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EDITORIAL

Endlich ist es soweit. Ein Herzenswunsch geht in Erfüllung:
Unser Magazin LOOPIN ist da.
Ein Magazin, das inspiriert und bereichert – vielfältig, wertschätzend, essenziell.
Ein Magazin, das sich den Schätzen unserer Region widmet – von Fulda bis
in die Rhön und den Vogelsberg. Gleichzeitig geht der Blick weit über unsere
Region hinaus – immer auf der Suche nach dem Besonderen.
Dieses Besondere liegt oft auch in den kleinen und nur auf den ersten Blick
unscheinbaren Dingen. Wir widmen uns diesen Geschichten, Orten und Menschen und zeigen Ihnen, was sie einzigartig macht.
Freuen Sie sich auf besondere Einblicke für grenzenlose Ausblicke und auf eine
spannende Reise, die gerade erst begonnen hat.
Ich möchte mich ganz herzlich bei der Druckerei bonitasprint aus Würzburg
bedanken, dass sie uns den Start für diese Reise ermöglicht hat – mit ihrer tollen
Unterstützung, Beratung und der umweltschonenden Produktion.
Außerdem geht ein großes DANKESCHÖN an alle Anzeigenkunden sowie
unsere Förderer & Friends, die die Idee von LOOPIN teilen und unterstützen.
Und nun wünsche ich Ihnen eine spannende und inspirierende Lektüre.
Ihr

und das LOOPIN-TEAM
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Meinung sagen und gewinnen!
Bevor Sie in die bunte Welt von LOOPIN eintauchen,
noch ein Wunsch von uns:
Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen die erste Ausgabe von

BÄUME
PFLANZEN
FÜRS KLIMA 20

LOOPIN gefällt.
Was inspiriert oder fasziniert Sie? Und was können wir
vielleicht noch besser machen?
Haben Sie Anregungen, Wünsche, Tipps?
Sagen Sie uns Ihre Meinung und nehmen Sie
automatisch an unserem Gewinnspiel teil.
Mehr dazu unter: www.loopin-magazin.de
Unter allen Teilnehmenden verlosen
wir 5 Exemplare des Buches
„Einfach sein - Bewusst im Wandel“
von Birgit Brauburger
(mehr Infos auf Seite 58)
und
1 x 10 Sack EnergiePellets

TIER- UND NATURKINDERGARTEN 22
PHILIPP
DIEDGE 46

„15 kg saubere Wärme“
im besonders umweltfreundlichen
Papiersack:

→ 100 % ohne Plastik
→ 100 % recycelbar
→ 100 % nachhaltig
und
1 x 5 Kisten RhönSprudel Mineralwasser
Suchen Sie sich Ihren Geschmack aus:
Naturell, Sanft, Medium oder Original

Wir wünschen
Ihnen viel Glück!
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SCHLITZ

Die verträumte Burgenstadt
im Vogelsberg

UNTERWEGS HESSEN | BURGENSTADT SCHLITZ

Neben ihrer kulturellen Facette ist die Burgenstadt auch für ihre Naturnähe bekannt. So ist
Schlitz ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge
ins Grüne. Auf dem gut ausgebauten Radweg
R1 und dem Bahnradweg Hessen bieten sich
die besten Voraussetzungen für wunderschöne
Radtouren in der Region. Die verschiedenen
Wanderwege laden außerdem zu kleinen und
großen Wandertouren ein, auf denen Touristen
und auch Einheimische die Mittelgebirgsgegend
ganz neu entdecken können. Und durch die
direkte Lage an den Flüssen Fulda und Schlitz
ist auch das Kanufahren ein bekanntes und reizvolles Freizeit-Event.

Mitten in Hessen – eingebettet in hügelige Wald- und Wiesenlandschaften zwischen Vogelsberg und Rhön – liegt die Burgenstadt Schlitz. Verwinkelte Gassen, malerische Fachwerkhäuser
und das romantisch-verträumte Flair prägen seit jeher den Ortskern. Die vier Burgen und der sogenannte Hinterturm auf dem
Stadtberg bilden die charakteristische Silhouette von Schlitz.
Hinter diesem historischen Stadtbild offenbart sich eine Vielzahl
kultureller Schätze, die den Ort so besonders machen.
Überhaupt spielt die Pflege von Heimat und Brauchtum im
Schlitzerland eine große Rolle. Trachtengruppen, Geschichtsund Gesprächskreise beschäftigen sich mit der Heimatforschung
und bewahren das typische Schlitzer Brauchtum. Dazu gehören
auch die traditionellen Feste wie Kirmesveranstaltungen, Backhausfeste oder natürlich das bekannte Trachtenfest.
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„Miteinander in die Zukunft“
Frischer Wind im Rathaus von Schlitz
Seit Februar 2022 ist Heiko Siemon neuer
Bürgermeister von Schlitz. Der 45-jährige Familienvater möchte einiges vorantreiben und die
Burgenstadt noch lebenswerter, moderner und
zukunftsfähiger machen – für Einwohner als
auch für Touristen.
„Miteinander in die Zukunft“, lautet sein Motto und so setzt
er auf mehr Bürgernähe, den persönlichen Austausch mit den
Gemeindevertretern und eine insgesamt modernere Führung
im Rathaus.
Die Themen auf seiner Agenda sind vielfältig. Vom Ausbau der
Mobilitätsangebote über die Förderung des Tourismus und die
Optimierung des Rad- und Wanderwegenetzes bis hin zur Schaffung von mehr Bauplätzen und einer gesicherten Infrastruktur für
die Kinderbetreuung.
Daneben soll der Ausbau des Gewerbegebietes Üllershausen/
Hartershausen und der flächendeckende Glasfaserausbau vorangetrieben werden. Nicht zuletzt stehen auch die Jugend- und
Seniorenarbeit sowie eine gute medizinische Versorgung im
Fokus seines Tuns.

SCHLITZ IN ZAHLEN

Erstmals urkundlich
erwähnt

812

Einwohner

9.800

Es gibt hier
4 Burgen.

142 km²Fläche

ca. 71 km²
bewaldete Fläche

KONTAKT
Telefon: 06642 970-0
		info@schlitz.de
		www.schlitz.de
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Foto: Hinterturm Schlitz

Foto: Schlitzer Stadtwächter

UNTERWEGS HESSEN | BURGENSTADT SCHLITZ

STADTWÄCHTER-TOUREN
Unterwegs auf geheimnisvollen Spuren

DER HINTERTURM
Die größte Kerze der Welt

Entdecken Sie die Burgenstadt auf eine ganz besondere Art:
Der Schlitzer Stadtwächter Hagen nimmt Sie mit auf eine Reise
in vergessene Zeiten. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Stadt
und erkunden Sie geheimnisvolle, verborgene Orte. Und während
Sie den spannenden Erzählungen des Stadtwächters lauschen,
bekommen Sie noch eine Kostprobe von ausgewählten Spezialitäten der Schlitzer Destillerie. Ein aufregendes Erlebnis mit
einem echten Schlitzer Urgestein, dessen Humor und Charme
sicher in Erinnerung bleiben.
//schlitzer-stadtwaechter.de

Mitten am Stadtbergplateau in Schlitz ragt der 36 Meter hohe
Hinterturm empor. Als Teil der charakteristischen Silhouette von
Schlitz ist er ein beliebter Aussichtspunkt und offenbart einen
wunderschönen Ausblick über die Region. In der Weihnachtszeit verwandelt sich der Hinterturm in die größte Kerze der Welt:
Eingehüllt mit rotem Fahnenstoff und gekront mit einer Kerzenflamme aus hunderten Glühbirnen überstrahlt sie den historischen Marktplatz in weihnachtlichem Glanz.
//hinterturm-schlitz.de
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Foto: Das Hohe Haus

Foto: Julian Dern

SCHLITZERLÄNDER TRACHTENFEST
„Die Welt trifft sich bei Freunden.“

DAS HOHE HAUS
Möbel und Wohnaccessoires im Vintage-Stil

Am zweiten Juli-Wochenende in jedem ungeraden Jahr empfängt Schlitz seine nationalen und internationalen Gäste zum
Trachtenfest. Hier kommen unterschiedlichste Nationalitäten
und Kulturen zusammen, um miteinander zu feiern. Internationale Folkloregruppen zeigen ihre Tänze und beim historischen
Festzug ziehen tausende Menschen durch die Straßen. Ein abwechslungsreiches und buntes Geschehen, das vor allem durch
die traditionellen Trachten- und Musikgruppen geprägt ist.
//schlitzer-trachtenfest.de

In einem wunderschönen historischen Fachwerkhaus im
Altstadtkern, dem HOHEN HAUS, ist der Vintage-Store von
Stefanie Mollenhauer untergebracht. Nach dem Motto „zeitlos
schön wohnen“ bietet sie hier ausgesuchte Möbel und Wohnaccessoires im Vintage-Stil – für alle, die ein Stück ‚gute alte
Zeit‘ mit nach Hause nehmen möchten.
In der hauseigenen Werkstatt finden außerdem Workshops zum
Streichen im Shabby-Chic-Stil statt.
//das-hohe-haus.de
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Foto: Hotel Vorderburg

Foto: Schlitzer Destillerie
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HOTEL VORDERBURG
Zu Gast bei Graf und Gräfin zu Solms-Laubach

SCHLITZER DESTILLERIE
Hochprozentiges mit Stil

In ruhiger, zentraler Lage mitten im Burgenring in Schlitz liegt das
Hotel Vorderburg. Hier empfangen Graf und Gräfin zu SolmsLaubach ihre Gäste in modernem und gleichzeitig historischem
Ambiente. In den Mauern des ehemaligen Schafstalls haben sie
einen Ort der Ruhe und der gepflegten Gastlichkeit mit ganz
persönlicher Note geschaffen.
Die 30 modern eingerichteten Gästezimmer mit adligem Flair bieten viel Komfort und Erholung. Außerdem dürfen sich die Gäste
jeden Morgen auf ein ausgiebiges Frühstücksbuffet mit einer erlesenen Produktauswahl aus der Region und darüber hinaus freuen.
//hotel-vorderburg.de

Sie ist eine der ältesten Brennereien der Welt seit 1585: Die
Schlitzer Destillerie. Ihre jahrhundertealte Tradition, bewährte Rezepturen und die Leidenschaft für das Handwerk sind
ihr Qualitätsgeheimnis. Seit jeher werden hier Spirituosen
von höchster Qualität und Reinheit gebrannt. Ob Whisky,
Obstbrand oder die Burgen Drinks wie Gin oder Likör: Beste
Rohstoffe und aufwendige Herstellungsverfahren versprechen
intensive Geschmackserlebnisse.
Einen Blick hinter die Kulissen und eine kleine Kostprobe gibt es
bei einer Erlebnistour durch die Destillerie.
//schlitzer-destillerie.de
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Foto: Lebensgemeinschaft e. V.

Foto: Landesmusikakademie Hessen

LANDESMUSIKAKADEMIE HESSEN
Klänge, die unter die Haut gehen

DIE LEBENSGEMEINSCHAFT
Handgefertigte Produkte mit Liebe zum Detail

Es gehört zu den wahren Schätzen von Schlitz – das alte Schloss
Hallenburg, ganz idyllisch im Schlosspark gelegen. In seinen historischen Räumlichkeiten befindet sich seit 2003 die Landesmusikakademie. Die vom Land Hessen geförderte Bildungseinrichtung bietet Laien- und Profi-Musikern viel Raum für
gemeinsames Musizieren. Von der Konzertharfe über den Flügel
bis hin zu Violine und Fagott – mit dem großen Instrumentenpool
und dem technischen Equipment ist dies der perfekte Probenort für Musikgruppen, Orchester und Ensembles und gleichzeitig
eine wunderschöne Kulisse für Konzerte und Events.
//landesmusikakademie-hessen.de

Die Lebensgemeinschaft e. V. ist eine Vereinigung, in der
Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben.

