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UNIQUE EVENT LOCATION

CREATE 
THE 

SENSATION
MONDÄN, AUFREGEND UND CHARMANT  

EINLADEND. EINE LOCATION, IN DER DAS  
UNMÖGLICHE MÖGLICH WIRD. 

EXKLUSIVE VERANSTALTUNGEN FÜR BIS  
ZU 1.200 PERSONEN: TANZEN SIE BEI  

HOCHZEITEN UND GEBURTSTAGEN DURCH  
DIE NACHT. FLÜSTERN SIE IHREN  

MITARBEITERN BEI EINER FIRMENFEIER  
DIE NEUE UNTERNEHMENSSTRATEGIE  

INS OHR. UND GENIESSEN SIE IHRE  
SOMMERFESTE IN FRANKFURTS SCHÖNSTER 

GARTEN LOUNGE.

DIE LEGENDÄRE VILLA IM PARK MACHT  
IHR EVENT UNVERGESSLICH.

069 – 28 50 55
EVENTS@LEPANTHER.CLUB
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Z um 10-jährigen Jubiläum des 
Vereins hatten sich 110 Golferin-

nen, 20 Sponsoren und 30 Ehrengäste 
im Beisein von Schirmherrin Ursula 
Bouffier im Golfclub Hof Hausen vor 
der Sonne in Hofheim/Ts. eingefun-
den, um für Mund-Kiefer-Gesicht-
Patienten am UCT im Uniklinikum 
Frankfurt Geld zu spenden und zu sam-
meln. 38.000 Euro kamen an Spenden-
geldern zusammen. Mirko Reeh und 
Sternekoch Andre Großfeld sorgten am 
Halfway, im Innenhof des Golfclubs, 
für kleine kulinarische Köstlichkeiten 

8th Ladies Open 
Schmetterling Cup

Anoshirvan Haghnazari (CEO of the 
company Haghnazari Teppiche) and Alexander 
Klittich (CEO of Bulthaup Frankfurt GmbH) 
have teamed up to create the event series »Mas-
terpieces«. www.haghnazaiteppiche.com

The »Art in the Suite« vernissage 
which Harald Bont organised in the 
Kameha Suite was again a resounding suc-
cess, and the Bärenherz Children’s Hospice 
is delighted with the amount of the dona-
tions that were collected. On show were 
moments of special significance, which Enke 
Cäcilie Jansson has captured. www.bont.de 

8. Ladies Open Schmetterling Cup

Bont Art 
in the Suite
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D ie Vernissage »Art in the Suite«, 
welche Harald Bont in der 

Kameha Suite veranstaltete, war wie-
der ein voller Erfolg und das Kin-
derhospiz Bärenherz freute sich über 
die Höhe der zusammengekomme-
nen Spenden. Auch, weil sich der neu 
gegründete Business Club Frankfurt 
mit einer Spende beteiligte und die 
Kameha Suite alle Erträge aus den 
Einnahmen von Speisen und Geträn-
ken an das Benefiz-Projekt zur Ver-
fügung stellte. Es sind Portraits mar-
kanter Charaktere oder Momente 
von besonderer Bedeutung, für sie 
selbst oder für die abgebildeten Per-
sönlichkeiten, die Enke Cäcilie Jans-
son mit einer enormen Dynamik auf 
die Leinwand bannt. Die expressiven, 
meist großformatigen Bilder haben 
allesamt eine Geschichte zu erzäh-
len, die der Betrachter vielleicht zu 
erahnen schafft, wenn er sich auf die 
anziehende Wirkung der lebendigen 
Strukturen und Farben einlässt. 
www.bont.de 

und beste Stimmung. In einer Chari-
ty-Auktion wurde auch eine exklusive 
Damenarmbanduhr versteigert. Micha-
el Perlick konnte mit viel Geschick und 
Engagement für die elegante Uhr einen 
Preis von 620 Euro erzielen.
www.verein-projekt-schmetterling.de

v.l.: Daniel Fahrland
(Wempe Goethestraße), Michael Perlick

(Industrieauktionen Königstein)

v.l.: John und Michaela Quinn (Value 
Retail), Kurt Barthold (Reisebüro Ibero), 

Dr. Sonja Sattler (Rosenparkklinik/Bellari), 
Daniel Fahrland (Wempe Goethestraße)

The 10th anniversary of the Projekt 
Schmetterling registered society was cele-
brated with a charity golf event. 
www.verein-projekt-schmetterling.de

A no sh i r van  Haghnaz a r i  – 
Geschäftsführer des Traditi-

onsunternehmens Haghnazari Tep-
piche – sowie Alexander Klittich 
– Geschäftsführer der Bulthaup Frank-
furt GmbH – haben sich zusammenge-
schlossen, um gemeinsam die exklusive 
Event-Reihe »Masterpieces« ins Leben 
zu rufen. Frankfurt am Main steht für 
Internationalität, Erfolg und Luxus. 
Der Fokus des Events lag auf zwei 
Marken, die einerseits nicht unter-
schiedlicher sein könnten, jedoch glei-
chermaßen Mittelpunkte des heutigen 
Lebens darstellen. Zum Einen wurde 
erstmalig serienreif die Produktneu-
heit b solitaire von bulthaup präsen-
tiert, bestehend aus Arbeitselementen, 
Stauraumelementen und Vitr inen. 
Zum Anderen wurden Highlights und 
Neuheiten des international gefragten 
Teppichdesigners Hossein Rezvani wie 
der Heriz Majorelle und der Gewinner 

»Masterpieces«

des Carpet Design Awards 2017 Shiraz 
Sabz vorgestellt. Exklusiv für den Start 
der Event Reihe entwarf Hossein Rez-
vani ein in den Farben von Haghnaza-
ri Teppiche gehaltenes Teppichunikat. 
www.haghnazaiteppiche.com
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v.l.: Anoshirvan Haghnazari (Geschäftsführer 
Haghnazari Teppiche), Alexander Klittich 

(Geschäftsführer Bulthaup Frankfurt GmbH)



S eit 100 Jahren bietet Meiser 
beste Inneneinr ichtungen an, 

die das Schlafzimmer, die Küche oder 
das Wohnzimmer zu einem Ort der 
Ruhe und der Entspannung machen. 
In diesem Jahr feierte das Möbel-
haus sein 100-jähriges Jubiläum und 
gedachte dabei nicht nur der langen 
Erfahrung, sondern stellte auch die 
Weichen für die nächsten Jahre.

Und das beweist bereits der neue 
Name »Meiser Home of Living«. Dieser 
zeigt, dass man mit der Zeit geht, und 
ist beileibe nicht das einzige, was einer 
Modernisierung unterzogen wurde.

Neue Farben, neue Gestaltungsele-
mente und neue Schriftarten für alles, 
was Meiser Home of Living repräsen-
tiert – diese Design-veränderungen 
sind ab sofort vom Firmen-LKW bis 
hin zur neuen Website zu bestaunen 
und geben Meiser Home of Living 
ein frisches und zeitgemäßes Image. 
Pünktlich zur Jubiläumsfeier wurden 
auch die Räumlichkeiten in der Weiß-
frauenstraße 15 in Frankfurt renoviert 
und eingerichtet, sodass die Kunden 
den frischen Wind auch erleben kön-
nen. Und nicht nur das Erscheinungs-
bild änderte sich, auch der Service 

100 years of Meiser
A jubilee has to be celebrated – as 

it was at the Möbelhaus Meiser Home of 
Living furniture retailer. But at the celebra-
tion guests were also able to offer their con-
gratulations on other developments. Such 
as, for example, the expanded range of con-
sultancy and logistics services, the refurbish-
ment of the premises at Weissfrauenstrasse 
15 in Frankfurt and especially the fresh 
new image that is in evidence everywhere. 
New colours, new design features and new 
font styles for everything that Meiser 
Home of Living represents – these changes 
in design can be admired everywhere from 
the company trucks to the new website. 
And if you were wondering about the 
name; that is also new, because the furni-
ture retailers want to invite more customers 
to draw inspiration from Meiser Home of 
Living. www.meiser-living.de

wurde erweitert. Egal, wo die Dienste 
von Meiser Home of Living benötigt 
werden, kompetente Fachberater und 
Logistikspezialisten stehen den Kun-
den stets zur Seite. Ob Ferienhaus auf 
Mallorca oder Zweitwohnung in der 
Schweiz – das »Home of Living« sorgt 
für ein schönes Wohnen. 
www.meiser-living.de

100 Jahre Meiser
Ein Jubiläum muss gefeiert werden - wie das 100-jährige Bestehen des 
Möbelhauses Meiser Home of Living. Bei der Feier konnten die Gäste 

aber auch zu weiteren Ereignissen gratulieren.

