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DEUTSCHER SAUNA-BUND

JEDEN MITTWOCH
DAMENSAUNA
(AUSSER FEIERTAGS)

MÄDELS-TAG
HEIZUNG
SAUNA- UND BADEPARADIES
STADTWERKE REMSCHEID VERBUND

Frauenpower!
Was denken eigentlich Frauen über Männer? Und über Frauen? Wie schlägt sich
eine junge Powerfrau in einem echten Männersport? Wie kann Frau richtig schön
verreisen? Und wie kann sie ausspannen? Und was geht in Sachen Beauty? Fragen
über Fragen ... und ganz viele Antworten. Die geben wir Ihnen auf den folgenden
Seiten. In der Mitte treffen Sie dann auf ein starkes Remscheider Paar, das privat wie
beruflich toll harmoniert – und Spannendes übereinander zu sagen hat. Ach, Sie
interessieren sich auch für die andere Seite? Dann einfach das Heft umdrehen. Und
lesen, was Ihn so bewegt. Auch dann treffen Sie wieder auf ein Paar, diesmal aus
Solingen. Mit einer ebenso mitreißenden Geschichte. Also: Viel Spaß, liebe Frauen.
Ihre Sandra Juhr

editorial

Das ist drin
sach mal: Zehn Fragen an Petra Krötzsch
sportlich: Touchdown beim Männersport
tut das gut: Stretch- & Balance-Training im Damen-Fitnessstudio
reise, reise: Wo Frau hin muss und warum
beauty: Warum Anti-Aging so früh beginnt
beauty: Alles neu macht der Mai – so geht Umstyling
paarweise: Elena Böcker und Christoph Imber aus Remscheid
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Tauschen?

Nix da!

sach mal

FRAGENHAGEL
Eine Frau. Zehn Fragen. Und zehn coole Antworten. Von Petra Krötzsch,
selbstständiger PR- und Eventmanagerin und Solingerin durch und durch.
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Typisch männlich ist für mich …
Sicher wollt ihr jetzt nicht „Bartwuchs“ lesen, oder?
Bei Google findet man Begriffe wie Machtbewusstsein, Konkurrenzdenken und Durchsetzungsvermögen. Für mich klingt
das alles viel zu negativ. Und jetzt das fehlende Shopping-Gen
zu bemühen, wäre doch ziemlich langweilig. Deshalb beantworte ich eure Frage anders: Ein typischer Mann ist einfach
ein toller Mann. Was auch immer typisch sein mag. Thema
verfehlt. Sechs. Setzen.
Typisch weiblich ist für mich …
Kommunikation, Diplomatie und Intuition, versehen mit einem
Quäntchen Emotionalität. Frauen denken um drei Ecken. Für
Männer sind das mindestens zwei Ecken zu viel.

Petra Krötzsch
denkt gerne
mal quer.
Fotos:
Dieter Roeseler
und Stephan Haeger

Wenn ich einen Tag lang ein Mann sein dürfte …
Falsch formuliert. Es muss heißen: „Wenn ich einen Tag lang
ein Mann sein MÜSSTE …“ Nein, ernsthaft. Ich möchte gar
nicht tauschen. Alles ist gut so, wie es ist. Doch, eine Sache
gibt es: Liebend gern wäre ich Mitglied in einem englischen
Gentlemen’s Club. Ich mag diese Atmosphäre und den typischen Geruch von Leder, Büchern, Whisky und Kamin. Außerdem ist das ein guter Ort für neue Geschäftsanbahnungen.
Der blödeste Spruch, den mir ein Mann je gedrückt hat …
Tatsächlich kann ich mich an keinen Spruch erinnern. Sollte ich
jemals einen blöden Spruch gehört haben, war entweder der
Spruch unwichtig oder der Mann, der ihn verfasst hat. Aus den
Ohren, aus dem Sinn.

In meiner Branche habe ich es als
Frau schwerer, weil …
…auch andere Frauen diesen Job machen und tolle
Leistungen bringen. Da hilft vor allem eine eher
männliche Eigenschaft: Ein gesundes Selbstbewusstsein ohne falsche Bescheidenheit.
Emanzipation bedeutet für mich …
… eine Selbstverständlichkeit. Man sollte nicht
so viel über sie sprechen, sondern sie ganz einfach leben. Wir befinden uns doch nicht mehr
in den 60ern. Ich sehe es andersrum. Nicht die
Frauen müssen sich heute emanzipieren, sondern
die letzten Dinosaurier unter den Männern sollten
etwas beweglicher werden. Und jenen, die Frauen
verächtlich als „Emanze“ bezeichnen, fehlt doch nur
die Lässigkeit. Höchstwahrscheinlich sind sie auch
schon etwas älter. Insofern lasse ich Milde walten.

In meiner Branche habe ich es als Frau
leichter, weil …
… die Eigenschaften, die ich links als typisch weiblich angegeben habe, hier natürlich perfekt greifen.
Na? Habt ihr meine Antwort nur flüchtig überflogen? Sowas rächt sich sofort.

Was ich den Frauen dieser Welt immer schon
mal sagen wollte …
Frauen muss und will ich nichts sagen. Ich käme mir
jetzt wirklich arrogant vor, wenn ich hier schlaue
Ratschläge geben würde. Auch wenn ich mit dem
Begriff „Emanzipation“ persönlich nicht allzu viel
anfangen kann, wünsche ich mir, dass wir Frauen
noch mehr zusammenhalten. In dieser Beziehung
haben die Männer uns was voraus.

Unser Freudenhaus Concept-Store empfängt sie
auf 150 m² mit Mode für Sie und Ihn, Accessoires
und Lifestyleprodukten.
Wir sind immer bemüht, das Besondere für Sie in
unserem Store anzubieten.
Besucht uns gerne auf unserer
Facebook Seite oder auf Instagram
COME IN & DRESS UP.
Friedrich-Ebert-Str. 114 • 42719 Solingen
Tel.: 021222192999 • E-Mail: info@freudenhaus-fashion.de

sach mal

Der blödeste Spruch, den mir eine Frau je
gedrückt hat …
Das war ein süffisantes „Oh, du bist schwanger?“
Dabei hatte ich gerade einfach nur den Bauch nicht
eingezogen. Frechheit!

Was ich den Männern dieser Welt immer
schon mal sagen wollte …
Wow, der Engelbert hat so eine Reichweite?
Respekt!
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Uuuund ...

sportlich

Touchdown!
6

REPORTAGE
Sport? Klar. Aber nicht, wie Sie jetzt denken. ENGELBERT-Reporterin
Elena Broch hat sich für einen Abend unter die American Footballer
gemischt. Und nach allen Regeln der Kunst ihre Frau gestanden.

R

eady, set, hut … bitte was? Ich stehe zwischen
25 ausgewachsenen Kerlen im Stadion Reinshagen in
Remscheid, beim Training des American-Football-Vereins
Remscheid Amboss. Es ist soweit. Ich trainiere heute mit. Bei
dem Männersport schlechthin. Klar habe ich schon mal was
von Football gehört. Spätestens, wenn alle Fastfood-Ketten
ihre Sonderangebote zum Super Bowl raushauen. Aber selbst
mitgespielt? Noch nie. Heute bin ich die Einzige, die ein Schulterpad unter dem Trikot trägt. Damit fühle ich mich an sich
schon doppelt so breit. Bin ich wahrscheinlich auch. Aber ob
ich bei den Jungs mithalten kann?
Wir fangen an mit dem normalen Aufwärmprogramm. In
Gruppen trainieren wir Kondition, Geschicklichkeit und selbstverständlich den Umgang mit dem Ball. In kürzester Zeit bin

ich komplett außer Atem und nass geschwitzt. Dass diese vermeintlich leichten Aufgaben doch so anstrengend sind, hätte
ich nicht gedacht. Was soll‘s, da muss ich jetzt wohl oder übel
durch. Aber an dieses Schulterpad kann ich mich immer noch
nicht ganz gewöhnen. Und dann auch noch der Helm. Klar,
dass ich bei einer der nächsten Übungen vorne rüber falle, weil
ich mit dem Gewicht nicht gerechnet habe. Egal. Aufstehen,
weitermachen. Bei den Jungs wird nicht lang gefackelt. Aber
ich muss natürlich schon sagen, dass alle ausgesprochen nett
zu mir sind. Oder liegt es nur daran, dass sie noch kaputt sind
vom gestrigen Spiel?
Ich beschließe jedenfalls, das komplette Training mit durchzuziehen. Nach gut einer Stunde unterschiedlicher Aufgaben

