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Die modernen Luftschiffe der ZeppelinWerft sind weltweit
gefragt

Der kompakte Wahnsinn.
Der neue A 45 AMG 4MATIC*
Der weltweit stärkste Serien-Vierzylinder-Turbomotor, 360 PS, von 0 auf 100 km/h in 4,6 Sekunden, und der intelligente
Allradantrieb 4MATIC: Im A 45 AMG steckt der kompakte Wahnsinn. Erleben Sie das neueste AMG Modell gleich selbst.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Dear
Readers,

Sommer, Sonne, Polovergnügen

Summer, sun, the joy of polo

Lange haben wir auf den Sommer 2013 warten müssen, doch nun ist
er da und mit ihm tolle Polo-Events. Einmal mehr bereicherte die Sonnenstube der Schweiz mit einem Vorzeigeturnier die Schweizer Poloszene. Seit Jahren zieht Ascona Polo-Fans aus dem In- und Ausland auf
den alten Aeroporto und sie genossen auch in diesem Jahr unter dem
Motto «Ascona meets India» vier Tage spannende Polo-Matches und
herzliche Gastlichkeit.

Summer 2013 kept us waiting for a long time but now it is here, bringing
with it some great polo events. Once again the sunniest corner of Switzerland enriched the Swiss polo scene with a model tournament. For
many years, Ascona has drawn polo fans from home and abroad to the
old Aeroporto, and this year too they enjoyed four days of exciting polo
matches and warm hospitality under the slogan “Ascona meets India”.

LUXURY

LUXURY

Zwei neue Turniere bereichern unser Magazin: Zum einen die vor der
prächtigen Kulisse des Schlosses Amalienborg ausgetragenen Copenhagen Polo Open, die Mitglieder des dänischen Königshauses und zahlreiche andere bekannte Persönlichkeiten mit ihrem Besuch beehrten.
Zum anderen und nicht zu vergessen der Swiss Juniors Cup – ein Turnier
LUXURY
LUXURY
Country Life Magazin
des Polo Parks Zürich – der erstmals Gelegenheit für Nachwuchs-Polopieler aus allen Schweizer Clubs bot, sich untereinander zu messen.

Our magazine is enriched by two new tournaments. Firstly there is the
Country Life Magazin
Copenhagen Polo Open, held against the magnificent backdrop of the
palace of Amalienborg, which was honoured by the presence of members of the Danish royal family and many other celebrities. Secondly,
and not to be neglected, is the Swiss Juniors Cup – a tournament staged
by Polo Park Zürich – which gave junior polo players from all Swiss clubs
Country Life Magazin
the opportunity to measure their prowess against one another for the
first time.

Überdies wurden im Polo Club de Veytay und Polo Park Zürich die
nationalen Titel auf Medium beziehungsweise Low Goal-Niveau vergeLUXURY
LUXURY
Country
ben und der Fürstenberg
PoloLife
ClubMagazin
in Donaueschingen
lud zur siebten
Auflage des Fürstenberg Polo Cups ein.

Furthermore, the National Championships at Medium and Low Goal
levels were held at Polo Club de Veytay and Polo Park Zürich, and the
Country LifePolo
Magazin
Fürstenberg
Club in Donaueschingen invited participation in the
seventh staging of the Fürstenberg Polo Cup.

Seit Jahren rückt die Küche immer mehr in den Mittelpunkt des Wohnens. Wir zeigen Ihnen die neusten Trends und geben Tipps, was in
Sachen Küchendesign derzeit on vogue ist. «In», obwohl er in diesem
LUXURY
Country Life Magazin
Jahr seinen 175. Geburtstag gefeiert hätte, ist Graf von Zeppelin. Für das
Polo Luxury & Country Life Magazin öffnete die Zeppelin-Werft kurz vor
dem grossen Jubiläum ihre Tore.

In recent years, cuisine has increasingly been seen as a focal point of
good living. We show you the latest trends and give tips on what is
currently in vogue in the field of kitchen design. “In”, although he would
have celebrated his 175th birthday this year, is Count Zeppelin. The
Zeppelin Hangar opened its doors to the Polo Luxury & Country Life
Magazine shortly before the great anniversary.

In der Rubrik Personality stellen wir Ihnen mit dem hoch erfolgreichen
LUXURY
LUXURY
CountryZeichens
Life Magazin
Multitalent Xia Yang, seines
Gründer des Sunny Times Polo

In our Personality section we present the highly-successful all-rounder
Country Life Magazin
Xia Yang, founder of Beijing’s Sunny Times Polo Club, the owner of Gut
Ising, Konstantin Magalow, and Dr Uwe Seebacher (President PIPA),
three exciting personalities from the polo scene. And finally – guided
by Jürg Beeli – we go diving off the northern coast of the Bahamas
where we experience the fascinating underwater world of the shark.

Country Life Magazin

Clubs Beijing, dem Eigentümer des Guts Ising, Konstantin Magalow, und
Dr. Uwe Seebacher (Präsident PIPA) drei spannende Persönlichkeiten
aus der Poloszene vor. Zum Schluss tauchen wir dann – geführt von
Jürg Beeli – noch vor den nördlichen Bahamas ab und erleben dort die
LUXURY
faszinierende Unterwasserwelt der Haie.
Gemeinsam mit meinem Team wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung
mit dem neuen Polo Luxury & Country Life Magazin.
Birgit Herrmann
Herausgeberin
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Country Life Magazin

Together with my team, I wish you much enjoyment reading the new
Polo Luxury & Country Life Magazine.

LUXURY

Birgit Herrmann
Publisher
Country Life Magazin
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Denmark held its first ever polo tournament

Team Maserati wins the
first Copenhagen Polo Open
The inaugural Copenhagen Polo Open was watched by the
Danish Royal Family, celebrities from the world of fashion and
film with around 5,000 spectators and over 600 vips. The
event featured 4 teams from Copenhagen, London, Oslo and
Stockholm. Matches were played 3 aside and on a slightly
smaller pitch providing a more close-to-the-action experience
for spectators.
His Royal Highness Prince Joachim and Princess Marie
joined a selection of Scandinavian and International celebrities in the VIP marquee including Spain’s Princess Tamara
Czartoryski, tennis ace Frederik Fetterlein, handball star
Hans Lindberg, pop star Saseline, TV star Thomas Skov
and celebrity hairdresser to the stars Dennis Knudsen as
well as Europe’s premier concierge host Ivan Nygaard
Rosenschein to name a few.

1/ His Royal Highness Prince Joachim and his wife
Princess Marie (left) with Princess Tamara Czartoryski
at Copenhagen Polo Open 2013
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By Louise Sandberg

2/ All teams during prize giving
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List of Rankings
1.
Maserati Team Copenhagen (+10)
Leah Hamdan (0)
Matt Lodder (+4)
Ryan Pemble (+6)

3.
Rossini Caviar Team Stockholm (+7)
Per Jacobsson (+1)
Niclas Johanssen (+1)
Santiago Shanahan (+5)

2.
Shamballa Jewels Team London (+9)
Michael Husted (+1)
Greg Greening (+1)
Ross Ainslie (+7)

4.
Care Service Team Oslo (+7)
Nicholas May (+2)
Thea Museaus (0)
Casimir Gross (+5)

3/ Guests dressed to impress at the Polo Copenhagen Open

Most Valuable Player
Santiago Shanahan

4/ Action during the final – Ross Ainslie for Team Shamballa Jewels on the ball

6/ Winning Team Maserati from left to right – Leah Hamdan, Ryan Pemble,
Mat Lodder with Peter Bockel from Formula Auto, Maserati Denmark
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Best Playing Pony
Cumbia played by Leah Hamdan

7/
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The first day saw the event opened by the Mayor of Copenhagen – Anna
Mee Allerslev who gave her wholehearted support for the event, which
is seen as a great event for not just Copenhagen but for Denmark. This
was followed by the matches. The first match between Care Service
Team Oslo and Maserati team Copenhagen gave the Danes a great first
ever polo match on Danish soil. Maserati team Copenhagen were that
bit higher handicapped and more experienced and by half time the lead
was 2 goals, a lead which they extended to 3 goals by the end of the
match securing them a place in Sundays finals.
A celebrity polo match
The second match on the Saturday saw Rossini Caviar Team Stockholm
meet Shamballa Jewels Team London in a much faster paced match
which at times looked far higher handicapped than 10 goals. Powerful
and impressive plays by Rossini Caviar’s Santiago Shanahan kept the
audience very engaged with fast open plays. By half time Shamballa
Jewels team London were trailing by a goal and the match looked like
it was going to go in favour of Rossini Caviar. However, Shamballa Jewels team London came out with a different plan of action for the second
half with beautiful open plays and consistent, accurate passing between
all 3 players to win by a goal in what was definitely a thrilling match. This
match was followed by a celebrity polo match featuring 2 Danish TV
stars – Thomas Skov and Knaldperlen.

Photos:
1/2/4/5/6 Per Flong
3/7 Heather Lodder

5/ Team Shamballa Jewels with Shamballa Founder Mads Kornerup

Decision 15 seconds before the end
Finals day saw the subsidiary final played first where Care Service Team
Oslo met Rossini Caviar Team Stockholm in a lovely open match that
once again thrilled and engaged the crowds with Rossini Caviar Team
Stockholm winning by 3 goals. Final score Team Rossini Caviar 8 to
Team Care Service 5.
The main final was the big event of the weekend and saw maximum
crowds. Teams were led out onto the pitch by 2 Maseratis in a presentation worthy of any great international polo event. Both Maserati and
Shamballa looked strong in the opening chukka retaining neck and neck
scores up to half time. The teams looked very even and it looked hard
to judge which way it could go. Into the second half, great open plays
by captains either side, Ryan Pemble and Ross Ainslie and continued
equal goal scoring with one goal being answered by another retained
an even score into the final chukka. The final chukka saw the paced
stepped up and great teamwork by both Pemble and Lodder, ably assisted by Leah Hamdan. A foul by Shamballa Jewels in front of their goal
saw Ryan Pemble convert a penalty in the last 15 seconds of the match
to win by a goal. Final score: Maserati 9 to Shamballa Jewels 8.
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Hublot Polo Cup Ascona

Eleganz, die Leichtigkeit des Südens und
internationaler Polosport in Harmonie

Spannende Polospiele, gesellschaftliche Events – darunter ein malerischer indischer
Abend – liessen den Hublot Polo Cup in Ascona zu einem Festival des Polosports in der
Sonnenstube der Schweiz werden. Erstmals engagierte sich Hublot als Titelsponsor und
sicherte bereits bei der Siegerehrung die Verlängerung des Kontrakts für das kommende
Jahr zu. Dies, gepaart mit dem Sieg seines Teams Styger & Partner – Podium Swiss,
liessen den ohnehin stets gut gelaunten Präsidenten Uwe Zimmermann strahlen.
Von Birgit Herrmann

Prächtiges Feuerwerk am Lago Maggiore
Fotos: © Karoly Arvai, Arpad Kurucz
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«Ich bin rundherum zufrieden. Einmal mehr ist es uns gelungen, hier in Ascona durch die
Unterstützung der Sponsoren – wovon viele uns bereits seit der ersten Auflage die Treue
halten – einen Polo-Event zu bieten, der die Eleganz und Lebensfreude des Tessins mit hervorragendem Sport verbindet. Besonders gefreut hat mich, dass wir erstmals in Ascona ein
komplettes indisches Polo Team, angeführt von meinem Freund Vikram Rathore, begrüssen
konnten. Als Hommage an unsere indischen Gäste und Dank für die Gastfreundschaft, die
wir beim Swiss Kota Cup im Januar in Indien geniessen durften, war es uns daher eine Ehre,
unseren Abend-Event am Samstag unter das Motto Switzerland meets India zu stellen.»

Die Teams am Lago Maggiore
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Ascona war Spitze, das findet auch die dreijährige Tochter von Lukas Labat
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Das Siegerteam Styger & Partner – Podium Swiss mit Sponsoren: Adelheid Bernasconi
von Podium Swiss, Lukas Labat, Philipp Roten, Brand Manager von Hublot, Piero Dillier,
Philipp Zimmermann, Uwe Zimmermann und Marco Styger im Vordergrund

Einige Jahre ist es her, da hatte Uwe Zimmermann eine Vision: Er wollte
den Polosport im Tessin etablieren. Gleichgesinnte fand er in Margrit
Sauer und Marco Styger. Manch einer mag damals gelächelt haben ob
diesem ambitionierten Unterfangen. Inzwischen bleibt auch den grössten Skeptikern nur noch die Chance, Applaus zu spenden für das, was
das Trio seit der Gründung des Polo Clubs Ascona im Jahr 2009 geleistet hat. Bereits im Juli 2010 fand der erste Polo Cup am Lago Maggiore
statt. Und schon die Premiere zeigte eindrücklich: In Ascona redet man
nicht viel, man überzeugt mit dem, was man tut. Und so ist es geblieben,
der Polo Cup Ascona verkörpert die Leidenschaft zum Polospiel, die
Liebe zum Tessin und der Eleganz.

Elegance, southern lightness and international polo sport in
harmony
Exciting polo matches and social events, including a picturesque
Indian evening, turned the Hublot Polo Cup in Ascona into a festival
of polo in the sunniest corner of Switzerland. Hublot was involved as
title sponsor for the first time, and the extension of the contract for
the coming year was already assured at the award ceremony. This,
coupled with the victory of his team Styger & Partner, gave President
Uwe Zimmermann, always good tempered in any case, extra reason
to smile.
“I am totally satisfied. Once again we have succeeded, with the support of the sponsors – many of whom have remained loyal to us
since the event was first held – in staging a polo event here in Ascona
that combines the elegance and joy of life of Ticino with outstanding
sport. I am especially pleased that we were able to welcome a complete Indian polo team to Ascona for the first time, led by my friend
Vikram Rathore. In homage to our Indian guests and as thanks for
the hospitality that we were able to enjoy at the Swiss Kota Cup in
India at the turn of the year, it was also an honour for us to present
our evening event on Saturday under the slogan Switzerland meets
India.”
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Spiel um Platz 3: Alex Fugueras und Samir Suhag

Aus Leidenschaft zum Wein
In der südlichen Toskana, am Fusse des malerisch gelegenen Capalbio,
in unmittelbarer Nähe zum Meer, fand Georg Weber das perfekte
mineralhaltige Terroir für das Spitzenweingut Monteverro. Er entdeckte
die idealen klimatischen Bedingungen an diesem, in einer natürlichen
Bucht gelegenen Ort, um Weine von Weltklasse zu produzieren.
Ein Premier Grand Cru der Toscana: Monteverro.
Mit seinem jungen und hoch motivierten Team von Experten begann er
einzigartige und authentische Weine zu produzieren, in denen man
das herausragende Terroir schmeckt. Die Leidenschaft und Liebe zu Natur
machen Monteverro einzigartig.
Monteverro Chardonnay 2010
94 + Punkte Fine
Chardonnay
Monteverro Tinata 2009/10
94 Punkte Fine, 95 Punkte Veronelli
Syrah, Grenache
Terra di Monteverro 2010
94 + Punkte Fine
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot
Monteverro 2009/10
99 Punkte Fine, 95 Punkte Suckling, 96 Punkte Veronelli
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot

Monteverro, exklusiv bei:

Ihr Portal zum Weingenuss
Vinarium | Gerliswilstrasse 68 | 6020 Emmenbrücke | Telefon 041 495 18 18 | info@vinarium.ch
Zweifel Weine | Regensdorferstr. 20 | 8049 Zürich-Höngg | Tel. 043 455 77 77 | www.zweifelweine.ch
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Impression aus der Show der Falkoneria aus Locarno

Finalimpression

Die Gäste aus Indien: (v.l.) Depaak Udar, Vikram Rathore und Samir Suhag

Piero Dillier, Vikram Rathore und Uwe Zimmermann

Lukas Labat (l.) im Duell mit
Thomas Wolfensberger

Hart, aber herzlich
Jedes der beiden Teams, das es in den Final des Hublot Polo Ascona
Cups geschafft hatte, wollte unbedingt den Sieg nach Hause reiten, dies
wurde von der ersten Minute der Begegnung von Andermatt Swiss Alps
– Bentley Lugano und Styger & Partner – Podium Swiss klar, denn die
Partie begann kampfbetont und blieb es bis zur letzten Sekunde: Bereits
nach dem ersten Chukka stand es 2:2, dabei waren es aber nicht nur
die Professionals Lukas Labat (+6) auf Seiten Styger & Partner – Podium
Swiss und Miki Lagos im Team Andermatt Swiss Alps – Bentley Lugano,
die den Match prägten. Bei Stefan Roth und Thomas Wolfensberger –
«die roten Teufel», wie Speaker Jan-Erik Franck sie mit einem Augenzwinkern nannte – wurde deutlich, dass das Duo über eine lange gemeinsame Turniererfahrung verfügt und diese nutzte, um im Verlauf
des zweiten und dritten Chukkas selbst auch für Tore zu sorgen.
Keine Wende kurz vor dem Ende
Doch Gastgeber Uwe Zimmermann und Piero Dillier, der alternierend
mit Philipp Zimmermann spielte, hielten gemeinsam mit Lukas Labat
dem Druck stand. Zwar schwang Andermatt Swiss Alps – Bentley
Lugano im dritten Chukka kurz oben auf und es schien, als vermochte
das Team die Oberhand zu gewinnen, doch bereits zum Ende des dritten Chukkas hatten sich Uwe Zimmermann und sein Team zum 5:5
herangekämpft und wahrten damit alle Chancen auf den Sieg. Mit zwei
schnell aufeinanderfolgenden Goals an Lukas Labat in der Mitte des
vierten und letzten Chukkas setzte sich Styger & Partner – Podium Swiss
ab. Ein brillant von Stefan Roth herausgespieltes Tor mobilisierte bei
Andermatt Swiss Alps – Bentley Lugano nochmals die letzten Kräfte,
doch um das Steuer nochmals herumzureissen, war die verbleibende
Zeit zu knapp und so gewann Styger & Partner – Podium Swiss den
Final mit 7:6 Goals.