6 a  |  finest event

▲ v.l.: Christine Meiser, Claus Kaminsky 
(Hanaus Oberbürgermeister), Reinhold Meiser, 

Sohn Alexander und Tochter Emma
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I m Namen der Stadt Frankfurt am 
Main hat Oberbürgermeister Peter 

Feldmann am 15. Oktober die Gäste 
zur Verleihung des Friedenspreises des 
Deutschen Buchhandels an Marga-
ret Atwood begrüßt. Er wies in seiner 
Rede darauf hin, dass der Friedens-
preis eine der weltweit angesehensten 
Auszeichnungen ist: »Mit der Wahl des 
Preisträgers senden wir aus Frankfurt 
eine klare Botschaft in die Welt und 
erinnern an die politische Dimension 
der Kunst. Dieses Jahr geht der Preis an 
eine bei Kritikern und Lesern gleicher-
maßen beliebte kanadische Weltautorin. 
Sie lebt in einer Stadt, die wir als Frank-
furter gut kennen, weil sie seit 1989 
unsere Partnerstadt ist: Toronto. Eng 

Author Margaret Atwood receives peace prize
On behalf of the city of Frankfurt 

am Main, Mayor Peter Feldmann welcomed 
guests to the presentation of the Peace Prize 
of the German Book Trade to Margaret 
Atwood on 15th October. She received the 

Friedenspreis 
des Deutschen 
Buchhandels
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verbunden mit unserer Region Frank-
furt Rhein/Main ist auch ihr Haupt-
werk »Der Report der Magd«. Denn 
verfilmt wurde es als »Die Geschichte 

OB Peter Feldmann, Preisträgerin Margaret Atwood und 
Heinrich Riethmüller, Vorstand des Börsenvereins (v.l.n.r.) 

OB Peter Feldmann, Preisträgerin Margaret Atwood und 
Heinrich Riethmüller, Vorstand des Börsenvereins (v.l.n.r.) 
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STEIGENBERGER HOTEL BAD HOMBURG
Kaiser-Friedrich-Promenade 69–75 · 61348 Bad Homburg · Deutschland · Tel.: +49 6172 181-0 · www.bad-homburg.steigenberger.de
Ein Betrieb der Steigenberger Hotels AG · Lyoner Straße 25 · 60528 Frankfurt

Das traditionsreiche First-Class Hotel wurde von 2015 bis 2016 vollständig modernisiert und renoviert. 
Entstanden ist eine perfekte Kombination aus Tradition, Gastfreundschaft und Moderne. 

Das Team des Steigenberger Hotel Bad Homburg freut sich auf Ihren Besuch!

prestigious award from the board of the asso-
ciation. Atwood is well-known for her critical 
political books, which use stylistic devices to 
address issues directly. www.friedenspreis-
des-deutschen-buchhandels.de

der Dienerin« von einem Regisseur aus 
unserer Nachbarstadt Wiesbaden, Vol-
ker Schlöndorff.« www.friedenspreis-
des-deutschen-buchhandels.de



O b groß oder klein, viele Men-
schen fragen sich in den fast 

zinslosen Zeiten, wie sie ihr Erspartes 
am besten anlegen können. Doch die 
Entscheidung fällt schwer. Wer risi-
koscheu ist, verliert Geld, wer speku-
liert, muss mit hohen Verlusten leben 
können. Aufgrund der allgemeinen 
Welt(wirtschafts)lage sind die Finanz-
märkte in großer Unruhe. Gesucht 
waren und sind die sogenannten 
sicheren Häfen wie z.B. Gold, in die 
Investoren bei zunehmender politi-
scher Unsicherheit ihr Geld investie-
ren. Viele Anleger favorisieren trotz 
niedrigem Zinsniveau weiterhin das 
altehrwürdige Sparbuch. Angesichts 
der immer stärker in Fahrt kommen-
den Inflation ist das fatal, denn die 
angelegten Vermögen entwerten sich.
Langfristsparer sollten umdenken.

Wer Vermögensverluste minimie-
ren möchte, sollte vom Sparbuch auf 
eine sichere Anlage, wie beispielsweise 
physisches Gold umsteigen. Hier ist 
es auch notwendig, sich beim Thema 
Gold bestmöglich beraten zu lassen 

Wie soll ich mein Geld anlegen?
In Heusenstamm bei Frankfurt sind die Experten in Sachen Gold zu Hause.

8 a  |  finest title anzeige finest title  |  9 a

oder die Experten anzuhören. Zwei 
der führenden Fachmänner zu diesem 
stabilen und wertbeständigen Edelme-
tall sitzen in Heusenstamm bei Frank-
furt. Mesut Pazarci ist Geschäftsführer 
der PIM Gold- und Scheideanstalt 
GmbH und verantwortlich für den 
Goldankauf, während sich Julius Lei-
neweber von der (PGD) Premium 
Gold Deutschland GmbH um den 
Vertrieb des so sehr begehrten Edel-
metalls kümmert.

Stabil, begehrt und zertifiziert

Gold dient in Form von Anlagegold 
wie Goldmünzen und Barrengold als 
internationales Zahlungsmittel und 
wird von vielen Zentralbanken der 
Welt als Währungsreserve eingelagert. 
In Krisenzeiten wie Inflation oder 

Mesut Pazarci und Julius Leineweber gehen auf 
die Wünsche der Kunden ein, beraten und schaf-
fen mit dem Kauf und Verkauf von physischem 
Gold eine wirkliche Alternative zu den klassi-
schen Anlageprodukten. /Mesut Pazarci and Julius 
Leineweber respond to the customer’s wishes, offer advice 
and, with the purchase and sales of physical gold, create 
a real alternative to classical investment products.

Wirtschaftskrisen wird Gold als stabile 
Wertanlage gesehen, die Wertsteige-
rungen relativ zu anderen Wertanla-
gen erfahren kann. Der intrinsische 
Wert von Gold wird durch seine rela-
tive Seltenheit und durch die durch-
schnittlich aufgebrachte Arbeitsleis-
tung bei seiner Förderung bestimmt. 

Um sicher zu gehen, dass man es beim Kauf von 
Goldbarren mit der Ware eines renommierten 
Goldbarren-Produzenten zu tun hat, kann eine 
Zertifizierung der London Bullion Market 
Association (LBMA) ein wichtiger Anhalts-
punkt sein. /When you are buying gold bars, a certi-
ficate from the London Bullion Market Association 
(LBMA) can provide proof that you are dealing with 
a recognised gold bar producer. 

Deswegen hat Gold kein Ausfallri-
siko wie sonstige Papiergeldanlagen, 
bei der sich die Zinsrate nach dem 
wahrgenommenen Ausfallrisiko der 
Marktteilnehmer richtet.

Wie funktioniert der klassische

Goldan- und verkauf?

Die Kunden kaufen bei der PIM 
Gold wie bei der Bank. »Ein wichti-
ger Unterschied zeichnet den Gold-
erwerb bei uns aus: Der Goldpreis 
ist weitaus günstiger als bei Banken 
oder anderen Goldhändlern.« Die 
Gründe hierfür sind der hohe Umsatz 
und die Wertschöpfungskette, die aus 
einer Hand kommt und die die PIM 
Gold und Scheideanstalt GmbH als 
Goldlieferant durch die großen Men-
gen des glänzenden Edelmetalls bei 
An- und Verkauf generiert. Darüber 
hinaus gibt es keine enormen Over-
head-Kosten wie bei Finanzinstituten. 
Diese Vorteile geben die Goldexper-
ten direkt an die Kunden weiter und 
können so einen sehr guten Kurs bie-
ten. Eine große Rolle spielt der Alt-
goldankauf der PIM Gold und Schei-
deanstalt GmbH. Hier werden große 
Mengen Schmuck etc. zu günstigen 
Preisen eingekauft. Dieses Gold wird 
dann zu LBMA zertifizierten Gold-
barren verarbeitet. Auch von diesem 
Preisvorteil profitieren die Kunden.