In voller FootballMontur trainiert Elena
Broch beim Amboss
Remscheid mit. Nach
dem anderthalbstündigen Training
war sie entsprechend
einigermaßen
durchgeschwitzt.
Alle Fotos:
Sandra Juhr

was im Kopf haben müssen, um sich diese ganzen Spielzüge zu
merken. Zumal sich nach einer Weile die Bezeichnungen dafür
auch immer wieder ändern.
Übrigens ist Football der beste Rundum-Sport. Hier trainiert
man nicht nur die Kondition, sondern auch alle Körperpartien.
Wie ich am nächsten Tag unschwer merken werde. Gleichzeitig
ist es ein Teamsport mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten
und man kann außerdem auch wunderbar seine Aggressionen
einfach mal rauslassen. Und was für ein Teamsport das ist. Die
Herren-Mannschaft des Remscheid Amboss besteht im Moment
aus 69 Spielern. Für mich kaum vorstellbar. Schließlich wirkt
schon ein Drittel der Jungs auf mich sehr eindrucksvoll.
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…Gartenarbeit leicht gemacht

Husqvarna Akkutechnik
®

sportlich

beginnt Coach Voyt mit den anderen Gruppenübungen. Der
Coach teilt mich jetzt zu den Runningbacks ein. Sie trainieren
zusammen mit dem Quarterback die Ballübergabe. Also im Prinzip die wichtigste Aufgabe im Spiel. Das gesamte Training wird
übrigens auf Englisch geführt. Und bei den ganzen verschiedenen Bezeichnungen verstehe ich wirklich nur Bahnhof.
Zum Glück habe ich später einen Spieler an meiner Seite, der
mich einfach nur auf meine Position schiebt und mir erklärt, wo
ich denn genau hinlaufen muss. Ohne ihn würde ich wahrscheinlich immer noch in der Mitte des Platzes stehen und
mir den Kopf darüber zerbrechen, was die ganzen Zahlen zu
bedeutet haben. Da sieht man mal, dass die Jungs auch echt
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Kurz vor neun an diesem Montagabend im Mai. Zum
Ende trainieren wir jetzt alle zusammen. Das heißt
25 Jungs, die vier Coaches und ich. Der Quarterback
wirft den Ball, einer versucht im Laufen zu fangen und
ein Verteidiger versucht das natürlich zu verhindern.
Sieht bei den Jungs auch echt gut aus. Ich meine ...
das machen die ja auch oft. Aber als ich an der Reihe
bin und plötzlich alle Augen auf mich gerichtet sind ...
der Druck ist schon da. Und hoch.
Ich will jetzt natürlich vor den ganzen Spielern nicht
das blonde Mädchen raushängen lassen, das zu blöd
ist, den Ball zu fangen. Also auf Position. Mir gegenüber ein Typ, der, wenn er wollte, mich auch einfach
mal eben umrennen könnte. Egal. Ehrgeiz gepackt. Ich

renne los. Klar, mein Gegenüber ist so nett und tackled
mich nicht gleich weg. Ich renne also weiter. Ich sehe
den Ball. Ob das klappt? Und dann … Gefangen! Ich
habe tatsächlich den Football gefangen! Die Jungs
rasten komplett aus. Ich kann‘s selber überhaupt nicht
fassen. Mein Ego ist gerade binnen Sekunden eindeutig
aufs Doppelte gewachsen. Echt das beste Gefühl überhaupt.
Nachdem ich mich unter etwas Mithilfe aus der kompletten Montur geschält habe, schaue ich doch etwas
neidisch auf die Jungs. Die können diesen Spaß nicht
nur einmal, sondern mehrmals die Woche haben.

www.remscheid-amboss.de

Die Kugeln werden nicht
nur unter den Rücken
gelegt, sondern bei
vielen anderen Übungen
eingesetzt.
Fotos: Doro Siewert

tut das gut

Runde Sache
Sport und Gesundheit
Sandra Juhr hat bei Ladywell in Remscheid den Stretch- und
Balance-Kurs ausprobiert und festgestellt: Wenn man sich
einmal an Bälle unterm Rücken gewöhnt hat, ist das Training in
dem beliebten Damen-Fitnessstudio eine echte Wohltat.
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ui, das drückt aber. Ich stöhne unwillkürlich etwas auf,
als ich mich – wie von Trainerin Carla Basseck angeleitet
– bei der nächsten Übung auf die Ballance-Bälle lege.
Meine Mitstreiterinnen im Stretch- & Ballance-Kurs bei
ladywell in Remscheid-Lennep kichern. Sie kennen das wohl

von sich selbst, versichern mir aber sogleich, dass es mit jedem
Mal besser wird. Bin gespannt. Also jetzt erst einmal Zähne
zusammenbeißen und los. Die Ballance-Bälle bestehen aus
Kautschuk und sind mit einer dynamischen Feder verbunden.
Zum Training werden zwei Größen gleichzeitig benutzt.

Ganz wichtig: Die Bälle werden rechts und links der Wirbelsäule platziert, niemals auf den Knochen. Und nun langsam
drauflegen. Die Kugeln drücken sich in meine Rückenmuskulatur. „Tief ein- und ausatmen und versuchen zu entspannen“,
rät mir Carla. Also lasse ich mich darauf ein, lege mich auf die
Bälle, lasse die Fußspitzen nach außen fallen – und darf, als
wir das erste Mal die Bälle wieder unter dem Rücken wegnehmen, etwas Wunderbares erleben. Mein Rücken liegt absolut
flach auf der Matte auf und ich spüre eine unglaubliche
Entspannung. Das Ballance-Training ist sowohl ein aktives als
auch ein passives Training, das hauptsächlich auf dem Boden
mit Stretch- und Dehnübungen arbeitet. Entwickelt hat es
Dr. Tanja Kühne, die selber eine Skoliose in der Brustwirbelsäule hatte und trotzdem Leistungssportlerin war. Die BallanceBälle dienen dazu, die Wirbelsäule aufzustrecken, machen
den Brustkorb frei – und erleichtern somit die Atmung.
Daher bietet sich der Kurs auch gerade für COPD-Patientinnen
mit ihrer eingeschränkten Lungenfunktion an.

tut das gut

Ich werde derweil vor weitere Herausforderungen gestellt. Nun
heißt es, während ich auf den Bällen liege, die Beine anheben und mit den so genannten Brasils, kleinen Gewichten für
die Hände, als Kraftelement trainieren. Das Tolle im ladywell
Studio: Wir Frauen sind ganz unter uns. So können wir uns
entspannt auf unseren Körper konzentrieren und haben nicht
das Gefühl ständig den Bauch einziehen zu müssen, weil
schon wieder ein Mann rüberguckt. Außerdem ist es unter
Frauen viel lustiger, wie ich feststelle. Von wegen Zickenterror.
Ein Mythos aus der Männerwelt!
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Zum Ende hin dehnen wir noch einmal kräftig unseren Körper
und ich fühle mich ungewohnt leicht. Meine angespannten
Muskeln sind nun ganz weich. Das wird sicherlich nicht mein
letztes Ballance-Training gewesen sein. Zumal es als Präventionskurs eingestuft ist und daher auch noch von der Krankenkasse mit bis zu 80 Prozent mitfinanziert wird.

www.ladywell.de

Ladies Night
.3
MI. 12.06. | AB 19

Remscheid Zentrum Süd | Remscheid Alleestraße

0 UHR

Genießen Sie einen entspannten Abend, außerhalb der Alltagshektik,
mit unserer Fachberaterinnen rund um das Thema Kosmetik. Sie
erwartet neben Tipps für typgerechtes Schminken und Make-up auch
Informationen zur optimalen Pflege für Ihren Haut- und Haartyp.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Rosenhügeler Str. 2a • 42859 Remscheid • Tel.: 0 21 91.69 60 8 60 | Alleestraße 94 • 42853 Remscheid • Tel.: 0 21 91.2 23 24

Wir bitten
frühzeiti um
Anmeldun ge
die Teilne g, da
hm
begrenzt erzahl
ist.

www.baeren-apotheke.de

REAL CLOTHES
FOR REAL PEOPLE

Authentisch gelebt,
empfunden und
gefühlt
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WINKLER’S

REISE, REISE
Mit dem Rad durch Kopenhagen? Vulkantour auf Island?
Oder mit der besten Freundin zum Wellness-Wochenende
im Rheinland? Ideen für einen Trip für Sie.
Exklusiv präsentiert von Merkana Reisen in Remscheid.