Ranking
1. Styger & Partner – Podium Swiss
2. Andermatt Swiss Alps – Bentley Lugano
3. Julius Bär
4. Giardino Group – Poroli Special Boats
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- sechs private SPA-Cottages für eine perfekte Atmosphäre
Entdecken Sie den charmantesten Ort: www.parkweggis.ch

Hertensteinstrasse 34

6353 Weggis/Luzern

Schweiz
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Herzliche Gastgeber:
Das Erbprinzenpaar Christian und
Jeannette zu Fürstenberg

Fürstenberg Polo Cup presented by Berenberg in Donaueschingen

Herzschlag-Final
mit Sieg für Team Octogone
Bei strahlendem Wetter strömten
mehr als 3’000 Besucher auf das
Poloareal in Donaueschingen.
Acht Mannschaften mit Spielern
aus Deutschland, Frankreich, Italien,
der Schweiz und Argentinien
kämpften um den Sieg in dem
auf Medium Goal-Niveau
ausgetragenen Fürstenberg
Polo Cup presented by Berenberg.
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Im spektakulären Finale setzte sich das Team Octogone mit Dr. Ingo von Morgenstern
(-1), Segundo Copello (+2), Anders Thulin (0) und Santiago Shanahan (+4) gegen das
Team Bad Dürrheimer [Wilhelm Widmann (0), Wolfgang Gabrin (0), Patricio Gaynor (4),
Marco Kiesel (+2)] mit 4,5 zu 4 durch. Dem Final vorausgegangen, waren rasante Spiele
der weiteren sechs Teams: Unter anderem errang das Team JF Diamonds mit Christian
Erbprinz zu Fürstenberg dabei einen sensationellen zweistelligen Sieg (10:6,5) gegen das
Team Berenberg.
Das neue Konzept des Fürstenhauses, keinen VIP-Bereich mehr zu haben, erwies sich als
Erfolg und bescherte einen Besucherrekord. «Wir freuen uns, dass unser Konzept, den Polosport unseren Besuchern ohne Barrieren und Schranken nahe zubringen und alle daran teilhaben zu lassen, so gut angenommen wurde. So mischten sich im Zelt ganz familiär Spieler,
Veranstalter und Zuschauer», erklärte Christian Erbprinz zu Fürstenberg. Zum nächsten
Poloturnier – der Fürstenberg Trophy – lädt das Fürstenhaus vom 13. bis 15. September 2013
im Rahmen des CHI Reit- und Springturniers nach Donaueschingen ein.
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Swiss Medium Goal Polo Championship at Polo Club de Veytay presented by Piaget

Veytay wins the championship title
Seven teams and 500 spectators answered the invitation from Polo Club de Veytay
to come to Mies for the Swiss Medium Goal Polo Championship 2013. Brilliant summer
weather and perfect organisation – as always when the Luginbühl family acts as host –
turned the championship into a highlight.

The winning team from the Polo Club de Veytay Yasmine Luginbühl (0), Andrew Drummond Moray (+1), Walter Cortez (+2) and Simon Luginbühl (+2)

Photos: Sylvain Fasel

There was great delight after the final because the team from Polo Club de Veytay
with Yasmine Luginbühl (0), Andrew Drummond Moray (+1), Walter Cortez (+2) and
Simon Luginbühl (+2) came out victorious
against the visiting team Los Lobos from
Polo Park Zürich (Sébastien Le Page (-1),
Stefan Roth (+1), Thomas Wolfensberger
(+1) and Martin Podesta (+4).
By Lillian Waltisberg
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Small, pointed tents framed the picturesque polo field and offered shade from which the spectators, who were in the best of spirits, could observe the games in the hot summer temperatures.
The small exhibitor’s village was also very well attended. Already in the morning, the Rocinante
team (Legacy Polo Club) had come out winners in the struggle for fifth place against the teams
of EFG Bank and Piaget, the main sponsor. In the third-place match, Six & Red took the final place
on the podium with a victory over Cardo. The final, between Los Lobos and the host team Veytay,
remained tense until a few seconds before the end, when Simon Luginbühl used a 30-yard
penalty hit to gain victory for his team and thus secure the championship title.
After the conclusion of the championship, the organisers showed themselves to be very satisfied.
With much personal effort, and thanks to the sponsors – in particular the title sponsor Piaget –
they were successful in presenting the championships in an outstanding setting, providing the
players with ideal conditions, and also making the tournament a great experience for the spectators.

POLO

All teams with the sponsors after the prize-giving ceremony

List of Rankings
1. Veytay
2. Los Lobos (Polo Park Zürich)
3. Six & Red/Choisi
4. Cardo
5. Rocinante (Legacy Polo Club)
6. EFG Bank
7. Piaget
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Zum ersten Mal wurde in der Schweiz der
Juniors Cup, ein für Nachwuchsteams aller
Schweizer Polo Clubs offenes Turnier, ausgetragen. Gastgeber war der Polo Park Zürich.
Vier Mannschaften, drei davon aus dem Polo
Park Zürich und ein Team des Polo Clubs de
Veytay lieferten sich an zwei Tagen gute
Matches. Es siegte das Mijarema Polo Team
vom Polo Park Zürich.

Unerwartet deutlich setzte sich das Mijarema
Polo Team (Team-Handicap -5) in der ersten
Begegnung des Turniers mit 9:4 Goals gegen
das ebenfalls vom Polo Park Zürich kommende Team Los Blancos (Team-Handicap -3)
durch. In der zweiten Begegnung qualifizierte
sich das Team Polo Park Zürich mit 8:3 Goals
gegen die Gäste aus dem Polo Club de Veytay
(-6) für den Final.

Von Helena Kröber

Im Spiel um Platz 3 zwischen den Teams Los
Blancos und Polo Club de Veytay fielen die
Tore für Los Blancos beinahe im Minutentakt.
Dennoch steckten die Westschweizer nicht auf
und kämpften, hatten aber im Abschluss weniger Fortune und mussten Los Blancos mit
10:3 den Sieg überlassen.

Der Polo Park Zürich gilt in der Schweiz als
Vorreiter in Sachen Nachwuchsarbeit. Mit der
Gründung des Kids Club, 2006, legte er den
Grundstein für eine gezielte Förderung von
Kindern und Jugendlichen. Zweimal jede Woche finden Trainings unter der Leitung des
Club Trainers Francisco Podesta statt. Regelmässige clubinterne Kids Tournaments bieten
den Nachwuchsspielern zudem die Möglichkeit, sich untereinander zu messen. Inzwischen spielen zahlreiche der älteren Jugendlichen bereits erfolgreich bei ErwachsenenTurnieren.

The winning team
Mijarema (from right)
Yanik Oertli, Lucia Podesta,
Martin Podesta and
Manuela Ackeret

Obwohl die Papierform klar das Team Polo
Park Zürich mit Laura Vuille (0), Thommy Gräff
(-1), Tommy Aegerter (-1) und Angus Johnston (-1) als Favoriten sah, gestaltete sich der
Final ausgeglichen und blieb bis zur letzten
Minute spannend. Immer wieder spielten
beide Teams gute Torchancen heraus. Erneut
bewiesen die Spieler des Mijarema Polo
Teams (Gasser Thierry/Ackeret Manuela (-2),
Oertli Janik (-2), Podesta Belen (-2), Podesta
Martin (+1)/Podesta Lucia (0) Kampfgeist und
trotzten so schlussendlich dem routinierteren
Team des Polo Parks Zürich auf diese Weise
einen knappen, aber dennoch verdienten 6:5
Sieg ab.

Polo Club de Veytay against Polo Park Zürich: Angus Johnston contesting
with Jean Baptiste Ory

Scene from the opening match, Los Blancos against the
Mijarema polo team

Polo Park Zürich

First Swiss Juniors Cup

Victory for Mijarema
The Juniors Cup, an open tournament for junior teams from all Swiss
polo clubs, was held in Switzerland for the first time. The host was Polo
Park Zürich. Four teams, three of them from Polo Park Zürich and a team
from Polo Club de Veytay, played good matches during the two days.
The winner was the Mijarema polo team from Polo Park Zürich with
players Gasser Thierry/Ackeret Manuela (-2), Oertli Janik (-2), Podesta
Belen (-2), Podesta Martin (1)/Podesta Lucia (0).

POLO

Swiss Low Goal Polo Championship at Polo Park Zürich

Luginbühl shoots VT Wealth Management
to victory
Seven of the eight teams that took part in the Swiss Low Goal Polo Championships were provided by the
host, Polo Park Zürich. One of these, VT Wealth Management, took advantage of “external support” and
brought Martin Luginbühl from Polo Club de Veytay into the team. This tactic paid off, because Martin
Luginbühl – who along with his brother Simon is regarded as one of the top players in Switzerland –
gained the championship for VT Wealth Management with his excellent technique and goal-scoring ability.
In the opening match there was a cold shower for the visiting team
from Legacy Polo Club, Rocinante [Stefan Locher (-1), Matteo Beffa
(-1), Carlos Sprüngli (0), Cedric Schweri/Marcel Geser (both 0)].
Awaiting them was their opponent, the VT Wealth Management
team with players Markus Oggenfuss (+1), Sacha Fedier (-1), Andrew
Drummond Moray (+1) who was substituting for the injured Thomas
Fedier, and of course Martin Luginbühl (+2). And Western
Switzerland’s top player gave his adversaries a headache again and
again, easily breaking away from the opposing team and storming
towards goal. Stefan Locher’s team put up spirited resistance, but
ultimately had no answer to the superiority of VT Wealth Management, losing the match with 2:10 goals.

Martin Luginbühl and Thomas Wolfensberger

By Birgit Herrmann

Narrow victory
Although this victory took VT Wealth Management on the first step
towards its later success, on Saturday the team still had to face PPZ Blue
with Fabio Meier (0), Irene Gräff (0), PPZ’s President Markus Gräff (+1)
and Werner Meier (0). Given the experience of their opponents it was
clear that it would be no walkover. The game was strongly contested,
the teams gave nothing away and the match remained tense. But finally
VT Wealth Management came through with 6:5 goals.
Strongly contested final
In the final, VT Wealth Management met Equilibrium. The team, with its
captain Daniel Aegerter (0), Victor Aerni (0), Thomas Wolfensberger
(+1) and Stefan Roth (+1), had come through the previous rounds with
victories of 8:2 against Los Blancos and 4:3.5 against M + E Polo. After
the end of the second chukka, Equilibrium was leading with 2:1.5 goals.
But as so often, the third chukka saw VT Wealth Management turn the
game around thanks to two goals by Martin Luginbühl. Equilibrium
pulled themselves back into the match at the start of the fourth chukka
and came closer at 4.5:3. Then VT Wealth Management drew further
ahead with two goals by Sacha Fedier and Martin Luginbühl. Towards
the end of the match, Stefan Roth stoked up the tension again with a
goal for Equilibrium, but it was not enough to turn the tables back in
favour of Equilibrium.

Swiss Low Goal Polo Championship 2013:
VT Wealth Management team (Markus Oggenfuss, Sacha Fedier, Martin Luginbühl and Andrew Drummond Moray)
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Lassen Sie es sich gut gehen:
in der „Traube“ in Blansingen!
Das Hotel & Restaurant „Traube“ in Blansingen vereint Markgräfler Gastfreundschaft
und Winzertradition mit den gehobenen Ansprüchen des Weingourmets an die moderne Gastronomie. Diese Philosophie setzt sich in den modern gestalteten Zimmern
fort. Diese haben keine Nummern. Sie tragen die Namen von Rebsorten. Es gibt eine
„Rotwein-“ und eine „Weißweinetage“.
Über den Schätzen des Weinkellers laden die erweiterte Terrasse und der Garten zum
Verweilen ein. Der neue Fitness- und Saunabereich runden das Wohlfühlerlebnis ab.
Unser Gourmet-Restaurant trägt seit 2009 einen Stern in Guide Michelin und ist mit
17 Punkten im Gault Millau ausgezeichnet.

Gasthof Traube | Familie Nikolai & Ilka Weisser | Alemannenstraße 19 | 79588 Efringen-Kirchen/Blansingen
Tel +49 (0)7628.942 378 0 | Fax +49 (0)7628.942 378 90 | Email info@traube-blansingen.de | Web www.traube-blansingen.de
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag: warme Küche von 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr | Samstag & Sonntag: warme Küche
von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr & 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr | Ruhetage: Montag & Dienstag | Hotel: durchgehend geöffnet

POLO

Bei schönstem Wetter und
bester Stimmung fand vom
5. bis 7. Juli 2013 in Wichtrach bereits zum sechsten
Mal die Berner Polo Trophy
statt. Sechs Teams mit einem
Team-Handicap von -2 bis +2
(Low Goal) und Spielern aus
der Schweiz, Deutschland
und Argentinien kämpften
dieses Jahr um die begehrte
Trophäe.

Juan Marenda (Handicap +2) spielte für das Team Emil Frey/Landrover

Die vielen Zuschauer, die vor
allem aus der Region angereist waren, dokumentieren
die hervorragende regionale
Verankerung des Events.
Im Final setzte sich das Team
Polo Bern 1 mit den Spielern
Stephan Urfer (-1), Isabelle
Long-Issenmann (-1), Andreas
Kernen (-1), Dave Long (0)
und Walter Cortez (+2) gegen
das Team Emil Frey/Land Rover mit Reto Lendenmann (-1),
Christian Stamm (-1), Beata
Dudler (0), Remi Dudler (+1)
und Juan Marenda (+2) mit
8,5:7 Goals durch. Platz 3 sicherte sich das Team Furrer.
Hugi & Partner [René Müller
(0), Manu Lopez (+1), Florence
Müller (-1) und Amélie Müller
(-1)] gewann mit 6,5:4 Goals
gegen das Team Polo Bern 2
mit Captain Jobst Wagner.