Foto: Julian Dern

In den Werkstätten der Gemeinschaft entstehen hochwertige,
ausgefallene Produkte, die zu großen Teilen in sorgfältiger
Handarbeit hergestellt werden. Dazu gehören u. a. handbemalte
Keramik und Geschirr, Bienenwachskerzen und Schurwollteppiche. Ein ausgewähltes Sortiment ist im Verkaufsladen in
Schlitz erhältlich.
//lebensgemeinschaft.de
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Fotos: Julian Dern
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DIE HINTERBURG SCHLITZ
Herrschaftliches Wohnen

Sie liegt mitten im Herzen der Burgenstadt Schlitz in einer verträumten Parkanlage und bietet komfortable Ferienwohnungen
mit Flair: Die Hinterburg.
Das historische Gebäude aus dem 15. Jahrhundert wurde 2017
umgebaut und grundlegend saniert. So sind im „Gräflichen
Forstmeisterhaus“ vier helle und freundliche Ferienwohnungen
für ein bis vier Personen entstanden. Die hohen, herrschaftlichen
Räume wurden mit Liebe zum Detail eingerichtet und bieten viel
Platz zum Wohlfühlen. Ob klassisch-elegant oder im skandinavischen Stil, mit zeitgenössischer Kunst oder Akzenten durch feine
Antiquitäten – jedes Appartement hat seinen eigenen Charakter
und ist ein echtes Wohnerlebnis.
Für eine kleine Auszeit im Freien steht allen Gästen der eigene
Burggarten zur Verfügung. Eine Augenweide zu jeder Jahreszeit
und Erholung pur.
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Ferienappartement „Gräfin Anna“ 70 m²
Das modern-urbane Design-Appartement mit 2 Schlafzimmern
bietet Platz für bis zu 4 Personen. Die Einrichtung ist geprägt
von zeitgenössischer Kunst und einigen ausgesuchten MöbelUnikaten von Künstlern und Unternehmen aus der Burgenstadt.
Ferienappartement „Gräfin Martha Maria“ 45 m²
Hier trifft klares skandinavisches Design auf den Stil des „Goldenen Zeitalters“ der 1920er Jahre. Das komfortable Appartement bietet Platz für 2 Personen.
Ferienappartement „Zur Alten Försterei“ 51 m²
Das klassisch-elegant eingerichtete Appartement – angelehnt
an das Thema der gräflichen Jagd – bietet Platz für 2 Personen.
Hier sind auch Hunde gerne willkommen.
Ferienappartement „Gräfin Amalia“ 59 m²
Klassisch-modernes Appartement für 2 bis 3 Personen, das
einen der schönsten Ausblicke über die Burgenstadt bietet.

Ferienappartement „Gräfin Amalia“

Ferienappartement „Gräfin Anna“

Ferienappartement „Gräfin Martha Maria“

Ferienappartement „Zur Alten Försterei“

Die Gastgeber: Familie Dern

Übrigens: Jedes Appartement ist mit vier Sternen durch den Deutschen
Tourismusverband (DTV) klassifiziert.
Die Appartements verfügen über freies WLAN, PKW-Stellplatz sowie
Ladestationen für Elektroautos.
//hinterburg-schlitz.de

Herrschaftliches Wohnen

im Gräflichen Forstmeisterhaus

Telefon +49 172 9360 383 // www.hinterburg-schlitz.de
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CAMP ERNA

1 Berg, 17 Zelte, 48 Frauen und Kinder
Unsere Autorin Christine Reith verbringt jeden Sommer eine
Woche mit Freundinnen, deren Freundinnen und ihren Kindern
in der Rhön. „Camp Erna“ ist für die meisten von ihnen eine der
schönsten Wochen im Jahr.
Hupend fahren wir auf die Wiese und liegen kurz darauf freudestrahlend einer Menge Frauen und Kindern im Arm, die gerade
ihre Zelte aufbauen. „Camp Erna“ geht los – und kaum angekommen fühlt es sich so an, als seien wir alle nie weggewesen.
Seit Jahren zelte ich eine Sommerferienwoche gemeinsam mit
meinem Sohn, meiner Tochter und einer Gruppe anderer Frauen
und Kinder auf der Wasserkuppe, dem höchsten Berg der Rhön.
Es sind einige meiner engsten Freundinnen und deren Freundinnen zusammen mit einer Horde Kinder. Im letzten Jahr waren
wir 17 Frauen und 31 Jungen und Mädchen vom Babyalter bis
zur Pubertät.
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Unser Zuhause für eine Woche ist eine einfache Zeltwiese mit
Blockhütte und Feuerstelle zwischen blühenden Wiesen und einem Waldstück. Auf den ersten Blick nichts Besonderes – doch
spätestens nach dem Aufbau der ersten Zelte entsteht eine ganz
spezielle Atmosphäre auf dem Platz, die sich nur schwer in Worte
fassen lässt. Die einzigartige Gemeinschaft, das köstliche Essen
und die intensiven Gespräche – darauf freue ich mich am meisten, wenn Camp Erna ansteht. Meine Kinder würden eher von
riesigen Lagerfeuern, wild zusammengenagelten Baumhäusern
und gebratenen Marshmallows schwärmen.
Insgesamt ist es wohl das große Gefühl der Freiheit, dass das
Frauen-Kinder-Camp für uns so wertvoll macht: Die Freiheit,
sich mit verquollenen Augen und noch im Schlafanzug ans Lagerfeuer zu setzen und mit einer Freundin den ersten Kaffee des
Tages zu trinken. Die Freiheit, die Kinder einfach machen zu

lassen und ihnen stundenlang und bis spät in die Nacht beim
Schnitzen, Bauen, Zündeln, Spielen, Tanzen und Quatschmachen
zuzuschauen. Sich dreckig machen, nach Rauch stinken, unbeobachtet sein und immer jemanden zum Spielen finden – das
genießen die Kleinen und Heranwachsenden ganz besonders.
Wir Großen lechzen nach der Freiheit, eine unterstützende
Gemeinschaft zu erleben und die Aufgaben des Tages auf viele
Hände zu verteilen. So fühlt sich Kindererziehung sehr natürlich
an. Und die Freiheit, einfach mal loszulassen und dem Genießen
Raum zu geben.

Es liegt eine Magie über dieser Zeit,
die das ganze Jahr über spürbar bleibt.
Ohne große Absprachen bringt sich jedes Camp-Erna-Mitglied
mit seinen ganz eigenen Fähigkeiten und Talenten in die Gruppe
ein. Große Kinder kümmern sich um kleine, lesen ihnen vor oder
schieben die Babys spazieren. Manche Frauen können wunderbar
kochen und noch aus den letzten Vorräten ein Festmahl für alle
zaubern. Andere bringen uns so zum Lachen, dass die Tränen laufen, massieren stundenlang fremde Füße oder versorgen versiert
medizinische Notfälle. Und jedes Jahr flechtet eine Frau großen und kleinen Köpfen kunstvolle Haarkränze, die wunderbar
kaschieren, dass man sich hier oben nur selten und wenn überhaupt mit kaltem Wasser die Haare waschen kann. Denn Strom
gibt es auf Camp Erna ebenso wenig wie warmes Wasser aus der
Leitung. Das benachbarte Palettenwerk spendiert Unmengen an
Brennholz fürs Lagerfeuer. Wir kochen mit Gas oder backen Pizza
in einem Holzofen. Und duschen mit Solarbeuteln, Gießkannen
oder Wasserkrügen hinter bunten Tüchern, die wir mit Kletterseilen im Baum befestigen. Herrlich, beim Duschen in die Ferne zu
schauen. Irgendwie braucht es hier nicht viel, um glücklich zu sein.
Die Tage auf Camp Erna vergehen viel zu schnell, ganz ohne Programm fließen die Stunden vor sich hin: Nach dem Frühstück
bereiten die ersten Frauen schon das Mittagessen und Berge an
frischen Salaten für alle zu, während die Kinder in ihrem „Zwergenwald“ verschwinden, Armbändchen knüpfen, Wasserschlachten machen oder einen Tanz einstudieren. Ständig spült jemand
Geschirr, spielt Gitarre oder bereitet Stockbrotteig zu. Immer
wieder finden sich Gruppen, die gemeinsam Sport machen – von
Yoga über Hula-Hoop bis Bauchtanz – oder wandern gehen. Von
der Wasserkuppe aus führen in alle Himmelsrichtungen Wege über
üppig blühende Wiesen, an Quellen vorbei und mit herrlichen
Ausblicken über das „Land der offenen Fernen“, wie die Rhön

liebevoll genannt wird. Am Fuß des Berges liegt der Guckaisee,
eine perfekte Bademöglichkeit für warme Tage. Jeden zweiten
oder dritten Abend kommt der Märchenopa zu Besuch und erzählt
auswendig und mit einer solchen Leidenschaft und Ernsthaftigkeit
klassische Märchen, dass selbst die Allerkleinsten völlig gebannt
zuhören. Niemals am Tag liegt solch eine Ruhe über dem Platz.
Spät am Abend – auch das ist Tradition – laufen einige zum
Radom, dem Wahrzeichen der Wasserkuppe. Von der alten
Radarkuppel aus, die auf 950 Höhenmetern liegt, breitet sich
allabendlich ein herrlicher Sonnenuntergang über die sanften
Hügel der Umgebung aus. Mal rot glühend, mal hinter Nebelwolken versteckt, aber immer irgendwie magisch. Besonders
charmant ist die Zeit nach Mitternacht, wenn auch die letzten
Kinder in ihren Schlafsäcken liegen und die Frauen die Feuerstelle
für sich haben. Wenn trotz aller guten Vorsätze und gesundem
Lebensstil die Bierflaschen, Chipstüten und Zigaretten kreisen
und Themen besprochen werden, die alle umtreiben – ob zu Beziehung, Job, Gesellschaft oder Politik. Einige Themen kommen
immer wieder auf, scheinen von Jahr zu Jahr ihre Kreise zu drehen.
Auch das darf sein auf Camp Erna. Ebenso wie Konflikte und Uneinigkeiten, die bei so vielen Frauen und Kindern nicht ausbleiben.
Hin und wieder fließen Tränen. Aber immer ist auch jemand da,
der einen tröstet und im Arm hält. Ein wundervolles Gefühl.
Seinen Anfang genommen hat Camp Erna Mitte der 2000er,
als drei Mamas mit ihren Kindern einen Teil der Ferien gemeinsam verbringen wollten, weil ihre Partner noch keinen Urlaub
hatten. Nach einem Testlauf auf einem ,normalen‘ Campingplatz
entschieden sich die Frauen für den Gruppenzeltplatz „Camp
Erlebnis Natur“ auf der Wasserkuppe. Hier waren sie mitten in
der Natur und vor allem unter sich. Immer wieder schlossen sich
weitere Freundinnen an und so wuchs die Gemeinschaft von Jahr
zu Jahr. Doch damit ist erstmal Schluss: Camp Erna soll weiterhin
auch eine Zeit voller Nähe, Geborgenheit und Entspannung sein.
Und das geht nur, wenn die Gruppe nicht zu allzu groß ist. Daher
wurde quasi ein Aufnahmestopp beschlossen. Entschieden haben
wir Frauen auch, dass neuerdings die Kinder einen Tag früher
abgeholt werden und wir nochmal Zeit nur für uns haben. Zum
Quatschen und Lachen, zum Tanzen und Weinen, zum Feiern
und Wandern – wenn auch nur bis zum Restaurant im nächsten
Dorf. Denn was ist eine größere Freiheit, als alle Pläne über den
Haufen zu werfen und das Leben in vollen Zügen zu genießen?
Typisch Camp Erna!
Text und Bild: Christine Reith
//camp-erna.de
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UNTERWEGS ÖSTERREICH | SALZBURGER LAND