W
Ehrlich, fair,
beste Qualität
zum besten Preis.
Mo. – Fr. 09.00 – 13.00 Uhr
14.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.00 – 14.00 Uhr
Islandstraße 16 – 18
42499 Hückeswagen
Tel.: + 49 (0) 21 92 - 93 17 18
www.winklers-clothes.de

elche Frau träumt nicht davon, einmal aus der Komfortzone auszubrechen, alles – zumindest zeitweise – hinter sich zu lassen und neue Welten zu entdecken? Ganz oben mit dabei
sind die nordischen Gefilde. Skandinavische Länder gelten als die glücklichsten weltweit
– ganz vorne in der Rangliste steht Dänemark. Mit dem Rad lässt sich beispielsweise Kopenhagen
prima erkunden, wo sich vor allem an den Häfen wahre Postkartenmotive finden. Wer die raue Natur
sucht, kann auf dem Inselstaat Island fündig werden. Es gilt als das sicherste Land überhaupt und hat
kulturell viel zu bieten. Am besten gleich von den Reise-Experten im Merkana Reisebüro Remscheid
individuell beraten lassen zu den verschiedenen Zielen.
Wer es gerne wärmer hat und richtig weit weg will, reist nach Australien. Der Kontinent ist die Hochburg der Backpacking-Szene überhaupt. Gerade in Melbourne trifft Frau auf viele Alleinreisende und
kommt schnell ins Gespräch. Alleine zu verreisen, bietet viele Vorteile. Man erweitert seinen Horizont,
kann eigene Prioritäten setzen und einfach mal einen Hauch von Freiheit spüren. Natürlich gehört ein
gewisses Maß an Abenteuerlust dazu.
Wer es lieber ruhiger angehen will, für den ist natürlich auch der klassische Wellness-Urlaub eine
Option. Um ihn in vollen Zügen genießen zu können, ist Frau geradezu gezwungen, sich auf die
Entspannung und Achtsamkeit einzulassen – ein guter Kontrast zum stressigen Alltag! Gerade Frauen
sehnen sich oft nach einem Kraft bringenden Erholungsurlaub, um die täglichen Belastungen besser
meistern zu können. Schon bei einem Kurztrip kann man die Kraftreserven wieder auftanken. Und
Wellness-Urlaube sind die beste Gelegenheit, wieder mehr Zeit mit den liebsten Freundinnen zu verbringen. Prosecco schlürfen, über alles Mögliche plaudern und gemeinsam abends die Bars unsicher
machen: Das geht prima mit der besten Freundin im Schlepptau. Es lohnt sich, sich einfach mal die
Zeit dafür zu nehmen. Weit weg muss man dafür nicht einmal reisen, schließlich gibt es schon im
Großraum Köln und Düsseldorf genügend Angebote – teils auch welche, die genau auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind. Mit Spa-Bereichen, zu denen Männer keinen Zutritt haben.

Frauen, Männer und Urlaub: Das ist ohnehin ein heißes Eisen. Die Interessen und Bedürfnisse nach Erholung und Kultur beziehungsweise Sport und
Action gehen manchmal doch weit auseinander. Woran viele Männer nicht
denken: Einfach so in einem fremden Ort eine Ferienwohnung zu mieten,
ist noch lange kein Urlaub – vor allem dann nicht, wenn man mit kleinen
Kindern verreist. Die Aufgaben, die ja leider meist immer noch die Frau
erledigt, bleiben hier gleich. Die Ferienwohnung muss sauber gehalten, das
Essen gekocht, die Kinder wollen betreut und bespaßt und der Familienalltag will gemanagt werden – nur eben nicht in der bergischen Heimat. Wer
einmal den Resetknopf drücken und sich zeitweise von allen Verpflichtungen frei machen möchte, für den könnte ein Familienhotel eine gute Option
sein. Hier kann man einfach mal machen lassen. Dann heißt es: zurücklehnen und die Augen schließen.

Im Urlaub
dieselbe
Hausarbeit
machen wie
zu Hause?
Nix da.

unterwegs

Das Kopfkissen wird wie von Zauberhand jeden Morgen aufgeschüttelt, das
Zimmer ist stets sauber und das Essen wird an den Tisch gebracht. Die Kids
können mit Gleichaltrigen nach Lust und Laune im Kinderclub toben, während Mama sich eine Wellness-Massage im Spa-Bereich des Hotels gönnt.
Nachmittags kann man an einem geführten Familienausflug teilnehmen
oder gemeinsam im Hallenbad Spaß haben. Alles kann, nichts muss: das
Rundum-Sorglos-Paket eben. Derartige Hotels, die ganz auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten sind, gibt es in Bayern, in Österreich, auf
Mallorca – oder auch im etwa zwei Stunden entfernten Hochsauerland.
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Starten Sie mit uns
in den Sommer!
Genießen Sie die ersten warmen
Sonnenstrahlen und entdecken Sie
die neuen Sommer-Kollektionen.

Ihre traditionsreichen Modehäuser
im Bergischen Land!

SOLINGEN, LINKGASSE 2 – 4, TEL. 02 12 / 1 70 04
WITZHELDEN, SOLINGER STR. 3, TEL. 0 21 74 / 7 83 27 12
WWW.MODE-WITTEBROCK.DE

So einfach

geht

beauty

jung
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HAUTPFLEGE
Weniger kann mehr sein. Düfte sind auch mal verzichtbar. Und früh
beginnt, wer lange jung wirken will. Die ENGELBERT-Beauty-Tipps.

J

ede Frau hat ihre Problemzonen. Die eine klagt über die
ersten Fältchen, die andere hat dunkle Schatten entlang der
Augen. Mal glänzt die Haut fettig, mal ist sie rot und überaus leicht reizbar. „Fast jede Frau hat empfindliche Haut“, sagt
Cindy Sanchez-Diaz. Die pharmazeutisch-technische Assistentin
und gelernte Kosmetikerin berät in der Bären-Apotheke in
Remscheid jeden Tag Frauen, die mit ihrer Haut unzufrieden
sind. Ein großes Thema sind hier klassischerweise die Zeichen
der Zeit. Falten trägt keine Frau gerne. Dabei lässt sich grundsätzlich viel vorbeugend tun – vorausgesetzt, man fängt früh
genug damit an. Mit 25 Jahren sollte man bereits Faltencreme
auftragen, rät die Kosmetikerin. „Bereits im Teenie-Alter ist es

Willkommen im

gut, wenn man die Gesichtshaut täglich mit Feuchtigkeit versorgt.“ Das mache sich später im Alter mit einem jugendlichen
Aussehen bezahlt. Die Feuchtigkeitsversorgung funktioniert
nicht nur über das Auftragen von Gesichtscremes. „Wer immer
genug und gesund trinkt, dessen Haut ist praller. Das macht
einen riesigen Unterschied“, bestätigt Alexandra Greif, ebenfalls
pharmazeutisch-technische Assistentin in der Bären-Apotheke.
Wer seiner Haut langfristig etwas Gutes tun möchte, verzichtet
auf das Rauchen und die Sonnenbank. Ebenso achtet Frau
auf ihre Lebensumstände, die sich im ungünstigsten Fall ganz
schnell und unwiderruflich im Gesicht abzeichnen können. Kurzum: Die Haut von Frauen ist deutlich empfindlicher als die von

Tausendschön

Mode und mehr …

von Größe 36 – 48

Einkaufen in entspannter Atmosphäre, den Alltag hinter sich lassen, sich selber neu entdecken und erfinden ...
Lassen Sie sich von mir und meiner Mode in den Größen 36 – 48 inspirieren.
Außerdem finden Sie bei mir außergewöhnlichen Modeschmuck, Accessoires und Deko-Artikel für die Wohnung,
denn Tausendschön hat 1000 schöne Sachen ...
Ich freue mich auf Ihren Besuch,
Vera Morsches

Vera Morsches • Kölner Straße 58 • 42929 Wermelskirchen

0 21 96 - 888 73 37 • tausendschoen-mode@t-online.de • www.tausendschoen-web.de

den Herren der Schöpfung. Das hat alleine schon mit den Hormonumstellungen
im Laufe eines Frauenlebens zu tun. Hier heißt es: Stark bleiben und schön die
Haut pflegen!
Die Pflegeroutine beginnt morgens mit der Gesichtsreinigung. Cindy Sanchez-Diaz empfiehlt milde Reinigungsschäume, die die Poren von Talg und Schmutz
befreien. Erst dann wird die Tagescreme aufgetragen. Einen besonderen Duft
muss diese nicht an sich haben. Duftstoffe reizen die Haut nur unnötigerweise
und können im schlimmsten Fall allergische Reaktionen auslösen. Daher lautet
die Empfehlung der Beauty-Expertinnen: Bei der Hautpflege ist weniger mehr. Tagescreme kurz einwirken lassen und dann folgt das Make-Up. Es lohnt sich hier,
hochwertige und auf das jeweilige Hautbild abgestimmte Produkte zu wählen,
die die Haut nicht zusätzlich reizen.
Ist der Tag gemeistert, muss die Schminke unbedingt wieder runter. „Ich bin ein
Fan von Mizellenwasser“, sagt Cindy Sanchez-Diaz. „Das reinigt gründlich und
der Wattepad ist danach alles anderes als weiß.“ Da Make-up durchaus hartnäckig sein kann, empfiehlt die Kosmetikerin, im Anschluss noch eine Reinigungsmilch oder Schaum anzuwenden, womit dann auch das letzte bisschen an
künstlicher Farbe aus dem Gesicht verschwindet.
Wer sich selbst ein wenig Wellness für daheim gönnen möchte, greift einmal die
Woche zu Peelings. Die feinen Partikel in der Creme, beispielsweise Salz oder
Tonerde, werden mit kreisenden Bewegungen in die feuchte Haut einmassiert.
Anschließend werden die Rückstände mit lauwarmem Wasser wieder entfernt.
Der Effekt: Die Haut bekommt eine Art Frühjahrsputz verpasst. Abgestorbene
Hautschüppchen und überschüssiger Talg werden entfernt. So kann man übrigens auch Mitessern und Pickeln vorbeugen. Die Haut strahlt wieder und wird
so zart wie am ersten Tag. Übertreiben sollte man es natürlich nicht. Wer zu oft
peelt, schwächt die natürliche Schutzbarriere der Haut.
Damit sich die Haut nach der Prozedur wieder erholt, trägt Frau auch abends
eine Creme auf. Ganz wichtig: Eine Nachtcreme ist nicht mit einer Tagescreme
gleichzusetzen. „Die UV-Filter in Tagescremes verstopfen nachts die Poren“, erklärt Cindy Sanchez-Diaz. Nachtcremes dagegen sind reichhaltiger und in Ihnen
stecken allerhand Wirkstoffe, die über Nacht einziehen.
„Nachtcremes sind wichtig. Die Zellen erneuern sich über Nacht und die
Produkte helfen dabei“, sagt Alexandra Greif. Da sich die Poren nachts weiten,
ist die Haut in dieser Zeit besonders aufnahmefähig für Pflegestoffe – für einen
strahlenden Teint am Morgen.