Siegerteam: Team Polo Bern 1 mit Dave Long,
Isabelle Long-Issenmann, Stephan Urfer,
Andreas Kernen und Walter Cortez

Gute Laune bei den Spielern der sechs teilnehmenden Teams
nach der Siegerehrung

6. Berner Polo Trophy in Wichtrach

Heimsieg für Team Polo Bern 1

Polo Bern-Präsident Jobst Wagner,
im Hintergrund Dave Long (Nr. 4) und Stephan Urfer

Die Drittplatzierten:
René Müller, Manu Lopez, Florence Müller und Amélie Müller

Fotos: Veronika Faustmann
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photography by: Justin Patrick <justin@justinpatrick.co.za>

Horse
Polo
Sport

www.raritybags.ch

POLO

McLaren is known as one of the leading Formula 1 teams. What is the fascination for McLaren in becoming involved with the Hublot Polo Gold Cup in Gstaad?
McLaren Racing was esetablished 50 years ago by one man: Bruce McLaren. He
used to say: “Life is measured in achievement and not in years alone.” Since 1963,
McLaren continued to grow through different achievements such as being the first
to introduce the carbon chassis in 1981, winning 15 out 16 GPs in 1988, launching
legendary cars like the F1 LM (only 5 in the world)... Following this perspective, the
McLaren Group decided in 2010 to launch its own automotive company as a normal
step in the brand story. McLaren Automotive has promised to launch a new car
every year. In 2011, this was the groundbreaking 12C Coupe, in 2012 it was the 12C
Spider without compromise and the recent number cruncher McLaren P1.
Beyond the fact that cars are closely linked to horses in the story, McLaren Automotive stands for a luxury sports car brand. Now evolving in a new environment,
the lifestyle luxury world, McLaren Automotive finds its own enthusiasts and passionate people in every single luxury domain. The sport is one of those topics which
even adds another value – performance. Polo represents the true natural beauty on
top of natural performance. This is what McLaren stands for and they share the same
values.
Do you see connections between Formula 1 and the sport of polo?
As everybody knows, there is a strong connection between horses and the performance of a car measured in horse powers. Therefore there is a general link between
cars and the polo sport in general, not only Formula 1.

Photo: © McLaren Automotive Limited

Hublot Polo Gold Cup Gstaad

McLaren sponsors the Hublot Polo Gold Cup
The Hublot Polo Gold Cup in Gstaad is the most valuable polo event in Switzerland. Four teams, consisting of three professionals and their
patron, join battle for the prestigious prize at Saanen Airport in Gstaad from 15 to 18 August 2013. Participating as sponsor for the first time
this year is McLaren. Polo Luxury Country Life Magazine enquired what has led the British manufacturer of luxury cars and Formula 1 team
operator to take an interest in polo.

Is McLaren also a sponsor or official car partner at other polo events?
If so, which ones?
Last year, McLaren was the sponsor of Fuerstenberg Polo in Donaueschingen. And
so far, no other polo events have been sponsored by McLaren. Sponsoring activities
depend mainly on those partners distributing the brand in each country and on their
involvement in it. McLaren Automotive has chosen strong partners and dealers who
are capable of satisfying the high standards such as high-quality service, knowing
how to host and treat the customers but of course also strong knowledge of their
country and network in the luxury world.
What can the spectators in Gstaad expect to see from McLaren?
The spectators will have the opportunity to discover the whole range and discuss it
with professionals. Some test drives will be proposed upstream and onsite, with
some accurate professional drivers from the McLaren team explaining the car and
which performance you can get out of it (and this means not only the power, speed
or results achieved, but also how to drive it and how to increase driving pleasure
with the different technologies, modes and systems available in the car). For every
polo match, two cars will parade and open the game without damaging the field.
McLaren will be on site with a tent in the area next to the field where the polo game
will take place.

Interview partner: Amel Boubaaya
(European PR Manager | McLaren Automotive Limited)
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Geniesser-Tipps von Nikolai Weisser aus der Sterneküche des Hotels Traube in Blansingen

© Spectral-Design – fotolia.com

Weingenüsse
nicht nur für heisse Sommertage
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Das gastronomische Kleinod ist weit über
die Grenzen des Dreiländerecks Deutschland – Schweiz – Frankreich für seine mit
einem Guide Michelin-Stern ausgezeichnete
Küche bekannt. Berühmt ist die über 200
Positionen umfassende Weinkarte der
Traube und für ganz besondere Gelegenheiten birgt der Weinkeller von Nikolai Weisser
dazu noch einige Schätze, die Kennern
schon alleine beim Erklingen des Namens
und Jahrgangs das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.
Interview Birgit Herrmann

Die Gäste verwöhnt das Hotel Traube angelehnt an das Zitat von Charles Baudelaire: «Es
gibt kein schöneres Vergnügen, als einen Menschen dadurch zu überraschen, dass man ihm
mehr gibt, als er erwartet hat.» Mit den Insider-Tipps von Nikolai Weisser sollte dies auch
Ihnen bei den Gästen Ihrer nächsten Einladung
in puncto Sommerweine sicher gelingen.

© Markus Langer – fotolia.com

Was gibt es Schöneres, als einen heissen Sommerabend zusammen mit guten Freunden bei einem
leichten Essen ausklingen zu lassen. Das Tüpfelchen
auf dem i sind dabei leichte, fruchtige Sommerweine.
Welche Weine dabei ganz besonders gut munden,
weiss Nikolai Weisser, seines Zeichens Sommelier
und Eigentümer des Hotels Traube in Blansingen.

Herr Weisser, als Sterne-Gastronom und Sommelier sind Sie
täglich gefordert, Ihren Gästen das Besondere zu bieten. Wo
finden Sie die Weine, die sich in so exzellenter Weise mit den
Kompositionen Ihres Küchenchefs Henrik Weiser vereinen?
Da brauche ich nicht lange suchen, es liegt ja alles um die Ecke:
Markgräflerland und Kaiserstuhl.
Gibt es Unterschiede zwischen Weinen, die besonders gut in die
warme Jahreszeit passen und solchen, die man das ganze Jahr
über geniessen kann? Wenn ja, welche?
Für die warme Jahreszeit sollten es junge und frische Weine sein
mit nicht zu viel Holz und Alkohol. Für das ganze Jahr wachsen vor
der Haustür fantastische Burgunder, egal ob weiss oder rot.
Was zeichnet für Sie einen guten «Sommerwein» aus?
Bei einem guten Sommerwein darf das Gefühl erfrischt zu werden,
nicht fehlen, dementsprechend sollten sie jung und frisch sein.
Viele Weinliebhaber setzen bei der Auswahl der Weine auf
bekannte Weingüter und Domänen. Nach welchen Kriterien
suchen Sie Ihre Weine aus?
Die Auswahl bekannter Weingüter wird auch von mir genutzt. Unter der Voraussetzung, sie passen zu unserer Küche und meinem
Gaumen. Natürlich finden auch kleinere Weingüter den Weg auf
meine Weinkarte, wenn die Qualität stimmt.

Mehr über Nikolai Weisser und
das Hotel & Restaurant Traube:
www.traube-blansingen.de
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Obwohl viel beschäftigt, reisen Sie viel, um die besten Weine zu
finden. Nebst den Weingütern, mit denen Sie bereits lange erfolgreich zusammenarbeiten, suchen Sie stets auch neue, innovative Anbieter. Nach welchen Auswahlkriterien entscheiden
Sie, ob sich ein Besuch bei einem Anbieter lohnt?
Übers persönliche Kennenlernen der Winzer, die damit verbundene
Sympathie, über die interessante Aufmachung deren Homepage
oder durch positive Presseberichte.
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Jacuzzi : Ihr persönliches Wellnesscenter
®

Jacuzzi® hat einen Wellnessbereich für Ihr Eigenheim erschaffen. Es ist eine kleine Revolution, die Ihre Art Wellness zu
genießen verändern wird: Jetzt können Sie sich jederzeit, ganz bequem bei sich zuhause Ihrem Wohlbefinden widmen.
Dank der professionellen fortschrittlichen Leistungen und der sorgfältigen Raumgestaltung von Sasha 2.0 können Sie sich
Ihr eigenes wahrhaftes Wellnesscenter schaffen – und das in nur 8 m². Das essentielle und elegante Design und das große
Fassungsvermögen von Santorini Pro hingegen, machen das Jacuzzi®-Spa ideal für große Terrassen und Gärten.

Mathys World Of Wellnes Ag
Hauptstrasse 70
8546 Islikon
Switzerland
Tel. 0041/52/7471513
wellness@mathys-ag.ch
www.mathys-ag.ch

Con Piacere Sa
Via S. Gottardo 37
6877 Coldrerio
Switzerland
Tel. 0041/9/16460736
info@conpiacere.ch
www.conpiacere.ch

New Line S.A
Via Senago 42
6915 Pambio-Noranco
Switzerland
Tel. 0041/91/9232612
info@new-line.ch
www.new-line.ch

Aquavit Sarl
Route De Denges 28E
1027 Lonay
Switzerland
Tel. 0041/21/8024750
info@aquavit.ch
www.aquavit.ch

Blickfang Bad und Raum AG
Riedenmatt 2
6370 Stans
Switzerland
Tél. 0041 619 18 00
info@blickfang.ag
www.blickfang.ag

© Markus Langer – fotolia.com
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Stichwort Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt dieses Kriterium
bei der Auswahl Ihrer Weine?
Ein Wein sollte eine gewisse Nachhaltigkeit haben, das ist ganz
wichtig. So macht Wein doch erst richtig Spass.
Was sollte in einem gut sortierten Weinkeller Ihrer Meinung
nach unter keinen Umständen fehlen?
Es ist natürlich die Frage: Was und wen möchte man mit seiner
Weinkarte oder seinem Weinkeller erreichen, welche Klientel. Hier
im Markgräflerland sollte ein guter Gutedel auf der Karte nicht
fehlen und man mag es mir hier verzeihen, aber ich trinke gerne
knackige Pfälzer Rieslinge und natürlich die hier wachsenden
Burgunder, die von hervorragender Qualität sind.
Dürfen wir Sie für unsere Leser und Leserinnen um einige Empfehlungen von Weinen bitten, die sich für die Sommerzeit
besonders eignen?
2011 Gewürztraminer Spätlese
«Mauchener Sonnenstück»
Weingut Lämmlin-Schindler, Schlingen-Mauchen
Besticht nicht nur durch seine Frische und leichte Süsse zum
Aperitif, sondern eignet sich hervorragend als Weinbegleiter zur
Gänseleber bei nur 12 % Alc.

© PhotoSG – fotolia.com

2010 Pinot Noir CS
«Weiler Schlipf»
Weingut Schneider, Weil am Rhein
Ein grosser Wein vom Weingut Schneider. 100 % Spätburgunder,
sehr weich, frei von Taninen, bitte rechtzeitig Luft geben. Er will
«leben» im Glas.
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2009 Nobling Trockenbeerenauslese *****
«Laufener Altenberg»
Winzerkeller Sulzburg-Laufen
Eine angenehme frische Süsse, nicht zu aufdringlich und klebrig,
eine wahre Rarität und begleitet wunderbar jedes Dessert.
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IM SOMMER versammeln
wir die Weltstars der Klassik
16. August – 15. September 2013
Anne-Sophie Mutter
Berliner Philharmoniker
Christian Thielemann
Claudio Abbado
Daniel Barenboim
Lucerne Festival Orchestra
Mariss Jansons
Martin Grubinger
Mitsuko Uchida
Pierre Boulez
Royal Concertgebouw Orchestra
Simon Rattle
Thomas Hampson
West-Eastern Divan Orchestra
Wiener Philharmoniker
und viele mehr
www.lucernefestival.ch

GOURM E T

The Atholl Highlanders

Switzerland has a new Keeper of the Quaich

A great honour for
Dieter Messmer
If one were to seek an expert on whisky in Switzerland, one would
be sure to encounter the name of Dieter Messmer. With Glen Fahrn,
Dieter Messmer has put his passion and know-how into creating an
entrepreneurial gem which presents ports and spirits from three
centuries in a unique atmosphere at its headquarters in Mörschwil
and 18 other locations. Dieter Messmer, who through his reports is
well known to our readers, was recently nominated as Keeper of the
Quaich, a title coveted throughout the world.
Keeper of the Quaich is the highest title that the whisky industry in
Scotland has to offer, and is regarded in the scene as an accolade. Only
those who have given their services to the whisky industry for many
years have the chance to acquire this coveted honour. A prerequisite is
that all the founding members give their unanimous support to the
award.
2,228 Keepers of the Quaich worldwide
The Keepers of the Quaich is an exclusive Scotch whisky society with a
wide international membership. The Society was founded to represent
the Scotch whisky industry worldwide; it promotes the goodwill of the
industry and honours those who have made a significant contribution
to it.

Amongst the new Keepers on this occasion was Dieter Messmer. There
are now 2,228 Keepers of the Quaich and 160 Masters of the Quaich
worldwide. Members come from 86 countries. On this occasion
17 countries were represented.
33
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THE UlTIMATE ExPRESSION
OF POWER, BEAUTy AND SOUl
THE ASTON MARTIN V8 VANTAgE

Emil Frey AG
Aston Martin Safenwil
Emil-Frey-Strasse
5745 Safenwil
062 788 88 07
www.astonmartin-safenwil.ch

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ODER
EINEN TERMIN FÜR EINE PROBEFAHRT
WENDEN SIE SICH BITTE AN UNS

GOURM E T

In the Highlands of Scotland
Keepers of the Quaich have served the industry well for a minimum of
five years, and being made a member of the Society is considered a
position of great honour. Masters of the Quaich are leading figures in
the industry who have been exceptionally supportive in the ten years
since being inducted as Keeper and have made a substantial contribution to the Scotch whisky industry.

Paul Walsh, Quaich Grand Master, opens the dinner

Twice a year the Society meets in the Highlands of Scotland at Blair
Castle, the ancient and historic home of the Earls and Dukes of Atholl.
Keepers and Masters are inducted at a dignified ceremony by the Grand
Master, Paul Walsh, CEO of Diageo plc, and entertained at a banquet
with the finest of Scottish hospitality. The Society takes its name from
the two-handled drinking bowl which is described in the ancient Gaelic
language of Scotland as a ‘cuach’ or quaich, a vessel long associated
with the drinking of Scotch whisky.