Aus alt mach neu ?

Wöchentlich bekommt die PIM ca. 
50 kg Altgold aus ganz Deutsch-
land. Darunter alte Eheringe, Uhren 
und andere wertvolle Schmuckstü-
cke, die nicht mehr getragen werden 
und gegen Bargeld oder Goldbar-
ren eingetauscht werden. Nachdem 
das Altgold auf Anteile von 333, 585, 
750 und 916 in einem Spektrogra-
phen untersucht wird, werden diese 
in einem Schmelzofen bei ca. 1.200 
Grad Celsius zu einem Goldbarren 
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How should I 
invest my money?
Heusenstamm, near Frankfurt, is 

the home of the experts in everything to do 
with gold. In these days of almost zero 
interest, many people want to know the 

Premium Gold Deutschland GmbH
Industriestraße 31

63150 Heusenstamm
Tel. +49 (0)6104.80 29 60

Fax + 49 (0)6140.669 49 32
info@pgd.ag
www.pgd.ag

Aus nicht mehr benötigten Ringen, Ketten oder anderen Goldstücken werden die zertifizierten Goldbar-
ren hergestellt. /The certified gold bars are produced from rings, chains or other gold pieces that are no longer required.

Der Showroom der PIM Gold und Scheideanstalt GmbH in Heusenstamm. Neben dem klassischen Schmuck 
findet man hier auch Geschenkkarten, Münzen, Gold- und Silberbarren. /The PIM Gold und Scheideanstalt GmbH 
showroom in Heusenstamm. In addition to classic jewellery, you can also find gift cards, coins and gold and silver bars here.

best way to invest their savings, regardless 
of whether these are small or large. But it 
is a tough decision. If you are risk-averse, 
you will lose money; if you speculate you 
must be able to live with heavy losses. Due 
to the general global (economic) situation, 
financial markets are highly unsettled. 
Furthermore, despite low interest rates, 
many investors favour the traditional sav-
ings account. In the light of inflation that 
is going to keep on rising, long-term savers 
need to re-think. If you want to minimise 
the loss of your assets, you need to switch 
your savings account for a safer investment, 
such as physical gold. When considering 
gold, it is essential to seek the best possible 
advice or listen to the experts. Two of the 
leading specialists on this stable precious 
metal, which holds its value well, are based 
in Heusenstamm, near Frankfurt. Mesut 
Pazarci is the Managing Director of PIM 
Gold- und Scheideanstalt GmbH, and 
responsible for purchasing gold, while 
Julius Leineweber of (PGD) Premium 
Gold Deutschland GmbH handles sales of 

this highly desirable precious metal. Gold, 
in the form of investment gold such as gold 
coins or gold bars, serves as an internation-
al currency and is stored as currency 
reserves by many central banks all over the 
world. In times of crisis such as inflation or 
economic crises, gold is regarded as a stable 
investment which can increase in value rela- 
tive to other investments. This is why gold 
is not a credit risk like other paper currency 
investments, on which the interest rate is 
based according to the credit risk perceived 
by market participants. How does buying 
and selling of classic gold work? Customers 
buy gold from PIM Gold as they would 
from a bank. »One important difference 
distinguishes the purchase of gold from us: 
the price of gold is considerably lower from 
us than from a bank or other gold dealer.« 
The reason for this is the high level of 
turnover and the value chain, which comes 
from one source, which PIM Gold und 
Scheideanstalt GmbH as a supplier of gold 
generates, due to the high volume of pur-
chase and sales of the precious metal. In 
addition, there are no enormous overhead 
costs as there are with financial institutions. 
Turning old into new? Customers can sell 
their old gold jewellery to the PIM Schei-
deanstalt. After the old gold has been 
examined by a spectrograph to determine 
the content, it is melted down in a furnace 
to make gold bars. What comes back is gold 
jewellery or LBMA certified gold bars. 
PIM Gold und Scheideanstalt GmbH has 
a large product range in their showroom in 
Heusenstamm near Frankfurt am Main. 
»Besides gift cards which have a small gold 
bar incorporated into them, you can also 
buy rings, chains, coins or gold bars in 
many different sizes – and all on extreme-
ly good terms.«

eingeschmolzen. In der Scheidean-
stalt wird dieser Goldbarren erneut 
eingeschmolzen. Zurück kommen 
Gold-Schmuck bzw. LBMA zertifi-
zierte Goldbarren in den Größen 0,1 
g - 1.000 g, diese werden dann an die 
Kunden der PIM ausgeliefert.
Gold in den eigenen vier Wänden

Die Produktvielfalt im hauseige-
nen Showroom in Heusenstamm bei 
Frankfurt am Main ist groß bei der 
PIM Gold und Scheideanstalt GmbH. 
So können neben den Geschenkkar-
ten, in die ein kleiner Goldbarren 
eingearbeitet ist, auch Ringe, Ketten, 
Münzen und Goldbarren in vielen 
verschiedenen Größen erworben wer-
den – und das zu tollen Konditionen.



Montblanc Frankfurt 

Goethestraße

Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
& 2x Frankfurt Airport
Alle weiteren Montblanc Bouti-
quen, Service Center und autori-
sierte Fachhändler finden Sie unter:

All other Montblanc boutiques, 
service centres and authorized retailers 
can be found at: 
www.montblanc.com

Wenn Technologie auf Luxus trifft
When technology meets luxury

Die Montblanc Summit Collection führt die Feinuhrmacherei ins digitale Zeitalter.
The Montblanc Summit Collection introduces precision watchmaking to the digital era.

Montblanc präsentiert seine erste 
Smartwatch in Zusammenarbeit mit 
Google und verbindet die Codes der 
Feinuhrmacherei mit der Welt der 
intelligenten Uhren – eine neue Ära 
der luxur iösen Herrenaccessoires. 
Der perfekte intelligente Begleiter 

für die junge Generation, um durch 
den hektischen Alltag zu navigie-
ren und zugleich das Gefühl einer 
mechanischen Uhr am Handgelenk 
zu erleben – eine Brücke zur Welt der 
Feinuhrmacherei.

Montblanc presents its first Smart-

watch in collaboration with Google and 
combines the codes of fine watchmaking 
with the world of intelligent watches - a 
new era of luxury men's accessories.  The 
perfect intelligent companion for the young 
generation to navigate through the hectic of 
everyday life.

 Summit Steel PVD Calf black, 
ID 117538, 890,- €

 Summit Titan Calf black, 
ID 117551, 980,- €

 Summit Bi-Color Calf black, 
ID 117548, 890,- €

10 a  |  finest lifestyle anzeige



LE MERIDIEN 
BRUNCH

Professionelle Kinderbetreuung durch die  
„Farbenfroh Agentur für Kinderevents“

LE MERIDIEN  
FRANKFURT 

Wiesenhüttenplatz 28-38 
60329 Frankfurt am Main 
T +49 69 2697 0 
lemeridienfrankfurt.com

JEDEN SONNTAG
12.00 - 14.30 UHR

  inklusive Prosecco zur Begrüßung  
Tee- + Kaffeespezialitäten | Säfte  

hausgemachter Eistee | Parken 

 € 38 pro Person
Kinder bis 6 Jahre kostenfrei 

von 6-12 Jahre 50%

N 50° 06‘ E 08° 40‘ 
DESTINATION UNLOCKED

Anzeige_Feine_Adressen_Herbst2017.indd   19/20/2017   10:13:51 AM

M arina Pavlovic eröffnete in 
Zusammenarbeit mit dem 

Frankfurter Designer Wladimir Arutti 
in Sachsenhausen, Walter-von-Cron-
berg-Platz 11, das »Mlada Silueta«, ein 
Modesalon für die moderne Braut. 
Das sorgfältig ausgesuchte Angebot an 
Hochzeits- und Abendmode, Acces-
soires und außergewöhnlichem Uni-
katschmuck lässt die Herzen höher 
schlagen. Bewundern konnte man die 
Stücke bei der Modenschau anlässlich 
der Neueröffnung. Selbstverständlich 
werden Maßanfertigung und Ände-
rungen angeboten.
Öffnungszeiten: 
Mo nach Termin, Di-Sa 10-19 Uhr
www.mladasilueta.de