Perückenstudio

Sieper
Ihr Spezialist im
Bergischen Land
• Beratung
• Service
• Verkauf
• KrankenkassenVertragspartner

auch
Auf Wunsch
esuche!
gerne Hausb

Termine
nach Vereinbarung
Telefon:

0 21 96 / 9 30 57

Das Team der BärenApotheke hat Beauty-Tipps.

Hauptstraße 31
51399 Burscheid

beauty

UMSTYLING
Neue Frisur, neue Farben, neues Outfit – für Sylke
Große aus Solingen macht der Mai alles neu. Mit dabei:
Friseurin Anabell Hertel aus Remscheid und das Damenmodegeschäft Tausendschön aus Wermelskirchen.

schön

mach mal
Strapaziertes Haar mit eher hellen Strähnen? Das war einmal.
Friseurin Anabell Hertel bringt Farbe ins Spiel. Die Tönung mit Kuperlook ist dank Aloe Vera sehr schonend für Haar und Kopfhaut.
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Für den Kurzhaarschnit
kommt vor allem das
Messer zum Einsatz. Am
Ende wird noch ein leichtes
Make-Up aufgetragen.
Alle Fotos: Michael Schütz

Aus einem ausgewachsenen blonden und vor allem
strapazierten Bob wurde eine
frische Kurzhaarfrisur kreiert.
Die neue Farbe strahlt nur so
vor lauter Frische und passt
perfekt zu unserem Model.

beauty
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Leggins von Tramontana
Bluse von Kenny S.
Jacke von Lola
Ledergürtel von Kenny S
Kette von Lizas

Beauty to go. Anytime. Anywhere.

Ask for more.

Mitten in Solingen
ausgezeichnet mit den
Beauty Stars ✩✩✩✩✩
Bei uns dreht sich alles um SIE.
Entdecken Sie die Kunst präziser
Hautpﬂege kombiniert mit
hochwertigen Wirkstoffen der
Firma

Wir beraten Sie gerne!

Ufergarten 7 | Solingen-Mitte
Telefon: 02 12 - 20 44 77
www.kosmetik-itze.de

beauty

Bluse von
Tramontana
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Kleid von
Tramontana

Sparen, stöbern, Ausgefallenes ﬁnden.
Hochwertige Second-Hand Kleider.
www.froschkoenigin.wedding

Remscheid-Lüttringhausen
Tel.: 0 21 91 / 565 93 81

paarweise

Kennen sich schon seit der
Schulzeit, haben sich über
die Gründerschmiede Remscheid wiedergetroffen und
sind heute privat wie beruflich ein Paar: Elena Böcker
und Christoph Imber.
Fotos: Imber

Sie und er
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INTERVIEW
Beide selbstständig. Beide oft zusammen. Beruflich.
Privat. Klappt gut. Weil die Remscheider Elena Böcker und
Christoph Imber so etwas wie Rollenbilder nicht kennen.

E

lena und Christoph, ihr seid beide Anfang 30. Wie war
das Erreichen dieser Zahl für euch? Schwirrte sie euch
lange im Kopf herum?
Elena Böcker: „Ich habe damit gekämpft. 30 war für mich ein
bisschen so: Jetzt ist man erwachsen. Jetzt muss man erwachsen sein. Seitdem sehe ich auch Falten.“
Christoph Imber: „Ich sehe die nicht. Dieses Gefühl des Erwachsenseins hatte ich auch deutlich eher, weil ich früh wusste,
dass ich Unternehmer werden will und zu den Entscheidungen

stehen muss, die ich treffe. Ich habe mit 16 das erste Gewerbe
angemeldet. Ich finde, bei runden Geburtstagen prüft man sich
immer, welche Ziele man hatte und ob man die erreicht hat.“
Elena Böcker: „Vielleicht ist auch das Wort Erwachsensein
falsch. Ich sollte besser sagen: Alt!“
Das ist ja relativ. Ihr seid beide in der Gründer- und Startup-Szene aktiv. Viele Gründer sind schon Mitte vierzig.
Christoph Imber: „Das ist übrigens unsere zweitgrößte Ziel-

gruppe in der Gründerberatung. Die Leute sind später
auch meist sehr erfolgreich.“

Gibt es denn in eurer Generation, bei Menschen
um die 30, auch Paare, bei denen das noch klassisch läuft?
Christoph Imber: „Ja, klar. Du magst dieses klassische
Rollenbild oder nicht. Und danach suchst du dir
deinen Partner aus. Ich kann es für mich nicht nachvollziehen.“
Elena Böcker: „Ich kenne viele Frauen in meinem

paarweise

Elena, spielt es bei dir als Gründerin mit deinem
Start-up Traufräulein eine Rolle, dass du eine
Frau bist?
Elena Böcker. „Ja. Mir wird oft von anderen gesagt, wie mutig sie es finden, dass ich mich als Frau
selbstständig mache. Ich war damals bei Christoph in
der Gründerberatung auch die erste Frau und wurde
kürzlich auch als Frau mit Profil ausgezeichnet. Ich
habe mich zum Teil aber etwas unwohl gefühlt bei der
Auszeichnung. Die anwesenden Sprecherinnen und
Politikerinnen haben alle gesagt: Ja, wir müssen die
Frauen nach vorne bringen. Und ich dachte: Hier ist
nicht mal ein Mann eingeladen, ihr braucht uns das
nicht zu sagen! Tragt das doch mal bitte nach außen.
Denn eine solche Botschaft ist ja an die Männer
gerichtet. Aber ich durfte ja nicht mal meinen Mann
mitbringen.“
Christoph Imber: „Und ich wäre wirklich gerne
dabei gewesen. Jedenfalls merkt man, dass Frauen
als Gründer in der Unterzahl sind. Die Quote liegt
bundesweit bei 1:10, das ist auch in Remscheid nicht
anders. Das größte Thema ist wohl die Vereinbarkeit
von Beruf und Kindern, was jede Frau vor eine Riesenherausforderung stellt und wo man als Team gut
funktionieren muss. Es ist vielleicht ein Klischee – ich
glaube aber umgekehrt auch, dass unsere Gründerinnen, wenn sie mit ihrer weiblichen Rolle spielen, das
ganz geschickt für ihren Erfolg nutzen, gerade, weil
sie oft gut verhandeln können.“

Glück nicht dieses Bild davon, was eine Frau tun
muss. Ich erwarte nicht, dass man mir mein Essen
pünktlich hinstellt. Und ich würde als Mann glaube
ich auch niemals verhungern.“
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Ihr seid beide selbstständig. Du, Christoph, mit
378meter.de und der ErlebBar. Gibt es bei euch
ein klassisches Rollenbild?
Christoph Imber: „Nein, bei uns nicht. Es gibt zum

Pora Pur
Exploring Lift!

Jünger aussehen, steht jeder Frau gut!
„Resultate die begeistern“
Cosmetic Institut Schwarz • 02196/83055
Hasenpfad 11 • 42929 Wermelskirchen

Mit 30 – zu früh
Mit 40 – fast ideal
Mit 50 – perfekt

Aktionspreis:

Jetzt Termin sichern!

98129€€
statt

Kompetent
Fair
Menschlich

Herzlich
Willkommen!