Dieter Messmer (third from left) with his charming wife
Ana Maria Messmer and behind her Paul Walsh, CEO of Diageo
and Quaich Grand Master
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FAHR ZEU G E

Porsche besticht mit der zweiten Generation des Panamera

Panamera S E-Hybrid – Luxusbolide
«mit Steckdosenanschluss»

Vier Jahre nach der Markteinführung präsentiert Porsche die zweite Generation des Panamera.
Äusserlich hat sich der Konkurrent der Mercedes S-Klasse und der 7er-Reihe von BMW nicht
stark verändert, aber unter der Motorhaube haben die Ingenieure aus Zuffenhausen
markante Neuerungen vorgenommen. Die Effizienzsteigerung unter Beibehaltung
des für Porsche so typisch sportlichen Fahrgefühls standen dabei im Fokus.
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Mit dem 416 PS starken (95 davon erzeugt der Elektromotor)
Panamera S E-Hybrid stellt Porsche den ersten Plug-in-Hybrid in der
Luxusklasse vor und fordert mit diesem und der extrem breit gefächerten Modellvielfalt die Mitbewerber im Gran Turismo-Segment
heraus.
Von Birgit Herrmann

Im Panamera S E-Hybrid treffen Sportlichkeit
und Effizienz aufeinander und verschmelzen
zu einer Symbiose, die die Erwartungen des
sportlich orientierten Fahrers erfüllt und
gleichzeitig umweltverträglich ist. Die Leistung,
die der Panamera S E-Hybrid auf die Strasse
bringt, überzeugt. Mit vereinten Kräften von
Verbrennungs- und Elektromotor beschleunigt der Viersitzer in 5,5 Sekunden von 0 auf
100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 270 km/h. Laut Werksangabe liegt
der Normverbrauch bei 3,1 Liter auf 100 Kilometer.
Neu entwickelte Lithium-Ionen-Batterie
Der Panamera S E-Hybrid ist die Weiterentwicklung des Parallel-Vollhybrids mit kraftvollerem Elektromotor, leistungsfähigerer Batterie sowie externer Auflademöglichkeit am
Stromnetz. Der Elektroantrieb leistet mit 95 PS
(70 kW) mehr als doppelt so viel wie die 47 PS
(34 kW) starke E-Maschine des Vorgängermodells.
Der elegante Gran Turismo bezieht seine Energie aus einer neu entwickelten Lithium-IonenBatterie, die mit 9,4 kWh über mehr als den
fünffachen Energieinhalt der bisherigen 1,7
kWh-Batterie in Nickel-Metallhydrid-Technik
verfügt. Kombiniert mit dem V6-Kompressormotor, den 333 PS (245 kW) summiert sich die
Systemleistung des Panamera S E-Hybrids auf
416 PS (306 kW). Damit kann sich dieser Plugin-Hybrid leistungsmässig durchaus mit dem
V8-Aggregat messen.
Bis zu 36 Kilometer
Bereits beim Anfahren aus dem Stand entfaltet
der Elektromotor nahezu geräuschlos sein
grösstes Drehmoment und bringt den Gran
Turismo ohne Hilfe des Verbrennungsmotors
in 6,1 Sekunden auf 50 km/h. Die elektrische
Reichweite des Panamera E-Hybrids (gemäss
NEFZ 36 Kilometer) liegt im Alltagsbetrieb je
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nach Fahrweise zwischen 18 und 36 Kilometern. Vier Modi, die der Fahrer über drei Tasten
in der Mittelkonsole ansteuern kann, stehen
zur Wahl. Der E-Power-Modus ermöglicht weitestgehend rein elektrisches Fahren. Wird
E-Power deaktiviert, wechselt die Betriebsstrategie in den Hybrid-Modus. Dabei wird der
aktuelle Ladezustand der Hochvoltbatterie
quasi eingefroren, damit die elektrische Reichweite für die nächste Stadtetappe konserviert
werden kann.
Des Weiteren ist es möglich, die Hochvoltbatterie während der Fahrt über den E-ChargeModus aufzuladen. Komplettiert werden die
Wahlmöglichkeiten des Fahrers durch den
Sport-Modus. Der E-Power-Modus wird standardmässig aktiviert. So kann jede Fahrt, einen
entsprechenden Batterieladezustand vorausgesetzt, rein elektrisch begonnen werden.
Die Qual der Wahl
Mit der zweiten Generation seines Gran
Turismo baut Porsche das bisher schon breit
gefächerte Angebot des Panamera weiter aus.
Porsche-Liebhaber haben die Qual der Wahl.
Zehn Modelle stehen bereits mit dem Start der
zweiten Generation zur Wahl. Anfang kommenden Jahres ersetzt ein neues Dieselaggregat mit höherer Leistung den aktuellen Selbstzünder. Ebenfalls 2014 kommen die beiden
Flaggschiffe der Panamera-Reihe – der Porsche Panamera Turbo S und Panamera Turbo
S Executive – auf den Markt. Bei diesen beiden
Varianten lockt ein 4,8-Liter-Biturbo-V8-Aggregat mit 520 PS, einer Beschleunigung von
0 auf 100 km/h in 4,1 Sekunden und einer
Höchstgeschwindigkeit von 305 km/h. Alle
neuen Executive-Modelle bieten zudem durch
den um 15 Zentimeter verlängerten Radstand
deutlich mehr Platz für die Passagiere im Fond.
Mehr Informationen zum Porsche Panamera:
www.porsche-zuerich.ch
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175 Jahre Graf Ferdinand von Zeppelin

Der Graf hat Geburtstag und die Nachfolger
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seiner Luftschiffe sind gefragter denn je
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Beeindruckend präsentiert sich der Zeppelin NT im Hangar der Zeppelin-Werft. Nicht ohne Stolz
präsentiert Thomas Brandt, Geschäftsführer der Zeppelin Luftschifftechnik, «sein» Prunkstück.
Den Grundstein für die heute international gefragte Technik legte einst Ferdinand Graf von Zeppelin
(1838 – 1917). In diesem Jahr würde der General der Kavallerie, Diplomat und Luftpionier seinen
175. Geburtstag feiern.

Ursprünglich von seinem Erfinder zur Beobachtung von Schlachtfeldern aus der Vogelperspektive angedacht, haben die Zeppeline aus
Friedrichshafen Luftfahrtgeschichte geschrieben und tun dies noch
heute. Der erste Zeppelin erhob sich am 2. Juli 1900 gegen 20 Uhr
nahe Friedrichshafen in die Lüfte. Sein Nachfolger der LZ 127 «Graf
Zeppelin» war mit 590 Fahrten und rund 1,7 Mio. Kilometern der
erfolgreichste je gebaute Zeppelin. Mit dem Jungfernflug des weltweit ersten halbstarren Luftschiffs schlug die Zeppelin-Luftfahrttechnik am 18. September 1997 ein neues Kapitel in der über 100-jährigen Geschichte des von Ferdinand Graf von Zeppelin gegründeten
Unternehmensverbunds auf.
Von Birgit Herrmann
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Nach den historischen Luftschiffen des Zeppelins hat der Zeppelin NT
(die Bezeichnung NT steht für neue Technik) das weltweit grösste Luftschiff und das erste mit einer Zulassung für den Passagierbereich in der
Commuter-Kategorie (Motorflugzeuge bis 19 Passagiere) gebaut.
«Diese Zulassung war für unser Unternehmen ein grosser Schritt, ermöglichte sie uns doch über unsere 100 %ige Tochter, die Deutsche
Zeppelin Reederei (gegründet 2001), fortan Rundflüge über den Bodensee anzubieten. Inzwischen befördern wir jährlich ca. 12’000 Fluggäste»,
erklärt Thomas Brandt. Dies und die Flüge im Auftrag der Wissenschaft,
die wir später noch detailliert vorstellen, sind derzeit die Haupteinsatzgebiete der Friedrichhafener Luftschiffe.
Drei Zeppeline gehen in die USA
Einem Ritterschlag für die Ingenieure aus Friedrichshafen gleich, kam
die Bestellung von drei Zeppelinen vom Typ LZ-N07-101 durch Goodyear im Frühjahr 2011 zum Stückpreis von 14,5 Mio. Euro. Der US-Reifenhersteller, selbst seit 1925 Hersteller von Luftschiffen – und mit seinen «Blimps-Luftschiffen» früher Weltmarktführer –, hat die Vorteile
der in Friedrichshafen entwickelten Zeppeline erkannt. Im Gegensatz
zu den Prallluftschiffen von Goodyear, lassen sich die halbstarren Zeppeline viel exakter manövrieren. Der Zeppelin benötigt für den Start und
die Landung nicht zwingend die Infrastruktur eines Flughafens. Es genügt eine ebene Fläche von lediglich 300 x 300 Metern.

FA HRZE UGE

Three Zeppelins for Goodyear
The Zeppelin NT in the hangar of Zeppelin-Werft is impressive. It is
not without a hint of pride that Thomas Brandt, CEO of Zeppelin
Luftschifftechnik, presents “his” showpiece. The foundations for today’s internationally sought-after technology were once laid by
Ferdinand Count Zeppelin (1838 – 1917). This year the cavalry general, diplomat and pioneer of flight would have celebrated his 175th
birthday.
Originally conceived by its inventor for the aerial observation of battlefields, the Zeppelins from Friedrichshafen made air transport history, and they are still doing so today. The first Zeppelin lifted off at
around 20:00 hrs on 2 July 1900 near Friedrichshafen. Its successor,
the LZ 127 “Graf Zeppelin”, was the most successful Zeppelin ever
built, with 590 voyages covering some 1.7 million kilometres. With
the maiden voyage of the world’s first semi-rigid airship on 18 September 1997, Zeppelin-Luftfahrttechnik opened up a new chapter
in the over 100-year history of the group of companies that Ferdinand Count Zeppelin founded.
In 2011, the US tyre manufacturer Goodyear ordered three Zeppelin
NTs of Type LZ-N07-101 from ZLT Zeppelin Luftschifftechnik GmbH
and Co. KG for its airship sites in Ohio, Florida and California. The
Zeppelins will be built in the Goodyear airship hangar at Wingfoot
Lake in the state of Ohio. Delivery of the three Zeppelin NTs will span
a period of six years. One airship costs around 14.5 million euros.
Assembly in the USA will take place under the management of ZLT,
the certified manufacturing operation for the Zeppelin NT. Goodyear
plans to put the first Zeppelin NT into service in 2014.

Der Goodyear-Auftrag ist der grösste Auftrag in der Unternehmensgeschichte der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co KG und gleichzeitig
ein Meilenstein im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung. «Mit den
drei neuen Luftschiffen verdoppelt sich die weltweite Präsenz der Zeppelinluftschiffe. Zudem sehe ich weiteres Potenzial für Folgeaufträge
und gleichzeitig eine Stärkung des Zeppelin-Standorts Friedrichshafen»,
erläutert Thomas Brandt.
Im Dienst der Wissenschaft
Seine besonderen Flugeigenschaften machen den Zeppelin NT für die
Forschung interessant. Der Flug des Zeppelins ist nicht nur geräuscharm,
sondern auch nahezu ohne Vibration, eine für wissenschaftliche Messungen besonders wichtige Eigenschaft. Darüber hinaus ist der Zeppelin, auch wenn der Laie ihn dies aufgrund der riesigen Ausmasse kaum
zutrauen mag, manövrierfähig wie ein Hubschrauber, kann langsam
fliegen, in der Luft anhalten und vertikal auf- und absteigen. Überdies
kann ein Zeppelin NT – je nach Nutzlast – bis 20 Stunden in der Luft
bleiben. Dank dem Verbund all dieser Eigenschaften kommen die Luftschiffe der Zeppelin-Reederei regelmässig bei Forschungsprojekten
zum Einsatz. Zu den aktuellsten zählen die beiden EU-Projekte PEGASOS (Pan-European-Gas-AeroSol-Climate International Study) und I2C.
Hinter der Abkürzung I2C verbirgt sich eine EU-Studie zur Verbesserung
der Küsten- und Seeüberwachung. Ziel des I2C-Projekts ist es, ein integriertes Überwachungssystem für den Küsten- und Grenzschutz zu
entwickeln.

Wer steht hinter dem Zeppelin NT?
Aus der von Graf von Zeppelin 1908 gegründeten Luftschiffbau Zeppelin GmbH entstanden die Zeppelin GmbH und die ZF Friedrichshafen AG. Die 1915 gegründete ZF Friedrichshafen GmbH zählt
heute zu den weltweit führenden Systemlieferanten für Antriebstechnik, Lenkungs- und Fahrwerkkomponenten. Die Luftschiffbau
Zeppelin GmbH und die ZF Friedrichshafen AG sind Hauptgesellschafter der 1993 gegründeten Zeppelin Luftschifftechnik GmbH &
Co KG, welche die Zeppeline NT entwickelt und herstellt.
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> Schweizer Präzision für scharfes Sehen. <

Weil es Ihre Augen sind.

Zertifizierte Laserchirurgie.
Genaue Schläge, gezielte Pässe und geschickte Manöver:
Beim Polospiel führt Präzision zum Sieg. Auch unser Spezialistenteam unter der Leitung von Dr. med. Eduard Haefliger
setzt auf Präzision: Seit über 20 Jahren korrigieren wir Fehlsichtigkeiten mit modernster Lasertechnologie – und erzielen
dabei hervorragende Behandlungsergebnisse. Damit Sie sich
mit voller Sehkraft aufs Spiel konzentrieren können.
Basel, Chur, Pfäffikon SZ, Zürich
laservista.ch

LASER VISTA Basel und Zürich sind die
ersten Augenlaserzentren der Schweiz,
die mit dem LASIK-TÜV-SÜD-Zertifikat
ausgezeichnet wurden.
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Zeppelin fliegt für die Klimaforschung
Im Rahmen des PEGASOS-Projektes erfolgt der bisher längste Einsatz
des Zeppelins NT. Zwanzig Wochen flog das Luftschiff quer durch
Europa – immer mit an Bord Wissenschaftler des Forschungszentrums
Jülich. Bereits zum dritten Mal nutzen die Jülicher Forscher den Zeppelin NT als Forschungsplattform, diesmal europaweit. In den beiden
vorangegangenen Missionen in den Jahren 2007 und 2008 flogen die
Klimaforscher mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung vorwiegend in der Bodenseeregion und erprobten dabei
die 2013 europaweit zum Einsatz gekommenen Messgeräte. Die frühere
deutsche Bundesbildungsministerin, Annette Schavan, hob zu Beginn
des PEGASOS-Projekts in Friedrichshafen die Bedeutung des Zeppelins
NT hervor: «Das europäische Grossprojekt PEGASOS und die
Forschungsflüge des Zeppelins NT leisten einen wichtigen Beitrag
für den Klimaschutz und die moderne Nachhaltigkeitsforschung»,
so die Ministerin.
Länger als ein A380
Mit seinen Ausmassen von 75 Metern Länge und einer Höhe von
17,4 Metern übertrifft der Zeppelin selbst einen A380. Eine sogenannte
Commercial Pilot‘s Licence, in Fachkreisen kurz CLP genannt, muss derjenige als Grundvoraussetzung mitbringen, der das Ausbildungsprogramm zum Zeppelin-Piloten absolvieren will. Einzige zertifizierte Ausbildungsstätte ist die Deutsche Zeppelin-Reederei. Für den Weg vom
Hangar zu seiner Startposition benötigt der Zeppelin die Unterstützung
eines sogenannten Mastfahrzeugs. Dieser 32 Tonnen schwere Koloss
bringt den mit bis zu 7400 Kubikmeter Helium befüllten Zeppelin nicht
nur zur Startposition und zurück, sondern vermag, das Luftschiff auch
bei bis zu 120 km/h Windgeschwindigkeit am Boden zu halten.

Ähnlich wie bei «normalen» Flugzeugen, berechnet der Zeppelin-Pilot
vor jedem Start die Menge des benötigten Treibstoffs. Diese ist abhängig von der Zahl der Passagiere (maximal 12 bis 13, plus Pilot und ein
Flugbegleiter) oder der mitzuführenden Nutzlast sowie der Flugdauer.
Anders hingegen als bei Passagierflugzeugen gestaltet sich der Passagierwechsel. Damit der weisse Riese keinen unerwünschten Auftrieb
bekommt, steigen nach einer Landung schrittweise immer zuerst zwei
«neue» Passagiere zu, bevor wieder zwei «alte» Fluggäste die Gondel
verlassen können.
Der weisse Riese über dem Bodensee
Fast majestätisch mutet es an, wenn solch ein weisser Riese in den
Himmel steigt und dann fast geräuschlos durch die Luft gleitet. In wenigen Minuten erreicht das Luftschiff seine Flughöhe und ab diesem
Zeitpunkt können sich die Passagiere frei in der Gondel bewegen und
die Welt aus der Vogelperspektive geniessen. Den besten Platz ergattert
sich, wer es sich im Heck der Gondel gemütlich macht. Da dort keine
Sicherheitsgurte montiert sind, muss dieser Platz bei Starts und Landungen unbesetzt bleiben, aber während des Flugs bietet er mit seiner
riesigen Panoramascheibe eine unvergleichbare Aussicht und ideale
Bedingungen für Erinnerungsfotos.
Wem wir nun Lust auf einen Zeppelinflug gemacht haben, kann unter
www.zeppelinflug.de sein Luftschiffabenteuer buchen. Zur Auswahl
stehen verschiedene Flugrouten über die Bodenseeregion und das
Alpenvorland.