Smarte Design-Appartements im
Herzen des Salzkammergutes

WO KÖRPER UND SEELE RUHE FINDEN
Ein Refugium der Erholung

Es ist ein ganz besonderer Ort zum Kraft tanken, den Magdalena
und David Mahler geschaffen haben. Ein Rückzugsort mitten in der Natur im Salzburger Land. Ein Platz mit einer ganz
eigenen Stimmung.
Sanft eingebettet in grüne Hügel liegen die drei geräumigen
Appartements, die durch ihre schlichte Raffinesse, ihr klares
Design und die moderne Architektur beeindrucken. Die dunkle,
edle Holzfassade bildet einen beeindruckenden Kontrast zur
grünen Außenwelt. Ein zeitlos modernes Refugium der Erholung.
Es ist die interessante Kombination aus schlichter Eleganz und
natürlichen Baustoffen, die jedes Design-Appartement so
besonders macht: Luftige Räume, viel Holz, geschliffener Betonboden, große Fensterflächen und die modernen schwarzen
Innenwände. Gleichzeitig haben alle drei Wohnungen ihren ganz
eigenen Charakter.
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Vom ‚designverliebten‘ Appartement mit feinem Luxus und elegantem Design über das ‚Aktive‘ mit minimalistischem Interieur
und eigener Sauna bis zum ‚bodenständigen‘ Appartement –
lichtdurchflutet mit moderner Gemütlichkeit – jede Wohnung
hat ihren eigenen Stil.
Damit hat sich das junge Elternpaar einen großen Traum erfüllt:
„Mit ‚haus und hof‘ haben wir einen Urlaubsort zum Wohlfühlen
geschaffen – genau so, wie wir es uns vorstellen“, sagt Magdalena.
Für ihre Gäste haben sie behutsam und bewusst geplant und mit
viel Sinn für Nachhaltigkeit, Qualität und Design einen Rückzugsort der besonderen Art geschaffen.
Die Design-Appartements sind sehr großzügig angelegt und
bieten viel Platz für Familien und Freunde – je nach Bedarf
für vier bis neun Personen. Eine Besonderheit sind auch die

Lichthöfe, die jedes Appartement auszeichnen. Geprägt von architektonischer Eleganz verwöhnen sie mit viel Licht und einer Vielzahl von Relax-Möglichkeiten. Zudem bieten die schön angelegten
Gärten mit ihren Hochbeeten genug Raum zum Durchatmen.

Foto: Michael Huber

Das Konzept von „haus und hof“ lebt übrigens von der Gemeinschaft – das ist Magdalena und David Mahler besonders wichtig.
Und das zeigt sich nicht nur in der Gestaltung der großzügigen
Appartements und der Außenflächen. So haben Magdalena und
David starke Menschen aus der Region an ihrer Seite, mit denen
sie loyal verbunden sind. „Das spüren unsere Gäste schon an dem
liebevoll zusammengestellten Willkommensgruß. Natürlich alles
regional. Als erster Gruß des Ortes, an dem man sich einfach nur
wohlfühlen darf.“

Foto: Michael Huber

„haus und hof“ liegt nahe dem Zentrum von Hof bei Salzburg und ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen in die
Natur, z. B. in den Wald, in die Berge oder zum türkisfarbenen Fuschlsee.
//hausundhof-salzburg.at

Ein Rückzugsort, wo das Besondere zuhause ist.

L O O P I N - M Ahausundhof.salzburg
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haus und hof, eins. zwei. drei. appartements, www.hausundhof-salzburg.at, info@hausundhof-salzburg.at, +43 680 40 60 460,

Foto: Planted

DRAUSSEN
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Nachhaltige Produktion.
Nachhaltig im Druck.

BÄUME PFL ANZEN
FÜRS KLIMA
Der Klimawandel hat dem deutschen Wald
in den vergangenen Jahren stark zugesetzt.
Stürme, Dürren und der Borkenkäfer hinterlassen zunehmend ihre Spuren. Ganze
Wälder sterben ab. 277.000 Hektar könnten
allein in Deutschland wieder bewaldet werden – eine Fläche größer als das Saarland.
Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern
und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, hat es sich das Kölner Start-up Planted
zur Aufgabe gemacht, klimastabile Mischwälder in Deutschland zu pflanzen und so
einen Impuls für den Wald der Zukunft zu
setzen.
Jan Borchert, Forstwissenschaftler und
Mitgründer von Planted, sagt: „Vier von fünf
Bäumen in Deutschland geht es schlecht.
Wir müssen jetzt reagieren! Daher wollen
wir so viele Menschen wie möglich für den
Klimaschutz erreichen und sie mit an die
Hand nehmen. Denn nur gemeinsam können wir es schaffen, die größten Folgen der
Klimakrise aufzuhalten und den Wandel für
eine nachhaltigere Zukunft voranzutreiben.“
Borchert ist der interne Klimaförster des
jungen Unternehmens und kümmert sich
um die Beschaffung der Flächen, die Auswahl der Baumarten und die Kontrolle des
Wachstums der Bäume.

Gepflanzt werden die Bäume über ein AboModell: Je nach Größe des Abos wird monatlich eine bestimmte Anzahl an Bäumen
in die Erde gesetzt. Dabei achtet das Team
natürlich auf die richtige Jahreszeit: Die
Bäume werden nur in den kühlen Monaten
von November bis März gesetzt, da dies die
höchste Überlebensrate gewährt.
Und ihre Geschäftsidee scheint anzukommen: Allein im ersten Jahr konnte das Team
von Planted bereits die Marke von über
100.000 Bäumen knacken.
Doch die Aufforstung von Bäumen ist nur
eine von zwei Säulen bei Planted. Zusätzlich unterstützt das Unternehmen globale
Klimaschutzprojekte und will für seine Kunden dadurch die durchschnittlichen CO2Emissionen pro Person in Deutschland ausgleichen: 12 Tonnen CO2. Übrigens: Um
ein nachhaltiges Leben zu führen, wäre pro
Person ein Fußabdruck von gerade einmal
1,5 Tonnen CO2 erlaubt.
Mit dem Konzept von Planted kann also jeder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Auch wir von LOOPIN haben bereits unser
Klimapaket abgeschlossen und werden im
Herbst gemeinsam mit Jan Borchert unsere
ersten Bäume pflanzen. In der nächsten
Ausgabe von LOOPIN erfahren Sie mehr.
//planted.green
Das Druckhaus mit Wirkung.
Max-von-Laue-Straße 31 · 97080 Würzburg
Telefon 0931-90083-0
mail@bonitasprint.de · www.bonitasprint.de
www.printzipia.de
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SPIELERISCH DIE NATUR ENTDECKEN:

Im ersten Tier- und Naturkindergarten der Region
Schon am frühen Morgen sind am Gänsrasen in Schlitz 25 kleine
Helferlein fleißig wie die Bienen. Die Hühner werden gefüttert,
die Hasen und Meerschweinchen bekommen ihre Streicheleinheiten, das Gemüse wird gehegt und gepflegt und auf kleinen
Trettraktoren wird eifrig Stroh und Heu zu den Zwergziegen
gebracht.

Salat. Dabei können sich die Kinder in Geduld üben, bis alles
reif ist und wir das Gemüse gemeinsam verarbeiten und kosten
können. Und auch die Arbeit auf dem Kartoffelacker stand im
Frühjahr schon auf dem Programm. So entwickeln die Kinder
ein Bewusstsein dafür, wo unsere Lebensmittel eigentlich herkommen.“

Hier im neuen Tier- und Naturkindergarten in Schlitz lernen
die Kinder zwischen drei und sechs Jahren die vielfältige Tierund Pflanzenwelt auf spielerische und erlebnisorientierte Weise
kennen. Denn neben dem klassischen Kita-Alltag wird immer
auch der Bezug zur Natur und zu den Tieren hergestellt.

Durch die tägliche Begegnung mit den Tieren und Pflanzen
lernen die Kinder diese in artgerechter Haltung kennen und
wertschätzen. Gleichzeitig werden ihr Forscherdrang und das
selbstständige Entdecken und Ausprobieren gefördert. Nach
dem erfolgreichen Start dieses besonderen pädagogischen
Konzeptes freuen sich Kathrin Schäfer, ihre zwei Kolleginnen
und ihr Kollege, dass schon bald eine zweite Gruppe für weitere
20 Kinder eröffnet werden soll.

„Wir möchten die Kinder mit allen Sinnen in den Alltag mit
unseren eigenen ‚Kita-Tieren‘ integrieren. Gemeinsam können
sie bei der Versorgung der Tiere helfen und lernen dabei,
Verantwortung für sich und ihr Umfeld zu übernehmen“, so
Kathrin Schäfer, Leiterin der Einrichtung. „Außerdem bauen
wir im Rahmen des Bildungsprogramms AckerRacker in unserem
eigenen Kita-Garten Gemüse an, z. B. Karotten, Kohlrabi und
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Tier- und Naturkindergarten
Am Gänsrasen 3 in 36110 Schlitz
Telefon 0151 58228191
gaensrasen@schlitz-hessen.de
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SUMM SUMM SUMM
Fleißige Bienen
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Es summt und brummt wieder ordentlich in Hessens Gärten
und Blumenwiesen. Nachdem in den vergangenen Jahren das
große Insektensterben, insbesondere die Bedrohung der Bienen,
die Schlagzeilen beherrschten, hat ein Umdenken stattgefunden.
So erlebt das Imkern gerade einen echten Boom. Seit gut zehn
Jahren steigt die Zahl der Bienenvölker in Hessen wieder.

WAS WIR TUN KÖNNEN

• Pflanzen Sie bienenfreundliche Blumen
oder Gewürze im Garten oder auf dem
Balkon, z. B. Lavendel, Glockenblume,
Kapuzinerkresse oder Thymian.
• Stellen Sie Bienen ein artgerechtes
Insektenhotel zur Verfügung.
• Kaufen Sie Obst und Gemüse aus
biologischer, regionaler und saisonaler
Herkunft.

Quelle: www.bienen.hessen.de

„Das ist allerdings differenziert zu betrachten“, weiß Kevin Klinkenberg. Der 27-Jährige betreibt seit 2016 seine eigene Imkerei
in Willofs in Schlitz und ist ein echter Bienen-Experte. „Hier in
Osthessen haben wir eine wirklich erfreuliche Entwicklung der
Honigbienenvölker. Gleichzeitig ist fast die Hälfte der Wildbienen
gefährdet oder ausgestorben. Glücklicherweise erleben wir hier
in der ländlichen Region eine Kulturlandschaft, die noch aus
früheren Zeiten und durch ökologische Landwirtschaft geprägt
ist. Und immer mehr Blühstreifen bieten eine gute Lebensgrundlage für alle Arten von Bienen und Insekten.“

SCHON GEWUSST?