Emdenstr. 15 | Solingen-Ohligs
Telefon 0212 - 38 24 76 43
Di - Fr 9.30 -18.30 | Sa 9.00 -14.00

„Mein Sohn hat seine ersten Schritte
in der ErlebBar gemacht. Ich hatte
ihn als Gründerin immer mit dabei.“
Alter, die total darauf stehen. Die gar nicht
arbeiten wollen, sondern ein Kind kriegen,
drei Jahre zu Hause bleiben, das zweite
Kind kriegen, wieder drei Jahre zu Hause
bleiben und so weiter. Klar, ich verbringe
auch gern Zeit mit meinem Kind, aber ich
arbeite eben auch gerne. Ich habe meinen
Sohn auch von Anfang an mit in die Gründerschmiede genommen und so hat er das
von Beginn an mitbekommen.“
Christoph Imber: „Man lernt von einem
Kind so viel. Wenn ein Kind einen anschaut, das gibt einem so viel. Diese
Ehrlichkeit von Kindern. Und wie schade es
ist, dass sie irgendwann doch ein stückweit
verloren geht.“
Ihr arbeitet Schreibtisch an Schreibtisch
und verbringt auch Zeit privat miteinander. Wie organisiert ihr euch?
Christoph Imber: „Wichtig ist glaube ich,
dass wir beide selbstständig sind und uns
unsere Zeit auch frei einteilen können. Und
wir haben immer Verständnis für den Beruf
des anderen. Geben uns gegenseitig gutes
Feedback. Was auch schon mal wehtut, wo
ich aber am nächsten Tag denke: Okay, sie
hatte recht. Das ist ein wichtiger Punkt.“

Wie schafft ihr es, dass das Berufliche
das Private nicht überlagert?
Elena Böcker: „Christoph hat seine Saison
genau verschoben zu mir. Meine mit den
Traureden reicht von April bis Oktober,
seine mit den vielen Weihnachtsfeiern und
Eventtouren von Herbst bis Frühjahr.“
Christoph Imber: „Es gibt Phasen, in denen
wir viel über den Beruf reden. Wir versuchen aber immer wieder, etwas Schönes
zu erleben, um den Kopf wieder freizukriegen.“
Elena Böcker: „Wir machen zum Beispiel
das A-Z Buch. Abwechselnd muss sich jeder
ein Erlebnis ausdenken zu dem Buchstaben, der jeweils kommt. Mal zu zweit, aber
auch mit Freunden, Kollegen und Lenny.
Von einer Segwaytour, über den Besuch
eines Tierparks bis zu einem Jazz-Frühstück
ist alles dabei. Auch mal nichts machen
und nur in den Tag hineinträumen, gemeinsam kreative Ideen entwickeln und
bei schöner Musik die Gedanken ziehen
lassen.“
Das ist so großartig, das solltet ihr als
Buch auf den Markt bringen.
Elena Böcker: „Das haben wir auch

Christoph Imber betreibt
mit Simon Riesebeck die
ErlebBar und ist auch als
Buchautor erfolgreich.

Elena Böcker ist als
Trau- und Trauerrednerin
europaweit unterwegs.

paarweise

„Mein typisches Telefonat dauert
30 Sekunden. Ihres deutlich länger. “
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überlegt. Zumal man sich dabei auch gegenseitig bewerten muss mit Punkten. Wir fangen jetzt übrigens
wieder bei Z an und gehen das Alphabet dann rückwärts durch.“
Zum Abschluss die Klischeefrage. Die muss noch
sein. Also: Gibt es bei euch auch so typische
Mann/Frau-Verhaltensweisen?
Christoph Imber: „Ja, schon. Mein typisches Telefonat,

um etwas abzusprechen, dauert vielleicht 30 Sekunden und hat nicht weniger Inhalt als eines von Elena.
Aber sie braucht deutlich länger.“
Elena Böcker: „Und wenn Christoph Hunger hat, sagt
er: ,Ich bestelle mir jetzt einen Reimel. Willst du auch
einen?‘ Und wenn ich Hunger habe, sage ich alle
fünf Minuten: „Christoph, ich habe Hunger! Ich habe
Hunger! Und dann fragt er irgendwann: Ja, ist gut!
Was willst du denn?“

Der Anzug-Spezialist
Große Auswahl an

Baukasten-Anzügen

Entdecken Sie die
Sommer-Kollektionen
von

kombinieren Sie selbst in
unterschiedlichen Größen und Farben.

Für jede Gelegenheit …
KONFIRMATION
ABIFEIER
HOCHZEITEN u.s.w
Wir beraten Sie gerne individuell!
Inh. D. Ammann

SG-City · Kirchstraße 6 · 42651 Solingen

Wir führen Größe 36 bis 54!
Kirchstraße 6
42651 Solingen
 02 12 / 3 82 39 26
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trifft. Oder sie die falsch abgestellte Zahnbürste zum x-ten Mal
wegräumt – während er gar nicht realisiert, dass die woanders hin soll. „Vielleicht sind Frauen einfach empfindlicher in
manchen Dingen“, überlegt Detlef Ammann laut. „Vielleicht
sollten Männer noch öfter erst den Kopf anschalten, bevor sie
losblubbern“, kontert seine Frau Annegret. Beide haben dabei
eine feine Ironie im Blick, nach dem Motto: Ganz ehrlich? Das

sind Kinkerlitzchen. Passt schon ganz gut alles mit uns. Zumal
sich die Ammanns gegenseitig ihre Freiräume gönnen. Sie
entspannt dann mal eine Woche lang auf Sylt, er reist auf
die Galapagosinseln, wie es für diesen Herbst geplant ist.
Und anschließend haben sich beide wieder eine ganze
Menge zu erzählen. Auf ihrer nächsten Wanderung durchs
gemeinsame Leben.

Wir feiern 10-jähriges ...

Ein zuckersüßes Dankeschön an unsere Kunden!
• Conﬁserie
• Patisserie
• Frühstück
• Mittagstisch
• Cafégarten
• Events
Ihre
Wohlfühloase
in der
Remscheider
Innenstadt!

Café Sahnetörtchen

Scharﬀstr. 3 • 42853 Remscheid
Tel.: 02191 4649695
info@cafe-sahnetoertchen.de
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„Erst den Kopf anschalten.
Dann losblubbern.“
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paarweise

Er läuft Marathon.
Sie wandert 100 Kilometer.

18

haupt nichts anfangen. Ich hätte da gar kein Interesse dran.“
Braucht er auch nicht, hat ja seine Frau. Und sie hat sich über
die Jahre genug Fachwissen angeeignet, um ihre Kundinnen
individuell zu beraten. Denn das erwarten die – oder brauchen
es, manchmal ohne es zu ahnen: „Da kommt dann eine Frau
rein, schaut sich eine Hose an und sagt: Nee, also die aber auf
keinen Fall. Und mit welcher Hose geht sie am Ende raus? Mit
genau dieser. Und die behält sie dann auch gleich an.“ In der
Zwischenzeit ist genau das passiert, was ein gutes Fachgeschäft auszeichnet.
Detlef Ammanns Kunden ticken anders, wie seine Frau längst
festgestellt hat: „Ein Herr kommt in Detlefs Laden, weiß, was
er will, sucht sich was aus und geht.“ Aber auch nicht immer,
und dann ist Ammanns Kreativität gefragt. Er ist gerne ein
Möglichmacher, der seinen Kunden auch ungewöhnliche
Modewünsche erfüllt, bestimmte Modelle einzeln besorgt
oder ein ganzes Outfit nach Hause liefert, wenn nötig. Sich
kümmern, das ist beiden ganz wichtig. „Es kann sein, dass
ich eine Kundin, die regelmäßig kommt, auch mal anrufe,
Rechte Seite: Fürs
ENGELBERT-Foto lässt
sich Detlef Ammann
eine Kollektion aus dem
Modegeschäft seiner Frau
Annegret zeigen. Normalerweise aber ist er bei ihr
im Laden selten zu finden.
Beide führen ihre Modeläden nebeneinander, aber
getrennt voneinander.
Alle Fotos:
Tim Ölbermann

wenn sie mehrere Wochen nicht da war. Ich mache mir dann
Sorgen“, sagt Annegret Ammann. Sie und ihr Mann leben
für ihre Modeläden. Aber sie können sie auch ausblenden,
zum Beispiel am Wochenende, wenn sie gemeinsam wandern
gehen. Und dann ist auch Selbstdisziplin gefragt, wie Annegret
Ammann weiß: „Klar kann es vorkommen, dass mir dabei was
Berufliches einfällt. Aber ich denke dann: Nee, das sage ich
jetzt nicht, das hat Zeit bis morgen.“
Wer viel arbeitet, kann gar nicht anders, als sich zu Hause
vieles zu teilen. Bei Ammanns ist das je nach Tätigkeit auch
schon mal ein bisschen gegen den Strich gebürstet: Sie ist eher
die Handwerkerin, liebt die Gartenarbeit. Er betätigt sich im
Haushalt. Viel Zeit verbringt er auch als Erster Vorsitzender des
Werbe- und Interessenrings Solingen e.V. und setzt sich ehrenamtlich für das Kinderhospiz Burgholz ein.
Klar gibt es die typischen Alltagsdinge, mit denen man einander auch mal auf die Palme bringen kann. Wenn eine harmlos
gemeinte Bemerkung blöderweise genau das Emotionsohr

Detlef schüttelt nicht etwa den Kopf, während sie
davon erzählt. Denn er versteht, was seine Frau
antreibt. Dieselbe Motivation, die ihn, der dieses
Jahr sechsundsechzig wird, vor rund 15 Jahren
zum Laufen brachte. Dieser Gedanke, dass doch
da noch was geht. Inzwischen ist er mehrere Marathons gelaufen. Der Halbmarathon im Sommer
in Köln, zu dem er mit seinem Sohn antritt, soll
der letzte Wettkampf sein. Laufen wird Detlef
Ammann danach natürlich weiter.
Nicht, dass das Ehepaar ansonsten nur herumsäße. Er legt in seinem Fachgeschäft Mode Partner
an der Kirchstraße jeden Tag etwa fünf Kilometer
zurück, seine Frau, die direkt nebenan Mode
Partner Women führt, kaum weniger. Plus den
Weg zur Arbeit.
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Männ
Wir beraten Sie:
Mo.
Di. – Fr.
Sa.