Fotos: © ZLT
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Einst reiner Funktionsraum und meist ausschliesslich das Reich der Hausfrau, hat die
Küche im Lauf der Jahre viele Wandlungen
erfahren. Heute geht der Trend eindeutig zur
luxuriösen Wohnküche. Wer es sich leisten kann,
investiert nicht selten ähnlich viel in eine topmoderne Küche mit allen Schikanen wie in den
Luxusboliden in der Garage. Und noch etwas fällt
auf: Immer mehr Männer entdecken die einstige
Frauen-Domäne «Küche» für sich. Nicht selten
fachsimpelt der «Herr des Hauses» gerne mit
Freunden über die Sonderausstattung «seiner»
Küche mit der gleichen Begeisterung, wie er es
vor Jahren nur über sein Auto getan hätte.
Einer, welcher sich im Metier Küchen auskennt wie nur wenige,
ist Ernst Schwendener. Seit 40 Jahren gilt er als Trendsetter in
Sachen Küchen und hat mit seinem auf Küchen des deutschen
Traditionshauses SieMatic spezialisierten Unternehmen SM
Küchen Design AG schon viele Küchenträume in der Schweiz,
aber auch für anspruchsvolle ausländische Kunden wahr werden
lassen. Den Polo Luxury & Country Life-Lesern verrät Ernst
Schwendener, was derzeit auf dem Küchensektor en vogue ist.
Von Birgit Herrmann

Schon seit geraumer Zeit ist die offene Wohnküche modern. Doch
der aktuelle Trend zielt immer mehr in die Richtung einer Küche, die
in den Wohnraum integriert und zum Teil sogar zu einer Einheit mit
diesem verschmilzt. «Die Küche gehört heute zu den zentralen Räumen eines Hauses oder einer Wohnung, mit ihr drückt man ein
Lebensgefühl aus, gibt auch ein Statement ab. Überspitzt kann man
sagen, sie ist zu einem Statussymbol geworden, das mancherorts
einem teuren Auto den Rang abgelaufen hat. Und doch misst sich
der eigentliche Wert einer Küche, ungeachtet einem hoch attraktiven Erscheinungsbild und exzellenter Verarbeitungsqualität, in ihrer
Funktionalität», erklärt Ernst Schwendener.

Stilrichtung modern: SieMatic-Küche in Eiche weiss/natur
und Esszimmer verschmelzen zu einer Einheit

Aktuelle Küchentrends von modern bis Landhausstil

Auch Luxusküchen wecken Männerfantasien
44

LIFE S TYLE

Arbeitsplatte und Rückwand in edlem Quarzstein

Was man heute haben muss
Modeströme machen auch vor den Küchen nicht halt. Im Durchschnitt alle zwei Jahre bringen
die Hersteller neue Fronten auf den Markt und belegen damit auch den Markt. Im Gegensatz zu
früher, als eine Küche für die nächsten Jahrzehnte gekauft wurde, nehmen heute wechselnde
Wohntrends und auch die Tatsache, dass eine gesteigerte Mobilität zu häufigen Wechseln der
Wohnverhältnisse führt, Einfluss auf den Küchenmarkt. Öfter mal etwas Neues gilt daher heute
auch für Küchen.
Gefragt danach, was eine moderne Küche auszeichnet, verweist Ernst Schwendener bei den
technischen Geräten auf Teppanyaki-Grill und Wok, die mit der steigenden Beliebtheit der asiatischen Gerichte nun auch Einzug in die gehobene Küchenkultur gehalten haben. Natürlich, so
der Fachmann, gehöre heute nebst einem Backofen und dem Induktionskochfeld ein Steamer
zur Grundausstattung. Sehr gefragt seien auch grosse, bis zu 120 Zentimeter breite Kühlschränke.
Gerade in Landhausküchen finden sich auch ausgefallene Ofenvarianten, die vom Äusseren her
einen fast antiken Charakter spiegeln, deren Innenleben aber mit modernster Technik zu überzeugen vermag.
Modern oder Landhausstil
Zu Beginn der Planungsphase einer neuen Küche gilt es, einen Grundsatzentscheid zu fällen. Soll
das neue Schmuckstück eine moderne, von klaren Linien, kubischen Formen und glatten Fronten
geprägte Küche sein, oder schlägt das Herz eher für den Landhausstil. «Auch wenn wir von
Landhausstil sprechen, hat dieser heute kaum mehr etwas mit den Küchen von vor 10 oder 15
Jahren zu tun. Die klassischen Holztrends sind auch hier modernen, zum Teil glänzenden Materialien gewichen, geblieben sind aber die typischen Rahmenfüllungselemente», erklärt Ernst
Schwendener. Im Bereich der modernen Küchen dominiert mit bis zu 80 % derzeit die grifflose
Küche.
Gegensätze ziehen sich an: Kühle Metallfronten kombiniert
mit hellen Landhausfronten
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Edel und ausgefallen
Absolut trendy im Landhausbereich sind derzeit moderne Holzfronten
im Hochglanzlack. Bei den Arbeitsflächen erfreuen sich im modernen
Bereich und dem Landhausstil Steine grosser Beliebtheit. Zeitlos wie eh
und je sind dabei die Granitabdeckungen oder als Uni-Farbalternative
die Quarzsteine. Ebenfalls sehr gefragt sind die eher kühl wirkenden,
aber pflegeleichten Stahlabdeckungen. Glas in verschiedensten Farben
liegt derzeit bei den Rückwänden hoch im Kurs.

Wohnelemente integriert
Oftmals verschmelzen heute Wohnraum und
Küche. Wo immer vom Grundriss her möglich,
ist die Kochinsel ein zentrales Element. Sehr
viel Wohngefühl im Küchenbereich vermitteln
Wohnelemente, die harmonisch in den Küchenbereich integriert werden. Wichtig dabei
ist eine harmonische Kombination der Materialien. Spannend zu beobachten ist, dass sich
dabei durchaus auch völlig gegensätzliche
Materialien – wie eine von weissen Lackfronten dominierte Landhausküche mit Kristalllüstern und einem Riesenkühlschrank mit
Stahlfront – zu einer einzigartigen Symbiose
zusammenfinden und als Gesamtkunstwerk
zu beeindrucken vermögen.

Individualismus bis ins Detail ist im Luxusküchen-Segment gefragter denn je

Aktuell sehr en vogue: SieMatic-Küche im Landhausstil
mit hellen Hochglanzfronten und Elementen aus dem
Wohnbereich

Alle Fotos: © SieMatic
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Hochwertige Ausstattung auch in Schubladen und Schränken

Planung und Ausführung
Alles hat seinen Preis, dies gilt auch für den Küchenbau. 50 000 Franken
sollte man auf jeden Fall budgetieren, wenn man eine gut ausgestattete
neue Küche sein Eigen nennen will. Getreu dem Motto: Jeder noch so
ausgefallene Kundenwunsch ist umsetzbar, gibt es auch beim Preis nach
oben kein Limit. «Mit den unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten und
Einzelelementen sind wir tatsächlich in der Lage, dem Kunden seine
Wunschküche bis ins kleinste Detail masszuschneidern. Dies fängt beim
Grundriss an, zieht sich über die Fronten bis hin zu den Geräten und hört
beim Innenleben – sprich Ausgestaltung der Schubladen, Spezialeinbauten für die Einteilung der Schränke etc. – auf», so Ernst Schwendener. Kurzum, eine optimal gestaltete Küche kann so individuell und
einzigartig sein wie der Kunde, für den sie gebaut wird. Und sind wir
einmal ehrlich: Beim Autokauf spielt der Preis im Hinblick auf den FunFaktor, den uns das neue Gefährt beschert, doch schlussendlich meist
keine oder zumindest eine nur untergeordnete Rolle. Warum also sollte
man dann bei einer Küche knausern, die mitten im persönlichsten
Lebensumfeld steht – das wäre doch stillos, oder etwa nicht?

Sehr individuelle Doppelherd-Lösung von SieMatic

Wir empfehlen Ihnen:
SieMatic Zürich
SM KÜCHEN DESIGN AG
www.sm-zuerich.ch
SieMatic im Egghölzli
SIBA KÜCHEN GmbH
www.sibakuechen.ch
THULI KÜCHEN DESIGN AG
www.thulikuechen-design.ch
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Jaqueline Burge: A South African’s dream of a fashion label becomes reality

Rarity Handbags – when a dream takes flight
At the beginning, Jacqueline Burge only possessed a dream:
to manufacture products in her homeland that would take her
deep love of South Africa and its dynamic, filled-with-life people,
out into the world. Some twelve years later, her label Rarity Handbags has won numerous important awards, and today even the
nobility like to adorn themselves with her Rarity bags. Style icon
Princess Mary of Denmark carried a ostrich-leather clutch from
the house of Rarity at the Monaco royal wedding in 2012.
But even though her idea has now taken off,
and for some years her label has been progressing successfully in the international
market, the young designer still looks for
new and innovative ideas. The “latest Rarity
child” is a polo line with elegant leather bags,
the face of which is decorated with a wide
variety of polo motifs, and naturally the polo
stick bag also has a place in this line.
By Birgit Herrmann

Rarity works in partnership with Christoph
Hügli, a Swiss businessman and philanthropist.
He successfully supports the young designer
and her enterprise in building up its international profile. Jacqueline Burge understands
the value of this assistance: “Dedication, passion and commitment to our Rarity products
and business support from Christoph Hügli
have created a strong company with significant growth and strong vision.”

The art of handicraft
Anyone who assumed that modern production technology lies behind the highly exclusive bags
from Rarity would be amazed by a visit to the production workshop. Despite its success, this
remains modest. As at the start, manufacturing takes place 100 percent by hand and in-house.
Jacqueline Burge is convinced that only in this way can Rarity satisfy the individual requirements
of its customers on the one hand while at the same time retaining its own responsibility for all
processes. And it is not without pride that the designer points out that all skins, design elements,
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Polo stick bag
Rarity Handbags are as individual as their customers. All designs are
developed in-house. Thus it can happen that months go by before
Jacqueline Burge is satisfied. For the new polo stick bag, the designer
also relied on practical tests. “When it comes to materials we are the
experts, but a polo stick bag must not only look good. Its purchasers
will only be happy with it if it stands up to practical use.” So initially
prototypes were made, which were given their baptism of fire in everyday polo games and then came back to the workshop, where the details
were further refined with loving care until Jacqueline Burge and the polo
players involved with the tests were completely satisfied. “Especially for
these bags, functionality is extremely important. For example, we
discovered in the course of the development phase that we should give
the stick bags an additional detachable and washable lining.” No sooner
said than done! Today the polo stick bags fulfil all requirements. And
here too, as for all Rarity bags, individuality knows no limits. Whether
from pure leather as soft as butter, or from the skin of a zebra, no
customer’s wish remains unfulfilled.

and all materials used are “Proudly South African” and come from
reliable, responsible and sustainable sources. The boss herself takes
charge of the selection of skins and leather. Jacqueline Burge inspects every skin with a critical eye. Only flawless raw materials are
purchased, and always in adherence to the rules of species conservation.
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Johannes Grieder:
Ihr Partner für individuelle Massbekleidung

© Sebastiano Fancellu – fotolia.com

In etwa so lässt sich in wenigen Worten die unternehmerische Philosophie von Johannes
Grieder beschreiben. Im gesamthaften Umfang seiner persönlichen Dienstleistungen, die in
der Hauptsache aus der Beratung und der Herstellung von Massbekleidungen bestehen, kommen
jedoch spezielles Wissen und Können sowie das feine Gespür für die Individualität eines Menschen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit seinen Kunden und Kundinnen hinzu.

© RTimages – fotolia.com

Der Name Grieder steht in der Schweiz seit über 100 Jahren für qualitativ hochwertige Bekleidung.
Johannes Grieder – einem Vertreter der vierten Generation dieses Traditionshauses – wurde dieses
spezielle Flair für modische Schönheit und Eleganz in die Wiege gelegt. Auch er baut sein geschäftliches Fundament auf traditioneller Zuverlässigkeit und Seriosität, obwohl sich sein Engagement für
Bekleidung auf einer eigenen, neuen Ebene bewegt. Für ihn wird Mode nicht nach Umsatz, sondern
zugunsten des persönlichen Nutzens und Komforts der Kunden und Kundinnen gemacht. Dabei lässt
er selbstverständlich aktuell modische Trends einfliessen, im Mittelpunkt seines Interesses jedoch
steht immer die optimale Lösung, sprich individuelle Kleidung seiner Klientel.
Kenner von Bedürfnissen und Wünschen
Die heutige Modewelt ist bedeutend facettenreicher und schnelllebiger als früher und bringt für viele
Menschen die Qual der Wahl mit sich, den auf sie zugeschnittenen, individuellen Stil zu finden. Aus
seiner erfolgreichen Beratertätigkeit kennt Johannes Grieder die unterschiedlichen Bedürfnisse und
Wünsche seiner Kundschaft sehr genau. Daraus erfolgt eine professionell kompetente Zusammenarbeit, welche auf absoluter Vertrauensbasis und einer nötigen Flexibilität aufgebaut ist.
Entscheidende Kundenvorteile
Bei einem ersten unverbindlichen Treffen im Hause des Kunden evaluiert Johannes Grieder die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche und nimmt Mass für die neue Bekleidung. Beim zweiten
Besuchstermin bringt er eine entsprechende Kleiderauswahl zur Anprobe sowie dazu passende
Accessoires mit. Nun entscheidet der Kunde, welche Artikel er kaufen möchte, übrige werden zurückgenommen. Damit erzielt der Kunde drei entscheidende Vorteile: Er profitiert von einer professionellen Beratung, er spart Zeit und hat somit beim Einkauf auch keinen Stress.
Spezialität: Massbekleidung
Die Beratung und Produktion von Massbekleidung sind eine Spezialität von Johannes Grieder.
Und dies gilt für Anzüge ebenso wie für Hemden oder Krawatten. Entscheidend für einen hochwertigen Anzug ist die Wahl des Stoffes. Hier vertraut der Experte renommierten Manufakturen, deren
hochwertige Stoffe und edlen Materialien in Europa verarbeitet werden.
vestimenti.ch
Im Bereich Massbekleidung arbeitet Johannes Grieder mit seinem erfolgreichen Partnerunternehmen
vestimenti.ch zusammen. Das Team von vestimenti.ch ist spezialisiert auf die massgerechte Herstellung von hochwertigen Outfits sowohl im Damen- wie im Herrenmodebereich, klassisch oder kreativ,
ganz nach Kundenwunsch. Die Beratung und Aufnahme der Masse erfolgt beim Kunde oder der
Kundin vor Ort oder im Showroom von vestimenti.ch. Die fertige Massbekleidung wird dann zum
Kunden oder zur Kundin nach Hause geliefert. Hier werden nochmals sämtliche Masse überprüft
und falls nötig angepasst. Und dies alles zu einem absolut fairen Preis, denn Kleider nach Mass müssen
keineswegs teuer sein!
Finden Sie zusammen mit Johannes Grieder Ihren persönlichen Bekleidungsstil!

Johannes Grieder Personalshopper & Fashion Consultant
Lärchentobelstrasse 25 · 8700 Küsnacht
Mobile 078 606 66 87 · mail@johannesgrieder.ch · www.johannesgrieder.ch
Partner für Massbekleidung: www.vestimenti.ch
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Jacqueline Burge, founder of the successful South African label Rarity Handbags

Investment in training
For Jacqueline Burge the subject of sustainability is not only a focus
in the selection of raw materials. The young entrepreneur is committed to the serious training and fostering of her employees.
Therefore all the artisans at Rarity are trained in-house. The best of
them then pass on their skills to new employees. In this way the
company succeeds in maintaining its production at a high standard
of quality, while at the same time creating secure jobs – which are
not in plentiful supply in South Africa, especially in handicrafts –
and thus giving expression to its founder’s and owner’s vision of an
expanding company with growing possibilities.