Kevin Klinkenberg hat mittlerweile 60 eigene Bienenvölker – in
den nächsten Jahren soll die Anzahl sogar verzehnfacht werden.
Seine Produkte wie Honig, Honigwein, Likör, Seife und Bienenwachskerzen verkauft er im eigenen Laden, im Online-Shop sowie
in mehreren regionalen Geschäften und den Rewe-Märkten in
Lauterbach und Schlitz.
//imkerei-klinkenberg.de

• Bienen sammeln nicht nur Honig, sondern
bestäuben auch die Pflanzen, damit sie
Früchte tragen können. Darauf sind etwa
80 % aller Blütenpflanzen angewiesen.
• Ca. 40.000 Honigbienen leben im
Sommer in einem Volk zusammen.
• Es gibt neun Honigbienenarten und
20.000 Bienenarten weltweit.
• 2020 lebten in Hessen 64.000 Bienenvölker.
2008 waren es nur 48.000.
• Eine Honigbiene kann 25 km/h schnell
fliegen.
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WALDBADEN

Die heilsame Wirkung des Waldes
Die Vögel zwitschern, hin und wieder trommelt ein Specht. Die Bäume rauschen,
ein kleiner Bachlauf plätschert vor sich hin. Der Klang des Waldes ist besonders.
So sanft und ruhig – und gleichzeitig so beeindruckend. Nach und nach erwachen alle Sinne.
Wir riechen den intensiven Duft von Sträuchern und Kräutern. Ein kühler Lufthauch
zieht über die Wangen. Das saftige Grün um uns herum wirkt beruhigend und der
weiche Boden unter den Füßen – eine Wohltat. Wir sind unterwegs mit Stephanie Mahr,
einer zertifizierten Waldbademeisterin.
Ja, richtig gelesen – das gibt es wirklich.
Die 57-Jährige hat uns den Wald und
seine besondere Wirkung nähergebracht.
Mit ihr durften wir eintauchen in die beruhigende Waldatmosphäre. In kleinen
Gruppen von maximal zehn Personen
macht sich Stephanie Mahr regelmäßig
auf den Weg in die Wälder rund um Fulda,
die Rhön und den Vogelsberg. Gemeinsam suchen und erspüren sie hier tiefe
Ruhe und Entspannung. Schweigend
schlendern sie durch den Wald – und
zwar bewusst sehr langsam. Bis zu drei
Stunden dauert ein Waldbad mit Stephanie Mahr. Für intensives Erleben mit allen Sinnen legt man sich dabei auch mal
mit geschlossenen Augen auf den kühlen
Waldboden oder lehnt sich an einen Baum.
Schon nach wenigen Minuten stellt sich
eine angenehme Entspannung ein. Das
Herz schlägt ganz ruhig. Der Stress des
Alltags ist für eine gewisse Zeit vergessen.
Die Tradition des Waldbadens stammt ursprünglich aus Japan. Hier wurde bereits
Anfang der 80er Jahre die gesundheitsfördernde Wirkung des so genannten
„Shinrin Yoku“ nachgewiesen. Darunter
versteht man das Eintauchen in den Wald
mit allen Sinnen. Forscher fanden heraus,
dass der Aufenthalt im Wald wie eine
Aromatherapie wirkt und eine heilsame
Wirkung auf das menschliche Immunsystem hat. Stresshormone reduzieren sich
auf natürliche Weise, der Puls reguliert
sich, der Blutdruck sinkt.

Die gesundheitsfördernde Wirkung der
Bäume hängt unter anderem mit den
Duftstoffen zusammen, die Pflanzen bei
der biochemischen Interaktion mit anderen Lebewesen abgeben. Diese so genannten ‚Terpene‘ nehmen wir bei einem
Spaziergang im Wald automatisch über
die Haut und durch die Atmung auf. Im
Körper entfalten sie dann ihre heilsame
Wirkung.
Inzwischen ist Waldbaden in Japan zu
einer anerkannten Stress-ManagementMethode geworden und wird zur Therapie
verschiedener Erkrankungen genutzt, wie
z. B. bei Burnout und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und auch in Deutschland
bekommt das Waldbaden immer größere
Bedeutung. Insbesondere bei Stress,
Zeit- und Leistungsdruck kann es sehr
heilsam sein.
Das ist auch die Erfahrung von Stephanie
Mahr. Sie war 30 Jahre
lang in einem Unternehmen beschäftigt
und stand häufig unter
Stress. Als der Druck zu groß wurde, erkrankte sie selbst an Burnout. „Irgendwann konnte ich nicht mehr“, sagt sie. „In
dieser Zeit habe ich festgestellt, dass mir
der Wald unheimlich guttut.“ Sie kündigte
ihre Stelle und ließ sich zur Waldbademeisterin ausbilden. „Im Nachhinein kann
ich sagen: Der Wald hat mich geheilt.“
//waldbaden-fulda.de
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AUSPOWERN AUF DER FARM

Sport bei Wind und Wetter

So geht Sport heute: Muskelaufbau und Konditionstraining an der frischen Luft – zwischen Strohballen und Kühen – ganz ohne
Fitnessgeräte, sondern mit dem, was die Natur und ein Bauernhof zu bieten haben. Möglich machen das Pia Bechtold und ihr
Team in Künzell-Dassen. Die erfahrenen Fitness-Coaches bringen echtes Bootcamp-Feeling in die Region.

Sich dreckig machen,
an die eigenen Grenzen gehen –
und richtig Spaß haben
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Ob Weekly Bootcamp für das regelmäßige Training oder TeamEvent – hier werden Sportbegeisterte ordentlich gefordert.
Nass werden, sich schmutzig machen und über die eigenen
Grenzen gehen – das ist Sport in seiner reinsten Form.

Fotos: RhönGym

Auch für Kinder gibt es das passende Programm: Trainieren
auf dem Bauernhof – bei Sonnenschein oder Regenschauer.
Dabei geht das Team ganz individuell auf die Kids ein, fördert
ihre Stärken und das Selbstbewusstsein, damit sie ein gesundes
Körpergefühl entwickeln.
Und das allerwichtigste: Spaß soll es machen.
//rhoengym.com
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Daniela Kircher

Tipp: Diese Kräuter können
gut im Garten oder sogar in
Töpfen auf der Fensterbank
gehalten werden.

EXPERTENTIPPS: KRÄUTER

GESUNDHEIT

REZEPT

Ein abwechslungsreicher Kräutergarten hat
viel zu bieten, um leckere Gerichte raffiniert
zu verfeinern. Doch Kräuter können mehr als
das: Sie enthalten wertvolle Wirkstoffe, die
unser Immunsystem stärken, die Zellen vor
oxidativem Stress schützen und so Krankheiten
vorbeugen und sogar heilen können. Außerdem regen die enthaltenen Bitterstoffe und ätherischen Öle
die Verdauungssäfte an, machen schwerverdauliche Speisen
bekömmlicher und unterstützen so die Verdauung.
Das bestätigt auch unsere Ernährungsexpertin Daniela Kircher:
„In meinen Beratungen stelle ich immer wieder fest, dass viele
meiner Kunden nur noch mit Salz und Pfeffer würzen und kaum
Gewürze oder Kräuter verwenden. In der Folge klagen viele
von ihnen über Verdauungsbeschwerden. Die Bitterstoffe und
ätherischen Öle der Kräuter können hier helfen.“

MÖHRENGNOCCHI MIT
SALBEIBUTTER
Z U TAT E N
250 g Möhren
20 g Butter
250 g Ricotta
80 g Dinkelmehl Typ 1050
1 Ei
Salz, Pfeffer
5 g Butter
2 EL Olivenöl
12 Salbeiblätter

Drei Evergreens aus der mediterranen Küche
SALBEI enthält reichlich ätherische Öle, Gerb- und Bitterstoffe sowie schleimlösende Saponine. Er regt die Gallentätigkeit an und macht fette Speisen bekömmlicher. Außerdem
wirkt er antiseptisch und fördert die Wundheilung.
Kochtipp: Die Blätter haben einen intensiven, leicht herben
Geschmack und sollten vorsichtig dosiert werden. Sie passen zu
Suppen, Feisch- und Fischgerichten und werden nur kurz mitgekocht.
Werden Salbeiblätter in Öl gebacken, verlieren sie einen Teil
ihres bitteren Aromas.
ROSMARIN fördert die Verdauung und die Durchblutung und
wird auch als Basis von Rheumasalben genutzt. Er wirkt kreislaufanregend und stärkt die Nerven.
Kochtipp: Rosmarin passt zu Fleisch, Fisch und Geflügel und
zu Gemüsegerichten. Wegen des intensiven Geschmacks reicht
häufig eine sehr kleine Menge.
THYMIAN ist verdauungsfördernd und hilft bei Blähungen.
Zudem wirkt er antiseptisch und beruhigend.
Kochtipp: Thymian eignet sich mit seinem würzigen, süßlichen
Geschmack besonders gut für mediterrane Gerichte.
Übrigens: Die getrockneten Blätter haben einen stärkeren Geschmack als die frischen.
//kircher-ernaehrungsberatung.de

ZUBEREITUNG
Möhren bürsten, putzen, fein raspeln.
Butter mit 1 EL Wasser in einer Pfanne
erhitzen, die Möhren 3 Minuten andünsten. Auf einem Teller abkühlen
lassen.
Ricotta mit Mehl, Ei, Salz und Pfeffer
verrühren. Die Möhren unterziehen.
Wasser in einem großen Topf zum Kochen
bringen, 1 TL Salz dazu geben und am
Siedepunkt halten.
Aus der Masse mit bemehlten Fingern 10-12 kleine Bällchen formen, im
Wasser 8-10 Minuten garziehen lassen.
Mit einem Schaumlöffel herausnehmen,
abtropfen und warm halten.
Salbeiblätter waschen, trocknen.
2 EL Öl und 1 TL Butter in einer Pfanne
erhitzen, die Salbeiblätter und die Möhrenbällchen anbraten und leicht mit Salz
und Pfeffer abschmecken.
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THE CURVE
Wohnen am See

Komfortables Wohnen in attraktiver Lage – das verspricht das
neue Immobilienprojekt „The Curve“ an der Alten Ziegelei in
Petersberg. In unmittelbarer Nähe zu einem kleinen angelegten See bietet der Wohnkomplex insgesamt 27 moderne
Appartements in unterschiedlichen Größen.
Von der gemütlichen 2-Zimmer-Wohnung bis hin zum großzügigen Penthaus mit Blick in die Rhön – alle Wohneinheiten
verfügen über eine moderne und gehobene Ausstattung:
Fußbodenheizung, helle Bäder, hochwertiges Parkett und eine
optimale technische Grundausstattung. Die bodentiefen Fenster
sorgen für ein lichtdurchflutetes Ambiente und die Loggia
bietet Platz für Entspannung im Freien.
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Weiteren Komfort versprechen die Parkmöglichkeiten in der
Tiefgarage, von der man ganz bequem mit dem Aufzug in die
Etagen der Wohngeschosse kommt.
Die zentrumsnahe Lage mit bester Infrastruktur und kurzen
Wegen und die gleichzeitige Nähe zur Natur machen dieses
Wohnobjekt besonders attraktiv.
Obergeschoss:
2-Zimmer-Wohnungen, 18 Einheiten
3-Zimmer-Wohnungen, 6 Einheiten
3. Geschoss:
Penthaus-Wohnungen, 3 Einheiten

Visualisierungen: ZWO16 Architekten - Ingenieure

WIR ENTWICKELN
UND BESCHÜTZEN
WERTE

Initiiert wurde das Immobilienprojekt „The Curve“ von den
Bauherren Peter und Benjamin Jakob – unterstützt werden
sie vom Immobilienbüro Ralf Fladung, das die Exklusivvermarktung übernommen hat.
//wohnen-am-see-petersberg.de

© loftagentur.de

Unser Versprechen:
Perfekt aufgestellte
Immobilien für maximale
Ergebnisse.
Gehalten seit 25 Jahren.

www.ralf-fladung.de

ZUHAUSE

GESUND GRILLEN,
WÄRME GENIESSEN
„Stahl ist nicht nur einfach ein Werkstoff“, sagt Andreas
Weinfurtner. „Richtig in Szene gesetzt eröffnen sich fast
unbegrenzte Möglichkeiten – von der Form über die
Verarbeitung bis hin zur Oberfläche.“
Mit der Erfindung des KUGELBLITZGRILLS hat er
dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

HANDWERK & KULTUR
Befeuert wird der Kugelblitz aufgrund seines
optimalen Brennwerts mit Buchenholz.
„Damit entsteht wirklich ein faszinierendes
Flammenbild“, sagt der kreative Metallbauer.
Je nach Größe des Grills reicht die Fläche für
15 bis 25 Personen. Und durch die runde Form
kann auch jeder Gast, der Lust hat, selbst zum
Grillmeister werden. Denn an der wagenradgroßen Platte haben viele Leute Platz. So
kann jeder seine Leckereien – von Fleisch
über Gemüse und Fisch bis zu Bratlingen und
kreativen Nachtischen – so lange drehen und
wenden wie er möchte.
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HANDGEFERTIGT AUS
EDLER EICHE.

