frisst

Durchschnittlich isst jeder Bundesbürger 60 

Kilo Fleisch pro Jahr - doppelt so viel wie die 

Deutsche	Gesellschaft	für	Ernährung	empfiehlt.	

Um den Fleischkonsum zu sichern, braucht 

alleine Deutschland 8,42 Millionen Hektar Land 

– eine Fläche etwa so groß wie Österreich. Wie 

wäre es zwischendurch mal mit Gemüse?

Warum wir jeden Tag ein Harry Potter-Buch 

verbrauchen

In Deutschland werden jährlich 19,5 Millionen 

Tonnen Papier verbraucht - vom Taschentuch 

bis zum Notizblock. Pro Kopf entspricht das 

einem Papierverbrauch von einem Harry Potter 

Band pro Tag. Schon deswegen sollten wir mehr 

auf recycelte Materialien achten.

Warum wir mehr Kisten nutzen sollten

Schon	eine	Mehrwegkiste	mit	20	Glasflaschen	

kann	bis	zu	1.000	Einwegflaschen	ersetzen.	

Denn	eine	Mehrwegflasche	aus	Glas	kann	bis	

zu 50-mal wiederbefüllt werden, eine PET-Mehr-

wegflasche	bis	zu	25-mal.	Das	ist	gut	für	die	

Umwelt, denn so muss weniger Abfall entsorgt 

oder recycelt werden.

Warum wir nicht alles glauben sollten

20 Millionen Tonnen Lebensmittel werden 

jährlich in Deutschland weggeworfen. Oftmals, 

weil Verbraucher das Mindesthaltbarkeitsdatum 

falsch verstehen. Denn das gibt nur an, bis wann 

zum Beispiel Konsistenz oder Nährwert unverän-

dert bleiben. Mit Haltbarkeit hat das nichts zu tun. 

Daher nicht gleich wegwerfen, sondern prüfen.

 

Gut zu wissen! 

Sustainability

Facts zum Thema Nachhaltigkeit
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Warum wir öfter mal den Stecker ziehen 

sollten

Millionen von Ladegeräten verbringen den 

gesamten Tag an der Steckdose, ohne dass ein 

Gerät angeschlossen oder gerade in Benutzung 

ist. Würde man die Stecker ungenutzter Ladege-

räte ziehen, könnte ein Zwei-Personen-Haushalt 

im Jahr nicht nur rund 80 Euro an Stromkosten 

sparen, sondern auch Gutes für die Umwelt tun.

Warum Warmduscher gut zur 

Umwelt sind

Die Wohlfühltemperatur beim Duschen liegt  

in der Regel zwischen 35 und 40 Grad Celsius. 

Wer nicht heiß bei 40 Grad, sondern „nur“ warm 

bei 36 Grad duscht, kann ein Fünftel der Ener-

giekosten einsparen. Beim Durchlauferhitzer 

einfach die entsprechende Temperatur einstel-

len und auf zusätzliches Kaltwasser verzichten. ■

Quellen: 
www.love-green.de  
Magazin „forum: Nachhaltig Wirtschaften“

Autor: Sven Hüther
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Grün, warum eigentlich grün? 

„Grün“ steht hier für den Verbrauch von Gütern und den Gebrauch von 

Dienstleistungen in einer Art und Weise, die die Bedürfnisse der heute leben-

den Menschen befriedigt, ohne die Lebenschancen zukünftiger Generatio-

nen zu gefährden. 

Ja genau, wir reden von Nachhaltigkeit! 

Zeig Dein Engagement!  
Mit der grünen  VISA-Kreditkarte

Sustainability

Nachhaltigkeit hat sich in den letzten Jahren als globaler Trend nicht nur in der Politik 

und in der Wirtschaft immer mehr verfestigt, sondern ist auch in der Gesellschaft und im 

Konsumverhalten erkennbar. Waren in der Vergangenheit die Kunden- und Verbraucher-

ansprüche noch ausschließlich auf die eigene Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet, so 

etabliert und stabilisiert sich seit einigen Jahren ein zusätzliches Bedürfnis nach Nachhal-

tigkeit.  