Small is beautiful
A pioneer
Given her choice of production conditions, Jacqueline Burge can- The example of Jacqueline Burge impressively
not produce in large unit volumes. “Those who choose a Rarity bag
demonstrates how a young and innovative
want something special, and that doesn’t come from a production
designer turned her vision into reality while at
line. It is true that we are expanding our production, but always only
the same time doing a great deal for the peoto the extent that we can train new employees, and the serious
ple of her country. From traditional African
training that is necessary for the manufacture of high-quality prod- materials, handbags are created that inspire
ucts takes time.” So the whole collection is small and beautiful, and
the fashion world, have even gained the custhanks to advance orders it is not rare for the dealers to sell out
tom of royalty, and give a future to the people
already before the collection has been delivered. In any case, many
who manufacture them – with great craft skill
customers demand individuality; they select their handbag model, – and their families. Thus the courage and determination with which Jacqueline Burge has
combine it with the colour of the leather or the skin of their choice
followed her chosen path, has paid off in many
– the range reaches from zebra through springbok to Nguni – and
then decide on the metallic elements. In this way, a Rarity bag
respects.
becomes an absolutely unique item.

A history of success
Rarity Handbags introduced springbok and Nguni products to the South African avant-garde, luxury market in 2002,
and to the export market in 2004. In 2010 Rarity was a finalist in the Cape Talk 567 small business awards for exceptional service and its contribution to business in the Western Cape. In 2012 Rarity was a top ten finalist in the ASBA
Cape Chamber Exporter of the Year competition. This year, Jacqueline was one of the top four finalists in the entrepreneur category of the regional business awards of the BWA.
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«Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles»

Das Naturwunder mit der Ordnungszahl «79»

Gold zählt zu den ersten Edelmetallen, die vom Menschen verarbeitet wurden. Und es ist wohl
ohne Zweifel das emotionalste
Metall. Vom weltweit geförderten
Gold werden gegen 85 Prozent
zu Schmuck verarbeitet, rund
13 Prozent in der Industrie verwendet und nur gerade 3 Prozent
wandern in die Tresore. Diese
3 Prozent halten Anleger, die
auf Gold setzen, in Atem.

«Stärkster Einbruch innerhalb eines Quartals seit 1920», kommentierte die renommierte Finanznachrichtenagentur Bloomberg Ende Juni die Talfahrt des Goldpreises.
Nach einem kleinen Aufflackern im Juli des
vergangenen Jahres kannte der Goldpreis
nur eine Richtung: abwärts. Vom Jahresanfang bis Juni 2013 verlor Gold rund
einen Viertel an Wert. Kein Terrain mehr
für wilde Spekulanten. Doch der Juli bescherte nicht nur die lang erwarteten sommerlichen Temperaturen, sondern auch
dem Goldpreis eine leichte Erholung auf
1290,30 US-Dollar (*).
Von Ralph von Fellenberg

Die Geschichte des Naturwunders mit der Ordnungszahl «79» geht weit zurück und hat mindestens so viele tränenüberströmte wie glückliche Gesichter hervorgebracht. So begann die
erste Goldgewinnung vermutlich in der Kupferzeit etwa 5000 v. Chr. G. in Vorderasien und
Südosteuropa und hat die Menschen schon
früh in «reich» und «arm» geteilt.

(*) Stand 17. Juli 2013

Die erste Goldmünze
Die ersten Goldmünzen entstanden unter König Krösus. Um 560 v. Chr. G. liess der lydische König Krösus erstmals Goldmünzen von einheitlicher Grösse und einheitlichem
Wert in Kleinasien mit Prägestempeln versehen, die nebst einer Propagandafunktion auch
einen gewissen Qualitätsstandard für das Edelmetall darstellten. Die frühen Gold- und
Silbermünzen, an denen noch die ursprüngliche Barrenform erkennbar war, waren somit
die ersten Kurantmünzen.
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Der Ruf nach Gold war auch immer wieder ein
guter Grund für Kriege, Plünderungen und
ganze Eroberungszüge. Die Goldfunde in Mittel- und Südamerika beispielsweise lockten
nach den Fahrten von Christoph Kolumbus
insbesondere spanische Eroberer an, die das
Gold in ihren Schiffen zurück nach Europa
brachten. Spanien wurde so eine Zeit lang zur
reichsten Nation Europas. Und auch in der
neueren Zeit birgt das gelbe Metall für ganze
Regionen genügend Zündstoff, um den sozialen Frieden nachhaltig zu gefährden.

“Each burns for gold, All turns on gold”
Man’s relationship with gold could not be better described in a few
words than in those used by Goethe in Faust. Gold was among the
earliest of precious metals to be worked by man. And without any
doubt it is the most emotional of metals. Of the gold extracted worldwide, about 85 percent is formed into jewellery, some 13 percent is
used in industry and only about 3 percent goes into bank vaults. It is
these 3 percent that is keeping those investors who put their money
into gold in suspense.
“Biggest fall in a quarter since 1920”, was how the renowned financial
news agency Bloomberg commented on the collapse of the gold
price at the end of June. After a minor boost in July of last year, the
gold price has only known one direction – downwards. From the
beginning of the year until June 2013, gold lost about a quarter of its
value and fell to below 1,200 US dollars. It was no longer terrain for
the wild speculators who had turned to gold in the previous years
and had sometimes made very attractive profits as gold climbed to
its peak of 1,920.65 US dollars (6 September 2011). The strengthening of equity and financial markets enticed the traders back with
higher profits, and many shifted their investments out of gold. Gold
trading is unbelievably volatile, and thus the gold price has responded with its current downward movement. But a falling market
also offers opportunities. Savers and investors can use the price
weakness to build up reserves of savings, and – if one is to believe
market experts – gold is far from dead. Since the volume of paper
money in the most important reserve currencies will increase in
future at an even faster rate, the price of gold expressed in paper
currencies will also increase again. In the opinion of experts, the longterm upward trend for gold is still absolutely intact. And in July the
gold price has already made a first tentative move to pull itself
upwards.
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Adrenalin?
Swiss Casinos Zürich!
Ladies and Gentleman start your lucky machine.
400 Glückspielautomaten und 26 Spieltische
im Swiss Casinos Zürich bieten Spielvergnügen
der Extraklasse.
Öffnungszeiten: täglich von 11.00 bis 4.00 Uhr,
Donnerstag – Samstag bis 5.00 Uhr.

Gessnerallee 3–5 · 8001 Zürich
www.swisscasinos.ch
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Gold und Wirtschaft
Die Goldnachfrage und das Goldangebot ändern sich häufig und können von Marktteilnehmern mit grossen Goldreserven – etwa Zentralbanken und Goldminengesellschaften – erheblich beeinflusst werden.
Das ist ein Grund, weshalb der Goldpreis innerhalb kurzer Zeit stärkeren
Schwankungen unterliegen kann. Denn auch hier gilt: Eine Verknappung des Angebots lässt die Preise steigen. Weitere Gründe aber liegen
im Verhalten der Anleger, in der wirtschaftlichen (Welt-)Situation oder
auch im Vertrauen in die Finanzmärkte.

© Stauke – fotolia.com

Vom Höhepunkt in den Keller
Gold gilt seit je her in der Krise als letzte Bastion der Investoren. So stieg
der Preis des gelben Metalls in den letzten Jahren auf immer wieder
neue Rekordwerte und hatte am 6. September 2011 mit 1920.65 US-

Dollar pro Feinunze ein Allzeithoch erreicht. Von Oktober 2011 bis zum
Herbst 2012 pendelte sich der Goldpreis dann zwischen 1540 und 1790
US-Dollar ein. Mit Beginn des Jahres 2013 begab sich der Goldpreis
dann auf rasante Talfahrt und tauchte bis Ende Juni massiv unter die
1200 Dollarmarke.
Das Erstarken der Aktienmärkte und Finanzbörsen lockt die Trader wieder zu höheren Renditen und viele ziehen ihre Investitionen vom Gold
ab. Da der Handel mit Gold unglaublich volatil ist, reagiert der Goldkurs
mit den aktuellen Veränderungen gegen unten. Eine Baisse beinhaltet
aber auch Chancen. Sparer und Anleger können die Preisschwäche zum
Aufbau von Sparreserven nutzen und glaubt man Kennern der Materie,
ist Gold noch lange nicht tot. Da sich die Papiergeldmenge der wichtigsten Reservewährungen künftig mit noch höherer Geschwindigkeit
erhöht, wird auch der in Papierwährungen ausgedrückte Preis für Gold
wieder steigen. Der langfristige Aufwärtstrend für Gold soll jedoch
gemäss Expertenmeinungen absolut intakt sein. Und erste zaghafte
Klimmzüge nach oben hat der Goldpreis ja im Juli bereits unternommen.
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Entworfen für Sie: das neue Sondermodell Tiguan Design ab 36’850 Franken.**
Jetzt gibt es das Sondermodell Tiguan “Design” mit umfangreicher Mehrausstattung und einem Preisvorteil von
4’770 Franken.* Mit an Bord sind zum Beispiel Bi-Xenon-Scheinwerfer, das Radio-Navigationssystem “RNS 315”,
der Parklenkassistent inkl. Rückfahrkamera, das Multifunktions-Lederlenkrad und vieles mehr. Zudem gibt es den
Tiguan auch als sportliches Sondermodell “R-Line Design”. Lassen Sie sich jetzt von den Sondermodellen
“Design” verführen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
*

Berechnungsbeispiel: Tiguan Design 1.4 TSI, 160 PS (118 kW), 6-Gang manuell 4MOTION. Energieverbrauch: 7.6 l/100 km, CO2-Emission:

178 g/km (Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 153 g/km), Energieeffizienz-Kategorie: F. Regulärer Fahrzeugpreis: Fr. 42’620.– inkl.
Design-Paket. Preis Sondermodell: Fr. 37’850.–. Kundenvorteil Fr. 4’770.–. Unverbindliche Nettopreisempfehlung (inkl. 8% MwSt). **Preis
Sondermodell: Fr. 37’850.– abzüglich Mehrwertprämie Fr. 1’000.–, tatsächlich zu bezahlender Preis: Fr. 36’850.–. Das Angebot ist gültig für
Privat- und Flottenkunden und für Vertragsabschlüsse vom 1.7. bis 31.7.2013. Ausgeschlossen sind Fahrzeuge mit Grossflotten-Rabatt. Abgebildetes Modell Tiguan R-Line Design 1.4 TSI, 160 PS (118 kW), 6-Gang manuell 4MOTION für Fr. 39’550.–.

Jetzt bei Ihrem AMAG RETAIL Betrieb in und um Zürich
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Jährliche Fördermenge 2’700 Tonnen
Spannend übrigens, dass der Umfang allen jemals geförderten Goldes
offiziell auf 170‘000 Tonnen geschätzt wird. Inoffiziell aber von 2- bis
15-mal mehr die Rede ist. An diesem kleinen Beispiel sieht man, wie
emotional das Thema Gold aufgeladen ist und wie weit die Meinungen
auseinandergehen. Fakt ist, die jährliche Fördermenge von Gold beträgt
heute rund 2‘700 Tonnen. Davon werden als Goldreserve etwa 80 Tonnen zurückgelegt. Wer in Gold investieren möchte, hat dazu grundsätzlich vier Möglichkeiten: Gold physisch, Gold Anlagefonds mit Golddeckung, Gold Derivate oder Goldaktien. Diese vier Arten unterscheiden
sich in den Bereichen: Kosten, Verfügbarkeit, Handelbarkeit und Sicherheit. Je nach Absicht und Zielsetzung des Anlegers, erfüllen die vier
Arten unterschiedliche Bedürfnisse.

Ranking der Länder mit den grössten Goldreserven
Platz 1:
Platz 2:
Platz 3:
Platz 4:
Platz 5:
Platz 6:
Platz 7:
Platz 8:
Platz 9:
Platz 10:

USA
Deutschland
Italien
Frankreich
China
Schweiz
Russland
Japan
Niederlande
Indien

8’133.5 t
3’395.5 t
2’451.8 t
2’435.4 t
1’054.1 t
1’040.1 t
936.7 t
765.2 t
612.5 t
557.7 t
Offizielle Goldreserven (Quelle World Gold Council, Oktober 2012)

Physisches Gold eignet sich als alternative Währung und als Schutz vor
einem Zusammenbruch des Finanzsystems. Gold ETFs (Anlagefonds
mit Golddeckung) bieten eine gute Möglichkeit, grössere Beträge zu
investieren und gewähren dank Währungsabsicherung einen Schutz vor
einem sinkendem US-Dollar. Goldderivate sind eine Option für konservative Anleger, die ihre Goldanlagen vor Preisrückgängen schützen
möchten. Goldaktien als weitere Form zahlen im Idealfall Dividenden
aus und bieten Schutz im Falle eines staatlichen Verbots von privatem
Edelmetallbesitz (Goldverbot).
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Xia Yang, President Sunny Times Polo Club Beijing

Horses are
his life

Anyone who sees the versatile activities of Xia
Yang must ask themselves when the successful
architect, founder and president of the oldest
Chinese polo club Sunny Times Polo in Beijing –
and moreover a talented artist – ever finds time
to rest. “I do not need very much sleep, because
I draw great strength from my horses”, he
explains, his eyes shining with the passion with
which he dedicates himself to horses
and to the sport of polo.
By Birgit Herrmann
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Xia Yang’s declared goal is to establish modern polo in China. Polo has a long tradition in
China. Polo – then known as Ji Ju – was already being played in China more than 2000 years
ago at the time of the Han Dynasty. The sport of kings enjoyed a renaissance during the Tang
Dynasty (618 – 907). Even today, many old works of art witness to the long-lost tradition of
polo in the Middle Kingdom. The first foundations for the revival of this tradition were laid
by Xia Yang in 2004 with the establishment of China’s oldest present-day polo club, as he
says with a mischievous smile.
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In a picturesque setting, surrounded on three sides by mountains and
on the other by a river, the Sunny Times Polo Club on 16 hectares in
Yanqing County, nearly 60 kilometres north of Beijing, offers its founder
and many polo enthusiasts ideal training conditions. It is also highly
appreciated as a venue for business meetings.
Born in the Year of the Horse
If one considers his Chinese star sign, the club president must have inherited his love of horses in the cradle, because it is true that he was
born in Beijing in 1966 – the Year of the Horse. But, as Xia Yang reports,
it was a crystallising experience that drew him magically into the equestrian world. “I can still remember very well how I saw a Tibetan in traditional dress on a horse and was immediately fascinated, and since
then I have never been free of horses.”

Horse 1, 2, 3...
Xia Yang purchased his first three horses in 1997. Horse racing was very
popular in China at that time, so Xia Yang entered his horses in the
Beijing International Open for training. Major successes, including victory in the National Record, spurred Xia Yang’s passion, and soon he
was the owner of ten racehorses. It was a heavy blow when, in the year
2000, China banned horse racing on the mainland. What could he do
with his horses now?

For his career, Xia Yang chose to study architecture, following in the
footsteps of his parents. And this proved to be a good choice, because
today the 47-year-old is a sought-after practitioner of his profession. But
Xia Yang could well have imagined an alternative career: “If I had not
studied architecture I would have been a chef, because I love cooking
and then enjoying the meals together with friends.”