Bridal and evening fashion
In collaboration with Frankfurt 

designer Wladimir Arutti, Marina Pav-
lovic is opening »Mlada Silueta«, a fash-
ion salon for the modern bride, at Walter-
von-Cronberg-Platz 11, Sachsenhausen. 
www.mladasilueta.de

Braut und 
Abendmode in 
Sachsenhausen

LE MERIDIEN 
BRUNCH

Professionelle Kinderbetreuung durch die  
„Farbenfroh Agentur für Kinderevents“

LE MERIDIEN  
FRANKFURT 

Wiesenhüttenplatz 28-38 
60329 Frankfurt am Main 
T +49 69 2697 0 
lemeridienfrankfurt.com

JEDEN SONNTAG
12.00 - 14.30 UHR

  inklusive Prosecco zur Begrüßung  
Tee- + Kaffeespezialitäten | Säfte  
hausgemachter Eistee | Parken 

 € 38 pro Person
Kinder bis 6 Jahre kostenfrei 

von 6-12 Jahre 50%

N 50° 06‘ E 08° 40‘ 
DESTINATION UNLOCKED
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Wladimir Arutti & Marina Pavlovic



Dry Aged 
Steaks 
Your TasTe, our Flavors

Ob vom Simmentaler Fleckvieh oder 
vom Chianina Rind, bei uns kommen 
Liebhaber saftiger Steaks auf 
Ihre Kosten. Dabei wird jegliches 
Fleisch in unseren hauseigenen 
Fleischreifeschränken gereift  
und frisch für Sie zubereitet.   

Genießen Sie die Königsklasse unter 
den Steaks. Reservieren Sie jetzt  
Ihren Tisch, T: 069 / 6977 1306.

sheraTon FrankFurT airporT hoTel
gegenüber Terminal 1 des Frankfurter Flughafens
FrankFurTairporTresTauranTs.com

D ie Innenräume des Cafés im 
Liebieghaus sind wieder für 

die Gäste geöffnet und bieten feins-
te Speisen an. Die behutsamen Reno-
vierungsmaßnahmen erfolgten unter 
Berücksichtigung des Denkmalschutzes, 
wie Heinz-Jürgen Bokler, Kaufmänni-
scher Leiter der Liebieghaus Skulptu-
rensammlung erklärt: »Es war uns sehr 
wichtig, die Besonderheit dieses Ortes, 
mit der Verbindung zwischen Liebieg-
haus Skulpturensammlung, Garten und 
Café zu erhalten. Den historischen und 
intimen Charakter des Cafés haben wir 
durch eine zurückhaltende, neue Innen-
architektur gestärkt.« Betrieben wird das 
Café seit einem Jahr vom Museum selbst 
unter der Führung von Sandra Carle. 
»Ich freue mich besonders, dass unser 
ganzes Team nun eine ideale Arbeits-
stätte vorfindet, mit der besser struktu-
rierte Arbeitsabläufe möglich sind. Auch 
der Komfort für unsere Gäste wird sich 
mit den Neuerungen deutlich verbes-
sern«, so die Teamleiterin. Und diese 
bemerkt man sofort. Der Eingangsbe-
reich mit Bistrocharakter dient dem 
schnellen Imbiss, mit hohen Tischen und 
Hockern. Die bisherigen Café-Räum-
lichkeiten erstrahlen nun in frischen 
und warmen Farben und sorgen weiter-
hin für ein gemütliches Ambiente. Die 
abwechslungsreiche Wandvertäfelung 
mit dunklem Holz, die noch mehr dem 
historischen Original entspricht, gibt der 
Atmosphäre den besonderen Touch. Das 
angrenzende Kaminzimmer steht künf-
tig ebenfalls für das Tagesgeschäft zur 
Verfügung und wurde unter anderem 
mit gepolsterten Sofas und Ohrenses-
seln ausgestattet. In der Bibliothek kön-
nen es sich die Gäste in kleinen Sesseln 
gemütlich machen. Kommen Sie vorbei! 
www.liebieghaus.de

Café in the 
Liebieghaus reopens

The interior of the café in the 
Liebieghaus is open again for guests, and 
once more offers the finest food. Careful 
renovations have been carried out, taking 
into consideration the building’s listed sta-
tus. The comfort of guests has also been 
significantly improved with the work that 
was undertaken. This is instantly appar-
ent. The bistro-like entrance area serves 
fast snacks, with high tables and stools. The 
current café premises are now bathed in 
warm colours, continuing to provide a cosy 
atmosphere. Come along and see. 
www.liebieghaus.de

Café im Liebieghaus 
wiedereröffnet

Funktionalere Küche, attraktivere Café-Räume und neues Mobi-
liar sorgen innen und außen für noch mehr Freude am Verweilen.
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Dry Aged 
Steaks 
Your TasTe, our Flavors

Ob vom Simmentaler Fleckvieh oder 
vom Chianina Rind, bei uns kommen 
Liebhaber saftiger Steaks auf 
Ihre Kosten. Dabei wird jegliches 
Fleisch in unseren hauseigenen 
Fleischreifeschränken gereift  
und frisch für Sie zubereitet.   

Genießen Sie die Königsklasse unter 
den Steaks. Reservieren Sie jetzt  
Ihren Tisch, T: 069 / 6977 1306.

sheraTon FrankFurT airporT hoTel
gegenüber Terminal 1 des Frankfurter Flughafens
FrankFurTairporTresTauranTs.com



Honoured with the 
Iconic Award 2017 

Das Innendesign des Steigenberger 
Hotel Bad Homburg wurde mit dem 
Iconic Award 2017 in der Kategorie 
Interior ausgezeichnet. Für das gelun-
gene Projekt ist das Architekturbüro 
Bost Interior Design GmbH & Co. KG 
verantwortlich, das in den vergangenen 
eineinhalb Jahren das traditionsreiche 
Steigenberger Hotel Bad Homburg 
vollständig modernisiert und renoviert 
hat. Zunächst wurden alle 174 Zim-
mer und Suiten erneuert, darauf folg-
ten die öffentlichen Bereiche und die 
Fassade. Das Architekturbüro freut sich 

Mit dem Iconic Award 2017 geehrt

The interior design of the Steigen-
berger Hotel Bad Homburg has been given 
the Iconic Award 2017 in the Interior cate-
gory. The architectural firm of Bost Interior 
Design GmbH & Co.KG is responsible for 
the project, and they have fully modernised 
and renovated the tradition-steeped Steigen-
berger Hotel Bad Homburg. www.iconic-
architecture.com/iconic-awards.html gesellschaft für beteiligung gmbh

grandhotel hessischer hof
friedrich-ebert-anlage 40 | 60325 frankfurt

tel. 0049 (0)69/75 40-0 · fax 0049 (0)69/75 40-29 24
info@hessischer-hof.de

www.grandhotel-hessischerhof.com

Best Bar in Town
Versinken Sie in einem der schweren Ledersessel 
und lauschen Sie dem Pianisten bis in die frühen

Morgenstunden.

öffnungszeiten 20.00 uhr bis 4.00 uhr
live-pianomusik von 22.00 bis 3.00 uhr

warme küche bis 3.00 uhr morgens

business lunch
Zwei-Gang-Menü, 40,00 Euro pro Person
einschl. Wein, Mineralwasser und Kaff ee.

das verwöhnmenü
Drei-Gang-Menü, 55,00 Euro pro Person

einschl. Wein, Mineralwasser und Kaff ee.