WELTWEIT ERSTER
AWD AUTOMOWER®
VON HUSQVARNA
Der neue Allrad Automower® 435X AWD setzt neue Maßstäbe für Mähroboter.
Durch seine einzigartigen Features ist er in der Lage, Steigungen bis zu 70 % zu bewältigen.

von 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr
von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
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Dieses Immer-weiter-gehen hat beide nicht nur
jung, sondern auch erfolgreich gehalten. Seit
mehr als 25 Jahren ist Detlef Ammann mit seinem
Geschäft eine Institution für Herrenmode in der
Innenstadt, seine Frau Annegret, eigentlich gelernte Krankenschwester, seit rund 15 Jahren. Das
Interessante dabei: „Wir sehen uns den ganzen
Tag nicht“, erklärt Detlef Ammann. „Es sind zwei
verschiedene Unternehmen. Ich gehe selten mal
in ihren Laden oder sie in meinen, wir haben auch
unser jeweils eigenes Personal. Ich verkaufe gerne
Herrenmode, mit Damenmode kann ich aber über-
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Annegret und Detlef
Ammann führen seit vielen
Jahren in der Solinger
Innenstadt ihre
Modegeschäfte.
Oft sehen sie sich den
ganzen Tag nicht, da
Mode Partner und Mode
Partner Women zwei getrennte Unternehmen sind.
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Er und sie
INTERVIEW
Sie arbeiten in ihren Modegeschäften direkt nebeneinander. Und doch
getrennt. Sie leben seit vielen Jahren zusammen. Und reisen auch mal
allein. Das Solinger Unternehmerpaar Annegret und Detlef Ammann
über Zusammenhalt, weite Wege und falsch platzierte Zahnbürsten.

A

nfang März steht Annegret Ammann mit ihrer Wandergruppe irgendwo an einem Weinberg bei Dresden und
denkt: So, das war’s jetzt. 25 Kilometer sind genug, die
Berge sind genug, alles ist genug. Doch sie wandert weiter.
Von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation. Und schafft

am Ende beim Megamarsch Dresden die gesamten 50 Kilometer. Gut, kann man sich ja mal antun. Richtig, und deshalb
verdoppelt die Solinger Unternehmerin im Herbst in Wuppertal auch die Distanz: Beim dortigen Megamarsch wandert sie
die Nacht durch. 100 Kilometer, mit ihrem Sohn. Ihr Ehemann

Fieldjacket Bob (Made in Italy)
Hemd von Rich Friday
Jogging-Pants von Barbone
(Made in Italy)
Schuhe von Manuel Ritz

beauty
15
Jacke mit Stehkragen in
Baumwoll-Stretch von Luis Trenker
Hemd von Jaques Britt
Chino von Barbone
Schuhe von Manuel Ritz
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UMSTYLING
Jörg Kaufmann aus Remscheid erfindet
sich neu. Das Herrenmodegeschäft
Männerwerk aus Solingen-Ohligs und das
Friseurgeschäft Kolibri sind dafür mit ihm am Start.

14

schön

mach mal

Lust auf einen neuen Look? Aber so was von.
Jörg Kaufmann bekommt zuerst vom KolibriFriseurteam einen neuen Haarschnitt verpasst.
Kein Untercut, eher klassisch. Ehe es dann ins
Herrenmodegeschäft von Erhard Sluiters nach
Ohligs geht. Der Inhaber von Männerwerk setzt
auf starke Farben von exklusiven, ausgesuchten
Marken.
Alle Fotos: Michael Schütz

auch immer häufiger Hautcremes auf. Und das ist gut so, finden
Alexandra Greif und Cindy Sanchez-Diaz. Auch Männerhaut sei
im Laufe des Tages vielen Einflüssen ausgesetzt. So hinterlassen
Luftverschmutzung, Sonnenstrahlen und Stress ihre Spuren im Gesicht. Wichtig ist hier, sauber und gepflegt in den Tag zu starten.
„Reinigung ist das A und O“, sagt Cindy Sanchez-Diaz. „Dann
können die Wirkstoffe der Tagescreme besser einziehen.“

Beliebt sind Feuchtigkeitscremes, die einen Frische-Kick verleihen und die letzte Spur Müdigkeit aus dem Gesicht verbannen.
Mehr und mehr nachgefragt werden in der Bären-Apotheke auch
Augencremes für Ihn. „Sie helfen gegen Augenfältchen und
Tränensäcke“, empfiehlt Cindy Sanchez-Diaz.
Wie die PTA und Kosmetikerin aus ihrem Berufsalltag berichtet, seien Männer oft pragmatischer veranlagt als die Damen.
„Männer wollen sich nicht zu sehr mit ihrer Haut beschäftigen.
Sie wollen nicht glänzen, sondern einfach nur, dass die Creme
schnell einzieht.“ Ebenso legen sie nicht viel Wert auf parfümierte
Hautcremes. Mit Deodorant und Aftershave habe man schon
genug Duftnoten am Körper, lautet die Devise. Hauptsache: Gut
gepflegt.

MODE AUS SOLINGEN-OHLIGS
FÜR MÄNNER MIT CHARAKTER.
Düsseldorfer Straße 51, 42697 Solingen
T 0212 – 249 255 51, E mode@maenner-werk.de
@maenner-werk.de
W www.maenner-werk.de
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Wie so oft gilt auch hier: Weniger ist mehr. Es lohnt sich, ein qualitativ hochwertiges Reinigungsprodukt zu verwenden, das sanft
zur Haut ist und einen möglichst geringen bis gar keinen Alkoholanteil hat. Das empfiehlt sich vor allem bei sensibler Haut, die
durchaus auch schon mal bei den Herren der Schöpfung auftreten
kann. Auftragen, einschäumen und dann mit lauwarmem Wasser
wieder abspülen. Erst nach der gründlichen Reinigung geht die
eigentliche Pflege los.
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Der ist aber

gut

beauty

gepflegt
LOOK & STYLE
Beautyprodukte für Männer? Bartpflege?
Inzwischen ein Megatrend. Wichtig ist das
richtige Produkt. Und gewusst, wie.

12

D

ass es eigene Hautpflegeprodukte für Männer gibt, ist
nicht nur eine Frage des Marketings, sondern macht
durchaus Sinn. „Männerhaut ist dicker. Und Männer
haben ein besseres Bindegewebe“, sagt Alexandra Greif,
pharmazeutisch-technische Assistentin in der Bären-Apotheke
in Remscheid.
Sei es ein Kinn-Bart, Drei-Tage-Bart oder Vollbart: Bärte haben
unter den modebewussten Männern Hochkonjunktur. Natürlich
könnte man auf dem Weg zur formvollendeten Gesichtsbehaarung einfach der Natur ihren Lauf lassen und ab und zu das
Haar trimmen. Das reicht aber nicht aus, will man die unappetitlichen Nebeneffekte des Wildwuchses vermeiden. „In einem
Bart können sich Essensreste und viele Bakterien ansammeln“,
erklärt Alexandra Greif. Zwei bis drei Mal die Woche sollte die
Gesichtsbehaarung daher mit einem speziellen Bartshampoo
verwöhnt werden. An den restlichen Tagen genügt es, den Bart
mit lauwarmem Wasser zu waschen.
Im Anschluss trägt Mann ebenfalls zwei bis drei Mal die
Woche Öl auf. Traubenkern-, Jojoba- und Mandelöle sind zum
Beispiel wahre Wunderkuren. Sie lassen den Bart glänzen
und bändigen das Haar sogleich. Außerdem spendet das Öl