To his joy Xia Yang discovered that, with much patience, the thoroughbreds could by all means be re-trained as good polo ponies. No sooner
said than done. At the same time he looked for a piece of land where it
would be possible to combine living, horse keeping and polo playing,
and he found the area which today houses the Sunny Times Polo Club.
With the founding of the first professionally-managed polo club in 2004,
Xia Yang fulfilled his vision of re-introducing the sport of polo to modern
China; the Sunny Times Polo Club was born. It offers ideal conditions
for equestrian fans, so that Xia Yang’s stable has also substantially expanded – today attaining a size that makes even large European studs
go pale with envy. Xia Yang has discovered his own perfect recipe for
the stresses of the day: “I go to the stables, enjoy the horses, and relax
with a nice ride or a game of polo.”
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The artist
All those who visit the Sunny Times Polo Club notice its tasteful ambience. Everything is in harmony, and yet there is something that every
horse enthusiast will immediately notice: bronze statues of extraordinary beauty. The statues reflect the horses’ motion in precise detail; the
exterior is masterfully modelled; every muscle appears exactly as it
would in a real live horse. When asked, who was the gifted artist who
created these works, Xia Yang’s reply makes his counterpart stare in
amazement and admiration: “It was me who made these statues.”
The self-made man has never enjoyed any artistic education. Rather, for
this aspect of his life there was also a crystallising experience. “One day
I drove past a factory which had a giant statue of a horse outside its
gates. I stopped and looked, and was thrilled. And then I simply started
to make my own first statues, and with every statue my experience
grew.”
And so, whenever the time that he must carefully divide between his
profession, his horses, his polo club and his art permits, Xia Yang sits in
his studio. And naturally – how could it be otherwise – this is also located in the Sunny Times Polo Club. With the horses in view, Xia Xang
works on his creations with incredible composure; one might almost
say that he submerges himself in his art, his models always close and
within reach, live and in colour.

Beijing International Polo Open
From 9 to 13 October, the Sunny Times Polo Club hosts the Beijing
International Polo Open. Players from China, England, New Zealand
and Spain will participate in this first tournament to be held under
the patronage of the government. The tournament will be held at
Handicap 12 level.
More information about the tournament and the Sunny Times Polo
Club can be found at www.sunnypolo.com.

Expansion of the Polo Club
Peace and quiet is foreign to Xia Yang, so it is no surprise that he also
has extensive plans for the expansion and development of the Sunny
Times Polo Club, which are coming very close to implementation. At
this point we can only disclose this much: Exclusive apartments directly
adjacent to the horses, where one can gaze over the meadows and polo
grounds every morning at sunrise – this is what the Sunny Times Polo
Club will be offering in the near future.
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Dr. Uwe Seebacher

«Polo für ALLE»

So lautet die Devise von Dr. Uwe Seebacher.
Der promovierte Betriebswirtschaftler möchte den
elitären Polosport auch wirtschaftlich weniger
betuchten Pferdefreunden zugänglich machen
und beschreitet dabei Wege, die sich deutlich von
denen der klassischen Polo Clubs unterscheiden.
Selbst erst als Erwachsener zum Polo gekommen,
hat der Gründer und Präsident der Polo Instructors
and Players Association (PIPA), unterstützt von
internationalen Trainern, Spielern und Sportwissenschaftlern eine Serie von Lehrbücher zum Thema
Polo geschrieben und veranstaltet nationale und
internationale Beach/Sommer- und Arena/
Winter-Polo-Events: Immer getreu
seinem Motto: «Polo für ALLE».
Von Birgit Herrmann

Dass er mit seinen Bestrebungen nicht überall auf Gegenliebe stösst
und mancherorts auch kritisch beäugt wird, kümmert den österreichischen Verleger wenig. «Man muss seinen Weg gehen», sagt er
bestimmt. Für den von ihm im Jahr 2011 gegründeten Verband PIPA
hat der Unternehmer klare Zielsetzungen. PIPA soll – wie der volle
Name Polo Instructors and Players Association ausdrückt – die Interessen der Spieler und Trainer vergleichbar der Professional Golfers
Association (PGA) und der Association of Tennis Professionals (ATP)
vertreten. Nebst den Mitgliedern des Executive Boards hat die PIPA
in den einzelnen Ländern sogenannte Country Representatives.
«Wir sprechen für diese Positionen bewusst junge innovative Polospieler an, die sich gemeinsam mit uns für eine nachhaltige, durch
effiziente und zielorientierte Verbandsarbeit geprägte Entwicklung
des Polosports einsetzen wollen.»
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Ihr Partner für Baufragen
Wir projektieren, bauen, erneuern
Wohnbauten
Bauten für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen
Bauphysikalische und energetische Sanierungen
Umnutzung und bauliche Erneuerung bestehender,
auch historischer Bausubstanz
Wir planen, beraten
Gestaltungspläne
Bebauungsstudien
Bauphysik, Energie
Gutachten, Expertisen, Schätzungen

Hans-Peter Bärtsch
Creed Kuenzle
Christian Gerber
Christof Geyer
Münchsteig 10
8008 Zürich
Telefon 044 385 93 11
Telefax 044 385 93 10
info@bkg.ch
www.bkg.ch
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Dr. Uwe Seebacher,
Gründer und Präsident PIPA

Poloturniere finden mehrheitlich auf Rasen statt. Die grossen Felder sind
nach Meinung von Dr. Uwe Seebacher nicht publikumsfreundlich, da
die Zuschauer zu weit weg vom Geschehen seien und vor allem bei
nicht Insidern unter diesen Voraussetzungen schwer sei, Emotionen zu
wecken.
Polo als Trendsportart?
Seebachers Polokonzept fusst daher für den Sommer auf Beach- und
im Winter auf Arena-Polo. «Somit besteht die Möglichkeit, den Polosport stadtnah zu den Menschen zu bringen», sagt Dr. Seebacher und
verweist auf Beach-Volleyball. «Für Volleyball interessierten sich vor
einigen Jahren nur wenige Menschen, die Beach-Volleyball-Turniere
waren der Schlüssel, plötzlich viele Menschen für diese bis dato eher
im Verborgenen gepflegte Sportart zu einer Trendsportart werden zu
lassen.»
Auf den Einwand, dass der Polosport bereits im Hinblick auf die dazu
nötigen Pferde und die damit verbundenen Unterhaltskosten wohl
kaum mit Volleyball zu vergleichen sei, entgegnet Dr. Uwe Seebacher:
«Reduziert auf diesen Blickwinkel, mögen Sie Recht haben, aber wenn
wir den Golfsport betrachten, so galt auch er – wie zuvor das Tennis –
einmal als elitärer Sport der Reichen und heute richtet sich das Ausbildungs- und Spielangebot (lässt man die Nobelclubs aussen vor) an eine
breite Masse golfbegeisterter Menschen. Polo wird sicher nie ein Volkssport wie Fussball oder Leichtathletik werden, aber er wird sich zur
Trendsportart entwickeln, dessen bin ich mir sicher und engagiere mich
daher mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln für dieses Ziel».
Was gilt es zu tun?
Handlungsbedarf sieht Dr. Uwe Seebacher besonders darin, die Methoden der Aus-, Weiter- und Fortbildung der Trainer neu zu strukturieren
und somit auch den gesamten Jugend- und Trainingsbereich im Polosport zu reformieren. Aus diesem Grund hat die PIPA 2011 auf Basis und
nach den Standards der österreichischen Bundessportakademie einen
Aufbau-Lehrgang für PIPA-Poloinstruktoren konzipiert, dessen Inhalte
«weit über jene der renommierten und bisher im Polosport als Standard
anerkannten Hurlingheim Polo Association hinausgehen», so Dr. Uwe
Seebacher. Speziell in den Bereichen Methodik, Didaktik, Bewegungslehre, aber auch Pferdefitness, -physiognomie und generell im Bereich
des mentalen Trainings der Spieler will die PIPA neue Akzente setzen.
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«Der Polosport ist bisher vergleichbar mit einer Insel, fast völlig losgelöst
von den anderen Reitsportdisziplinen. «Dies muss sich, soll der Polosport mehr Zulauf erfahren, ändern», fordert Seebacher und ergänzt:
«Daher ist die PIPA auch Mitglied im Österreichischen Pferdesportverband (OEPS), dem Dachverband, der als Mitglied der FEI (Federation
Equestre International) die Interessen der meisten Reitsportdisziplinen
(Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Fahrsport, Westernreiten, Endurance,
Voltige etc.) vertritt.» Mitglied der Federation of International Polo –
kurz FIP genannt – ist die PIPA derzeit nicht. Man stehe aber in Kontakt
mit der FIP, versichert Seebacher. Aus Sicht der PIPA ist der Polosport
ein neues und höchst attraktives, schnell wachsendes Geschäftsfeld für
Reitbetriebe, aber auch für Instruktoren, das es zielorientiert zu erschliessen gilt.
Lobbyarbeit ist nötig
Unterstützung im Bereich Marketing, Event-Kreation und -Vermarktung
erfährt die PIPA von A Quechua, einem im Besitz von Dr. Uwe Seebacher stehenden Unternehmen. In Zusammenarbeit mit regionalen
Reitbetrieben hat A Quechua bereits in der Steiermark, Wien, Nordösterreich und Kärnten sogenannte A Quechua-Poloanlagen geschaffen, auf denen Pferdefreunde kostengünstig Einführungskurse absolvieren und bei Gefallen ihre weitere Poloausbildung absolvieren können.
Ziel der Betreiber ist es, interessierten Polofreunden auf diese Weise den
Polosport ohne eigene Pferde und mit einem überschaubaren Budget
möglich zu machen.
Um flächendeckende nachhaltige Jugendarbeit und Ausbildung betreiben zu können, sieht Dr. Uwe Seebacher Handlungsbedarf im Bereich
Lobbing. «Nur, wenn wir auf breiter Basis informieren, finden wir Sponsoren, die bereit sind, den Polosport national wie international zu unterstützen.» Gefragt danach, ob er im Zusammenhang mit Polo einen
grossen Traum habe, schmunzelt Dr. Uwe Seebacher und sagt: «Ich
fände es fantastisch, wenn Polo wieder eine olympische Disziplin werden würde, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg.» Weitere Informationen zur PIPA: www.polo-ipa.com

Polo Luxur y & Countr y Life Magazin | Ausgabe 03 | 2013

PER SONAL I TY

Konstantin Magalow, Eigentümer von Gut Ising am Chiemsee

Bei ihm trifft der Polosport auf
«die himmlischen Pferde»
Im Herzen des Chiemgaus – zwischen Bergen und Seen, Natur- und Landschaftsschutzgebieten – liegt am Chiemsee das Gut Ising. Der über 400 Jahre alte Landsitz
ist seit vielen Generationen im Besitz der Familie Magalow. Der heutige Gutsherr,
Konstantin Magalow, hat Gut Ising zu einer Oase für Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitsreiter sowie Polospieler erblühen lassen.
Über seine Motivation, dieses besondere Zentrum für
Pferdeliebhaber zu schaffen, sagt Konstantin Magalow:
«Wenn man jahrelang auf Reitturnieren im In- und Ausland geritten ist, viele renommierte Gestüte und Reitsport-Zentren gesehen und das Glück hat, einen traditionsreichen Familienbesitz weiterzuführen, reift
zwangsläufig der Wunsch, etwas Besonderes zu schaffen.» Mehr über sich, Gut Ising und seine Achal TekkinerZucht verrät Konstantin Magalow im Interview.
Interview: Manuela Voigt und Birgit Herrmann

Herr Magalow, Ihre Familie residiert seit Generationen
auf Gut Ising. Seit wann leiten Sie das Gut? War es immer Ihr Wunsch, Gutsherr zu sein, oder gab es auch einmal andere berufliche Träume?
Meine Grosseltern, die das erste deutsche Versandhaus
gründeten, kauften Gut Ising am Chiemsee im Jahr 1934.
Auch ich habe mehrere Jahre in dem Versandhaus gearbeitet, bevor es verkauft wurde. Ein Hotelresort wie Gut Ising
zu leiten, das auf einem der schönsten Flecken dieser Erde
liegt, macht enorm viel Spass. Heute ist «Country Life» –
das ist Naturerleben, Sport und Kultur – in eine neue
Dimension hineingewachsen.
Ihr Konzept, auf Gut Ising viele Sparten des Pferdesports
– darunter auch Polo – zu vereinen, ist aussergewöhnlich.
Wie entstand die Idee dazu?
Eines Tages wurde ich vom bekannten Polospieler Wolf
Jage gefragt, ob man auf Gut Ising auch Polo spielen könne.
Wolf Jage, der mehrere Polo Clubs in Deutschland aus der
Taufe gehoben hat, ist ein wirklicher «Rattenfänger» in
Sachen Polo. In kürzester Zeit hatte er einen begeisterten
Kreis von Polospielern um sich geschart.
Sie unterhalten auf Gut Ising einen sehr innovativen
Polo Club, den Chiemsee Polo Club e.V.: Was zeichnet
den Club besonders aus, welche Art von Polospieler
möchten Sie ansprechen?
Von Anfang an hatten wir die Idee, Polo auch für Pferdefreunde mit einem kleineren Budget möglich zu machen.
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In der Poloschule von Carlos Velasquez können Polo-Interessierte herausfinden, ob ihnen Polo wirklich Spass macht,
bevor sie sich ein eigenes Pferd kaufen. So mancher Hotelgast ist über einen Schnupperkurs zum Polo gekommen.
Auf der anderen Seite haben wir auch Mitglieder, die auf
den grossen Poloturnieren spielen und über einen Stall mit
hervorragenden Pferden verfügen. Stolz sind wir natürlich
darauf, dass Eva Brühl, die beste deutsche Polospielerin,
Mitglied unseres Clubs ist. Der entscheidende Vorteil ist,
dass die Trainings im Winter in den grosszügigen Reithallen
mit wunderschönem Blick auf den Chiemsee und das
Alpenpanorama von Gut Ising stattfinden können.
Sie waren ein international erfolgreicher Springreiter.
Wie sieht es mit Ihnen und dem aktiven Polosport aus?
Polo ist ein faszinierender Sport. Wenn ich bei der Gründung unseres Clubs jünger gewesen wäre, hätte ich sicherlich auch intensiv Polo gespielt.
Sie geniessen auch als Pferdezüchter einen ausgezeichneten Ruf. Nicht zuletzt
stammt unter anderem Granat, 1976 unter Christine Stückelberger Olympiasieger in der Dressur, von Gut Ising.
Mein Vater hat mit Begeisterung Pferde gezüchtet. Granat, der bei uns aufgewachsen ist, wurde als Europameister, Weltmeister und Olympiasieger mit der bekannten
Schweizer Reiterin, Christine Stückelberger, eines der erfolgreichsten Pferde aller
Zeiten. Leider kann man nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Wir haben in den vergangenen Jahren unser Hotel und unser Gut zu einem kleinen Paradies für Reiter
aller Sparten, Golf- und Tennisspieler ausgebaut.
Ihr Herz aber schlägt ganz besonders für die Achal-Tekkiner, die man ob ihrer
aussergewöhnlichen Schönheit auch «die himmlischen Pferde» nennt. Wie entstand die Liebe zu dieser seltenen Pferderasse?
Im Spass sage ich immer, dass ich zu den Achal-Tekkinern durch «höhere Gewalt»
gekommen bin, nämlich durch meine Frau Carol. Sie hatte bereits als Jugendliche
Freude an Vollblutpferden. Schon als Schülerin ist sie im Training auf der Rennbahn
in München-Riem geritten. Achal-Tekkiner werden die Windhunde unter den
Pferderassen genannt. Durch ihre Härte und Ausdauer waren die sogenannten
Orientalen die überlegene Rasse in den heissen Wüsten- und Steppengebieten und
haben so zur schnellen Ausbreitung des Islams beigetragen.