Reservierungen: Buchbar von Montag bis Sonntag
für bis zu sechs Personen. Bitte telefonisch

unter 069 / 75 40-0 oder -2927 oder per E-Mail an
info@hessischer-hof.de

öffnungszeiten 6.30 bis 11.00 uhr,
12.00 bis 14.00 uhr, 18.30 bis 22.00 uhr

Moderne, leichte und
raffi  nierte Küche 

ghh_anz_feine adressen_75x297_150317-4.indd   1 15.03.17   17:06

über die Auszeichnung. www.iconic-
architecture.com/iconic-awards.html
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Nach der Renovierung freut sich das 
OSCAR’s im Steigenberger Frankfur-
ter Hof, seine Gäste wieder begrüßen zu 
dürfen. »Es wäre nicht verwunderlich, im 
nächsten Augenblick dem mysteriösen Jay 
Gatsby – der Hauptfigur aus S. F. Fitzgeralds 
Werk – im OSCAR’S mit einem Aperi-
tif zu begegnen«, so Hoteldirektor Moritz 
Klein zu den neu gestalteten Räumlichkei-
ten, die an die dreißiger Jahre mit moder-
nen Komponenten erinnern. Denn das 
alte, neue OSCAR’s überzeugt ab jetzt 
mit klaren, glatten, eleganten Formen und 
leuchtenden, kontrastierenden Farben; eine 
eklektische Mischung eines französischen 

Das OSCAR’s feiert Wiedereröffnung

Following the renovation, OSCAR’s 
in Steigenberger Frankfurter Hof were delighted 
to be able to greet their guests once more. The new 
OSCAR’s now features attractively clear, smooth, 
elegant shapes; an eclectic blend of French bistro 
with modern design. www.steigenberger.com

OSCAR’s celebrate 
their re-opening

Bistros mit neuzeitlichem Design. Die neue 
Speisekarte ist eine Mischung aus boden-
ständigen Gerichten und den gefragten 
OSCAR’s Klassikern. Das OSCAR’s hat 
jeden Tag von 11 Uhr bis 1 Uhr geöffnet. 
www.steigenberger.com



„ In der heutigen Partyszene sind außer- 
gewöhnliche Eventlocations unverzichtbar. 
Sie sind ein wichtiges Element für unique 
Veranstaltungen aller Couleur.“

create
THE SENSATION

„Le Panther“ liegt am Rand des Bethmannparks und ist in einer  
denkmalgeschützten Villa untergebracht, die ursprünglich das erste 
öffentliche Museum der Stadt Frankfurt beherbergte. 

Die prominente Partyreihe „Jet-Club“ ist in ganz Deutschland  
bekannt und residiert seit Eröffnung des Clubs in der Villa.  
Es werden unterschiedliche Eventreihen im Le Panther veranstaltet.  
Die schöne Stadtvilla bietet den perfekten Rahmen für Ihre Party  
und dann wird die ganze Nacht auf zwei Etagen gefeiert.

UNSERE PARTNER SIND U.A. BUMB JUNIOR, FPS CATERING,  

KOFLER & KOMPANIE UND MEYER CATERING.

Empfangen und begleitet werden die Gäste von coolem Interior- 
design der Villa und zwischen Purple und Grau erstrahlen die  
goldenen Akzente: In diesem stylishen Ambiente wird Ihre Privat- 
party und Firmenfeier den gebührenden Rahmen erhalten.  
Richtig laut wird es immer wieder, wenn Geburtstagskinder  
und Hochzeitspaare die Korken knallen lassen. 

Der große Garten bildet eine wunderschöne Kulisse für Outdoor- 
Events mit bis zu 1200 Gästen. Sogar im Winter ist der Club  
eine beliebte Location für Präsentationen und Weihnachtsfeiern.  
Durch beheizbare Zelte und schöne Teppiche wird eine kusche- 
lige Atmosphäre erzeugt. 

Das Le Panther-Team macht vieles möglich, nicht nur für hoch- 
karätige Firmenkunden. Die Mitarbeiter konzipieren die Veranstal-
tung, kümmern sich um das Organisatorische und setzen alles  
gekonnt und mit Herzblut um. Das kulinarische Angebot ist an jede 
Stilrichtung und Preisklasse angepasst und wird von talentierten  
und bekannten Caterern kreiert. 

UNIQUE EVENT LOCATION



Dolce-Vita-Flair in Frankfurt Dorn-
busch: Genießen Sie die vertraute 
Qualität der Trattoria Amici Filialen 
und lassen Sie sich von der gemütli-
chen Atmosphäre und der schönen 
Terrasse verzaubern. Trattoria Amici 
bringt das italienische Lebensgefühl 
in die Mainmetropole. Genießen Sie 
typische italienische Köstlichkeiten 
und erlesene Weine. 

Trattoria Amici
…dio ci manda il cibo,
il diavolo i cuochi…

 Dolce vita f lair in Frankfur t 
Dornbusch: Enjoy the reliable qual-
ity of the Trattoria Amici branches and 
be enchanted by the cosy ambience and 
beautiful terrace. Trattoria Amici brings 
Italian lifestyle to the Main metropolis. 
You will find their typical Italian dishes 
and select wines irresistible. 

TRATTORIA AMICI
Zum-Jungen-Str. 10
60320 Frankfurt
Tel. +49 (0)69.56 00 55 06 
Fax +49 (0)69.56 00 55 07 
info@amici-frankfurt.de
www.amici-frankfurt.de

anzeige

Which bag goes 
with the suit?

Diese Frage kann man bei Bottega Vene-
ta in Frankfurt am Goetheplatz einfach 
beantworten. Das Luxushaus beherrscht 
seit 1966 die Kunst, aus feinstem Leder 
zeitlose und modische Designkreationen 
von Taschen, bis hin zu edlen Möbeln 
herzustellen und eröffnete 2015 eine der 
wohl schönsten Boutiquen in Frankfurt. 
Der Gesamteindruck zählt. Auf Schuhe, 
Anzug, Gürtel und Uhr Wert zu legen, 
ist schon lange kein Geheimnis mehr. 
Genau aus diesem Grund legen Store-
Manager Jakob Fleig und sein Team 
großen Wert auf die richtige Auswahl an 
Aktentaschen und passenden Accessoires 
für den modernen Mann. Die Business-
Taschen und Dokumentenmappen aus 
Intrecciato Leder bestechen durch ihre 
perfekte Symbiose von Form und Funk-
tion. Genießen Sie einen Espresso aus 
dem hauseigenen Porzellan am Goethe-
platz Nr. 5 und lassen Sie sich von dem 
freundlichen Team ausreichend beraten. 
www.bottegaveneta.com

Welche Tasche 
passt zum Anzug? 

You can get an easy answer to this 
question at Bottega Veneta on Goetheplatz in 
Frankfurt. Since 1966 the luxury store has 
been a master of the art of creating timeless, styl-
ish design creations from the finest leather, from 
bags through to elegant furniture. Business bags 
and document wallets made from Intrecciato 
leather are especially impressive, with their per-
fect symbiosis of form and function. 
www.bottegaveneta.com



Restaurant Alte Schmiede
Marktplatz 14 | 63500 Seligenstadt

Telefon: 06182 841 066 5
Mobil: 0151 27 04 10 70

E-Mail: info@alte-schmiede-seligenstadt.de
www.alte-schmiede-seligenstadt.de

K Ö N I G L I C H E R  G E N U S S

Gans-Essen

Ab 15. November 2017
bis Ende Dezember 2017

„Goose Eating“

From november 15 until the 
end of december

Besuchen Sie uns auch auf dem 
Seligenstädter Adventsmarkt

vom 30.November 2017
bis  17. Dezember 2017

Visit us on the 
„Seligenstädter Adventsmark“

from 30. november 2017
to 17. December 2017

Mit unserem Shuttle-Service 
Entspannt den Abend genießen.