 Durch diese grundlegende Erweiterung in der Sichtweise der Kunden und Verbraucher 

sowie durch ein viel differenzierteres Hintergrundwissen in puncto Nachhaltigkeit rücken 

das Kerngeschäft und die Produkte der Unternehmen zunehmend in den Fokus. So ist für 

die Kaufentscheidung der Konsumenten oder Verbraucher nicht mehr nur das Konsum-

gut bzw. die Dienstleistung an sich und der unmittelbare Nutzen, von besonderer Relevanz 

sondern auch die Herkunft, Produktion und der nachhaltige Impact.
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Sustainability

Diese sich verändernden Bedürfnisse erfordern aus 

Unternehmenssicht die Entwicklung und Vermark-

tung innovativer nachhaltiger Produkte und Dienst-

leistungen. Als Finanzdienstleister mit einem eigenen 

Nachhaltigkeitsmanagement sind Produkte mit nach-

haltigem Charakter für die Sparkasse Saarbrücken ein 

wichtiger Hebel, um einen positiven Impact im Sinne 

einer nachhaltigen Entwicklung auszuüben. Daher ist 

man seit Jahren engagiert, das eigene Produktangebot 

um entsprechende „grüne“ bzw. nachhaltige Alternati-

ven zu erweitern.

Neben mehreren Produkten im Anlagebereich hat die 

Sparkasse Saarbrücken vor einigen Monaten das Ange-

bots- und Leistungsspektrum u. a. um ein nachhaltiges 

Produkt im Zahlungsverkehr erweitert. Die sogenannte 

„Grüne Kreditkarte“ vereint dabei die Produkteigen-

schaften und Vorteile einer üblichen Kreditkarte mit 

einem zusätzlichen nachhaltigen Aspekt. Auf dem Pro-

duktkern aufbauend wurde die Grüne Kreditkarte mit 

einer nachhaltigen Zusatzleistung ausgestattet.

Entscheidest Du Dich für die Grüne Kreditkarte, unter-

stützt Du gemeinsam mit der Sparkasse Saarbrücken 

ausgewählte soziale oder ökologische Projekte in der Region. Durch den Erwerb der 

Grünen Kreditkarte leistest Du einen direkten Beitrag zur nachhaltigen regionalen Ent-

wicklung. Der Kartenpreis der Grünen Kreditkarte liegt um 5 EURO über dem Preis für 

den jeweiligen Kartentyp. Diese 5 EURO werden von der Sparkasse Saarbrücken verdop-

pelt	und	fließen	direkt	an	ein	ausgewähltes	nachhaltiges	Projekt.	Unabhängig	von	den	

Absatzzahlen unterstützt die Sparkasse Saarbrücken in diesem Zusammenhang jährlich 

ein Vorhaben mit nachhaltigem Charakter mit mindestens 2.000 Euro.

 Nach mehrjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem NABU Saarland hat sich die ▶



46

Sustainability

Sparkasse Saarbrücken zum Auftakt der Grünen Kreditkarte für das Baumerhal-

ter-Projekt im Rahmen der Initiative „Wertvoller Wald“ entschieden. Die Wahrung 

lokaler	Biodiversität	und	die	Kompensation	von	CO₂-Emissionen	vor	Ort	sind	Leit-

motive für die Partizipation und Kooperation mit dem NABU Saarland.

Ziel des Projektes ist der Erhalt von Altbäumen über ihr wirtschaftliches Nutzungs-

alter hinaus. Hierbei werden ausgewählte regionale Bäume bzw. Waldbestände vor 

der wirtschaftlichen Ernte bewahrt und ihrem natürlichen Alterungs- und Zerfalls-

prozess überlassen. Sie sollen als Habitate für gefährdete Vögel, Insekten und Säu-

getiere,	sowie	als	Lebensraum	für	hunderte	seltener	Pilz-	und	Pflanzenarten	dienen.	

Darüber	hinaus	können	pro	Baum	weiterhin	jährlich	etwa	rund	60	Kilogramm	CO₂	

gebunden bzw. kompensiert werden.

Als Kooperationspartner der Sparkasse Saarbrücken pachtet der NABU Saarland für 

einen Zeitraum von 40 Jahren von den jeweiligen Waldeigentümern ausgewählte 

Bäume und bewahrt diese so zusammen mit der Sparkasse vor dem wirtschaftlichen 

Kahlschlag.