Feuchtigkeit, denn je länger das Haar wird, umso trockener
werden die Spitzen. Für die Damenwelt ein besonderer Vorzug: „Mit Bartöl ist der Bart nicht so stoppelig, sondern schön
weich“, weiß Alexandra Greifs Kollegin Cindy Sanchez-Diaz.
Wer sich für den Kahlschlag entscheidet, muss ebenso an seine
Haut denken. Am besten, Mann rasiert sich vor dem Duschen.
Dann ist die Haut von der Wärme und Feuchtigkeit noch nicht
so aufgequollen und man erwischt selbst die feinsten Härchen
besser. Am hautschonendsten ist ...? Genau, die Nassrasur.
Im Anschluss empfehlen Cindy Sanchez-Diaz und Alexandra
Greif ein After-Shave-Gel oder ein pflegendes Balsam. Beides
beruhigt die gereizte Männerhaut nach der Rasur.
Männer und Schönheitsfragen – lange Zeit waren das Begriffe,
die sich gegenseitig ausschlossen. Das sei ja nun nicht gerade
maskulin, spotteten einige Herren, wenn das Thema Hautpflege zur Sprache kam. Tatsächlich aber brauchen Männer
morgens sogar länger im Bad als Frauen: Ganze 30 Minuten
lang stehen sie vor dem Spiegel, Frauen schaffen die tägliche
Routine vier Minuten schneller. Das hat der Kosmetikverband
VKE in Berlin in einer repräsentativen Umfrage ermittelt.
Aber was macht er denn so lange im Bad? Neben der
obligatorischen Körperreinigung trägt Mann von Welt heute

Männer, die zur Ruhe kommen möchten, sieht man seltener im Wellness-Hotel.
Weiter verbreitet ist es da doch, die Stille in der Natur zu suchen. Genau dafür
gemacht sind Schiffstouren. Unter gesetztem Segel spürt man den Wind im
Gesicht und ist ganz im Einklang mit dem Meer. Wer absolut für sich sein will
und ein gewisses Maß an Jagdtrieb in sich hat, der packt seine Angelrute ein
und reist nach Schweden. An den zahlreichen Seen lässt sich dem Angelsport
ganzjährig nachgehen – Fliegenfischen im Sommer und Eisfischen im Winter.
Wer im Sommer unterwegs ist, kommt zudem um ein absolutes Must-Have
nicht herum, wie auch Merkana Reisen in Remscheid empfiehlt: Barbeque und
Grill. Zum Beispiel auch als mehrstündige Tour mit den besten Kumpels auf der
Mecklenburgischen Seenplatte. Also: Auf geht‘s, Jungs.

Was machen wir im Alter
mit unserer Immobilie?
Biesenbach Immobilien e.K.
Pantholz 29
42929 Wermelskirchen
Telefon 02193-500 935
info@biesenbach-Immobilien.de
www.biesenbach-immobilien.de

reise, reise

prozentige und edle Getränk liebt, für den ist Schottland ebenfalls ein Traumreiseziel. Hier kann Mann auch Whisky-Wanderungen unternehmen. Auf dem
Speyside-Whisky-Trail beispielsweise können die Reisenden entlang der etwa
135 Kilometer langen Strecke etliche Destillerien besichtigen. Wer Bier bevorzugt, muss gar nicht so weit reisen. Das benachbarte Belgien ist bekannt für
seine Bierkultur. Hier gibt es auch ausgefallene Sorten, an die sich der Gaumen
vielleicht erst gewöhnen muss. Ausgeschenkt werden beispielsweise Biere mit
Kirschblüten- und Orangengeschmack. Zugegeben: Darauf muss man sich einlassen können.
Natürlich sind auch die Herren der Schöpfung kulturell interessiert. Aber: Die
Mischung zwischen Kultur, gutem Essen und Party muss stimmen. Das bietet
ein Städtetrip nach London. Die britische Hauptstadt hat viele Facetten und ein
mitreißendes Nachtleben, das es zu entdecken lohnt. Und jetzt ist eine Reise
noch ohne viel Bürokratie möglich.
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Auf geht‘s

REISE, REISE
So, wir müssen mal raus. Gleich nach Las Vegas? Oder lieber nach Kroatien?
Fuerte mal anders? Oder nach Dublin? Und warum gerade da hin?
Hier steht‘s. Exklusiv präsentiert von Merkana Reisen in Remscheid.

D

er Büroalltag ist nicht gerade von Abenteuern geprägt.
Eintönig zieht der Alltag vorbei. Dabei ist es doch gerade der Nervenkitzel, den Mann braucht. Also am besten
gleich von den Reise-Experten im Merkana Reisebüro Remscheid individuell beraten lassen zu den verschiedenen Zielen.
Bei einem reinen Männerurlaub lässt man natürlich seine wilde
Seite zum Vorschein kommen. Möglichkeiten gibt es hier zur
Genüge. Wie wäre es denn mal damit, richtig auf den Putz
zu hauen? Bis in die frühen Morgenstunden Party zu machen
und am nächsten Tag nicht arbeiten zu müssen? Das reizt.
Noch mehr aber die Tatsache, dass einen am Urlaubsort keiner
kennt, sollte man mal über die Stränge schlagen. Da bietet
sich doch ein Großstadtwochenende in den USA an. Statt eines
romantischen Spaziergangs durch den Central Park mit der
Liebsten zieht man abends durch die Bars. Zum ein oder anderen Drink gibt es scharfes Essen und womöglich auch einige
Flirts. Der Klassiker ist natürlich der Trip mit den Kumpels nach
Las Vegas. Nachts ist auf den Straßen, in den Clubs und den
unzähligen Casinos richtig was los. Und merke: Was in Vegas
passiert, bleibt in Vegas ...
Dann gibt es natürlich noch die Fraktion, die sich sportlich gerne an die Grenzen bringt. Echte Kerle setzen sich ins
Schlauchboot und begeben sich auf eine Wildwassertour.
Das Adrenalin schießt in ungeahnte Höhen, während man

versucht, mit dem Strom zu gehen und nicht von Bord. Ein
empfehlenswertes Reiseziel fürs Rafting ist Kroatien. Die
zahlreichen Flüsse werden von wilden Landschaften gesäumt.
Für jeden Schwierigkeitsgrad – vom Anfänger bis zum Profi –
gibt es Strecken, die sich anbieten. Oder wie wäre es damit:
Surfcamps auf Fuerteventura! Sand im Haar und Sonne auf der
Haut steht jedem Mann gut zu Gesicht. Wer lieber hoch hinaus
möchte, der kann in den Dolomiten auf seine Kosten kommen.
In der italienischen Gebirgskette werden Thrill und Geschichte
miteinander verbunden. Die Bergsteiger erklimmen geschützte
Kletterpfade, die im ersten Weltkrieg angelegt wurden. Entlang
des Weges entdeckt man zahlreiche Schützengräben – überaus
beeindruckend.
Bei Männern ebenfalls hoch im Kurs sind Touren, bei denen
ein guter Tropfen im Mittelpunkt steht. Damit ist nicht etwa
der Ballermann gemeint. Alkoholgenuss auf hohem kulturellen
Niveau, das ist der große Unterschied. Die irische Hauptstadt
Dublin beispielsweise bietet sich für einen Trip an. Inmitten
glänzender Kupferkessel können die Reisenden sehen, wie
dem alten Brauhandwerk nachgegangen wird. Topmodern und
groß im Wachstum ist derzeit die irische Mikrobrauereiszene.
In den vergangenen Jahren sind unzählige gute Craftbiere
auf den Markt gekommen. Aber der Klassiker ist natürlich der
Whisky der grünen Insel. Destillerien der namhaften Hersteller
bieten täglich Führungen samt Verkostung an. Wer das hoch-
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genug aufgestellt, den eigenen Körper bewusst wahrnehmen
und alles ist gut. Und dann, dass ich die ganzen Choreos nicht
auf die Reihe kriege. Kriege ich auch nicht, aber wie auch? Ich
mache dieses Workout zum ersten Mal, in einer Gruppe, die
schon seit vielen Wochen zusammen trainiert.

kommt), gebe ich noch einmal alles. Und stelle schließlich
erstaunt fest, wie schnell diese 45 Minuten vergangen sind.
Nach dem Training frage ich Alex: „Kommen eigentlich keine
Männer zum Jumping Fitness?“ – „Doch“, antwortet sie, „wenige. Ich glaube, viele trauen sich noch nicht so richtig.“

Einfach loslassen, überlege ich, nachdem ich das dritte Mal
daneben liege, weil die Schrittfolgen echt schnell wechseln.
Bald komme ich aber immer besser rein und spüre, wie ich
hüpfend und springend durch die unterschiedlichen Übungen
den ganzen Körper trainiere. Auch, weil unser Trainerinnen-Trio
alle Wechsel früh ankündigt und einen Countdown nach dem
anderen herunterzählt.