Pro angefangenem Kilometer 2 €
With our shuttle-service
to relax the evening

per kilometer started 2 €

D a s d ie s jäh r ige Stück von 
Autor Albert Ostermaier und 

Regisseur Nuran David Calis, dass 
vor der Westseite des Wormser Kai-
serdoms aufgeführt wurde, spielt im 
Kriegsjahr 1915. Soldaten reisen um 
den deutschen Hauptmann Klein als 
Gauklertruppe verkleidet per Zug 
durch den Nahen Osten, um die von 
den Briten beherrschten Ölfelder in 
Persien anzugreifen. Dabei rufen sie 
auch zum Dschihad auf. »Da sind 
viele Momente in dem Stück drin, 
wo man denkt: Mein Gott, das war 
1915 und jetzt sind wir im Jahr 2017 
und haben die Probleme eigentlich 
immer noch«, sagt Intendant Nico 
Hofmann. »Ich glaube, es ist ein 
Abend einer sehr anregenden Dis-
kussion und Ref lexion, wie wir im 
Moment weltpolitisch zusammen 
leben und leben wollen.« 

Die einzelnen Handlungsstränge 
der Aufführung, die an eine absurde 
Mischung aus Lawrence von Arabien 
und Agententhriller erinnert, sind 
dekonstruiert und vermischt, bevor 
sie sich im Kopf der Zuschauer neu 
und individuell wieder zusammen-
setzen. Dieser Prozess vollzieht sich 
vor einem aufwendigen Bühnenbild, 
welches liebevoll und detailliert ent-
worfen worden ist. Die Nibelungen-
Inszenierung Glut wurde an insge-
samt 16 Abenden aufgeführt. 
www.worms-verlag.de

Glamorous premiere
In front of the west side of the 

Worms Imper ial Cathedral, around 
1,200 spectators feted the artistes for their 
first performance of »Glut. Siegfried von 
Arabien« (Embers. Siegfried of Arabia) 
with applause lasting several minutes and 
standing ovations. The individual sto-
rylines in the show, reminiscent of an 
absurd mixture of Lawrence of Arabia and 
a spy thriller, were deconstructed and 
intermingled before they were individually 
reassembled again in the heads of the 
audience. This process takes place in front 
of an incredibly elaborate stage setting, 
which has been designed lovingly and in 
great detail. www.worms-verlag.de

Glanzvolle Premiere in Worms 
Rund 1.200 Zuschauer feierten die Künstler für ihre

erste Vorstellung von »Glut. Siegfried von Arabien« mit
minutenlangem Applaus und stehenden Ovationen. 

v.l.: Nico Hofmann und Michael Kissel (Oberbürgermeister Worms)



Das immer perfekt aufgeräumte Büro in 
Frankfurt lädt zum Verweilen und Nach-
denken ein. »Mir ist sehr wichtig, dass 
sich meine Kunden richtig Zeit nehmen 
können, um sich über ihre finanziellen 
Ziele Gedanken zu machen«, sagt Natali-
ya Shevchenko, Finanzexpertin mit lang-
jähriger, fundierter Berufserfahrung in der 
Branche. »Ganz gleich ob es um die The-
men Kapitalanlagen, Immobilienfinan-
zierung, Steueroptimierung, Gesundheit- 
oder Altersvorsorge geht – bei mir werden 
die Kunden individuell beraten und kon-
tinuierlich betreut.« Nataliya Shevchenko 
freut sich auf Ihre Terminvereinbarung! 

Finanzplanung 
auf hohem Niveau 

Nataliya Shevchenko, a financial 
expert with many years of sound professional 
experience in her sector, offers her customers 
comprehensive advice on capital investments, 
property financing, tax optimisation, and health 
and retirement provisions. She looks forward to 
your making an appointment with her. 

Regionalgeschäftsstelle für Deutsche 
Vermögensberatung
Nataliya Shevchenko
August-Schanz-Str. 80
60433 Frankfurt
Tel. +49 (0)69.43 00 06 32
Fax +49 (0)69.13 81 90 13
Mobil +49 (0)176. 96 51 86 55
Nataliya.Shevchenko@dvag.de 
www.dvag.de/Nataliya.Shevchenko

Mit moderner Kunst lässt sich ein ein-
zigartiges Ambiente schaffen. Die Galerie 
ARTime in der Frankfurter Innenstadt 
bietet dafür anspruchsvolle, großforma-
tige, junge Malerei. Für stilvolle Akzente 
in Wohn- und Geschäftsräumen steht 
eine beeindruckende Auswahl an moder-
nen Originalgemälden aus den Ateliers 
internationaler Künstler zur Verfügung. 
Bei Galerie-Inhaber und Innenarchitekt 
Robert Spliet verschmelzen förmlich die 
Welten der Innenarchitektur, des Designs 
und der Kunst. Besuchen Sie diese Galerie 
in Frankfurt oder im Kunst-Onlineshop 
unter www.artimegalerie.de und lassen Sie 
sich von außergewöhnlichen, modernen 
Gemälden zu fairen Preisen begeistern. 
Jedes Gemälde ist garantiert ein Unikat!

Galerie ARTime

A unique ambience can be created 
with modern art. The ARTime gallery in 
Frankfurt’s city centre offers sophisticated, large-
format contemporary paintings. A selection of 
modern originals from the ateliers of artists from 
Germany and abroad is sure to have some-
thing to adorn your home or business premises.

ARTime Galerie
Rahmhofstr. 2-4 · 60313 Frankfurt
Tel. +49 (0)69.21 99 85 22
www.artimegalerie.de

HydraFacial MD heißt die Anti-Aging-
Revolution aus Los Angeles. Abtragung, 
Peeling, Ausreinigung und Hydration 
werden in einer Behandlung vereint und 
mittels eines stiftähnlichen Gerätes, das im 
Laufe der Behandlung mit verschiedenen 
Spezialaufsätzen bestückt wird, durch-
geführt. Nach der Reinigung werden 
nährende Pflegestoffe in die Haut einge-
arbeitet, die nun optimal wirken können. 
Wirkstoffe wie Antioxidantien, Multi-
Peptide und Hyaluronsäure können tiefer 
eindringen und die Hautoberfläche »auf-
polstern«. Das Ergebnis ist ein gesundes, 
frisches und sichtbar verjüngtes Hautbild. 

HydraFacial MD – 
Tiefenpflege mit Vakuum

 HydraFacial MD is the anti-
ageing revolution from Los Angeles. Skin 
removal, peeling, deep cleansing and hydra-
tion are combined into one treatment. The 
result is a healthy, fresh and visibly young-
er complexion.

Villa Westfalia®

Alleestraße 12
65812 Bad Soden am Taunus
Tel. +49 (0)6196.882 00 45
www.villa-westfalia.de
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D ie rund 1000 Gäste feierten zusammen mit den Top 
Acts Kim Wilde, Marlon Roudette und der hr Big-

band eine rauschende Party im Namen der Liebe. Auch der 
gute Zweck kam nicht zu kurz: Mit der Spendensumme 
von 23.418 Euro konnte der Erfolg aus dem letzten Jahr 
noch übertroffen werden. Die AIDS-Hilfe Frankfurt wird 
mit der Spendensumme soziale Projekte vorantreiben und 
Präventionsprogramme ausbauen.

The most colourful charity party

The Loveball 2017 took place in Frankfurt’s Gesell-
schaftshaus at the Palmengarten on 2nd October. Alongside the 
fun and dancing, donations totalling 23,418 were collected in 
aid of AIDS-Hilfe Frankfurt, which drives social projects and 
develops prevention programmes.

M it der Fotoserie »Kleider machen Leute« 
werden Berufsgruppen und die Men-

schen dahinter in Szene gesetzt, die an ihrem 
Arbeitsplatz normalerweise keinen Anzug tra-
gen und die für ihre schwere oder gefährliche 
Arbeit kaum öffentliche Aufmerksamkeit und 
Anerkennung erhalten. »Wir hoffen, dass diese 
Berufsgruppen durch die Kampagne Wertschät-
zung und Respekt erfahren und gleichermaßen 
gewürdigt werden wie andere Berufe«, so Sven 
Müller und Stephan Görner, Ideengeber der 
Aktion. www.kleider-machen-leute.net

Clothes make the man

The »Clothes make the man« series of photo-
graphs puts the spotlight on professional groups and the 
people behind them who normally do not wear a suit in 
their place of work or get acknowledgement for their hard 
or dangerous work. www.kleider-machen-leute.net

Kleider machen 
Leute
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Auf der Glasfassade von MyZeil 
fand eines der spektakulärsten 

Shootings der Kampagne »Kleider 
machen Leute« statt. In luftiger 

Höhe wurde der Beruf des Indust-
riekletterers fotografisch umgesetzt. 