Fotos: Kugelblitz

Sehr praktisch: Die kleinen
Tischchen werden einfach
am Grill angesteckt. Zum
Abstellen von Zutaten, Grillgut oder gleich als Essplatz
für jeden Gast.

Andreas Weinfurtner fertigt in seinem eigenen Metallbaubetrieb KugelblitzModelle speziell nach den individuellen Maßgaben seiner Kunden an. Er unterstreicht: „Unsere Leidenschaft für Qualität und unsere Erfahrung geben wir so
jedem Grill mit auf den Weg.“
Dabei sieht der Kugelblitzgrill nicht nur urig aus, er ist auch gleichzeitig eine
Feuerstelle, die das Lagerfeuer ersetzt. Vor allem aber kann er grillen – und zwar
in rauen Mengen und das Ganze auch noch gesund. Denn durch das indirekte
Grillen auf der Stahlumrandung entstehen keine gesundheitsschädlichen Stoffe,
wie es beim Grillrost über der offenen Flamme der Fall ist. Die breite, glatte
Fläche macht es außerdem möglich, auch kleinteilige Leckereien zu grillen oder
sogar ein Spiegelei. Für die Sicherheit ist ebenfalls gesorgt. Hier hat sich Andreas
Weinfurtner etwas ganz besonderes einfallen lassen: „Die Außenseite des Grills
schützen wir durch luftgekühlte Elemente, sodass sich niemand daran verbrennen
kann.“ Die perfekte Lagerfeuer-Romantik also – ganz ohne Risiko.
//kugelblitz-grill.de
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Fotos: PAULI & CO

Natürliche Produkte
mit Herz

DIE FEDERWIEGE VON PAULI & CO
Für zufriedene Babys und glückliche Eltern

Friedlich schlummert die kleine Annik an ihrem neuen Lieblingsplatz. Ganz sanft bewegt sich
ihre Federwiege auf und ab und erinnert an die Zeit in Mamas Bauch. Und Mama und Papa?
Die genießen die Ruhe und können für einen Moment durchatmen. Mit einem guten Gefühl.
Denn die Federwiege von PAULI & CO ist ein echtes Qualitätsprodukt. Entwickelt wurde sie
von Nico Dannenbring und Martin Hauser aus Hamburg. Die beiden sind selbst Väter und
haben sehr früh erkannt, wie wichtig es ist, dass Eltern und Kinder Ruhe und Entspannung
finden.
Bei ihrer Federwiege setzen sie auf natürliche, rein ökologisch angebaute und verarbeitete
Materialien – möglichst aus der Region. Für die Matratzen verwenden sie echte norddeutsche
Schafwolle, die Stoffe werden aus hochwertiger Jacquard-Baumwolle gefertigt. Die Holzelemente kommen aus einer Design-Tischlerei in Hamburg und werden in Handarbeit aus massiver Eiche hergestellt. Bei der ergonomischen Gestaltung der Wiege haben die zwei Väter
eng mit Hebammen und Physiotherapeuten zusammengearbeitet und können so garantieren,

36 | LOOPIN-MAGAZIN.DE #01 2022

dass hier die natürliche runde Haltung des Babys unterstützt wird.
Das Highlight ist der neue innovative und ökologische Motor:
Er schwingt das Baby ganz automatisch und flüsterleise in den
Schlaf – ohne permanentes Anschubsen. Dazu können Mama
und Papa per Handy-App die gewünschte Zeit und die Stärke
des Schwingens auswählen und den Motor starten. Der integrierte Akku verfügt über 20 Stunden Akku-Leistung und hält
durchschnittlich 30 Einschlafsituationen stand. Und für maximale
Sicherheit ist ein automatischer Sicherheitsstopp eingebaut.
Praktisch, komfortabel, nachhaltig – der neue Federwiegen-Motor »pure«

Bei der Entwicklung des Motors haben die beiden Unternehmer
darauf geachtet, möglichst ökologisch und ausschließlich in
Deutschland zu fertigen. Das Gehäuse und viele Halteelemente
im Inneren bestehen aus einem besonderen kompostierbaren
Bio-Polymer. Außerdem haben sie auf überflüssige Bauteile
wie Knöpfe oder Displays verzichtet – das spart zusätzlich
Rohstoffe ein.

„Was uns bei unserer Arbeit am Herzen liegt: Um unseren Kindern eine lebenswerte
Zukunft auf dieser Erde zu ermöglichen, wollen wir unseren ökologischen Fußabdruck so klein
wie möglich halten. Daher verwenden wir ausschließlich natürliche Materialien und
regionale Produkte und verzichten – wo immer möglich – auf Kunststoff.
Übrigens: auch unsere Website ist CO2-neutral.“
//pauliundco.com

VON HEBAMMEN UND
PHYSIOTHERAPEUTEN
EMPFOHLEN

100 % Naturmaterialien: Echte Schafwolle aus Norddeutschland. Ökologisch angebautes Massivholz. Frei
von Chemikalien und Schadstoffen.
100 % Sicherheit: Zertifizierte Qualität. Schurwolle von
BIOLAND-Höfen. OEKO-TEX-zertifizierte Materialien.
DEKRA-geprüfte Produktqualität.
100 % innovatives Know-how: Intensive Entwicklungsarbeit – geprägt durch persönliche Erfahrungen als Eltern.
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BUSINESS-COACHING
von Mensch zu Mensch

Wie können Menschen und Organisationen ihr größtmögliches Potential entfalten – individuell
und kollektiv? Wie können Kompetenzen erkannt und zielführend eingesetzt werden? Mit diesen
und ähnlichen Fragen beschäftigt sich Anne Verena Groß seit fast 20 Jahren. Die 46-Jährige
Expertin für Business-Coaching begleitet Privatpersonen und Unternehmen bei ihrer beruflichen
und persönlichen Weiterentwicklung.
In ihren Coachings unterstützt sie z. B. Unternehmen dabei, flache Hierarchie-Ebenen zu schaffen
– und zwar durch eine gestärkte Selbstführung der Mitarbeiter. Dies erfordert einen bewussten
Veränderungsprozess im Unternehmen – und der braucht Zeit. Mit modernen Methoden wird
hierbei die Fähigkeit jedes einzelnen Teammitglieds gestärkt, selbstbestimmt zu entscheiden und
zu handeln. Das wiederum steigert die Resilienz, also die Widerstandskraft gegen Anforderungen.
Dies dient dem gesamten System der Organisation.
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Fotos: Robert Groß

„Ein Unternehmen ist ein lebendiger Organismus, der sich bewegen und entfalten
will, genauso wie jedes einzelne Individuum
darin“, so Anne Verena Groß. „Dabei wird
das Individuum im Arbeitssetting gerne
übersehen, ebenso seine vorhandenen
menschlichen Kompetenzen. So entsteht
häufig ein Teufelskreis: Mangelnde Wertschätzung und Resonanz bei gleichzeitig
hoher Leistungsanforderung führen zu Erschöpfung. Diese wiederum führt oftmals
zum ‚Ausbrennen‘ der Mitarbeitenden –
die Burnout-Raten steigen.“
Um ein Unternehmen nachhaltig und gesund zum Erfolg zu bringen, gehört für
Anne Verena Groß der Mensch in den
Fokus, denn der Mensch als Arbeitnehmer ist ein persönliches Wesen mit Gewohnheiten, Strukturen und individuellen
Bedürfnissen. „Einen sicheren Raum zu
schaffen, in dem Menschen lernen, sich
selbst gut zu führen, Wertschätzung zu
etablieren und damit Begegnung auf Augenhöhe – von Mensch zu Mensch – zu
ermöglichen – das ist das Hauptanliegen
und der Anspruch an meine CoachingArbeit.“
Die positiven Auswirkungen des Business-Coachings von Anne Verena Groß
spürt auch das Team des Fuldaer IT-Systemhauses bytewerk: Der zweijährige

Coaching-Prozess läuft von der Chefetage über die Führungspositionen hin zur
gesamten Belegschaft und erfolgt sowohl
in Einzel-Settings als auch in Gruppenworkshops. Ziel ist es, altgewohnte Strukturen von hierarchischen, bürokratischen
Pyramiden aufzubrechen, Autoritäten zu
verteilen und kollektive Intelligenz zu bündeln. Es geht darum, das Arbeitsumfeld zu
einem Ort zu machen, an dem alle ihr ganzes Selbst in die Arbeit einbringen können
und nicht nur eine Maske oder Rolle. Durch
gezieltes Autonomie- und ResilienzTraining arbeiten alle Teammitglieder gemeinsam an der Zielrichtung und Werteorientierung mit.
Geschäftsführer Simon Weber ist überzeugt: „Die beste Investition für den Erfolg meiner Firma ist die Investition in die
Gesundheit und Leistungsfähigkeit meines
Teams. Es ist mir wichtig, dass mit Freude
und einem wertschätzenden Gemeinschaftssinn gearbeitet wird. In dem zweijährigen Coaching-Prozess mit Frau Groß
ist deutlich spürbar, wie jedes Team-Mitglied in guter Selbstfürsorge seine eigenen
Grenzen gut im Blick behält, seine Kompetenzen genau kennt und stärkend in die
Gemeinschaft einbringt. So wachsen wir
auf jeder Ebene und diese Entwicklung
macht uns stark.“
//rundum-mensch.de
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CO-WORKING
mit Industriecharme

Hohe Decken, moderne Beleuchtung, sechs große Schreibtische, zwischendrin viele Pflanzen und ein großer Loungebereich – das ist das Co-Working-Studio von Johannes Ruppel
in Bronnzell bei Fulda.
Hier in den ehemaligen Produktionsräumen des Konzerns Teekanne hat der selbstständige Fotograf 2020 sein Co-Working-Office gegründet. Eigentlich war er auf der Suche nach
geeigneten Räumlichkeiten für sein Fotostudio. Die alte Industriehalle war durch ihre Raumhöhe ideal geeignet, allerdings mit
180 Quadratmetern viel zu groß. Daraus ist die Idee des CoWorking-Spaces entstanden.
Und die Nachfrage nach diesem Arbeitsmodell ist hoch, schließlich bietet Co-Working viele Vorteile. Freelancer, Freiberufler,
unabhängige Kreative oder kleine Start-ups arbeiten gerne in
Co-Working-Spaces, die in der Regel monatsweise vermietet
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werden. Denn durch die gemeinsame Nutzung von Büroflächen
teilen sich die Kosten auf mehrere Personen auf. Gleichzeitig
unterstützt Co-Working das Netzwerken und bietet durch den
gegenseitigen Austausch Inspiration für alle Beteiligten. Das hat
gerade für viele Solo-Selbständige einen besonderen Reiz.
Durch das Teilen der offenen Arbeitsflächen entsteht eine besondere Atmosphäre: Es ist dieses einmalige Gefühl, das alle hier
verbindet. Sie arbeiten unabhängig und an den unterschiedlichsten Projekten – und dennoch gemeinsam. Es sind die Grundwerte von Co-Working wie Gemeinschaft, Zusammenarbeit,
Nachhaltigkeit und Offenheit, die alle miteinander teilen. So
auch im Studio von Johannes Ruppel.
Inzwischen herrscht hier eine fast schon familiäre Atmosphäre. Und für die nötige Privatsphäre sorgen rollbare, begrünte
Raumtrenner. Ein Konferenzraum bietet zudem noch mehr
Ruhe für Besprechnungen.