PE RS ONA LITY

Konstantin Magalow, owner of Gut Ising
Lying on Lake Chiemsee in the heart of the Chiemgau, amidst
mountains and lakes, nature and landscape conservation areas, is
Gut Ising. The over 400-year-old estate has been in the possession
of the Magalow family for many generations. Under its present
owner, Konstantin Magalow, Gut Ising has blossomed into an oasis
for dressage, jumping and event riders as well as for polo players.
On his motivation for creating this special centre for horse lovers,
Konstantin Magalow says: «When one has ridden for many years
in equestrian tournaments at home and abroad, has seen many
renowned studs and riding centres, and also has the good fortune
to maintain a family estate steeped in tradition, it is inevitable that
one develops the desire to create something special.» As estate
owner and hotelier, the Akhal-Teke lover and successful horse
breeder welcomes equestrian enthusiasts from all round the world
to the 160 hectares of Gut Ising.
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Als Gutsherr ist Ihr Aufgabenspektrum auf Gut Ising sehr breit
gefächert. Wie bringen Sie die Pferde und den Hotelbetrieb unter
einen Hut?
Die Liebe meiner Familie zum Pferdesport und unser Hotelbetrieb
ergänzen sich sehr gut. Unsere Reitgäste sind besonders treue Gäste.
Während Golfspieler bekanntlich auf möglichst vielen verschiedenen
Plätzen auf der ganzen Welt spielen wollen, kommen Reitgäste immer
wieder zu uns zurück. Das grosse Interesse an unserem Reitpark (auf
über 160 Hektar), an der Turnierhalle und unserem Spa- und Wellnesshotel zeigt uns, dass wir auf das richtige Pferd gesetzt haben.
Das Ausbildungskonzept auf Gut Ising reicht vom Reitanfänger bis
zum ambitionierten Sportreiter. Was erwartet die Gäste nebst den
reiterlichen Highlights noch auf Gut Ising?
Wie anfangs erwähnt, umfasst Country Life auch den Wunsch nach
Kultur-Events. Auf den Schlössern, Klöstern und Burgen des Chiemgaus
hat sich in den letzten Jahren ein gewaltiger Kulturbetrieb entwickelt.
Viele unserer Gäste fahren natürlich zu den weltbekannten Festspielen
ins benachbarte Salzburg. Ein weiteres Highlight ist natürlich auch unser
neuer 2’500 m2 umfassender Wellnessbereich, der 2011 eröffnet wurde.
Und bekanntlich hält Essen Leib und Seele zusammen, deshalb bietet
Gut Ising viele Highlights, auch was die Kulinarik betrifft.
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konkret, Zürich

A MBIAnce Zu veR MIeten.

Stil ist eine Frage des persönlichen Ausdrucks. Deshalb ist es unser Ziel, jedem Anlass seine
individuelle Ambiance zu verleihen. Was immer Sie planen, von der kleinen, aber feinen
Gartenparty bis zum eleganten Grossereignis mit individueller Zeltarchitektur. Bei Blasto
sind Sie an der richtigen Adresse. Wir garantieren Ihnen tadellos gepflegtes Material und
einen umfassenden Service. Rufen Sie uns einfach an für ein unverbindliches Gespräch:
+41 55 225 46 56. Oder besichtigen Sie unseren Showroom im Internet: www.blasto.ch.

Blasto AG · Mietzelte und Mietmobiliar · Buechstrasse 24 · CH-8645 Jona · Tel. + 41 55 225 46 56 · Fax + 41 55 225 46 57 · www.blasto.ch

W E LLNE S S

Mathys World of Wellness AG

Schwimmbad, Jacuzzi & Co –
365 Tage Urlaubsfeeling für Zuhause
Die eigene Wellness-Oase Zuhause liegt im Trend. Wie angenehm ist es doch, nach
einem Arbeitstag im hauseigenen Schwimmbad, in einem Jacuzzi-Whirlpool, in der
Sauna oder Infrarotkabine zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Das Angebot
auf dem Markt ist äusserst vielfältig und für den Laien schwer überschaubar. Expertenrat ist daher vor dem Kauf und/oder den entsprechenden Umbaumassnahmen gefragt.

Die Mathys World of Wellness AG gilt als Spezialist für Schwimmbäder, Jacuzzis, Saunas, Infrarotkabinen. Seit vielen Jahren bietet das in
Islikon beheimatete Familienunternehmen einen umfassenden Service, der nicht nur die Beratung in der Planungs- und Umsetzungsphase
beinhaltet, sondern den Kunden auch danach partnerschaftlich zur Seite steht. «Für uns steht eine optimale Beratung unserer Kunden an
erster Stelle. Das Angebot im Wellness-und Spa-Bereich für das eigene Zuhause ist riesig. Daher gilt es, die Erwartungen und Bedürfnisse
des Kunden im Detail abzuklären. Nur so ist es möglich, dann für ihn innerhalb des Budgetrahmens die maximale Lösung finden zu können,
die ihm über viele Jahre hinweg Entspannung und Freude bieten kann», erklärt Susanne Mathys, deren Vater die Mathys World of Wellness
AG gegründet hat.
Die von Susanne Mathys erwähnte eingehende Beratung beschert dem Familienunternehmen seit Jahren Kunden aus der ganzen Schweiz. Im
vergangenen Jahr durfte sich Mathys World of Wellness für seine Verkaufserfolge bei den edlen Keramikschwimmbecken von Compass Pools als
zweiterfolgreichstes Unternehmen aus der Region Deutschland/Schweiz feiern lassen.
Jacuzzi-Whirlpools
Entspannung pur bietet die Hydromassage in einem Whirlpool. Ob für den Innen- oder Aussenbereich, Mathys World of Wellness bietet mit den
Whirlpools des international renommierten Herstellers Jacuzzi eine Bandbreite, die keine Wünsche offen lässt. Seit mehr als 50 Jahren entwickelt
und produziert Jacuzzi Whirlpools mit individuellem Design, hervorragender Verarbeitung und höchster Funktionalität. Ob stylish, klassisch, oder
mit edlen Hölzern verkleidet, bodentief eingelassen oder freistehend – Jacuzzi macht es möglich.
Für seine anspruchsvollen Kunden hat der Marktführer bei den Produkten der Hydrotherapie Whirlpools entwickelt, deren Sitze so konzipiert sind,
dass die Nutzer bei völliger Entspannung einen regelrechten Wellness-Parcours absolvieren können. Eine sanfte Rückenmassage im Bereich der
Lendenwirbel und Schultern löst Verspannungen und regt die Durchblutung an. Auf einer anderen Position wird die Massage energetischer, der
Wasserstrahl entschiedener und breiter, wodurch die Muskeln gestrafft werden. Die Lounge-Position ist die Phase des absoluten Relaxens, in der
der Körper von Hals bis zu den Zehenspitzen sanft massiert wird. Ob nach der Arbeit oder einem Polo-Match, in einem Jacuzzi kann man herrlich
entspannen.
Mehr Informationen: Mathys World of Wellness AG • www.mathys-ag.ch
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Für viele Menschen gelten sie leider als blutrünstig und angriffig. Für Jürg Beeli sind
Haie wunderbare und majestätische Tiere. Im Laufe von vielen Jahren lernte Jürg Beeli
Haie auf verschiedenen Tauchgängen und an unterschiedlichen Tauchplätzen kennen
und schätzen. Tauchen Sie mit Jürg Beeli ein in die wunderbare Unterwasserwelt der
Haie und lassen auch Sie sich faszinieren von den Begegnungen, die Jürg Beeli und
seine Crew mit diesen aussergewöhnlichen Meeresbewohnern hatten.

A magnificent lemon shark

Begegnungen mit Haien

Faszinierende Geschöpfe der Meere
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Inquisitively, the sharks circle around the diver

Schon ganz zu Anfang seiner Tauchkarriere
– 1975 im Sudan – war Jürg Beeli begeistert
von Begegnungen mit Hammerhaien. Diese
Erlebnisse liessen ihn nie mehr los. Unterwegs mit der STARFISH, einem Rucksack aus
jahrzehntelanger Erfahrung und ausgerüstet
mit modernster Technik, gelangen Beeli und
seiner Crew nun wirklich ungewöhnliche
Aufnahmen.
Von Jürg Beeli

Es ist soweit
Das Wetter ist optimal und die STARFISH liegt
in den nördlichen Bahamas vor Anker. Die
Crew ist motiviert und gut vorbereitet. Das
Ziel: Haien begegnen, Verhalten und Gewohnheiten studieren, Fotografieren. Als erstes
müssen die Haie nun angelockt werden, denn
obwohl wir wissen, dass dies ein Ort ist, wo sie
sich oft aufhalten, sind sie dort nicht ständig
anzutreffen. Wir haben gehackte, tiefgefrorene
Fischreste mitgenommen. Diese füllen wir in
Plastikkisten und hängen sie ins Wasser. Nach
geraumer Zeit sehen wir, dass sich Haie um die
STARFISH sammeln. Sie sind der Geruchsspur
der langsam schmelzenden Fischreste gefolgt
und finden nun am Ende angelangt nichts zum
Fressen. Sie schwimmen interessiert in Schiffsnähe, aber bleiben ruhig.

The fascination of sharks
Many people unfortunately perceive them as bloodthirsty and
aggressive. For Jürg Beeli, sharks are wonderful and majestic creatures. Over many years, Jürg Beeli came to know and appreciate
sharks in a multiplicity of dives and at different dive sites. Submerge
yourself with Jürg Beeli in the wonderful underwater world of the
shark and share the fascination of the encounters that Jürg Beeli and
his crew have enjoyed with these extraordinary sea dwellers.
Already at the very beginning of his diving career, in Sudan in 1975,
Jürg Beeli was enthused by his encounters with hammerhead sharks.
He never forgot these experiences. Now, voyaging with the STARFISH, with a rucksack full of many years of experience and equipped
with the most modern technology, Beeli and his crew have succeeded in creating really outstanding images.

In company with a big tiger shark
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A fishing bait arouses the shark’s predatory instinct

Neugier und Abwarten
Mit grosser Neugier, aber auch mit einem etwas mulmigen
Gefühl steigen wir in Tauchausrüstung und mit Fotokamera
ins Wasser. Mit Schwimmen an der Oberfläche wären wir
ihnen ausgeliefert. Aber ein paar Meter unter der Wasseroberfläche ruhig gleitend, im Anzug, mit Tauchgerät und
Kamera fühlen wir uns soweit sicher.
Zitronen-Haie sind die ersten am Platz und zeigen wenig
Scheu vor uns. Die Tigerhaie sind vorsichtig auf Distanz. Sie
haben Futter erwartet und sind stattdessen auf etwas Unbekanntes gestossen: Taucher, die eigenartige Geräusche
verursachen. Sie brauchen etwas mehr Zeit, um sich an
unsere Anwesenheit zu gewöhnen.

Die Gefahr schwimmt mit
Ein wunderschöner Tigerhai zeigt sich uns, er misst zwischen 4 und 5 Metern. Langsam zieht er seine Runden und
beobachtet uns genau. Er will ganz natürlich erkunden und
wissen, ob sich da etwas Geniessbares befindet und
schwimmt direkt auf uns zu. Wir verhindern den Körperkontakt, indem wir ihn in die Kamera schwimmen lassen.
Er dreht ruhig ab. Und wir können Bilder machen und auch
mit den Haien schwimmen. Wäre richtiges Futter im Spiel,
wäre es für uns lebensgefährlich.
Später ändern wir unsere Taktik, um zu wirklich aufregenden Bildern zu kommen, und zwar fotografieren wir vom
Schiff aus mit Fernsteuerung. Wir füttern beziehungsweise
reizen die Haie mit Fischködern. Das ergibt viel Spannung
und auch Überraschungen und atemberaubende Bilder, bei
deren Anblick wir uns auf weitere Begegnungen mit diesen
faszinierenden Tieren freuen!

The crew of the STARFISH observe the sea
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Hammerhead sharks form schools with hundreds of animals

Jürg Beeli swims with a lemon shark

Photos: © Jürg Beeli

73

Polo Luxur y & Countr y Life Magazin | Ausgabe 03 | 2013

LUXURY

Country Life Magazin

LUXURY

Country Life Magazin

VOR SCH A U · P REVI E W 						

IM P R E SSUM · IM PRINT
LUXURY

Country Life Magazin

LUXURY

Country Life Magazin

www.polo-luxury.com
Media Professional GmbH
LUXURY
Country Life Magazin

Verlag • Publisher

Rebenstrasse 8
CH-8442 Hettlingen
Phone: +41 (0) 52 316 38 86
info@media-professional.ch
www.media-professional.ch

LUXURY
© Werner Dreblow – fotolia.com

Herausgeberin • Editor in Chief

Reisen und Polo

Redaktion • Editorial

Mitwirkende Gastautoren an dieser
Ausgabe • Guest authors in this issue

Fotografen • Photographers

Südafrika: Das Land am südlichsten Rand des afrikanischen Kontinents
birgt eine faszinierende Tierwelt und auch der Polosport hat dort seine
Anhänger.

Vertretung China – Europa •
Representative China – Europe

Anzeigen • Adverts

Country Life Magazin

Birgit Herrmann
Birgit Herrmann I verantwortlich
Kay Büchmann
Ralph von Fellenberg
Helena Kröber
Lillian Waltisberg
Jürg Beeli
Louise Sandberg
Manuela Voigt
Karoly Arvai, Jürg Beeli, Kathrin Gralla,
Veronika Faustmann, Arpad Kurucz,
Thomas Lakay, Markus Langer, Per Flong,
Heather Lodder, Sylvain Fasel, Ded Pixto –
fotolia.com, dimdimich – fotolia.com,
Stauke – fotolia.com, PhotoSG –
fotolia.com, Spectral-Design – fotolia.com,
Werner Dreblow – fotolia.com, McLaren
Automotive Limited
Yan Zhou
Mobile: +33 611 688 925 (Paris)
Mobile: +86 151 012 126 88 (China)
Lukas Haas, Director Sales & Development
Phone: +41 (0) 52 316 38 86
Mobile: +41 (0) 79 369 88 88
Maaike Maas, Sales Manager
Phone: +41 (0) 52 316 38 86
Mobile: +41 (0) 76 372 50 10

Grafik und Lithos •
Graphics and lithographs

Layout, Lektorat und Schlussredaktion •
Layout, proofreading and final editing

Druckvorstufe und Druck •
Pre-press and printing

Luxus
“Diamonds are a girl’s best friend”: Tauchen Sie ein in die faszinierende und manchmal auch abenteuerliche Welt der Diamanten.

André Gaille
Werbung I Grafik
8200 Schaffhausen
Astrid Bachmann
sprachlich-visuelle Kommunikation
8200 Schaffhausen
astrid.bachmann@shinternet.ch
ASN Partner Network
Andruck Studio Neudorf AG
Lerchentalstrasse 27
9016 St. Gallen

Nächstes Erscheinungsdatum
des Polo Luxury & Country Life Magazins AUSGABE 04/2013
ist der 8. Oktober 2013.
Wiedergabe von Artikeln und Bildern aus dem Magazin oder der Internetplattform, auch
auszugsweise oder in Ausschnitten, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet.
Für unverlangte Zusendungen wird jede Haftung abgelehnt.

Date of next issue
of the Polo Luxury & Country Life Magazine ISSUE 04/2013
is 8 October 2013.
Articles and images from the magazine or the internet platform, including excerpts or in
sections, may only be reproduced with the written permission of the publisher. No liability
can be accepted for unsolicited submissions.

74

Kaufen.Verkaufen.
Machen wir.
Villa | SchloSS | MehrfaMilienhauS | hauS | Wohnung | reitbetrieb | geWerbe |
gaStronoMie | bauland | neubauProjekt | landWirtSchaft

Ihre individuellen Vorstellungen und unsere umfassenden, langjährigen Kenntnisse in der
Immobilienlandschaft bilden die Basis für eine vertrauensvolle, partnerschaftliche und erfolgsversprechende Zusammenarbeit.

Immostema AG
Lerzenstrasse 16/18
8953 Dietikon
Telefon 044 740 00 88

KAUFEN. VERKAUFEN. MACHEN WIR.
Rameholz 2
1717 St. Ursen
Telefon 026 322 22 88

info@immostema.ch
www.immostema.ch

ÄUSSERSTE DISKRETION

PIAGET ALTIPLANO
Die flachste Automatik-Uhr der Welt
Gehäuse aus Weissgold
Gehäusehöhe: 5,25 mm
Das flachste Automatik-Uhrwerk der Welt
Piaget Manufaktur Kaliber
Höhe des Uhrwerks: 2,35 mm

www.piaget-altiplano.com
PIAGET Boutiquen : Zürich - Bahnhofstrasse 38

•

Genf - rue du Rhône 40