Die bunteste Charity Party
Am 2. Oktober fand der Loveball 2017 in Frankfurts Gesellschaftshaus Palmengarten statt. 
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Auf der Glasfassade von MyZeil 
fand eines der spektakulärsten 

Shootings der Kampagne »Kleider 
machen Leute« statt. In luftiger 

Höhe wurde der Beruf des Indust-
riekletterers fotografisch umgesetzt. 

Die bunteste Charity Party



M ehr als 65.000 Fans der hessisch-bayerischen 
Wiesn feierten in diesem Jahr ausgelassen im 

Festzelt an der Commerzbank-Arena. Die 24 Veranstal-
tungen waren immer gut besucht und viele waren bereits 
kurz nach Beginn des Vorverkaufs ausgebucht. 

»Unser Oktoberfest ist eine feste Größe im Frank-
furter Partyleben, das auch zahlreiche Besucher aus dem 
Umland in die Stadt bringt«, stellte Patrick Hausmann 
fest, der gemeinsam mit seinem Bruder Dennis und 

Hessian-Bavarian Wiesn 
a resounding success

More than 65,000 fans of the Hessian-Bavarian Wiesn 
(Octoberfest) celebrated this year in a marquee at the Commerz-
bank Arena. The 24 events were all well attended, and many were 
already sold out shortly after advance booking opened. The date for 
the next Frankfurt Octoberfest has already been set: in 2018 
»O‘zapft is« (the beer is tapped) will be called out on 12th Sep-
tember, and celebrations will continue until 7th October. 
www.frankfurter-oktoberfest.de

Hessisch-bayerische Wiesn ein voller Erfolg

v.l.: Robert Kindl (Obertauern), Dennis Hausmann, Tierärztin Nadine 
Ziegler aus Gründau, Süßwarentechniker Oliver Riff aus Michelstadt im 
Odenwald und Kai Mann und Begleitung

D as im Juni 2016 eröffnete New Century Hotel 
Frankfurt/Offenbach hat Manager Ilgo Hagen 

Höhn am 1. Oktober zum neuen General Manager 
ernannt. Nach der Eröffnungsphase übernimmt der erfah-
rene Steigenberger Mann nun die operativen Geschäfte 
des ersten Hotels der chinesischen Hotelkette in Europa. 
»Schon in den letzten Jahren habe ich stetig neue Wege 
und neue Herausforderungen gesucht und freue mich sehr 
über das Vertrauen, diese besondere Aufgabe, der Leitung 
des ersten Hauses von New Century in Europa und damit 
die Expansion der größten Hotelkette Chinas in Deutsch-
land, gemeinsam mit dem Team in Deutschland und China 
vorantreiben zu dürfen«, so Ilgo Höhn.
www.newcenturyhotelseurope.com

Ilgo Höhn übernimmt 
die Leitung des 

New Century Hotel 
Frankfurt/Offenbach 

 The New Century Hotel Frankfurt/Offenbach, which ope-
ned in June 2016, appointed Manager Ilgo Hagen Höhn as new 
General Manager on 1st October. Following the opening phase 
Höhn, who gained his experience with Steigenberger hotels, takes 
over the operative business of the first hotel in Europe belonging to 
the Chinese hotel chain. www.newcenturyhotelseurope.com

New General Manager Ilgo Höhn

Organisator Kai Mann für die Frankfurter Version des 
Volkfestes verantwortlich zeichnet.

»Das hiesige Oktoberfest nahmen viele auch zum will-
kommenen Anlass, ihr Dirndl oder ihre Lederhose auszu-
führen«, erzählt Dennis Hausmann. »Fast alle unsere Besu-
cherinnen und Besucher kamen in zünftiger Trachtenmode. 
Das macht die Atmosphäre natürlich noch stimmiger.« 

Der Termin für das kommende Frankfurter Oktober-
fest steht bereits fest: »O‘zapft is« heißt es 2018 am 12. Sep-
tember, gefeiert wird dann bis 7. Oktober. 
www.frankfurter-oktoberfest.de 
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MINI Frankfurt celebrates
two world premieres

Extrem dynamisch zeigt sich der MINI
John Cooper Works GP Concept.

Das Konzeptfahrzeug wurde von MINI Brand 
Manager Florian Pokahr (l.) und Korbinian 
Strunz, Exterieur Design (2.v.l.), sowie Uwe 

Holzer, Leiter BMW
Niederlassungsverbund (r.), vorgestellt.

Rund 400 Gäste erlebten am MINI-
Stand auf der IAA in Frankfurt die 
Zukunft der br itischen Premium-
Marke. Bei einer Abendveranstaltung 
der BMW Niederlassung Frankfurt 
und einem BMW-Partner konnten sie 
zwei Konzeptfahrzeuge bewundern, 
die die Innovationskraft von MINI 
beweisen: den MINI John Cooper 
Works GP Concept mit klarer Aus-
richtung auf extreme Dynamik und 
den MINI Electric Concept als Aus-
blick auf lokal emissionsfreie Mobili-
tät. Die MINI Fans gehörten damit zu 
den Ersten, die die Konzeptfahrzeuge 
begutachten konnten. 
www.frankfurt.mini.de

MINI Frankfurt feierte
zwei Weltpremieren

Around 400 guests witnessed the 
future of the British premium marque on 
the MINI stand at IAA in Frankfurt. At 
an evening event they had the chance to 
admire two concept cars of MINI: the 
MINI John Cooper Works GP Concept 
and the MINI Electric Concept.
www.frankfurt.mini.de

Aston Martin hat sich für die IAA 
etwas ganz Besonderes einfallen lassen. 
Im ehemaligen Gebäude der Deut-
schen Bank im Herzen der Finanzme-
tropole wurde ein eigener Showroom 
aufgebaut und eine Brand World 
installiert. In dieser einzigartigen 
Atmosphäre wurden einige der sel-
tensten Fahrzeuge präsentiert – ange-
fangen vom Hypercar Valkyrie, über 
das WEC-Weltmeisterfahrzeug bis 
hin zum brandneuen Vanquish Zaga-
to Volante, der erst einige Tage vor 
der IAA in Pebble Beach vorgestellt 
wurde. Parallel dazu fand in der histo-
rischen Atmosphäre des Gebäudes das 
exklusive Prêt-à-Dinner-Event statt, 
das Aston Martin in diesem Jahr erst-
mals als Hauptsponsor begleitete. Die 
Gäste konnten einen exklusiven Vor-
ab-Blick auf die Zukunft von Aston 
Martin werfen. Hierfür wurde auch 
eines der kommenden Modelle nach 
Frankfurt gebracht. 
www.astonmartin.com

Ein Blick in
Aston Martins Zukunft

Car manufacturer Aston Martin 
opened a showroom in the former Deutsche 
Bank building for the IAA. Some of the 
rarest cars the Hypercar Valkyrie or the 
brand new Vanquish Zagato Volante were 
presented. www.astonmartin.com

A look into 
Aston Martin’s future

anzeige

Saphire, Diamanten, Rubine, Aqua-
marine bekommen durch das Jahr-
tausende alte Goldschmiedehandwerk 
ihre Bühne. In der Frankfurter Atelier-
Werkstatt begegnen sich modernste 
Technik und traditionelle Goldschmie-
dekunst. Ob CAD Schmuck-Kons-
truktionen oder historische Gießtech-
niken, in jedem Fall bekommt hier jedes 
Schmuckstück eine persönliche Hand-
schrift. Das gemeinsame Entwerfen ist 
die Basis der persönlichen Unikate, die 
zu besonderen Anlässen wie Jubiläum, 
Weihnachten, Geburtstag oder dem 
schönsten Tag des Lebens in höchster 
Präzision gearbeitet werden. So, wie die 
Natur jeden Edelstein nur ein einziges 
mal hervorbringt, unterstreichen Uni-
kate aus der Goldschmiede Wintersohl 
die Einzigartigkeit der Trägerin.