Fotos: Johannes Ruppel

Übrigens: Den perfekten Kaffee für das nächste Meeting oder eine kurze Pause gibt es hier auch: Direkt gegenüber befindet sich die
Kaffeerösterei Reinholz, zu der eine enge Verbindung besteht. So ist immer für Kaffee-Nachschub gesorgt. Und für einen entspannten Feierabend gibt es einen gemütlichen Außenbereich und eine kleine Bar, in der man gerne nochmal zusammenkommt.
//jrphotography.eu
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5 GRÜNDE FÜR EINEN
HOLZBODEN
• langlebiges Material | robust
und widerstandsfähig
• gutes Wohlgefühl | angenehm
und warm
• offenporige Oberfläche |
natürlicher Luftfilter –
gesundes Raumklima
• weniger Staubhaftung durch
geölte Oberfläche | pflegeleicht
im Wohnalltag
• natürliche Dämmeigenschaft |
niedrigere Heizkosten
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NATÜRLICH. GEMÜTLICH. INDIVIDUELL.
GESUND WOHNEN MIT HOLZ.

Ein Holzfußboden bringt behagliche Wärme und Gemütlichkeit in jedes Zuhause.
Gleichzeitig unterstreicht er den Wohnstil
ganz individuell. Ob rustikaler Charme oder
schlichte Eleganz, vom Eichenparkett bis
zum Dielenboden aus Douglasie – die Möglichkeiten sind vielfältig. Dabei strahlt Holz
eine angenehme Natürlichkeit und Ruhe
aus. Das Besondere am Holzfußboden: Er
sorgt für ein gesundes Raumklima. Durch
die offenporige Oberfläche ist Holz ein
natürlicher Luftfilter.
All das wissen auch Daniel Hussong und sein
Team zu schätzen. „Wir lieben Holz und brennen für unser Handwerk“, sagt der gelernte
Möbelschreiner. Er und seine Mitarbeiter
sind echte Holzprofis und mit Leidenschaft
bei der Arbeit. Starke Männer mit viel Gefühl,
die anpacken und was bewegen – und zwar
mit größter Sorgfalt und Präzision. Mit ihrem
Blick fürs kleinste Detail schaffen sie feine
Übergänge und raffinierte Lösungen – egal
ob Tafelparkett oder Fischgrätenparkett, ob
kleine Flächen oder großräumige Verlegung,
klassisch oder im außergewöhnlichen Stil.
Wer mit Daniel Hussong zusammenarbeitet,
weiß vor allem den persönlichen Umgang zu
schätzen. Vertrauensvoll, aufgeschlossen und
auf Augenhöhe – so begegnet das Team seiner
Kundschaft. Dabei nehmen sie sich viel Zeit
für die Beratung.
„Zuerst schauen wir uns die Wohnsituation vor Ort an. Wir hören zu, fragen nach

und achten auf die Töne zwischen den
Zeilen, damit wir genau verstehen, welcher
Stil zum Kunden passt. In unserer Ausstellung
in Keulos können sie dann die ganze Welt
der Holzfußböden live und in voller Größe
erleben. Dabei öffnen wir die Galerie nur
für das jeweilige Kundengespräch, damit wir
völlig ungestört sind“, so Hussong.
Der Unternehmer legt großen Wert auf ökologisch verträgliche Arbeit. Daher werden
ausschließlich heimische und heimatnahe
Holzsorten aus nachhaltiger Forstwirtschaft
verarbeitet, die in nahegelegenen Sägewerken
aufbereitet werden.
Bei der Auswahl der Materialien achtet
Daniel Hussong zudem auf hochwertige,
natürliche Inhaltsstoffe. So verarbeitet sein
Team wo immer technisch möglich hochwertige Parkettklebstoffe – frei von Lösemitteln und Weichmachern, die sie direkt aus
Deutschland beziehen. Für die Veredelung
der Holzböden kommen ausschließlich zertifizierte Naturöle und -wachse zum Einsatz.
Durch seine lang jährige Erfahrung in der
Restauration von historischen Böden und
Schlossdielen ist Daniel Hussong ein wahrer
Meister seines Fachs – auch im Bereich
Sanierung von bestehenden Holzböden und
-treppen. Mit seiner grenzenlosen Kreativität
entwickelt er außerdem Tische, Stühle oder
sonstige Möbelstücke aus Holz. Einzelstücke,
deren Wert man ihnen ansieht.
//daniel-hussong.de

LOOPIN-MAGAZIN.DE #01 2022 | 43

MEISTER IHRES FACHS

KÄSESPEZIALITÄTEN AUS GERSFELD
Mit Liebe in Handarbeit hergestellt

Die Luft ist noch kühl, es duftet nach sommerlichem Morgentau und frischem Gras. Während die meisten
von uns noch schlafen, sind die Kühe von Katja Richter auf ihrer Weide schon genüsslich am Grasen.
Eine idyllische Ruhe – morgens um kurz vor fünf. Wenige Minuten später stehen
die 28 Kühe bereits in der Melkanlage.
Die frische Milch verarbeitet Katja Richter zweimal in der Woche zu schmackhaftem Käse – insgesamt
2.400 Liter pro Woche. Das ergibt satte 240 kg Käse. Viel Arbeit für die vierfache Mutter.
Doch die gelernte Landwirtin ist gut organisiert und managt
ihre kleine Käsemanufaktur in Gersfeld mit viel Liebe zu ihrem Beruf.
Die braucht es auch für einen guten Käse. Denn seine Herstellung in sorgfältiger Handarbeit erfordert viel
Zeit und Geduld. Vom sogenannten Dicklegen der Milch über die Bruchbearbeitung und das Vorkäsen bis
hin zum Formen und Pressen – nach etwa fünf Stunden hat die 40-Jährige ihren Käse vorbereitet.
Nun kann er reifen, je nach Käsesorte zwischen zwei Wochen und zwölf Monaten.
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In der Käsemanufaktur
in Gersfeld wird noch handwerklich
und traditionell gekäst.

Die Käseräder
haben ein Gewicht
von 4,5 bis 6 kg.

Von mild und cremig bis intensiv und
würzig – für jeden Geschmack das Richtige

kürzestem Wege in unsere Käserei, wo wir
sie zu bestem Rohmilchkäse verarbeiten.“

Mittlerweile hat Katja Richter 14 verschiedene Käsesorten im Sortiment – vom
Hartkäse wie dem Vier-Jahreszeiten-Käse
über Weichkäse wie den Rhönbär bis hin
zum Rhön-Schmelzkäse.

Vom Test in der mobilen Käserei ...
Katja Richter ist mit Kühen groß geworden.
Bereits ihr Großvater hatte einen landwirtschaftlichen Betrieb. Doch die Herstellung
von Käse war für sie und ihre Familie nie ein
Thema – bis das Biosphärenreservat Rhön
2012 ein Projekt startete, bei dem Teilnehmer für eine mobile Käserei gesucht
wurden. Eine tolle Chance für Katja Richter
und ihre Familie. Die mobile Käserei ermöglichte ihnen die Käseherstellung, ohne
aufwendig und kostspielig selbst eine Käserei
einrichten zu müssen.

Der Geschmack wird von der verwendeten
Milch beeinflusst. Der Milchgeschmack
wiederum ist abhängig vom Futter, das die
Tiere erhalten. Daher sind die Kühe von
Katja Richter in den Sommermonaten von
April bis Oktober auf der saftigen Weide.
Während der Wintermonate kommen sie
in den Stall und erhalten nahrhafte Heulage. Doch auch die Rasse der Kühe hat
einen Einfluss auf den Käse:
„Wir haben ausschließlich Fleck- und
Braunvieh. Dessen Milch hat einen erhöhten Fett- und Eiweißgehalt, wodurch
der Käse schmackhafter wird. Alle unsere
Käse haben mindestens einen Fettgehalt
von 45 % i. Tr.
Das Besondere an unserem Käse ist, dass
er aus Rohmilch produziert wird. Dabei
wird die Milch nicht erhitzt, sondern
kommt direkt in den Milchtank und auf

Die junge Landwirtin nahm gemeinsam mit
ihren Eltern an dem Projekt teil und war
begeistert. Daraufhin belegte sie einen Kurs
zur hofeigenen Milchverarbeitung und bereitete sich zwei Jahre lang auf ihre neue
Tätigkeit vor. Der Plan: Eine eigene Käserei.

und im eigenen Hofladen und weitete ihr
Sortiment stetig aus. Nur wenige Jahre
später erhielt sie die erste Anfrage aus dem
Einzelhandel. 2018 nahm der tegut-Markt
in den Kaiserweisen in Fulda ihre Käsespezialitäten mit ins Sortiment. Das war der
Durchbruch im Einzelhandel. Inzwischen
beliefert die Hofkäserei Gersfeld rund
30 tegut- und REWE-Märkte in Hessen,
Bayern und Thüringen.
//hofkaeserei-rhoen.de

SCHON GEWUSST?
• Je mehr Zeit der Käse zum Reifen
erhält, umso intensiver ist das
Aroma und umso fester ist der Käse.
• Weltweit gibt es rund 4.000
bekannte Käsesorten.
Der Käseladen im Hof hat einmal
im Monat geöffnet – jeden zweiten
Samstag von 10 bis 15 Uhr.

... zum eigenen Käserei-Betrieb
Katja Richter investierte in die Einrichtung
einer Käserei und startete 2014 mit ihrem
eigenen Betrieb mit 20 Kühen durch. Anfangs verkaufte sie ihren Käse auf Märkten
LOOPIN-MAGAZIN.DE #01 2022 | 45

MENSCHEN

PHILIPP DIEDGE

Fotos: XYZ

Fotos: reneschiffer.de

„Statt für andere zu performen, sollten
wir unsere eigenen Ziele verfolgen.“
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Vollbart, Tattoos, Cappy, lässiger Streetwear-Style. Philipp
Diedge ist ein Individualist, ein Unternehmer mit großen Visionen, gleichzeitig bodenständig und sehr tiefgründig. Er hinterfragt die Dinge, bildet sich gerne seine eigene Meinung und
hört vor allem auf sein Bauchgefühl. Der 40-jährige Kölner hat
schon viel von der Welt gesehen, ist mit Promis groß geworden
und mittlerweile selbst ein bekanntes Gesicht. Doch statt abzuheben und sich selbst zu verlieren, haben ihn die vergangenen
Jahre geerdet, ihn reifen lassen.
Heute wohnt er auf einem Bauernhof in Bedburg nahe seiner
Heimatstadt Bergheim bei Köln und arbeitet an seinen Lebenszielen. Uns hat er ganz offen über seine persönlichen Erfahrungen in der Kindheit erzählt, über berufliche Höhen und Tiefen,
was ihn das Leben gelehrt hat und warum seine Hündin Pippa
ihn so inspiriert.