Dabei, so verrät sie mir auch, stammt Jumping Fitness aus
Tschechien, wo ebenso viele Männer wie Frauen auf den Trampolinen trainieren und dabei so richtig Gas geben. In Solingen
ist das Workout – wenngleich auch (noch) vorwiegend bei
Frauen – so beliebt, dass Alex es dreimal die Woche anbietet,
meist unterstützt von Linda oder Kerstin. Oder von beiden.
Als ich meine Wasserflasche leere, während ich gleichzeitig
munter weiter schwitze, fallen mir die Worte von Dr. Thorsten
Böth ein, dem Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten-Kreuzes. Ihn habe ich vorhin beim Hereinkommen auf dem Hof
getroffen. Er ist nicht nur sehr froh, dass das DRK in seinen
Räumlichkeiten so ein großartiges Trend-Training anbieten
kann. Er findet auch: „Das ist doch wirklich mal etwas für die
ganze Familie.“

Gemeinsam richtig Gas geben zu treibenden Beats – das
erinnert mich ein bisschen an einen Spinning-Versuch anno
dutzemal. Anschließend war ich aber auch deshalb so fertig,
weil wir gefühlt keine Pause gemacht haben. Das ist hier
anders. Nach jedem Song, also etwa alle drei bis vier Minuten,
dürfen und sollen wir kurz was trinken, den Schweiß abtrocknen, verschnaufen, dann erst weiter machen. Während mein
Handtuch und ich immer nasser werden, denke ich: Ja, weiter
machen! Nächste Runde, los. Und als Kerstin dann für die letzte Jumping-Einheit, ehe wir mit Kraft- und später mit Entspannungsübungen das Finale einleiten, einen Song von Queen
startet (was meinem Musikgeschmack deutlich eher entgegen

Stimmt, meine Herren. Und auch für jedes Alter, zumal beim
Jumping Fitness 400 Muskeln angesprochen, die Gelenke aber
gleichsam geschont werden. Also beim nächsten Mal bitte
auch am Start sein. Raus aus der Komfortzone. Und, so vorhanden, den Sohnemann gleich mitbringen.

sportlich
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reserviert. „Hallo“, ruft mir Alex Löwer zu, die mit Kerstin Krause und Linda Mingolla Torres das Trainerinnen-Trio bildet, „du
darfst direkt hier vorne in der Mitte trainieren.“ Nee, ist klar.
Dass ich eine Dreiviertelstunde später am liebsten gar nicht
mehr vom Trampolin runter möchte, ahne ich ja jetzt noch
nicht ...
Was in diesen 45 Minuten passiert? So einiges. Ich springe.
Laufe. Drehe mich. Schwitze. Trinke. Schwitze noch mehr. Will
noch mehr. Warum das so ist? Weil Jumping Fitness mich so
einfach wie genial mitreißt. Denn das Trainingsprinzip ist im
Grunde simpel: Jede und jeder steht auf einem eigenen kleinen
Sport-Trampolin mit Stützstange vorne. Die braucht man

zwischendurch auch. Ja, und dann dreht Kerstin die Boxen
auf und los geht es. Und ich lerne schnell, auf wie viele verschiedene Arten man, die Knie leicht durchgedrückt, die Beine
auf Hüftbreite, die Hüfte selbst leicht nach vorne verlagert,
springen kann. Gleichzeitig auf beiden Füßen, das ist die
Grundposition. Abwechselnd links und rechts. Im Laufschritt.
Mit eingebauten Drehungen. Und dann die Bumps, wenn die
treibenden Technobeats so richtig abgehen: Beide Arme vorne
auf die Stange gelegt, die durch die Querstrebe oben ein bisschen einem Fahrradlenker ähnelt – und dann hoch die Knie.
Aber so richtig. Und immer im Takt der Musik. Meine beiden
größten Sorgen verabschieden sich nach gut zehn Minuten:
Dass ich vom Trampolin falle. Passiert nicht: Die Beine breit
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Herren

REPORTAGE
Jumping Fitness? Ach, das ist doch nur was für ... genau.
Hat ENGELBERT-Redakteur Daniel Juhr auch gedacht.
Bis er in Solingen eine Dreiviertelstunde lang auf dem Trampolin
alles geben durfte. Und eines Besseren belehrt wurde.

K

ennen Sie diese Momente, wenn Sie jemand aus Ihrer
Komfortzone herausholt? Oder Sie sich selbst? Zum Beispiel, wenn Sie sich endlich mal wieder überwinden (und
vor allem auch Ihren inneren Schweinehund), um etwas für
sich zu tun? Gut. Dieser Wechsel in die etwas unkomfortable
Zone lässt sich prima steigern. Zum Beispiel, wenn man in
einen kleinen Wettstreit mit dem weiblichen Geschlecht tritt.
Sie, in diesem Fall ENGELBERT-Reporterin Elena Broch, übt
sich in Remscheid im American Football (Siehe Seite 8 in Echt.

Frau.). Und Man(n) selbst macht beim Jumping Fitness in
Solingen mit. Das bietet der DRK Dance Club mehrmals die
Woche in den Räumen des Deutschen Roten Kreuzes an.
Ja, und da wartet dann um kurz nach fünf an einem Montag
eine ziemlich große Gruppe hoch motivierter Frauen jeden
Alters darauf, dass ich endlich am Start bin. Und ich denke zuerst: Okay, was mache ich hier eigentlich? Und dann:
Hoffentlich haben die mir einen Platz ganz hinten in der Ecke

Männerspielsachen

verspielt

Lego Ford Mustang:
Welcher Mann hat nicht
einmal von einem Ford
Mustang geträumt? Jetzt
kann ihn sich jeder leisten und sogar als Austellungstück ins
Wohnzimmer stellen. Dieses Lego-Bauset für Fortgeschrittene
vermittelt ein anspruchsvolles und lohnendes Bauerlebnis und
versprüht jede Menge Nostalgie. Ein echtes Must-Have!
Gesehen bei: www.shop.lego.com
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V8-Motor-Bausatz:
Noch nie war es so einfach, ein realistisches
Motorenmodell zu
bauen. Das umfassende
Handbuch zum Bausatz bietet neben einer
glasklaren Schritt-für-Schritt-Anleitung jede Menge Unterhaltung und Wissen. Mit diesem Bausatz wird man zum
„V8-Schrauber“, denn er funktioniert ganz ohne Kleben
oder Löten! Das transparente Motorgehäuse gibt den Blick
frei auf das Innere. Mann kann sogar beobachten, wie die
Kolben stampfen und der simulierte Zündfunke aufblitzt.
Und natürlich dem kraftvollen Sound eines V8-Motors in
Aktion lauschen.
Gesehen bei: www.dmax-shop.de

Die Dartscheibe
für Kronkorken:
Nicht nur auf
jeder Party ein absolutes Highlight
in Sachen Spiel, Spaß und Spannung, sondern auch für
zu Hause ein super Zeitvertreib gegen Langeweile! Noch
lustiger wird es, wenn die Party schon feucht-fröhlich
im Gange ist – dann kann Mann zeigen, ob das Zielen
immer noch gut funktioniert. Immerhin möchte sich ja
niemand die Blöße geben und den Kronkorken komplett
neben die Scheibe befördern!
Gesehen bei: www.monsterzeug.de

Bier Brau Set:
Was ist das liebste Getränk
eines jeden Mannes? Natürlich
ein Bier. Zu jeder Gelegenheit
lässt sich der leckere Gerstensaft
genießen. Ob zur Grillparty, der
Geburtstagsfeier eines Freundes, während des Fußballspiels im Fernsehen oder einfach so. Bier kann
man einfach immer genießen. Wenn nur dieses
lästige Kastenschleppen nicht wäre. Warum sich
das Schleppen nicht ersparen? Einfach das ganz
persönliche Bier selber brauen.
Gesehen bei: www.monsterzeug.de

Mein lieber

Mann.
dass wir die beiden sprichwörtlich nicht trennen
wollten voneinander. Wenn Sie sie getroffen haben,
dann ... drehen Sie das Magazin doch einfach auf
den Kopf. Und lesen weiter. Wie macht sich eine
Frau in einem echten Männersport? Und wie denkt
ein Remscheider Paar übereinander? Auch davon
erzählen wir.

In ENGELBERT Echt. Mann. dreht sich auf den
nächsten Seiten alles um die Herren der Schöpfung.
Aber Achtung: In der Mitte stoßen Sie auf ein
Solinger Paar. Das hat uns so toll davon erzählt,
wie es ist, zusammen zu leben und zu arbeiten
und was typisch Mann und was typisch Frau ist,

Es bleibt also auf und von allen Seiten spannend
mit dieser Sonderausgabe von ENGELBERT.
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Viel Spaß, liebe Männer.
Ihr Daniel Juhr

Das ist drin
männerspielsachen: Die Must-Haves für Ihn
sportlich: Große Sprünge sind nicht nur was für Frauen
reise, reise: Wo Mann unbedingt hin muss
beauty: Der ist aber gut gepflegt
beauty: Vorher und nachher: Das perfekte Umstyling
paarweise: Das Unternehmerehepaar Detlef und Annegret Ammann

editorial

W

ie ist das wohl, wenn ein Mann ein
Fitnesstraining ausprobiert, das vor allem
Frauen mit Vorliebe betreiben? Gibt es
den typischen Männerurlaub? Welche Beautytipps
eignen sich speziell für Ihn und wie sieht
Er wohl vor und nach einem Umstyling aus?
Fragen über Fragen. Wir haben Antworten.
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