Schmuck, so persönlich wie 
ein Fingerabdruck.

 The start to the wedding sea-
son always sees the goldsmiths Gold-
schmiedeatelier Wintersohl come up with very 
special creations. Each of their wedding rings 
is unique. The Frankfurt workshop employs 
the very latest techniques in combination with 
the traditional art of the goldsmith.

Goldschmiede Wintersohl
Wallstraße 8-10
60594 Frankfurt
Tel. +49 (0)69.26 01 50 29
www.christian-wintersohl.de
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Aigner
 +49 (0)69.97 76 35 59

Bally 
 +49 (0)69.21 65 57 51

Bogner 
 +49 (0)69.28 54 54 

Boss 
 +49 (0)69.297 23 85 90

 
Breuninger 

 +49 (0)69.695 22 00

Chanel 
 +49 (0)69.29 09 76

Escada 
 +49 (0)69.90 02 59 95 

Gucci 
 +49 (0)69.920 08 90 

Hermès 
 +49 (0)69.298 02 83

Shop till you drop

OMEGA Seamaster gesehen bei/seen at:
OMEGA Boutique

HUBLOT Boutique
 +49 (0)69.13 38 53 26

Jimmy Choo 
 +49 (0)69.257 88 28 00

Longchamp 
 +49 (0)69.13 30 77 30 

Marc Cain 
 +49 (0)69.29 72 93 39 

Massimo Dutti 
 +49 (0)69.13 38 39 34 

Meissen Couture 
 +49 (0)69.92 02 05 75

Michael Harrer
 +49 (0)69.710 47 51 23

Mulberry  
 +49 (0)69.17 41 52 64

OMEGA Boutique  
 +49 (0)69.92 88 19 57

Prada 
 +49 (0)69.13 01 48 90 

Prada Uomo
 +49 (0)69.28 34 69

Rena Lange 
 +49 (0)69.92 88 26 80 

Talbot Runhof
 +49 (0)69.13 37 80 60

van Laack 
 +49 (0)69.92 88 46 88 

Wempe 
 +49 (0)69.200 11 

Wolford 
 +49 (0)69.85 80 17 44

Goldschmiede Wintersohl
Wallstraße 8-10 

 +49 (0)69.26 01 50 29



A m 17. Juli 1913 trug sich Dr. L. Brunner, damaliger 
Leibarzt des Zaren von Russland, mit diesem Satz 

in das Gästebuch der Klinik Hohe Mark ein: »Ich habe viel 
Gutes über die Klinik Hohe Mark gehört, habe mehrere 
Patienten in der Klinik gehabt, die mir mit großem Dank… 
von ihrem Aufenthalt berichtet haben.«

Noch zahlreiche, weitere Einträge im Gästebuch der 
von Prof. A. A. Friedländer im Jahr 1904 eröffneten Klinik 
für psychische und seelische Erkrankungen zeugen von der 
hohen fachlichen und menschlichen Anerkennung, welche 
die »Hohe Mark« seit ihrer Gründung hat. Darunter auch 
Einträge von Wilhelmina, Königin von Holland oder von 
Nobelpreisträger Paul Ehrlich.

Diesem medizinhistorischen Erbe verpflichtete sich 
auch der Deutsche Gemeinschafts-Diakonieverband (DGD 
GmbH). Er erwarb die Klinik im Juli 1933 von der Stadt 
Frankfurt. Aufbauend auf das wissenschaftlich-biologische 
Behandlungskonzept von Friedländer, entwickelte der dama-
lige DGD-Chefarzt Dr. A. Lechler ein bis heute prägendes 
Therapieverständnis der Klinik Hohe Mark. Er stellte einen 
Zusammenhang zwischen biologischem Denken und der 
psychosozialen Dimension psychischer Erkrankungen her. 
Zusätzlich erweiterte er das Therapiekonzept um die Akzep-
tanz spiritueller Bedürfnisse sowie um die Bereitstellung ent-
sprechender seelsorglicher Angebote. Heute behandelt die 
Klinik Hohe Mark jährlich ca. 10.000 Menschen stationär 
in Oberursel und ambulant in Frankfurt. Dies umfasst das 
gesamte Spektrum psychischer Krankheitsdiagnosen. Auf der 

Klinik Hohe Mark – an oasis of peace
The Klinik Hohe Mark treats about 10,000 people a year 

as in-patients in Oberursel and out-patients in Frankfurt. They cover 
the entire spectrum of psychological illnesses. The facilities are visited 
primarily by patients suffering from burnout for professional or pri-
vate reasons. In the hospital, with its extensive park right on the edge 
of the Taunus forest, they can find not only therapy but also an oasis 
of peace and quiet, far from the hectic pace of the city. The Hohe 
Mark is cited as the TOP regional hospital in Hesse and the TOP 
national hospital in the category of »depression« in the Focus 
Gesundheit (Focus Health) list of hospitals for 2018. 

Focus-Gesundheit Klinikliste 2018 ist die »Hohe Mark« als 
TOP Regionales Krankenhaus 2018 »Hessen« sowie als TOP 
Nationales Krankenhaus »Depression« aufgeführt. Beliebt ist 
die Klinik auch bei vielen Menschen, die aus privaten oder 
beruflichen Gründen an einem Burnout leiden. Sie finden 
in der Klinik Hohe Mark mit ihrem weitläufigen Park direkt 
am Waldrand des Taunus neben der Therapie auch eine Oase 
der Ruhe und der Stille, fern von der Hektik der Städte. 
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61440 Oberursel (Taunus)
Friedländerstraße 2 · Tel. +49 (0)6171.204-0 
klinik@hohemark.de · www.hohemark.de

Klinik Hohe Mark – eine Oase
der Ruhe Tradition und Werte, die verpflichten:

Fachlich kompetent - christlich engagiert



B E L L A R I  F R A N K F U R T  /  M A I N  .  H O C H S T R A S S E  5 2  .  W W W. B E L L A R I . D E

n a t ü r l i c h  s c h ö n

„ I C H  SAG  D O C H  K E I N E M ,
W I E  A LT  I C H  B I N “

In der BELLARI geht es nur um Sie. Natürlich schön, ganz ohne 
Skalpell und ohne Ausfallzeiten – Ihre natürliche Attraktivität und 

Ihre Ausstrahlung zu erhalten ist unser Können.

Hautverjüngung ohne OP
• Botulinum & Filler
• PRP / Vampire Lifting
• Ultherapy® (HIFU)
• Radiofrequenz/Laser/IPL
• Fadenlifting 

Körperformung ohne OP
• Kryolipolyse/Coolsculpting®

• BTL / Radiofrequenz



XX.XXX €39.900 €1

AUTOHAUS HESSENGARAGE GMBH - VC AUTOMOBILE
65934 FRANKFURT-NIED 
NIEDER KIRCHWEG 121
TEL.: 069 390005-201

WWW.VOLVOFRANKFURT.DE

60314 FRANKFURT
HANAUER LANDSTR. 119A
TEL.: 069 390005-300

Verbrauchs- und Emissionswerte (kombiniert) [nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008]: Volvo XC40 5,1 l/100 km; 
CO2-Emissionen: 133 g/km. CO2-Effi zienzklasse A. (gem. vorgeschriebenem Messverfahren). 
1 Barpreisangebot gilt für für den Volvo XC40 D4 AWD (140 kW / 190 PS) 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe (AWD).

DER NEUE VOLVO XC40.
TYPISCH VOLVO. TYPISCH ANDERS.

Entdecken Sie das erste Kompakt-SUV von Volvo. 
Sein unverwechselbares skandinavisches  Design 

unterstreicht seinen urbanen Charakter, sein 
 Innenraumkonzept bietet höchste Flexibilität.

Ab Frühjahr 2018 bei uns.

Abb. zeigt Sonderausstattung.
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	018_Loveball
	019_Wiesn
	020_Mini
	021_Shop Drop
	022_PR Klinik Hohe Mark_FA FFM
	U3_AZ Bellari_Fa FFM
	U4 Hessengarage Volvo