Restaurant. „Mein Bauchgefühl sagte mir zwar, dass es sich nicht
stimmig anfühlte, aber ich schob das beiseite. Eigentlich war
das gar nicht meine Branche, aber ich wollte immer mehr. Dafür musste ich am Ende ordentlich Lehrgeld bezahlen. Nach vier
Jahren hatte ich den Laden an die Wand gefahren“, sagt Philipp.
Um seinen Horizont zu erweitern und sich breiter aufzustellen,
wagte er parallel zu seiner Selbständigkeit 2015 den Schritt in
die Getränkeindustrie. In Positionen als Area Sales Manager,
National Sales Director und Brand Manager war er für den
Aufbau von Marken zuständig und kümmerte sich um den Vertrieb. Ziemlich erfolgreich – schließlich kam er aus der Branche
und hatte das perfekte Know-how.
So konnte er seine Interessen und die Leidenschaft für Marken
wie Monkey 47, Crystal Head Vodka, Dictador Rum, 1800 Tequila,
Goldberg usw. ausleben und sammelte wertvolle Erfahrungen.

Aufgewachsen ist Philipp Diedge in der Nähe von Köln. Durch
seinen Vater, einen erfolgreichen Sportjournalisten, lernte er
schon früh die Welt der Promis kennen und bekam einen freien
und lockeren Lebensstil vorgelebt. Freiheit und Unabhängigkeit
statt Sicherheitsdenken. Karriere statt Familie. Erfolg als Maßstab aller Dinge. Veranstaltungen und Events und der Kontakt zu
prominenten Sportlern waren für ihn schon als kleiner Junge ganz
normaler Alltag. Doch während ihn seine Freunde darum beneideten, lernte er die Kehrseite der Medaille kennen: Sein Vater
war viel unterwegs und selten bei seiner Familie zuhause. Philipp
wuchs quasi allein mit seiner Mutter und seiner Schwester auf.
Doch er machte sein Ding und ging seinen Weg.
Um sich etwas Geld zu verdienen, begann er mit 18 Jahren,
nebenbei als Barkeeper in Kölner Bars zu jobben. Dabei entdeckte
er seine Leidenschaft für Drinks und Kreationen. Mit Anfang 20
machte er dann eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann
in einem Security-Unternehmen, das für prominente Stars tätig
war. Dadurch war er international mit Promis unterwegs, lernte
Bands und Musiker kennen und knüpfte unzählige Kontakte.
2008 machte er seine große Leidenschaft fürs Barkeeping
zum Beruf und eröffnete mit 26 Jahren seine eigene Bar – die
„Phizz Bar & Lounge“. Das Geschäft brummte und Philipp war
angekommen, doch das reichte ihm nicht. Es folgte ein eigenes
Philipp Diedge – bekannt aus dem Fernsehen,
wo er regelmäßig bei VOX First Dates
seiner Passion als Barkeeper nachkommt.
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Nachdem der Pachtvertrag für seine Bar ausgelaufen war, schloss Philipp 2017 die
„Phizz Bar & Lounge“. Gleichzeitig ließ er sich zum Vertriebsdirektor befördern.
„Eigentlich war ich ein Kreativer, hätte eine gewisse Freiheit gebraucht, um eigene Ideen
umzusetzen, aber ich habe mich damals von materiellen Statussymbolen ködern lassen“,
sagt er heute. Schließlich landete er im Marketing. Hier nutzte er die Synergien aus den
Segmenten Drinks, Fashion und Lifestyle und entwickelte einen eigens designten Sneaker in Kollaboration mit „Kangaroos“ und „Goldberg & Sons", welcher in kürzester Zeit in
allen top Sneaker Stores ausverkauft war.
DIE EIGENEN ZIELE IM FOKUS
Während sein Leben wie eine Erfolgsgeschichte aus dem Bilderbuch klingt, kam
Philipp 2020 an einen Wendepunkt in seinem Leben. Ein Umbruch, an dem er
erkannte, dass die vermeintliche Sicherheit, die in gewohnten Dingen liegt, gleichzeitig
eine Begrenzung ist. Dass er viele Jahre an Menschen und Dingen festgehalten hatte,
die ihm nicht guttaten. Er begann, über sich, sein Leben und seine Ziele nachzudenken.
„Auch wenn es schmerzhaft sein kann: Wichtig ist, dass wir uns sammeln und fragen:
Wer bin ich wirklich? Wo will ich hin? Und dass wir hierauf ehrliche Antworten finden.“
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Philipp wollte frei sein. Also trennte er sich von Menschen und
Beziehungen – beruflich und privat. Im Rückblick sagt er: „Es
waren viele harte Jahre. Insgesamt betrachte ich es heute als
einen langen Lernprozess, der aber wichtig für mich und meine
persönliche Entwicklung war. Was ich in all den Jahren gelernt
habe, ist, auf das Bauchgefühl zu hören. Statt für andere zu performen, sollten wir unsere eigenen Ziele verfolgen.“

Fotos: reneschiffer.de

Seine Ziele und Träume hält Philipp Diedge in einem Vision Board
fest. Auf dieser Ziel-Collage visualisiert er seine Ziele für die
nächsten fünf Jahre ganz greifbar und glaubt fest daran, dass sie
wahr werden. Durch dieses Visualisieren und Manifestieren hat er
nicht nur Pläne, sondern sieht die Ergebnisse bereits vor seinem
inneren Auge.
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Anfang 2021 gründete er sein Unternehmen „The Phizz Company GmbH“. Zu seinem Team
gehören heute drei Festangestellte – alles Freunde von ihm. Darauf legt er großen Wert:
„Bei dem, was ich tue, brauche ich die Energie des Vertrauens. Deswegen arbeite ich am
liebsten mit guten Freunden zusammen.“
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Gemeinsam setzen sie Veranstaltungen für Unternehmen und Marken um –
vom Markenaufbau für internationale Spirituosenbrands in angesagten
Szene-Bars bis hin zu Verkostungen oder Messepromotion.
Doch sein Herzensprojekt ist sein selbst entwickelter Gin, der bald auf den
Markt kommen wird. Dabei spielt auch sein Hund Pippa eine tragende Rolle:
„Pippa ist mein Seelentier. Seit neun Jahren ist sie an meiner Seite – war in
Höhen und Tiefen bei mir“, sagt Philipp. Sie hat ihn zu diesem Projekt inspiriert
– sie möchte er in seinem eigens kreierten Gin verewigen.

»Man kann nur bei etwas gut sein,
für das man Leidenschaft hat.«

Außerdem arbeitet Philipp Diedge an einem weiteren großen Projekt: „Grundlage eines guten Drinks ist Eis. Deshalb entwickeln wir gerade einen Prototypen,
mit dem wir den Markt revolutionieren wollen. Die Herausforderung: Eiswürfel
immer verfügbar machen.“ Mehr kann noch nicht verraten werden. Lassen wir
uns überraschen.
//thephizz.de
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FREIHEIT NEU ERLEBEN: CAMPING IM DACHZELT
Raus aus dem stressigen Alltag und alles hinter sich lassen. Einfach mal wieder richtig frei
sein. Für alle, die Campingurlaub lieben und dabei die maximale Flexibilität suchen, gibt es
jetzt ein neues Abenteuer: Camping im Dachzelt.
Einfach losfahren und das Abenteuer kann beginnen. Am persönlichen Wunschort angekommen ist das Dachzelt in nur wenigen Minuten aufgebaut und bietet je nach Ausführung Schlafplätze für bis zu vier Personen. Genauso schnell ist das Zelt auch wieder
abgebaut, um zum nächsten Ziel zu fahren.
Eine preiswerte Alternative zum ausgebauten Bulli oder zum Wohnmobil.
Wer diese Campingvariante einmal ausprobieren möchte, kann sich bei Campzeit
Fulda ein Dachzelt mieten oder es direkt kaufen. Die Camping-Profis bieten verschiedene Dachzelt-Modelle für bis zu vier Personen. Diese und das passende Zubehör wie
Kissen, Decken, Power Station oder Campinggeschirr gibt’s im eigenen Onlineshop
unter www.campzeit-fulda.de.

Fotos: Campzeit Fulda

Unser Tipp: Die Fölsche Kist
Immer schnell gekocht – immer gut versorgt.
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Fölsche Kist
Die Fölsche Kist besteht
aus Eichenholz, das mit
Hartwachsöl mehrfach
eingeölt wurde und unbedenklich für Mensch,
Tier und Pflanzen ist.
//campzeit-fulda.de
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NACHHALTIG PUTZEN UND WASCHEN
Seit Ende 2019 sagt everdrop dem Plastikmüll im Haushalt den Kampf an – mit umweltfreundlichen Produkten für Haushaltsreinigung und Körperpflege. Alles begann mit einem
Putzmittel-Tab, der einfach in Wasser aufgelöst werden kann – z. B. in der extra entwickelten, wiederverwendbaren Sprühflasche. So wird unnötiger Plastikmüll reduziert, der
bei herkömmlichen Reinigern in Einweg-Plastikflaschen entsteht.
Schon bald legte das junge Start-up mit nachhaltigen Waschmitteln und dem everdropWasserhärtekonzept nach: Dabei wird das Waschmittel individuell auf die jeweilige Wasserhärte des Wohnortes angepasst. So können bis zu 50 % unnötiger Tenside eingespart
werden. Hinzu kamen Spülmaschinen-Tabs, Spülmittel und WC-Reiniger. 2021 ging dann
die eigene zertifizierte Naturkosmetikmarke everdrop NATURAL CARE an den Start.
Alle everdrop-Produkte sind auf Basis pflanzlicher und veganer Inhaltsstoffe, frei von
Mikroplastik und nach dem OECD-Messverfahren biologisch abbaubar. Außerdem können
alle Verpackungen im Altpapier recycelt werden.
//everdrop.de
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DIE GESCHENKIDEE
AUS DER RHÖN

Aus dieser Verbundenheit zur Rhön und
mit viel Herzblut und Kreativität sind
inzwischen 50 verschiedene RhönliebeProdukte entstanden. Viele praktische
Picknick-Utensilien wie Thermoskannen,
Tassen, Brotdosen oder Brotzeit-Brettchen – hier trifft minimalistisches und
liebevolles Design auf hochwertige Qualität. Ob in puristischem Stil oder gespickt
mit charmanten kleinen Botschaften – so
macht Schenken Freude!

Fotos: Rhönliebe

Es war die Liebe zu ihrer Heimat in der
Rhön, die Katja Breidung zu ihrem Produktkonzept von „Rhönliebe“ inspiriert hat.
Die Natur, die gute Luft, die Menschen der
Region – wo andere Menschen Urlaub machen, ist sie zuhause und dankbar dafür.

Erhältlich bei folgenden Partnern:
Heimatliebe (Fulda) / natürlich Rhön
(Gersfeld) / Regionalladen Wasserkuppe /
Der Blumenladen (Dipperz) / Der Dorfladen (Hofbieber) / Rhöndorf (Tann)
Wenn aus Liebe zur Rhön Rhönliebe wird.
//rhoenliebe.com

Rätselspaß

Buchtipp

VOM LEBEN ÜBERRASCHT

BÔS? BANN?
BO?

Der berührende Erfahrungsbericht einer
Mutter über die ersten Jahre mit ihrem behinderten Kind.
Steffi weiß, dass sich ihr Sohn langsamer
entwickelt als andere Kinder in seinem
Alter. Und sie spürt, dass er irgendwie anders ist. Doch was steckt hinter den vielen
Auffälligkeiten des Einjährigen? Die junge
Mutter macht sich auf die Suche nach
einer Antwort.
Nur wenige Monate später hat sie Gewissheit – und eine Diagnose, die ihr Leben von
Grund auf verändern wird.
Noah kam 2014 mit dem Fragilen-X-Syndrom zur Welt. Stefanie Vey beschreibt
ehrlich ihre facettenreiche Gefühlswelt
und die innere Zerrissenheit als Mutter.