Die  Sparkasse Saarbrücken hat bereits 80 Bäume in Kooperation mit dem NABU 

Saarland vor der wirtschaftlichen Ernte bewahrt und sie somit als Habitatbäume  

ihrem natürlichen Alterungsprozess überlassen. Durch den Erhalt konnten einma-

lig	etwa	300	Tonnen	CO₂	kompensiert	und	Lebensraum	für	Flora	und	Fauna	 

bewahrt werden.

In	diesem	Jahr	fließen	die	Mittel	dem	Bienenprojekt	zu.	Damit	soll	der	Erhalt	der	

heimischen Bienen gewährleistet werden. ■
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Was geschieht eigentlich, wenn das Summen 

der schwarz-gelben Insekten dauerhaft 

verstummt? Viele Menschen assoziieren mit 

Bienen bisher vor allem Honig.

Doch Honigbienen sind viel mehr als nur Honig-

produzenten. Die volkswirtschaftliche Bedeu-

tung von Honigbienen liegt nicht nur allein im 

Honigertrag, sondern vielmehr in ihrer Leistung 

als blütenbestäubendes Insekt. Sie sind als 

fleißige	Bestäuber	von	Nutz-	und	Wildpflanzen	

unverzichtbarer Bestandteil unseres Öko-

systems und unserer Volkswirtschaft. 

Dem Deutschen Imkerbund zufolge hängen 

etwa 85 Prozent der landwirtschaftlichen  

Erträge	im	Pflanzen-	und	Obstbau	in	Deutsch-

land von der Bestäubung der Honigbiene  

und ihrer wilden Artverwandten ab.

Die Honigbiene generiert in Deutschland jähr-

lich einen volkswirtschaftlichen Nutzen von  

ca. 2,5 Milliarden Euro. Dieser Umstand macht 

die Honigbiene zu einer volkswirtschaftlichen 

Größe und zum wichtigsten landwirtschaftli-

chen Nutztier nach Rind und Schwein.

Verschwindet	die	Honigbiene	von	der	Bildflä-

che, wären die Folgen für Mensch und Natur 

gravierend. Unzählige wichtige Obst- und  

Gemüsesorten wie z.B. Äpfel, Erdbeeren, Toma-

ten	und	Kirschen	sowie	einige	Futterpflanzen	

für die Fleisch- und Milchproduktion würden 

auf 10–15 Prozent des normalen Ertrags redu-

ziert. In einigen Regionen Chinas beispielsweise 

wird das bereits drastisch sichtbar. Dort  

bestäuben nicht mehr Bienen die Obstbäume,  

sondern Menschen. Mit Wattebäuschchen, 

Pinseln, selbstgemachtem Werkzeug und mit 

Pollen	gefüllten	Medikamentenfläschchen	 

bestäuben sie Millionen Obstblüten per  

Hand. Der Grund dafür: Es gibt dort keine  

Bienen mehr!

Um dem Bienensterben entgegenwirken und 

um das Ökosystem zu stärken, engagiert sich 

die Sparkasse Saarbrücken daher in einem 

entsprechenden Projekt zum Erhalt der heimi-

schen Bienen. Im Rahmen der „Grünen Kredit-

karte“ werden jährlich nachhaltige Projekte mit 

mindestens 2.000 Euro unterstützt. In diesem 

Jahr	fließen	die	Mittel	dem	Bienenprojekt	zu.

Bei dem Projekt werden vier  Bienenbeuten mit 

Sparkassen-Logo im Deutsch-Französischen 

Garten in Saarbrücken aufgestellt und ein 

regionaler Imker mit der verantwortungsvollen 

Pflege	der	Bienen	beauftragt.	Mit	dem	Projekt	

leistet die Sparkasse Saarbrücken einen wichti-

gen Beitrag zum Überleben unserer heimischen 

Honigbiene und unterstützt gleichzeitig die 

Imkerzunft vor Ort.

Überzeuge Dich doch einfach selbst und besu-

che unsere Bienen im Deutsch-Französischen 

Garten!

Bienen für Saarbrücken 
Die urbane Honigproduktion läuft an!

Sustainability

■
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