Authentisch und ermutigend. Und mit
einer wertvollen Botschaft: Scheinbar unlösbare Aufgaben geben uns die Chance,
an ihnen zu wachsen und das Leben neu zu
entdecken.

Kröömblskoche?
Drôtzewoa?
Hengôschdallsvördescht?
Wie bitte?
Jetzt sind die Kenner des
Rhöner Platt gefragt, denn die können
bei diesem lustigen Ratespaß ganz sicher
trumpfen. Und was ist mit Ihnen? Probieren Sie es aus! Das Rhöner Mundart-Quiz
ist ein äußerst amüsantes und kurzweiliges
Spielvergnügen mit viel Wissenswertem aus
der Rhöner Region.
70 kniffelige Rätselfragen rund um typische Begriffe und Redensarten aus der
Rhöner Mundart.

16,90 Euro | Neufeld Verlag
//neufeld-verlag.de

8,90 Euro | Parzellers Buchverlag
//parzellers.de
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LECKERE SMOOTHIE
BOWL TOPPINGS

Doch Tante Fine kann noch viel mehr. Alle
Gewürzmischungen werden in Handarbeit
hergestellt und ohne Plastik verpackt, sind
natürlich ohne Zusätze und Chemie und in
100 % Bio-Qualität.
//tantefine.de

Fotos: Tante Fine

Für alle, die gerne mit einer Smoothie Bowl
in den Tag starten, hat Tante Fine das perfekte Topping:
Der BOWL LOVER bringt gesunde und
köstliche Abwechslung in jede Frühstücks-Bowl, ins Müsli oder Porridge.
Das Set enthält die drei Mischungen
BEERIG DRAUF, FRUCHTIG VERSÜSST und TOTAL BANANE, die auch
gut zu Joghurt, Obstsalat und Eis passen.

FÜR DIE NÄCHSTE
GRILLPARTY
Fluffig im Biss, griffig in der Hand und
genussvoll im Geschmack: Die Burgerbrötchen der Altstadtbäckerei Ballmaier gehören zu jeder Grillparty dazu und können ganz
bequem im Online-Shop bestellt werden.
Vier verschiedene Größen und über 40
Sorten: Ob Classic, Roggen Rustikal oder
Rhöner Gewürz, Kartoffel oder Kräuter,
ob Crispy-Pfeffer oder Kurkuma-Orange –
für jeden Geschmack und für jedes
Burger-Rezept gibt es hier die passenden
Burgerbrötchen. Frisch gebacken und
schnell geliefert.
TIPP | Die 6er-Box mit 3 Sorten:
Classic + Rustikal + Crispy Pfeffer –
die ideale Mischung für echte BurgerGenussmomente.
//baeckerei-ballmaier.de
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GESCHAFFT!
DAS WAR DIE ERSTE AUSGABE UNSERES
NEUEN MAGAZINS LOOPIN.
Und wir geben ehrlich zu – die letzten Wochen und Monate
haben uns einiges abverlangt.
Neben kreativen Geistesblitzen, Euphorie und Höhenflügen
gab es auch einige Rückschläge und Tiefpunkte.
Doch immer hatten wir ein Ziel vor Augen: Den Moment, in
dem wir dieses Magazin in den Händen halten.
Mitten im Endspurt ist uns das obige Zitat begegnet – und
es trifft die Sache ziemlich genau auf den Punkt.
Mit LOOPIN möchten wir etwas in die Welt bringen, Themen,
Botschaften und Impulse, die andere Menschen abholen
und mitnehmen. Wir haben eine Vision, die uns alle mit großer
Freude und Leidenschaft erfüllt, die uns aber gleichzeitig
enorm herausfordert und aus der Komfortzone lockt.
Und jetzt geht die Geschichte erst richtig los. Ja, wir träumen größer und frecher, denn nur dann können wir etwas
bewegen – im Kleinen und vielleicht auch im Großen.
Lasst uns beginnen!

D I E N Ä C H S T E A U S G A B E E R S C H E I N T:
//loopin-magazin.de
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Wir sind ein kleines Team aus kreativen Köpfen und mutigen Machern.
Vier starke Persönlichkeiten mit unterschiedlichsten Talenten und Interessen.
Was uns verbindet, ist unsere Neugier und die Lust auf das Besondere.
Gemeinsam gehen wir auf die Suche nach dem, was das Leben lebenswert macht.

KAFFEEGENIESSER UND KÖLSCHE FROHNATUR.
Roger lebt mit seiner Frau, den drei Kindern, drei Hunden und sechs Pferden in Villa Heinchelle –
dem heutigen Hainzell – am Osthang des Vogelsberges in der Region Fulda. Hier hat der kölsche
Jung und studierte Diplom-Designer 2009 seine neue Heimat gefunden. In seinem Designbüro wird
man von einer Mischung aus Kaffeeduft und chilliger Housemusik empfangen. Der leidenschaftliche
Designer sprudelt nur so vor Kreativität und Ideen und steckt mit seinem Elan und seiner guten Laune
jeden an. Er arbeitete u. a. an Projekten für Kunden wie BMW, Chiquita, Commerzbank und Diakonie.
Roger Altmeier Inhaber und Herausgeber | Marketing und Design | loftagentur.de

STARKE GESCHÄFTSFRAU UND LIEBEVOLLE MAMA.
Isabell ist zielorientiert, strukturiert und bestens organisiert – und so managt die Powerfrau auch
ihren Alltag. Ihre Familie steht für sie an erster Stelle, und die verwöhnt sie gerne mit ihren Kochund Backkünsten. Außerdem genießt sie es, mit ihren Kindern zu basteln und zu malen. Gleichzeitig
steckt in Isabell eine ehrgeizige Geschäftsfrau, die ihren Beruf liebt. Durch ihre Expertise im Marketing und Vertrieb kann sie vor allem eins: überzeugen. Wer sie kennt, weiß ihre Verhandlungsstärke
und Durchsetzungsfähigkeit zu schätzen. Das können auch ihre ehemaligen Kollegen bei der F.A.Z.
bestätigen. Isabell Röhner-Ultsch Vertrieb und Marketing | themis-consulting.net

TEXTQUEEN UND HERZDAME.
Gut strukturiert, fokussiert und immer die Zeit im Blick wirbelt Steffi gekonnt durch den Tag. Nach
fast 15 Jahren im Marketing hat die junge Mutter 2017 ihre Leidenschaft fürs Texten zum Beruf gemacht und ist seitdem als freie Texterin, Autorin und Bloggerin tätig. Steffi liebt es, sich morgens mit
einer Tasse Milchkaffee an den Schreibtisch zu setzen und die Worte fließen zu lassen – für Projekte
von Agenturen, KMU oder auch für den GROH Verlag. Sie ist eine gute Zuhörerin und Mutmacherin, empathisch, feinfühlig und hochsensibel. Ein echter Herzensmensch eben.
Stefanie Vey Redaktion und Text | stefanie-vey.de

JA, SERVUS! EIN ÖSTERREICHER IN DER PROVINZ.
Was an cooler Typ, der Wolfgang. Einfach gestrickt, ein ausgeglichenes Gemüt, manchmal etwas
chaotisch – und dieser lässige Dialekt. Man muss ihn einfach mögen. Aufgewachsen am schönen
Wörthersee zog es ihn später nach Wien – dadurch hat er die österreichische Gelassenheit noch im
Blut. So bringt den Profi-Fotografen bei seinen Shootings für Kunden wie Tesa, Brigitte, dm oder
Marriott Hotels auch nichts aus der Ruhe. Seine Kamera tauscht er immer wieder gerne gegen die
Grillzange aus und genießt ein gutes Essen mit Familie und Freunden. Und wenn dann noch Zeit bleibt,
ist Wolfgang auf dem Mountainbike unterwegs. Wolfgang Zlodej Fotografie | wolfgangzlodej.com

WORTE FÜR MORGEN
von Birgit Brauburger

BEWUSSTES SEIN ÖFFNET
RAUM FÜR NEUE IDEEN
Jeden Tag einige Momente ‚aussteigen‘,
aus dem Gewohnten, dem vollen Terminkalender, den Verpflichtungen. Klingt verlockend, aber weit weg? Ist es nicht, im
Gegenteil. Wenn wir uns daran erinnern,
auch mal einen Punkt zu machen, die
Pausentaste zu drücken.
INNEHALTEN. Durchatmen, die Konzentration auf den Moment lenken.

Nehmen Schritt für Schritt auch das vermeintlich Unsichtbare wahr, sehen plötzlich das Glück in den einfachen Dingen.
Oft wächst daraus der Wunsch, das Leben
‚nachhaltiger‘ zu gestalten.
Und das kann auf ganz unterschiedlichste
Weise geschehen.

Und dann merken wir: In dieser kleinen
Lücke, in der wir bewusster atmen und
den Blick schweifen lassen, geht ein Raum
auf. Der Raum, in dem wir uns nach innen
wenden, zu uns selbst kommen.

Für LOOPIN gehören Bewusstsein und
Nachhaltigkeit zusammen. Das zeigt der
Blick auf die Menschen und Themen in
diesem Magazin, ebenso wie die Leidenschaft und das Engagement, mit der die
Macher:innen ihrer Idee Leben eingehaucht haben.

Der Weg zum bewussten Sein steht uns
jederzeit offen. Hier nähern wir uns dem,
was wirklich wesentlich für uns ist. Begegnen unserer eigenen Natur und spüren die
Verbundenheit zu dem, was uns umgibt.

Bewusstsein verleiht unserem Leben
mehr Tiefe und damit auch die Einsicht:
Die Welt ist nicht, wie sie aussieht – die
Welt ist, wie ich bin. Wir verstehen mehr
vom Leben, wie es für uns, aber auch ‚im

Foto: Birgit Brauburger

BIRGIT
BRAUBURGER
Jahrgang 1973, lebt im RheinMain-Gebiet. Mehr Infos
über Birgit und ihre Arbeit mit
Worten und Menschen unter
//birgitbrauburger.de

großen Ganzen‘ gemeint ist. Dieser Weg
wird uns immer wieder zu neuen Wahrheiten führen, auf neue Ideen bringen.
Und die brauchen wir, wenn wir gestaltend
in der Welt tätig sein, einen Unterschied
machen wollen. Der schönste Effekt des
achtsamen Umgangs mit uns selbst ist,
dass wir gar nicht mehr anders können, als
umfassender zu denken und zu handeln.
Und wir wissen, was zu tun ist. Wenn wir
unseren Impulsen folgen, folgt auch die
Kraft, diese umzusetzen.
Allein und im Zusammenspiel, für uns und
für andere, in privaten und öffentlichen
Lebensfeldern. Aus unserer vertieften
Wahrnehmung wächst Wirkung, und wir
wachsen über uns hinaus. Die positiven
Veränderungen ziehen Kreise und können
auch andere Menschen dazu inspirieren,
eine Welt im Wandel mitzugestalten.

„Einfach sein – Bewusst im Wandel“
ist eine Einladung, sich Zeit für sich
selbst zu nehmen, die eigene Stärke zu
entdecken. Sich zu lösen von Barrieren im Kopf. Die Impulstexte schaffen
einen Raum zur Reflexion, eröffnen
Entwicklungsräume
und neue
Wir ver
Perspektiven.
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verschiedene
Farben

höhen- und
neigungsverstellbar

flexibel einsetzbarer
Hocker

BESSERES LERNEN
FÜR IHRE KINDER

© loftagentur.de

anpassbare Schreibtische, ergonomische Stühle
und tolle Stauraumlösungen
Mehr Infos unter: +49 (0)6659 964010

Ihr Experte für moderne Büroeinrichtung
g-u-s.com
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